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Frauen

teilzeitbeschäftigter Lehrerinnen vor
und gehen auf frauenspezifische Fra-
gen ein.

Gruppe 3: Rollenspiele

Marion Martinez vom Galli-Theater
Frankfurt lädt zu Rollenspielen ein, in
denen der Umgang zwischen Kollegin-
nen und Schulleitung in Konfliktsitua-
tionen erprobt wird.
Es wird ein Kostenbeitrag von 8 Euro
für GEW-Mitglieder und 12 Euro für
Nichtmitglieder erhoben. Die Aner-
kennung als Fortbildungsveranstal-
tung ist beantragt.
• Anmeldungen: GEW Hessen, Post-
fach 170316, 60077 Frankfurt, Fax:
069-97129393, info@hessen.gew.de

Bei der Fachtagung werden drei The-
men in Form eines Zirkeltrainings an-
geboten, sodass die Teilnehmerinnen
alle Themen in unterschiedlicher Rei-
henfolge bearbeiten können:

Gruppe 1: Versorgungsfragen

Annette Loycke, Rechtssekretärin der
GEW Hessen, erläutert die Auswir-
kungen von Teilzeitbeschäftigung und
Beurlaubung auf die Altersversor-
gung.

Gruppe 2: Teilzeitvereinbarung

Marianne Friemelt und Hannelore
Hirn (GEW-Bezirksverband Frankfurt)
stellen Dienstvereinbarungen zur Ver-
besserung der Arbeitsbedingungen

Dienstag, 19. April 2005, 8.30 bis 16 Uhr
Philipp-Scheidemann-Haus, Holländische Straße 72-74, 34127 Kassel

GEW-Personengruppe Frauen

FrauenFragen
Was (Teilzeit-)Lehrerinnen unbedingt wissen müssen

Schule zeigt sich überfordert von un-
erzogenen Kindern, und Eltern suchen
nach Orientierung. Immer häufiger
kommt es zu Konflikten und gegen-
seitigen Schuldzuweisungen zwischen
Eltern und Schule. Beide haben aber
einen gemeinsamen Erziehungsauftrag.
Das Seminar von „Arbeit und Leben“,
der Arbeitsgemeinschaft von DGB
und VHS, fragt nach den Erziehungs-
aufgaben von Eltern und Schule und

wie es zu einer Verständigung und
Abstimmung über gemeinsame Erzie-
hungsziele und sinnvolles Erziehungs-
handeln kommen kann.
• Samstag, 21. Mai 2005, 10 Uhr, bis
Sonntag, 22. Mai 2005, 14 Uhr, Reli-
gionspädagogisches Studienzentrum,
Im Brühl 30, 61476 Kronberg; Semi-
narleitung: Dipl.-Päd. Dorothea Schle-
gel-Hentrich; Anmeldung: Tel. 069-
212-37966, Fax: -39825

Erziehung und Schule
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Nach Verabschiedung des Hessischen Lehrerbil-
dungsgesetzes (HLbG) machten immer wieder
neue Fassungen der das HLbG begleitenden Um-
setzungsverordnung (UVO) schnell deutlich, dass
viele der geplanten Neuregelungen nicht gründlich
genug durchdacht waren. Bei der Umsetzung häu-
fen sich nun inhaltliche, formale und juristische
Probleme.

Hatte man bezogen auf das modular zu gliedern-
de Studium in den ersten Verordnungsentwürfen
noch umfassende Kriterien für die Module und den
Arbeitsaufwand der verschiedenen Lehramtsstu-
diengänge festgelegt, werden diese konkreten Rege-
lungen in den letzten Fassungen den Universitäten
überlassen. Diese stehen vor noch ungeklärten Fra-
gen: Woher sollen sie die Ressourcen nehmen, um
die Modulveranstaltungen personell gut auszustat-
ten und die vielen Modulprüfungen zu bewältigen?
Die Anforderungen an die modularisierten Studien-
gänge verbieten Massenveranstaltungen, wie sie an
vielen Universitäten auch in Lehramtsstudiengängen
bittere Realität sind.

Dies gilt erst recht für die neu eingeführten und
erweiterten Praktika der Studierenden. Obwohl das
Hessische Kultusministerium (HKM) immer wieder
betonte, wie wichtig die Orientierungs- und Be-
triebspraktika seien, wurden diese ausschließlich in
die Verantwortung der Studierenden gelegt. Die
Universitäten haben auch weiterhin nicht die Ver-
pflichtung, diese Praktika zu organisieren, zu beglei-
ten, mit den Studierenden auszuwerten und zu re-
flektieren. Der Arbeitsaufwand für diese Praktika
wird im Studium nicht berücksichtigt.

Für die zweite Phase, die Ausbildung der Lehr-
kräfte im Vorbereitungsdienst (LiV), enthielten die
ersten UVO-Fassungen viele Fehler, die im Mitwir-
kungsverfahren durch die Studienseminare und den
Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer kor-
rigiert werden konnten. Dass man an deren Mei-
nung jedoch letztendlich nur wenig interessiert ist,
zeigte sich darin, dass immer neue Entwürfe nicht
mehr offen vorgelegt und diskutiert wurden. Die
Beibehaltung der von vielen kritisierten neuen Form
der mündlichen Prüfung, die in Zukunft formal wie
eine Abiturprüfung verlaufen soll, und die Heraus-
nahme von Mitwirkungsrechten der Personalräte
sind weitere Indizien dafür.

Die enormen Probleme der Studien-
seminare bei der schnellen Umsetzung der
Modularisierung ohne Erprobungsphase
und ohne konkrete Regelungen für Entlas-
tungen und die Arbeitszeit der Ausbilde-
rinnen und Ausbilder rufen großen Unmut

hervor. Für die Seminare ist in vieler Hinsicht un-
klar, wie sie zwei kurz aufeinander folgende Einstel-
lungen von LiV zum 1.5. und 1.8. und das Neben-
einander von alter APVO- und neuer UVO-Ausbil-
dung sinnvoll bewältigen sollen.

 Die erklärte Absicht, die Fortbildung der Lehr-
kräfte zu verbessern, und die Betonung ihrer
Fortbildungspflicht hätten eigentlich bedeuten müs-
sen: Ausweitung und Verbesserung der Angebote,
Erleichterung der Bedingungen, unter denen Lehr-
kräfte sich fortbilden können, Aufnahme der Emp-
fehlungen der eigens vom HKM eingesetzten Kom-
mission. Nichts dergleichen ist erfolgt. Nach Zer-
schlagung des Hessischen Landesinstituts für Pä-
dagogik (HeLP) erfordert die zukünftige staatliche
Fortbildung einen hohen Koordinationsbedarf. Eine
konkrete Struktur ist noch im Wachsen. Ob die
Akkreditierung von Fortbildungsangeboten beim neu
gegründeten Institut für Qualitätsentwicklung (IQ)
das Angebot verbessert, bleibt abzuwarten. Sicher
ist jedoch, dass die staatlichen Angebote wie schon
in der Vergangenheit nicht ausreichen werden. In
wichtigen Bereichen der Fortbildung werden die
Lehrkräfte auf private Träger verwiesen, deren An-
gebote sie bezahlen sollen. Ein kleinliches bürokrati-
sches Punktesystem bewertet Fortbildungsaktivitä-
ten von Lehrkräften, die quantitativ gar nicht zu
bewerten sind und die sie schon immer gemacht ha-
ben (Studium von Fachzeitschriften und Büchern).
Es gibt zudem einen „Bonus“ für dienstliche Aufga-
ben wie Beratung und Betreuung von LiV oder Lei-
tung einer Fachkonferenz, für die Kolleginnen und
Kollegen dringend mehr Zeit, keineswegs Punkte
brauchen. Durch eine solche Vorgehensweise wird
weder die Motivation noch die Qualität der Fortbil-
dung von Lehrkräften gesteigert.

Heike Lühmann
Mitglied des Leitungs-
teams im Referat Aus-
und Fortbildung der
GEW Hessen

UVO in Sicht
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Als Pädagogin bin ich stets ein wan-
delndes Vorbild, ein rundum guter,
edler Mensch – frei von Neid, Tücke
und Eifersucht. Das Einzige, was ich
mir bisweilen gestatte, ist ein wenig
Schadenfreude. Aber nur ganz heim-
lich.

Meine Freundin ist Frauenärztin.
Sie kann nie so recht verstehen, dass
ich bisweilen leise weinend aus der
Schule komme. Als ich ihr von mei-
ner agilen 7. Klasse erzähle, die hoch-
interessiert an sexuellen Aktivitäten,
aber weniger an deren Zusammenhän-
gen und Folgen ist, schlägt meine
Freundin vor, dass ich sie mit meinen
Schülerinnen besuche. Sie will ihnen
die Praxis zeigen und Berührungs-
ängste nehmen. In meiner 32-köpfigen
Klasse sind zwölf Mädchen. An dem
Besuchstag fehlen drei. Es ist also eine
überschaubare Gruppe. Schon in der
U-Bahn sind die neun Mädchen aus-
gesprochen gut gelaunt. Da ihnen mei-
ne Anwesenheit angeblich die Unbe-
fangenheit nimmt, werde ich ins War-
tezimmer verbannt und lese dort
Merkblätter über Faltenunterspritzung.
Was heißt lesen? Das Gekreische und
Gequieke aus dem Sprechzimmer stört
enorm. Ich biete meine effektive Ein-
greifhilfe an. Aber meine Freundin lä-
chelt. Sie werde mich schon holen,
wenn es ihr zuviel wird. Wenig später
führen mir zwei Schülerinnen ga-
ckernd vor, wie sie mit einem Kon-
dom über dem Kopf aussehen. Als wir
nach einer knappen Stunde gehen
wollen, tragen alle Mädchen diverse
wassergefüllte Präservative bei sich:
um den Hals gelegt, auf der Schulter
drapiert, am Handgelenk schlenkernd.
Meine Freundin hat einen leicht glasi-
gen Blick und verabschiedet sich
schnell. Sie muss noch ein paar Was-
serpfützen aufwischen, den Untersu-
chungsstuhl neu einstellen (warum
zeigt sie den Kindern auch die Hy-
draulik?) und ihre Broschüren über
Beckenbodentraining und frühe Impo-
tenz sortieren. Im Fahrstuhl nach un-
ten platzt das erste Präservativ. Ich
werfe alle Wasserschläuche in einen
Müllcontainer und drohe mit Vergel-
tung, wenn die Rückfahrt in der U-
Bahn nicht angemessen verläuft.  Hin-
terher am Telefon äußert sich meine
Freundin erleichtert über die Wahl ih-
res Studienfachs. Nur ungern würde
sie mit mir tauschen. Dabei hat sie bei

Leise Schadenfreude
diesem Kurzbesuch kaum ein Drittel
meiner Klasse  kennen gelernt.

Da trifft es den Nachrichtensender
härter. Meine 32 Schülerinnen und
Schüler treten geschlossen an.  Die
zehn Knaben, die zu früh erscheinen,
schickt der Pförtner trotz unwirtlicher
Temperaturen gleich wieder auf die
Straße zurück. Er ist ein empfindsamer
Mensch und mag keinen Lärm. Die
Klasse hat den Besuch im Fernsehstu-
dio bei einer Umfrage gewonnen.
„Schade, dass es nicht RTL ist“, mur-
melt Sebastian im Treppenhaus. Als
Trost liegen auf den Tischen Basecaps,
Kugelschreiber und Schlüsselanhänger
bereit. Die Kinder werden unruhig: Ge-
sunder Orangensaft und Selters sind in
ausreichender Menge vorhanden, aber
Cola ist eindeutig ein Defizitposten.
Die Moderatorin kämpft um Aufmerk-
samkeit, aber es ist ein schwerer tak-
tischer Fehler, Schülern vor einer An-
sprache und vor einem anspruchs-
vollen Filmbeitrag den Sturm auf die
Negerküsse und die wenigen Cola-Fla-
schen zu erlauben. Mit giftigen Bli-
cken „motiviere“ ich die lieben Klei-
nen zu Ruhe und Aufmerksamkeit. Die
beiden Moderatoren mustern mich un-
freundlich, so, wie es viele Leute tun,
die spätestens seit PISA tagtäglich le-

sen, wie unfähig Lehrer sind. Endlich
geht es in Kleingruppen in das Auf-
nahmestudio. Bei der lebhaftesten For-
mation wandere ich vorsichtshalber
mit. Aber als Nachhut im engen Gang
kann ich nicht verhindern, dass Julian
in die Kulissen fällt. „Melanie hat mich
geschubst!“, empört er sich. Im Nu sind
die edlen Glasplatten am Moderatoren-
tisch von Fingerabdrücken übersät. Für
die Nachrichtensprecher liegen unter
dem Tisch weiche Papiertücher und
Puderquasten bereit.  Zumindest war
das vor unserem Besuch so. Als die Ka-
mera probeweise auf die Schüler ge-
richtet wird, müssen sie sich erst ein-
mal mit Puder und Kleenex die Gesich-
ter abtupfen. Der Scheinwerfer sei vor-
her schon locker gewesen, behauptet
Kevin unschuldig. Ich hinterlasse für
alle Fälle die Nummer meiner Haft-
pflichtversicherung. Beim Abschied er-
klärt der nette Chefredakteur den
Schülern, dass der Sender leider kei-
nen Platz für das nächste Betriebs-
praktikum habe. Eine Mischung aus
Mitgefühl und Erleichterung liegt auf
seinen markanten Zügen, als wir ver-
schwinden. Zweimal im Jahr laden sie
Schulklassen ein, hat er gesagt. Höch-
stens für zwei Stunden. Länger würden
sie das nicht aushalten. Ich fahre mit
meiner aufgekratzten Klasse zurück.
Wir haben zusammen noch zwei Stun-
den Gesellschaftskunde und eine Stun-
de Musik. Und die Woche hat gerade
erst angefangen.

Gabriele Frydrych
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Fachlehrerinnen und
Fachlehrer

Der Personalrat der August-Bebel-
Schule in Offenbach erinnert in einer
Resolution an „die ungerechte Einstu-
fung der Fachlehrerinnen und Fachleh-
rer für arbeitstechnische Fächer“ und
fordert eine Aufhebung der „besol-
dungstechnischen Zweiklassengesell-
schaft an den beruflichen Schulen“. In
der Praxis habe sich das Tätigkeits-
profil von Fachlehrerinnen und Fach-
lehrern und Studienrätinnen und Studi-
enräten weitgehend angeglichen. Für
die Verknüpfung von Theorie und Pra-
xis seien die Fachpraxislehrerinnen
und -lehrer federführend, da sie „außer
der Theorie natürlich auch die Praxis
beherrschen“. Während das Land Hes-
sen inzwischen den Meistertitel der all-
gemeinen Hochschulreife gleich setze,
ignoriere das Beamtenrecht die Gleich-
wertigkeit von betrieblichen Erfahrun-
gen und beruflich qualifizierten Ab-
schlüssen mit einem Studium.

Fachlehrerinnen und Fachlehrer
müssten oft feststellen, dass sie Tätig-
keiten ausüben, wie sie im An-
forderungsprofil für A14-Stellen be-
schrieben werden. Als Konsequenz
fordert der Personalrat, die Besoldung
der Fachlehrerinnen und Fachlehrer
„mindestens auf A 12 anzuheben und
nicht eine Berufsgruppe im gehobenen
Dienst willkürlich zu deckeln“.

22. Deutsch-Israelisches
Seminar

Am 22. Deutsch-Israelischen Seminar
der GEW und der israelischen Lehrer-
gewerkschaft Histadrut Hamorim vom
31. Juli bis 5. August 2005 in Bonn
können GEW-Mitglieder teilnehmen,
die im pädagogischen Bereich arbei-
ten und bereit sind, mit ihrem Beitrag
das Seminar aktiv mitzugestalten (Vor-
trag, Präsentation, Workshop). Themen
sind die Konfrontation mit der Shoa
im Unterricht und die deutsch-jüdi-
sche Geschichte, gerne auch am Bei-
spiel regionaler Forschungen.

Willkommen sind Lehrkräfte aller
Unterrichtsfächer, aber auch Studie-
rende und Kolleginnen und Kollegen
aus Hochschulen, Studienseminaren,
Lehrerbildung, Sozialpädagogik und
Fort- und Weiterbildung.
• Interessentinnen und Interessenten
melden sich bitte mit Angaben zu ih-
rem Arbeitsfeld und ihrem Bezug zur
Thematik bei Till Lieberz-Groß, GEW-
Hauptvorstand, Postfach 900409,
60444 Frankfurt, Fax: 069-78973-103

Verfassungsklage für das
Recht auf Ausbildung

Bereits 1980 hat das Bundesverfas-
sungsgericht gesetzgeberische Maß-
nahmen zur Sicherstellung der im
Grundgesetz (Artikel 12) verankerten
„freien Wahl der Ausbildungsstätte“
angemahnt.  Das Urteil betont die ge-
sellschaftliche Verpflichtung der Ar-
beitgeber zur Bereitstellung eines
„auswahlfähigen“ Angebotes von
Lehrstellen. Dieses ist dann gegeben,
wenn mindestens 12,5 % mehr Lehr-
stellen als Bewerberinnen und Bewer-
ber vorhanden sind. Der Staat wurde
aufgefordert, „mit einer Berufsausbil-
dungsabgabe auf eine genügende Zahl
von Ausbildungsplätzen hinzuwirken
(…), wenn das freie Spiel der Kräfte zur
Erfüllung der übernommenen Aufgabe
nicht ausreichen sollte.“

Damit ist die Bundesrepublik spä-
testens seit 1995, wie bereits in den
80er Jahren, in einer offenkundig ver-
fassungswidrigen Lehrstellensituation.
Das Urteil wurde seitdem von allen
Regierungsmehrheiten missachtet.

Von der Lehrstellenkrise betroffene
Jugendliche an einer Berufsschule in
Darmstadt haben deshalb jetzt eine In-
itiative „Verfassungsklage für das
Recht auf Ausbildung“ gestartet. Das
Bundesverfassungsgericht soll sein Ur-
teil von 1980 bestätigen und den Ge-
setzgeber zum Handeln zwingen. Die
Initiative wird von der Landesschüler-
vertretung Hessen und dem Bündnis
gegen Ausbildungsplatzmangel und
Jugendarbeitslosigkeit unterstützt.
• Wer sich in der „Initiative“ enga-
gieren möchte, meldet sich bei Hel-
mut Weick, Tel. 06257-64077, E-Mail:
info@ausbildung-fuer-alle.de

Hessen-Logo:
Streifenhörnchen

Dem neuen Hessen-Logo wird offen-
sichtlich mehr Spott als Anerkennung
zuteil. Die Dienststellen der hessischen
Bildungsverwaltung werden immer
wieder mit Anweisungen „zugemailt“,
wie die Briefkopfvorlagen zu erstellen
oder zu korrigieren sind – ein offen-
sichtlich äußerst bedeutsames Verwal-
tungshandeln in Zeiten einer bevorste-
henden Staatskrise. Die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter haben wenig Ver-
ständnis für „Reformen“, die nichts be-
wirken, Mehrarbeit zur Folge haben
und Geld kosten. Der Spott drückt
sich in den Amtsstuben mit der Neu-
bezeichnung alternativ so aus: „Käfig-
löwe“ oder „Streifenhörnchen“.

„Schweinezyklus“ droht
erneut

Mehr als 8.000 Lehrkräfte wurden
2004 weniger eingestellt als ursprüng-
lich vorgesehen. Eine wesentliche Ur-
sache dieser Einsparungen war die Er-
höhung der Lehrerarbeitszeit in fast
allen Bundesländern. Nach Berech-
nungen der „Kultusministerkonferenz“
wird in den nächsten Jahren etwa die
Hälfte der rund 790.000 hauptberuf-
lichen Lehrerinnen und Lehrer den
Dienst beenden. Rechnerisch hätten
2004 danach 31.000 Kolleginnen und
Kollegen eingestellt werden müssen,
tatsächlich waren es nur knapp
23.000. Dieser Abwärtstrend hält seit
2001 (etwa 30.600 Einstellungen) an;
2002 gab es 26.900 und 2003 26.600
Neueinstellungen. Da parallel dazu die
Zahl der Lehramtsstudierenden von
25.700 im Jahr 2000 auf 51.400 im
Jahr 2003 anstieg, droht erneut die
Gefahr des „Schweinezyklus“.

Bei Fortsetzung der derzeitigen
Einstellungspolitik dürften viele aus-
gebildete Lehrerinnen und Lehrer kein
Einstellungsangebot erhalten.

Protest gegen Abschiebung
erfolgreich

Am 10. Februar protestierten rund
150 Menschen  am Frankfurter Flug-
hafen gegen die Abschiebung der Ira-
nerin Zahra Kameli, der im Iran unter
dem Vorwurf des vermeintlichen
„Ehebruchs“ die Todesstrafe drohte.
Die Abschiebung wurde abgebrochen.
Der niedersächsische Landtag hat in-
zwischen aus humanitären Gründen
eine Duldung ausgesprochen.

Den Preis für ihre Zivilcourage be-
kamen die Teilnehmer an dem fried-
lichen, aber lautstarken Protest zu
spüren. Beobachter berichten von „re-
gelrechten Hetzjagden durch den
Flughafen und den angeschlossenen
S-Bahnhof“, von Schlägen und Tritten,
mit denen Demonstranten von der
Polizei traktiert wurden. 63 Beteiligte
wurden über Nacht im Frankfurter
Polizeipräsidium festgehalten.

Einzelne Festgenommene wurden
bis zu 16 Stunden eingesperrt, darun-
ter auch eine 15- und eine 16-Jährige
und eine alleinerziehende Mutter, de-
nen stundenlang Telefonate mit Ange-
hörigen, Babysitter oder Anwälten
verweigert wurden. Eine Gruppe von
Demonstranten erwägt, wegen der Be-
handlung durch die Polizei zivilrecht-
liche Schritte einzuleiten.
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Gesamtschule GEW Nord-
hessen: neuer Vorstand

Birgit Koch, Rita Middeke und Bernd
Landsiedel bilden als Dreierteam den
neuen Vorstand der Fachgruppe Ge-
samtschule im GEW-Bezirksverband
Nordhessen. Bei den Vorstandswahlen
setzte man sich auch mit dem novel-
lierten Hessischen Schulgesetz ausein-
ander: Kinder werden zu früh in die
Schulzweige selektiert. Ein Wechsel
zwischen den einzelnen Schulformen
nach oben ist kaum noch möglich. Die
Lehrpläne der einzelnen Schulzweige
sind in Hessen nicht aufeinander abge-
stimmt. Bei den unterschiedlichen
Schulsystemen der einzelnen Bundes-
länder ist ein Umzug innerhalb
Deutschlands kaum noch möglich.

Jüdisches Leben in
Frankfurt

Im Wettbewerb „Aktiv für Demokratie
und Toleranz“ wurde das Projekt Jüdi-
sches Leben in Frankfurt am 28. 2.
2005 in Darmstadt für seine Arbeit
ausgezeichnet. Die Projektgruppe ver-
mittelt und organisiert Begegnungen
zwischen ehemaligen jüdischen Bür-
gerinnen und Bürgern der Stadt
Frankfurt und Jugendlichen an Schu-
len. Die seit 25 Jahren bestehende
Projektgruppe beteiligt sich seit 1985
an dem städtischen Einladungspro-
gramm für ehemalige Frankfurterin-
nen und Frankfurter. Zunächst führten
die Mitglieder Interviews und veröf-
fentlichten die Ergebnisse. Ab 1989
begann die Gruppe darüber hinaus
parallel zum städtischen Besuchspro-
gramm ein Konzept für die Begegnung
mit den Zeitzeugen zu entwickeln, das
eine intensive Vorbereitung aller Be-
teiligten auf die Gespräche in den
Schulen beinhaltet.  Zu den ehrenamt-
lichen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern der Projektgruppe gehören Ursu-
la Dreysse, Erika Hahn, Regine Wolf-
art und Angelika Rieber, Lehrerin an
der Ernst-Reuter-Schule I und Autorin
des im vergangenen Jahr erschiene-
nen Buches „Wir leben hier. Lebens-
wege Oberurseler Familien jüdischer
Herkunft“ (HLZ 3/05). Bei der Preis-
verleihung trat Angelika Rieber der
Vermutung entgegen, Jugendliche mit
Migrationshintergrund hätten kein In-
teresse an der deutschen Geschichte.

Die positiven Reaktionen von
Schülerinnen und Schülern und Zeit-
zeugen motivieren die Mitglieder der
Projektgruppe zur Weiterarbeit.

Warnstreik beim
Internationalen Bund

Der Internationale Bund  (IB) ist einer
der größten Sozialkonzerne in
Deutschland. In der laufenden Tarif-
auseinandersetzung drohen den Be-
schäftigten Gehaltskürzungen von 10
bis 20 %. Zusätzlich werden reihen-
weise Kolleginnen und Kollegen ent-
lassen. Der IB begeht in großem Stil
Tarifflucht, indem er Personal in neu
gegründete tariflose GmbHs mit viel
niedrigeren Gehältern verschiebt und
den restlichen Beschäftigten droht, mit
ihnen ebenso zu verfahren.

Dagegen wehrten sich die Beschäf-
tigten am 9. März in Hessen, Baden-
Württemberg und Rheinpfalz/Saar mit
einem Warnstreik, zu dem die Ge-
werkschaften GEW und ver.di aufgeru-
fen hatten. Weil der IB in vielen klei-
nen Einrichtungen verteilt arbeitet,
wählten die Streikenden in Südhessen
eine neue Form des Warnstreiks: Un-
ter dem Motto „Streik mobil mit dem
Streikmobil“ fuhren zwei Busse ver-
schiedene Standorte ab und sammelten
die Streikenden ein.

In Frankfurt begann der Streiktag
um  7 Uhr mit einer Kundgebung vor
dem Berufsbildungszentrum An der
Zingelswiese. Der Streiktag endete in
Darmstadt mit einer Versammlung, zu
der auch Kolleginnen und Kollegen
aus Hanau, Offenbach, Langen und
Darmstadt gekommen waren. GEW-
Sekretär Hajo Dröll rief die Streiken-
den auf, nicht nachzulassen, bis das
Tarifdiktat des Arbeitgebers vom Tisch
ist. An den Warnstreiks beteiligten
sich etwa 120 Beschäftigte in Süd-
hessen und 500 bundesweit.

PPP-Schulbau: Kosten-
überwälzung auf Schule

In Frankfurt ist die Bethmann-Berufs-
schule die erste ihrer Art, die mit an-
deren Schulen und Bildungseinrich-
tungen in ein Gebäude einziehen
wird, das als ein PPP-Projekt (Public
Private Partnership) erstellt wurde. In
mehreren Schreiben an die Tagespres-
se und den Magistrat der Stadt Frank-
furt wurden Fehlentscheidungen und
schwerwiegende Mängel seitens der
Schulleitung kritisiert. So sollten un-
ter anderem die Schulleitungen von
der Bauabnahme und Gebäudeüber-
gabe ausgeschlossen werden. Obgleich
die Räume dieses „Bildungszentrums“
von bis zu drei Schulen von 8 bis 22

Armuts- und Reichtums-
bericht der Bundesregierung

„Kinder aus sozial schwachen Familien
müssen früher und besser gefördert
werden. Je früher die Unterstützung
beginnt, desto eher können sie den
Teufelskreis von Bildungs- und sozia-
ler Armut durchbrechen. Bildungs-
politik ist die beste Sozialpolitik.“ So
kommentierte die GEW-Vorsitzende
Eva-Maria Stange Ende Februar den
Armuts- und Reichtumsbericht der
Bundesregierung. Kinder von ALG II-
Empfängern müssten von Kita-Gebüh-
ren befreit werden und benachteiligte
Jugendliche qualifizierte Angebote für
den Einstieg in den Job erhalten:
„Schmalspurqualifikationen, Warte-
schleifen und ‚Training on the job’
helfen nicht weiter. Sie frustrieren die
jungen Menschen und schieben sie be-
reits vor dem Einstig ins Arbeitsleben
ins soziale Abseits.“

Kinder seien in Deutschland immer
noch das „Armutsrisiko Nummer 1“.
Zehn Prozent aller Kinder müssen in
Armut leben – Tendenz steigend. Das
höhere Kindergeld werde mit der Er-
höhung von Kita-Gebühren und der
weitgehenden Abschaffung der Lern-
mittelfreiheit wieder einkassiert.

Der 2. Armuts- und Reichtumsbe-
richt der Bundesregierung kann als
pdf-Datei im Internet heruntergeladen
werden (http://www.bmgs.bund.de).

