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Termine

Vom 24. bis 26. November 2005 findet
die ordentliche Landesdelegiertenver-
sammlung der GEW Hessen (LDV) in
Hanau statt. Nach der Satzung sind die
Termine der Fach- und Personengrup-
pen zur Wahl der Delegierten, (s.u.), die
vorläufige Tagesordnung und die zu
besetzenden Wahlfunktionen in der
HLZ anzukündigen.
1. Begrüßung und Totenehrung
2. Grußworte
3. Konstituierung der LDV: Wahl des

Präsidiums, Bestätigung der Man-
datsprüfungskommission und der
Antragskommission, Beschlussfas-
sung zur Tagesordnung

4. Mündliche Ergänzungen zum Ge-
schäftsbericht und Aussprache

5. Kassenbericht, Bericht der Reviso-
ren und Aussprache

6. Entlastung des Vorstands
7. Satzungsändernde Anträge
8. Haushaltsplan 2006 – 2009
9. Antragsberatung
10. Wahlen

Fachgruppe Schulaufsicht und
Schulpsychologie:
Montag, 12. September, 15 bis 18 Uhr,
DGB-Haus Frankfurt, Wilhelm-
Leuschner-Str. 69-77 (Nähe Haupt-
bahnhof)

Landesweite Mitgliederversammlung
der Jungen GEW:
Dienstag, 13. September, 15.30 bis 17.30
Uhr, Kulturinitiative Kassel, Wil-
helmshöher Allee 261 (Nähe ICE-Bahn-
hof)

Laut Satzung sind zu wählen:
1. Geschäftsführender Vorstand:
- Vorsitzende/r (hauptamtlich)
- zwei stellvertretende Vorsitzende
- Schatzmeister/in
- Redakteur/in der HLZ
- Leitung der Abteilung Rechtsschutz
- Leitungen der Referate

• Schule und Bildung
• Hochschule und Forschung
• Sozialpädagogik
• Weiterbildung/Bildungsmarkt
• Tarif, Besoldung, Beamtenrecht
• Mitbestimmung und gewerk-

schaftliche Bildungsarbeit
• Aus- und Fortbildung

2. Landesschiedskommission:
drei ständige und drei stellvertre-
tende Mitglieder

3. Gremien der LDV:
Präsidium (5 Mitglieder) und Wahl-
ausschuss (5 Mitglieder)

Die Vorstände der Fach- und Personen-
gruppen sind zu bestätigen.

Fachgruppe Gymnasien:
Mittwoch, 14. September, 14 bis 18
Uhr, DGB-Haus Frankfurt, Wilhelm-
Leuschner-Str. 69-77

Fachgruppe Berufliche Schulen:
Mittwoch, 28. September, 16 bis 17
Uhr, Bürgerhaus Frankfurt-Griesheim,
Schwarzerlenweg 57 (HLZ S. 6)
Personengruppe Angestellte:
Samstag, 8. Oktober, 11 bis 15 Uhr,
DGB-Haus Frankfurt, W.-Leuschner-Str.
69-77 (Nähe Hauptbahnhof)

Landesdelegiertenversammlung in Hanau

Fach- und Personengruppen
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Neun Monate ist das neue Hessische Lehrerbildungs-
gesetz in Kraft. Seit neun Monaten ist die regionale
Lehrerfortbildung Aufgabe der Staatlichen Schuläm-
ter. Eigentlich könnten die Lehrkräfte nach einer so
langen Vorlaufzeit jetzt erwarten, dass mit Beginn des
neuen Schuljahres Schwerpunktsetzungen für das
Fortbildungsprogramm im jeweiligen Staatlichen
Schulamt getroffen wurden, dass Fortbildungspro-
gramme erstellt sind, die sich aus dem Bedarf der
Schulen und den Wünschen der Kolleginnen und
Kollegen ergeben, und dass Fortbildungsangebote den
Schulen zur Verfügung stehen. Dies zu verlangen ist
weder maßlos noch ungehörig.

Und so war die Situation zum Schuljahresende: Im
Bildungsserver Hessen wird auf Fortbildungsveran-
staltungen hingewiesen, für die man sich über das
HeLP Gießen anmelden sollte, werden Qualifizie-
rungsmaßnahmen für Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter des HeLP ausgewiesen, wird als Ort für eine
zentrale Veranstaltung zu neuen Arbeits- und Prü-
fungsformen in der Sekundarstufe II die HeLP-
Tagungsstätte in Weilburg genannt. Offensichtlich ist
es gar nicht so einfach, den Namen HeLP aus der
hessischen Fortbildungslandschaft spurlos verschwin-
den zu lassen!

Die Frage nach den zur Verfügung stehenden
Ressourcen für die neu strukturierte Fortbildung ist
eine unendliche Geschichte und bis heute nicht zufrie-
den stellend beantwortet. Die Schulen brauchen
Klarheit über die ihnen zustehenden Fortbildungs-
budgets, die Staatlichen Schulämter Sicherheit für die
Planung ihrer Fortbildungsangebote und die erforder-
liche personelle Ausstattung. Auch sie benötigen
Klarheit über die zur Verfügung stehenden finanziellen
Ressourcen. Das zu verlangen ist gleichfalls weder
anmaßend noch vermessen.

In den Schulen ist eher Desorientierung als struk-
turierte Fortbildungsplanung festzustellen. Viel zu
undurchsichtig und verwirrend sind die neuen Rege-
lungen, die angewendet werden müssen. Aus fünf
neuen Rechtsvorschriften (HSchG, HLbG, UVO, IQVO
und AfLVO) müssen diese parallel zueinander heraus-
gefiltert werden. Schulleiterinnen und Schulleiter
wurden in regionalen Bildungsforen auf die neue
Situation eingeschworen, regionale Fortbildungsver-
anstaltungen eröffneten ihnen Perspektiven, wie sie
die Fortbildungsplanung in ihrer Schule zielorientiert,

nachhaltig und Ressourcen schonend ange-
hen können. Die Kolleginnen und Kollegen
sind abhängig von dem, was ihre Schul-
leitung ihnen an Information und Orientie-
rungshilfen anbietet.

Die Verpflichtung für Lehrkräfte, mit dem
Nachweis von Leistungspunkten ihre Fortbildung zu
dokumentieren, zündete wie eine Rakete. Vorrangig
machen sie sich Gedanken darüber, wie sie die
erforderlichen Leistungspunkte erreichen. So mutiert
Fortbildung zum Sammeln von Leistungspunkten.
Sollte es eigentlich nicht um etwas anderes gehen – um
Fortbildung zur Erweiterung der fachlichen Qualifika-
tion undzur Weiterentwicklung der Schule? Stattdes-
sen bestimmen viele ungeklärte und mitunter rand-
ständige Detailfragen die gegenwärtige Diskussion.

Das Kultusministerium wirbt mit dem Slogan
„Guter Unterricht braucht dauerhafte Professionali-
tät“. Ich setze dagegen: Eine gute Lehrerbildung muss
professionell auf den Weg gebracht werden. Nur dann
kann etwas Gutes daraus werden.

Und die GEW? Beteiligt auch sie sich jetzt mit ihrem
neuen Bildungswerk am Run auf Punkte? Ersetzt sie
das Fortbildungsangebot, das sie eigentlich vom
Arbeitgeber einfordert? Fordert sie die Lehrkräfte jetzt
auf, doch ihre Fortbildung selbst zu bezahlen?

Für die GEW steht die Forderung nach der
Ausrichtung ihres Fortbildungsangebots an den Inter-
essen der Kolleginnen und Kollegen im Vordergrund.
Die GEW wird auch weiterhin Unterstützung zur
Durchsetzung des Rechts auf eine vom Arbeitgeber
bezahlte Fortbildung leisten. Das Bildungswerk der
GEW Hessen wird an den Prinzipien der Gemeinnüt-
zigkeit ausgerichtet sein und keine Gewinne erzielen.
Und wenn es dafür auch noch Punkte gibt: Warum
eigentlich nicht?

Unprofessionelle Lehrerfortbildung

Irmi Richter,
Mitglied im
Vorsitzendenteam des
GEW-Bezirksverbands
Mittelhessen
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Ich bin selber schuld. Ich hätte den
Heizungsrippenreiniger auch anonym
im Fachgeschäft erwerben können. Aus
Bequemlichkeit bestellte ich das Gerät
jedoch beim Versandhandel – unter
Preisgabe meines Alters, meiner Schuh-
größe und meiner Allergien. Faulheit
wird selten belohnt. Ich war nicht da-
heim, als der Postbote sich bemühte, mir
die Versandware zuzustellen. Also
musste ich beim Postamt eine halbe
Stunde zwischen drängelnden Selbst-
abholern Schlange stehen. Meinen Aus-
weis hatte ich natürlich vergessen, was
hieß, dass ich am nächsten Tag wieder
zum Postamt wandern und Schlange
stehen musste. Ich fletschte die Zähne,
und das Postmännlein händigte mir
verschreckt mein Päckchen aus.

Ich will es jetzt nicht auf die Spitze
treiben, indem ich reklamiere, den Hei-
zungsbesen zurückschicke und die Er-
satzlieferung in Empfang nehme. Nein,
das Teil fegte ganz vortrefflich, und
mein Lebensabschnittspartner war sehr
zufrieden mit seinem neuen Spielzeug.
Vielleicht konnte er damit ja auch seine
wertvollen Autofelgen putzen.

Seit dieser fatalen Bestellung quillt
mein Briefkasten über von Prospekten:
„Puzzles für Wassermänner“, „Prassen
und saufen“, „Silikon in allen Lebensla-
gen“. Bunte Hefte von Partnertausch-
Agenturen, Kammerjägern und Kurhei-
men. Es macht meinem Partner viel
Mühe, all die Prospekte mit der Auf-

Hilfe!Werbung!
schrift „Retour – unerwünschte Wer-
bung“ zum Postamt zurückzubringen.
Zumal pausenlos das Telefon klingelt
und zwitschernde Damen ihn befragen
wollen, was er so einkauft, verdient,
glaubt und wählt. Wie lange er schläft,
duscht und frühstückt. Zur Belohnung
für seine Offenheit werden ihm die
schönsten Dinge versprochen. Leider
haben wir bisher nur das Fußpflegeset
für Linkshänder gewonnen. An der Tür
läuten ständig charmante Herren und
wollen uns die intelligenzfördernde
Wirkung von Starkbier beweisen oder
Lebensversicherungen für den Zweit-
hund andrehen. Sie winken mit  Zeit-
schriften, Bibeln und Kochbüchern. „Sie
sind doch Frau Frydrych?“, fragen sie
vorwurfsvoll, wenn ich sie aus der Tür
schiebe.

Mittlerweile erledigen unsere drei
Anrufbeantworter alle Interviews und
Verbraucher-Umfragen.  Ich beschrän-
ke mich darauf, stündlich die aufgelau-
fenen Fax-Stapel aus dem Gerät zu
ziehen: Nervengift gegen Gesäßfalten,
Gewinnbeteiligung an Öltankern und
erfolgreiche Abwehr von Rentenbetrü-
gern.

Sie erreichen mich überall. Auch
wenn das Telefon abgemeldet, das Fax-
gerät entsorgt und die Wohnungstür
verriegelt ist. In unserem Treppenhaus
veranstalten dreißig hartnäckige Versi-
cherungsvertreter einen Sitzstreik, von
einer Catering-Firma mit Dauerwürsten

und H-Milch versorgt. Ich entgehe ih-
nen nicht, auch wenn ich aus dem
Fenster steige. Derzeit kommen sie
durchs Internet gekrochen.  „Sie haben
Post!“ flötet der Computer, und jede
Menge brennende Fragen springen mir
entgegen: Wann ich endlich meinen
Penis verlängern lassen will? Wann ich
endlich schuldenfrei leben möchte? Ob
ich nicht endlich wissen will, was mein
Partner Schweinisches im Internet
treibt? Dabei haben diese Werbe-Bot-
schaften noch nicht einmal meine kor-
rekte Adresse. Irgend so ein Provider-
Dödel leitet sie mir zu, obwohl ich
weder gfrybar  noch  fryder heiße. Diese
geheimnisvollen eMails kann man nicht
zurückschicken, weil der Absender im-
mer unbekannt ist. Man kann aber ein
magisches Kästchen anklicken, wenn
man nicht mehr belästigt werden will.
Ich habe natürlich sofort geklickt, als
ich das las. Seither kommen die Internet-
Botschaften pausenlos und bieten mir
nackte Minderjährige, Kredite und jede
Menge Viagra an. Gibt es das denn
schon für Frauen??? Und durch mein
Klicken haben alle Werbecomputer nun
auch meine korrekte E-Mail-Adresse:
Gfrydrych@aol.com – falls Sie mal Ihr
Bedauern oder auch Ihre Bewunderung
für meine Werke zum Ausdruck brin-
gen wollen!

Wir kaufen jetzt nur noch inkognito
und maskiert im Einzelhandel ein. Letz-
tens habe ich einen Verkäufer fast er-
würgt. Er schwenkte euphorisch eine
bunte Kundenkarte, mit der ich Rabatte
und fantastische Prämien bekäme –  zum
Beispiel Käseglocken und Schuhspan-
ner. Ich müsste nur meine sämtlichen
Daten und Einkäufe im Firmen-Compu-
ter registrieren lassen...

Gabriele Frydrych
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Meldungen

In der gemeinsamen Sitzung des hes-
sischen Kultusministeriums (HKM) mit
dem Hauptpersonalrat der Lehrerinnen
und Lehrer (HPRLL) am 22./23. Juni
wurden die Festlegungen zur Modulari-
sierung des Vorbereitungsdienstes ab
1. August 2005 beraten. Auf Grund
rechtlicher Ungereimtheiten und einer
zunehmenden rechtlich und inhaltlich
begründeten Kritik ging das HKM auf
mehrere Forderungen des HPRLL ein.

Wie bei der alten Ausbildungs- und
Prüfungsverordnung (APVO) gibt es
nach der neuen Umsetzungsverordnung
zum Hessischen Lehrerbildungsgesetz
(HLbG-UVO) ebenfalls keine bewerteten
Unterrichtsbesuche. In der Konsequenz
entfällt auch jegliche prozentuale Auf-
teilung der zu erbringenden Leistungen
in den Modulen. Planungen sahen vor,
die Unterrichtsbesuche mit 60 % zu
gewichten. Die Anwesenheitszeiten der
Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst (LiV)
in den Modulveranstaltungen sollen
innerhalb von Richtwerten für die je-
weiligen Lehrämter geregelt werden
(HLZ 7-8/2005).

Der Charakter der Tätigkeit „Beraten
und Betreuen“ nach § 41 Abs. 3 UVO
wird seitens des HKM abschließend so
bestimmt, dass es sich bei dieser Tätig-
keit um keine Veranstaltung im Sinne
eines Moduls handelt, da zum einen
dies rechtlich ausdrücklich nicht so
definiert wurde, da zum anderen auch
inhaltlich keine zu Kompetenzen und
Standards ausgewiesen wurden. Die
Verantwortung für das so genannte
Schulmodul „Schule mitgestalten und
entwickeln“ liegt nicht bei den Studien-
seminaren, sondern grundsätzlich bei
den Ausbildungsschulen.

Die Arbeitszeit der Ausbilderinnen
und Ausbilder für ihre Tätigkeit in den
Modulen wird weiterhin nach der Pflicht-
stundenverordnung geregelt. Diese soll
„strikt angewendet und voll ausge-
schöpft“ werden. Das HKM-Versprechen,
für die konzeptionellen Vorarbeiten zu
den Modulen Anrechnungsstunden zu
gewähren, wird nicht eingelöst. Auch
erhalten die Studienseminare keine zu-
sätzlichen Anrechnungsstunden für die
arbeitsintensive und höchst aufwändige
Parallelausbildung nach APVO und UVO
ab 1. August 2005. Auf Grund der hohen
Auslastung der Studienseminare mit der
LiV-Ausbildung geht man im HKM da-
von aus, dass in den nächsten Jahren
Ausbilderinnen und Ausbilder – von
Ausnahmen abgesehen – kaum in der
Lehrerfortbildung tätig sein dürften.

GEW fordert 300 Euro für
Landesbeamte

Der GEW-Landesvorstand forderte die
hessische Landesregierung auf, die Be-
amtinnen und Beamten des Landes nicht
schlechter zu stellen als ihre Kollegin-
nen und Kollegen im Bund.

Das Bundeskabinett hatte im Mai
2005 beschlossen, den Beamtinnen und
Beamten des Bundes entsprechend dem
Tarifabschluss für die Tarifbeschäftig-
ten bei Bund und Kommunen in den
Jahren 2005 bis 2007 jeweils eine Ein-
malzahlung von 300 Euro auszuzahlen.
„Von überzogenen Ansprüchen kann
angesichts der Nullrunden bei den Mo-
natsbezügen nicht die Rede sein“, er-
klärte Ilse Schaad, zuständiges Haupt-
vorstandsmitglied der GEW. „Es kann
aber auch nicht sein, dass den Landes-
bediensteten selbst die bescheidene Er-
höhung ihrer Bezüge vorenthalten wird,
die die Bundesbediensteten erhalten.“
Die Einmalzahlung von 300 Euro sei
„zumindest eine bescheidene Anerken-
nung der guten Arbeitsleistung und des
Einsatzes der Beamtinnen und Beam-
ten“, erklärte der GEW-Landesvorsit-
zende Jochen Nagel in einem Brief an
Ministerpräsident Roland Koch.

SPD bietet regelmäßige
Gespräche an

„Das bildungspolitische Desaster, das
wir derzeit in Hessen erleben“, führte
GEW-Landesvorsitzender Jochen Na-
gel bei einem Grußwort für die Mitglie-
derversammlung der Arbeitgemein-
schaft für Bildungsfragen (AfB) in der
SPD Hessen-Süd, darauf zurück, dass
sich „die fortschrittlichen bildungspoli-
tischen Kräfte in Hessen auseinander
dividierten“. Die unterschiedlichen Sicht-
weisen für die Ursachen dieses Bruchs
müssten „aufgearbeitet“ werden, um „für
die Zukunft eine größere Geschlossen-
heit der an sozialer und humaner Bil-
dung interessierten gesellschaftlichen
Kräfte zu erreichen.“ Die SPD-Landes-
vorsitzende Andrea Ypsilanti betonte
bei einem Treffen mit den GEW-Lan-
desvorsitzenden ihr Interesse an einem
regelmäßigen Austausch zwischen SPD-
Landesvorstand und der GEW. Das
nächste Gespräch soll im Oktober statt-
finden. Mit Blick auf die Kommunal-
wahlen 2006 sollen insbesondere die
Fragen und Probleme kommunaler Kin-
der- und Jugendeinrichtungen und die
Arbeitsbedingungen der dort tätigen
sozialpädagogischen Fachkräfte behan-
delt werden.

Arbeitssicherheitstechnische
Betreuung der Lehrkräfte

In einem Brief an die hessische Landes-
regierung und die Fraktionen im Land-
tag wandte sich der stellvertretende
GEW-Vorsitzende Christoph Baumann
gegen die Absicht, die arbeitssicher-
heitstechnische Betreuung der Lehr-
kräfte im Rahmen des 3. Verwaltungs-
strukturreformgesetzes zu privatisieren.
Seit der Auflösung des Arbeitssicher-
heitstechnischen Dienstes bei den Re-
gierungspräsidien waren staatliche Fach-
kräfte für Arbeitssicherheit (FaSi) mit
der arbeitssicherheitstechnischen Be-
treuung der Schulen beauftragt.

Die GEW bezweifelt, dass private
Anbieter dieselben Leistungen zum sel-
ben Preis oder gar günstiger anbieten
können: „Bereits jetzt sind die für den
Schulbereich vorgesehenen Stunden
sehr knapp bemessen. Darüber hinaus
ist die Unabhängigkeit eines privaten
Anbieters nicht im notwendigen Um-
fang gewährleistet.“ Neuen privaten
Anbietern fehle die für die besondere
Arbeitsplatzsituation schulischer Ein-
richtungen erforderliche Beurteilungs-
und Beratungskompetenz: „Fachkräfte
für Arbeitssicherheit, die für die Ar-
beitsplätze von Lehrkräften zuständig
sind, sollten von ihrer Grundausbil-
dung Lehrkräfte sein, die eine entspre-
chende Zusatzausbildung absolvieren.“
Erste Erfahrungen mit einem solchen
Modell liegen aus Niedersachsen vor.
Jürgen Walter, Vorsitzender der SPD-
Landtagsfraktion, erklärte, dass die SPD
dem Gesetz nicht zustimmen wird.