Uhr, teilweise auch samstags und sonn-
tags genutzt werden, sollen sie nur
zweimal in der Woche gereinigt wer-
den. Den Bediensteten werden Dauer-
parkplätze in der Tiefgarage verwei-
gert. Zurückgenommen wurde die be-
absichtigte Regelung, den Schulen die
jeweilige Schlüsselhoheit zu überge-
ben. Die Maßnahmen bedeuten insge-
samt, dass versucht wird, die Schul-
hoheit auszuhebeln. Nunmehr sollen
den Schulen auch noch Zusatzkosten
aufgebürdet werden. So sind weder
der private Investor noch die private
Betreibergesellschaft bereit, (selbst lö-
schende) Müllbehälter zu finanzieren,
noch nicht einmal für die Flure und
den Pausenhof. Auf die Bethmann-
schule kämen jährlich 8.000 Euro zu.
Diese Mittel fehlen dann im Schul-
haushalt für Bildungsfinanzierung.

In einem Schreiben an die Lehrer-
organisationen fordert der Schulleiter
auf, „die Reißleine zu ziehen“, zumal
„die Bethmannschule als größte öf-
fentliche Schule im PPP-Bildungszen-
trum Ostend eine Pilotfunktion hat“.
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Blicke über den Tellerrand
Die Arbeit der Servicestelle „Internationale Begegnungen“

„Aiming higher“ - das ist der Wahlspruch und die Vision
der Bildungsverwaltung im schottischen North-Lanark-
shire. Und er hat schon viele Besucherinnen und Besucher
aus Hessen beeindruckt. „Aiming higher“ - das bedeutet
etwa „sich noch mehr vornehmen“ oder „ noch mehr er-
reichen wollen“, und im weitesten Sinne bedeutet es auch
„die Qualität verbessern“. Und deshalb ist „Aiming higher“
auch ein gutes Ziel im Interesse der Schülerinnen und
Schüler.

„Internationale Begegnungen“ in Hessen steht für eine
Vielzahl von Angeboten und Aktivitäten von und für
Schulen und für alle, die in und für Schule arbeiten. „Inter-
nationale Begegnungen“ sind keine besseren Vergnügungs-
reisen für Schülerinnen und Schüler ins Ausland oder
bezahlte Ferien für Lehrkräfte in Europa, sondern eine
Chance zur Weiterentwicklung, eine Möglichkeit für alle
Akteure im hessischen Bildungswesen, ein Teil des interna-
tionalen Netzwerkes von Schulen und anderen Bildungs-
institutionen zu sein und zu werden. Im Sinn von „Aiming
Higher“ fördert die Servicestelle „Internationale Begegnun-
gen“ die Beteiligung hessischer Schulen, und leistet einen
Beitrag zur Schulentwicklung in Hessen.

Als im Jahr 1997 die Schulabteilungen der hessischen
Regierungspräsidien aufgelöst wurden, wurde der Arbeits-
bereich „Internationale Begegnungen“ beim Staatlichen
Schulamt für den Kreis Groß-Gerau und den Main-Taunus-
Kreis zusammengefasst und die Servicestelle „Internationale
Begegnungen“ gegründet. Ein Team von sechs Personen
koordiniert die internationale Zusammenarbeit aller hessi-
schen Schulen.

Eingebunden ist die Servicestelle „Internationale Begeg-
nungen“ in das Netzwerk der Staatlichen Schulämter in
Hessen. So gibt es in jedem Staatlichen Schulamt eine De-
zernentin oder einen Dezernenten mit der Generaliaaufgabe
„Internationale Begegnungen“ als Bindeglied zwischen den

Schulen und der Servicestelle „Internationale Begegnun-
gen“. Hinzu kommt die Kooperation mit dem Hessischen
Kultusministerium (HKM), dem Pädagogischen Austausch-
dienst (PAD) (HLZ S. 9) und vielen weiteren Institutionen
im In- und Ausland. Im Zentrum unserer Arbeit steht - last
but not least - die direkte Zusammenarbeit und Beratung
von Lehrerinnen und Lehrern, Schülerinnen und Schülern,
Eltern und  Schulleitungen.

Schulentwicklung in Hessen bedeutet, die Qualität von
Lehren und Lernen zu verbessern. Mit den Programmen der
Servicestelle „Internationale Begegnungen“ können die Be-
teiligten  ihren Horizont über das Schulwesen in Hessen
hinaus erweitern und Erfahrungen anderer Schulen und
Schulsysteme in Europa oder Nordamerika zu Hause in die
eigene Arbeit an der Schule einbringen. Lehrkräfte berich-
ten über ihre Erfahrungen von einem Auslandslehrgang als
Multiplikatoren im Klassensaal oder auf Konferenzen;
Schulleiterinnen und Schulleiter nutzen die Eindrücke aus
der Schulpartnerschaft für ihre Arbeit. Und auch die Schü-
lerinnen und Schüler sind Multiplikatoren, sogar Repräsen-
tanten ihres Heimatlandes, wenn sie sich im Rahmen eines
Schüleraustausches im Ausland oder umgekehrt in Hessen
aufhalten.

Comenius meets Sokrates
Um all dies zu erreichen, stehen vielfältige Maßnahmen und
Programme zur Verfügung, die von der Servicestelle „Inter-
nationale Begegnungen“ koordiniert werden. Im Wesent-
lichen gibt es vier Programmkategorien:
• Programme für Schulen
• Bezuschussung von Austauschfahrten
• Fortbildungsprogramme für Lehrkräfte und Mitglieder
von Schulleitungen und Bildungsverwaltung
• Austauschprogramme für Schülerinnen und Schüler
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Neugierig? Hier geht’s weiter!
Informationen über die erwähnten internationalen Pro-
gramme gibt es
• auf der Homepage www.ib-schule.de,
• bei der Servicestelle „Internationale Begegnungen“,
Staatliches Schulamt für den Kreis Groß-Gerau und den
Main-Taunus-Kreis, Walter-Flex-Str. 60-62, 65428
Rüsselsheim, Tel. 06142-5500-0 und
• bei den Beauftragten für „Internationale Begegnungen“
in den Staatlichen Schulämtern.

Pädagogischer Austauschdienst (PAD):
• www.kmk.org/pad/home.htm

Sokrates-Programm und Kursdatenbank mit Informatio-
nen zu den Fortbildungskursen Comenius 2.2.c und
Arion:
• www.kmk.org/pad/sokrates2/sokrates/fr-comenius_1.htm

Leonardo-Programm für berufliche Schulen:
• www.bibb.de/leonardo

Deutsch-Französisches Jugendwerk:
• www.dfjw.org (für allgemein bildende Schulen)
• www.ofaj.org (für berufliche Schulen).

Informationen zu den Schüleraustauschprogrammen mit
Wisconsin und Alberta finden Sie nur auf der Homepage
der Servicestelle „Internationale Begegnungen“.

Alle Programme werden auf dem Dienstweg an die hes-
sischen Schulen ausgeschrieben! Bitte beachten Sie bei Be-
werbungen die teilweise sehr knapp gesetzten Fristen.

Das wichtigste Programm für Schulen ist die Aktion
COMENIUS 1 des SOKRATES-Programms der Europäischen
Union (EU). SOKRATES ist der Name des großen Bildungs-
programms der EU. Unter der Bezeichnung COMENIUS sind
alle Aktionen für Schulen und Lehrkräfte zusammengefasst.
Die Aktion COMENIUS 1 hat das Ziel, multilaterale Schul-
partnerschaften von mindestens drei Schulen aus mindes-
tens drei Ländern der EU zu fördern. Diese Schulen bearbei-
ten gemeinsam ein Projekt, das aus der Unterrichtsarbeit
der Schulen erwächst oder ein Thema aus einem Bereich
der Schulentwicklung. Diese Zusammenarbeit wird für drei
Jahre gefördert. Auch Projekte mit dem Schwerpunkt
Fremdsprachen sind möglich. In Hessen gibt es in jedem
Schuljahr mehr als 150 Schulen aller Schulformen, die im
Rahmen von COMENIUS 1 mit Partnerschulen in Europa
zusammenarbeiten. Zusammen haben diese Schulen in
Schuljahr 2004/05 mehr als 500.000 Euro an Zuschüssen
erhalten. Beispiele findet man in dieser HLZ: Bernhard Weis
(Berufliche Schulen Taunusstein) berichtet über das Come-
nius-Projekt Steps to Life zum Übergang von der Schule in
den Beruf (S. 10), Thomas Rauch (Steinkammerschule
Rückers) über ein Mathematikprojekt für Grundschulen
(S. 12), und auch im Bericht von Wolfgang J. Hombach über
die Entwicklung der Erich-Kästner-Schule Maintal zur in-
ternationalen Schule spielen Comenius-Projekte eine wich-
tige Rolle (S. 14).

Von großer Bedeutung für hessische Schulen ist auch
das Programm der Fremdsprachenassistentinnen und -as-
sistenten. Rund 60 ausländische Studentinnen und Studen-
ten kommen jedes Jahr nach Hessen. Sie kommen in der
Mehrzahl aus England oder Frankreich und halten sich für
fünf bis neun Monate an einer hessischen Schule auf und
assistieren dort den Fremdsprachenlehrkräften. Das Pro-
gramm ist eines der ältesten in Europa, und viele der heute
aktiven Fremdsprachenlehrkräfte sind selbst als Fremdspra-
chenassistentin oder -assistent im Ausland gewesen. Leider
verliert ein Deutschstudium für ausländische Studentinnen
und Studenten zunehmend mehr an Attraktivität. Damit
gibt es immer weniger ausländische Bewerberinnen und
Bewerber für das Assistentenprogramm. Die Folge ist, dass
hessische Schulen nur noch in größeren Zeitabständen eine
ausländische Assistentin oder einen Assistenten bekommen
können.

Bezuschussung von Schüleraustauschfahrten
Neben dem Wunsch nach der Vermittlung von Partner-
schulen im (englischsprachigen) Ausland ist der Wunsch
nach einer finanziellen Unterstützung für die geplante Aus-
tauschfahrt der am häufigsten geäußerte Wunsch hessischer

Lehrerinnen und Lehrer - ein Wunsch, der lei-
der nicht im geforderten Maße erfüllt werden
kann. Das Land Hessen ist eines der wenigen
Länder der Bundesrepublik Deutschland, das
überhaupt noch Landesmittel zur Bezuschus-
sung von Schüleraustauschfahrten zur Verfü-
gung stellt. Es handelt sich allerdings nur um
einen Zuschuss, der keineswegs Reisekosten
decken kann. So wird zum Beispiel eine Aus-
tauschfahrt mit 20 Schülerinnen und Schülern
ins Vereinigte Königreich mit 300 Euro  (für
die Gesamtgruppe) bezuschusst. Für
Frankreichfahrten gibt es die Möglichkeit,
beim Deutsch-Französischen Jugendwerk ei-
nen Zuschuss zu beantragen. Für Austausch-
fahrten mit Auszubildenden in der beruflichen

Erstausbildung gibt es ebenfalls ein besonderes Programm
zur Bezuschussung.

Fortbildung - nicht nur in Europa
Im Rahmen der Aktion COMENIUS 2.2.c können in jedem
Jahr mehr als 50 hessische Lehrerinnen und Lehren ein Sti-
pendium von bis zu 1.500 Euro für einen in der Regel ein-
bis zweiwöchigen Fortbildungslehrgang in Europa erhalten.
Die Themenvielfalt der Lehrgänge reicht von aktuellen fä-
cherübergreifenden Fragestellungen wie Gewaltprävention
oder Qualitätsentwicklung bis zu fachdidaktischen oder me-
thodischen Kursen für Fremdsprachenlehrkräfte.

Ähnliches gilt für das ARION-Programm, das sich an
Schulleitungen und Entscheidungsträger aus der Bildungs-
verwaltung wendet.

Hinzu kommen weitere Fortbildungs-, Hospitations- und
Austauschprogramme für Lehrerinnen und Lehrer von un-
terschiedlichen Organisationen in vielen europäischen Län-
dern. Bei den meisten Programmen ist die Teilnehmerzahl
recht begrenzt.

Träume verwirklichen
Das ist der Traum vieler Schülerinnen und Schüler in Hes-
sen: Für ein halbes Jahr in den USA die High School zu be-
suchen und in einer amerikanischen Familie zu wohnen.
Der Traum der Eltern ist es, die teuren Schulgebühren und
Vermittlungsprovisionen der kommerziellen Anbieter zu
vermeiden. Wenn dann noch die Qualität des Programms
stimmt, die Gasteltern und Schulen sorgfältig ausgesucht
sind und das Programm professionell abgewickelt wird,
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könnte man von einer Erfolgsstory sprechen. Wenn nicht,
ja, wenn nicht das Interesse auf hessischer Seite an diesen
Austauschprogrammen sehr viel größer wäre als in Nord-
amerika.

In Hessen gibt es zwei Austauschprogramme mit Nord-
amerika: 15 bis 20 Schülerinnen und Schüler können für
drei Monate nach Alberta in Kanada gehen und acht bis
zwölf Schülerinnen und Schüler am fünfmonatigen Aus-
tauschprogramm mit Wisconsin in den USA teilnehmen. Da
ist die Chance ausgewählt zu werden, natürlich nicht so be-
sonders groß! VOLTAIRE ist der Name eines deutsch-fran-
zösischen Programms, in dessen Rahmen jedes Jahr rund
20 hessische Schülerinnen und Schüler an einem halbjähri-
gen Schüleraustausch mit Frankreich teilnehmen können.

Wo findet man weitere Informationen?
Natürlich gibt es noch viele weitere Programme und Unter-
programme, deren Zusammenstellung den Rahmen dieses
Artikels sprengen würde. Alle Programme werden aber
über die regional zuständigen Staatlichen Schulämter aus-
geschrieben und den Schulen in Form einer Verfügung mit-
geteilt. Auch wenn dieser Dienstweg nicht immer die ideale
Methode zur Weitergabe der Informationen über die inter-
nationalen Programme ist und nicht immer alle Informatio-
nen die Zielgruppen rechtzeitig erreichen, kann doch fest-
gestellt werden, dass die Angebote der Servicestelle „Inter-

nationale Begegnungen“ an hessischen Schulen immer be-
kannter werden.

Interessierte Lehrerinnen und Lehrern sollten sich aktiv
um die regelmäßigen Ausschreibungen kümmern und auch
das Internet als Informationsquelle nutzen. Ingesamt ist das
Interesse der hessischen Schulen, der Lehrerinnen und Leh-
rer, der hessischen Schulleitungen und der Entscheidungs-
träger aus der Bildungsverwaltung an internationalen Be-
gegnungen sehr groß:
• Hessen schöpft alle verfügbaren Fremdmittel der EU,
des Deutsch-Französischen Jugendwerks und anderer Ein-
richtungen einschließlich der Restmittel aus anderen Bun-
desländern komplett aus.
• Für alle Programme liegen wesentlich mehr Bewerbun-
gen vor, als Plätze zur Verfügung stehen.
• Vor allen Dingen wird dieser Erfolg an inhaltlichen Kri-
terien deutlich: Immer wieder zeigt sich, dass die interna-
tionale Zusammenarbeit den Horizont aller Beteiligten we-
sentlich erweitert hat. Nicht nur vom Hörensagen wird in
der einen Diskussion das schottische Bemühen um bessere
Schulen gewürdigt, in der anderen das englische System
der Schulinspektion in Frage gestellt oder der finnische
PISA-Erfolg als beispielhaft für Hessen gewürdigt.

Thomas Reinholz
Leiter der Servicestelle „Internationale Begegnungen“, Staatliches
Schulamt für den Kreis Groß-Gerau und den Main-Taunus-Kreis

Auftrag des Pädagogischen Austauschdienstes
(PAD) der Kultusministerkonferenz (KMK) ist die
Förderung des internationalen Austauschs im
schulischen Bereich. Seine Arbeit dient der Völker-
verständigung durch internationalen Dialog und
internationale Begegnung, gibt Anregungen zu
verstärktem Fremdsprachenlernen und fördert
Deutsch als Fremdsprache im Ausland. Für alle
Teilnehmer bietet der PAD durch den internatio-
nalen Vergleich Möglichkeiten für die Verbesse-
rung des Lernens und Unterrichtens für alle Fä-
cher und für alle Akteure des Schullebens.

Der PAD wurde 1951 durch einen Beschluss
der KMK gegründet, die Arbeit begann 1952. Der
PAD ist als einzige staatliche Einrichtung im Auf-
trag der Länder für den internationalen Austausch
im Schulbereich tätig. Mit Einrichtung des EU-Bil-
dungsprogramms Sokrates 1995 übernahm der
PAD auch die Aufgaben einer nationalen Agentur
für die Aktionen Comenius, Lingua und Arion.
Der PAD berät und vermittelt die Teilnahme an
den Programmen. Außerdem obliegt ihm die Ver-
waltung der bewilligten Fördermittel. Für auslän-
dische Teilnehmerinnen und Teilnehmer steht der
PAD während ihres Aufenthalts in Deutschland
zur Hilfe in Problemfällen zur Verfügung.

Zu den Aufgaben des PAD gehört es, die Qua-
lität der Programme in Zusammenarbeit mit den
in- und ausländischen Kooperationspartnern zu
überprüfen und weiter zu entwickeln. 2003 wurde
eine Evaluation der Aktion Comenius durch das
Institut für Hochschulforschung e.V. an der Uni-
versität Halle-Wittenberg abgeschlossen. Damit
sollte zur Halbzeit des Sokrates-Programms, das
noch bis Ende 2006 läuft, die Effizienz der Aktion
Comenius für den Schulbereich überprüft werden,

Der Pädagogische Austauschdienst
um Vorschläge für das Nachfolgeprogramm ab
2007 vorbereiten zu können.

Die Programme des PAD umfassen Aus-
tausch-, Kooperations-  sowie Aus- und Fortbil-
dungsmaßnahmen. Es gibt Angebote für Schüle-
rinnen und Schüler, für Lehramtsstudierende und
Lehrkräfte sowie Schulpartnerschaftsprogramme
und Aktionen im Rahmen des Sokrates-Pro-
gramms. Neben den bewährten Angeboten für
Fremdsprachenassistenten oder für die Weiterbil-
dung ausländischer Lehrkräfte werden insbeson-
dere im Auftrag des Auswärtigen Amts Inno-
vationsprogramme und Sonderprogramme zu
aktuellen Themen der auswärtigen Kultur- und
Bildungspolitik ins Leben gerufen.

An den Programmen des PAD können in-
und ausländische Akteure aus dem schulischen
Bereich teilnehmen. Hierzu zählen Lehramtsstudie-
rende und Lehrkräfte, pädagogische Fachkräfte,
Erzieher, Schulaufsichts- und schulisches Ver-
waltungspersonal, Funktionsträger des Bildungs-
und  Erziehungswesens, Schülerinnen und Schü-
ler, schulische und vorschulische Einrichtungen
sowie Einrichtungen der Lehreraus- und -fortbil-
dung. Über die Teilnahme entscheiden in der Re-
gel die Kultusverwaltungen der Länder oder die
von ihnen beauftragten Behörden, die die Pro-
gramme ausschreiben. Direkte Bewerbungen beim
PAD sind in der Regel nicht möglich. Die Teilneh-
merzahlen sind seit Gründung des PAD von zu-
nächst wenigen hundert auf mehr als 40.000 im
vergangenen Schuljahr gestiegen. Hinzu kommen
1.200 deutsche Schulen und Einrichtungen der
Lehreraus- und -fortbildung, die an Comenius-
Projektpartnerschaften beteiligt sind. Weltweit
nehmen 90 Nationen an den Programmen teil.
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Reisen bildet
Das Berufsschulprojekt „Steps into Life“

Das COMENIUS-Programm der EU wurde ins Leben gerufen,
um im innereuropäischen Austausch Schulen näher zusam-
men zu bringen. Comenius spricht alle Schulen, Lehrkräfte
und Schülerinnen und Schüler an – von der Grundschule
bis zur Erwachsenenbildung. COMENIUS fördert Partner-
schaften, die Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern und
die Entwicklung von schulischen Netzwerken. Der überge-
ordnete Gedanke ist die qualitative Verbesserung des Unter-
richts und die Förderung des europäischen Gedankens
durch multinationale Projekte und die Förderung von be-
nachteiligten Schülerinnen und Schülern.

Manche denken schon vor dem ersten Kontakt mit den
vorgeordneten Behörden an die Bürokratie, die mit den
Begriffen Europa oder COMENIUS verbunden wird. Zum
Trost sei gesagt: Ja, es ist mit jeder Menge zusätzlicher
Arbeit verbunden, aber am Ende stehen der Zugewinn
durch die Kooperation mit ausländischen Schulen, viele
neue Möglichkeiten und ein kommunikativer Austausch
über Schule mit den Kolleginnen und Kollegen der betei-
ligten Schulen, finanziert von und mit dem Serviceteam
„Europa“.

Die Beruflichen Schulen Taunusstein haben in sehr en-
ger Zusammenarbeit mit der Odenwaldschule Michelstadt
ein Projekt aus der Taufe gehoben, um zu erkunden, wie
Schulen in anderen Ländern den Übergang von der Schule
in den Beruf regeln und gestalten – in unserem Fall bei
Schülerinnen und Schülern, die keine ausreichenden schu-
lischen Leistungen erbringen und auf dem Arbeitsmarkt
schwer vermittelbar sind.

Wie bei allen Projekten, national oder international, ist
die Umsetzung von der Theorie in die Praxis eine harte
Nuss – aber die Bearbeitung lohnt sich auf alle Fälle. Sie
gelingt umso besser, wenn man das Ziel, die Zielgruppe und
die eigene Belastbarkeit im Auge behält und sich sicher
sein kann, dass der Zugewinn an Wissen, multikultureller
Erfahrung und kollegialer Unterstützung die Mühen lohnt.
Wer nur an die Reisen denkt, wird die zusätzliche Arbeit
als beschwerlich empfinden.

Unsere Zielgruppe waren die Schülerinnen und Schüler im
Berufsgrundbildungsjahr (BGJ) und in den EIBE-Klassen (Ein-
gliederung in den Beruf): Was können wir von Schulen in an-

deren Ländern lernen, um benachteiligten Ju-
gendlichen einen Vorteil auf dem Arbeitsmarkt
zu verschaffen? Wie können wir den Unterricht
variieren, um eine effizientere Vermittlung zu
erzielen? So entstand der Projekttitel Steps into
Life.

Wenn man über persönliche oder indirekte
Kontakte zu Schulen im europäischen Ausland
verfügt, ist man schon einen Schritt weiter.
Ansonsten findet man in der Datenbank der
Kultusministerkonferenz (www.kmk.org/intang)
Lesestoff in Hülle und Fülle, denn dort haben
sich Schulen aus allen Ländern Europas einge-
tragen, die Partnerschulen suchen. Man liest
Kurzbeschreibungen der Projekte, gibt seine
eigene Projektidee ein und findet dementspre-

chende Partnerschulen. Die Kontaktaufnahme erfolgt nur
elektronisch. Fremdsprachenkenntnisse, insbesondere in
Englisch, sind Voraussetzung für eine gute Durchführung.

Die Anträge zum ersten Koordinationstreffen und alle
anderen jährlichen Anträge (Folgeanträge) werden jeweils
bei den nationalen Agenturen eingereicht. Grundvorausset-
zung ist, dass Schulen aus mindestens drei verschiedenen
Ländern an allen Treffen teilnehmen. Dabei sollte man stets
um die Aufstockung der Anzahl der beteiligten Schulen
bemüht sein, denn auch in unserem Projekt sind Schulen
aus den unterschiedlichen Gründen im Laufe des Projekts
ausgestiegen.

Nerven behalten, Termine beachten
Wie üblich muss man bei der Antragstellung Nerven be-
halten und auf die Termine achten. Die Pauschalen und
Erstattungsregeln für variable Kosten sind meistens kos-
tendeckend und umfassen neben der Erstattung von Reise-
kosten und Tagespauschalen auch Mittel zur Durchfüh-
rung des Projektes, die einen hohen Standard erlauben:
Der federführenden, koordinierenden Stelle (Schule) ste-
hen 2.000 Euro zur Verfügung, die übrigen Partner erhal-
ten je 1.500 Euro. Das reicht für die Anschaffung von
Software, Doku-Medien, Übersetzungen oder Hardware,
die der Schule auch über die Dauer des Projekts hinweg
zur Verfügung stehen.

Die Zeit, die für Evaluation und rechnerische Berichte
aufgewandt werden muss, lässt sich leicht verkraften, wenn
man den Zugewinn an Erkenntnis und mentaler Entlastung
in Betracht zieht: Auch in Finnland wird nur mit Wasser
gekocht. Auch der Zeitaufwand für den eher informellen
Teil der Treffen mit Kolleginnen und Kollegen aus den
Schulen ist verkraftbar: Schließlich möchte jede gastgeben-
de Schule hinsichtlich der Gastfreundschaft in bester Erin-
nerung bleiben, sodass auch der formlose Teil des Treffens
eine Bereicherung ist.

Freud und Leid halten sich die Waage
Die Treffen in unserem Projekt fanden in Italien, Schott-
land und Deutschland statt. Dabei stand die Sondierung
der Unterschiede im Mittelpunkt. Freud und Leid halten
sich augenscheinlich bei solchen Treffen die Waage. Man
ist erstaunt, dass in anderen Ländern eine Verknüpfung
zwischen Schule und Arbeitswelt viel weniger existiert.
Man kann überrascht feststellen, dass in Schottland das
Budgetierungssystem fast vollständig akzeptiert ist und
zum Wohle der Schule genutzt wird. Bei der Betrachtung
der dortigen Außenanlagen wurde klar, dass die Gelder
für Schulhofpflege nicht so wichtig erscheinen. Die Schü-
ler Lehrer-Relation hingegen war wesentlich besser als an
unserer Schule und das nicht nur in Klassen mit besonde-
rem Förderbedarf.

In Italien gab es an unserer Gastschule keine besonderen
Maßnahmen zur Integration oder Förderung von Jugendli-
chen mit besonderem Bedarf, was wiederum die Schotten



114–5/2005

Titelthema

Comenius – Wie bitte?
Europäische Grundschulen kooperieren im Fach Mathematik

verblüffte: Zu ihren Prinzipien gehört es, Schülerinnen und
Schüler mit besonderen Bedarfen möglichst früh wahrzu-
nehmen und in Sondermaßnahmen zu fördern. Dabei gelten
bei den Schotten sowohl pädagogische Aspekte als auch
wirtschaftliche, denn jeder Jugendliche, der in die Arbeits-
welt integriert werden kann, gilt als Entlastung für die öf-
fentlichen Sozialsysteme. Deshalb widmen sie den Schüle-
rinnen und Schülern unserer Zielgruppe besondere Auf-
merksamkeit, und die erwähnte Budgetierung erlaubt es, sie
in kleinen Gruppen unterrichten.

Die „Produzierende Schule“ in Taunusstein stellte beim
dritten Treffen ihr Bistro vor (Foto), das für Schülerinnen
und Schüler und Lehrkräfte betrieben wird – zur Verwun-
derung der türkischen Kollegen, die sich ein solches Mo-
dell an ihrer Schule nicht ohne angemessene Bezahlung
vorstellen konnten. Für die Kolleginnen aus Estland wie-
derum war die gesamte Problematik von Schülerinnen und
Schülern mit besonderem Förderbedarf unbekannt, schei-
nen sie doch dort bis dato nicht zu existieren. Verblüfft
konnten wir vernehmen, dass über 70 % der Jugendlichen
einen Abschluss mit Abitur erreichen.

Neben den konkreten, fassbaren Unterschieden haben
wir natürlich jede Menge andere Anregungen erfahren –
von der Ausstattung der Klassen- und Fachräume und Leh-
rerzimmer über das Leben der Schulgemeinde und die
Belastung der Lehrkräfte bis hin zu Fragen des Schulpro-
gramms. All diese Erkenntnisse, die im offiziellen und inof-
fiziellen Teil gewonnen werden, relativieren den eigenen

Schulalltag, verringern den Frust und motivieren, das Vor-
handene zu stärken, Schwachstellen zu eliminieren, um den
Schulalltag zu professionalisieren.

Reisen bildet eben nicht nur in den Ferien, sondern
auch mal im Dienst.

Bernhard Weis

Weitere Informationen: http://www.bsutaunus.de/

„Übrigens – unsere Schule nimmt auch am Comenius-Pro-
jekt teil.“ Das erwähnte Renata Schirmer, Rektorin der
Steinkammerschule in Rückers, eher beiläufig, als ich mich
vor fünf Jahren an ihrer Schule vorstellte. Ich nickte in-
teressiert und hatte doch zu diesem Zeitpunkt keine Ah-
nung, worum es geht. Die Steinkammerschule ist eine ein-
zügige Grundschule mit vier Klassen, ebenso vielen Lehr-
kräften und ungefähr 90 Schülerinnen und Schülern, die
Teilnahme einer so kleinen Schule am europäischen Co-
menius-Projekt eher ungewöhnlich und bis heute eine Be-
reicherung.

Als ich an die Schule kam, lief gerade das letzte Jahr
des Projektes, sodass mir zunächst ein Einblick in die Ar-
beit mit anderen europäischen Ländern verwehrt blieb.
Glücklicherweise durfte ich mit zu dem Abschlusstreffen
nach Finnland reisen. Dort lernte ich schnell die damaligen
Partnerschulen und ihre Lehrerinnen und Lehrer kennen.
Als die Sprache auf eine mögliche Weiterführung des Pro-
jektes mit einem anderen Thema kam, sollte ich für unsere
Schule die Entscheidung treffen. Meine Antwort war ein
spontanes Ja, obwohl mir der Aufwand bewusst war: Anträ-
ge ausfüllen, Belege sammeln und einreichen, sachliche und
rechnerische Berichte schreiben – vom organisatorischen
Aufwand an der Schule ganz zu schweigen.

Mich reizten die Zusammenarbeit mit Kolleginnen und
Kollegen aus Europa, die Möglichkeit, andere Schulsysteme
kennen zu lernen, und das mögliche neue Thema.

Lernen in Europa
Mathematik gehörte schon während der Schulzeit zu mei-
nen Lieblingsfächern. Ich musste jedoch bei der Arbeit als
Mathematiklehrer feststellen, dass nicht alle Kinder meine
Begeisterung teilen. Bei den Vorgesprächen für das nächste
Comenius-Projekt kamen wir deshalb recht schnell auf die
Mathematik: Die Ziele sind international vergleichbar, und
auch die Partnerschulen erleben die ambivalente Beliebt-
heit des Faches.

Meine Kolleginnen in Deutschland konnte ich zum
Glück schnell begeistern, denn ich wollte natürlich nicht
alleine, sondern mit dem ganzen Kollegium an diesem Pro-
jekt arbeiten. Doch der erste Misserfolg ließ nicht lange auf
sich warten, hatte ich doch den Antrag für das erste ge-
meinsame Vorbereitungstreffen zu spät an den Pädagogi-
schen Austauschdienst (PAD) geschickt. So fand das erste
Treffen in Finnland ohne uns statt. Weil ich Marianna
Steenvall, unsere finnische Ansprechpartnerin, schon von
meinem ersten Besuch kannte, fanden wir schnell einen Er-
satztermin. Marianna informierte uns über die Ziele der fol-
genden drei Jahre, die Verteilung der Besuche (zwei pro
Jahr) und den Projektnamen Numero. Mich beruhigte die
Tatsache, dass bis zum ersten Treffen in Deutschland im Ja-
nuar 2005 noch zwei Jahre Zeit waren. Nun musste nur
noch der Projektantrag für das erste Jahr ausgefüllt werden,
und dem ganzen Unterfangen stand nichts mehr im Weg.
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Tagungen in Norwegen und Frankreich
Das erste offizielle Treffen fand im September 2003 in Nor-
wegen statt. Renata Schirmer, meine Schulleiterin, eine Kol-
legin und ich reisten an die westliche Küste nach Akra-
hamn. Dort lernte ich neben den finnischen Kolleginnen
und Kollegen auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
aus Frankreich, Irland und Norwegen kennen – und den
üblichen Tagungsablauf: Anreise am Donnerstag, Schulbe-
such am Freitag, Projektarbeit am Samstag und Sonntag,
Abreise am Montag. Bei Ausflügen lernten wir Land und
Leute kennen.

Die norwegische Partnerschule ist im Vergleich zu un-
serer Schule riesig: Sie umfasst die Klassen 1 bis 7, und
die Jahrgänge sind zwei- oder dreizügig. Als erste Auf-
gabe hatten wir uns vorgenommen, einen Fragebogen zu
entwickeln, der an allen beteiligten Schulen zu Beginn
und am Ende des Projekts ausgefüllt werden sollte. Wir
wollten einen Eindruck bekommen, welchen Stand die
Mathematik bei Schülerinnen und Schülern, Eltern und
Lehrkräften hat. Leicht gesagt – doch schwer getan: Wel-
che Fragen können alle Kinder zwischen 5 und 13 Jahren
beantworten? Welche Fragen sind geeignet, um die Ver-
änderungen im Verlauf des Projekts feststellen zu kön-
nen? Dieser Frage galt das besondere Augenmerk der
Kolleginnen und Kollegen aus Frankreich, die an einer
Privatschule arbeiten, deren Eltern extrem leistungsori-
entiert sind.

Die Ergebnisse der Befragung wurden per E-Mail ausge-
tauscht und standen im Mittelpunkt unseres zweiten
Treffens im Januar 2004 in Straßburg an der erwähnten
Privatschule. Die jüngsten „Schul-Kinder“ sind zwei Jahre
alt, und bereits fünfjährige Kinder schreiben in der Vor-
klasse jeden Tag kurze Tests. Offenen Unterricht, Differen-
zierung oder Gruppenarbeit gibt es nicht.

Mathe lernen beim Shopping
Schwerpunkt der Straßburger Tagung war die Ausarbei-
tung eines Mathe-Tages oder einer Mathe-Woche zum The-
ma Shopping. Wir erarbeiteten Arbeitsblätter mit drei ver-
schiedenen Schwierigkeitsgraden, mit denen die Kinder
„Geld verdienen“ können, um sich dafür anschließend ein
Spiel „kaufen“ (leihen) zu können. Jetzt rauchten die Köpfe
bei der Auswahl der Arbeitsblätter für drei verschiedene

Altersgruppen und bei der organisatorischen Vorbereitung
eines Mathe-Tages oder einer Mathe-Woche. Die Details der
Durchführung sollten der jeweiligen Schule überlassen
bleiben. Die Auswahl der Arbeitsblätter und Spiele gestal-
tete sich für unsere kleine Schule leichter als gedacht. Die
Probleme tauchten bei der Durchführung auf. Für die Kon-
trolle der Arbeitsblätter waren zu wenige Eltern eingeplant,
sodass es zu vielen „Staus“ kam. Die Spielausgabe funktio-
nierte hingegen sehr gut. Das Stimmungsthermometer am
Ende unseres Mathe-Tages bescheinigte einen vollen Er-
folg: Über 90 % der Kinder fanden den Mathe-Tag einfach
„super“, die anderen vergaben immerhin ein „gut“ –
schlechtere Wertungen gab es gar keine.

Beim nächsten Treffen im September 2004 in Irland tra-
fen wir nun schon Freunde, aber auch auf neue Lehrerinnen
und Lehrer aus Irland und Finnland. In der Regel können
nicht alle Lehrkräfte zu jedem Treffen fahren. Als Projekt-
leiter unserer Schule bin ich zusammen mit den Projektlei-
tern der Partnerschulen in der glücklichen Lage, an allen
Treffen teilnehmen zu dürfen. Wenn aus jeder Schule zwei
oder drei Kolleginnen und Kollegen anreisen, führt dies bei
großen Schulen zu einem Teilnehmerwechsel.

Die irische Schule im County Clare ist wie die Stein-
kammerschule sehr klein. Sie ist ebenfalls einzügig, wobei
bis zum sechsten Schuljahr immer zwei Jahrgangsstufen in
einer Klasse unterrichtet werden. Daneben gibt es eine
Klasse für autistische Kinder, wodurch die Schule zu einer
sehr großzügigen Ausstattung kommt.

Die Durchführung des Shopping-Tages war an allen
Schulen ein großer Erfolg. Die Kinder waren motiviert und
arbeiteten sogar während der Pausen weiter. Unser „Ther-
mometer“ erhielt einhelliges Lob und sollte mir auch bei
unserem nächsten Vorhaben wieder von Nutzen sein.

Gastgeber Steinkammerschule
Im folgenden Halbjahr befassten wir uns mit Zahlenspielen.
Das Ausprobieren der vielfältigen Spiele begeisterte auch
die Lehrerinnen und Lehrer. Ziel war die Entwicklung eines
Mathematik-Marathons. Nach der Einführung bestimmter
Spiele im Unterricht sollen sie an einem Tag oder an meh-
reren Tage noch mal gespielt werden. Je nach Schwierigkeit
legt man auf dem Papier eine bestimmte Strecke zurück,
um nach 42 Kilometern das Ziel zu erreichen. Auch diese
Idee erwies sich als umsetzbar. Die Schülerinnen und Schü-
ler, deutsche wie ausländische, erwiesen sich als begeisterte
Spieler, was man auch auf dem „Thermometer“ ablesen
konnte. Anders als beim Mathe-Tag entschied sich unsere
Schule, den Mathematik-Marathon klassenbezogen durch-
zuführen. In Finnland nahm er eine ganze Woche in An-
spruch, in Irland und an unserer Schule nur vier Schulstun-
den.

Im Januar 2005 war die Steinkammerschule als Gastge-
berin am Zug (Foto). Zu dem abwechslungsreichen Pro-
gramm trugen auch Eltern und Schülerinnen und Schüler
bei. Neben reichlich Arbeit gab es auch viel zu lachen.

Vor dem Abschluss des Projekts gibt es jetzt nur noch
zwei weitere Treffen. Ich hoffe inständig, dass wir ein neues
Projekt beginnen werden. Sollte die erfolgreiche Konstella-
tion nicht weiter bestehen, werde ich mich sicherlich um
neue Partner kümmern, denn die Arbeit im internationalen
Kontext ist erfolgreich, und sie macht Spaß. Kolleginnen
und Kollegen anderer Schulen haben von dem Comenius-
Projekt oft noch nichts gehört. Bei ihnen soll mein Bericht
Neugierde und Mut wecken.

Thomas Rauch
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Von Chicago, Illinois, ist es nur ein Katzensprung bis zur
Staatsgrenze nach Wisconsin, dem Partnerstaat Hessens in
den USA. Wisconsin besticht nicht nur durch seine Seen-
landschaften, die im Norden bis an die Grenze Kanadas rei-
chen, sondern auch durch den Charme und die Offenheit
seiner Landeshauptstadt Madison. Der Bundesstaat mit sei-
nen fünf Millionen Einwohnern hat eine besondere histori-
sche Nähe zu Deutschland: Mit über 50 % hat er unter den
Bundesstaaten der USA den höchsten Anteil deutschstäm-
miger Einwohner.

Die seit 1976 bestehende aktive Partnerschaft zwischen
Hessen und Wisconsin erstreckt sich auf politische, wirt-
schaftliche, universitäre und schulische Bereiche. Auf re-
gionaler Ebene werden Partnerschaften zwischen Landkrei-
sen und Counties angestrebt. Dabei nimmt der Landkreis
Offenbach mit seiner Partnerregion Waukesha eine Vor-
reiterrolle ein. Auch regelmäßige Besuche beim Hessentag
gehören zum kulturellen Austausch.

Im Rahmen einer 1998 geschlossenen Vereinbarung für
den Hochschulbereich können hessische Studentinnen und
Studenten ein bis zwei Semester studiengebührenfrei in
Wisconsin studieren.

Studierende aus Wisconsin haben im Gegenzug die
Chance, ebenfalls für maximal ein akademisches Jahr in
Hessen zu studieren.

Besonders aktiv sind die Beziehungen im Bereich der
schulischen Bildung. Bereits seit 1990 besteht ein enger Kon-
takt im allgemein bildenden Bereich, der jeweils zwölf hessi-
schen Lehrerinnen und Lehrern die Möglichkeit bietet, an ei-
nem Lehreraustauschprogramm teilzunehmen. Im Oktober
2004 lautete das Thema Exploring Culture through Literature:
A Sense of Place. Im Gegenzug erwartet Hessen Mitte Juni
2005 den Besuch von zwölf amerikanischen Lehrkräften.

1998 wurde auch das berufliche Bildungswesen mit ei-
nem Lehreraustauschprogramm integriert. Im Oktober 2004
war eine Gruppe von zwanzig Lehrkräften beruflicher
Schulen aus ganz Hessen zu Gast in Wisconsin. Das
Seminarthema lautete Schulentwicklung und Qualitätssiche-
rung im beruflichen Schulwesen in Wisconsin. Der Gegenbe-
such von Lehrerinnen und Lehrern der Technical Colleges
aus Wisconsin ist für Juni 2005 geplant.

Die deutschen Lehrkräfte tauchen bei ihrem Besuch in
das Schulleben ein, erleben hautnah, wie Unterricht an ei-
ner High School oder an einem Technical College gestaltet
wird. Sie wohnen für eine Woche bei ihren amerikanischen
Kolleginnen und Kollegen und lernen auf ganz persönliche
Weise den American Way of Life kennen. So bietet sich die
Möglichkeit, über persönliche Bindungen erste Kontakte zu
einer Schule zu knüpfen. Es entstehen häufig partnerschaft-
liche Beziehungen, die in Schüleraustauschfahrten und ge-
meinsame Projekte münden. Zurück in Deutschland profitie-
ren das Kollegium und die Schülerinnen und Schüler im
Unterricht von den Erfahrungen.

Gerade für berufliche Schulen bietet sich zudem die
Möglichkeit der engen Zusammenarbeit mit den Ausbil-
dungsbetrieben, wenn es um die Durchführung eines Schü-
leraustauschs geht.

Bei all diesen Aktivitäten sind viel Eigeninitiative und
zusätzliches Engagement der Lehrkräfte gefragt. Doch die
zahlen sich mit einem reichen Erfahrungsschatz aus.

Hessen meets

Das Land Hessen unterstützt diese Aktivitäten mit sei-
nem amerikanischen Partnerstaat aus Landesmitteln durch
Zuschüsse für Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und
Projekte.

Neben den vielen individuell durchgeführten Aus-
tauschmaßnahmen der Schulen, sei noch der hessenweite
Schüleraustausch zwischen Hessen und Wisconsin er-
wähnt. Schülerinnen und Schüler können sich zentral bei
der Servicestelle „Internationale Begegnungen“ in Rüssels-
heim für einen Austausch auf Gegenseitigkeit bewerben.
„Das Beste, was ich je gemacht habe” – das ist einer der
häufigsten Kommentare der Jugendlichen nach ihrer Teil-
nahme.

Wisconsin ist jedoch nicht die einzige Partnerregion,
die Hessen in der Welt hat: Wielkopolska in Polen, die
Aquitaine mit ihrer Hauptstadt Bordeaux, die Emilia-
Romagna in Italien sowie die Region Jaroslawl in der
Russischen Föderation sind die vier weiteren Partner Hes-
sens.

Im schulischen Bereich ist Wisconsin jedoch das beste
Beispiel für eine umfassende und planmäßige Zusammenar-
beit mit einer Partnerregion. Unterschiedliche Akteure aus
allen Bereichen in Schule und Bildungsverwaltung arbeiten
mit ihren Partnern in Wisconsin zusammen und lernen
voneinander – eingebettet in ein Netzwerk von Beziehun-
gen, das von kommunalen Partnerschaften bis zu Wirt-
schaftsbeziehungen reicht und eine qualitativ hochwertige
und professionelle Zusammenarbeit gewährleistet.

Gert Friedrich, Servicestelle „Internationale Begegnungen“

Hessen – Wisconsin im Netz
• www.kultusministerium.hessen.de (Stichwort: Schule,
Partnerschaft Hessen – Wisconsin)
• www.hmwk.hessen.de/hochschule/internationale_akti-
vitaeten (Studentenaustausch)
• www.witechcolleges.com (Wisconsin Technical College
System)
• www.dpi.state.wi.us (Department of Public Instruction,
Kultusministerium Wisconsin)
• www.wisconsin.gov.state.home

Wisconsin

23 Berufschullehrerinnen und -lehrer aus Hessen im feinen Zwirn zu
Besuch bei der stellvertretenden Gouverneurin von Wisconsin Barbara
Lawton (sitzend, in der Mitte)
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Kleine Schritte und große Perspektiven
Die Erich-Kästner-Schule auf dem Weg zur internationalen Schule

„Die kleinen Schritte und die große Perspektive“ ist der Ti-
tel eines Beitrags von Otfried Börner in dem von Christoph
Edelhoff herausgegebenen Buch „Über die Grenze“ (Beltz,
Weinheim 1988). Auch der folgende Beitrag befasst sich
mit ernsthaften Schritten vom theoretischen Anspruch der
europäischen Dimension und der Erziehung zu inter-
kultureller Kompetenz zur praktischen Gestaltung an einer
schulformübergreifenden Gesamtschule (IGS) in Hessen.

Wolfgang J. Hombach skizziert den Weg der Erich-Käst-
ner-Schule in Maintal und will zu eigenen Schritten ani-
mieren.

Kinder und Jugendliche aus 30 Nationen
Die Erich Kästner-Schule (EKS) war zum Zeitpunkt der Be-
werbung als Europaschule (1991) eine Schule mit 16 Na-
tionen. Heute leben und lernen hier Kinder und Jugendli-
che aus 30 Nationen. Was lag näher als die multikulturelle
Situation im eigenen Haus als reale Lernchance wahrzuneh-
men, sich der viel zitierten interkulturellen Kompetenz
handlungsorientiert zu nähern und schrittweise ein Profil zu
erarbeiten, das die Lernziele, die in einer solchen Schule
sowieso „heimlich“ vermittelt werden, aufnimmt, hervor-
hebt, transparent macht und wertschätzt.

Die ersten Schritte waren erfolgreich und ermunterten
zu weiterem Vorgehen. Wie im richtigen Leben gab es viele
Highlights, manche Enttäuschung, aber ein stetiges Be-
wusstsein, dass der Umgang mit Toleranz, Fremd-Sein,
Selbst-bewusst-Sein gelingen kann. Auch zufällig entstan-
dene Ansatzpunkte bildeten immer kleine Mosaiksteine, da
einigen der Beteiligten das Ziel des Weges immer klar vor
Augen stand.

Konkret hieß dies zunächst, die vorhandenen, teilweise
versteckten Kompetenzen im eigenen Haus aufzuspüren,
die Kontakte zur Gemeinde und die vielfältigen Netzwerke
zu nutzen, auch zum damals noch bestehenden Hessischen
Landesinstitut für Pädagogik (HeLP).

Sprachenvielfalt und kultureller Reichtum
Ein Kunstprojekt mit einem dänischen Künstler
und mit dänischen, deutschen und ungarischen
Schülerinnen und Schülern stand am Anfang.
Im Rahmen einer Projektwoche erarbeiteten
sie eine Skulptur für den Schulhof, die noch
heute steht. Schlüsselerlebnis war das Fehlen
einer gemeinsamen Sprache. An ihre Stelle
traten Formen nonverbaler Kooperation und
die Übersetzung durch Dritte. Das anspruchs-
volle Ziel, am Ende ein Kunstwerk zu errich-
ten, spornte alle an. Die Dänen sprachen gut
Englisch, wenig Deutsch. Die Ungarn hingegen
sprachen gut Deutsch und nur wenig Englisch,
die Deutschen… Die Verantwortung für das
Gelingen des Kommunikationsprozesses hatte
positive Effekte auf die Verantwortungs-
übernahme für das Produkt und umgekehrt.

Nach ähnlichem Prinzip folgte ein paar Jahre später der
Workshop für die Schülerinnen und Schüler der EKS mit
einem portugiesischen Kachelmaler, der ausschließlich Por-
tugiesisch sprach. Neben vielfältigen Formen der Kommuni-
kation wurden hier insbesondere die Kinder und Jugendli-
chen mit der Herkunftssprache Portugiesisch wertgeschätzt
und standen im Mittelpunkt.

Beide Projekte verdankten ihre Realisierung der en-
gen Kooperation mit der Stadt. So ist die ungarische Ge-
meinde Partnerstadt für Maintal, die portugiesischen
Kontakte entstanden über die portugiesische Gemeinde,
die sich regelmäßig in der EKS trifft. Aus diesem Kontext
entstand später auch ein COMENIUS-Projekt mit Partnern
aus Portugal, Griechenland, England, Ungarn und
Deutschland.

Ein weiterer Schritt im Jahr 1997 war ein COMENIUS-
Projekt mit dem Titel „Europe after 45“ mit Partnern aus
Frankreich, Tschechien, England und der EKS. Daraus ent-
wickelten sich zwei internationale Theaterworkshops, die in
unterschiedlichen Kontexten an der Schule eingebunden
waren, ein ökologisches Projekt mit Teilnehmerinnen und
Teilnehmern aus vier Nationen in Zusammenarbeit mit dem
National Trust for England und die 1997 erstmals instal-
lierten Europa-Projekttage.

Europa-Projekttage am 5. Mai
Als assoziierte Europaschule richtete die EKS jeweils
rund um den Europatag am 5. Mai drei Projekttage ein,
an denen die gesamte Schule interkulturelle Themen be-
arbeitete. Mit von der Partie waren die Lehrerinnen und
Lehrer für herkunftssprachlichen Unterricht in Türkisch,
Arabisch, Griechisch, Spanisch, Italienisch, Portugie-
sisch, Serbisch und Serbo-Kroatisch. Sie übernahmen
den Unterricht für die gesamte EKS-Schülerschaft – teil-
weise zusammen mit ihren herkunftssprachlichen Lern-
gruppen. An den drei Tagen gab es kulturelle Einblicke:
einen Besuch in der Moschee, internationales Essen, Lan-
deskunde oder „ein paar Brocken“ Türkisch oder Ara-
bisch.

Darüber hinaus ermöglichte die englische Schule, mit
der die EKS in vielfältigen Kontakten stand, jeweils zwei
ihrer Kollegen während der Europa-Projekttage nach
Maintal zu kommen, um dort Projekte anzubieten. Diese
liefen entweder autonom oder im Team-Teaching mit dem
EKS-Kollegium. Auch in diesem nach außen doch so klei-
nen Schritt wirkt sich das Konzept aus: Lehrkräfte aus
verschiedenen Ländern, mit verschiedenen Konzepten, ko-
operieren erfolgreich über die gemeinsame Arbeit wäh-
rend der Projekttage. Immer entstand ein anregender Dia-
log über die Fächer und Konzepte. Die (fremden) Sprachen
waren zu keinem Zeitpunkt ein Hindernis. Vielmehr be-
stärkten sie die Kolleginnen und Kollegen, die fast alle
keine Fremdsprachenlehrer waren, ihre persönlich erfahre-
ne Lernchance auch an die Schülerinnen und Schüler
weiterzugeben. Die Vernetzung war vielfältig und nachhal-
tig.
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Working together
„Understanding through working together on a mutual
project“: Dieser Anspruch wurde auch bei Schüler-
projekten konsequent umgesetzt. Projektfahrten nach Eng-
land wurden jeweils thematisch angebunden: Industrial Re-
volution stand auf der Agenda, auch Sport-, Kunst- und
Fotoprojekte. Insbesondere die Inhalte zogen die Schülerin-
nen und Schüler ins Ausland, nicht die Hoffnung, mit bes-
seren Fremdsprachenkenntnissen zurückzukehren. Dies war
sicherlich der Grund, warum auch in Fremdsprachen weni-
ger erfolgreiche Jugendliche gerne an diesen Projekten
teilnahmen. Nebenbei kam ein bisschen verlorene Motivati-
on für die Sprache durch die gemeinsame Projektarbeit zu-
rück. Beim Frankreich-Austausch, einem traditionellen
Standbein der EKS, gab es Bemühungen, auch Lehrerinnen
und Lehrer einzubeziehen, die nicht das Fach Französisch
unterrichten – zum Beispiel mit einem französisch-deut-
schen Sportprojekt und dem Projekt „Hugenotten in Hes-
sen“ im Jahr 2004.

Nächste Schritte waren die Festschreibung der „Europäi-
schen Dimension“ in den Jahresarbeitsplänen aller
Schulfächer und die Beteiligung am Europäischen Wettbe-
werb und am Fremdsprachenwettbewerb.

Dazu kamen erste Erfahrungen mit dem Fachunterricht
in der Fremdsprache – ausdrücklich und konzeptionell
für alle Schülerinnen und Schüler. Die EKS nahm als ko-
ordinierende Schule an dem Schulversuch Sachfach-
unterricht in der Fremdsprache teil. Heute noch laufen
die Wahlpflichtkurse Modern Art und Do you like circus?
(im laufenden Schuljahr Grease). Der Zirkus-Kurs präsen-
tierte seine Arbeit unter anderem beim Mela-Fest in
Bradford. Im Pflichtunterricht gibt es bereits im 7. Schul-
jahr Ansätze in Gesellschaftslehre. Erfahrungen und Ar-
beitsweisen aus den Projektfahrten schaffen zusätzliche
Motivation.

Gerade in diesem Feld war die Integration von
Fremdsprachenassistentinnen und -assistenten sehr wert-
voll. Dabei ist es wichtig, sich nicht zu stark auf Englisch
zu konzentrieren. Alle Fremdsprachen sind bei der Erzie-
hung zu interkultureller Kompetenz und zu einem gemein-
samen Europa gleichberechtigt.

Nachhaltigkeit und Stabilität
1991 wurde die Bewerbung zur Europaschule abgegeben,
1993 erhielt die Schule die Genehmigung. Zunächst sehr
langsam, dann stärker, mit Unterstützung des Arbeits-
verbundes der Europaschulen, konnten die nächsten Schrit-
te verankert werden. Eine Schulleitung, die unterstützt und
das Ziel des Weges immer vor Augen hat, ist unverzichtbar,
damit aus dieser Bewerbung kein kurzfristiger Prozess
wird, der im Sande verläuft. Die Bewerbung der EKS, von
der assoziierten Europaschule zur Europaschule (1999/
2000) „aufzusteigen“, war nicht erfolgreich: Der Stempel
fehlt, der Inhalt blieb.

Die aktuelle Frage der Nachhaltigkeit stellt sich auch
hier. Als langfristig stabil erwiesen sich
• die Projektfahrten als integraler Bestandteil außerschu-
lischen Lernens für alle Schülerinnen und Schüler,
• die Module für den Sachfachunterricht in der Fremd-
sprache für alle Schülerinnen und Schüler (bilinguales Ler-
nen),
• die Integration von Projektideen der Europa-Projekttage
in Projektwochen und zweijährige Wahlpflichtkurse (Ara-
bisch, Spanisch) und

• als eher nicht messbares, aber unschätzbares Gut: eine
offenere Haltung bei Schülerinnen und Schülern und Leh-
rerinnen und Lehrern.

Die EKS ist sicher (k)eine Schule wie alle anderen. Aus-
schlaggebend sind ein engagiertes Kollegium, Kolleginnen
und Kollegen, die eine Vorreiterrolle bei der Erprobung
von Neuem übernehmen, und eine Schulleitung, die Ziele
motivierend, überzeugend und mit gekonntem Projektma-
nagement verfolgt. Es geht: Schritt für Schritt, auch mit
Rückschritten, Seitschritten und Fortschritten.

In der Diskussion über überprüfbare Endergebnisse in
der schulischen Laufbahn, über das Lernen und Leben in
einem gemeinsamen Europa müssen – insbesondere die
Schulleitungen – Sorge tragen, dass nicht das Teaching to
the test, sondern handlungsorientiertes, sinnliches Lernen
mit persönlichen Begegnungen ermöglicht wird. Die
COMENIUS-Projekte, auch die LINGUA-Angebote sind
wichtige Unterstützungssysteme, um Laufen zu lernen.
Schulleitungen, die sich interkulturell weiter bilden möch-
ten, seien an dieser Stelle auch die ARION-Programme im
Rahmen von SOKRATES empfohlen.

Lust auf mehr? Probieren Sie doch den ersten winzigen
Schritt an ihrer Schule aus, einen, der zu Ihnen und den
Schülerinnen und Schülern passt: Affective learning is
effective learning!

Wolfgang J. Hombach, bis Sommer 2004 Schulleiter der Erich-
Kästner-Schule Maintal

Kontaktadresse: erich-kaestner-schule@gmx.de; www.eks-
maintal.de
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Unbehagen in England
Aus dem Land der Output-Steuerung

Der letzte Labour-Parteitag hat dem angeschlagenen Pre-
mierminister eine zweite Chance gegeben. Jetzt will Tony
Blair im Wahlkampf mit Bildung punkten. Aber auch auf
diesem Feld ist er nicht unumstritten.

Zwar kann die Regierung auf Bildungserfolge verwei-
sen, die sich auch in internationalen Leistungsvergleichen
sehen lassen können. Ihre bildungspolitischen Instrumente
stoßen jedoch auf weitgehende Ablehnung bei den Betrof-
fenen. Viele Lehrkräfte und Eltern fordern die Abschaffung
der nationalen Schülertests, mit deren Hilfe die Regierung
die Leistungen der einzelnen Schulen bewertet und in
Rangtabellen veröffentlicht. Neuerdings werden die Schu-
len auch an ihrem eigenen Vorjahresergebnis gemessen.
Die dafür eingeführte Kategorie value added verrät die Phi-
losophie: Natürlich erwartet die Regierung, dass die Schu-
len sich in den Testergebnissen jährlich verbessern. Und
wenn dies nicht der Fall ist, droht den Schulen der Entzug
von Fördermitteln.