Fachtagung der GEW Hessen
Wie wird Schule Jungen und
Mädchen gerecht?
Mittwoch, 5. Oktober 2005
9.30 bis 16.30 Uhr
Bürgerhaus Frankfurt-Griesheim,
Schwarzerlenweg 57
Einführungsvortrag: Bärbel Peschel,
Geschlechtergerechte Schule e.V.
Zirkelworkshops mit Expertinnen und
Experten u.a. zu folgenden Themen:
• Stark, aber fair – Arbeit mit

Mädchen und Jungen (Brigitte
Ebeling, Dirk Simon)

• Starke Mädchen – starke Jungen
(Modellprojekt Groß-Gerau)

• Die Perspektive der Lehrenden
(Kristina Pomerenke-Schön)

Ausführliche Programme und Anmel-
deformulare bei der Landesgeschäfts-
stelle der GEW Hessen (Adresse S. 2)
und im Internet: www.gew-hessen.de

Erfolg: Keine bewerteten
Unterrichtsbesuche nach UVO
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Berufliche Schulen im Kreuzfeuer
von Qualitätsentwicklung und
Qualitätssicherung

28. September 2005
Bürgerhaus Frankfurt-Griesheim

9.30 Uhr Eröffnung
10 Uhr: Berufsausbildung auf dem
Weg nach Europa, Prof. Dr. Felix
Rauner, ITB Universität Bremen

11 bis 15 Uhr: Arbeitsgruppen
15 bis 16 Uhr: Podiumsdiskussion
mit Hugo Klein (CDU), Steffi Odenwald
(GEW-Hauptvorstand) und anderen

Arbeitsgruppen
1. Partizipation und Mitbestimmung
in der eigenverantwortlichen Schule
2. Neue Arbeitsbedingungen zwischen
Qualität und Gängelung
3. Fortbildung
4. Von den Besonderen Bildungsgän-
gen zur Berufsvorbereitungsschule
5. Neue Chancen nach dem neuen BBIG
6. Zweite Phase der Lehrerausbildung
Ab 16 Uhr: Delegiertenversammlung
mit Wahlen des Fachgruppenvorstan-
des und der Delegierten zur Landesdele-
giertenversammlung (HLZ S. 2)

Ausführliche Programme und Anmel-
deformulare bei der Landesgeschäfts-
stelle der GEW Hessen und im Inter-
net: www.gew-hessen.de

Landesfachgruppe
Berufliche Schulen

GEW Hessen

Rohstoffe und Konflikte
in Afrika

Die Broschüre „Der Stoff aus dem Krie-
ge sind – Rohstoffe und Konflikte in
Afrika“ der Frankfurter Hilfs- und Men-
schenrechtsorganisation medico inter-
national informiert auf 28 Seiten über
den Zusammenhang von Ressourcen-
exporten und Konflikten am Beispiel
der afrikanischen Länder Angola, Sier-
ra Leone und der Demokratischen Re-
publik Kongo. Sie behandelt die nega-
tiven Auswirkungen des Handels mit
Öl, Tropenholz, Diamanten, Coltan und
anderen Rohstoffen fur die Menschen.
• Die Broschüre gibt es kostenlos bei
medico international oder als Down-
load unter www.medico.de: medico in-
ternational, Burgstraße 106, 60389
Frankfurt, Tel.069-9443827

10. Bildungstag
in Rüsselsheim

Der 10. Bildungstag der GEW-Kreis-
verbände Groß-Gerau und Main-Tau-
nus findet am Samstag, dem 8. Oktober,
von 10 bis 15 Uhr in der Alexander-
von-Humboldt-Schule in Rüsselsheim
statt. Der Einführungsvortrag hält Pro-
fessor Dr. Gerd Steffens (Universität
Kassel) zum Thema „Bildung zwischen
gesellschaftlicher Verantwortung und
Qualifikation für den Arbeitsmarkt“.
Danach sind Arbeitsgruppen unter an-
derem zu folgenden Themen geplant:
• Selbsttätiges Lernen im naturwissen-

schaftlichen Unterricht
• Sprachstandsdiagnostik in der Grund-

schule
• Der Bildungsplan von 0 bis 10
• Wo bleibt die musische Bildung?
• Methoden der Leseförderung
• Die Realität der Eltern-Schüler-Par-

tizipation in Hessen
• Schullaufbahnberatung
• Übungen aus der Schulmediation
• Module, Portfolio, Creditpoints
Ausführliche Programme und Anmel-
dung: Bernd Heyl, Teufelseestr. 34,
65428 Rüsselsheim, Fax: 06142-
563493, Mail: bernd.heyl@t-online.de

Muslimische Kinder
in der Schule

Das Hessische Islamforum, in dem tür-
kische und muslimische Organisatio-
nen, die christlichen Kirchen, der Inter-
kulturelle Rat und die GEW Hessen
mitarbeiten, ist jetzt mit „Informationen
und Empfehlungen zur Integration
muslimischer Kinder in die Schulen“ an
die Öffentlichkeit getreten. Die Auto-
rinnen und Autoren sind der gemeinsa-
men Überzeugung, dass Sport- und
Schwimmunterricht, Klassenfahrten und
Sexualerziehung zum unverzichtbaren
Bildungs- und Erziehungsauftrag der
Schule gehören und die Nichtteilnahme
die Integration erschwert. Sie plädieren
dafür, über religiös motivierte Vorbe-
halte intensiv zu sprechen und einen
„schonenden Interessenausgleich“ zu
suchen. Dazu gehören der nach Ge-
schlechtern getrennte Sport-, Schwimm-
und Sexualkundeunterricht ebenso wie
die Einbeziehung von Vertrauensper-
sonen in die Vorbereitung und Durch-
führung von Klassenfahrten.

Das Faltblatt, das auch auf Arabisch
und Türkisch vorliegt, kann bei der
GEW Hessen oder der Groeben-Stif-
tung angefordert werden (Tel. 06151-
339971, Fax: -3919740)

Schulgesetz und Migration

Bei einer Fachtagung der GEW-Perso-
nengruppe Migrantinnen und Migran-
ten/Interkulturelle Bildung kritisierte
der GEW-Landesvorsitzende Jochen
Nagel den „Ausbau trennender, ja spal-
tender Elemente“ durch die jüngste
Novellierung des Hessischen Schulge-
setzes. Schülerinnen und Schüler, die
multikulturell und mehrsprachig auf-
wachsen und somit eigentlich „mit allen
wichtigen interkulturellen Kompeten-
zen für erfolgreiche Lebensläufe ausge-
stattet sind“, würden ausgegrenzt. Ad-
nan Yildirim verwies auf den hohen
Anteil von Jugendlichen mit Migra-
tionshintergrund in der „Risikogruppe“
der PISA-Studien, unter Schülerinnen
und Schülern in Förderschulen und
ohne Schulabschluss. „Statt über Quer-
versetzungen, Turbo-Abitur und Elite-
bildung zu reden, sollte über Förder-
möglichkeiten nachgedacht werden“,
so Jochen Nagel abschließend.

Bildungsstandards für die
Grundschule

Im Juni befassten sich Grundschulleh-
rerinnen und Grundschullehrer auf ei-
ner Tagung der Fachgruppe Primarstu-
fe der GEW Hessen mit dem Thema
„Bildungsstandards“. Auf Beschluss der
Kultusministerkonferenz (KMK) werden
auch in den hessischen Grundschulen
zu Beginn des Schuljahres 2005/06 für
die Fächer Deutsch und Mathematik
verbindliche „Bildungsstandards“ ein-
geführt. „Diese KMK-Bildungsstandards
sind jedoch Regelstandards und als sol-
che keine Hilfe zur Weiterentwicklung
und Qualitätsverbesserung von Schule
und Unterricht“, erklärte die stellver-
tretende GEW-Bundesvorsitzende Ma-
rianne Demmer. Bildungsstandards, die
der Schul- und Qualitätsentwicklung
dienen, müssten nach Auffassung der
GEW „Orientierungsmarken für den Bil-
dungserfolg jedes einzelnen Kindes“
sein und keine „Hürden, an denen man
jederzeit straucheln kann.“

Rosemarie Farnkopf, Christa Göp-
pert und Gaby Wolf, die im Team die
Landesfachgruppe leiten, kritisierten
den Beschluss der KMK, das Erreichen
der Bildungsstandards durch Ver-
gleichsarbeiten zu kontrollieren. Damit
werde ein defizitärer Ansatz verfolgt,
„der jedes Kind daran misst, was es im
Vergleich zu einer vorab festgelegten
Norm des Durchschnittsschülers nicht
kann.“
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Seit dem 1. August 2005 ist es soweit: Lehrkräfte in Hessen
sollen fleißig Punkte für Fortbildungsaktivitäten sammeln,
diese in einem Portfolio dokumentieren und nachweisen. Über
die Fragwürdigkeit und den Unsinn der Punkteregelung wurde
in der HLZ bereits mehrfach geschrieben. Dass die so genannten
Leistungspunkte nicht nur für Fortbildungsveranstaltungen,
sondern auch für dienstliche Tätigkeiten wie Leitung von
Arbeitsgemeinschaften, Mentorentätigkeit, Fachsprecherfunk-
tion und anderes mehr vergeben werden sollen, hat von Anfang
an einen zweifachen Verdacht genährt: Einerseits sollen Lehre-
rinnen und Lehrer mit Punkten „belohnt“ werden, anstatt mehr
Zeit für solche Tätigkeiten zu bekommen (beispielsweise durch
Erhöhung der Schuldeputate). Andererseits werden nicht genü-
gend Fortbildungsangebote bereitgestellt, sodass Lehrerinnen
und Lehrer ihren Fortbildungsbedarf und ihre Fortbildungs-
interessen tatsächlich nicht befriedigen können.

Verweist man Lehrkräfte nun auf den so genannten freien
Markt, wie der Leiter des Amtes für Lehrerbildung (AfL) Herr
Sauerland dies immer wieder tut und wie es von verschiede-
nen Vertretern des hessischen Kultusministeriums (HKM) auf
den regionalen Bildungsforen und im Hauptpersonalrat der
Lehrerinnen und Lehrer (HPRLL) zu hören war, bedeutet dies
einen Verzicht auf die systematische Entwicklung der Fähig-
keiten der Lehrerinnen und Lehrer. Auch wenn private
Fortbildungsangebote durch das Institut für Qualitätsent-
wicklung (IQ) akkreditiert sind und damit für „geeignet“ für
Lehrerinnen und Lehrer erklärt werden, überlässt man das
Angebot den Mechanismen eines Marktes, der den unter-
schiedlichsten Einflüssen und auch den Interessen der Anbie-
ter unterliegt.

Gleichzeitig sollen Lehrkräfte zumindest einen Teil ihrer
Fortbildung bei freien Trägern selbst bezahlen. Um dies zu
legitimieren, erklären Verantwortliche aus dem Kultusminis-
terium, dass Lehrkräfte für die Verpflichtung, ihre Grund-
qualifikation zu erhalten, Anteile ihres Gehalts verwenden
müssten. Bei dieser Argumentation handelt es sich in mehrfa-
cher Hinsicht um einen Kunstgriff: Zum einen ist dies natürlich
nirgendwo ausgehandelt oder niedergeschrieben worden,
auch nicht in Tarifverträgen für angestellte Lehrerinnen und
Lehrer. Von daher kann das HKM auch nicht sagen, welcher
Teil des Gehalts dies denn sein soll. Zum anderen wird hierbei
zwischen Fortbildung unterschieden, die dem Erhalt der
Grundqualifikation dient (und die selber bezahlt werden soll)
und die der Weiterentwicklung der Qualifikation dient. Diese
künstliche Unterscheidung ist im Konkreten und auf einzelne
Fortbildungsveranstaltungen bezogen nicht nachvollziehbar.
Fortbildung, die die Lehrkräfte brauchen und zu der sie
verpflichtet sind, muss daher grundsätzlich kostenfrei sein.

Angesichts der neuen staatlichen Anforderungen an die
hessischen Lehrerinnen und Lehrer ist zu überprüfen, wie die
Realität bei den neuen Trägern der Fortbildung auf Grund des
Hessischen Lehrerbildungsgesetzes (HLbG) am Ende des
alten und zu Beginn des neuen Schuljahres ist.

Die Lage an den Universitäten...
An den hessischen Universitäten wird zurzeit sehr intensiv an
neuen Studiengängen (Bachelor- und Masterstudiengänge)

gearbeitet. Auch für die Lehrerbildung muss das Studium
verändert und modularisiert werden. Offensichtlich haben
die Universitäten kaum Zeit und Ressourcen für die Lehrer-
fortbildung. Abgesehen von wenigen Angeboten (zum Bei-
spiel des Instituts für Sportwissenschaft an der Universität
Kassel) hat sich noch nichts getan ... außer: Die Veranstaltun-
gen müssen von Lehrkräften bezahlt werden (zum Beispiel
120 Euro für den Kurs Sportförderunterricht). Gleiches gilt
für die „Fortbildungsveranstaltungen für Lehrkräfte“ der
Johannes-Gutenberg-Universität Mainz, deren Broschüre im
Juni in die hessischen Lehrerzimmer flatterte.

… am Amt für Lehrerbildung
Neben den landesweiten Qualifizierungsmaßnahmen für
Funktionsstellen in Schule und Bildungsverwaltung soll das
AfL Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für Lehrkräfte,
insbesondere zur Qualifizierung von Multiplikatoren, durch-
führen. Bis zum Ende des Schuljahres war nicht klar, welche
Fortbildungsmaßnahmen dies sein werden, welchen Umfang
sie haben, wie sie konkret aussehen. Deutlich geworden ist
jedoch, dass es sich bei der Aussage, diese würden auch auf
Vorschlägen der Staatlichen Schulämter und schulischer Be-
darfserhebungen beziehungsweise der Fortbildungspläne der
Schulen basieren, um reine Rhetorik handelt. Das HKM hat
unter anderem auf den regionalen Bildungsforen, die in den
vergangenen Monaten mit allen Schulleitungen der Schulamts-
bezirke stattfanden, klargestellt, dass sich die (wenigen) zentra-
len Fortbildungsmaßnahmen nach den „strategischen Zielen“
richten. Eine Information über weitere Konkretisierungen ist
im HPRLL bis Mitte Juli nicht erfolgt. Das HKM gesteht dem
HPRLL auch kein Mitbestimmungsrecht zu, da man der
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Auffassung ist, dass die Grundsätze der Fortbildung – die
mitbestimmungspflichtig wären – in der Umsetzungsverord-
nung zum Lehrerbildungsgesetz (HLbG-UVO) festgelegt sind.

… an den Studienseminaren
Mit großem Arbeitsaufwand und enormem Einsatz mussten
und müssen die Studienseminare die Modularisierung der
Lehrerbildung im pädagogischen Vorbereitungsdienst um-
setzen und sich auf den neuen, kurzfristig folgenden Ein-
stellungstermin 1. August 2005 einstellen. Freie Kapazitäten
für Fortbildung der Lehrkräfte sind, von Ausnahmen abgese-
hen, in absehbarer Zeit nicht in Sicht. Das Angebot tendiert
folglich gegen Null.

… an den Staatlichen Schulämtern
Offensichtlich sind die Schulämter auf einem sehr unterschied-
lichen Stand, was die Übernahme von Fortbildungsaufgaben
und die Erstellung eines Fortbildungsprogramms angeht. Dies
betrifft die Ermittlung des Bedarfs, die an das AfL gemeldeten
Vorschläge für landesweite Fortbildungs- und Qualifizierungs-
maßnahmen und die Erstellung eines eigenen Fortbildungs-
programms. Hat das Staatliche Schulamt für den Landkreis
Marburg-Biedenkopf und die Stadt Marburg in Kooperation
mit der Philipps-Universität eine umfangreiche Bedarfser-
hebung an allen Schulen und unter Einbeziehung der einzel-
nen Lehrkräfte durchgeführt und ausgewertet, so erfolgte dies
in anderen Schulämtern durch einen Anruf bei der Schulleitung.

Ein neues Fortbildungsprogramm, das nicht nur alte
Schwerpunkte und die Arbeit der Fachberater fortsetzt, ist
bisher an den meisten Schulämtern noch nicht entstanden.
Hier stellt sich ebenfalls die Frage, inwieweit die Ämter
überhaupt Geld für Maßnahmen haben, die nach (echten)
Bedarfserhebungen an den Schulen gefordert wären. Alle
Schulamtsleitungen haben die „Königsteiner Erklärung“ un-
terschrieben und müssen damit sicherstellen, dass die für die
Erreichung der vier strategischen Ziele notwendigen Fortbil-
dungsmaßnahmen im Rahmen der regionalen Lehrerfortbil-

dung angeboten werden. Dazu gehören unter anderem Fort-
bildungen zu Diagnosekompetenz, Anfangsunterricht, Lern-
und Förderplänen, Förderung von Lernkompetenzen und
Schlüsselqualifikationen. Auch wenn sich ein Teil des an den
Schulen festgestellten Bedarfs mit diesen vier Zielen decken
würde, bleibt ein großer Teil des Fortbildungsbedarfs, insbe-
sondere der fachbezogene, wohl außen vor.

Sehr unterschiedlich wird in den verschiedenen Schuläm-
tern auch die Zusammenarbeit mit den Gesamtpersonalräten
(GPRLL) angegangen. Sind einige Ämter bereit, mit den
Personalräten eng zusammenzuarbeiten (beispielsweise in
Marburg und Marburg-Biedenkopf hinsichtlich der Bedarfs-
erhebung) oder Dienstvereinbarungen zur Frage der Fortbil-
dung und des Fortbildungsprogramms abzuschließen (wie
beispielsweise in Frankfurt), lehnen andere dies strikt ab.

… an den Schulen
Die Schulen sollen einen eigenen Fortbildungsplan entwi-
ckeln. Auch hier ist der Stand sehr unterschiedlich, ebenso
die dafür notwendige Unterstützung und Hilfe der Staatlichen
Schulämter. Drei Probleme fallen ins Auge:
• Die meisten Schulen werden im nächsten Schuljahr kein
eigenes Fortbildungsbudget haben, obwohl das HLbG dies
vorsieht. Nach wie vor werden nur die beruflichen Schulen
(1.000 Euro) und die Grundschulen (250 Euro) in sehr beschei-
denem Umfang ein solches Budget nutzen können. Auf dem
regionalen Bildungsforum für das Staatliche Schulamt Kassel
am 8. Juni erklärte der Leiter der Abteilung IV im HKM
(zuständig für Qualitätsentwicklung und Lehrerbildung) Herr
Kuntze, dass zur Realisierung von Fortbildungsbudgets für alle
Schulen keine zusätzlichen Mittel zur Verfügung gestellt
werden könnten. Aus diesem Grund müssten die Leiterinnen
und Leiter der Schulämter in Zukunft deutlich machen, auf
welche lieb gewordenen Gewohnheiten sie verzichten möch-
ten. Als Beispiel nannte er das „Kulturmobil“, damit Gelder
innerhalb des „Fortbildungsetats“ umgewidmet werden könn-
ten. Also auch hier keine erfreulichen Perspektiven!
• Weiterhin stellt sich die Frage, wie Schulen einen
Fortbildungsplan entwickeln sollen, wenn ihnen nicht deut-
lich gesagt wird, welche Hilfe und Unterstützung das zustän-
dige Schulamt ihnen bieten kann und auf welche Angebote
sie sich beziehen können.
• Schulen sollen in ihrer Fortbildungsplanung besonders
die schulinterne Fortbildung weiterentwickeln und ein
Kompetenzprofil des Kollegiums erstellen, um es sinnvoll
nutzen zu können. Abgesehen davon, dass es schon immer
schulinterne Fortbildung gab, wo sie möglich war, reibt man
sich jetzt doch verwundert die Augen. Hat man dem ehema-
ligen Hessischen Institut für Lehrerfortbildung (HILF) und
zeitweise auch dem Hessischen Landesinstitut für Pädagogik
(HeLP) nicht von Seiten der jetzigen Verantwortlichen im
HKM vorgeworfen, dass es häufig zu unprofessionell sei,
wenn Lehrkräfte andere Lehrkräfte fortbilden? Jetzt setzt
man genau auf diese Karte – allerdings ohne die dafür
notwendigen Stundenanrechnungen für fortbildende Lehr-
kräfte, wie es sie zu Zeiten von HILF und HeLP noch gab.