Kritiker, die die Schulvergleiche für unfair halten, kön-
nen sich inzwischen auf eine Studie berufen, die im Auftrag
des Schulministeriums erstellt wurde. Danach hängen 79 %
der Unterschiede in der Value-added-Kategorie davon ab,
welche Leistungen die untersuchten Vierzehnjährigen beim
Eintritt in die Gesamtschule mitbringen. Rund 20 % der
Unterschiede lassen sich mit dem Armutsfaktor erklären.
Unter dem Wettbewerbsdruck kommen fast alle Gesamt-
schulen der Regierungsempfehlung nach und sortieren ihre
Schülerinnen und Schüler  in den Hauptfächern nach Leis-
tung. Einige staatliche Profilschulen haben von der Regie-
rung das Privileg bekommen, 10 % ihrer Schülerschaft nach
Leistung aussuchen zu dürfen. Unter den Marktbedingun-
gen machen natürlich einige Schulen davon Gebrauch. So
wird unter New Labour das Prinzip der sozialen Inklusion
im englischen Gesamtschulsystem ausgehöhlt.

Während nach Schottland nun auch Wales zumindest auf
Teile der zentralen Tests verzichtet und bei der Bewertung
der Schülerleistung wieder mehr auf die Lehrerinnen und
Lehrer vertraut, schwört die englische Regierung unver-
drossen auf die Wirksamkeit des Testens. Dabei muss sie
sich von ihren Kritikern vorhalten lassen, dass sie die selbst
gesteckten Ziele für die Testergebnisse der Elfjährigen bis

heute nicht erreichen konnte. Dies gilt auch als
Hinweis darauf, dass dem output-orientierten
Regierungsprogramm jegliches pädagogische
Augenmaß verloren gegangen ist.

Eine Umfrage im Auftrag des englischen
Schulministeriums hat ermittelt, dass die Se-
kundarschulen gegenüber den Primarschulen in
der öffentlichen Schulzufriedenheit deutlich
abfallen. Da die allgemeinen Verbesserungen
im Primarschulsektor als wahlentscheidender
Faktor für den Laboursieg in 2001 galten, müs-
sen die aktuellen Meinungsbilder die Regierung
eher nachdenklich stimmen. Danach glaubt so-
gar ein Drittel der Befragten, dass sich die Leis-
tungsstandards in den letzten drei Jahren dort
verschlechtert haben. Neben dem Schulstress

durch staatlich verordnete Leistungstests werden zu große
Klassen und gravierende Disziplinprobleme bemängelt. Als
Beleg für die Unzulänglichkeit des staatlichen Bildungssys-
tems werten die Lehrergewerkschaften die steigende Zahl
der Kinder, die zu Hause von ihren Eltern unterrichtet wer-
den.

Die Konservativen interpretieren hingegen den kontinu-
ierlichen Anstieg der erfolgreichen Schulabgänger mit uni-
versitärer Zugangsberechtigung (A-level) als Ausdruck ei-
nes dramatischen Leistungsverfalls im Anspruchsniveau der
Oberstufe. Die alljährlich im Sommer veröffentlichten Er-
gebnisse sind daher in den vergangenen Jahren der Oppo-
sition immer willkommener Anlass für eine bildungspoliti-
sche Generalabrechnung mit der Regierung gewesen.

In diesem Sommer gab es ein Rekordergebnis: 96 % der
englischen Oberstufenschülerinnen und -schüler, die 36 %
eines Geburtsjahrgangs ausmachen, haben den Abschluss
bestanden. Die Regierung ist gleich in die Offensive gegan-
gen mit der Parole worth not birth. Sie wirft der konservati-
ven Opposition vor, für eine unzeitgemäße Politik sozialer
Bildungsprivilegierung einzutreten und die Verdienste der
Schulen und die Leistungen der Schülerinnen und Schüler
zu missachten. Gleichzeitig signalisiert sie Aufgeschlossen-
heit für den Vorschlag einer Kommission, die Prüfungsord-
nung so zu verändern, dass die Freiheit der Schülerinnen
und Schüler in der Wahl ihrer Prüfungsfächer einge-
schränkt wird. Es ist sicherlich kein Zufall, dass sie in der
öffentlichen Darstellung die Verbindung von sozialer Mo-
bilität und individuellen Bildungsanstrengungen hervor-
hebt, den Begriff der sozialen Gerechtigkeit aber vermeidet.
Schließlich will sie die neuen bildungsambitionierten Mit-
telschichten umwerben.

Ihren linken Traditionswählern mutet sie allerdings
jede Menge zu. So wie die Dinge liegen, bleibt die steu-
erliche Begünstigung der Privatschulen unangetastet, ob-
wohl mit Recht gefragt werden kann, worin die Gemein-
nützigkeit einer Bildungseinrichtung besteht, die mit
Elternbeiträgen von lockeren 25.000 Euro jährlich die so-
ziale Exklusivität ihrer Klientel sichert. Diese günstigen
Ausgangsbedingungen will sich auch Global Education
Management zunutze machen, eine Gesellschaft mit Haupt-
sitz in Dubai. Mit einem deutlichen Preisnachlass will sie
unzufriedene Eltern mit nicht ganz so opulenten Einkom-
men einfangen. In den nächsten fünf Jahren will Global
Education Management 150 private Schulen in England
auf den Markt bringen. Auf den europäischen Kontinent
und insbesondere auf Deutschland hat sie auch schon ein
Auge geworfen.

Die Kluft zwischen Arm und Reich nach Einkommen
und Vermögen hat sich unter New Labour vergrößert. Auch
die Armutsrate von Kindern liegt im internationalen Ver-
gleich höher als in anderen europäischen Staaten. Wenn die
Pläne von Global Education Management aufgehen, wird
sich die englische Bildungslandschaft nachdrücklich verän-
dern und sich auch bildungspolitisch die Spaltung der Ge-
sellschaft vertiefen.

Brigitte Schumann
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Nach der schlechten PISA-Platzierung Frankreichs wurde
der Haut Conseil de l’évaluation de l’école eingesetzt,
Schulinspektoren erstellen Berichte, die unangenehme
Wahrheiten an Licht bringen:
• Jedes Jahr verlassen 20 % einer Generation das Schul-
system ohne anerkanntes Diplom oder entsprechende Qua-
lifikation und haben damit geringe Berufsaussichten.
• Nur 25 % einer Schülergeneration verlassen die Schule
mit einem dem Abitur vergleichbaren Abschluss gegen-
über dem OECD-Mittel von 32 %.

Die Zahl höherer Abschlüsse zu steigern, wird nicht nur
aus Gründen der Chancengleichheit angestrebt, sondern
um auf den gestiegenen wirtschaftlichen Bedarf an hoch-
qualifizierten Schülern und Schülerinnen zu reagieren. Mit
einem gewissen Erschrecken wird festgestellt, dass China
jährlich eine Million Ingenieure ausbildet, proportional
doppelt so viele wie die Grande Nation.

Französische Soziologen beobachten in den letzten Jah-
ren eine Fragmentierung der Gesellschaft, bei der sich
Schichten und Milieus auseinander entwickeln, eine Entmi-
schung der Bevölkerung vor allem in Wohngebieten mit
Problemlagen in den banlieues, den städtischen Randgebie-
ten, die nicht nur sozial und wirtschaftlich hochsensibel
sind, sondern auch unter dem Aspekt der Sicherheit. Trotz
einer Schulstruktur, die ein gemeinsames Lernen bis zum
Mittleren Abschluss vorsieht, ist der Schulerfolg milieu-
bedingt, wobei die Migrantinnen und Migranten besonders
benachteiligt sind. Das sich anschließende Lycée, mit der
Oberstufe des Gymnasiums vergleichbar, ist - wie zu erwar-
ten - nicht der Ort des sozialen Ausgleichs, das Abitur wird
in verschiedenen Varianten vergeben, die sich vom „Wert“
her unterscheiden – „le baccalauréat des riches et des
pauvres“, wie die Zeitung La Libération kommentiert. Der
Zugang zur Universität erfordert eine zusätzliche Prüfung.

Ein aus verständlichen Gründen vertraulicher Bericht der
Schulinspektoren, der La Libération zugespielt wurde, kenn-
zeichnet Paris als Spitzenreiter in Sachen Ungleichheit. Be-
sonders hier werden offenbar Mittel und Wege gesucht, den
eigenen Kindern den höheren Status zu sichern. Dies beginnt
aus der Sicht der Inspektoren damit, dass in der Hauptstadt
deutlich weniger Kinder zur Vorschule gehen als im übri-
gen Land - obwohl genügend Plätze auch für die Unter-
Dreijährigen zur Verfügung stünden. Die Kommission stat-
tete Vorschuleinrichtungen „Überraschungsbesuche“ am
Samstagmorgen ab und monierte sogar in Einzelfällen ver-
schlossene Türen. Die Einrichtungen bemühen sich offenbar

Erziehung
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Bildungschancen beim

Nachbarn Frankreich

zu wenig, Kinder aller Familien aufzunehmen. In der – ver-
pflichtenden – Vorschulklasse wird mangelnde individuelle
Hilfe für Kinder in Schwierigkeiten festgestellt, im sich an-
schließenden Collège zu viel frontaler Unterricht, von dem
viele Schülerinnen und Schüler nicht profitieren könnten.

Durch Rückstellung befinden sich viele Kinder nicht im
altersgemäßen Jahrgang. 30 % der Pariser Kinder besuchen
Privatschulen, hinzu kommen diejenigen, die in einem an-
deren als dem für sie vorgesehenen Schulbezirk unterrich-
tet werden. Zwar nimmt Paris auch 1.400 Schülerinnen und
Schüler aus der banlieue auf, diese kommen jedoch offen-
bar vor allem, um die Zuweisung zu ihrem eigentlichen
Schulbezirk zu umgehen (ihre Abschlussquote ist um 9 %
höher als die der in Paris ansässigen Schülerinnen und
Schüler). Um attraktiv zu sein, erhöhen viele Schulen die
Bandbreite ihrer Unterrichtsangebote, jedoch finden sich
solche Schulen gerade nicht in den „Problemgebieten“, wie
die Kommission feststellt. Da in Frankreich das Schulran-
king fest etabliert ist und veröffentlicht wird, wetteifern die
Lycées. Unter den 25 mit dem höchsten Ansehen befindet
sich auf Platz eins eine staatliche Schule, es folgen 22 Pri-
vatschulen, danach 2 staatliche. Interessant, dass die Kom-
mission die Zahl der älteren Lehrkräfte als Vorteil ansieht,
denn diese seien erfahrener und „diplomierter“. Französi-
sche Lehrkräfte, die einen höheren Titel anstreben, müssen
sich in nationalen Wettbewerben einer Konkurrenz stellen.

Der Präsident des Haut Conseil d’évaluation de l’école
empfiehlt als erstes, den Zusammenhang zwischen der so-
zialen Lage und dem Schulerfolg zur Kenntnis zu nehmen
und sich in einer frühen Phase einzuschalten. Zusätzliche
finanzielle Anstrengungen seien notwendig. Vorgeschla-
gen wird als Zielhorizont für die nächsten zehn Jahre, dass
die Hälfte einer Generation einen höheren Abschluss er-
reicht und im gleichen Zeitraum die Zahl derer halbiert
wird, welche die Schule ohne qualifizierten Abschluss ver-
lassen. Jedes Jahr die Quote dementsprechend um ein Pro-
zent in die gewünschte Richtung zu verändern, sei reali-
stisch. On verra, man wird sehen.

Gemeinsames Lernen ist eine gute Voraussetzung für
Lernerfolg, wie sich in vielen Ländern zeigt. Dass „kein
Kind zurückgelassen wird“, muss aber Konsens und politi-
sche Vorgabe sein. Ausreichende Bildungsfinanzierung
und Unterstützung der Lehrkräfte bei der Weiterentwick-
lung ihrer „guten“ Schule sind erforderlich.

Sybilla Hoffmann
(aus: GEW-Zeitung Rheinland-Pfalz 12 /2004)

Foto: dpa
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Lehrerarbeitszeit
„Lass deine Kollegen für dich arbeiten“, lautete die Über-
schrift des HLZ-Artikels im Vorfeld der Februar-Sitzung der
von Kultusministerin Wolff eingesetzten Arbeitszeitkom-
mission (HLZ 3/05, S.22). Auf der Grundlage des „Aus-
kömmlichkeitsprinzips“, wonach jede mögliche Entlastung
für einzelne Lehrergruppen zu einer Mehrbelastung anderer
führen muss, legte die Steuerungsgruppe ein „Jahresarbeits-
zeitmodell für Lehrkräfte in Hessen“ vor. Die Abstimmung
wurde auf Ende März vertagt.

Das Modell geht von der altersabhängigen Wochen-
arbeitszeit hessischer Beamtinnen und Beamten von 40
bis 42 Zeitstunden aus und errechnet daraus eine Jah-
resarbeitszeit von 1770 bis 1858 Zeitstunden. Bei 39 Un-
terrichtswochen pro Schuljahr habe eine Lehrkraft 46,5
Zeitstunden pro Unterrichtswoche für unterrichtliche und
außerunterrichtliche Aufgaben abzuleisten (je nach Alter
45,38 bis 47,64 Stunden). Die prozentuale Verteilung der
Zeitkontingente für diese zwei Bereiche „kann schulform-
bezogen variieren“. Grundlage der Berechnungen ist je-
doch nicht der reale Zeitaufwand für die vielfältigen
außerunterrichtlichen Aufgaben, sondern die gegenwärti-
ge Pflichtstundenverordnung. Ebenso pauschal wie will-
kürlich werden für alle Lehrkräfte 10,5 Zeitstunden für
außerunterrichtliche Aufgaben angesetzt und ein Faktor
von 1,25 für die Umrechnung der Pflichtstunden in Zeit-
stunden.

Damit ergibt sich z.B. für einen Haupt-
und Realschullehrer folgende Bilanz:
• 26,75 Pflichtstunden x 1,25 = 33,4
Zeitstunden für Unterricht und Unter-
richtsvorbereitung
• plus 10,5 Stunden für außerunter-
richtliche Aufgaben einschließlich Fort-
und Weiterbildung = 43,9 Zeitstunden
• Bis zur durchschnittlichen Wo-
chenarbeitszeit von 46,5 Zeitstunden
sind noch 2,6 Zeitstunden zu erbrin-
gen. Diese Differenz wäre dann die
Grundlage, um „schulspezifische Be-
sonderheiten oder individuelle Belas-
tungen“ zu berücksichtigen: Um eine
Lehrkraft unterrichtlich zu entlasten,
könnte eine andere verpflichtet wer-
den, bis zu 2,6 Zeitstunden zusätz-
lichen Unterricht zu erbringen (= 2,08
Pflichtstunden). Wie gesagt: „Lass dei-
ne Kollegen für dich arbeiten.“

An den Grundschulen schrumpft
diese Differenz bei durchschnittlich
28,75 Pflichtstunden auf null. An
Gymnasien, Förderstufen und Gesamt-
schulen beträgt die flexible Lücke 3,8
Zeitstunden (= 3,04 Pflichtstunden), an
gymnasialen Oberstufen 5,1 Zeit-
stunden (= 4,08 Pflichtstunden) und an
Förderschulen 1,3 Zeitstunden (= 1,04
Pflichtstunden).

Dieses Modell soll nach dem Vor-
schlag der Steuergruppe im Schuljahr

2005/06 in allen Schulamtsbereichen
erprobt und bis zum 31. 7. 2006 „ab-
schließend evaluiert werden“.

Unmittelbar nach Bekanntwerden
des Entwurfs beschloss der Hauptper-
sonalrat der Lehrerinnen und Lehrer
(HPRLL) einstimmig, den Vorschlag
der Steuerungsgruppe für ein neues
Arbeitszeitmodell abzulehnen:
• Die hessische Lehrerschaft ist sich
einig in der Forderung nach einer Re-
duzierung der Pflichtstundenzahl, die
in den letzten zehn Jahren trotz mas-
siv ansteigender Anforderungen aus-
schließlich erhöht wurde.
• Die der Rechnung zu Grunde lie-
genden Zeitdeputate „für die vielfälti-
gen notwendigen Gespräche und Be-
ratungen, für die fachliche Weiterqua-
lifizierung, für eine weitere individu-
elle Förderung der Schülerinnen und
Schüler“ sind völlig unzureichend.
• Der HPRLL fragt nach den Konse-
quenzen, wenn Lehrkräfte belegen,
dass ihre Arbeitszeit ausgeschöpft ist,
gleichwohl weitere dringend notwen-
dige Arbeit zu leisten ist: „Werden
Überstunden mit einer Senkung der
Unterrichtsverpflichtung verrechnet?“
• Wenn Gesamtkonferenzen oder
Schulleiter „eine schulinterne Umver-
teilung von Arbeit vornehmen, wird
es zwangsläufig ‚Gewinner’ und ‚Ver-
lierer’ geben.“ Dies geht „notwendiger-

weise zu Lasten der Motivation und
damit auch der Qualität der Arbeit“.
• Die Pflichtstundenverordnung legt
für die einzelne Lehrkraft die verbind-
liche Obergrenze ihrer Unterrichts-
verpflichtung fest: „Dies nur noch als
Orientierung vorzugeben, würde in
den Kollegien zu großen Problemen
und Verwerfungen führen.“
• Der HPRLL bekräftigt seine Auffas-
sung, „dass es nach der Erhöhung der
Pflichtstunden für alle und unter der
Maßgabe der ‚Auskömmlichkeit’ nicht
möglich ist, ein perspektivisch sinn-
volles und akzeptables Arbeitszeit-
modell zu entwickeln.“
• Der HPRLL hält eine Arbeitszeit-
verkürzung für alle Lehrkräfte für
dringend erforderlich. Die Erhöhung
der Schuldeputate wäre ein erster
Schritt und „würde es den Schulen
wenigstens ermöglichen, zumindest
Belastungsspitzen von Lehrkräften in-
tern etwas zu reduzieren.“

Der GEW-Landesvorstand und die
landesweite Versammlung der Perso-
nalräte und GEW-Vertrauensleute ha-
ben sich Mitte März der Stellungnah-
me des HPRLL angeschlossen und
über Protestmaßnahmen beraten. Ak-
tuelle Informationen gehen den GEW-
Vertrauensleuten zu. In Mitgliederver-
sammlungen und Personalversamm-
lungen geht die Diskussion weiter.
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Der zwischen den Gewerkschaften, den
kommunalen Arbeitgebern und dem
Bund vereinbarte neue Tarifvertrag
für den öffentlichen Dienst und die Si-
tuation für die Beschäftigten in Hessen
(HLZ 3/05) standen im März im Mit-
telpunkt der Beratungen des GEW-
Landesvorstands und einer landeswei-
ten Versammlung der Personalräte und
GEW-Vertrauensleute.

Die Entwicklung der diesjährigen
Tarifrunde zeigt, dass die Auseinan-
dersetzung um die Arbeitsbedingun-
gen im gesamten öffentlichen Dienst
in der GEW intensiv thematisiert und
die Tarif- und Streikfähigkeit verstärkt
werden muss.

Die GEW Hessen unterstützt dabei
die Forderung nach Rückkehr des

Gegen Tarif- und Besoldungsdemontage

Die Veröffentlichung der Ausfüh-
rungsbestimmungen zum neuen Hessi-
schen Lehrerbildungsgesetz (HLbG)
wurde immer wieder verschoben.
Trotz wiederholter Ankündigungen
lagen sie bei Redaktionsschluss der
HLZ nicht vor. Unklarheit besteht
auch über die Abgrenzung der Aufga-
ben des neuen Instituts für Qualitäts-
entwicklung (IQ), des erweiterten Amts
für Lehrerbildung (AfL) und der re-
gionalen Fortbildung in der Zustän-
digkeit der Staatlichen Schulämter
und über die Höhe des nunmehr
gesetzlich verankerten Fortbildungs-
budgets für jede einzelne Schule. Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem
bisherigen Hessischen Landesinstitut
für Pädagogik (HeLP) wissen nicht,
wie es im nächsten Schuljahr weiter
geht und welchen Platz sie in zukünf-
tigen Fortbildungsprogrammen haben
werden.

Die Vergabe von Leistungspunkten
für die Teilnahme an Veranstaltungen
der Lehrerfortbildung soll erst ab dem
1. August 2005 erfolgen und in zwei
getrennten Verordnungen (UVO und
IQ-VO) geregelt werden. Die hoch dif-
ferenzierte Erbsenzählerei wurde in-
zwischen gekippt und durch eine
Light-Version ersetzt: Für halbtägige
Veranstaltungen soll es unabhängig
von ihrem Charakter fünf Punkte ge-

Landes Hessen in einen gemeinsamen
Tarifvertrag für den öffentlichen
Dienst, der nicht hinter die Vereinba-
rungen des neuen Tarifvertrags für
den öffentlichen Dienst (TVöD) zurück
fällt. Der TVöD wird den bisherigen
Bundesangestelltentarif (BAT) erset-
zen. Die Einheitlichkeit des gesamten
öffentlichen Dienstes für eine zu-
kunftsorientierte Tarifpolitik ist auch
für die GEW Hessen ein wichtiges
strategisches Ziel.

Die Entschlossenheit der GEW Hes-
sen die Forderung nach einer Rück-
kehr Hessens in die Tarifgemeinschaft
der Länder in Zusammenarbeit mit den
anderen DGB-Gewerkschaften des öf-
fentlichen Dienstes durch Verhandlun-
gen und Arbeitskampfmaßnahmen

durchzusetzen, schließt eine deutlich
kritische Haltung zu Teilen des jetzt
beschlossenen TVöD nicht aus.

Die GEW Hessen lehnt insbesonde-
re die Möglichkeit einer „leistungsbe-
zogenen Bezahlung“ für Beschäftigte
in den Bildungseinrichtungen ab. Sie
dient der Spaltung und Schwächung
der Beschäftigten.

Die GEW Hessen fordert für die
Beamtinnen und Beamten eine Besol-
dungsentwicklung, die über der Teue-
rungsrate liegt.

Eine ausführliche Bewertung des
TVöD und der aktuellen Auseinander-
setzung mit der hessischen Landesre-
gierung geht allen GEW-Vertrauens-
leuten zu.

ben, für ganztägige zehn. Dazu kom-
men wie schon bisher geplant Punkte
für das Selbststudium von Fachzeit-
schriften und Fachliteratur (maximal
zehn pro Jahr), für schulische Tätig-
keiten unter anderem auch als Fach-
sprecher, Mentor oder Verbindungs-
lehrer (maximal 20) und für die Lei-
tung oder Moderation von akkredi-
tierten Fortbildungsveranstaltungen
(maximal zehn).

Die Akkreditierung von Veranstal-
tungen durch das IQ bedarf eines
förmlichen Antrags. Die Veröffentli-
chung der Veranstaltungen ist nicht
mehr im Amtsblatt des Hessischen Kul-
tusministeriums vorgesehen, nur noch
auf elektronischem Wege (http://
lbo.bildung.hessen.de/freie_traeger/).

Proteste in Offenbach
„Gegen obrigkeitsstaatlich kontrol-
lierte Zwangsfortbildung auf eigene
Kosten“ protestierte die Versammlung
der Personalräte an Schulen in Stadt
und Kreis Offenbach am 2. März in
Heusenstamm. Die Personalräte be-
fürchten, dass die Lehrerinnen und
Lehrer nach der Zerschlagung des
HeLP „auf  teure, gewinnorientierte
private Träger verwiesen werden, de-
ren Angebote die Lehrkräfte weitge-
hend mit ihrem eigenen Gehalt sub-

ventionieren sollen“. Sie sehen die
Qualität der Fortbildung bedroht,
„wenn bürokratische Kriterien (Erfül-
lung der Punktzahl) inhaltliche Kriteri-
en (Bedeutung für die  eigene Qualifi-
kation)“ verdrängen. Mit der „Fortbil-
dung nach dem Rabattmarkenprinzip“
werde eine Fremdsteuerung der Lehr-
kräfte erleichtert. Die Verlagerung der
Fortbildung in die unterrichtsfreie
Zeit stelle „eine weitere, nicht tragbare
Mehrbelastung“ dar: „Nicht Misstrauen
gegenüber der Fortbildungsbereit-
schaft der Lehrerinnen und Lehrer er-
hält unsere Professionalität, sondern
ein breites staatliches  Fortbildungsan-
gebot, das auch durch entsprechende
Entlastung wahrgenommen werden
kann!“

GEW plant Bildungswerk
Als Kontrapunkt zur Demontage und
Entprofessionalisierung der hessischen
Lehrerfortbildung plant die GEW Hes-
sen die Gründung eines gewerkschaft-
liches Bildungswerks als Bildungsein-
richtung für die Beschäftigten im Bil-
dungswesen und für andere GEW-Mit-
glieder. In einem ersten Schritt soll
das  Bildungsangebot im kommenden
Schuljahr von rund 40 Seminaren und
Tagungen auf 120 bis 150 gesteigert
werden.

Gegen Rabattmarken-Fortbildung
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Erziehung nach Auschwitz
GEW-Veranstaltung in der Goethe-Universität

Mit den „Schwierigkeiten des Geden-
kens“ befasste sich eine Veranstaltung
an der Frankfurter Johann Wolfgang
Goethe-Univiersität zum 60. Jahrestag
der Befreiung des Vernichtungslagers
Auschwitz. Eingeladen hatten die
Fachschaft Erziehungswissenschaft, die
Lehramtsfachschaft L-Netz und die
GEW-Studierendengruppe.

Jochen Nagel, Vorsitzender der
GEW Hessen, setzte sich in seiner Be-
grüßung dafür ein, dass sich die GEW
als Bildungsgewerkschaft „mehr als
bisher um die Zusammenarbeit mit
den jüdischen Gemeinden, den Ver-
bänden der Sinti und Roma und allen
Verfolgten des Nazi-Regimes gerade
auch aus der Arbeiterbewegung“ be-
mühen werde.

Nach einem Auszug aus dem Buch
von Tibor Wohl „Arbeit macht tot –
Eine Jugend in Auschwitz“, der von
Studierenden verlesen wurde, griff Mo-
ritz Neumann, Vorsitzender des Lan-
desverbandes der jüdischen Gemein-
den in Hessen, die Verantwortung von
Schulen und Bildung auf. Er erinnerte
an die Beobachtungen amerikanischer
Erziehungsinspektoren kurz nach
Kriegsende in Darmstadt. Im Unterricht
einer vierten Volksschulklasse hörten
sie zu ihrer Verwunderung, „dass der
gerade beendete Krieg von jüdischen
Geschäftemachern begonnen worden
sei, dass der Kriegseintritt der Verei-
nigten Staaten einzig aus Neid gegen-
über den Leistungen der deutschen In-
dustrie erfolgt sei und dass Neger
schlechte Menschen seien, die G“tt
schwarz gemacht habe, um sie zu stra-
fen.“ Als die amerikanischen Besucher
dann auch die Konzentrationslager an-
sprechen wollten, griff der bis dahin
schweigsame Lehrer ein: „Herr Offi-
zier, so etwas sollten wir mit den Kin-
dern nicht besprechen. Das ist doch
ohnehin alles Vergangenheit.“ Von der
unmittelbaren Nachkriegszeit schlug
Neumann den Bogen zum „Walseris-
mus“ des ausgehenden 20. Jahrhun-
derts: „Die politische und kulturelle
Intelligenz-Schickeria, die Martin Wal-
ser in der Paulskirche stehende Ova-
tionen darbrachte, hat 50 Jahre zuvor
in einer solchen Volksschulklasse ge-
sessen und womöglich einen im Um-
gang mit der eigenen Geschichte
ebenso empfindsamen Lehrer gehabt.“

Während Politiker heute „vor das Tri-
bunal der medialen Inquisition gezerrt
werden, weil sie sich eine Flugreise be-
zahlen ließen“, sei die „mitfühlende
Verständnisbereitschaft“ in der Ver-
gangenheit angesichts der Vorwürfe
gegen die Bundespräsidenten Lübke
und Carstens wegen ihrer Verstrickun-
gen in das NS-System verwunderlich.
Die „Politik der barmherzig-prakti-
schen Schweigsamkeit“ gehöre noch
immer nicht der Vergangenheit an:
„Ich höre sie jetzt wieder, die gequäl-
ten, die erzürnten und verständnislo-
sen Walsers, die genug haben von der
bloßen Erwähnung derlei Fakten, die
von sich behaupten, im Hier und Jetzt
zu leben und fortan unbelastet in die
Zukunft schauen zu wollen. Aber nur
in die Zukunft, bitte sehr, und um
Himmelswillen keinen falschen Blick
zurück in die verkehrte Richtung.“

Nach der Lesung aus dem Buch von
Anna Mettbach über die Leidensge-
schichte einer Sintezza, die Auschwitz
überlebte (Wer wird die nächste sein,
Frankfurt 1999), kritisierte Daniel
Strauß, Mitglied des Zentralrates der
deutschen Sinti und Roma, die Inschrift
an dem im Bau befindlichen Mahnmal
für die ermordeten Sinti und Roma in
Berlin. Der Begriff „Zigeuner“ anstelle
von „Sinti und Roma“ sei inakzeptabel
und greife „tief sitzende antiziga-
nistische Vorurteile in der Bevölke-
rung“ auf: „Wer einer Minderheit ange-
hört, wird oft ausgegrenzt, muss feind-
selige Blicke ertragen oder sich abfälli-
ge Bemerkungen über seine Kultur an-
hören. Vielleicht hat er beruflich kaum
Chancen und kann nur Arbeit verrich-
ten, für die sich andere zu fein sind.
Womöglich hat er auch Schwierigkei-
ten, eine passende Wohnung zu finden,
oder seine Kinder fühlen sich in der
Schule isoliert und unerwünscht.“ Nach
einer aktuellen EMNID-Umfrage möch-
ten 22 % der Deutschen keine jüdi-
schen Nachbarn haben, aber 68 % kei-
ne „Zigeuner“ und 47 % keine Araber.

Benjamin Ortmeyer, pädagogischer
Mitarbeiter im Fachbereich Erzie-
hungswissenschaft, setzte sich mit
Wissen und Emotion als den beiden
Elementen des Gedenkens an die vom
Nazi-Regime Ermordeten auseinander:
„Emotion ist eine individuelle Angele-
genheit, die jeder in erster Linie mit

sich selbst abmachen muss. Voraus-
setzung aber ist das Wissen über Au-
schwitz als Synonym für die Nazi-Ver-
brechen und sollte deshalb Gegen-
stand von Gedenken und Unterricht
sein.“ Ortmeyer kritisierte, dass sich
die pädagogische Diskussion über das
Gedenken und die Vermittlung der
Nazi-Verbrechen im Unterricht auf die
Form („modern auch Methoden ge-
nannt“) konzentriert, während das
Wissen über  Ursachen und Folgen in
den Hintergrund triti. Der Unterschied
zwischen der millionenfachen Ermor-
dung von Juden und den antiziganis-
tischen Verbrechen liege in der Zahl
der Opfer, nicht im Wesen des Verbre-
chens, des „staatlich geplanten und
industriell organisierten Völkermords,

Auch auf dem Frankfurter Hauptbahnhof machten Demo
Befreiung von Auschwitz, auf die   Beteiligung der De
Reichsbahn an der Deportation von Millionen Juden in Eu
der DB, mit einer Ausstellung auf den an den Deportation
bahn, ihres Vorstandes und vieler Beschäftigter aufzukläre
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8. Mai 2005 in Berlin
Naziaufmarsch statt Antikriegsaktion?

dessen Opfer rassistisch definiert wa-
ren, allein wegen ihrer bloßen Zu-
rechnung zu einer Menschengruppe
ausgewählt, deportiert und ermordet
wurden.“

Am Ende der Veranstaltung, die
von Irith Gabtiely und Martin Wagner
musikalisch begleitet wurde, gingen
Diskussionsteilnehmer auch auf aktu-
elle Formen der Diskriminierung ein:
von Menschen islamischen Glaubens,
von allem, was als „undeutsch“ einge-
stuft werde. Die Opfer von Verfolgung
und Diskriminierung gegeneinander
auszuspielen, sei unerträglich.

Eine Dokumentation der Veran-
staltung mit allen Redebeiträgen kann
bei der GEW Hessen angefordert wer-
den (Adresse siehe Impressum S. 2).

onstranten am 27. Januar 2005, dem 60. Jahrestag der
eutschen Bahn (DB) als Rechts- und Vermögenserbe der
uropa aufmerksam. Sie protestierten gegen die Weigerung
nsstrecken liegenden Bahnhöfen über die Rolle der Reichs-
en. (Foto: arbeiterfotografie.com)

Geht es nach dem Willen des Berliner
Polizeipräsidenten, soll am 8. Mai
2005 eine internationale Antikriegs-
aktion einem Naziaufmarsch am
Brandenburger Tor weichen. Dagegen
protestiert im Namen der Lagerge-
meinschaft Auschwitz/Freundeskreis
der Auschwitzer der Münzenberger
GEW-Kollege Diethardt Stamm. An-
lässlich der Gedenkfeiern zum 60. Jah-
restag der Befreiung von Auschwitz
war er vom polnischen Präsidenten
für seine Verdienste um die Erinne-
rung an die Shoah ausgezeichnet
worden (HLZ 3/05). Er machte darauf
aufmerksam, dass schon vor dem
NPD-Antrag für diesen Tag in unmit-
telbarer Nähe vor dem Reichstag die
Aktion „Das Begräbnis oder DIE
HIMMLISCHEN VIER“ angemeldet
wurde. Diese Aktion würde auf der
Basis der notwendigen Sicherheitsab-
stände die NPD-Provokation unmög-
lich machen.

Stamm forderte im Namen der
Auschwitzer eine Erklärung, wie der
NPD-Auftritt „in Berlin und anders-
wo“ auf der Basis rechtsstaatlicher
Prinzipien verhindert wird und die
Aktion, die sich künstlerisch mit dem
60. Jahrestag des Kriegsendes be-
schäftigt, durchgeführt werden kann:
„Eine entsprechende Erläuterung sind
wir auch den vielen Jugendgruppen
schuldig, die sich kritisch mit dem
Faschismus und seinen Folgen aus-
einandersetzen.“

Otto Köhler wies in der Wochen-
zeitung Freitag ebenfalls darauf hin,
dass Gesetzesänderungen für ein Ver-
bot des NPD-Aufmarschs überflüssig
sind, würden sich die Staatsorgane an
das geltende Versammlungsrecht hal-
ten. Der Antrag der Kriegsgegner um
den Regisseur Thomas Schmitz-Ben-
der und die Brecht-Tochter Hanne
Hiob, am 8. und 9. Mai mit ihrer das
Brecht-Gedicht „Legende vom Toten
Soldaten“ in Szene setzenden Aktion
durch Berlin zu ziehen, wurde vom
Berliner Polizeipräsidenten zunächst
verschleppt und dann mit Hinweis auf
den Antrag der NPD wegen „erhebli-
cher Zweifel“ hinsichtlich einer „ver-
sammlungsrechtlichen Abdeckbarkeit“
zurückgestellt. Obwohl der Antrag
der Kriegsgegner einen Monat vorher
eingegangen war, habe der NPD-Auf-

zug „nach dem Prinzip der ersten An-
meldung“ Vorrang.

Die Legende vom toten Soldaten,
der bei Verdun von Soldaten der Hit-
ler-Wehrmacht wieder ausgegraben
und kriegsverwendungsfähig geschrie-
ben wird, hatten die Kriegsgegner
schon 1989 auf dem SS-Versöhnungs-
Friedhof Bitburg fortgeführt: Dort lie-
ßen sie Bundeswehrsoldaten den toten
Soldaten für neue Kriegseinsätze aus-
graben. Jetzt soll der tote Soldat im
Reichstag aufgebahrt werden. Danach
sollen zwei sowjetische Panzer (Holly-
wood-Attrappen!) vorfahren, den to-
ten Soldaten durchs Brandenburger
Tor nach Potsdam zum Schloss Ce-
cilienhof, Ort der Unterzeichnung des
Potsdamer Abkommens, bringen, wo
ihn die Vertreter der vier Siegermächte
in Empfang nehmen und schließlich
auf dem Gelände der im Krieg zerstör-
ten Garnisonskirche, in der die Nazis
ihren ersten Reichstag mit großem
Staatsakt eröffneten, für immer begra-
ben.

Die Stiftung Preußische Schlösser
und Gärten hat der Aktion bereits mit
der Auflage zugestimmt, dass „die Ra-
senflächen vor dem Schloss grund-
sätzlich nicht betreten werden dürfen“.
Dagegen teilte die Bundestagsverwal-
tung mit, dass die Veranstaltung  „we-
der im Reichstagsgebäude noch im
Umfeld des Reichstagsgebäudes durch-
geführt werden“ darf - trotz der klaren
Worte von Wolfgang Thierse zum Ge-
denken an die Befreiung von Au-
schwitz: „Die verpflichtende Erinne-
rung an die nationalsozialistischen Ver-
brechen ist Teil unserer moralischen
und politischen Identität. Wegschauen,
ignorieren, schweigen, all das dürfen
wir Demokraten nicht!“

Weitere Informationen über die
Antikriegsaktion findet man auf der
Homepage (www.himmlischevier.de).
Protestschreiben sollen an den Berli-
ner Polizeipräsidenten gerichtet wer-
den (Dieter Glietsch, Platz der Luft-
brücke 6, 12096 Berlin). Der Unter-
stützerkreis in Frankfurt am Main,
der auch Mitfahrgelegenheiten nach
Berlin vermittelt, erbittet eine Kopie
(c/o Eberhard Enß, Böhmerwaldweg
8, 63069 Offenbach, Tel./Fax: 069-
837447, E-Mail: Himmlische-Vier-
Frankfurt@web.de).
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Annette Jensen sprach in ver.di pub-
lik (2/2005) mit Horn, der auch an
der Technischen Universität Berlin
unterrichtet.

Jensen: Sie müssen die Leitung der
Konjunkturabteilung im DIW abgeben,
weil Sie Keynesianer sind und diese
wirtschaftswissenschaftliche Richtung
in Deutschland kaum noch gelehrt
wird. Bitte erklären Sie uns, was Key-
nesianismus ist.

Horn: Keynesianismus ist die Lehre da-
von, dass sich bestimmte Arten von
Wirtschaftskrisen nicht aus sich selbst
heraus korrigieren. Die Wirtschaftspoli-
tik muss deshalb insbesondere geld-
und finanzpolitische Impulse geben.

? Warum wird diese Position an
deutschen Hochschulen immer

einflussloser?

! Sowohl in Deutschland als auch
international gab es Mitte der

siebziger und Anfang der achtziger
Jahre Bedenken gegen diese For-
schungsrichtung. Die Ölkrise hatte zu
einem drastischen Wachstumseinbruch
geführt, und man hatte versucht, mit
keynesianischer Politik gegenzusteu-
ern. Zwar nahm das Wachstum zu, vor
allem aber beschleunigte sich die In-
flation – und das hätte nach traditio-
neller keynesianischer Lehre nicht
passieren dürfen. Deshalb gerieten vie-
le in Zweifel, und das hat dann so et-
was wie eine Lawine ausgelöst: Weg
vom Keynesianismus und hin zu einer
einseitig angebotsorientierten Theorie.

? Wie passierte das konkret?

! Wenn ein Lehrstuhl neu besetzt
wurde, wurde in der Regel je-

mand aus dieser Richtung berufen –
und der hatte dann wieder entspre-
chende Doktoranden. Mittlerweile ist
die einseitig angebotsorientierte Theo-
rie die absolut überwiegende Lehre;

Auf einem Auge blind
Die Lehrstühle an deutschen Universitäten sind fast voll-
ständig mit Angebotstheoretikern besetzt – und sie beraten
auch die Regierung. Das hat fatale Folgen, meint Gustav
Horn, einer der führenden Konjunkturforscher in Deutsch-
land. Horn leitete bis Ende 2004 die Konjunkturabteilung
des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW).
Seine Kritik an der Agenda 2010 führte zum Rausschmiss.
„Die Bundesregierung schränkt die Sozialausgaben ein,
nimmt den Menschen damit Geld weg, die Nachfrage

sinkt, das Wachstum sinkt dann auch“, erklärte Horn im
Juni 2003. In einem vertraulichen Memorandum der Auf-
sichtsbehörde des DIW, in der das Wirtschaftsministerium
ein starkes Gewicht hat, wurde Horn „die Missachtung ei-
ner Anweisung durch den Präsidenten, sich nicht zur
Agenda 2010 der Bundesregierung zu äußern“, vorgewor-
fen. Seit Anfang 2005 leitet Horn das neue Institut für Ma-
kroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) in der Hans-
Böckler-Stiftung des DGB.

die Keynesianer sind vielleicht noch
mit fünf Prozent an den Universitäten
vertreten. Entsprechend werden die
jungen Ökonomen ausgebildet.

? Was sind die zentralen Inhalte
der angebotsorientierten Theorie?

! Sie predigt Zurückhaltung des
Staates, auch bei konjunktureller

Schwäche. Der angebotsorientierten
Lehre zufolge kann der Staat kein
Wirtschaftswachstum erzeugen.

? Was bedeutet das für die Politik in
Deutschland?

! Bei der Frage, ob man gegen die
gegenwärtige Konjunkturschwä-

che etwas tun sollte, folgt die Politik
dieser Lehre sehr stark: Sie bestreitet
das. Allerdings postuliert die ange-
botsorientierte Theorie auch sonst
eine starke Zurückhaltung des Staates.
Die Steuerreform oder die Förderung
bestimmter Industrien durch Investi-
tionszulagen sind nur zwei Beispiele,
wo Lehre und politische Praxis aus-
einander klaffen.

? Beschreiben Sie als Keynesianer
doch mal die gegenwärtige Wirt-

schaftslage, und geben Sie ein paar
Tipps.

! Die gegenwärtigen Entwicklungen
in Deutschland sind alles andere

als ermutigend. Es gibt zurzeit große
Nachfrageprobleme. In solch einer Si-
tuation kann es richtig sein, die Nach-
frage zu fördern. Das heißt, der Staat
kann geldpolitisch über niedrige Zin-
sen Investitionen anregen. Und er
kann die Nachfrage durch Mehrausga-
ben stimulieren.

? Wie wird Volkswirtschaft im Aus-
land gelehrt?

! In den USA ist inzwischen wieder
eine wesentlich heterogenere Sze-

ne zu sehen als in Deutschland. Dort

haben viele Ökonomen kein Problem
damit, sich wieder als Keynesianer zu
bezeichnen und auch entsprechende
Vorschläge zu machen. Der Nobel-
preisträger George Akerlof oder Ro-
bert Solow sind nur zwei Beispiele.

? Was bedeutet diese Verengung
des Blicks an deutschen Hoch-

schulen für die Zukunft des Landes?

! Ich denke, dass man mit der Fixie-
rung auf angebotsorientierte An-

sätze krisenanfälliger wird und das
Wachstum niedriger ausfällt. Anders
gesagt: Der Wohlstand des Landes wird
durch eine solche Politik gemindert.

? Die Hans-Böckler-Stiftung grün-
det Anfang 2005 ein neues Wirt-

schaftsinstitut, dessen erster Leiter Sie
sein werden. Welche Fragestellungen
werden dort im Zentrum stehen?

! Wir werden die Gründe für ge-
samtwirtschaftliche und konjunk-

turelle Entwicklungen analysieren
und die entsprechenden Politikberei-
che untersuchen. Dabei werden wir
allen akademischen Anforderungen
genügen.

? Das aber tun die anderen großen
Wirtschaftsinstitute doch auch.

! Vieles in der Wirtschaftswissen
schaft ist ja eine Einschätzungs-

frage. Die Realität ist komplex, und
sie wird von vielen, zum Teil auch
zufälligen Faktoren beeinflusst. Das
unterscheidet sie vom Laborversuch.
Es gibt sicherlich Ansätze, die nach-
weisen können, dass der letzte Auf-
schwung fiskalpolitische Gründe hat-
te – und es gibt andere, die die Be-
deutung der Weltwirtschaft in den
Vordergrund rücken. Das neue Institut
wird keynesianisch ausgerichtet sein
und entsprechende Fragen stellen.
Konjunkturforschung ist dabei sehr
zentral.

Hochschule
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Der DGB Hessen zog im Februar eine
erste Bilanz der zum Jahresbeginn in
Kraft getretenen Arbeitsmarktreform
Hartz IV und der damit verbundenen
Zusammenlegung von Arbeitslosen-
und Sozialhilfe zum neuen niedrigeren
Arbeitslosengeld II. Der DGB-Vorsit-
zende Stefan Körzell sprach von der
„Spitze eines Eisberges“, die jetzt
sichtbar wird. Viele betroffene Men-
schen wollten „aus Scham über ihren
unverschuldeten sozialen Abstieg und
aus Verunsicherung nicht vor die Öf-
fentlichkeit treten“.

Bei den Bescheiden, die den Bera-
tungsstellen zur Überprüfung vorge-
legt wurden, sei eine hohe Fehlerquo-
te zu verzeichnen. Viele Bescheide sei-
en falsch berechnet oder nicht nach-
vollziehbar. Viele Betroffene könnten
nicht erkennen, ob ihre Leistung rich-
tig berechnet wurde, und legten des-
halb auch keinen Widerspruch ein.
Die häufigsten Fehler betreffen nach
Angaben des DGB die Unterkunfts-
kosten, Mehrbedarfe und die Anrech-
nung von Erwerbseinkommen. Die
hohe Fehlerquote sei auf den engen
Zeitplan der Umsetzung von Hartz IV,
eine ungenügende Schulung der Be-
schäftigten und deren große Arbeits-
belastung zurückzuführen. Die Kom-
munen, die sich für das Optionsmodell
entschieden, fühlten sich zudem nicht
an Empfehlungen der Bundesagentur
für Arbeit und des Bundesministeri-
ums für Wirtschaft und Arbeit gebun-
den. So sei der Main-Kinzig-Kreis of-
fenbar nicht bereit, Unterkunftskosten
anzuerkennen, wenn Leistungsberech-
tigte bei ihren Eltern oder Verwandten
wohnen. Frauen in Bedarfsgemein-
schaften, bei denen Partnereinkommen
verschärft angerechnet wird, seien be-
sonders stark von Kürzungen betrof-
fen. Die Aufforderung zum Umzug aus
Miet- oder Eigentumswohnungen oder
zum Hausverkauf erlebten die Betrof-
fenen als weiteren sozialen Abstieg.

Heftig kritisiert Körzell das Aus-
bleiben von Fördermaßnahmen: „An-
geboten werden nur Ein-Euro-Jobs.
Erkennbare Folgen von Hartz IV sind
Existenzängste bis hin zu Verzweif-
lung, Perspektivlosigkeit, Resignation
und Rückzug. ‚Erlernte Hilflosigkeit’
nennen das die Fachleute.“ Die ersten
Monate bestätigten die Einschätzung
der Gewerkschaften, dass die Ein-
Euro-Jobs reguläre Beschäftigung ver-
drängen.

Die Veranstaltungen des DGB zum 1.
Mai stehen in diesem Jahr unter dem
Motto „Du bist mehr. Mehr als eine
Nummer. Mehr als ein Kostenfaktor.
Du hast Würde. Zeig sie!“. Damit setzt
der DGB einen Kontrapunkt zur De-
gradierung des Menschen zum
„Humankapital“, ein Begriff, der zu
Recht als „Unwort des Jahres 2004“
gebranntmarkt wurde. Im seinem
Mai-Aufruf begründet der DGB das
diesjährige Motto:

„In Zeiten, wo der Abbau von Arbeit-
nehmerrechten mit dem Shareholder-
Value begründet wird, wollen wir den
Menschen in den Mittelpunkt aller
wirtschaftspolitischen Überlegungen
stellen. Es sind die Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer, die den Wohl-
stand eines Landes begründen. Sie
sind es, die sich oft genug ihrem Un-
ternehmen verschreiben - statt dieje-
nigen, die auf immer höhere Aktien-
kurse spekulieren, ohne dabei Werte
zu schaffen. Auf sie kommt es an.
Auf ihre Fähigkeiten, ihre Motiva-
tion, ihre Gesundheit. Es ist daher

würde soll es sein
mit weniger
geben wir uns
partout nicht zufrieden

dem trägt rechnung
das diesjährige motto
zum tag der arbeit
ich habe es eben
aus dem netz gefischt:

der gewerkschaftsvorstand
hat beschlossen
würde zu zeigen
und machtvoll alles
in die waagschale zu werfen
worüber die kleinen leute
nicht mehr verfügen
du hast würde, sagt er, zeig sie
zum ersten mai zweitausendundfünf

welche würde er meint
nachdem er den werten
interessentinnen und interessenten
mitgeteilt hat auf seiner heimseite
dass er die monatshefte

1. Mai 2005

unabdingbar, die Menschen bei den
notwendigen Gestaltungsprozessen mit-
zunehmen. Sie dürfen nicht nur Kos-
tenfaktor sein in einer auf maximale
Renditen orientierten Wirtschaft. Sie
dürfen nicht Spielball von Reformen
sein, die lediglich Standards kürzen,
statt dem Gemeinwohl zu dienen.“

DGB Hessen:
Zwischenbilanz bei Hartz IV

Den Marburger GEW-Kreisvorsitzenden
Ralf Schrader motivierte das Mai-Motto
2005 zu kritischen Nachfragen an den
DGB-Vorstand.würde
sein diskussionsorgan
endlich auch
abgeschafft hat
sagt er nicht.
wer es sagen könnte
den kleinen leuten
denen ohnehin schwant
dass ihr zusammenschluss
mitleid erregend ist
(selbst dem kartell
der geier und kriecher
die davon sich mästen
dass den kleinen leuten
täglich die würde ramponiert
und stückweise entrissen wird)
wer es sagen würde
den kleinen leuten, der
würde zwar nicht die würde
ihnen wieder geben
aber wenigstens
die illusionen nehmen.
das wäre ein motto
mit dem wir uns vorerst
schon eher zufrieden geben könnten.
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g Jagdfieber in Hessen
Schon drei Monate ist das Hessische
Lehrerbildungsgesetz (HLbG) in Kraft.
Doch große Unsicherheit breitet sich
bei den Lehrerinnen und Lehrern we-
gen der Vorschrift des Punktesam-
melns aus. Wie sollen sie darauf rea-
gieren: ernsthaft oder nicht oder ab-
warten oder ignorieren oder einfach
anfangen zu sammeln?

Lehrkräfte haben nach § 66 HLbG
ein Qualifizierungsportfolio zu führen,
das sie auf Anforderung der Schul-
leitung vorzulegen haben. Die einzel-
nen Fortbildungsmaßnahmen müssen
vom neu gegründeten Institut für
Qualitätsentwicklung (IQ) akkreditiert
werden und sind mittels Leistungs-
punkten zu gewichten (mehr in dieser
HLZ, S. 19).

Seit Jahresbeginn ist in der Schul-
praxis Haarsträubendes zu erleben:
• Auf einer Gesamtkonferenz heißt
es zu jedem Tagesordnungspunkt:
„Zwischenfrage: Wenn ich mich äuße-
re, gibt es dafür Punkte? Wie viele?“
• Zu jeder Aktivität im Kollegium, zu
der die Schulleitung aufruft, heißt es:
„Gibt es dafür Punkte? Wie viele?“
• Richard Meier, emeritierter Profes-
sor für Grundschulpädagogik an der
Universität Frankfurt am Main, hielt
am 17. Januar einen Fachvortrag über
Anfangsunterricht, den zahlreiche
Kolleginnen und Kollegen besuchten.
Ihre Frage: „Gibt es dafür Punkte?“
leitete eine angesprochene Schullei-
tung an das Schulamt weiter, dessen
Antwort in wohlwollender Unwissen-
heit bestand.
• Aus Kreisen des ehemaligen Hessi-
schen Landesinstituts für Pädagogik

(HeLP) wird kolportiert, dass Professor
Meier für die Landesregierung ein ro-
tes Tuch sei und man seine Akkredi-
tierung deswegen vergessen könne.
Heißt das: Akkreditierung nach politi-
schen Auswahlkriterien? Oder gar:
Wer Meier hört, kriegt was in seine
Personalakte?
• Seit zwei Jahren läuft ein sehr er-
folgreiches Fortbildungsprojekt An-
fangsunterricht. „Gibt es für die seit
Anfang 2005 weitergeführten Veran-
staltungen Punkte?“, wollten die Teil-
nehmerinnen wissen. Antwort von
hoch oben: „Nein, erst ab dem näch-
sten Schuljahr.“ Willkür ? Ja!
• Eine Kollegin, die sich auf die
Übernahme einer 1. Klasse vorberei-
ten will und sich deshalb für diese
Fortbildung Anfangsunterricht an-
meldete, erhielt eine Absage wegen
Überfüllung (bei nur 20 Plätzen).
Demnach ist das Kultusministerium
nicht einmal in der Lage, genügend
Fortbildungsmaßnahmen anzubieten
– dies sogar bei einer Maßnahme, mit
der sich Frau Ministerin Wolff, weil
sie auf politischen Effekt erpicht ist,
gerne schmückt.
Und die Liste geht weiter:
• Kolleginnen und Kollegen haben
sich zum Teil schon seit Ende letzten
Jahres auf Veranstaltungen vorbereitet
und erleben nun, dass sie ins Leere
gerbeitet haben.
• Kollegien fühlen sich verschaukelt,
weil die Professionalität von denen,
die sie ständig verlangen, nicht einge-
halten wird!
• Schulleitungen sind genervt, weil
die Ungewissheit für die Kolleginnen

und Kollegen Unruhe und Demotivie-
rung nach sich zieht!
• Elternvertretungen fragen an, ob
die unübersichtliche Fortbildungs-
pflicht Nachteile für die Unterrichts-
garantie mit sich bringt!
• Schulämter können keine Auskünf-
te erteilen und vertrösten die Schulen!
Ehemalige Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter des HeLP und Leiterinnen und
Leiter von Fortbildungsmaßnahmen
beklagen fehlende Rechtsverordnun-
gen für die Ausübung ihrer Arbeit und
fehlende Perspektiven!
• Das neu gegründete IQ in Wiesba-
den weiß auch nicht, was und wie es
überhaupt evaluieren soll: „Unterricht
ist oft nichts weiter als Liebe und Vor-
bild“, so der Leiter des IQ Bernd
Schreier (Frankfurter Rundschau vom
25. 1. 2005).

Es gibt viele Gründe, gegen den
verordneten Unsinn gerade jetzt vor-
zugehen. Und viele Möglichkeiten.
Hier erste Ideen, die zum Teil schon
umgesetzt wurden:
• Die rechtlich unklare Zeit zum Be-
antragen von Punktevergütungen aus-
giebig nutzen, zum Beispiel für das
Selbststudium von Fachliteratur.
• Die Punkthöchstzahl beanspruchen
und eventuell eine Diskussion verlan-
gen, warum nicht die Höchstzahl ge-
nehmigt wird.
• Auskunft verlangen, was akkredi-
tierbar ist und was nicht.
• Protestieren, wenn bestimmte Ver-
anstaltungen nicht akkreditiert wer-
den. Politische Zensur ist verboten!
• Sich verstärkt um Teilnahme an
Fortbildungsveranstaltungen bemühen.
• Protestieren, wenn eine Fortbil-
dung verweigert wird. Im eigenen In-
teresse!
• Jede Ablehnung oder Verweige-
rung dokumentieren und ein „Dequa-
lifizierungsportfolio“ führen.
• Die Führung eines „Qualifizie-
rungsportfolios“ verweigern: weil es
keinen Sinn macht, weil man sich
auch ohne Portfolio fortbildet und
schon immer fortgebildet hat, weil
man es persönlich als erniedrigend
empfindet, weil man der Schulleitung
unnötige Arbeit ersparen möchte, weil
wir keine Karriere beabsichtigen und
folglich auch keine Laufbahnberatung
brauchen usw. …
• Informationen und Ratschläge aus-
tauschen.
• Netzwerke von Portfolio-Verweige-
rern aufbauen.
• Konferenzen, Personalversammlun-
gen und Personalräte einbeziehen.

Hermann Schnorbach
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Lehrerausbildung
UVO und HLbG statt APVO

2. Phase: reformiert oder deformiert?

„Die hessische Reform der zweiten
Phase der Lehrerausbildung ist voll-
zogen. Sie tritt zum 1. August 2005 in
Kraft!“ – denkbarer Text in einer der
üblichen Presseerklärungen der Kul-
tusbürokratie oder der Kultusministe-
rin, die in der Regel den Erfolg ihrer
Arbeit daran messen, ob ein Gesetz
oder eine Verordnung verabschiedet
wurde. Andere Beurteilungsmaßstäbe
haben die Beteiligten und die davon
Betroffenen: Gibt es inhaltliche Ver-
besserungen, mehr Mitbestimmung,
weniger Bürokratie, bessere Arbeitsbe-
dingungen?

Das seit dem 1. Januar 2005 wirk-
same neue Hessische Lehrerbildungs-
gesetz (HLbG) und die ab 1. August
2005 faktisch wirkende Verordnung
zur Umsetzung des Hessischen Lehrer-
bildungsgesetzes (UVO) lösen die Aus-
bildungs- und Prüfungsverordnung für
den pädagogischen Vorbereitungs-
dienst (APVO) ab. Die mehrfach no-
vellierte APVO galt seit dem 9. Mai
1977, fast 30 Jahre – eine Lehrergene-
ration. Die Änderungen sind umfas-
send: strukturell, organisatorisch, in-
haltlich und formal.