Fazit: Nicht der Punkte wegen...
Die hier dargestellte Situation hat den HPRLL dazu veranlasst,
das HKM aufzufordern, die Lehrkräfte nicht dazu zu ver-
pflichten, ihre Fortbildungsaktivitäten schon ab dem 1.
August 2005 mit Leistungspunkten nachzuweisen. Das HKM
hat zwar eingestanden, dass bestimmte (?) Fortbildungs-
planungen noch nicht realisiert werden konnten, das Ansin-
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TitelthemaAm 29. November 2004 verabschiedete der Landtag das Dritte
Gesetz zur Qualitätssicherung in hessischen Schulen. Damit
werden erstmals Vorgaben für die Fortbildung von Lehrkräften
gesetzlich geregelt. Bislang waren die Anforderungen nur in
einer Verordnung (Dienstordnung) festgelegt. Die wesent-
lichen fünf Teile des „Qualitätssicherungsgesetzes“ sind:
• Artikel  1: Hessisches Lehrerbildungsgesetz (HLbG)
• Artikel 2: Änderung des Hessischen Schulgesetzes

(HSchG)
• Artikel 3: Änderung des Hessischen Hochschulgesetzes

(HHG)
• Artikel 4: Änderung des Hessischen Besoldungsgesetzes

(HBesG)
• Artikel 5: Gesetz zur Errichtung des Instituts für

Qualitätsentwicklung und des Amtes für
Lehrerbildung

Zur Ausführung der Gesetze sind für den Fortbildungs-
bereich ergänzend folgende Verordnungen von Bedeutung:

• Verordnung zur Umsetzung des Hessischen Lehrerbil-
dungsgesetzes (UVO)

• Verordnung zur Organisation und Aufgabengliederung
des Instituts für Qualitätsentwicklung und zur Akkreditie-
rung von Fortbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen
für die Lehrkräfte (IQVO)

• Verordnung zur Organisation und Aufgabengliederung
des Amtes für Lehrerbildung (AfLVO)

Was verändert sich zunächst einmal auf institutioneller Ebene
für die Fortbildung?

• Das Hessische Landesinstitut für Pädagogik (HeLP) wird
aufgelöst.

• Das Institut für Qualitätsentwicklung (IQ) wird eingerichtet.
• Das Amt für Lehrerausbildung (AfL) erhält Fortbildungs-

aufgaben und wird zum Amt für Lehrerbildung (AfL).
• Die Regionalstellen des HeLP gehen in den Staatlichen

Schulämtern auf.

Für die Fortbildungsangebote sind zukünftig folgende staat-
liche Träger zuständig:

• Hochschulen, die nach Hochschulgesetz Gebühren erhe-
ben können

• Studienseminare
• Amt für Lehrerbildung
• Staatliche Schulämter

Neben den staatlichen Trägern verweist das Gesetz auf
Angebote freier Träger, die in der Regel mit Eigenkosten
verbunden sind. Da die Hochschulen und die Studiensemi-
nare im Moment und noch längere Zeit vor allem mit der
Umstellung ihrer Ausbildungsangebote auf Module beschäf-
tigt sind und das AfL im Wesentlichen mit der Durchführung
von Qualifizierungsmaßnahmen beauftragt ist, wird von
diesen Trägern kaum mit Fortbildungsangeboten für Lehr-
kräfte zu rechnen sein. Dass es den Staatlichen Schulämtern
gelingt, ein ausreichendes Angebot für über 50.000 Lehrkräf-
te vorzuhalten, ist eher unwahrscheinlich.

Das Kultusministerium scheint davon auszugehen, dass
sich die Lehrkräfte zukünftig bei freien Trägern die Fortbil-
dung selbst erkaufen. Wir fordern deshalb dazu auf, zunächst
staatliche Angebote nachzufragen, die vorhandenen staat-
lichen Angebote wahrzunehmen, bei Absagen dies zu doku-
mentieren und sich nicht auf teure Anbieter auf dem Fortbil-
dungsmarkt verweisen zu lassen.

In welcher Form die Veröffentlichung der Angebote der
staatlichen Träger, sofern sie existieren, erfolgen soll, ist
bislang ungeregelt.

Was verändert sich für Lehrkräfte?

Fortbildungsverpflichtung (§ 86 Abs. 2 HSchG; § 3 Abs. 2
HLbG):
Lehrkräfte sind verpflichtet, sich fortzubilden. Bislang war
die Verpflichtung zur Fortbildung in der Dienstordnung
geregelt, nun findet sie sich in einem förmlichen Gesetz. Nach
unserer Auffassung ergibt sich aus der Verpflichtung zur
Fortbildung korrespondierend auch das individuelle Recht
auf Fortbildung, auch wenn dies nicht ausdrücklich im Gesetz
geregelt ist.
Fortbildungsnachweis (§ 86 Abs. 2 HSchG; § 55 Abs. 1 UVO):
Ab dem Schuljahr 2005/06 müssen Lehrkräfte in drei Jahren
150 unter anderem durch Fortbildung erworbene Leistungs-
punkte nachweisen. Die Leistungspunkte werden in einem
Portfolio dokumentiert.

nen jedoch abgelehnt. Wir dürfen die Landesregierung
jedoch nicht aus der Verantwortung entlassen, ein ausrei-
chendes Fortbildungsangebot zur Verfügung zu stellen.

Auf die Schulpersonalräte kommen viele neue Aufgaben
zu. Sie müssen unter anderem dafür sorgen, dass keine
Lehrkraft zu kostenpflichtigen Fortbildungsveranstaltungen
verpflichtet wird und dass alle Lehrkräfte gleich behandelt
werden bezüglich Dienstbefreiungen, Zugang zu Fortbil-
dungsveranstaltungen und Anerkennung von Punkten. Sie
müssen aushandeln, nach welchen Kriterien die Punkte, die
die Schulleitung für Fortbildungsaktivitäten vergeben kann,
verteilt werden. Dabei sollte die jeweils maximale Punktzahl
eingefordert werden, da eine objektiv nachvollziehbare und
gerechte Aufteilung nicht möglich ist.

Die hessische GEW fordert alle Lehrerinnen und Lehrer
auf, weiterhin Selbstbewusstsein zu zeigen und keine Fortbil-

dung nur wegen der Punkte zu belegen, sondern Fortbil-
dungsmaßnahmen zu fordern, die sie brauchen. Hierzu sollte
auch die schulische Bedarfserhebung genutzt werden. Das
heißt ebenfalls, dass fehlende staatliche Fortbildungsan-
gebote und die Ablehnung von Fortbildungswünschen so-
wohl in schulischen Zusammenhängen als auch individuell
dokumentiert werden.

Heike Lühman
Mitglied im HPRLL und im Vorsitzendenteam des Referats Aus- und
Fortbildung

Zu den konkret angesprochenen Fragen des Umgangs mit den neuen
Fortbildungsbestimmungen und der Fortbildungssituation sowie den
Aufgaben und Möglichkeiten der Personalräte hat die GEW eine Bro-
schüre erstellt, die zu Beginn des Schuljahres an die hessischen Schulen
kommt.

Im Gestrüpp der Paragraphen
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Portfolio (§ 86 Abs. 2 HSchG; §§ 2 Abs. 3 und 66 Abs. 2
HLbG; § 54 UVO):
Lehrkräfte sind verpflichtet, ein Portfolio zu führen. Das
Portfolio wird als Qualifizierungsportfolio und nicht als
Entwicklungsportfolio geführt.  In drei Teile gegliedert sollen
in diesem Portfolio dokumentiert werden:
1. Fortbildung und Leistungspunkte,
2. Nachweise zur Vorbereitung auf neue oder erweiterte

berufliche Aufgaben und
3. für die berufliche Laufbahn weitere relevante Unterlagen
Lehrkräfte, die zum 1. 8. 2005 das sechzigste Lebensjahr
vollendet haben, sind vom Führen eines Portfolios befreit.
Das Portfolio wird der Schulleitung in Mitarbeitergesprächen
vorgelegt und in Bewerbungsverfahren beigefügt. Das Port-
folio ist auf Anforderung der Schulleitung vorzulegen (§ 66
Abs. 2 HLbG).
Wahl der Fortbildung (§ 66 Abs. 1 HLbG):
Die Lehrkräfte entscheiden in eigener Verantwortung, welche
Fortbildungsangebote sie wahrnehmen. Eingeschränkt wird
diese - aus unserer Sicht selbstverständliche - freie Wahl der
Angebote jedoch drei Absätze weiter (§ 66 Abs. 4 HLbG). Den
Schulleitungen wird die Möglichkeit eingeräumt, Lehrkräfte
gegen ihren Wunsch zur Wahrnehmung bestimmter Fortbil-
dungsmaßnahmen zu verpflichten.
Mitarbeitergespräche (§ 4 Abs. 5 und 66 Abs. 2 und 6 HLbG;
§ 54 Abs. 1 UVO):
In Mitarbeitergesprächen beziehungsweise Jahresgesprächen
(beide Begriffe werden für den gleichen Sachverhalt ver-
wandt), die zwischen Lehrkraft und Schulleitung stattfinden,
wird das Portfolio von der Schulleitung ausgewertet (§ 66
Abs. 2 HLbG). Die Schulleitung bezieht auch die schulischen
Fortbildungspläne und die individuellen Fort- und Weiter-
bildungsvorstellungen in die Gespräche ein.
Laufbahnberatung (§ 4 Abs. 5 HLbG):
Lehrkräfte haben ein Recht auf Laufbahnberatung. Dies hat ein
wesentlicher Bestandteil der Mitarbeitergespräche zu sein.
Zielvereinbarungen (§§ 4 Abs. 5 und 66 Abs. 6 HLbG):
Im Rahmen der Jahresgespräche schließen die Schulleitungen
mit den Lehrkräften Zielvereinbarungen über weitere Quali-
fizierungen und Schwerpunkte der Fortbildung ab (§ 4 Abs. 5
HLbG). In Vereinbarungen zwischen Staatlichem Schulamt,
Schulleitung und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern werden
Art und Umfang der Qualifizierungsmaßnahme festgelegt.
(§ 66 Abs. 6 HLbG).
Übernahme von Funktionsstellen (§ 66 Abs. 6 HLbG):
Zukünftig soll die Teilnahme an Qualifizierungsmaßnahmen
eine Voraussetzung für die Übernahme einer Funktionsstelle
sein.
Vergabe von Leistungspunkten (§§ 7 und 8 IQVO; § 55 UVO):
Leistungspunkte können durch den Besuch von akkreditier-
ten Veranstaltungen erworben werden. Die Akkreditierung
erfolgt durch das IQ. Dabei werden für eine halbtägige
Veranstaltung fünf Leistungspunkte und für eine ganztägige
zehn Leistungspunkte vergeben. Für thematisch zusammen-
hängende Fortbildungsreihen mit mindestens 40 Wochen-
stunden gibt es bis zu 40 Punkte, für strukturierte interaktive
Fortbildung unter bestimmten Bedingungen ebenfalls bis zu
40 Leistungspunkte. Bei Ausschreibung des Angebotes weiß
die Lehrkraft, wie viele Punkte sie erwerben kann.

Anders stellt sich dies bei den Leistungspunkten dar, die
durch die Schulleitung und die Trägereinrichtungen der Leh-
rerbildung vergeben werden. Hier gelten „bis-zu-Regelungen“:
• Durch die Schulleitung können für Fortbildungsakti-
vitäten durch Selbststudium, für das Einbringen dieser Akti-
vitäten in die unterrichtliche Weiterentwicklung der Schule,

für die Tätigkeit als Referent, Moderator und Trainer von
Fortbildungsveranstaltungen und für eine Fachautorenschaft
jeweils bis zu 10 Leistungspunkte pro Jahr vergeben werden.
• Für schulische Tätigkeiten, die Fortbildungsaktivität vor-
aussetzen, wie beispielsweise Konzeptentwicklung, Mitarbeit
in Steuergruppen, Leitung von Arbeitsgruppen, Mentoren-
tätigkeit, Suchtprävention, Tätigkeit als Verbindungslehrer
und Projektmanagement (!), kann die Schulleitung bis zu 20
Punkte vergeben.
• Durch Hochschulen können für Tätigkeiten im Zusam-
menhang mit den schulpraktischen Studien bis zu 20
Leistungspunkte und für Tätigkeiten für das hessische
Kultusministerium und die Trägereinrichtungen der Lehrer-
bildung durch die jeweilige Stelle bis zu 30 Punkte verge-
ben werden.

Wer trägt die Kosten?
Es ist davon auszugehen, dass es immer weniger staatliche
Fortbildungsangebote geben wird. Ob die Etats der Schulen
und der Staatlichen Schulämter Mittel für die Übernahme von
Kosten für die Teilnahme an Veranstaltungen freier Träger
enthalten werden, ist völlig ungewiss und nach heutigem
Stand eher unwahrscheinlich. Wer sich für die Teilnahme an
kostenpflichtigen Angeboten freier Träger entscheidet, sollte
die Übernahme dieser Kosten durch die Schule oder das
Staatliche Schulamt beantragen und danach entscheiden, ob
er das Angebot wahrnimmt oder nicht. Nach Auffassung der
GEW kann es keine Verpflichtung zur Teilnahme an kosten-
pflichtigen Veranstaltungen Dritter geben.

Fortbildung in der „unterrichtsfreien Zeit“
Die Fortbildung soll, von begründeten Ausnahmen abgese-
hen, in der unterrichtsfreien Zeit stattfinden (§ 66 Abs. 5
HLbG). Nach allen Arbeitszeituntersuchungen, auch nach
den Berechnungen des Kultusministeriums im Rahmen des in
der Arbeitszeitkommission diskutierten Konzepts zur Neuge-
staltung der Lehrerarbeitszeit, liegt die Gesamtarbeitszeit der
Lehrkräfte auch ohne zusätzliche Fortbildungsaktivitäten
und auch unter Berücksichtigung der unterrichtsfreien Zei-
ten deutlich über der allgemeinen Arbeitszeit im öffentlichen
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Dienst. Von daher gibt es keinen Anlass, Fortbildung allein in
die unterrichtsfreie Zeit zu verlagern. Wir fordern ausdrück-
lich dazu auf, Fortbildungsangebote auch in der Unterrichts-
zeit wahrzunehmen und entsprechende Anträge auf Dienst-
befreiung zu stellen.

Angestellte, teilzeitbeschäftigte, beurlaubte Lehrkräfte
Für angestellte Lehrkräfte gelten die Bestimmungen für
Beamtinnen und Beamte. Auf Kolleginnen und Kollegen mit
befristeten Verträgen können die Regelungen jedoch nicht
übertragen werden. Dies muss durch das Kultusministerium
ausdrücklich klar gestellt werden.

Das Gesetz macht keine Aussage zum Nachweis der
Leistungspunkte bei Teilzeitbeschäftigung. Nach Ansicht des
Kultusministeriums sollen Teilzeitbeschäftigte – unabhängig
vom Umfang ihrer Arbeitszeit – die volle Punktzahl in drei
Jahren nachweisen. Nach Auffassung der GEW besteht dies
Verpflichtung nur proportional zur Teilzeitbeschäftigung
(HLZ S. XX).

Beurlaubte Lehrkräfte müssen pro Jahr der Beurlaubung
zehn Leistungspunkte nachweisen (§ 55 Abs. 2 UVO).

Was verändert sich für Schulleitungen?
An vielen Stellen, an denen das Gesetz Verpflichtungen für
Lehrkräfte festlegt, müssen Schulleitungen die Erfüllung
dieser Verpflichtung überwachen und kontrollieren oder
selbst an der Erfüllung der Verpflichtung mitwirken. Insge-
samt wird ihre Vorgesetztenposition ausgebaut. Damit steigt
auch ihre Arbeitsbelastung. Sie müssen das Portfolio der
Lehrkräfte auswerten (§ 66 Abs. 2 HLbG), sie müssen Lauf-
bahnberatungen vornehmen (§ 66 Abs. 6 HLbG), sie müssen
Zielvereinbarungen mit jeder Kollegin und jedem Kollegen
treffen (§ 4 Abs. 5 HLbG), sie sind zuständig für die
Fortbildung und Personalentwicklung in den beiden ersten
Berufsjahren (§ 63 Abs. 3 HLbG), und sie müssen Leistungs-
punkte vergeben (§ 54 Abs. 4, 5 und 8 UVO).

Schulleiterinnen und Schulleiter müssen Mitarbeiter-
gespräche führen. Dies ist eine Verpflichtung, die sich aus der
Dienstvorgesetztenfunktion ergibt. Deshalb kann diese Ver-
pflichtung nach unserer Auffassung nicht an andere Schullei-
tungsmitglieder, zum Beispiel an die Stellvertretung oder an
Abteilungsleitungen, übertragen werden. Wie dies an großen
Schulen gelöst werden soll, ist unklar.

Neben dem IQ und den anderen Trägereinrichtungen der
Lehrerfortbildung muss ein Großteil der Leistungspunkte
durch die Schulleitung vergeben werden. Das gilt für Fort-
bildungsaktivitäten durch Selbststudium, für Aktivitäten in
Bezug auf die Weiterentwicklung der Schule und für schu-
lische Tätigkeiten, die Fortbildungsaktivitäten voraussetzen
wie Fachsprecherfunktionen, Mentorentätigkeit, Mitarbeit
in Steuergruppen, Leitung von Arbeitsgruppen, Suchtprä-
vention, Verbindungslehrerfunktion, Konzeptentwicklung,
Tätigkeit als Moderator, Referent und Trainer von Fortbil-
dungsveranstaltungen und Fachautorenschaft. Problema-
tisch ist hierbei nicht nur die Vermischung von Fortbil-
dungsaktivitäten (Selbststudium) mit dienstlichen Aufgaben
(Mentorentätigkeit), Wahlämtern (Verbindungslehrer) und
privatem Engagement (Fachautorenschaft), sondern auch
dass die zu vergebende Punktzahl nicht festgelegt, sondern
mit einer „bis-zu-Regelung“ in die Hand der Schulleitung
gelegt wird.

Das Gesetz führt aus, dass die Staatlichen Schulämter das
Qualifizierungsportfolio der Schulleiterinnen und Schullei-
ter auswerten (§ 4 Abs. 4 HLbG). Daraus ergibt sich die
Verpflichtung zum Führen eines Portfolios auch für sie,

obwohl es in der Verordnung keine ausdrückliche Regelung
für Schulleitungen gibt. Eine spannende Frage: Wie sollen
Schulleitungen dort Punkte erwerben, wo sie selbst Punkte an
die Lehrkräfte vergeben?

Was verändert sich für die Schulen?

Fortbildungsplan (§ 127b Abs. 2 HSchG; § 67 Abs. 1 HLbG):
In einem Fortbildungsplan sollen die Schulen die schulbezo-
genen Qualifizierungsanforderungen unter Berücksichtigung
der Auswertung der Qualifizierungsportfolios durch die
Schulleitung festlegen. Nach unserer Auffassung muss ge-
währleistet werden, dass die individuellen Fortbildungsbe-
darfe, die für die Schulentwicklung stets von Bedeutung sind,
in den Fortbildungsplan Eingang finden.
Fortbildungsbudget (§ 67 Abs. 2 HLbG):
Zur Umsetzung des Fortbildungsplans soll den Schulen ein
Fortbildungsbudget zur Verfügung gestellt werden – in wel-
cher Form und in welcher Höhe, dies ist bislang völlig unklar.
Mitwirkung an der Lehrerausbildung (§ 4 Abs. 5 HLbG):
Als Kontaktschulen für Praktika während der ersten Phase der
Ausbildung und als Ausbildungsschulen für den Vorberei-
tungsdienst wirken die Schulen an der Lehrerausbildung mit.
Für Mentorenschaft können Leistungspunkte erworben wer-
den.

Was meint die GEW?
Die GEW hat in allen Stellungnahmen deutlich gemacht, dass
sie die Regelungen des Punktesystems, die darauf abzielen,
Fortbildung bürokratisch zu reglementieren, zu quantifizie-
ren und zu kontrollieren, ablehnt. Diese Kritik muss an dieser
Stelle nicht wiederholt werden. Darüber hinaus gibt es jedoch
zusätzlichen Anlass zur Kritik.

Die Verteilung der Regelungen auf sechs verschiedene
Rechtsquellen ist unsystematisch, unübersichtlich und damit
im Ergebnis gründlich misslungen. Trotz der Flut der Vor-
schriften fehlen wesentliche Klarstellungen zum Beispiel für
Teilzeitbeschäftigte und befristet Beschäftigte.

Das gleiche gilt für die Regelungen zum Schulleiterport-
folio. Dem Gesetz lässt sich nur indirekt entnehmen, dass
Schulleiterinnen und Schulleiter zum Führen eines Portfolios
verpflichtet sein sollen. Dies wird vom Kultusministerium
damit begründet, dass diese Personen auch Lehrkräfte
seien. Aus ihrer Rolle als Dienstvorgesetzte von Lehrkräf-
ten ergeben sich aber Besonderheiten, die dringend klar
stellender Regelungen bedürften. Solche fehlen.

Als kontraproduktiv für kollegialen und kooperati-
ven Arbeitsstil wie auch als Belastung für das Schulklima
kann sich die Regelung erweisen, dass Schulleitungen
einen großen Spielraum bei der ihnen zugewiesenen
Punktevergabe besitzen. Dabei ist es sicherlich proble-
matisch, wenn sie „freihändig“ im Rahmen ihres Spiel-
raumes entscheiden. Als genauso problematisch kann
es sich auch erweisen, wenn der Personalrat durch
Vereinbarungen mit der Schulleitung an der Punkte-
vergabe mitwirkt. In diesem Fall wird seine Rolle als
Interessenvertretung von Beschäftigten, die mit kon-
kreten Entscheidungen nicht einverstanden sind, zu-
mindest schwierig.

Zusammenfassend bleiben wir bei unserer Einschät-
zung, dass das gesamte System die Fortbildungs-
bereitschaft der Lehrkräfte mehr hemmt als fördert.
Heike Lühmann und Angelika Spreng Panico
Referat Aus- und Fortbildung der GEW Hessen
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HLZ: Was war so schlecht am Hessischen Institut für Lehrer-
fortbildung (HILF), seinem Nachfolger, dem Hessischen
Landesinstitut für Pädagogik (HeLP) und der vormaligen
institutionalisierten hessischen Lehrerfortbildung, dass sie
zerschlagen werden mussten?

Schreier: Das HeLP kenne ich selbst nicht mehr. In dieser Zeit
habe ich in Thüringen gearbeitet und dort das Thüringer
Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und
Medien aufgebaut und geleitet. Das HILF sollte während
meiner Zuständigkeit von der damaligen Landesregierung
ausgebaut werden. Gedacht war an die Erweiterung der
Naturwissenschaften, an den Ausbau der schulinternen Fort-
bildung. Ich selbst setze sehr stark auf diese Fortbildungs-
ebene, damit den Aufbau schulischer Fortbildungsbudgets,
verbunden mit der Stärkung der Entscheidungsverantwor-
tung von Schulleitung und Kollegium für die eigene Entwick-
lung und eigene Qualifizierung. Zu einer solchen Qualitäts-
balance gehören auch Standards und Rechenschaftspflicht.
Beim HILF gab es sowohl Positives wie Probleme. Der
zeitliche Vorlauf und die Abstimmungsprozeduren waren zu
lange. An manchen Stellen wurde der Fortbildung die
Bedeutung einer Kriegserklärung gegen China zugemessen.
Dabei ging es einfach nur darum, das Ziel eines guten
Unterrichts und die gute Gestaltung der Schule durch die
hierfür notwendigen Qualifizierungen und Weiterentwick-
lungen zu unterstützen.

Seit Jahresbeginn sind Sie der erste Direktor des neuen
Instituts für Qualitätsentwicklung mit der sinnigen Ab-

kürzung IQ – quasi Nachfolger von HILF und HeLP. Was wird
das IQ eigentlich hinsichtlich der Lehrerfortbildung besser
machen als seine Vorgänger?

Das IQ heißt ja wirklich sinnreich IQ, weil zum einen das
Q für Quotient steht, Prüfen und Messen ausdrückt, das

I aber für intelligent, also intelligent prüfen und messen.
Externe Evaluation ist die Kernaufgabe des IQ. Das IQ führt
selbst keine Fortbildungen durch. Insofern ist das IQ nicht der
Nachfolger des HILF und des HeLP. Das IQ steht für das
konsequente Handeln nach einer mehr als 20-jährigen Dis-
kussion zur Eigenverantwortung der Schule, auch für eine
Umsteuerung im Bereich der Personal- und Systementwick-
lung. Darum geht es bei der Fortbildung, nicht um l´art pour
l´art, sondern um die Verbesserung der Arbeitsprozesse in
der Schule. Entscheidend ist die feststellbare Wirksamkeit der
Fortbildung in den schulischen Prozessen. Die Schülerinnen
und Schüler müssen etwas merken. Die Leistungen des IQ
beziehen sich im ersten Schritt auf die Transparenz von
Angeboten und den Bedarfslagen, wobei ein erweiterter
Fortbildungsbegriff, der Coaching, Beratung und „Learning
on the job“ einschließt, zu Grunde liegt. Die Transparenz ist
Bedingung für die Folgeanalyse.

Sie haben gesagt, das IQ sei nicht der eigentliche
Nachfolger von HILF und HeLP. Wer ist es hinsichtlich

der Fortbildungen aus Ihrer Sicht?

Ein Großteil der Fortbildungsverantwortung ist auf das
AfL, das Amt für Lehrerbildung, übergegangen, das im

Grunde die landesweiten zentralen Aufgaben wahrnimmt.
Die regionalen Aufgaben, die ja auch die innerschulischen
mit einbeziehen und die – Stichwort Fortbildungsbudget der
Schulen – erweitert werden müssen, liegen bei den Schuläm-
tern als regionalen Qualitätsagenturen.

Demnach gibt es aus Ihrer Sicht gar keinen Nachfolger?

Doch, zwei Nachfolger, wenn man das so sehen will.

Ich komme auf drei: das AfL, die Staatlichen Schulämter
und in einer gewissen Weise das IQ.

Die Nachfolgediskussion macht nicht das wirklich Neue
sichtbar, den Steuerungswechsel, um das System von der

Schule her neu aufzustellen. Die Selbstverantwortung der
Schule muss endlich ernst genommen werden. Ich sage dies
auch in den Bildungsforen immer wieder. Die wirklich
wichtigen Einheiten sind die Schulen, denn dort wird die
Schulqualität hergestellt, nicht im Ministerium, nicht im AfL,
nicht in den Schulämtern, auch nicht im IQ. Diese haben die
Unterstützungsleistungen zu bringen, die die Schule selbst
nicht leisten kann. Viele der jetzigen Leistungen kann die
Schule aber selbst erbringen. Allerdings auch mit entspre-
chenden Weiterentwicklungen hin zu mehr Selbstverantwor-
tung, also zu mehr Gestaltungsfreiheit und zum Pendant der
Rechenschaftspflicht. Es geht bei diesen Organisations- und
Strukturveränderungen nicht um Nullsummenspiele und
traditionelle Nachfolgeregelungen des Weiterso. In Deutsch-
land ist ein Steuerungs- und Kulturwechsel überfällig, ein
Ersetzen der bisherigen bürokratischen Steuerung.

Die neue Fortbildungsphilosophie ist offensichtlich noch
nicht bei allen Kolleginnen und Kollegen angekommen.

In einem Dschungel von Paragraphen in insgesamt sechs
Vorschriften – Schulgesetz, Lehrerbildungsgesetz, UVO, IQ-
und AfL-Verordnung und Dienstordnung, die weiterhin gilt –
wird die Lehrerfortbildung geregelt. Würden Sie dies als
Entbürokratisierung bezeichnen, was ein zentrales und laut-
hals verkündetes Ziel dieser Landesregierung ist?

Mit Beginn meiner Tätigkeit im IQ habe ich mich sehr
klar gegen Bürokratie ausgesprochen. Es wäre aller-

dings illusorisch zu glauben, dass die seit vielen Jahrhunder-
ten bestehende bürokratische Struktur einfach weicht. Ein
Problem ist dabei, dass sich die angestrebte neue Kultur auch
in der Sprache der alten Rechtskultur zeigt. Wenn Sie zum
Beispiel die Verwaltungsvorschriften zur Akkreditierungs-
regelung lesen, sind das gut gemachte Rechtstexte, aber für
die meisten Menschen geht von dieser Textart kein erotischer
Impuls aus. Wenn zum IQ Träger kommen, die etwas anbieten
wollen, dann sagen wir: „Es ist alles so einfach wie möglich.
Nur die Onlinemaske mit ihren Hilfstexten ausfüllen und
dann als Mail abschicken. Wenn Sie Fragen haben, beraten
wir Sie.“ Keine Antragskultur mit dreifacher Durchschrift wie

„Kein erotischer Impuls ...“
HLZ im Gespräch mit Bernd Schreier, Leiter des Instituts für Qualitätsentwicklung
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im 19. Jahrhundert. Eine kundenorientierte Kommunika-
tions- und Arbeitskultur ist trotz Hindernissen zu schaffen.
Für mich sind beispielsweise die regionalen Bildungsforen
Kommunikationsformen, um die wirklichen Intentionen sicht-
bar zu machen. Sonst entstehen abwegige Diskussionen, zum
Beispiel um die Fortbildungspunkte. Es geht doch um Perso-
nal- und Persönlichkeitsentwicklung und um tatsächliche
Führungsaufgaben, um Personalqualität und nicht um simple
Punktebilanzierung.

Die Punkte werden aber doch vergeben, sind real existie-
rend in den Rechtsverordnungen aufgelistet. Die öffent-

liche Diskussion ist folglich unvermeidbar.

Ich denke, man wird die Kommunikation verstärkt auf-
nehmen müssen, nicht nur mit den Schulleiterinnen und

Schulleitern, sondern auch im Kollegium, um deutlich zu
machen, was damit gemeint ist und was nicht. Unstrittig ist ja,
dass es zur Berufsqualität gehört, sich mit dem eigenen
Arbeitsfeld und seinen Anforderungen auseinanderzusetzen
und von selbst Anstrengungen zur persönlichen Weiterent-
wicklung zu unternehmen. Eine Fortbildungspflicht gab es
zwar schon immer, aber wir wissen auch, dass sie sehr
unterschiedlich wahrgenommen wurde. Zu einer sinnvollen
Professionalisierungslinie gehört beides, die individuellen
Ziele jedes Einzelnen und das Ziel der Schule, etwa die
Fortbildungskonsequenz aus dem Schulprogramm. Diese Ba-
lance zwischen individuellem und schulischem Interesse muss
sich auch in der Fortbildung stärker niederschlagen. Übrigens:
Man kann bilanzierende Systeme entwickeln, mit oder ohne
Creditpoints. Die Entscheidung für die Creditpoints finde ich
gut begründbar. Viele Irritationen der derzeitigen Diskussion
wären vermeidbar gewesen, hätte man erklärt, dass – systema-
tisch vorgegangen – die Wirkung betont und neben klassi-
schen Fortbildungsveranstaltungen auch die Fortbildung im
und durch den Arbeitsprozess selbst einbezogen wird, etwa
durch Verantwortungsübernahme in Fachkonferenzen.

Das sind doch keine Fortbildungen, das sind doch
dienstliche Tätigkeiten. Wenn Sie Fortbildung so defi-

nieren, dann ist alles Fortbildung. Der Begriff wird dann
inhaltsleer. Was wird damit gewonnen?

Möglicherweise haben wir einen unterschiedlichen
Fortbildungsbegriff, wobei ich Ihnen sofort Recht ge-

ben würde, wenn Sie zum Beispiel sagen, die Übernahme von
Mentorentätigkeit, das ist keine Fortbildung. Aber die
Qualifizierung, die Sie dadurch erfahren, die können Sie
nicht unberücksichtigt lassen. Lernen erfolgt in unterschied-
lichen Formen und auch im Arbeitsprozess. Die Wirkung ist
entscheidend. Nicht immer haben übrigens Fortbildungs-
veranstaltungen die Wirkung, für die sie stehen. Es gibt auch
negative Fortbildungskulturen, die gab es auch in der
Vergangenheit, auch beim HILF und vermutlich auch beim
HeLP.

Ganz aktuell gibt es auch eine negative Arbeitgeber-
kultur. Kolleginnen und Kollegen, die seit Jahren an

verschiedenen Stellen in der Lehrerfortbildung tätig sind,
wissen nicht, wo ihr Arbeitsplatz im neuen Schuljahr ist. Wie
beurteilen Sie diesen Umgang des Arbeitgebers?

Ich habe zu wenige Informationen darüber und keinen
Überblick über die Gesamtlage. Ich bin aber für eine

zeitliche Begrenzung der Arbeit an Unterstützungsein-
richtungen. Änderung und Wechsel und neue Erfahrung
sind wichtig. Auch ich habe vor kurzem einen Wechsel
vollzogen, ohne zwingendes Erfordernis und mit viel per-
sönlichem Aufwand. Wir haben viele hoch qualifizierte
Kolleginnen und Kollegen an den Schulen, die bisher nicht
im Fortbildungs- oder Unterstützungsbereich gearbeitet
haben und auch eine Chance haben müssen. Wichtig ist aber
ein kulturvoller Umgang mit dem Wechsel und den tätigen
Personen selbst.

Herr Schreier, Sie haben drei Wünsche frei für Ihre
Arbeit im IQ bis zu den nächsten Landtagswahlen.

Können Sie uns diese verraten?

Mein erster Wunsch, dass die derzeitige bildungspoli-
tische Gemeinsamkeit aller Parteien, das Konzept der

eigenverantwortlichen Schule, tatsächlich und anhaltend
Grundlage des Arbeitens bleibt – auch über die Landtags-
wahl hinaus. Es mag Unterschiede geben, aber man muss
auch die Gemeinsamkeit betonen. Zweitens wünsche ich mir,
dass es bis zur Landtagswahl bereits für Schulleiterinnen und
Schulleiter, aber auch für Lehrerinnen und Lehrer spürbar
wird, dass die bürokratische Steuerungskultur verlassen und
die Steuerungskultur, die auf die Eigenverantwortung der
Schule setzt, durch konkrete Schritte gestärkt wird und
damit Glaubwürdigkeit bewirkt. Mein dritter Wunsch be-
zieht sich auf das IQ. Ich wünsche mir, dass das IQ als
Dienstleistungseinrichtung die erhoffte Nützlichkeit für die
Schulen und für die anderen Institutionen erbringt, kein
Bestandteil alter bürokratischer Strukturen wird. Es muss
mithelfen, viele feste Rollenverteilungen und lieb geworde-
ne Argumentationsmuster aufzubrechen und eine Kultur des
Vertrauens und der professionellen Offenheit aufzubauen.
Eine Vertrauenskultur wächst nicht, indem man sie fordert,
sondern indem man glaubwürdig handelt. Das IQ soll so
werden und bleiben.

Herr Schreier, die HLZ dankt Ihnen für das Gespräch und
hofft, dass die von Ihnen angestrebte neue Vertrauenskultur
auch tatsächlich Realität in Hessen wird.

HLZ-Redakteur Joachim Euler im Gespräch mit IQ-Leiter
Bernd Schreier (rechts)
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Das öffentliche Interesse am Erziehungswesen reicht nur so
weit, als es gilt, schädliche, überflüssige Relikta in vielleicht
nützliche, aber in vor allem unschädliche neuen Formen zu
verwandeln. (Siegfried Bernfeld, 1925) 1

Die hessische Lehrerschaft hat sich ein vorbildliches Fort-
bildungswerk ohne nennenswerten Widerstand Schritt für
Schritt wegnehmen lassen, und zwar nicht erst durch die
heutige CDU-Regierung, sondern schon viel früher. Demon-
tiert wurde das Hessische Institut für Lehrerfortbildung (HILF),
das seine international als vorbildlich bewunderte demokra-
tische Organisationsstruktur einem Minister für Erziehung
und Volksbildung aus den Reihen der CDU verdankte: Erwin
Stein. Das Gebäude in Frankfurt am Main, in dem das neue
Amt für Lehrerbildung residiert, trägt seinen Namen: Erwin-
Stein-Haus. Wer ermessen will, was sich geändert hat, muss
einen Blick in die Geschichte der Lehrerfortbildung werfen.
Das HILF fußte auf demokratischen Traditionen der deut-
schen Lehrerschaft.

Lehrerfortbildung – ein historischer Ausflug
Thomas Nipperdey 2 überliefert eine Äußerung des preußi-
schen Königs Friedrich Wilhelm IV. vom Januar 1849. Er
sprach vor einer Abordnung von Seminarlehrern:
„All’ das Elend, das im verflossenen Jahre über Preußen
hereingebrochen, ist Ihre, einzig Ihre Schuld, die Schuld der
Afterbildung, der irreligiösen Massenweisheit, die Sie als
echte Weisheit verbreiten, mit der Sie den Glauben und die
Treue in dem Gemüte meiner Untertanen ausgerottet und
deren Herzen von mir abgewandt haben. Diese pfauenhaft
aufgestutzte Scheinbildung habe ich schon als Kronprinz aus
innerster Seele gehaßt und als Regent alles aufgeboten, um sie
zu unterdrücken. (…) Nicht den Pöbel fürchte ich, aber die
unheiligen Lehren der modernen frivolen Weltweisheit vergif-

ten und untergraben (…) eine Bürokratie, auf die ich bisher
stolz zu sein glauben konnte.“

Unter den besonderen Bedingungen des vormärzlichen
Deutschland bildete sich eine Volksschullehrerschaft heraus,
die eine Verbindung zur bürgerlich-liberalen Opposition
fand und darüber hinaus bei den Unter- und Mittelschichten
eine revolutionäre Disposition begünstigte. 3 Die Motive für
die Bildungs- und Schulreform der Reformperiode (1790 –
1819) konnten auch in der Restaurationsperiode (1819 –
1848) und danach weitgehend wirksam bleiben. Denn in der
Verwaltung blieben jene Kräfte bestimmend, die sich als
Interessenwalter der bürgerlichen Gesellschaft und auch der
ländlichen und kleingewerblichen Bevölkerung verstanden.
Das galt auch für weite Teile der Lehrerschaft, die überzeugt
und geleitet waren von den Ideen der Aufklärung und den
Utopien des pädagogischen Idealismus.

Nach der Reichsgründung von 1871 wurde versucht, diese
oppositionelle Potenz in der Lehrerschaft durch eine Reihe
von Maßnahmen aufzuweichen: Unter anderem wird neben
der geistlichen Schulaufsicht vor Ort eine staatliche Ober-
schulaufsicht eingeführt; Möglichkeiten für den individuel-
len sozialen Aufstieg (Mittelschullehrer, Rektor) werden
eröffnet und Dienstalterszulagen eingeführt. Der preußische
Kultusminister Robert von Puttkamer richtete 1880 „Lehrer-
Konferencen an den Schullehrer-Seminaren“ ein, als obliga-
torische Form der Lehrerfortbildung überall dort, wo keine
hauptamtliche Kreisschulaufsicht eingerichtet war. Hier soll-
te den Lehrern Gelegenheit gegeben werden, „in stetem
inneren Zusammenhange mit der Pflanzstätte ihrer sittlich-
religiösen wie technisch-methodischen Vorbildung zu blei-
ben“ denn die Lehrerorganisationen seien in ihrer Mehrzahl
„zu Herden agitatorischer Sonderbestrebungen“ geworden,
„anstatt ihren Mitgliedern den Segen eines wahrhaftig geistig
sittlichen Anhalts zu bieten“.