Waren die Änderungen überhaupt
notwendig? Wie fallen sie aus? Was
hat Bestand? Wie ist das neue Regel-
werk zu beurteilen?

Bologna grüßt …
Der so genannte Bologna-Prozess,
über den die HLZ ebenso kontinuier-
lich und umfassend in den letzten bei-
den Jahren berichtete wie über die
Planungen von HLbG und UVO, sieht
am Ende dieses Jahrzehntes einen
einheitlichen „Europäischen Hoch-
schulraum“ vor. Wesentliche Kennzei-
chen sind unter anderem modul-
arisierte Bachelor-Master-Studiengän-
ge, die länder- und studiengangüber-
greifend strukturiert sind. In Deutsch-
land besteht für die Lehramtsstudien-
gänge das besondere Problem darin,
dass die Lehrerausbildung im Gegen-
satz zu nahezu allen anderen Ländern
in zwei Phasen (Studium und Vorbe-
reitungsdienst) aufgeteilt ist. Während
strukturell-curricular die Modularisie-
rung der ersten Phase kein grundsätz-
liches Problem darstellt, wird in Fach-

kreisen von einer Minderheit die in-
haltliche Notwendigkeit der Modulari-
sierung der zweiten Phase bezweifelt,
weniger aus formal-rechtlicher Sicht-
weise. Da allerdings die Lehrerausbil-
dung als organisatorisch-inhaltliche
Einheit zu sehen ist, soll auf Grund der
europäischen Vorgaben das Lehrer-
studium modularisiert werden und
folgt – wegen der „Modulanrech-
nungslogik“ – auch ein Vorberei-
tungsdienst in Modulen. Die GEW
misst die Modularisierung an qualita-
tiven Kriterien und an den Arbeits-
und Prüfungsbedingungen. Erheblich
größere Probleme, die allmählich in
den erweiterten Blickwinkel geraten,
dürfte die Strukturierung in Bache-
lor- und Master-Lehramtsstudiengän-
gen verursachen. Zum einen: Für
welche Tätigkeit qualifiziert ein Ba-
chelorstudium in der Schule? Zum
anderen: Wird mit einem Bachelor-
studiengang die Dequalifizierung des
Lehrerberufs und damit zugleich die
Absenkung der Lehrergehälter durch
das europäische Scheunentor einge-
leitet? Folglich tritt die GEW ohne
jegliche Abstriche dafür ein, das
Lehrerstudium als Masterstudiengang
zu organisieren.

… und chaotisiert die deutsche
Lehrerausbildung

Schier unmöglich ist es, den aktuellen
Stand der Reformüberlegungen in den
Bundesländern so zu beschreiben, dass
er noch am Endes des Jahres eine gesi-
cherte Grundlage bilden dürfte.
Holzschnittartig lassen sich folgende
Tendenzen für die zweite Phase aus-
machen: Die östlichen Ländern bauen
Dauer und Kapazitäten des Vorberei-
tungsdienstes dramatisch ab. Die SPD-
Länder streben langfristig Bachelor-
Master-Studiengänge ohne Erste
Staatsprüfung an. Schleswig-Holstein
hat die Studienseminare abgeschafft
und die Ausbildung in die Schulen
verlagert. Rheinland-Pfalz präferiert
ein Bachelor-Master-Mischsystem mit
Staatsprüfungen und einen bis zu ei-
nem Jahr verkürzten Vorbereitungs-
dienst. In den südlichen unions-
regierten Ländern bleibt die bekannte
zweiphasige Lehrerausbildung mit

zwei Staatsprüfungen bestehen. Vor-
läufig. Das CDU-regierte Hessen wählt
einen anderen Weg mit einer Mi-
schung aus CDU/CSU/SPD-Vorstellun-
gen: Studiengänge und Vorbereitungs-
dienst werden modularisiert, das heißt
inhaltlich reformiert; darauf werden
jeweils eine Erste und Zweite Staats-
prüfung aufgepfropft, das heißt die
Tradition wird fortgeschrieben. Der
Nachteil: Das dadurch in sich wider-
sprüchliche Ausbildungs-/Prüfungs-
system produziert einen Prüfungs-
marathon. Der Vorteil: Das Misch-
system hält alle Möglichkeiten offen,
bei der nächsten von der Europäischen
Union vorgeschriebenen Reform in
etwa fünf Jahren, entweder die Staats-
prüfungen beizubehalten oder sie ab-
zuschaffen und damit entweder Bache-
lor-Master-Studiengänge endgültig zu
kreieren oder sie zu negieren.

Was bleibt von der alten APVO?
Die letzte Novellierung der APVO am
6. Dezember 2001 trug unverkennbar
die Handschrift der hessischen GEW.
Entscheidend für deren Realisierung
unter Kultusministerin Karin Wolff
(CDU) war, dass der mittlerweile ver-
storbene Staatssekretär Dr. Hartmut
Müller-Kinet (CDU) inhaltlich – ohne
jegliche Abstriche – den GEW-Ent-
wurf voll unterstützte. Mit der APVO
von 2001 wurden somit bildungspoli-
tische Pflöcke in das hessische Leh-
rerausbildungsfundament eingerammt,
die von der CDU nur drei Jahre später
nicht mehr beseitigt werden konnten,
ohne die Glaubwürdigkeit zu verlie-
ren. Gemessen an ihren bildungspoli-
tischen Vorstellungen zur Lehreraus-
bildung in den 70er Jahren und auch
noch Ende der 80er Jahre unter ihrem
Kultusminister Dr. Christean Wagner
hat die hessische CDU eine beachtens-
werte Kurskorrektur vollzogen und
Grundideen der GEW übernommen:
Erstmals in Hessen wird rechtsver-
bindlich im HLbG und in der UVO ein
einheitliches (!) Lehrerbild für alle
Lehrämter und für die Lehrbefähigung
in arbeitstechnischen Fächern festge-
schrieben. Es dürfte in seinen grund-
sätzlichen Festlegungen hinsichtlich
der zweiten Phase bestimmt ein Jahr-
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zehnt gelten, zumal auch die Opposi-
tionsparteien im Hessischen Landtag
keine grundsätzlichen Bedenken, le-
diglich Detailkritik äußerten. In der
neuen Bezeichnung Lehrkraft im Vor-
bereitungsdienst (LiV) verbirgt sich
demzufolge mehr als lediglich ein for-
maler Sammelbegriff für Studien-,
Lehramts-, Schulreferendarinnen und
-referendare und für Fachlehreran-
wärterinnen und -anwärter für arbeits-
technische Fächer. Sie alle werden wie
bisher in 24 Monaten mit der unver-
änderten Unterrichtsverpflichtung im
dualen System von Studienseminar
und Ausbildungsschule ausgebildet.
Ausbildungsbelange haben weiterhin
Vorrang für die LiV. Die Mitbe-
stimmungsgremien Seminarrat und
Vollversammlungen der LiV und der
Ausbilderinnen und Ausbilder bleiben
unangetastet – unvorstellbar für die
hessische CDU der 70er Jahre. Die drei
Prüfungsteile am Ende des Vor-
bereitungsdienstes bleiben unverän-
dert, lediglich die Bezeichnungen wur-
den geringfügig geändert: schriftliche
Prüfung, unterrichtspraktische Prü-
fung mit zwei Lehrproben und münd-
liche Prüfung. Auch für das gesamte
Bewertungssystem gibt es lediglich im
Detail geringfügige systembedingte
Abweichungen bei den Bewertungsan-
teilen: In die Gesamtnote fließen die
zwölf Module jeweils mit 5 % und da-
mit insgesamt mit 60 % ein; hinzu-
kommen 40 % Prüfungsanteile, je-
weils 10 % Bewertungsanteile für die
schriftliche Arbeit, für jede Prüfungs-

lehrprobe (damit 20 % für die
unterrichtspraktische Prüfung) und für
die mündliche Prüfung. Die zwölf Mo-
dule und die drei Prüfungsteile wer-
den wie bisher nach Punkten (0 bis 15)
bewertet, denen in der Gesamt-
bewertung Noten mit einer Dezimal-
stelle zugeordnet werden. Auch bleibt
es bei der Rundung (bei einem Dezi-
malwert von 0,5) zu Gunsten der hö-
heren Punktzahl; dies betrifft die
Mittelwertbildung bei der schriftlichen
Arbeit. Somit wurden all diese Bewer-
tungsvorstellungen unverändert über-
nommen.

Weiterhin gibt es die freie Mento-
renwahl, ebenso die Möglichkeiten,
den Vorbereitungsdienst um ein hal-
bes oder ein Jahr zu verkürzen, wenn
entsprechende Module zuvor abgelei-
stet wurden, sowie Betriebspraktika
oder Erkundungen an ausbildungs-
relevanten Orten und im Einführungs-
semester (zuvor in der Differenzie-
rungsphase) durchzuführen; diese wer-
den dann als nicht bewertete Module
angeboten.

Bonbons …
Es gab auch ein paar Bonbons. Dazu
gehört die neue Gliederung des Vor-
bereitungsdienstes in ein Ein-
führungssemester-, zwei Haupt- und
ein Prüfungssemester, die die Ein-
führungs-, Differenzierungs-, Inten-
siv- und Prüfungsphase ablösen. Die
Einstellung erfolgt jeweils zu den
Schulhalbjahren (1. 2. und 1. 8. statt

1. 5. und 1. 11.). Dies verkürzt die
Übergangszeiten zwischen dem Ende
des Vorbereitungsdienstes und der
Einstellung in den Schuldienst. Ver-
einfacht und übersichtlicher struktu-
riert wurde das Zulassungsverfahren
für den Vorbereitungsdienst. Die be-
sonderen Verfahren zum Erwerb ei-
nes Lehramts (so genannter Querein-
stieg) sind künftig für alle Lehrämter
einheitlich und transparent; das
Überprüfungsverfahren für die Zulas-
sung zum Vorbereitungsdienst zum
Erwerb der Lehrbefähigung in ar-
beitstechnischen Fächern wurde er-
heblich entbürokratisiert. Der Umfang
der schriftlichen Arbeit (vormals
Pädagogische Prüfungsarbeit) wird
deutlich auf insgesamt 40 Seiten ein-
schließlich Anhang reduziert, was zu
einer Stressminderung für die LiV
beitragen dürfte. Die Gewichtung bei
der Anrechnung auf die Gesamtnote
wird fast halbiert, die Bedeutung der
Arbeit damit erheblich reduziert. Im
Personalbereich wurden einige Fort-
schritte erzielt: An den Studien-
seminaren werden Seminarleitungen
gebildet und Abteilungsleiterstellen
für spezifische Koordinationsaufga-
ben geschaffen. Die Mentorinnen und
Mentoren an den Ausbildungsschulen
nehmen – nunmehr rechtlich abgesi-
chert – künftig auch an den Unter-
richtsbesuchen mit den Unterrichts-
beratungen teil. Im Übrigen sind sie
künftig die einzigen Personen, die die
LiV im gesamten Ausbildungsprozess
noch begleiten und intensiv beraten
können.

... Mixed pickles …
Bisher wurden alle Bewerberinnen
und Bewerber zum Vorbereitungs-
dienst zugelassen, wenn es genügend
freie Ausbildungsstellen gab. Dies
führte an den Studienseminaren teil-
weise zu erheblichen Mehrbelastun-
gen und Überlastungen in den
„Massenfächern“. Künftig müssen die
Studienseminare ihre (freien) Aus-
bildungskapazitäten unter Berück-
sichtigung ihres Arbeitsprogramms
melden, sodass es keine „Überlast“
mehr geben dürfte. Negativ ist daran,
dass sich wieder Warteschlangen in
den so genannten Massenfächern bil-
den werden.

Auf Grund der laufenden Beratun-
gen in den Modulen mit abschließen-
der Beratung entfallen die bisherigen
Beratungsgespräche durch alle ausbil-
denden Personen zur Halbzeit der
Ausbildung. Unklar ist der Stellenwert
des neu eingeführten Portfolios, im
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Wesentlichen ein (formales) Qualifika-
tionsportfolio mit gesammelten Leis-
tungsnachweisen für die Meldung zur
Prüfung.

Künftig ist die Prüfung nicht be-
standen, wenn ein Prüfungsteil mit
weniger als fünf Punkten bewertet
wurde oder die Gesamtnote schlechter
als 4,0 (bisher 4,5) ist. Ob dies ein Bei-
trag zur Qualitätsverbesserung ist,
wurde kontrovers eingeschätzt.

 HLbG und UVO sind sprachlich –
nicht nur auf Grund des neuen „Sam-
melbegriffs“ LiV – verständlicher for-
muliert. Einerseits. Andererseits er-
schwert die neue Rechtssystematik
Transparenz und Anwendung. Zu-
nächst muss stets im HLbG nachge-
schaut werden. Was dort nicht festge-
legt ist, muss in der UVO gesucht wer-
den. Mit anderen Worten: Man muss
künftig quasi parallel in zwei Texten
lesen, suchen und finden.

Die Meinungen gehen auseinander,
ob die Ausbildung mit der Modulari-
sierung besser oder schlechter wird,
durch eine Veranstaltungsform, mit
der auch eine verstärkte Ökonomi-
sierung der Bildung angestrebt wird.
Theoretisch unstreitig ist, dass Module
grundsätzlich transparenter und ver-
bindlicher sind als andere Lehr- und
Veranstaltungsformen. Keine gesicher-
ten Erkenntnisse gibt es, ob damit
qualitativ höherwertige Inhalte, Kom-
petenzen, Standards oder Ziele erreicht
werden können. Nicht wenige be-
fürchten das Gegenteil, wenn Module
nach Kosten-Nutzen-Aspekten gewählt
und „abgearbeitet“ werden: „Wie krie-
ge ich viele Punkte für wenig Arbeits-
aufwand?“ Die meisten meinen erfah-
rungsgemäß, dass sich – wie bei allen
Lehrplänen – nur recht wenig ändern
wird, weil die Menschen weiterhin
dieselben sind. Unbestritten ist, dass
Modularisierung mit wechselnden
Ausbilderinnen und Ausbildern zu ei-
ner „Entpersonalisierung der Ausbil-
dung“ führt: Je nach Ausbildungs-
verhältnis mag dies für einen Teil der
LiV eine deutliche Verbesserung sein,
für einen anderen Teil eine erhebliche
Verschlechterung. Die Ganzheitlich-
keit der Ausbildung als Prozess wird
infolge voneinander unabhängiger und
in sich abgeschlossener Module nur
noch schwer zu erreichen sein.
Modularisierung mindert – wegen der
kontinuierlichen Bewertungen – den
Leistungsdruck am Ende der Ausbil-
dung, weil Abschlussprüfungen
grundsätzlich entfallen. In Hessen je-
doch kommt zu den „Modul-
prüfungen“, den Druck noch verstär-
kend, das Zweite Staatsexamen hinzu,

weshalb die GEW Hessen diese spezifi-
sche CDU-Form der modularisierten
Ausbildung als „Prüfungsmarathon“
ablehnt.

... und Lebertran
Der Versuch, den bisherigen Grund-
satz „Wer ausbildet, der prüft!“ in sein
Gegenteil zu verkehren („Wer ausbil-
det, der prüft nicht!“) und damit die
Ausbildung und die ausbildenden
Personen von der Prüfung und den
prüfenden Personen abzuspalten, ist
nur teilweise gelungen. Der bisherige
siebenköpfige Prüfungsausschuss wird
auf vier Personen, darunter drei
Fremdprüferinnen und Fremdprüfer
verkleinert. Den Vorsitz hat das Amt
für Lehrerbildung (AfL) inne; die bei-
den Ausbilderinnen und Ausbilder
für die Unterrichtsfächer dürfen die
LiV in der Regel nicht ausgebildet ha-
ben. Das vierte Prüfungsausschuss-
mitglied wird von der Leitung der
Ausbildungsschule gestellt. Erst in den
abschließenden politischen Beratun-
gen zum HLbG wurde auf Grund er-
heblichen Drucks der Studiensemi-
nare, Ausbildungsschulen, Lehrerorga-
nisationen, des Hauptpersonalrats der
Lehrerinnen und Lehrer und der Op-
positionsparteien die Ausbildungs-
schule wieder in den Prüfungsaus-
schuss aufgenommen. Andernfalls
wäre sie draußen vor der Tür geblie-
ben. Obwohl sie zwei Drittel der Aus-
bildungsarbeit leistet, sollte sie über-
haupt nicht mehr an der Bewertung
beteiligt werden – unzumutbar und
kaum zu legitimieren. Die gemeinsame
Aktion, ein beachtenswerter bildungs-
politischer Erfolg, hat diese Spaltung
zwischen Schulen und Studien-
seminaren verhindert.

Dagegen konnte nicht verhindert
werden, dass die Lehrkraft des Vertrau-
ens („7. Prüfungsmitglied“) aus dem
Prüfungsausschuss herauskatapultiert
und damit eine von der GEW Hessen
vor rund 30 Jahren eingeleitete Epo-
che, der LiV in der Prüfung einen An-
walt zur Seite zu stellen, abrupt been-
det wurde. Keine Schönfärberei: Sei-
tens der heutigen LiV gab es keinen
manifest geäußerten Willen für den
Erhalt des von ihnen frei gewählten
Prüfungsausschussmitglieds. Für die
GEW blieb nur noch die Rolle der
zweiten Siegerin.

Die Seminarleiterin und der Semi-
narleiter – zukünftig grundsätzlich
mit gleichen Rechten und Pflichten
wie die Schulleiterinnen und Schullei-
ter ausgestattet – und die ständige
Vertreterin und der ständige Vertreter

werden künftig keine Ausbildungs-
aufgaben mehr übernehmen, davon
„freigestellt“. Auf lange Sicht dürfte
dies die Distanz zu den Ausbilderin-
nen und Ausbildern erhöhen und ei-
nen Spaltungsprozess in der Seminar-
belegschaft einleiten.

Risiken gefährden Reform
Die Reform des hessischen Vor-
bereitungsdienstes birgt erhebliche
Gefahren in sich. Seit gut einem hal-
ben Jahr werden in „zahllosen“ Ar-
beitsgruppen, in denen schätzungs-
weise etwa 500 Ausbilderinnen und
Ausbildern engagiert tätig sind, die
neuen Module für die Unterrichtsfä-
cher, Fachrichtungen und den allge-
meinen „pädagogischen“ Bereich
konstruiert, ohne dass die harten
Fakten, das heißt ihre Arbeitszeiten
für die Unterrichtsverpflichtung, die
Tätigkeit in der ersten und zweiten
Phase und in der Fortbildung oder
ihre Betreuungsrelationen zu den LiV
bekannt sind. Unklar ist ebenso, ob
die finanziellen Ressourcen, wie zu
Beginn des Reformprozesses verspro-
chen, es zulassen, dass im Umfang
von einem Drittel der Ausbildungs-
zeit so genannte seminarspezifische
Module zur eigenen Seminarprofil-
bildung angeboten werden oder in
den Modulen im Leitungsteam gear-
beitet werden kann. Das Verkünden
dieser Perspektiven führte überhaupt
erst dazu, dass sich die Studien-
seminare in diesen riskanten Reform-
prozess einließen. Sollten sie  nicht
eingehalten werden, droht ein Schei-
tern der Reform zum Starttermin
1. August 2005, zumal bisher kein
strukturell überzeugendes Organisa-
tionsmodell für die Modularisierung
vorgelegt werden konnte. Hinzu
kommt, dass für zwei Jahre zweiglei-
sig ausgebildet werden muss: nach
alter APVO und neuer UVO. Kann das
inhaltlich-organisatorisch überhaupt
realisiert werden? Und
wie kann das von den
Studienseminaren gelei-
stet werden, wenn keine
zusätzlichen personellen
und finanziellen Kapazi-
täten bereitgestellt wer-
den? Die zunehmend
kommunizierten unbe-
friedigenden und unzu-
länglichen Lösungen
könnten somit das in-
haltliche Ende dieser Re-
form einleiten, noch ehe
sie richtig begonnen hat.

Joachim Euler
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Am 26. Januar 2005 entschied der
Zweite Senat des Bundesverfassungs-
gerichts, dass die Bundesländer Studi-
engebühren einführen können. Ein
Verbot der Studiengebühren im Hoch-
schulrahmengesetz verletzt die Ge-
setzgebungskompetenz der Länder.
Das Gericht bestätigt die Rechtspre-
chung zur Rahmengesetzgebungskom-
petenz des Bundes, die bereits seit
dem Urteil zu den Juniorprofessuren
vom Juli 2004 erkennbar ist. Der
Bund kann nur noch wenig im Hoch-
schulbereich regeln. Er ist auf Leitlini-
en beschränkt. Aber eine Passage des
Urteils gibt interessante Hinweise. Das
Gericht vertraut darauf, dass die Län-
der bei ihrer Gesetzgebung die bun-
desrechtlichen Verpflichtungen beach-
ten. Das Urteil verweist auf den Inter-
nationalen Pakt für wirtschaftliche, so-
ziale und kulturelle Rechte aus dem
Jahre 1966, der als Bundesrecht gilt.
Es heißt dort sinngemäß: Der Hoch-
schulunterricht muss durch allmähli-
che Einführung der Unentgeltlichkeit
für jedermann zugänglich gemacht
werden.

Wer gedacht hätte, dass nach dem
lange erwarteten Urteil ein Masterplan
der CDU-regierten Bundesländer auf
den Tisch käme, in dem sozialverträg-
liche Studiengebühren konzipiert wer-
den, sah sich getäuscht. Die Diskussion
ist noch völlig offen. Der bayerische
Wissenschaftsminister Goppel musste
seinen Vorschlag, eine pauschale Stu-
diengebühr von 500 Euro pro Semes-
ter einzuführen, wieder zurückziehen.
Man ist sich auch nicht einig, ob man
nachgelagerte Studiengebühren erhe-
ben will oder die Studiengebühren für
Bewerberinnen und Bewerber aus we-
niger gut situierten Familien über ei-

nen speziellen Kredit des
jeweiligen Bundeslandes
finanziert. In einer beson-
deren Situation ist das
Bundesland Hessen, des-
sen Verfassung allgemei-
ne Studiengebühren ver-
bietet.

Zu fragen ist, ob
durch Studiengebühren
viele vom Studium abge-
schreckt werden. Deutsch-
land könnte sich dies an-
gesichts der im interna-
tionalen Vergleich zu
niedrigen Studierenden-

Abschreckung durch Studiengebühren
zahlen nicht leisten. Eine wichtige
bildungs- und wissenschaftspolitische
Aufgabe in Deutschland besteht darin,
die Zahl der Studierenden anzuheben
und nicht abzusenken. Gegenwärtig
studieren zwischen 35 und 40 % aller
Schulabgänger in Deutschland, im
Durchschnitt aller OECD-Länder sind
es 51 %. In Deutschland schaffen 19 %
einen Hochschulabschluss, OECD-weit
sind es 32 %. Die zu niedrige Studie-
rendenquote ist eine der Ursachen der
deutschen Innovations- und Wachs-
tumskrise. Insoweit kann man Studien-
gebühren als ineffizient bezeichnen,
wenn sie zu einem weiteren Zurückfal-
len Deutschlands im internationalen
Innovationswettbewerb führen, weil zu
wenige junge Deutsche studieren. Au-
ßerdem droht ein Überschwappeffekt
auf den ohnehin schon angespannten
Markt für Ausbildungsstellen im dua-
len System. Es könnte dazu kommen,
dass Abiturientinnen und Abiturien-
ten, die meinen, sich ein Studium
nicht leisten zu können, den letzten
Hauptschulabsolventen vom Zugang
zur dualen Berufsausbildung verdrän-
gen.

Erfahrungen im Ausland
Schaut man sich im Ausland um, dann
ist insbesondere das Beispiel Öster-
reich interessant. Dort wurden im
Wintersemester 2001 relativ moderate
Studiengebühren von etwa 726 Euro
jährlich eingeführt. Die Zahl der Stu-
dierenden an Universitäten und Kunst-
hochschulen ging daraufhin im Win-
tersemester 2001 gegenüber dem Vor-
jahr um 20 % zurück, die der Erstein-
schreibungen immerhin um 15 %. Da-
vor hatte es drei Jahre lang Steigerun-
gen der Ersteinschreibungen um je-
weils 8 % gegeben. Der Rückgang bei
allen Studierenden um 20 % lässt sich
zum Teil als Wegfall von „Karteilei-
chen“ interpretieren, der Rückgang
von 15 % bei den Ersteinschreibungen
nicht. Bis zum Wintersemester 2003
wurde die Höhe der inländischen
österreichischen Ersteinschreibungen
aus dem Jahr 2000, dem Jahr vor Ein-
führung der Studiengebühren, nicht
wieder erreicht.

Genaue Angaben darüber, wo die
fehlenden Studienbewerber geblieben
sind, liegen nicht vor. Nach Deutsch-
land sind sie nicht „ausgewandert“,

wie die Zulassungszahlen der deut-
schen Hochschulen belegen. Ein Teil
der abgeschreckten Bewerber könnte
in das System der Berufsausbildung
gegangen sein, das in Österreich ähn-
lich attraktiv wie in Deutschland ist.
Ein Teil derer, die neben dem Beruf
studieren, könnte Lehrveranstaltungen
besuchen, ohne sich zu immatrikulie-
ren. Ein Teil dürfte direkt in den Beruf
gegangen sein. Betroffen von den Stu-
diengebühren sind die Armen und die
Mittelschichten. Ihnen werden die Stu-
diengebühren zwar erlassen, der erlas-
sene Betrag wird jedoch mit der Aus-
bildungsförderung verrechnet.

In den USA würden Studiengebüh-
ren in der Höhe der österreichischen
vermutlich niemanden vom Studium
abschrecken. Die Studiengebühren an
den Eliteuniversitäten betragen dort
bis zu 30.000 Dollar jährlich. Sie stei-
gen Jahr für Jahr weiter an. Die
Studienbewerber aus weniger begüter-
ten Familien werden, wenn sie über-
haupt studieren, auf die Community
Colleges mit nur zweijährigen Aus-
bildungsgängen abgedrängt.

Viele Studierende in den USA sind
bereit, sich hoch zu verschulden, wenn
ihnen das Geld für das Studium fehlt.
Sie hoffen darauf, die Schulden später
mit einem hohen Einkommen abtragen
zu können. Die Spreizung der Ein-
kommen zwischen einfachen Arbei-
tern und Akademikern ist in den USA
höher als in Deutschland. Für die Mit-
telschichten wird die Lage aber lang-
sam dramatisch. Die stetig ansteigen-
den Studiengebühren können für die,
welche keine Stipendien erhalten,
kaum noch finanziert werden.

In Deutschland dürften Studienge-
bühren ähnlich abschreckend wie in
Österreich wirken. Ein breit veranker-
tes Stipendienangebot wie in den USA
ist hierzulande jedenfalls kurzfristig
nicht zu erwarten. Zu erwarten ist
auch nicht, dass Kredite durch das pri-
vate Bankgewerbe angeboten werden.
Kredite für „Humankapitalinvestitio-
nen“ sind riskant, weil es für die Bank
nicht die üblichen Sicherheiten gibt.
Also muss bei Krediten und Stipen-
dien der Staat einspringen. Der Bund
wird den Ländern allerdings nicht zu
Hilfe kommen. Und die Finanzlage der
Länder ist bekanntlich prekär.

Deshalb ist zu erwarten, dass die
Studiengebühren nicht zu zusätzlichen
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Unter dem Motto „Kritische Wissen-
schaft“ steht eine Vorlesungsreihe der
GEW Hessen, der Studierendenvertre-
tungen der Unis Frankfurt, Marburg
und Gießen und der Stipendiaten-
gruppe Gießen der Böckler-Stiftung.

Die Vorlesungsreihe startet am 26.
April 2005 mit einem Vortrag von
Alex Demirovic in Marburg zum The-
ma „Gesellschaftskritik heute“ zu
Möglichkeiten und Perspektiven für
Gesellschaftskritik angesichts massiver
Umstrukturierungen der Hochschulen.

Am 10. Mai befasst sich Maja
Suderland in Gießen unter der Frage
„Ist das ein Mensch?“ mit der Welt
der nationalsozialistischen Konzen-
trationslager. Ihr Ausgangspunkt ist
Primo Levis Auseinandersetzung mit
Jean Amérys These von der „Abdan-
kung des Geistes in Auschwitz“. Sie
zeigt anhand von Berichten ehemali-
ger KZ-Häftlinge, dass angesichts kör-
perlicher Zerstörung und ständiger
Todesnähe Bildung eine letzte Mög-

K R I T I S C H E  W I S S E N S C H A F T
lichkeit der Selbstvergewisserung,
der Identität und der Würde blieb.