Amt + Markt = IQ
Lehrerfortbildung in Hessen - ein Rückblick

Lehrerfortbildung in Hessen: Viele offene Fragen
Statt zu schimpfen und zu klagen, sollten  wir versuchen,
das Desaster zu verstehen. Mir stellen sich - mindestens zur
Entwicklung seit 1991 - viele Fragen. Hier sind einige:
• Welche Überlegungen brachten einen SPD-Kultusminister
dazu, den „Reformprozess“ anzustoßen und voranzutreiben?
• Wieso unterstützte der grüne Koalitionspartner dieses
Vorhaben?
• Hat die FDP als „liberale Partei“ mehr getan als Leitungs-
positionen des „Amtes“ und des „Instituts“ zu besetzen?
• Was verbindet die CDU des Jahres 2005 noch mit
Politikern wie Erwin Stein?
• Haben neue „unheilige Lehren der modernen frivolen
Weltweisheit die Bürokratie vergiftet und untergraben“?
• Warum hat die Lehrerschaft (nicht ihre Organisation)
geschwiegen oder resigniert?
• Zeigte die „Wirtschaft“ als „Abnehmer“ gut ausgebilde-
ter Jugendlicher Interesse an diesen Veränderungen?
• Die Öffentlichkeit hat nicht reagiert: Ist die neue Form
der Lehrerfortbildung „unschädlich“? Dann wäre die alte
Form ein „schädliches, überflüssiges Relikt“? 1)
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Robert von Puttkamer wusste, wovon er redete. Die
Lehrerorganisationen hatten nämlich im 19. Jahrhundert die
Fortbildung ihrer Mitglieder in eigene Regie übernommen:
Die Lehrerfortbildung konstituierte einen „selbstgesteuerten
Prozeß der Professionalisierung“ 4, sie setzte in politisch-
reaktionären Perioden auch oppositionelle Kräfte frei. Die
Lehrer und ihre Organisationen sind, trotz staatlicher Initia-
tiven in diesem Bereich, bis 1933 die Hauptträger ihrer
Fortbildung gewesen – noch 1929 sah der spätere Papst Pius
XII. die katholischen Lehrer „unter dem Einfluß der liberalen,
sozialistischen und freimaurerischen Propaganda“. 5 Das alles
hinderte sie allerdings nicht, massenhaft zu den Nazis zu
laufen beziehungsweise ihnen „entgegenzuarbeiten“ (Ian
Kershaw).

HILF – das Hessische Institut für Lehrerfortbildung
Womit wir im Hessen des Jahres 1949 gelandet wären. Erwin
Stein berief eine bekannte Reform-Pädagogin der 20er Jahre
zur Referentin für Lehrerbildung: Elisabeth Schliebe-Lippert.
Im Erlass zur Lehrerfortbildung vom 18. Mai 1949 heißt es:
„Nachdem die äußeren Verhältnisse des Schulwesens sich
gebessert und gefestigt haben, muß der Schularbeit selbst
stärkere Aufmerksamkeit zugewandt werden. Dazu gehört in
erster Linie die Fortbildung aller Lehrer. Die Fortbildung soll
wie früher auf dem Grundsatz der Freiwilligkeit beruhen;
aber jeder Lehrer muß die innere Verantwortung fühlen, in
bestimmten Abständen an einem Fortbildungslehrgang teil-
zunehmen. Die Fortbildung soll weitgehend Sache der Leh-
rerschaft selbst sein. Ich möchte damit an die Überlieferung
aus der Zeit vor 1933 anknüpfen, als die Lehrerorganisationen
ihren Stolz darein gesetzt haben, eigene Fortbildungs-
einrichtungen zu schaffen oder in Verbindung mit pädagogi-
schen Arbeitsstellen (…)  Lehrgänge durchzuführen“. 6

Im Jahr 1951 wurde das Hessische Lehrerfortbildungswerk in
der Reinhardswaldschule gegründet. Auf einem GEW-
Kongress 1952 fragte Schliebe-Lippert sich und die Kollegin-
nen und Kollegen: „Leben die ästhetisch humanistischen
Ideale, die mit schönem Geistesschwung die akademisierte
Lehrerbildung der zwanziger Jahre dieses Jahrhunderts
getragen haben, noch?“ Ihre Antwort: „Die in der alten Form
dargebotenen Ideale haben dem sturmbewegten Leben der
Menschen (…) nicht standgehalten. Es schwingt in den
Menschen von heute nichts mehr mit, wenn sie ihnen
angeboten werden. Sie haben ihre seelenbewegende Kraft
verloren. Sie sind tot.“ 7

Was sollte im neuen demokratischen Staat an ihre Stelle
gesetzt werden – und vor allem: Wer sollte das entscheiden?
Kurt Fackiner, langjähriger Leiter der Reinhardswaldschule,
beschreibt die Aufgabe so:
„Es gab nur wenige Lehrer, noch in der Weimarer Zeit
ausgebildet, noch weniger während der NS-Zeit, die den
Anforderungen des Artikels 56 der Landesverfassung ohne
weitere Fortbildungsbemühungen hätten nachkommen können
– und den kurzausgebildeten Jüngeren fehlten noch An-
eignungsmethoden wissenschaftlichen Erkenntnisgewinns. (…)
So hatte diese Lehrerfortbildung zunächst eine ‚Werk’ver-
fassung: alle Lehrer nahmen gleichberechtigt an den Veran-
staltungen teil. Die Programme, die Veranstaltungen kamen
durch Vorschläge der Lehrer zustande, die neben dem Thema
auch die Mitarbeiter benannten. Das ‚Werk’ organisierte
idealiter nur durch einen assistentenunterstützten Direktor
den technischen Ablauf.“ 8

Schliebe-Lipperts grundsätzliche Überlegungen zur Struktur
der Lehrerfortbildung sind utopisch; doch Utopien können

als Leitstern dienen. Die inhaltliche Arbeit wird folgenderma-
ßen geplant:
„Das Arbeitsprogramm wird jeweils für ein Halbjahr aufge-
stellt. Der Programminhalt ist das Ergebnis gemeinsamer,
sorgfältiger und auf lange Sicht vorbereiteter Planung der
Lehrerschaft, ihrer Verbände, der Vertreter der Behörden und
der Leiter des Lehrerfortbildungswerks… An der Programm-
planung beteiligt sich auch der Referent im Ministerium. Er
ist mitarbeitender Sachverständiger, nicht weisunggebender
Behördenvertreter.“ 9

Der Referent im Ministerium als „mitarbeitender Sachver-
ständiger, nicht weisunggebender Behördenvertreter“! Die-
ser Organisationsplan wurde international bekannt und be-
rühmt als „kooperatives Modell der Lehrerfortbildung“. Ko-
operieren müssen und sollen Lehrerinnen und Lehrer, Leh-
rerverbände, Hochschulen, Kultusministerium und andere
staatliche Stellen und das Fortbildungswerk – gleichberech-
tigt. Dazu war eine Struktur notwendig, die eine Macht-
balance zwischen allen Beteiligten möglich machte. Diese
Balance ließ sich nicht ein für allemal herstellen, sondern sie
musste immer wieder neu austariert werden – in ständiger
Auseinandersetzung aller Beteiligten.

HILFe  - ein HeLP!
„Seit 1991 wird die Bildungsverwaltung einem schrittweisen
Reformprozeß unterzogen“, triumphierte der Kultusminister
in seinem Amtsblatt von 1995 10, und so wurde das HeLP
(Hessisches Landesinstitut für Pädagogik) geboren, eine
„McDonald’s-Variante von HILF“ 11, das aufgelöst und mit
zwei weiteren Landesinstituten zusammengelegt wurde: „Ein
weiterer Schritt in die falsche Richtung“, protestierte die
GEW:
„Schlüssig ist an dem Konzept des Kultusministers nur, daß
er konsequent nur von Organisationen, Systemen und Struk-
turen spricht. Menschen, die mehr als 50.000 hessischen
Lehrerinnen und Lehrer, kommen in diesem Konzept nicht vor
und werden in seiner vielseitigen Presseerklärung nur einmal
am Rande erwähnt. Widerspruchsfrei ist dementsprechend
auch sein Verständnis der Beteiligung von Lehrerinnen und
Lehrern und ihren Vertretern an einer Konzeptdiskussion. Er
hat sie bisher nicht beteiligt.“ 12

Daran hatte die Bürokratie auch gar nicht gedacht: Die
Lehrkraft ist ihr ein Objekt und nicht Subjekt, sie bildet sich
nicht fort – sie wird fortgebildet.

Von McDonald’s zum gesteuerten Markt
Das Ergebnis zeigte sich bald: Das Interesse der Lehrerinnen
und Lehrer an Fortbildung begann zu erlahmen;
das HeLP zerfiel, je mehr es dem „Reformprozess
unterzogen“ wurde. Aus den Ruinen von HILF und
HeLP erstehen nun (2005) ein Amt für Lehrerbil-
dung (AfL) und ein Institut für Qualitätsentwick-
lung, sinnig „IQ“ genannt. Letzteres hat die Ange-
bote des Fortbildungsmarktes zu begutachten und
mit Punkten zu versehen. Der Rest der ehemaligen
Fortbildungseinrichtungen, die Regionalstellen,
werden den Staatlichen Schulämtern, also der
Schulaufsicht zugeschlagen.

Christoph Edelhoff, seinerzeit Leiter eines Fach-
bereichs am HILF, hatte es 1995 schon richtig
vorhergesehen: Der modernen Fortbildung fehle
nur noch ein innovativer Markt, „die lukrativen
Rosinen für die Fortbildungshändler – die schwie-

Franz Funnekötter



16 9/2005

Titelthema

Im Hochglanzleporello macht Kultusministerin Wolff Rekla-
me für „das neue Lehrerbildungsgesetz“, das „bundesweit
einmalig“ sei. Wer wollte da widersprechen? Natürlich ist es
bundesweit einmalig, dass die staatliche Lehrerfortbildung
weitgehend aus der Unterrichtszeit herausgenommen werden
soll, was eine weitere Arbeitszeitverlängerung bedeutet.

Bundesweit einmalig ist auch, dass die Beschäftigten ihre
Fortbildung in großen Teilen selber finanzieren sollen,
indem sie – unter weitestgehendem Wegfall staatlicher Fort-
bildungsangebote – auf private Träger verwiesen werden.
Dies ist ein Systemwechsel und in der Fortbildung für
Lehrkräfte, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen bun-
desweit einmalig.

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft hat Teile
dieses Lehrerbildungsgesetzes kritisiert, konnte jedoch die-
sen Systemwechsel nicht verhindern – auch angesichts einer
selbstherrlichen allein regierenden schwarzen absoluten
Mehrheit.

Wenn Frau Ministerin verkündet, guter Unterricht sei „ der
Schlüssel zum Erfolg“, dann ist man zunächst versucht
zuzustimmen. Wenn Pädagoginnen und Pädagogen guten
Unterricht machen wollen, müssen sie sich kontinuierlich
fortbilden. Erst bei näherem Hinsehen wird jedoch die Falle
solcher Schlagwörter deutlich: Guter Unterricht ist eben
mehr als der Einsatz von qualifizierten und fortgebildeten
Lehrkräften. Guter Unterricht hat auch etwas mit Klassen-

rigen Sachen für die Amtlichen.“ 13 Heute, zehn Jahre später,
ist der innovative Markt geschaffen.

Das Leitbild der wissenschaftlich ausgebildeten Lehrkraft,
beteiligt an der „Selbststeuerung ihres Lernprozesses“, indem
sie sich freiwillig und in eigener Verantwortung ein Fortbil-
dungsprogramm zusammenstellt, wird ersetzt durch den
„Kunden“, der Dinge „kauft“, von denen Schule und Schulauf-
sicht meinen, dass sie sie braucht; sie wird auf einen gesteu-
erten Fortbildungsmarkt verwiesen. Die Anbieter auf diesem
Markt bieten schöne Waren an, die den Lehrerinnen und
Lehrern höchstens Punkte fürs Portfolio, ihnen selbst aber
(kalkulierte und staatlich kontrollierte) bare Vorteile brin-
gen. Der Reformprozess der Bildungsverwaltung ist an sein
Ziel gekommen: NVS (Neue Verwaltungssteuerung) bei nied-
rigsten Kosten und Kontrolle der Inhalte durch den Markt, der
seinerseits durch eine aufgeblähte Verwaltung gesteuert
wird.

Franz Funnekötter
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größen zu tun, mit ordentlich ausgestatteten Klassenräumen,
die groß genug sind, mit Lehrkräften, die Zeit für ihre Kinder
haben und nicht mit der höchsten Unterrichtsverpflichtung
seit 1871 belastet sind. Guter Unterricht, und das zeigen die
PISA-„Siegerländer“ Finnland oder Schweden, hat etwas mit
der „Schule für alle“ zu tun und nicht mit der Schubladen-
Schule, die nach dem 1. Weltkrieg in Deutschland festgezurrt
wurde.

Die GEW möchte einen guten Unterricht und gute Voraus-
setzungen dafür. Natürlich haben wir Interesse an gut quali-
fiziertem Personal, das motiviert seine Arbeitskraft für das
Wohl unserer Kinder und Jugendlichen zur Verfügung stellt.
Allerdings fordern wir auch Arbeitsbedingungen, die uns
nicht krank machen. Uns muss man nicht überzeugen, dass
der im Hochschulstudium mit Methodik, Didaktik und Päda-
gogik angefüllte Rucksack nicht für den Schulalltag von 30
und mehr Jahren ausreichend sein kann.

Gibt es nur: Sag Nein?
Eine reine Verweigerungsposition auf längere Zeit könnte
Gefahr laufen, unsere Professionalität zu schwächen. Die
immer noch in den Schubladen der Ministerialbürokratie
schlummernden Pläne einer deutlich verschlechterten Leh-
rerbesoldung lassen doch ahnen, wie sich manche Konserva-
tiven die Bildung denken: Die Lehrerinnen und Lehrer sollen

lea: Löwinnenstark
für Bildung, die wir brauchen
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Qualitätsstandards, die in Wirklichkeit platte Wissensab-
fragen sind, methodisch geschickt eintrichtern. Dazu braucht
man keine Menschen, die etwas von Erziehungswissenschaf-
ten verstehen oder ihren Unterricht didaktisch durchdenken.
Die seit mehr als einem Jahrzehnt kontinuierlich betriebene
Zerschlagung der staatlichen Lehrerfortbildung in Hessen ist
einerseits von vermeintlichen Sparzwängen, andererseits
auch immer von Deprofessionalisierungsplänen geprägt, die
Einsparungen bei den Lehrergehältern im Blickfeld hatten.

Noch ein Blick in den genannten Hochglanzprospekt des
hessischen Kultusministeriums. Das Amt für Lehrerbildung
(AfL) „wird landesweite, zentrale Fortbildungsangebote ma-
chen. Auch die Öffnung von Angeboten aus den Studien-
seminaren und den Universitäten trägt dazu bei“, heißt es da.
Merke: AfL, Studienseminare und Universitäten „werden“ das
anbieten. Die Frage nach dem „Wann“ stellt sich natürlich
sofort. Das gegenwärtige Angebot ist viel zu klein, um allen
Lehrkräften ein Angebot machen zu können, denn die
Universitäten haben keine Kapazitäten, und die Studiensemi-
nare sind mit der Durchführung von zwei Ausbildungsgängen
und der „Modul-Huberei“ restlos ausgelastet. Auf Hochglanz
werden also Versprechen für Fortbildungen gemacht, die in
ungewisser Zukunft liegen und in den nächsten Jahren
jedenfalls nicht erreicht werden können.

Was tut die GEW?
Die Gremien der GEW haben sich schon lange Gedanken über
ein erweitertes eigenes Fortbildungsangebot gemacht. Seit
vielen Jahren schon bieten wir Fortbildung an, zusammenge-
stellt vom Referat Mitbestimmung und gewerkschaftliche
Bildungsarbeit. Die Programme liegen der HLZ zwei Mal im
Jahr bei und enthielten in der Vergangenheit jeweils 20 bis
30 Fortbildungsangebote, die politische und gewerkschaft-
liche Themen zum Schwerpunkt hatten, aber auch Angebote
wie „Atem- und Stimmtraining“, „Präsentieren mit Power
Point“ oder „Konfliktmanagement“. Diese Angebote waren
auch in der Vergangenheit nicht gebührenfrei, obwohl Gel-
der der GEW-Bund im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe
eingesetzt worden waren, um die Fortbildungen für Mitglie-
der günstiger zu machen. So gab es durchaus Teilnahme-
beiträge, die für zweitägige Seminare bei mehr als 150 Euro
lagen.

Dies hat in der Vergangenheit nicht dazu geführt, dass
diese Angebote weniger oder nicht wahrgenommen wurden,
weil sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Recht
auch einen persönlichen Nutzen von der Fortbildung ver-
sprechen konnten. Das bisherige Fortbildungsangebot wurde
in der Vergangenheit stark nachgefragt. Manche Themen
waren schon wenige Tage nach der Ankündigung ausge-
bucht, für die vorgesehenen 18 Plätze bei „Atem und Entspan-
nung“ gab es zuletzt über 80 Anmeldungen.

Wenn die GEW Hessen also mit lea gemeinnützige
Bildungsgesellschaft mbH startet, dann auch deshalb, weil die
vorhandenen Angebote, sei es staatlicherseits oder von pri-
vaten Anbietern, bei weitem nie ausreichend waren und sind.
Wer anders als die Betroffenen selber soll feststellen, welche
Fortbildung wir brauchen? Unsere GEW-Mitglieder und
darüber hinaus alle Pädagoginnen und Pädagogen im Land
haben ein Anrecht auf Fortbildungen, die nicht von staat-
licher Parteibrillenpolitik oder privatem Gewinnstreben dik-
tiert sind.

Das Fortbildungsprogramm der GEW war in der Vergan-
genheit nicht zum Nulltarif zu haben und wird es in Zukunft
auch nicht sein. Die gemeinnützige lea-Bildungsgesellschaft
wird allerdings ihre Angebote machen, ohne dabei Profite

anzustreben. Die Kosten für Organisation, Referentinnen
und Referenten, Räume und Beschäftigte müssen auf die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer umgelegt werden. Die
Seminare sollen so kostengünstig wie möglich angeboten
werden. Dazu gehört aber auch, dass die Dozentinnen und
Dozenten, die davon leben müssen, nicht ausgenutzt werden
dürfen, indem Dumpinghonorare erzwungen werden. Ob-
gleich wir auf  Gewinne verzichten, werden wir dennoch
deutlich günstigere Fortbildung als Private anbieten kön-
nen.

Auch sei der Hinweis gestattet, dass billige Angebote nicht
unbedingt die besseren sein müssen. Was habe ich denn von
Angeboten der verschiedenen Wirtschaftsverbände, wenn
diese zwar billig sind, dafür aber verquaste neoliberale
Gehirnwäsche verkaufen wollen?

Ein weiteres gewichtiges Element, das wir für unser
Fortbildungsprogramm ins Feld führen können, ist die demo-
kratische Struktur der lea-Bildungsgesellschaft. Allein die
gewerkschaftlichen Gremien wie Landesverband, Bezirks-
und Kreisverbände sind in der Gesellschafterversammlung
vertreten. Ein vielköpfiger Programmbeirat wird für ein
Programm sorgen, das einerseits die Interessen der GEW-
Mitglieder widerspiegelt, das andererseits den wissenschaft-
lichen Erkenntnissen Rechnung trägt.

Bildungsvereine und Arbeiterbildungsschulen
Die historische Entwicklung der Gewerkschaften war immer
eng mit Bildungsarbeit für ihre Mitglieder verknüpft – ohne
diese wäre die Gewerkschaft nie wirkungsmächtig ge-
worden. Die Bildungsvereine und Arbeiterbildungsschulen
haben wesentlich zu ihrem Erfolg beigetragen. Örtliche
Bildungsausschüsse führten zwischen 1869 und 1914 Un-
terrichtskurse zu folgenden Wissensgebieten durch: Natio-
nalökonomie, Wirtschaftsgeschichte, allgemeine Geschich-
te, Literatur- und Kunstgeschichte, Naturwissenschaft,
Alkoholfrage, Philosophie, Erziehung, Rede und Stil und
weiterbildende Veranstaltungen in den Elementarfächern
(Dieter Fricke: Die deutsche Arbeiterbewegung 1869 – 1914,
Berlin 1976, S. 485 ff).