Weitere Veranstaltungen sind ge-
plant: „Erziehung nach Auschwitz“
(Ende Mai in Marburg), „Wie kommt
das Geschlecht ins Gehirn?“ (Mitte
Juni in Frankfurt mit Sigrid Schmitz
zur Kritik an der aktuellen Hirn-
forschung) und „Elite, Begabung und
Leistung“ (Ende Juni in Gießen mit
Morus Markard, FU Berlin).

Marburg, 26. 4. 2005
Gesellschaftskritik heute
Referent: Alex Demirovic (Universitä-
ten Wuppertal und Frankfurt)

Gießen, 10. 5. 2005
„Ist das ein Mensch?“ Erfahrungen in
der sozialen Welt der nationalsoziali-
stischen Konzentrationslager
Referentin: Maja Suderland (TU
Darmstadt), 18 Uhr, Gießen, Alte UB

Aktualisierte Informationen:
• www.gew-hessen.de (> Meine Ge-
werkschaft > Veranstaltungen)

Finanzmitteln für die deutschen Hoch-
schulen führen werden. Das Beispiel
Österreich ist abschreckend. Zuerst
wurden die Studiengebühren in den
allgemeinen Staatshaushalt eingestellt.
Dann wurden sie zwar den Hochschu-
len überlassen. Die Finanzzuweisungen
aus dem Staatshaushalt wurden aber
entsprechend zurückgefahren. Ähnli-
che Erfahrungen wurden mit der Fi-
nanzierung der Hochschulen in den
Niederlanden, in England, Australien
und Neuseeland gemacht.

Sind Studiengebühren gerecht?

Verschiedentlich wird behauptet, Stu-
diengebühren seien gerecht, weil man
die hohen Ausbildungskosten an den
Hochschulen nicht oder nur zum Teil
auf die Allgemeinheit abwälzen dürfe.
Gerne wird das Schlagwort benutzt,
wonach nicht die Krankenschwester
das Studium des Chefarztes finanzieren
dürfe. Hierbei wird zum einen unter-
schlagen, dass im Durchschnitt die
Hälfte der Studienkosten sowieso von
Privat getragen wird, wie Dohmen und
Hoi in einer Studie aus dem Jahre
2004 gezeigt haben. Ins Gewicht fallen
hier insbesondere die weitgehend pri-
vat zu tragenden Lebenshaltungskos-
ten. Bei dem Argument, wonach die
Krankenschwester heute den Chefarzt
finanziert, wird nicht berücksichtigt,
dass die Krankenschwester in einem
System lebenslangen Lernens vielleicht
selbst einmal Medizin studieren oder
ihre Kinder zum Medizinstudium füh-
ren will. Sie wird lebenslang auf die
Rolle als Krankenschwester festgelegt.
Richtig ist demgegenüber: Soziale Ge-
rechtigkeit im Bildungswesen muss
über ein progressives Steuersystem
hergestellt werden, das vor allem die
Besserverdiener wieder mehr als heute
belastet. Was wir gerade erleben, ist
widersinnig. Einerseits wird eine wei-
tere Senkung des Spitzensteuersatzes
gefordert, während die angeblich Rei-
chen plötzlich Studiengebühren zah-
len sollen. In Wirklichkeit treffen
Studiengebühren die Armen und die
Mittelschichten. Ausgleichende Stipen-
dien- und Darlehenssysteme sind nicht
in Sicht. Wer die Finanzlage der Hoch-
schulen verbessern will, sollte zum
einen an der Verbesserung ihrer Effizi-
enz arbeiten – da ist noch viel Spiel-
raum –, zum andern die Steuereinnah-
men des Staates verbessern und hierbei
die vielfältigen Vergünstigungen von
international operierenden Großunter-
nehmen und von so genannten Besser-
verdienern verringern.

Prof. Dr. Bernhard Nagel
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Das Phänomen Jugendschulden wurde
in letzter Zeit verstärkt von den Medi-
en aufgegriffen und in der Fachwelt
diskutiert. Finanzielle Schwierigkeiten
spielen in München beispielsweise auch
im Ausbildungs-Zukunftsbüro (azuro)
der DGB-Jugend und des DGB-Bil-
dungswerks zunehmend häufiger eine
Rolle, wenn Auszubildende sich auf
Grund ihrer finanziellen Lage gezwun-
gen sehen, eine Ausbildung abzubre-
chen. Unter den verschuldeten jungen
Menschen nehmen Auszubildende eine
Sonderstellung ein. Sie beziehen bereits
mit 15 Jahren ein eigenes Gehalt, müs-
sen oft selbstständig wirtschaften und
haben unter Umständen Zugang zu
Krediten und Ratenverträgen. Gerade
in Bayerns Landeshauptstadt sind dabei
verhältnismäßig viele Auszubildende
auf sich alleine gestellt, denn infolge
der schlechten Lage am Ausbildungs-
markt kommen immer mehr Auszubil-
dende aus verschiedenen bayrischen
Regionen und anderen Bundesländern
in die Landeshauptstadt. Hinzu kommt,
dass München bei den Lebenshaltungs-
kosten im Vergleich zu Weltmetropolen
auf Platz 20 rangiert.

Auszubildende und Schulden
Da es bis heute keine Untersuchung

der finanziellen Situation von Aus-
zubildenden in München gibt, hat sich
die DGB-Jugend München im Jahr
2003 den Themenschwerpunkt Jugend-
schulden gewählt. Kern des Arbeits-
schwerpunktes sind zwei Untersuchun-
gen mit unterschiedlichen inhaltlichen
Anliegen. Die bereits vorliegende Vor-
untersuchung versucht das Phänomen
Schulden unter Auszubildenden zu er-
fassen und zu beschreiben. Von Janu-
ar bis März 2003 wurden mit Hilfe ei-
nes kurzen Fragebogens 935 Auszu-
bildende befragt, die in dieser Zeit in
München eine Berufsschule besuchten.
Erhoben wurden Daten zur Person, zur
finanziellen Situation, zu den Aus-
gaben und Einnahmen und zum der-
zeitigen Verschuldungsstand. Schul-
den wurden dabei sehr einfach als ge-
schuldeter Geldbetrag definiert, den
die Auszubildenden nicht „auf die
Schnelle“ zurückzahlen können. Mit
dieser Momentaufnahme wurden folg-
lich frühere Verschuldungen und Ver-
schuldungskarrieren nicht erfasst. Er-
fragt wurde auch, an wen sich die
Auszubildenden bei finanziellen

Schwierigkeiten wenden würden und
was ihnen den Gang zu einer
Schuldnerberatung erleichtern würde.
Ein zusätzlicher Fragenkomplex be-
fasste sich mit der Einstellung der
Auszubildenden zum Umgang mit
Geld und ihrem allgemeinen Konsum-
verhalten. Dabei wurden keine kom-
plexeren Zusammenhänge, wie  der
Schuldenverlauf und soziale Hinter-
gründe der Befragten analysiert.

Bis zu 11.300 Euro Schulden

In der Voruntersuchung zeigte sich
bei Münchner Berufsschülerinnen und
Berufsschülern, dass 34,6 %, also mehr
als ein Drittel der befragten Auszubil-
denden, Schulden haben. Dabei liegt
der durchschnittliche Wert der Ver-
schuldung bei 1.104 Euro, während
die Beträge im Einzelnen zwischen 25
und 11.300 Euro liegen. Mit über
1.000 Euro sind immerhin 26,2 % der
Auszubildenden verschuldet. Schulden
werden zum Großteil im privaten Um-
feld gemacht (85 %), aber auch Ban-
ken und Geschäfte werden häufig als
Gläubiger angegeben (51 %). Ver-
schuldete Auszubildende sind sich ih-
rer Situation durchaus bewusst. Sie
geben zu 37 % an, dass sie sich bereits
einschränken müssen. Weitere 28,9 %
haben „ernsthafte finanzielle Sorgen“,
und 7,2 % wissen nicht, wie sie ihre fi-
nanziellen Probleme lösen sollen. Da-
gegen kommen fast 80 % der Nicht-
Verschuldeten „mehr oder weniger
gut“ mit ihrer finanziellen Situation
zurecht beziehungsweise haben „kei-
nerlei Geldsorgen“. 1,6 % aller Befrag-
ten haben auf Grund ihrer finanziellen
Situation bereits einmal ihre Ausbil-
dung abgebrochen, 13,2 % bereits
überlegt, dies zu tun. Unter den ver-
schuldeten Jugendlichen und jungen
Erwachsenen haben 26,9 % der Aus-
zubildenden schon mit dem Gedanken
gespielt, die Ausbildung abzubrechen.
Verschuldete und nicht verschuldete
Auszubildende haben annähernd das
gleiche monatliche Einkommen zur
Verfügung, allerdings geben verschul-
dete Jugendliche durchschnittlich 137
Euro mehr aus. Wofür sie diesen Be-
trag ausgeben, ist anhand der Daten
nicht erkennbar. Erkennbar wird al-
lerdings ein Zusammenhang zwischen
der Einstellung zum Konsumverhalten
und einer Verschuldungsgefährdung
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ist eine kleine Rechtskunde für Ju-
gendliche auf CD-ROM von Gert
Künneth (Autor) und Barbara Segatz
(Grafik), herausgegeben von
anderwerk München. Die Lizenz zur
Benutzung im Benachteiligtenunter-
richt ist kostenlos. Die CD-Rom kostet
10,70 Euro zuzüglich Verpackung
und Versand. Weitere Infos und Be-
stellung: www.andernet.de
• Anderwerk GmbH, Karlstr. 55,
80333 München, Tel. 089-590836-0,
Fax: -10, andernet@anderk.de

Rund ums Kaufen
einerseits und zwischen der Einstel-
lung zu Dispokrediten und einer Ver-
schuldungsgefährdung andererseits. Die
überwältigende Mehrheit aller befrag-
ten Auszubildenden würde sich bei fi-
nanziellen Problemen an Personen aus
dem privaten Umfeld wenden, insbe-
sondere an die eigenen Eltern. Nur
7 % aller Befragten würden im Falle
finanzieller Probleme den Gang zu ei-
ner Schuldnerberatungsstelle in Erwä-
gung ziehen.

Der „klassische“ Verschuldungsfall

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass
die Verschuldungsrate unter Münchner
Auszubildenden auch bei differenzier-
ter Betrachtung erschreckend hoch ist.
Auszubildende stellen eine besondere
Risikogruppe dar. Der klassische hier
thematisierte Verschuldungsfall ist 21
bis 26 Jahre alt, im 3. Lehrjahr, hat
keinen Schulabschluss oder nur einen
einfachen Hauptschulabschluss und
lebt selbstständig in München. Mit sei-
nen Schuldenproblemen wendet er sich
an Menschen im privaten Umfeld. Er
muss sich einschränken und hat finan-
zielle Sorgen. Obwohl ihm bewusst ist,
dass er nur schwer mit Geld auskommt,
neigt er zu Haltungen und Einstellun-
gen, die seine finanzielle Situation ver-
schlimmern.

Grundsätzlich können aber alle
jungen Leute – unabhängig von ihrer
Berufsausbildung – von einer Ver-
schuldung bedroht sein. So leihen
sich bereits Jugendliche mit 13 oder
14 Jahren Geld von Familie und
Freunden, wenn die Einnahmen aus
Taschengeld zur Bedürfnisbefriedi-
gung nicht ausreichen. Die anfangs
privaten Schulden können Auslöser –
auch in Form von erlernten Verhalten
– für eine weitere Verschuldung bei
Banken und anderen Gläubigern sein.
Meist dient der Dispokredit oder der
Ratenkauf jungen Erwachsenen als
scheinbar unproblematische und leicht
verfügbare Geldquelle bei der Ver-
wirklichung von Konsumwünschen.
Zu berücksichtigen ist dabei, dass
Konsum und das Verfügen über Kon-
sumgüter für viele Jugendliche eine
notwendige Voraussetzung ist, um die
Zugehörigkeit zu ihrer Altersgruppe
zu sichern. Auch der individuelle
Ausdruck der eigenen Persönlichkeit,
der sich gerade bei jungen Menschen
im äußeren Erscheinungsbild manife-
stiert, wird heute vor allem durch
Konsumgüter und Statussymbole ge-
staltet. Erschwerend kommt hinzu,
dass Jugendliche altersbedingt oft
nicht sehr weit vorausdenken und

ihre Probleme in Momentaufnahmen
betrachten.

Projekt Schuldenprävention

Aus diesen Gründen und aus den Er-
gebnissen dieser Studie entstand die
Idee, ein Konzept zum Thema Schul-
denprävention bei Jugendlichen zu
entwickeln, mit dem die Zielgruppen
bereits in der Sekundarstufe an Schu-
len, in berufsvorbereitenden Maßnah-
men oder spätestens in der Berufsschule
erreicht werden sollen. Ziele sind die
Wissensvermittlung im Umgang mit
Geld, die Schulung der Wahrnehmung
in Bereichen wie Werbung und Kon-
sum sowie die Sensibilisierung für Ver-
schuldungsrisiken bereits im Vorfeld,
damit es nicht zu finanziellen Sorgen
und deren negativen Folgen kommt.
Durch das Entwickeln von jugend-
gerechtem Informationsmaterial und
gezielten Veranstaltungen an Schulen
und Jugendzentren sollen Jugendliche
über Verschuldung aufgeklärt werden.
Sie sollen einfache lebenspraktische
Tipps erhalten, die den Umgang mit
dem eigenen Geld betreffen und auf
Gefahrenquellen hinweisen. Ein weite-
rer zentraler Aspekt ist aber auch das
Hinterfragen von Konsumgewohn-
heiten, das Fördern einer kritischen
Einstellung zu Konsum und die Fähig-
keit zu überlegten Konsumentschei-
dungen. Diese Ziele müssen mit den
Jugendlichen gemeinsam erarbeitet
werden, um sie zu befähigen, mit dem
stetigen Konsumdruck umzugehen.
Präventive Ansätze sind dabei beson-
ders wirksam, wenn sie Fertigkeiten
vermitteln, die einen produktiven Um-
gang mit Entwicklungsaufgaben und
den Anforderungen des Alltags ermög-
lichen. Hierzu zählen Faktoren wie ein
starkes Selbstvertrauen in die eigenen
Fähigkeiten und Fertigkeiten, die Fä-
higkeit Gefühle zu zeigen und auszule-

ben, auch ein adäquater Umgang mit
Konflikten. Präventionsarbeit, die sich
der Verschuldung Jugendlicher wid-
met, muss auch diese Ansätze berück-
sichtigen.

Konkrete Taten

Seit 1. September 2004 läuft das „Prä-
ventionsprojekt Jugendschulden“ un-
ter dem Namen CASHLESS-MÜNCHEN.
Dank der Förderung des Projektes
durch das Amt für soziale Sicherung,
das zum Sozialreferat der Landes-
hauptstadt München gehört, gibt es
nun eine Vollzeitstelle, die sich in
München diesem Thema widmet. Der
Schwerpunkt liegt dabei auf präventi-
ven Maßnahmen und der Durchfüh-
rung von Veranstaltungen zu jugend-
spezifischen Themen wie Führerschein,
erstes Auto, Handy, Haushaltsgrün-
dung etc. Es sollen beispielsweise auch
Multiplikatorenschulungen konzipiert
werden, mit denen unter anderem
Münchner Berufsschulen befähigt
werden, Präventionsveranstaltungen
selbstständig durchzuführen. Verant-
wortlich für das Projekt ist eine
Trägervereinigung, die in dieser Zu-
sammensetzung den Zuschlag von der
entscheidenden Institution erhielt. Zu
ihr gehören die DGB-Ju-
gend, Region München
und die Arbeiterwohlfahrt
(AWO) München. Die
technische Durchführung
liegt bei der Anderwerk
GmbH.

Die erste Studie „Aus-
zubildende und Schulden“
kann im azuro-Büro
(Landwehrstraße 87, 80336
München) oder unter
www.azuro-muenchen.de
herunter geladen werden.

Claudia Caspari
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Der Vorstand der Landesarbeitsgemein-
schaft Schulbibliotheken (LAG) fragt in
einem offenen Brief an die Fraktionen
des hessischen Landtags und das Hessi-
sche Kultusministerium (HKM) nach
den Vorstellungen zur Weiterentwick-
lung der Schulbibliotheken in Hessen.
Hintergrund ist die Einrichtung einer
zentralen Büchereifachstelle, die zu-
sammen mit zwei halben Lehrerstellen
der Hessischen Landesbibliothek in
Wiesbaden zugeordnet wurde und auch
Schulbibliotheksaufgaben wahrnehmen
soll. Die Hessische Landesbibliothek
gehört in den Zuständigkeitsbereich
des Hessischen Ministeriums für Wis-
senschaft und Kunst (HMWK). Die
Büchereifachstellen in Kassel und
Darmstadt wurden aufgelöst.

Der LAG-Vorstand begrüßt die Be-
reitstellung der Stellen zur Förderung
von Schulbibliotheken als „Zeichen für
den erhöhten Stellenwert des Schul-
bibliothekswesens“ und „indirekte An-
erkennung der bisherigen ehrenamt-
lichen Arbeit“ der LAG-Mitglieder.
Weil die staatlichen Büchereistellen je-
doch bisher jede Zuständigkeit für
Schulbibliotheken abgelehnt hätten,
gehe die „jetzt vorgenommene Verlage-
rung der Zuständigkeit in den Bereich
des HMWK an den realen Bedürfnissen
der meisten Schulbibliotheken vorbei.“
Schon in der Vergangenheit habe sich
die zersplitterte Zuständigkeit (Schul-

Lese- und Sprachförderung
Die HLZ berichtete in ihren Ausga-
ben 2/05 und 3/05 über Aktivitäten
und Angebote des landesweiten Ar-
beitsvorhabens „Lese- und Sprach-
förderung“, das im Hessischen Lan-
desinstitut für Pädagogik (HeLP) ent-
wickelt wurde und seit Beginn des
Jahres im Amt für Lehrerbildung
beziehungsweise an den Staatlichen
Schulämtern  vertreten ist.

Die 35 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter des Projekts führen regiona-
le Schulberatung auf der Basis pra-
xisnaher Module durch.  Interessierte
Kollegien erreichen das Projekt über
die jeweiligen Schulämter oder über
das Leitungsteam Dorothee Gaile,
Jona Jasper und Ralf Schummer-
Hofmann im Amt für Lehrerbildung.

• Kontakt: Dorothee Gaile, Jona Jas-
per, Ralf Schummer-Hofmann, Amt für
Lehrerbildung, Stuttgarter Str. 18-25,
60329 Frankfurt, Tel. 069-8801-208/
256, E-Mail: d.gaile@afl.hessen.de,
j.jasper@afl.hessen.de und r.schum-
mer@afl.hessen.de

Schulbibliotheksentwicklung ohne Konzept?
aufsicht des Landes, Schulträgerschaft
der Landkreise, Bibliotheksträgerschaft
der Städte und Gemeinden) als Hinder-
nis für eine Zusammenarbeit erwiesen.
Unter dem Dach des HMWK entstün-
den völlig neue Parallelstrukturen, „die
die Gefahr von Ineffizienz und Rei-
bungsverlusten erhöhen.“ Angesichts
der finanziellen Lage der meisten
Schulträger sei nicht zu erwarten, dass
in den nächsten Jahren in nennenswer-
tem Umfang Stellen für Schulbiblio-
thekarinnen und -bibliothekare be-
reitgestellt werden: „Schulbibliotheken
sind weiterhin vom Engagement der
Lehrkräfte und von der ehrenamtlichen
Mitarbeit der Eltern abhängig.“ Daher
sei es zweckmäßig, die Zuständigkeit
im Geschäftsbereich des HKM zu belas-
sen: „Hier bestehen eingeführte, den
Beteiligten vertraute und bundesweit
als beispielhaft anerkannte Strukturen.“
Die LAG verweist dabei vor allem auf
die „Servicestelle EDV für Schulbiblio-
theken“, die 800 Anwenderinnen und
Anwender der vom HKM finanzierten
Landeslizenz der Bibliothekssoftware
LITTERA betreut, und das bisher beim
Hessischen Landesinstitut für Pädago-
gik (HeLP),  jetzt als landesweite Auf-
gabe beim Staatlichen Schulamt für
den Landkreis Gießen und den Vo-
gelsbergkreis angesiedelte „Projektbüro
Schulbibliotheken“. Daneben gibt es an
einzelnen Staatlichen Schulämtern
Fachberaterinnen und Fachberater für
Schulbibliotheken und Leseförderung.
Auch Großveranstaltungen wie der
Hessische Schulbibliothekstag, interna-
tionale Kooperationen und regelmäßige
Fortbildungsveranstaltungen mit inter-
nationaler Beteiligung begründeten
„den für Deutschland hervorragenden
Ruf des hessischen Schulbibliotheks-
wesens“.

Die LAG wurde vor 15 Jahren von
in Schulbibliotheken engagierten Lehr-
kräften gegründet und umfasst heute
etwa 200 Mitglieder, zumeist Schulen
(HLZ 2/05). Sie veröffentlicht Broschü-
ren (zuletzt „Lesen und Lernen in der
Schulbibliothek“ in Zusammenarbeit
mit dem Amt für Bibliothekswesen in
Bozen/Südtirol) und engagiert sich für
die Fortbildung und in vielfältigen
Projekten (Kulturmobil, Bibliothek in
der Kiste, Bibliotheksunterricht, Neue
Medien in der Bibliothek, Arbeits-
techniken in der Bibliothek). Mit dem
Hessischen Informationsdienst für

Der LesePeter wird von der AJuM
monatlich für ein herausragendes, ak-
tuelles Kinder- und Jugendbuch ver-
geben. Im April 2005 erhält den
LesePeter das Bilderbuch „Brundibar“
von Maurice Sendak (Bilder) und
Tony Kushner nach der Oper von
Hans Krása und Adolf Hoffmeister.
Die Übersetzung aus dem Englischen
stammt von Mirjam Pressler.
• Maurice Sendak, Tony Kushner:
Brundibar. Hildesheim: Gerstenberg
2004, 56 Seiten, 18 Euro (ab 6 Jahre)
• Renzensionen unter: www.ajum.de

LesePeter
April 2005
Eine Auszeichnung
der Arbeitsgemeinschaft
Jugendliteratur und
Medien (AJuM) der GEW

Schulbibliotheken hids stellt die LAG
eine viel genutzte Plattform für
Informations- und Erfahrungsaus-
tausch im Internet bereit.

Schulbibliothekstag am 21. April

Der 17. Hessische Schulbibliothekstag
findet am 21. April 2005 von 9 bis 16
Uhr im Friedrich-Dessauer-Gymnasium
in Frankfurt/Höchst statt (Michael-
Stumpf-Str.2). Im Rahmen des Schulbi-
bliothekstag verleiht die LAG den
Förderpreis für Schulbibliotheken, das
„Hessische Bücherschränkchen“. Das
vollständige Programm mit über 20
Workshops und das Anmeldeformular
findet man auf der Homepage der LAG
(www.schulbibliotheken.de). Der Schul-
bibliothekstag ist vom Kultusministe-
rium als Fortbildungsveranstaltung an-
erkannt (Amtsblatt 2/05) und zertifi-
ziert.

Ansprechpartner für alle Aktivitä-
ten der LAG und das Projektbüro
Schulbibliotheken ist Günther Brée,
Dahlienweg 17, 35396 Gießen, Tel./
Fax: 0641-389194, E-Mail: gbree@t-
online.de, dienstlich Montags und
Dienstags: Tel. 0641-4800-3621.
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Frauen

Überholen ohne einzuholen
Schluss mit der Mädchenförderung?

Mit dem Wintersemester 2002/2003
bildeten Frauen zum ersten Mal im
vereinten Deutschland eine knappe
Mehrheit der Studienanfängerinnen
und -anfänger. Dabei lag ihr Anteil
unmittelbar vor der Vereinigung (WS
1989/90) bei 39,3 % im Westen und
47,3 % im Osten. Sie werden noch ei-
nige Jahre brauchen, bis sie auch die
Hälfte aller Studierenden erreichen.
Aber kaum haben die jungen Frauen
die paritätische Teilhabe an der höhe-
ren Bildung erobert, vermelden die
Medien lautstark „Schluss mit der
Mädchenförderung! Zu viel gefördert!
Die Jungen kommen zu kurz!“ Als Be-
leg dafür werden das schlechtere Ab-
schneiden der Jungen bei PISA, insbe-
sondere bei der Lesekompetenz, und
die ungünstige Verschiebung ihrer
Teilhabe an der allgemeinen Schulbil-
dung angeführt. Und tatsächlich wer-
den die Jungen später eingeschult,
viel öfters als Mädchen zurückgestuft
und sind deutlich seltener (24 % ge-
genüber 35 %) in der Sekundarstufe II
anzutreffen.

Noch problematischer stellt sich
die Bildungsbeteiligung ausländi-
scher Schüler (Jungen) dar, wobei die
soziale Selektion des deutschen
Bildungssystems generell ausländi-
sche Schülerinnen und Schüler be-
nachteiligt; überproportional viele
verlassen die Schule ohne Haupt-
schulabschluss.

Insgesamt zeigt die Struktur der
Abschlüsse, dass Jungen innerhalb der
allgemeinen Schulbildung zunehmen-

de Defizite aufzeigen und Mädchen ei-
nen Niveauvorsprung realisieren. Die-
se Entwicklung macht eine ernsthafte,
unpolemische Diskussion über die
Jungenpädagogik notwendig. Sie wi-
derlegt die Behauptung, dass für die
Problematik der Chancengleichheit in
der Bildung die Geschlechterdimen-
sion ihre Bedeutung verloren hätte
und durch die soziale Benachteiligung
ersetzt wurde.

Auch die strategische Ausrichtung
der gewerkschaftlichen Bildungs- und
Gesellschaftspolitik ist zu überprüfen.
Hier lohnt es sich die analytischen
Daten des bildungsbiografischen Ver-
laufs bei Jungen und Mädchen genau-
er anzuschauen. Seit 1998 veröffent-
licht der Vorstandsbereich Frauen-
politik des Hauptvorstandes der GEW
in regelmäßigen Abständen den GEW-
Genderreport über die Entwicklung in
Bildung und Wissenschaft. In Koopera-
tion mit dem zuständigen GEW-Vor-
standsbereich und in dessen Auftrag
erforscht Dr. Anke Burkhardt vom In-
stitut für Hochschulforschung Witten-
berg geschlechterspezifische Unter-
schiede und Tendenzen im Bildungs-
verhalten.

Die jüngste Ausgabe des GEW-
Genderreports 2004 widmet sich vor
allem dem bildungsbiografischen Ver-
lauf von Jungen und Mädchen. Zu den
zentralen Botschaften gehören folgen-
de Aussagen:
• Das Bildungssystem in Deutschland
benachteiligt Mädchen und Jungen in
unterschiedlicher Art und Weise so-

wohl bei den Bildungsleistungen als
auch in der Bildungsbeteiligung.
• Trotz des im allgemein bildenden
Schulbereich erworbenen Bildungs-
vorsprungs erreichen junge Frauen
keine gleichberechtigte Partizipation
am gesamten Bildungssystem auf
Grund immer  noch wirkender struk-
tureller Benachteiligungen insbeson-
dere in der beruflichen Bildung und
im   Hochschulwesen. Hinzu kommen
die Barrieren beim Übergang vom
Bildungs- in das Beschäftigungssys-
tem.

Die vergleichende Bilanz der ge-
samten Bildungsverläufe von Frauen
und Männern ist für die pragmatischen
politischen Aussagen deswegen so
wichtig, weil nur ein Drittel eines
Jahrganges an den Hochschulen in
Deutschland ankommt. Gravierende
geschlechterspezifische Probleme des
Systems der beruflichen Bildung wer-
den in der aktuellen Kontroverse über
die Bildungsbeteiligung von Mädchen
und Jungen in unzulässiger Weise aus-
geblendet – ausgerechnet dort, wo
über die Bildungs- und Beschäfti-
gungschancen der überwiegenden
Mehrheit der jungen Menschen ent-
schieden wird.

Noch immer ist die am besten aus-
gebildete Generation von Frauen
nicht richtig auf dem Arbeitsmarkt an-
gekommen. In Berufsausbildung und
Hochschulen werden vor Frauen im-
mer noch Barrieren aufgebaut, so dass
sie ihre Potenziale und Qualifikationen
zu wenig nutzen können.