Die Einrichtung von Arbeiterbibliotheken, der Einsatz
von so genannten Wanderkursen, die von Wanderrednern
gehalten wurden, trugen zur breiten Volksbildung bei und
stärkten die Kampfkraft der Gewerkschaften.

Lehrerinnen, Lehrer und sozialpädagogische Fachkräfte,
die wissen, dass sie an jedem Tag gute Arbeit leisten, weil sie
die wirklichen Fachleute für Bildung sind, haben auch die
Kraft, dem Arbeitgeber selbstbewusst mit Forderungen ge-
genüber zu treten und für ihre Rechte zu kämpfen. Die
Forderung nach einem demokratischen und selbstbestimmten
Fortbildungsangebot und staatlicher Finanzierung wird mit
Gründung der lea-Bildungsgesellschaft
nicht weniger wichtig. Mit selbstbe-
wussten Gewerkschafterinnen und Ge-
werkschaftern kann diese Forderung mit
Zuversicht und größerer Kraft durchge-
setzt werden.

Peter Kühn
Referat Mitbestimmung und gewerkschaftliche
Bildungsarbeit
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Stark soll sie sein. Ruhe soll sie aus-
strahlen. Neugier und Lebensfreude.
Gelassenheit wie Mut zeigen. Kreativ
und selbstbestimmt soll sie sein. Spiele-
risch und kämpferisch.

Was liegt da näher als lea? lea ist die
Koseform von leaena. Leaena, die Lö-
win. Leben – entdecken – aneignen –
entwickeln – nachdenken – aufklären.

lea – löwinnenstark für Bildung, die
wir wollen und die wir selbst organisie-
ren. lea – gemeinnützige bildungsgesell-
schaft mbH so heißt das neue Bildungs-
werk der GEW Hessen, das am 16. Juli
gegründet wurde.

Wer macht das neue Programm? Für
das Programm zeichnet wie bisher Peter
Kühn verantwortlich, Referatsleiter für
Mitbestimmung und gewerkschaftliche
Bildungsarbeit im Landesvorstand, für
die Organisation Karola Stötzel, stell-
vertretende Vorsitzende der GEW Hes-
sen. Unsere neue Mitarbeiterin im Se-
kretariat ist Ilse Giess. Daneben haben
viele ehrenamtliche Kolleginnen und
Kollegen des GEW-Landesvorstandes
mit daran gearbeitet, das gewerkschaft-
liche Bildungsprogramm auf die Beine
zu stellen. So wollen wir es auch weiter-
hin halten. Wir sind offen für eure
Anregungen und Wünsche.

Am 17. September startet das Bil-
dungsprogramm mit einem Tagessemi-
nar unter der Leitung von Professor
Dieter Mattner von der Fachhochschu-
le Darmstadt. Er hinterfragt die medika-
mentöse Behandlung des Massenphä-
nomens „Unruhige Kinder – Ad(H)S“.
• Mehr über alle Seminare, über
Seminarinhalte, Ort und Kosten findet
man in dem ersten Programmheft, das
dieser HLZ bei liegt, und auf der
Homepage www.lea-bildung.de. Dort
kann man sich unkompliziert per E-
Mail anmelden. Das Büro ist Montag,
Dienstag und Freitag von 10 bis 16 Uhr
zu erreichen (Tel. 069-97129327)

lea - löwinnenstark
leben
entdecken
aneignen
entwickeln
nachdenken
aufklären
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Es ist toll, dass ihr gekommen seid, um
gegen die drohende Abschiebung von
Mitschülerinnen und Mitschülern zu
protestieren. Das macht den Betroffe-
nen Mut und gibt Hoffnung. Es ist
nicht selbstverständlich, dass ihr un-
entschuldigte Fehlstunden riskiert.

Wir erleben eine Zeit, in der das
Zauberwort „Leistung“ zu dominieren
scheint, in der viele auf Noten und
Punkte, auf Vergleichsarbeiten und
Abschlusstests fixiert sind, in der ge-
paukt wird, ohne die Inhalte kritisch
zu hinterfragen. Der Bildungs- und
Erziehungsauftrag der Schule wird
dabei leicht vergessen. Deshalb möch-
te ich – stark verkürzt – aus dem
Hessischen Schulgesetz zitieren: „Die
Schulen sollen die Schülerinnen und
Schulen befähigen, nach ethischen
Grundsätzen zu handeln, die Bezie-
hungen zu anderen Menschen nach
den Grundsätzen der Achtung und
Toleranz, der Gerechtigkeit und der
Solidarität zu gestalten, für die Gleich-
heit und das Lebensrecht aller Men-
schen einzutreten.“

Ihr tretet hier aktiv für das Lebens-
recht von Aferdite, Haris und Valdete
und vielen anderen Mitschülerinnen
und Mitschülern ein, ihr zeigt, dass
euch deren Lebensperspektive nicht
gleichgültig ist und verlangt mit ein-
fachen Worten: „Hier geblieben – Un-
sere Zukunft muss eine gemeinsame
sein.“

Dieser Demonstration wurden er-
hebliche Steine in den Weg gelegt:
Herr Kleinsteuber, der stellvertreten-
de Leiter der Frankfurter Ausländer-
behörde verlangt, dass eure Lehrerin-
nen und Lehrer „im Unterricht die
gültigen Gesetze vermitteln und euch
zur akzeptierenden Einsicht bringen“.
Vor einigen Monaten haben junge
Menschen keine Einsicht gezeigt und

die Abschiebung von Zahra Kameli
in den Iran erfolgreich verhindert. Die
junge Frau sollte dort wegen Ehe-
bruchs gesteinigt werden. Ein Verbre-
chen gegen die Menschlichkeit wurde
mit enormer Zivilcourage verhindert.
(...) Ein anderes Beispiel für bürokra-
tisches Duckmäusertum lieferte der
Schulleiter der Ziehenschule Herr
Eichenauer: Er verbot die Unterschrif-
tensammlung unter den Appell „Hier
geblieben!“ mit der Begründung, es
seien ja keine Schülerinnen und Schü-
ler seiner Schule betroffen. Heißt das,
dass ihn Unrecht, das vor seiner Haus-
tür geschieht, nichts angeht? „Nichts
hören, nichts sehen, nichts sagen“
scheint sein Motto zu sein, ein Motto,
das in der Nazi-Zeit schon mal katas-
trophale Folgen hatte. Es ist ein Aus-
druck von wirklichem Demokratie-
verständnis, dass Lehrkräfte, Schüle-
rinnen und Schüler und Eltern der
Ziehenschule dieses autoritäre Ver-
halten ignorierten und die Unter-
schriftenaktion des Stadtschülerrats
unterstützten.

Diese Schulgemeinde hat wie viele
andere geholfen, dass wir bisher 6.000
Unterschriften unter den Appell „Hier-
geblieben“ zählen können. Zahlreiche
Listen werden jetzt noch nachgereicht.
Wir werden sie mit unserer Demons-
tration zur Stadtverordnetenversamm-
lung tragen und als Signal zur nächsten
Innenministerkonferenz schicken las-
sen. Unsere Aktionen reichen mögli-
cherweise nicht aus, um Haris, Valdete,
Aferdite und alle anderen vor der un-
menschlichen Abschiebepraxis zu
schützen. Wir werden im nächsten
Schuljahr weitermachen! Ziviler Unge-
horsam ist nötig und möglich!

Angelika Wahl, Verbindungslehrerin zum
Stadtschülerrat Frankfurt

Am 14. Juli demonstrierten mehrere
hundert Frankfurter Schülerinnen und
Schüler gegen die drohende Abschie-
bung ausländischer Mitschülerinnen
und Mitschüler, mit denen sie seit
mehreren Jahren gemeinsam die Schul-
bank drücken, die zu ihren Freun-
dinnen und Freunden gehören: „Wir
sprechen verschiedene Sprachen, wir
spielen zusammen, wir lernen gemein-
sam und voneinander in der Schule,
wir träumen zusammen von einer
friedlichen und besseren Welt. Wir
wollen nicht, dass unsere Mitschüle-
rinnen und Mitschüler Aferdite aus der
IGS Nordend, Haris aus der Heinrich-
Kraft Schule, Valdete aus der Gerhart-
Hauptmann-Schule und andere Kin-
der und Jugendliche aus unserer Mitte
gerissen und abgeschoben werden.“
Die Schülerinnen und Schüler fordern
ein Bleiberecht für „alle Kinder und
Jugendlichen, die in Deutschland zur
Schule oder in den Kindergarten ge-
hen, die hier leben, hierher geflohen
oder hier geboren sind.“ Sie sollen das
Recht haben, einen Beruf zu lernen, in
Deutschland zu arbeiten und zu reisen.
Von der Frankfurter Stadtverordneten-
versammlung fordern sie „ein deut-
liches Zeichen an die Innenminister
des Bundes und der Länder für ein
uneingeschränktes Bleiberecht und die
vollständige Anerkennung der UN-
Kinderrechte“.

Die SPD-Fraktion im Frankfurter
Römer wies in einem Entschließungs-
antrag darauf hin, dass die Kinder eine
deutsche Schule besuchen und die
deutsche Sprache sprechen: „Die El-
tern sind berufstätig und oftmals durch
die Erfahrung von Flucht und Vertrei-
bung traumatisiert. Insgesamt handelt
es sich hierbei um eine Bevölkerungs-
gruppe, die eine überaus hohe Integra-
tionsbereitschaft aufweist und in den
meisten Fällen in Deutschland bereits
voll integriert ist. Es ist nicht nachvoll-
ziehbar, weshalb diese Personen nun
mit Verweis auf das Zuwanderungs-
gesetz abgeschoben werden sollen.“

Die Frankfurter Schülerinnen und
Schüler, die unter anderem vom Stadt-
elternbeirat, vom Gesamtpersonalrat
der Lehrerinnen und Lehrer und vom
Stadtjugendring unterstützt werden,
beteiligte sich damit auch an einer
bundesweiten Kampagne von ProAsyl
(www.hier.geblieben.net).

Hier
geblieben!

Toll, dass ihr gekommen seid
Foto:
Dirk Treber
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Die Erklärungen von Kultusministerin
Karin Wolff und Sozialministerin Silke
Lautenschläger im Vorwort sind ein-
deutig: Der „Bildungsplan von 0 bis 10“
ist eine Maßnahme der hessischen Lan-
desregierung, um Hessen zum „Bil-
dungsland Nummer 1“ zu machen. Die
bekannte Floskel aus der CDU-Regie-
rungspropaganda wird mit einer ein-
deutigen Absichtserklärung verbun-
den: Der Plan ist „ein zentraler Baustein
für die Ausgestaltung des Bildungs-
landes Hessen. Insbesondere Kinder-
tageseinrichtungen und Schulen sollen
damit zu einem aufeinander aufbauen-
den Bildungssystem zusammengeführt
werden.“ Dieser Absicht könnte die
GEW sicher prinzipiell zustimmen. Nur:
Kann das dieser Plan leisten?

Auf 120 DIN-A-4-Seiten werden die
Anforderungen an Bildung und Erzie-
hung in 611 Bildungs- und Erziehungs-
zielen, 42 Leitlinien und -gedanken, 45
Kompetenzen, 61 Maßnahmen und 8
Qualitätskriterien entwickelt. Trotzdem
fehlt viel, was man von einem solchen
Plan erwarten würde. Weder liefert er
eine Einschätzung oder Analyse der
derzeitigen Situation in Hessen im Be-
reich der frühen Bildung, noch nennt er
konkrete Maßnahmen oder Projekte.
Die realen oder erwünschten Rahmen-
bedingungen bei der personellen und

sächlichen Ausstattung der
Einrichtungen sind ebenso
wenig Bestandteil des Plans
wie Angaben zu Gruppen-
größen. Kein Thema sind die
Qualifikationsanforderun-
gen an das Personal bezüg-
lich Aus- und Fortbildung.
Es gibt keine Hinweise auf
die theoretischen oder wis-
senschaftlichen Quellen und
Grundlagen des Plans, noch
nicht einmal eine Literatur-
liste.

Als „Plan“ zur Entwick-
lung der Einrichtungen ist

dieses, von den Autoren selbst als
„bildungsphilosophisch“ charakterisier-
te Werk auch auf Grund seines Umfangs
und seiner Unübersichtlichkeit unge-
eignet. Spätestens seit PISA wissen wir,
dass die Siegerländer ihren Bildungs-
einrichtungen kurze, prägnante Lern-
und Erziehungsziele vorgeben und ih-
nen die konkrete Umsetzung weitge-
hend selbst überlassen.

Angriff auf Grundschulpädagogik

Was also bezweckt dieses Werk? Es
beansprucht, „die Bildung von Kindern
in dieser Altersspanne sowohl in vor-
schulischen Kindertageseinrichtungen
als auch in der Grundschule auf die
gleiche bildungsphilosophische Grund-
lage zu stellen“ (S.26) - ein hoher An-
spruch, der ohne Einordnung in vor-
handene Theorieansätze und ohne eine
Auseinandersetzung mit dem gesamten
Bereich der Grundschulpädagogik und
-didaktik in einem eklektizistischen Al-
lerlei münden muss.

Welche Folgen wird dieser Plan für
die Arbeit der Grundschule haben? Sie
soll „die Kinder mit sukzessiv steigen-
den Anforderungen konfrontieren und
Anschlussfähigkeiten in ihren Lernpro-
zessen sichern“ (S. 28). Wie man sich die
„sukzessive“ Steigerung der „Anforde-
rungen“ konkret vorstellen soll, wird
nicht beschrieben, dafür findet man
hunderte von Lern- und Erziehungszie-
len. Didaktische und pädagogische Stan-
dards zur Lernzielerstellung und -for-
mulierung werden nicht berücksich-
tigt: Kognitive, affektive und psycho-
motorische Dimensionen gehen wild
durcheinander. Eine Aufteilung in An-
spruchsebenen, zum Beispiel orientiert
am Alter der Kinder, findet nicht statt.
Konkrete Umsetzungshinweise fehlen.
Darüberhinaus bewegt sich die Auf-
gabenzuweisung für die Grundschule
im Kontext der CDU-Terminologie: Die
Grundschule wird mit dem Ziel der

„Anschlussfähigkeit“ als Institution zur
Vorbereitung des Übergangs auf wei-
terführende Schulen definiert. Damit
einher geht die Ignoranz gegenüber
einer auf Förderung und Integration
angelegten eigenständigen Grundschul-
pädagogik. Durchlässigkeit, nicht „An-
schlussfähigkeit“ muss das Ziel sein, so
wie es die GEW mehrfach in Stellung-
nahmen formuliert hat. Der „Bildungs-
plan von 0 bis 10“ ignoriert die Ent-
wicklungen, den Stand, die Standards
und die wissenschaftlich fundierten, gut
begründeten, erprobten und bewährten
pädagogischen und fachdidaktischen
Grundlagen der Grundschulpädagogik.
Appellativ werden Kindertageseinrich-
tungen und Grundschulen „aufgefor-
dert, die gleichen Grundsätze und Prin-
zipien anzuwenden, wenn es um Bil-
dung und Erziehung von Kindern geht“,
so der federführende Verfasser Profes-
sor Fthenakis in seinem Vorwort (S. 6).
Er weist die „bisherige Auffassung“ zu-
rück, „der zufolge die Tageseinrichtun-
gen und die Grundschulen unterschied-
lichen bildungstheoretischen und -phi-
losophischen Grundsätzen folgen soll-
ten“ und befördert damit eine Gleich-
schaltung in allen theoretischen und
praktischen Fragen frühkindlicher und
schulischer Erziehung: „Für Kinderta-
geseinrichtungen, deren Träger der Ver-
einbarung zugestimmt haben, und
Grundschulen schafft der Plan den Rah-
men für ihre pädagogische Arbeit, seine
Grundsätze und Prinzipien unterliegen
nicht der Disposition.“ (S. 29)

Im Klartext: Die Landesregierung
wird mit Bezug auf diesen Plan Um-
setzungsrichtlinien erlassen, die die
Grundschulen noch weiter in ein enges
Korsett von gesetzlichen Bestimmun-
gen, Verordnungen oder Erlassen zwin-
gen werden. Die Neuformulierung von
Grundschullehrplänen auf der Basis des
Fthenakis-Werkes und die Annullie-
rung des „Rahmenplans Grundschule“
sind bereits angekündigt. Dabei muss

Auf einer Fachtagung und nach Debat-
ten in den Fachgruppen und im Lan-
desvorstand bewertete die GEW Hessen
den von der hessischen Landesregie-
rung vorgelegten „Bildungsplan von 0
bis 10“ (HLZ 7-8/05). Der Beschluss
des GEW-Landesvorstands, der zu-
sammen mit einer Dokumentation der
Fachtagung bei der Landesgeschäfts-
stelle angefordert werden kann,
kommt „im Großen und Ganzen“ zu

einer positiven Bewertung der Grund-
sätze und Prinzipien, die dem Plan zu
Grunde liegen. Kritisch bewertet die
GEW, dass die Arbeitsbedingungen in
den Kindertagesstätten und im Primar-
bereich die Umsetzung des Plans ebenso
erschweren werden wie die von der
Landesregierung zu verantworteten „dra-
matischen bildungspolitischen Rück-
entwicklungen“ auf dem Weg zu „demo-
kratischer und sozialstaatlicher Chan-

cengleichheit“. Christoph Baumann,
stellvertretender Landesvorsitzender
der GEW Hessen, kommt in der grund-
sätzlichen Bewertung zu einer anderen
Einschätzung: Er sieht in dem „Bil-
dungsplan von 0 bis 10“ keinen Wider-
spruch zur rückwärts gewandten
Schulpolitik der Landesregierung, son-
dern geradezu deren „wissenschaftlich
verbrämte, ideologische Untermaue-
rung“.

Bildungsplan von 0 bis 10
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man feststellen, dass die Ziel-
formulierungen des „Bildungsplans“ in
ihrer Qualität weit hinter denen des
Rahmenplans Grundschule zurückblei-
ben.

Internationale Entwicklungen
ausgeblendet

Unter der Überschrift „Überwindung
nationaler Curricula“ (S. 11) kritisieren
die Autoren die Ausrichtung bisheriger
Bildungskonzepte und -pläne „auf die
engen Grenzen einer Nation“. Daraus
folgt jedoch keineswegs die Forderung
nach einer an der Überwindung natio-
naler Curricula ausgerichteten Curricu-
lumrevision. Stattdessen beschränkt
man sich auf die Feststellung, dass Kin-
der „mit der EU-Erweiterung, der Glo-
balisierung der Wirtschaft und dem
Anstieg internationaler Mobilität (...)
neben ihrer sozialen und kulturellen
Einbettung auch interkulturelle und
Fremdsprachenkompetenz“ benötigen.
In erster Linie sollen Kompetenzen zur
Anpassung der Kinder an die wirt-
schaftlichen und politischen Verhält-
nisse vermittelt werden. So sind bei-
spielsweise kritische Weltsicht oder
politische Widerständigkeit keine Kom-
petenzen, die sich im Bildungsplan wie-
derfinden.

Auch der internationale Vergleich
bleibt diffus. Die Autoren halten inter-
national jene Bildungssysteme für „zu-
kunftsweisend und volkswirtschaftlich

ertragreich, die von unten her aufge-
baut und im Stufenverlauf miteinander
verzahnt und aufeinander abgestimmt
sind. Sie verlangen, den im Zuge des
Übergangs zur Wissensgesellschaft un-
ausweichlichen Bildungsreformprozess
am Fundament anzusetzen“ (S. 12). Wie
bestimmt man den „volkswirtschaft-
lichen Ertrag“? Was sind „von unten
aufgebaute Systeme“? Und was wäre das
Gegenteil? Wie sieht der „unausweich-
liche“ Bildungsreformprozess aus? Sol-
len mit diesen Formulierungen etwa
Konsequenzen aus den PISA-Studien
und die Forderung nach „Einer Schule
für alle“ begründet werden? Offenbar
nicht, denn davon ist in dem „Bildungs-
plan“ nirgendwo die Rede: „Hessen folgt
der Auffassung, dass es viel sinnvoller
ist, frühzeitig grundlegende Bildungs-
prozesse zu stärken.“ (S.13)

Vorbereitung auf ein selektives
Schulsystem

Wie Eltern, Kinder und Grundschul-
lehrkräfte nach den Vorstellungen des
Bildungsplans auf den Wechsel nach
Klasse 4 vorbereitet werden sollen, ver-
deutlichen die folgenden Zitate (S. 97f).
Die Kinder sollen unter anderem
• „sich am Erfolg statt am Misserfolg
orientieren“,
• eine „angemessene Einstellung zu
Anforderung, Unterforderung, Überfor-
derung und Herausforderung entwi-
ckeln“,

• „problemlösendes Bewältigungs-
verhalten gegenüber emotionsregulie-
renden (!) Bewältigungsverhalten ein-
üben“,
• „sich auf zeitweise veränderte Be-
ziehungen in der Familie (z.B. Leis-
tungsdruck) einstellen“,
• sich „auf nach Fächern differenzier-
ten Unterricht, mehr Fachlehrerinnen
und Fachlehrer mit weniger Wochen-
stunden in der Klasse“ einstellen,
• sich der „Bewältigung größerer An-
forderungen an Hausaufgaben“ und
„größerer Bedeutung von Leistungs-
vergleichen“ stellen.