Larissa Klinzing, Vorstandsbereich Frauen-
politik im GEW-Hauptvorstand

• GEW-Genderreport
2004, herausgegeben von
Larissa Klinzing, Frank-
furt/Main 2004

Der Genderreport kann auf der
GEW-Homepage herunter-
geladen werden (www.gew.de)
oder bei der GEW gegen Ein-
sendung eines mit 1,44 Euro
frankierten A4-Rückum-
schlags angefordert werden
(GEW-Hauptvorstand, Vor-
standsbereich Frauenpolitik,
Postfach 900409, 60444
Frankfurt)
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Gesundheit

Arbeitstechnische Betreuung

Der Hauptpersonalrat der Lehrerinnen
und Lehrer (HPRLL) und der GEW-
Landesvorstand fordern Landtagsfrak-
tionen und Landesregierung auf, die
Stellen zur arbeitstechnischen Betreu-
ung der hessischen Lehrkräfte zu er-
halten. Zur Zeit sind zehn Stellen für
Fachkräfte für Arbeitssicherheit vor-
gesehen. Diese Fachkräfte werden aus
Altersgründen in den nächsten Jahren
aus dem aktiven Dienst ausscheiden.
Sie müssen ersetzt werden, um die Be-
treuung der Lehrkräfte nach dem Ar-
beitssicherheitsgesetz (ASiG) sicherzu-
stellen. Die zukünftigen Fachkräfte für
Arbeitssicherheit, die für die Arbeits-
plätze von Lehrkräften zuständig sind,
sollten von ihrer Grundausbildung
Lehrkräfte sein, die eine entsprechen-
de Zusatzausbildung absolviert haben.
Qualifiziertes Personal, das die Schu-
len und deren Arbeitsstrukturen auch
aus eigener Anschauung kennt, erzielt
bei den Beschäftigten eine sehr viel
höhere Akzeptanz als externe Dienste,
wie Erfahrungen aus Skandinavien und
Niedersachsen belegen. Das Kultusmi-
nisterium soll Ausschreibung, Aus-
wahl und entsprechende Qualifizie-
rung regeln.

Eine Übertragung dieser Aufgabe
an ein privates Dienstleistungsunter-
nehmen lehnt die GEW ab. Derzeit
gibt es keine Institution oder Firma,
die über die Fachkräfte mit der spe-
ziellen Beurteilungs- und Beratungs-
kompetenz bezüglich der Arbeitssitua-
tion der Lehrerinnen und Lehrer ver-
fügt. Die GEW befürchtet außerdem,
dass die personellen und zeitlichen
Ressourcen nicht mehr im notwendi-
gen Umfang zur Verfügung stehen
werden, da zu bezweifeln ist, dass pri-
vate Anbieter dieselben Leistungen
zum selben Preis anbieten können. Be-
reits jetzt sind die für den Schul-
bereich vorgesehenen Stunden zu
knapp bemessen. Nach den Vorgaben
des ASiG werden 14 Stellen benötigt.

Kreisvorstände, Gesamtpersonalräte
und örtliche Personalräte wurden auf-
gefordert, ebenfalls aktiv zu werden.

Belastung am Arbeitsplatz Schule

Das hartnäckige Drängen des Gesamt-
personalrats der Lehrerinnen und Leh-
rer (GPRLL) beim Staatlichen Schul-
amt Frankfurt hat sich gelohnt. Der
„Fragebogen zur Belastung am Ar-
beitsplatz Schule aus Sicht der Lehr-
kräfte“ wurde jetzt an alle Frankfurter
Schulen verschickt. Auf Grund dieser
„Inititiative von unten“ gibt es jetzt

endlich einen allgemein zugänglichen,
brauchbaren Fragebogen zur Belas-
tung am Arbeitsplatz Schule. Er kann
flexibel eingesetzt, gekürzt und verän-
dert werden und ist somit ein geeigne-
tes Instrument für Kollegien, Schul-
personalräte und Schulleitungen zur
Ermittlung der Belastungsschwer-
punkte an den Schulen. Erste Rück-
meldungen sind positiv, die örtlichen
Personalräte begrüßen den Fragebo-
gen. Er kann im Internet auf der
Homepage des GEW-Bezirksverbands
Frankfurt heruntergeladen werden:
www.gew-frankfurt.de/uploads/media/
fragebogen.pdf. Dort finden sich auch
Hinweise und Tipps zur Auswertung
des Bogens und zum Umgang mit den
Ergebnissen.

Gefährliche Funkstrahlung

Die im Auftrag der EU erstellte RE-
FLEX-Studie von zwölf Instituten aus
sieben Ländern über die Wirkung
elektromagnetischer Felder unterhalb
der Grenzwerte ergab Hinweise auf
gentoxische Effekte durch Mobilfunk-
strahlung. Die Ausgangshypothese der
Wissenschaftler war, dass sie trotz Ein-
satz modernster Untersuchungstechni-
ken nicht in der Lage sein würden,
den Nachweis zu führen, dass durch
Radio-Frequenzen verursachte elektro-
magnetische Felder (RF-EMF) das
Programm lebender Zellen negativ be-
einflussen können. Aber anders als er-
wartet kam es in einigen der unter-
suchten Zellen zu gentoxischen Effek-
ten. Derartige Fehlregulationen sind
die pathophysiologische Grundlage
chronischer Erkrankungen wie Krebs
und Alzheimer. Auch wenn die Daten
einen kausalen Zusammenhang zwi-
schen einer RF-EMF-Exposition und
der Entstehung chronischer Erkran-
kungen oder auch nur funktioneller
Störungen keineswegs belegen, erhö-
hen sie jedoch die Plausibilität für
eine solche Annahme. Im Klartext:
Jetzt kann eine zumindest indirekte
Einflussnahme durch RF-EMF nicht
mehr sicher ausgeschlossen werden.

Dagegen hält auch das Bundeswirt-
schaftsministerium Vorsorgemaßnah-
men für „sinnlos, ja kontraproduktiv,
weil sie die Angst in der Bevölkerung
eher schüren als vermindern“. Es seien
bis heute keine Mechanismen bekannt,
„die durch RF-EMF unterhalb der gel-
tenden Sicherheitsgrenze ausgelöst
werden und zur Krankheitsentstehung
beitragen können.“

Diese Position, die jegliche Ge-
sundheitsgefährdung bestreitet, ist so
nicht mehr haltbar. Die REFLEX-Daten

sprechen dafür, dass das Vorsorge-
prinzip zum Schutze der Bevölkerung
von Industrie und Politik anerkannt
werden sollte. Die Grenzwertdiskus-
sion ist neu zu führen. Insbesondere
Kinder sind durch schädigende Ein-
flüsse stärker gefährdet als Erwachse-
ne, denn ihre Zellen haben eine höhe-
re Vermehrungsrate. Einmal aufgetre-
tene Schäden werden potenziert.
• Klaus Trost: Handybenutzung schadet
(wahrscheinlich) Ihrer Gesundheit, in: Gute
Arbeit 2/2005; im Internet: www.verum-
foundation.de

Christoph Baumann

Lärm in Bildungsstätten

„Deutsche Klassenräume weisen eine
schlechte Raumakustik auf. Insgesamt
belastet der Lärm in Bildungsstätten
die Gesundheit der Lehrer und ver-
mindert die Qualität des Unterrichts.
Jedoch können technische, pädagogi-
sche und organisatorische Maßnahmen
die Schallpegel in Bildungsstätten
nachhaltig senken.“ Darauf wies die
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und
Arbeitsmedizin (BAuA) Ende 2004
hin. Anlass war die Präsentation der
Ergebnisse des Forschungsprojekts
„Lärm in Bildungsstätten – Ursachen
und Minderung“ des  Instituts für in-
terdisziplinäre Schulforschung der
Universität Bremen. Bei dem im Auf-
trag der BAuA durchgeführten Projekt
wurden in fünf Schulen (vier Primar-
und eine Sekundarstufe 1) über rund
600 Unterrichtsstunden Schallpegel-
verläufe aufgezeichnet und analysiert.
Zudem wurden die raumakustischen
Eigenschaften von 30 Klassenräumen
ermittelt.

Die Ergebnisse seien „vernichtend,
aber auch ermutigend“: Kein Unter-
richtsraum erfüllte die von der DIN
18041 geforderten raumakustischen
Eigenschaften. Vier von fünf Lehr-
kräften fühlen sich durch Lärm belas-
tet. Die Unterrichtsstunden beginnen
und enden meist laut. Schallpegel un-
ter 50 Dezibel (A) werden zumeist
nur während der Stillarbeit erreicht.
Die raumakustische Sanierung von
drei Modell-Klassenräumen bewies
jedoch, dass sich die von der Norm
geforderten Maßstäbe erreichen lie-
ßen.
Schriftenreihe der Bundesanstalt für Arbeits-
schutz und Arbeitsmedizin, Dortmund/Berlin,
Forschungsbericht Fb 1030: Lärm in Bil-
dungsstätten – Ursachen und Minderung; H.-
G. Schönwälder, J. Berndt, F. Ströver, G.
Tiesler; 152 S. 14,50 Euro (Bezug: Wirt-
schaftsverlag NW, Postfach 01110, 27511 Bre-
merhaven, Tel. 0471-945-4461, Fax: 4488)
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Am 2. März 2005 wurde das Manifest
„Illegale Zuwanderung – für eine diffe-
renzierte und lösungsorientierte Dis-
kussion“ in Berlin veröffentlicht. Es
entstand im Rahmen des katholischen
Forums „Leben in der Illegalität“ und
wird neben vielen anderen auch vom
Vorsitzenden des Rates für Migration
Professor Michael Bommes und der
GEW-Vorsitzenden Dr. Eva Maria
Stange unterstützt. In Deutschland le-
ben 500.000 bis eine Million Men-
schen ohne Aufenthaltsrecht. Allein in
Berlin wird ihre Zahl auf 100.000 ge-
schätzt. 20 bis 25 % sind Kinder und
Jugendliche. In Frankfurt gehen Staats-
anwaltschaft und Ausländerbehörde
von 25.000 bis 30.000 Menschen aus,
darunter 10 % im schulpflichtigen Al-
ter. Ein ganzer Stadtteil in Frankfurt,
etwa so groß wie Bornheim, gilt da-
nach als „illegal“. Für andere Regionen
Hessens liegen keine Zahlen vor.

Menschen mit dem Status der „Ille-
galität“ haben kein Recht auf medizi-
nische Versorgung, auf Lohn für ge-
leistete Arbeit oder auf Schulbesuch.
Sie leben in ständiger Angst vor der
Entdeckung, Eltern genauso wie Kin-
der und Jugendliche, die ohne ihre El-
tern illegal hier leben.

Pädagoginnen und Pädagogen sind
insbesondere in Kindertagestätten und
Schulen mit dem Problem statusloser
Kinder konfrontiert. Sie sind ange-
sichts vieler rechtlicher Fragen verun-
sichert, bewegen sich oft heimlich bei
ihrem Engagement und ihrer Unter-
stützung für Kinder und Jugendliche
im Dunkel der Illegalität.

Die GEW Hessen hat deshalb be-
reits 2003 bei der Max-Träger-Stif-
tung ein Rechtsgutachten zum Thema
„Aufenthaltsrechtliche Illegalität und
soziale Mindeststandards“ in Auftrag
gegeben, das sich – so der Untertitel -
mit dem „Recht des statuslosen Kindes
auf Bildung“ befasst. Damit liegt jetzt
das erste Gutachten für den Bereich
der Bildung vor - für die GEW Hessen
„ein wichtiger Beitrag zu lösungs-
orientierten Diskussionen und Politik-
strategien“. Die Ergebnisse des Gut-
achtens sind nicht nur für Hessen von
Bedeutung:

Ein statusloses Kind hat einen An-
spruch auf den Besuch öffentlicher
Grund- und Hauptschulen. Dies ergibt
sich aus den Artikeln 1 bis 3 des
Grundgesetzes und dem Zusatzpro-

Seit dem 1. 7. 2003 müssen sich Be-
schäftigte unverzüglich bei den Agen-
turen für Arbeit persönlich arbeitslos
melden, wenn sie wissen, dass sie ar-
beitslos werden. Bei befristeten Verträ-
gen muss man sich spätestens drei
Monate vor dem Vertragsende ar-
beitslos melden, wenn man Kürzungen
beim Arbeitslosengeld vermeiden will.
Lehrkräfte, die einen befristeten Ver-
trag bis zum Begin der Sommerferien
am 22. 7. 2005 haben, müssen sich
also bis spätestens 22. 4.2005 arbeits-
los melden. Danach beginnen die je
nach „Verspätung“ gestaffelten Kür-
zungen des Arbeitslosengeldes.

Persönliche Meldung bedeutet, dass
sich die Betroffenen „in Person“ bei
der Agentur für Arbeit ihres Wohnor-
tes arbeitslos melden müssen. Eine
Meldung per Post, Fax oder E-Mail
genügt nicht. Sollte auf Grund der
Öffnungszeiten die Meldung nur in
der Unterrichtszeit möglich sein, ist
hierfür eine bezahlte Arbeitsbefreiung
zu gewähren.

Wann sich die Betroffenen frühes-
tens melden können, kann auf Grund
offener Rechtsfragen niemand definitiv
sagen. Die Landesrechtsstelle der GEW

Leben in der Illegalität
tokoll zur Europäischen Menschen-
rechtskonvention. Es hat hingegen
keinen Anspruch auf einen Kinder-
gartenplatz.
• Schulleitungen unterliegen keiner
Mitteilungs- und Unterrichtungspflicht
nach § 87 des Aufenthaltsgesetzes. Im
Gegensatz dazu unterliegen die Lei-
tungen von Kindertagesstätten in öf-
fentlicher Trägerschaft diesen Pflich-
ten, soweit sie „im Rahmen eines
Aufnahmeverfahrens Kenntnis über
ausländerrechtliche relevante Umstän-
de, insbesondere über den unrechtmä-
ßigen Aufenthalt eines Kindes“ erlan-
gen. Freie Träger von Kindertagesein-
richtungen unterliegen dieser Mittei-
lungs- und Unterrichtspflicht nicht.
Schulleiterinnen und Schulleiter ma-
chen sich – so das Gutachten – nicht

strafbar nach § 96 Abs. 1 des Aufent-
haltsgesetzes, wenn sie die Aufnahme
eines statuslosen Kindes verfügen. Bei
den Leitungen von Kindertagesstätten
ist die strafrechtliche Würdigung von
den Gesamtumständen des Einzelfalls
abhängig.

GEW-Mitglieder können das Gut-
achten von Ralf Fodor und Dr. Erich
Peter (Aufenthaltsrechtliche Illegalität
und soziale Mindeststandards – Das
Recht des statuslosen Kindes auf Bil-
dung) mit einem Vorwort von Prof.
Ingrid Haller (72 Seiten) kostenlos di-
gital und in Papierform anfordern
(info@hessen.gew.de). Andere Interes-
sierte können das Gutachten kostenlos
in digitaler Form oder in Papierform
für 5 Euro inklusive Porto bestellen.

Karola Stötzel

Befristet beschäftigte Lehrkräfte:

Bis 22. April arbeitslos melden!

Rechtsgutachten:

geht davon aus, dass eine Meldung ein
bis zwei Wochen vor Beginn der Drei-
Monats-Frist möglich sein muss.

Anspruch auf Arbeitslosengeld hat,
wer in den letzten drei Jahren vor der
Meldung mindestens zwölf Monate
(360 Tage) in einem versicherungs-
pflichtigen Arbeitsverhältnis gestan-
den hat, also Beiträge an die Arbeits-
losenversicherung zahlte („Rahmen-
frist“). Ab dem 1. 2. 2006 wird die
Rahmenfrist auf zwei Jahre verkürzt.

Mitglieder der GEW Hessen finden
eine ausführliche Information im Mit-
gliederbereich der GEW-Homepage
(www.gew-hessen.de). Sie kann auch
bei den GEW-Rechtsberatungen vor
Ort oder bei der Landesrechtsstelle an-
gefordert werden.

Begrenzte Dienstfähigkeit
Im Hessischen Beamtengesetz war die
gesetzliche Regelung zur begrenzten
Dienstfähigkeit („Teildienstfähigkeit“)
bisher bis zum 31. 12. 2004 begrenzt
(§ 51a). Mit dem „Zweiten Gesetz zur
Verwaltungsstrukturreform“ wurde die
zeitliche Begrenzung aufgehoben.
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... zur 40-jährigen Mitgliedschaft:
Lydia Bamberger, Dautphetal

Dietmar Becher,Gießen
Peter Benz, Darmstadt

Helmut Boedecker,Aarbergen
Hiltraud Bögel, Darmstadt

Rainer Claus, Kelkheim
Helga Deppe-Wolfinger, Frankfurt

Ulrike Fichera, Dreieich
Volker Fischer, Frankfurt

Helga Franz, Roßdorf
Manfred Frömmel, Babenhausen

Bernd Gottschalk, Hofheim
Margarete Graf, Offenbach
Wolfgang Hombach, Hanau

Gerhard Jungermann, Buseck
Christel Killgen, Wiesbaden

Anton Kriegelstein, Schlüchtern
Jürgen Larsen, Hanau

Winfried Münch, Schlangenbad
Uta Priese-Kurowski, Eschborn

Peter Reimann, Dreieich
Sieglinde Rohde, Wabern

Heinrich Ruckelshausen, Offenbach
Fritz Ruzicka, Wiesbaden

Gerhard Segel, Körle
Franz Stark, Biebergemünd

Peter Stoss, Waldeck
Werner Vierheller, Fischbachtal
Edna Vornberger, Dietzenbach

... zur 50-jährigen Mitgliedschaft:
Werner Friedrich, Bad Wildungen
Richard Jöst, Seeheim-Jugenheim

Günther König, Maintal
Karl-Heinz Kunz, Gießen

Ursula Marquardt, Reinheim
Dieter Möbus, Reiskirchen

Käthe Nette, Höchst
Heinz Osterhorn,

Bad Sooden-Allendorf
Hans-Jochen Schmitt, Linden

Walter Stenzel, Schmitten

Wir gratulieren im April und Mai ...

„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
• Goal: Speak English,
play football  (14.15 - 14.45 Uhr):
11. 4., 18. 4., 25. 4., 2. 5., 9. 5., 23. 5.
• Le petit gnom (14.45 - 15 Uhr):
11. 4., 18. 4., 25. 4., 2. 5., 9. 5., 23. 5.

Dienstag: Naturwissenschaft/
Technik
• Tatort Mensch (14.15 - 14.45
Uhr): Aufstand der Zellen (12. 4.),
Abwehr auf Abwegen (19. 4.)
• Meilensteine der Technik (14.15 -
14.45 Uhr): Glühlampe (12. 4.), Pho-
tographie (19. 4.), Computer (26. 4.)
Radioaktivität (3. 5.), Kernspaltung
(10. 5.), Kautschuk (17. 5.), Bakterio-
logie (24. 5.)

Mittwoch: Gesellschaft und Politik
• Meereswelten (14.15 - 14.45 Uhr):
zehnteilige Serie ab 13. 4.
• Reports in English (14.45 - 15
Uhr): Alternative Energy (6. 4.),
Movie Director (13. 4.), Waterloo
Station (20. 4.), Montreal (27. 4.), Ca-
nada - Aboriginal Television (4. 5.)
• Den sieben Weltwundern auf der
Spur (14.45 - 15 Uhr): zehnteilige
Serie ab 11. 5.

Donnerstag: Philosophie, Religion
und Ethik
• Weltbewegend (14.15 - 14.45 Uhr):
achtteilige Serie ab 21. 4.
• Leben im Krieg (14.45 - 15
Uhr): acht Folgen mit Zeitzeugen-
porträts ab 7. 4.

Freitag: Kunst/Musik/Neue Medien
• Digitale Welt (14.15 - 14.45 Uhr):
fünfteilige Serie ab 15. 4.
• Videolexikon (14.45 - 15 Uhr)

Das vollständige und aktualisierte
Programm und Begleitmaterialien für
den Unterricht findet man im hr-Wis-
sensportal (www.wissen.hr-online.de).

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

... zur 55-jährigen Mitgliedschaft:
Erhardt Brandt, Niederdorfelden

Helene Handtke, Hofheim
Elisabeth Hellmuth, Kassel
Amalie Hirt, Bad Arolsen

Werner Die, Fritzlar
Günther Jentzsch, Homberg
Helmut Müller, Eschborn
Fritz Reinholz, Griesheim

... zum 75. Geburtstag:
Hildegard Feidel-Mertz, Frankfurt

Ruth Hengstenberg, Heidenrod
Ernst Sahler, Höchst

Clemens Schreiber, Schlüchtern

... zum 80. Geburtstag:
Heinz Brakemeier, Frankfurt
Kurt Engelmann, Merenberg

Walter Gräf, Oberursel
Hans-Ludwig Groth, Butzbach

Karl-Heinz Hanitsch, Lauterbach
Elisabeth Koch, Hünfelden

Günter Schoppe, Neukirchen
Karl Schröder, Guxhagen

Walter Sons, Kassel

... zum 85. Geburtstag:
Max Böhmer, Hofgeismar
Rudolf Filtz, Schwalmstadt
Margarete Pauly, Hanau

Hans Weber, Haiger

... zum 90. Geburtstag:
Kurt Finke, Korbach

... zum 92. Geburtstag:
Heinrich Becker, Treysa

Johannes Held, Groß-Zimmern
Ingeborg Müller, Schotten

Gerta Picha, Eschwege

... zum 93. Geburtstag:
Wilhelm Ashauer, Bad Arolsen

... zum 95. Geburtstag
Wolf-Dieter Mosebach, Darmstadt

Betreuung für Migranten
Die Broschüre „Fremdsprachige psy-
chosoziale Beratung im Raum Frank-
furt am Main“ informiert über Bera-
tungsangebote für Migrantinnen und
Migranten in 35 Sprachen und in der
Gebärdensprache. Erfreulicherweise
hat die Zahl der erfassten psycho-
sozialen und medizinischen fremd-
sprachigen Beratungs- und Behand-
lungsmöglichkeiten insgesamt zuge-
nommen. Als neue Mitherausgeberin
hat die Stadt Darmstadt dazu beigetra-
gen, dass die dritte Auflage des
Beratungsführers über die Stadtgren-

zen von Frankfurt hinaus gewachsen
ist. Im Anhang enthält der Beratungs-
führers eine Liste von 54 professionel-
len, in vielen Fällen vereidigten Dol-
metscherinnen und Übersetzerinnen,
die bei Verständigungsproblemen in
51 Sprachen helfen können, den Um-
gang mit Behörden und anderen Insti-
tutionen zu erleichtern.
• Fremdsprachige psychosoziale Be-
ratung im Raum Frankfurt am Main,
196 Seiten, Frankfurt 2005, 7,50 Euro,
Bezug: Fachhochschulverlag, Kleiststr.
31, 60318 Frankfurt, Tel.: 069-
153328-20, Fax: -40, E-Mail: bestel-
lung@fhverlag.de

Bildung im hr-fernsehen

Wissen und mehr
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Jürgen Skiba
* 18.4.1938     † 3.2.2005

Jürgen Skiba, Studiendirektor im Ru-
hestand, bildete am Studienseminar
für Gymnasien in Offenbach seit den
siebziger Jahren bis zur Vollendung
seines 65. Lebensjahres in Sozial- und
Gemeinschaftskunde, in Museums-
pädagogik und in besonderem Maße
im Fach Geschichte aus. Durch seine
umsichtige, kritische und kompetente
Begleitung erhielten Generationen
von Referendarinnen und Referenda-
ren eine fundierte Ausbildung für den
Lehrerberuf im Bereich der politi-
schen Bildung. Der in der Verfassung
des Landes Hessen verankerte Auftrag
des Geschichtsunterrichts in einer de-
mokratischen Gesellschaft lag ihm be-
sonders am Herzen. Er begleitete und
kommentierte die Lehrplanentwick-
lung auch mit Beiträgen für die HLZ.
Engagiert und fundiert bezog er Posi-
tion für einen aufklärerischen Unter-
richt, der mehr der Erkenntnis als dem
lexikalischen Wissen verpflichtet ist.
Er nahm seine Schülerinnen und
Schüler ernst, aber auch beim Wort.

Allen, die mit ihm zusammenarbei-
teten, wird er durch sein beispielhaftes
Engagement für guten Unterricht, sein
gradliniges Eintreten für eine demokra-
tische Erziehung zur Selbstständigkeit
im Denken und Handeln, sein aufrech-
tes und unerschrockenes Auftreten und
seine umfassende Kompetenz in Erin-
nerung bleiben. Jürgen Skiba lebte,
was er lehrte. Er wird uns sehr fehlen.
Sein Anliegen, sein Engagement und
seine Menschlichkeit sind ein Ver-
mächtnis, das es zu wahren gilt.

Jochen Wicklaus
Studienseminar für Gymnasien Offenbach

Jürgen Skiba war Mitglied des GEW-
Kreisvorstandes Hanau. Neben seiner
Funktion als Ausbilder unterrichtete er
bis zu seiner Pensionierung an der
Hohen Landesschule in Hanau. Bei sei-
nen Referendarinnen und Referenda-
ren, seinen Schülerinnen und Schülern
und den Kolleginnen und Kollegen war
er wegen seiner verständnisvollen und
toleranten Art sehr beliebt.

Wir durften im GEW-Kreisvor-
stand Hanau über viele Jahre mit Jür-
gen zusammenarbeiten und haben ihn
als warmherzigen Menschen schätzen
und lieben gelernt, der zuhörte, bevor
er sich in seiner kompetenten Art zu
Wort meldete. Dabei war er immer be-
reit, seine eigenen Positionen in Frage
zu stellen. Seine treffenden Analysen
werden uns fehlen.

Jürgen hat sich nie verbogen, son-
dern ist auf seine ruhige Art dem ge-
folgt, was er als richtig erkannt hat.
Sein Eintreten für Demokratie, Mitbe-
stimmung, Chancengleichheit und so-
ziale Gerechtigkeit hat uns verbunden.
Sein besonderes Interesse galt in den
letzten Jahren der Kampagne „Es geht:
UmSteuern – In Bildung investieren!“,
für die er viele Anregungen lieferte.

Seine letzten Arbeiten waren eine
treffende Kritik der Lehrpläne für Ge-
schichte und eine Sammlung polit-
ökonomischer Gedichte und Texte.

Die Mitglieder des Kreisvorstands
der GEW Hanau sind traurig, einen
gradlinigen, warmherzigen Freund
und Kollegen mit klaren Visionen
verloren zu haben.

Heinz Bayer
GEW-Kreisvorstand Hanau

Der Hessische Rundfunk bringt in
seinem Bildungsprogramm unter
dem Titel „Wissenswert“ in hr2 re-
gelmäßig von Montag bis Freitag
von 8.40 bis 8.55 Uhr Radiosendun-
gen, die sich für die Verwendung im
Unterricht eignen.
Sendungen für die Grundschule gibt
es montags von 14.05 bis 14.30 Uhr
im Kinderprogramm „hr2 Domino –
Schlaufuchs, Radio für Kinder“.

Politik
• Unternehmen Deutschland-Türkei:
Seit Generationen deutsche Existenz-
gründer in der Türkei (27. 4.), „Al-
manci“ - Arbeitslose Türken kehren
Deutschland den Rücken (28. 4.),
Deutsche in türkischen Firmen (29. 4.)

Geschichte/Zeitgeschichte
• 60 Jahre Kriegsende: Die Brücke
von Tölz (2. 5.), Die Höhen von Seelow
- Sinnloses Blutopfer (3. 5.), Die Ufer
von Torgau (4. 5.), Berlin-Karlhorst -
Kapitulation und Neuanfang (6. 5.)

Naturwissenschaften
• Albert Einstein: Wie die Zeit aus
dem Gleichschritt kam (14. 4.), Ein-
stein und die Musik (15. 4.), Ein Hu-
manist des 20. Jahrhunderts (18. 4.)
• Schmetterlinge (25. 4.)
• Von Marburg nach Moskau:
Michail W. Lomonossov (26. 4.)
• Pflanzenporträts: Rosen (20. 4.),
Tomaten (22. 4.)
• Jugend lernt - Die Renaissance
des Schulgartens (21. 4.)
• Moderne Enzyklopädisten: Die
kostenlose Internet-Datenbank Wiki-
pedia  (10. 5.)

Pädagogik
• Der Erfolg der Kinder-Unis (11. 4.)
• Beit Berl College in Israel (19. 4.)
• Wie Mannheimer Studenten
Schüler trainieren (9. 5.)

Domino-Schlaufuchs – Radio für
Kinder: montags, 14.05 - 14.30 Uhr
• Elefanten: Dickhäuter mit zarter
Seele (11 .4.)
• Alles relativ: Albert Einstein
(18.4.)
• Schiller für Kinder (25. 4., 2.5.,
9.5.)
• Ein Sommer auf der Alp (23. 5.)
• Leben auf dem Main – Ein Schif-
ferkind erzählt (30. 5.)

Aktuelle Programmhinweise und  Ma-
nuskripte:  www.wissen.hr-online.de

Radiosendungen für die Schule

hr2 - Wissenswert