Von den Eltern wird verlangt, dass
sie „Schuldgefühle und Ärger bei uner-
wünschten Bildungsaussichten des Kin-
des verkraften und Frustration vorbeu-
gen.“ (S. 98)

Alles in allem ist eine bedingungslo-
se Akzeptanz der gegebenen Struktu-
ren und Verhältnisse angesagt. Oder wie
es die Autoren des Plans selbst formu-
lieren: „Der Hessische Bildungs- und
Erziehungsplan setzt die Entwicklun-
gen in der vorschulischen und schuli-
schen Bildungspolitik in Hessen konse-
quent fort“. Davor kann einem doch
eigentlich nur grausen.

Christoph Baumann

Alle Zitate aus: Hessisches Sozialministerium/
Hessisches Kultusministerium (Hrsg.), Bildung
von Anfang an. Bildungs- und Erziehungs-
plan für Kinder von 0 bis 10 Jahren in Hessen
(Internetversion, Stand: März 2005)
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Lehrerlyrik 2005
Adaptive Personalisierung

Blended Learning
Coaching

Denkstilanalyse-Zertifizierung
Evaluation
Fishbowl

Galeriemethode
Handout

Implementierung
Just Community

Kollegiales Team Coaching (KTC)
Lernplattform
Mind Leader

Negativabweichung
Onlinepräsenz

Performance Shaping
Qualifizierungsportfolio
Rückkopplungstransfer

Selbstlernmodul
Tutorensupport
Übungsbaustein

Virtuelle Stundenplanung
Wissensmanagement

Zielkonfliktsensibilisierung

Hans Schäfer

In einer Rede zur Verabschiedung sei-
nes Deutsch-Leistungskurses setzte sich
der Lehrer Thomas Lange satirisch mit
einer zu engen Praxisorientierung des
Deutschunterrichts auseinander. Die
Rede wurde am 24. Juni 2005 an der
Bertolt-Brecht-Schule gehalten, einer
gymnasialen Oberstufenschule in Darm-
stadt.

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe
Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen,
aber vor allem: mein lieber Deutsch-
Leistungskurs!

Von euch möchte ich heute Ab-
schied nehmen. Ihr habt nun das Abitur,
die Reifeprüfung also bestanden: herz-
lichen Glückwunsch! Ein Wermutstrop-
fen ist dabei, ich weiß nicht, ob ihr es
schon gemerkt habt: Ihr seid in den
letzten Jahren hauptsächlich von einer
Kohorte alt gewordener 68er, so ge-
nannter „Alt-68er“ unterrichtet worden:
herzliches Beileid!

Ihr könnt ja nichts dazu. Wir haben
nach den Worten des brandenburgi-
schen Innenministers Schönbohm „das
christlich-abendländische Fundament
in der Mitte unseres Kontinents zer-
setzt“. Denn: „Respektlosigkeit vor jeg-
licher Autorität und permanenter Tabu-
bruch waren und sind bis heute ihre
Instrumente.“ (1) Das konntet ihr ja
andauernd merken, wir entschuldigen
uns dafür. Nach den Worten von Joa-
chim Fest sind wir ja die „größte Ver-
sagergeneration der letzten 200 Jahre“
(2) in Deutschland. Der ehemalige Her-
ausgeber der FAZ muss es wissen, hat
er, der gerühmte Albert-Speer-Biograf,
sich doch von seinem Beschreibobjekt
so viele Bären aufbinden lassen, dass
die ARD daraus einen Dreiteiler drehen
konnte.

Was habe ich euch im Literatur-
unterricht geboten? Einblicke in eine
schaurige Welt, in der sich Liebeskran-
ke umbringen, statt zum Familienthera-
peuten zu gehen, erfolglose Schriftstel-
ler sich für Jesus halten und aus dem
Fenster springen, ehrgeizige Wissen-
schaftler sich mit dem Teufel verbün-
den, statt einen Bundeszuschuss für
excellent studies zu beantragen, und
außerdem noch unschuldige Mädchen
ins Unglück treiben, Schwangere per
Zeitungsinserat den Kindsvater suchen,
statt eine Lebenspartnerschaft registrie-
ren zu lassen, Ehebrecherinnen Gift
schlucken, statt einen Scheidungsan-

walt aufzusuchen, Handelsvertreter sich
in grässliche Käfer verwandeln und
Landstreicher nichts tun als warten,
anstatt zur Bundesagentur für Arbeit zu
gehen und eine Ich-AG zu gründen.

Mit anderen Worten: „Der Umgang
mit Literatur ist in besonderer Weise
geeignet, Hilfestellung bei der Selbst-
findung zu leisten. Die Beschäftigung
mit literarischen Werken vermittelt
Grundmuster menschlicher Erfahrun-
gen.“ So formuliert das der Lehrplan,
der dann auch als Teil des Abschluss-
profils festlegt: „Literatur als Kunst-
erlebnis erfahren.“ Sprachlich ist die-
sem Satz nicht genau anzusehen, ob er
eine Aussage, eine Frage oder ein Be-
fehl ist, er steht eben da, aber vielleicht
ist es auch nicht so wichtig, künftig wird
ja ein Unterrichtsjahr gestrichen, da
findet von allem etwas weniger, aber
dafür schneller statt. Tut mir leid, dass
ihr jetzt noch die volle literarische
Dröhnung mitbekommen habt. Künfti-
ge Schüler-Generationen müssen dann
wohl vor allem lernen, „die Eignung
von Medien für bestimmte Themen und
Bedürfnisse (zu) beurteilen (und) für die
eigene Mediennutzung (zu) berücksich-
tigen.“ Ich weiß zwar nicht genau, wozu
man dafür die Schule braucht, aber
vielleicht, um „literarische Textvorla-
gen mit ihren Verfilmungen (zu) ver-
gleichen und (zu) beurteilen“? Das Ge-
schreibsel der letzten Jahrhunderte wird
auf Vorlagen für Fernsehserien redu-
ziert: Wenn das kein Ziel für einen
modernen Deutschunterricht ist?

Es steht ja nun auch in der Schule ein
Generationenwechsel an, da liegt es für
mich nahe, auch im Rückblick auf die
eigene Schulzeit Vergleiche zu ziehen.
Der Abiturient – Oberprimaner genannt
- des Jahres 1962 trug zu seiner Schul-
zeit Anorak und kam mit dem Fahrrad
zur Schule. Wenn ich dann so die Aus-
stattung heutiger Schüler betrachte:
Modisches Outfit – Handy – Wasserfla-
sche – Walkman – Piercing – Terminka-
lender – Autoschlüssel – was hab ich
vergessen? Und das Abitur ist heute ein
Vollzeit-Event mit Abi-Scherz, Abi- Pa-
rade, Abi-Ring, Abi-T-Shirt, Abi-Ball
und dazu einer Abi-VoFi-Party. – Ge-
blieben ist bloß die Abi-Prüfung.

Soll ich jetzt erzählen, wie wir in die
Schule gingen, anfangs im Schichtun-
terricht, weil nicht genug Räume da
waren, später die Klassenräume selber
renovierten, weil nicht genug Geld da

war, und eine Radfahrt in die Eifel das
Höchste für eine Studienfahrt in der
Oberstufe war und wie wir trotzdem
unsere Energie voll aufs Geistige war-
fen, denn wir wussten noch: non scho-
lae, sed vitae discimus?

Nein, das glaubt mir – mit Recht –
doch keiner, das ist heute so wenig
wahr, wie es das je war. Und unsere
relative Armut in den 50ern war übri-
gens keine naturgewachsene Idylle, son-
dern Ergebnis dessen, was die Genera-
tion vor uns, die unserer Eltern nämlich,
mit einem Krieg begonnen und als Ver-
derben über die Welt gebracht hatte,
was dann auf uns zurückgeschlagen
war. Und als wir das gelernt hatten,
sahen wir nun wirklich nicht ein, war-
um wir vor solchen Autoritäten Respekt
haben sollten.

Als Hessen noch ein Bildungsland
war, in jenen sagenhaften 70er Jahren
des vorigen Jahrhunderts nämlich, als
hier noch über Inhalte gestritten wurde,
da begann ich zu unterrichten, und siehe
da: Mein Deutschunterricht wurde hef-
tig angegriffen, weil ich nicht nur die
herkömmliche Klassik, sondern viel

Sand im Getriebe der Welt
Ab
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Georg Büchner und sogar den Sozial-
psychologen Erich Fromm gelesen hat-
te. Immerhin wurde mir da eine Mei-
nung entgegengehalten, ein anderer In-
halt verlangt. Heute wimmelt der Lehr-
plan Deutsch nur so vom Wort „Kritik“
und seinen Abkömmlingen („kritisch
befassen“ – „kritisches Denken“ – „Kri-
tikfähigkeit“: alles schon auf S. 3), aber
eigentlich sind die Inhalte unwichtig.
Man sieht es am neuen Prüfungsfach
Präsentation: Hier zählt die Methode
der Darstellung nach der Prüfungsord-
nung fünf mal mehr als der Inhalt.
„Heimlicher Lehrplan“ nannten wir das,
wenn die Formen des Unterrichts tiefer
und dauerhafter wirkten als die Inhalte.

Um nun noch eine Weise meines
Versagens einzugestehen: Wir haben in
unserem Leistungskurs ja alles mögli-
che gemacht, ganze selbst geschriebene
Werke auf CD gebrannt, aber wir haben
keine Firma gegründet, ja wir sind nicht
einmal eine Public-Private-Partnership
mit einem ordentlichen Wirtschaftsbe-
trieb eingegangen. Es tut mir leid, ich
bin einfach nicht drauf gekommen. Ein-
kauf, Verkauf, Inventur, Bilanz, Aktien,
Fusion, Übernahme, Insolvenz – was
böte das für Möglichkeiten im Deutsch-
unterricht!

Irgendwie hat mich aber auch ein
tiefes Misstrauen gewarnt, ob die ge-
genwärtig so beliebten Vergleiche zwi-
schen Schule und Wirtschaft nicht et-
was grundlegend Verkehrtes haben. In
der Wirtschaft, im Betrieb, der Fabrik,
dem Handwerk, im Laden wird etwas
produziert oder verkauft, diese Betrie-
be sind nicht für ihre Angestellten da.
Die Schule aber produziert: euch zum
Beispiel. Die Schule ist gewissermaßen
ihr eigenes Produkt; wenn sie ein Be-
trieb ist, dann ein eigenartiger, der nur
für seine Belegschaft da ist. Wir produ-
zieren Unverkäufliches, einen Laden-
hüter: „Bildung“ eben.

An den Schluss einer Abi-Rede, zu-
mal von einem Deutsch-Lehrer, gehört
ein Dichter-Zitat. Nahe liegen da die
berühmten Zeilen von Günter Eich:
Schlaft nicht,
während die
Ordner der Welt
geschäftig sind!
Seid misstrauisch gegen ihre Macht,
die sie vorgeben
für euch erwerben zu müssen!
Wacht darüber,
dass Eure Herzen nicht leer sind,
wenn mit der Leere Eurer Herzen
gerechnet wird! [...]
Seid unbequem,
seid Sand,
nicht das Öl
im Getriebe der Welt!

Aber dann fiel mir auf, dass dieser
Aufruf nicht sehr praktikabel ist. Wenn
unsereins sich demnächst aufs Altenteil
zurückzieht, dann sollt ihr ja nicht
„Sand“ sein, sondern unsere Pensionen
und Renten erarbeiten. Daher nicht nur
ein Dichter-Zitat, sondern zwei, als
Angebot im  Doppelpack, zwei für eins,
zwei Autoren, die sich zu Lebzeiten
partout nicht ausstehen konnten: Bertolt
Brecht (der an der Brecht-Schule nicht
fehlen darf) und aus dem bürgerlichen
Bildungskanon Thomas Mann.

Einige Ratschläge von Brecht aus
den „Fünf Schwierigkeiten beim Schrei-
ben der Wahrheit“ sind noch heute
nachdenkenswert. Wie wäre es damit:

„Aber es ist möglich, im allgemeinen
dem Gerede vom Schicksal entgegenzu-
treten; man kann zeigen, dass dem
Menschen sein Schicksal von Menschen
bereitet wird. – Wenn man erfolgreich
die Wahrheit über schlimme Zustände
schreiben will, muss man sie so schrei-
ben, dass ihre vermeidbaren Ursachen
erkannt werden können.“

Er berief sich dabei auf den chinesi-
schen Philosophen Kong Fu Zi, für den
die Richtigstellung der Begriffe im Mit-
telpunkt stand. Wenn heute allenthal-

ben von euch Flexibilität, Teamfähigkeit
und Wachstum verlangt wird, solltet ihr
sie vielleicht auch mal anders, von euch
aus definieren: als die Fähigkeit, flexi-
bel sich selbst zu finden; auch im Team
ein Individuum zu bleiben und nicht
immer nur schneller, höher, weiter zu
wachsen, sondern auch mal langsamer,
kleiner und enger, überschaubarer zu
denken.

Ich schließe – etwas pathetisch - mit
dem Satz eines 75ers – Jahrgang 1875
– mit einem Satz, der sich denkbar
schlecht für Vergleichsarbeiten oder
Zentralabiture eignet und den man nur
um den Preis der Absurdität nach
Bildungsstandards messen kann. Tho-
mas Mann ließ seinen Helden Hans
Castorp im „Zauberberg“ – eines der
vielen Bücher, die wir auch nicht gele-
sen haben – einmal erkennen:

„Der Mensch soll um der Güte und Liebe
willen dem Tode keine Herrschaft ein-
räumen über seine Gedanken.“

Machts gut und lasst mal was von euch
hören!

Dr. Thomas Lange

(1) Frankfurter Rundschau vom 4.6.2005
(2) zitiert in „Der Tag“, hr2, vom 21.6.2005



24 9/2005

Abitur

Der HPRLL hält den Erlass für unausge-
reift, in sich unabgestimmt und dispa-
rat. Die Ankündigung, eine „Schwer-
punktsetzung“, gar eine „prüfungsdi-
daktische Schwerpunktsetzung“ vorzu-
nehmen, um die Stofffülle der Lehrplä-
ne im Hinblick auf eine gründliche
Prüfungsvorbereitung durch die Schü-
lerinnen und Schüler zu bändigen, wird
mit dem vorliegenden Erlass nicht hin-
reichend erfüllt.

Die stoffüberladenen Lehrpläne ha-
ben die Lehrkräfte zu der äußerst schwie-
rigen Gratwanderung gezwungen, so-
wohl die Stoffkataloge zu bearbeiten
als auch Formen des selbstständigen
Lernens einzuüben und ausgewählte
Schwerpunktthemen differenzierter und
vertiefter analysieren zu lassen. Der je-
weilige Verlauf dieser Gratwanderun-
gen konnte bei der dezentralen Aufga-
benstellung für das schriftliche Abitur
angemessen berücksichtigt werden. Da-
durch war es bisher auch möglich, eine
prüfungsgruppenspezifische Beschrei-
bung der erwarteten Leistungen nach
den drei Anforderungsbereichen zu for-
mulieren. Um Qualitätsstandards für Un-
terricht und Abiturprüfung wenigstens
ansatzweise zu sichern, müsste ein
„Einführungserlass“ einerseits prüfungs-
didaktische Schwerpunkte für die zen-
tral gestellten Aufgaben setzen und an-
dererseits Lehrkräften und Schülerin-
nen und Schülern Spielräume für eigene
Schwerpunktsetzungen lassen. An die-
sem Spagat ist der Einführungserlass
gründlich gescheitert.

Betrachtet man die Festlegungen für
die meisten Fächer, so stellt man fest,
dass der didaktische und methodische
Entscheidungsspielraum an den Schu-
len weiter massiv eingeschränkt wird
und die „Bewältigung“ von oben be-
stimmter großer Stoffmengen absolu-

ten Vorrang hat vor kritisch-differen-
zierter Analyse und selbstständiger Er-
arbeitung durch die Schülerinnen und
Schüler. Insofern weist der HPRLL die
Auffassung der Dienststelle zurück, dass
der Landeselternbeirat und der HPRLL
nicht an diesem Einführungserlass hät-
ten beteiligt werden müssen, da dieser
die Lehrpläne nicht verändere und
lediglich ausführende Bestimmungen
enthalte: Tatsächlich werden ohne Än-
derung der Lehrplantexte die überwie-
gend sinnvollen und vom HPRLL unter-
stützten didaktischen und methodi-
schen Prinzipien in den ersten Teilen
der Lehrpläne (Teil A) de facto margina-
lisiert. Die angeordnete „Produktion“
von „Abiturwissen“ wird die einschlä-
gigen Verlage freuen.

Der HPRLL sieht die Qualität des
Unterrichts in der gymnasialen Ober-
stufe durch den „Einführungserlass“
stark gefährdet. Auch das vom HKM
betonte Ziel einer besseren Vergleich-
barkeit kann auf diese Weise nicht er-
reicht werden. Im Übrigen ist auch die
fehlende Gleichwertigkeit des dezen-
tralen Abiturs nicht wissenschaftlich
belegt. Untersuchungen zeigen einen
deutlichen Zusammenhang zwischen
Abiturnoten und Studienerfolg.

Die Ankündigung von regionalen
Veranstaltungen zur Schulung von Stu-
dien- und Fachbereichsleiterinnen und
-leitern im Umgang mit dem Einfüh-
rungserlass provoziert die Frage, ob das
HKM den eigenen Erlass für unklar hält
oder rechtliche Lücken – wie bei der
Einführung der Präsentationsprüfungen
– durch Interpretationen der Schulauf-
sicht schließen will.

Die im Einführungserlass formulier-
te Verpflichtung aller Lehrkräfte, „sich
gründlich mit dem Inhalt der fachspezi-
fischen Lehrpläne auseinander zu set-

zen“, weist der HPRLL als Unterstellung
zurück, die hessischen Lehrkräfte wür-
den nicht professionell arbeiten.

Da der HPRLL den vorliegenden
Erlass erst erörtern konnte, nachdem er
bereits per E-Mail an alle hessischen
Schulen versandt war, hat der HPRLL
seine grundlegende Kritik an einigen
Beispielen konkretisiert.

Zum Beispiel: Deutsch
Im Fach Deutsch werden die wenigen
Spielräume, die der Lehrplan bei der
Auswahl von Lektüren immer noch bot,
mit dem vorliegenden Lektürekanon,
der an den Deutschunterricht der 50er
Jahre erinnert, endgültig beseitigt. Die
Möglichkeit, auf Schülerinteressen ein-
gehen zu können, entfällt. Der Litera-
turkanon ist durch und durch traditio-
nell, das jüngste Werk ist 43 Jahre alt!
Ob diese Literaturauswahl der Lese-
förderung, einer zentralen Aufgabe des
Deutschunterrichtes, dient, ist extrem
fraglich. Der Pflichtkanon enthält kei-
nen DDR-Autor, keine Autorin (weder
Elfriede Jelinek noch Christa Wolf oder
Gabriele Wohmann) und keinen Film.
Zu der Frage, ob die Schwerpunkte im
Bereich der Literaturtheorie, der Epochen-
kunde oder der Gattungsmerkmale lie-
gen sollen, macht der Erlass keine An-
gaben.

Zum Beispiel: Englisch
Die Vorgaben sind nur schlagwortartig
formuliert und werden nicht konkreti-
siert. Was soll zum Beispiel unter dem
universalen Stichwort „the U.S. and the
world“ (Jahrgangsstufe 12/I) themati-
siert werden? Welche ethnischen Grup-
pen sollen behandelt werden? Wie soll
man ihr „Zusammenleben“ thematisie-

Landesabitur: Stofffülle und Gängelung
Ab dem Schuljahr 2006/07 müssen sich
alle hessischen Abiturientinnen und
Abiturienten dem „zentralen Lan-
desabitur“ unterziehen. Zentral geprüft
werden alle Leistungskurse und die
Fächer des dritten – schriftlichen –
Abiturprüfungsfaches. Es bleibt bei der
dezentralen mündlichen Prüfung und
bei der bisherigen Regelung für die
fünfte Prüfungsleistung (mündliche Prü-
fung, Präsentation oder besondere Lern-
leistung). Die Bewertung soll anhand
von zentralen „Lösungs- und Bewer-

tungshinweisen“ wie bisher durch die
Lehrkräfte der jeweiligen Schule erfol-
gen, die Zweitkorrektur nach den bishe-
rigen Regelungen. Fachkommissionen
entwickelten inzwischen Beispielauf-
gaben. Sie sind wie alle anderen Doku-
mente unter dem Stichwort „Landes-
abitur“ auf der Homepage des Kultusmi-
nisteriums zugänglich (www.kultusminis
terium.hessen.de).

Die GEW hat sich wiederholt kritisch
mit den Planungen für das Zentralabitur
befasst und ihre ablehnende Haltung in

mehreren Stellungnahmen bekräftigt.
Im Juni 2005 legte das Hessische Kul-
tusministerium (HKM) „Hinweise zur
Vorbereitung auf die Abiturprüfung
2007 (Landesabitur) in der gymnasia-
len Oberstufe und dem beruflichen Gym-
nasium sowie für Nichtschülerinnen
und Nichtschüler“ vor. Die HLZ doku-
mentiert im Folgenden in Auszügen die
Stellungnahme des Hauptpersonalrats
der Lehrerinnen und Lehrer (HPRLL).
Landeselternbeirat und HPRLL wurden
nicht beteiligt.



259/2005

in der vorgelgten „Hinweisen“ für das
Fach Spanisch.

Zum Beispiel: Wirtschaftswis-
senschaften und PoWi

Was Stofffülle und Gängelung angeht,
schießt das Fach „Wirtschaftswissen-
schaften“ den Vogel ab, denn die ver-
bindlichen Unterrichtsinhalte des Lehr-
plans werden fast vollständig aufge-
zählt. Durch die einseitige Festlegung
auf die Geldpolitik – zudem noch auf
viel zu hohem Niveau – kommt es im
Fach Wirtschaftswissenschaften zu ei-
ner völligen Schieflage. Die Verfasser
haben nicht nur weitgehend versäumt,
die Stichworte zu kürzen, sondern fü-
gen im Gegenteil noch weitere, im Lehr-
plan nicht erwähnte hinzu. Die Stich-
worte propagieren eine Auffassung von
Wirtschaftswissenschaften, die so nicht
Gegenstand des Unterrichts gewesen
sein muss oder sein sollte. Sie orientie-
ren sich an den Modellen und der
Mathematisierung der Volks- und Be-
triebswirtschaftslehre und nicht an den
realitäts- und handlungsorientierten
Ansätzen der Kursstrukturpläne. Zu den
wenigen Punkten, die gekürzt wurden,
gehört bezeichnenderweise das Thema
„Zukunft der Sozialen Marktwirtschaft“
(12/I)! Noch gravierender ist die einzi-
ge größere Kürzung im Bereich
„Globalisierung“, die zudem die gesam-
te Globalisierungsdiskussion auf die
Geld- und Währungspolitik lenkt und
damit auch den Lehrplan verändert.

Wer Wirtschaftswissenschaften im
Grundkurs besucht, hat in der Jahr-
gangsstufe 12 bei 33 Unterrichtswochen
66 Stunden Unterricht. Die „Hinweise
zum Prüfungsinhalt“ sehen für diesen
Zeitraum 21 Schwerpunkte vor, auf die
sich die Prüfungsaufgaben beziehen
können. Somit bleiben 3,14 Stunden
pro Schwerpunkt, das heißt zum Bei-
spiel 3,14 Stunden für wirtschaftspoli-
tische Grundkonzeptionen einschließ-
lich ihrer Kritik und ihrer Auswirkun-
gen auf Fiskal- und Geldpolitik. Bei
Politik und Wirtschaft (PoWi) wird le-
diglich die „Parteienfinanzierung“ ge-
kürzt. Der Stoff des kompletten Lehr-
plans ist prüfungsrelevant. Aktuelle
Bezüge sind kaum noch möglich, moti-
vierende, schülerbezogene Perspekti-
ven nahezu unmöglich.

Dieser Erlass setzt aus Sicht der GEW
eine charakteristische Tendenz der hes-
sischen Landespolitik fort: Statt weni-
ger Bürokratie und mehr Eigenverant-
wortung, wie man allen Verkündigun-
gen entnehmen kann, gibt es mehr
Gängelung und Fremdbestimmung!

ren, wenn sie isoliert voneinander le-
ben?

An welche Epoche ist beim Thema
„social change“ (12/II) gedacht? Vic-
torian Age? Industrial Revolution?
World War I ? The 60ies? Thatcherism?
The 1990ies? Für 13/I ist Australien als
„country of reference“ angegeben.
Warum wird dann australische Litera-
tur nicht berücksichtigt? Welche
„political issues“ sollen behandelt wer-
den? Beziehungen zu Asien? Ab-
original peoples? Einwanderungspoli-
tik? Wirtschafts- und Sozialpolitik?
Das Staatsoberhaupt? Welche inhalt-
liche Begründung gibt es dafür, in
diesem Halbjahr auch noch Utopien zu
einem Prüfungsschwerpunkt zu erklä-
ren?

Bei dem für Leistungskurse verbind-
lichen Drama Shakespeares fehlt die
Präzisierung. Hier können immerhin so
unterschiedliche Texte wie Romeo and
Juliet, The Tempest oder Macbeth be-
handelt werden. Und wie soll man Schü-
lerinnen und Schüler sinnvoll auf so
allgemeine und beliebige Stichworte
wie „cultural traditions, values, social
structures, business“ oder „tragic di-
lemma“ vorbereiten?

Abitur

Zum Beispiel: Französisch
Der strikte Kanon zur Vorbereitung auf
das Landesabitur hat für die Deutsch-
lehrerin oder der Deutschlehrer immer-
hin den Vorteil zu wissen, dass auf
Schillers Don Carlos Goethes Faust folgt
und mit Dürrenmatts Physikern der Un-
terricht endet.

Dagegen werden die Französisch-
Lehrerinnen und -Lehrer lapidar auf
den kompletten Lehrplan verwiesen.
Unter der Überschrift „Hinweise zum
Prüfungsinhalt“ lesen sie: „Grundlage
sind die verpflichtend zu behandelnden
Inhalte des Lehrplans.“

In diesem Lehrplan finden sie dann
eine Unmenge von Stichworten wie
„Zentralismus – Regionalismus“ oder
„Arbeitslosigkeit“. Aus diesen Stichwor-
ten sollen sie eine Auswahl treffen. Der
Anspruch des Erlasses, Lehrpläne mit
Blick auf das Landesabitur zu konkreti-
sieren, wird nicht eingelöst.

Ansätze zu einer erträglichen Lö-
sung der Aufgabe, unter den gegebenen
Bedingungen in Hessen eine Qualitäts-
ansprüchen genügende Orientierung für
Unterricht und Abiturprüfung zu ge-
ben, finden sich dagegen zum Beispiel
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Die letzten Tage und Wochen des zu-
rückliegenden Schuljahres waren nicht
nur wettermäßig eine „heiße Zeit“. In
ganz Hessen gab es Protestmaßnahmen
von Kollegien, Schülerinnen und Schü-
lern und Eltern gegen eine unzurei-
chende Lehrerversorgung, gegen die
Zusammenlegung von Klassen, gegen
Kürzungen beim gemeinsamen Unter-
richt und die unsoziale Praxis, Lehre-
rinnen und Lehrer mit befristeten BAT-
Verträgen in den Ferien zum Arbeits-
amt zu schicken.

Protest gegen Klassenschließungen

Mehr als zehn Grundschulen waren al-
lein in Frankfurt von Klassenzusammen-
legungen betroffen. Die rigide Hand-
habung der Vorgaben zur Klassenbil-
dung erboste nicht nur die Eltern der
Hostatoschule in Frankfurt-Höchst. 65
Eltern und Schülerinnen und Schüler
überreichten den Protestbrief der Schule
direkt beim Kultusministerium. Schließ-
lich solle er auch dort ankommen, „wo
unsere Probleme verursacht werden“,
sagte Inge Schmittinger, Elternbeirätin
der Grund- und Hauptschule, wo eine
vierte Klasse aufgelöst werden soll. Und
das obwohl die gültige Verordnung
ausdrücklich vorsieht, dass „bestehende

Klassen in der Regel fortgeführt werden
sollen“. Ähnlich geht es anderen Schulen
wie etwa der Ludwig-Erk-Schule in
Wetzlar oder der Frankfurter Francke-
schule. Auf einer Demonstration der
Frankfurter Grundschulen forderte der
GEW-Bezirksvorsitzende Herbert Storn,
die ursprünglich zeitlich begrenzte Aus-
nahmeregel zu streichen, die eine Über-
schreitung der Klassenobergrenzen um
drei Schülerinnen und Schüler ermög-
licht. Auch der GEW-Landesvorsitzende
Jochen Nagel solidarisierte sich mit der
Resolution der Frankfurter Schulen: „Es
kann gar nicht genügend Protest gegen
diese Form des Umgangs mit Schülerin-
nen und Schülern – aber auch mit der
Arbeit der Kolleginnen und Kollegen –
geben. Nicht zuletzt das Bündnis von
Landeselternbeirat, Landesschülervertre-
tung und Hauptpersonalrat der Lehre-
rinnen und Lehrer setzt hier ermutigen-
de Zeichen.“

In Frankfurt streikten die Eltern der
Römerstadtschule zwei Wochen lang
gegen die unzureichende Versorgung
der Schule mit Lehrerstunden für den
gemeinsamen Unterricht. Sie setzten
sich dafür ein, dass an der integrativen
Grundschule wie in den vergangenen
Jahren zwei Parallelklassen mit ge-
meinsamem Unterricht eingerichtet

werden. Mit den Eltern der Römerstadt-
schule solidarisierten sich unter ande-
rem die Frankfurter Professorin Helga
Deppe-Wolfinger (siehe S. 27) und Wil-
fried Volkmann, Vorsitzender des Stadt-
elternbeirats: Er sprach sich nachdrück-
lich dafür aus, „die Leuchttürme für den
gemeinsamen Unterricht in Hessen –
und dazu gehört ohne Frage die Römer-
stadtschule – uneingeschränkt zu er-
halten.“

Die Lehrerin geht zum Arbeitsamt

Über 2.500 Unterschriften sammelten
die GEW-Kreisverbände Groß-Gerau
und Main-Taunus gegen die Fortset-
zung der Praxis, Lehrerinnen und Leh-
rer mit befristeten Arbeitsverträgen in
den Ferien nicht zu bezahlen. Sie erleb-
ten zum wiederholten Mal den alljähr-
lichen Sommerferienzirkus: Die Kinder
gehen in die Ferien, die Lehrerin geht
zum Arbeitsamt. Dort trifft sie auf er-
zürnte Mitarbeiter, die nicht verstehen,
warum sie jedes Jahr einen sinnlosen
Vermittlungsvorgang einleiten müssen,
obwohl die Kollegin den Vertrag für das
nächste Schuljahr bereits in der Tasche
hat. Und nur wenn sie ihn auch bereits
vorlegen kann, darf sie dann wenig-
stens den Urlaub antreten! Ansonsten

Heiße Wochen im Sommer 2005
Auch im neuen Schuljahr gibt es keine ausreichende Unterrichtsversorgung

Foto: K. Cezanne
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droht ihr, die ja zur Vermittlung stünd-
lich erreichbar sein muss, auch noch
eine Sperrfrist für das Arbeitslosengeld.
Inzwischen gibt es – insbesondere in
den Grundschulen – ausgebildete junge
Lehrkräfte mit dem achten Vertretungs-
vertrag, die sich seit mehren Jahren
dieser unsozialen und entwürdigenden
Prozedur unterziehen müssen. An einer
Protestversammlung in Kelsterbach nah-
men mehr als 50 betroffene Kolleginnen
und Kollegen teil (Foto).

Der Gesamtpersonalrat der Lehre-
rinnen und Lehrer beim Staatlichen
Schulamt Heppenheim (GPRLL) be-
fürchtete, dass wie bereits im letzten
Schuljahr „eine beträchtliche Zahl der
Lehrkräfte mit einem Vertretungsvertrag
auf Beamtenstellen in Baden-Württem-
berg oder Rheinland-Pfalz abwandern
wird“ mit der Folge, dass „mühevoll
erstellte Stundenpläne zu Schuljahres-
beginn Makulatur sein werden.“ Der
GPRLL forderte die Besetzung der feh-
lenden Stellen an den Schulen mit fest
eingestelltem Personal: „Alles andere
ist sozial unverantwortlich und rechts-
widrig. Schulen brauchen Kontinuität

PISA und andere internationale
Schulleistungsstudien haben den
schlechten Zustand unserer Schulen
offengelegt. In der PISA-Debatte wird
häufig übersehen, dass es Schulen im
Lande gibt, die lebendige und kreative
Lernorte darstellen, in denen Kinder
gemäß ihrer unterschiedlichen Voraus-
setzungen und Interessen gemeinsam
lernen können und zu guten Leistun-
gen angeregt werden. Zu diesen Schu-
len gehören auch und vor allem solche,
die über langjährige Erfahrungen im
gemeinsamen Unterricht verfügen. He-
terogenität der Schülerschaft wird nicht
als Störung begriffen, sondern im Un-
terricht fruchtbar gemacht. Diese Schu-
len öffnen sich zur Gemeinde und sind
mit anderen pädagogischen Einrich-
tungen vernetzt. Lehrerinnen und Leh-
rer arbeiten im Team, übernehmen Ver-
antwortung für alle Schülerinnen und
Schüler und betreiben Schulentwick-
lung als reflexiven Prozess. In diesen
Schulen werden behinderte und nicht
behinderte, leistungsstarke und leis-
tungsschwache Kinder gleichermaßen
gut gefördert, wie in zahlreichen wis-
senschaftlichen Begleituntersuchungen
nachgewiesen wurde.

und Verlässlichkeit, und junge Lehr-
kräfte brauchen eine Perspektive. Dazu
gehört eine Lehrerzuweisung auf soli-
der Grundlage.“

2.200 Stellen fehlen

Trotz gestiegener Schülerzahlen stehen
den Schulämtern für 2005/06 (gering-
fügig) weniger Stellen für die Unter-
richtsversorgung zur Verfügung als im
laufenden Schuljahr: Die so genannte
Grundunterrichtsversorgung durch Stel-
len wird für die meisten Schulformen
wie im Vorjahr bei rund 93,7 % liegen.
Die Zahl der Poolstellen, die den Schul-
ämtern für besonderen regionalen Be-
darf zugewiesen und in der Praxis mit in
die Unterrichtsversorgung eingeflossen
waren, wurde jedoch deutlich redu-
ziert. Schon auf dieser rechnerischen
Grundlage fehlen – ohne das pädagogi-
sche Wünschenswerte einzubeziehen –
rund 2.200 Stellen. Die GEW geht des-
halb davon aus, dass die auch die durch-
schnittlichen Klassengrößen und die
Zahl der Klassen an der Obergrenze
erneut steigen werden.

Angesichts der bildungspolitischen
Entscheidung, den gemeinsamen Unter-
richt in Hessen nicht auszuweiten, stellt
sich die Frage, wie die begrenzten Mittel
zu verteilen sind. Sollen sie aus Gründen
der „Gerechtigkeit“ auf möglichst viele
Schulen verteilt oder sollen einzelne
Schulen gefördert werden, die über lan-
ge Tradition in der Unterrichtung hete-
rogener Gruppen verfügen? Aus päd-
agogischer Perspektive stellt die Einzel-
integration oftmals eine Sackgasse dar.
Gemeinsamer Unterricht verkürzt sich
auf eine „Additionspädagogik“, wenn
die zusätzliche Unterstützung streng auf
das eine Kind mit Förderbedarf begrenzt
wird, während sich der Unterricht für
alle anderen Kinder nicht verändert.
Eine Sonderschullehrkraft kommt stun-
denweise vorbei, bringt ein besonderes
Programm mit und kümmert sich. Die
Regelschullehrkräfte sind „entlastet“ und
fühlen sich nicht länger zuständig für
das eine Kind. Die Schulen hingegen, die
alle Kinder als je verschiedene Indivi-
duen wahrnehmen, sind erfolgreich in
der gemeinsamen Förderung auf je in-
dividuellem Niveau. Sie haben sich zu
„Leuchttürmen“ in der eher grauen
Schullandschaft entwickelt.

Zu diesen „Leuchttürmen“ gehört
auch die Römerstadtschule. Seit 1986
widmet sie sich dem gemeinsamen Un-
terricht behinderter und nicht behin-
derter Kinder und hat sich seither zu
einer integrativen Stadtteilschule ent-
wickelt. Sie ist vernetzt mit der Kin-
dertagesstätte der Gemeinde Cantate
Domino, pflegt gute Kontakte zur wei-
terführenden Ernst-Reuter-Schule, be-
zieht Eltern als Experten ihrer Kinder
in die pädagogische Arbeit mit ein. Der
Unterricht an der Römerstadtschule ist
geprägt von dem Willen, kein Kind
auszuschließen oder zurückzulassen,
und von dem Wissen, dass jedes Kind
über vielfältige Kompetenzen verfügt,
die es zu fördern gilt. Die pädagogi-
schen Konzepte für binnendifferen-
ziertes Lernen sind ausgereift und er-
probt. Die finanziellen Mittel für die
Römerstadtschule zu kürzen, hieße eine
der guten Schulen in Hessen auf ein
mittleres pädagogisches Niveau zurück-
zustutzen. Die Entscheidungsträger in
Frankfurt sollten den Mut haben, ihre
„Leuchttürme“ zu pflegen, statt ihnen
das Fundament zu entziehen.

Prof. Dr. Helga Deppe-Wolfinger

Gemeinsamer Unterricht in Gefahr
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Arbeitszeit

Noch unter dem rot-grünen Senat wur-
de in der Freien und Hansestadt Ham-
burg ein Jahresarbeitszeitmodell (JAZM)
für Lehrerinnen und Lehrer entwickelt,
jedoch fand sich keine hamburgische
Schule freiwillig bereit, das Modell aus-
zuprobieren. Unter dem darauf folgen-
den CDU-Schill-FDP Senat wurde das
Modell in kurzer Zeit im Schuljahr
2002/2003 für alle Hamburger Schulen
verpflichtend.

Im Herbst 2003 begann eine vom
Hessischen Kultusministerium (HKM)
eingesetzte Arbeitszeitkommission un-
ter Ministerialdirigent Ger-
hard Liese ihre Arbeit und
entwickelte ein eigenes Jah-
resarbeitszeitmodell. Das Ham-
burger Modell und der Ent-
wurf für das hessische JAZM
müssen „auskömmlich“ sein:
Jede Entlastung für eine ein-
zelne Lehrergruppe muss
durch die Mehrbelastung einer anderen
Gruppe ausgeglichen werden. Von ei-
ner Entlastung der Lehrerschaft insge-
samt kann keine Rede sein. Beide Mo-
delle stehen  deutlich unter dem Vorzei-
chen chronisch leerer Staatskassen.
Beiden Modellen ist gemeinsam, dass
für die zeitliche Bewertung einzelner
Tätigkeiten willkürliche Annahmen
durch die Ministerialbürokratie getrof-
fen werden, die nicht einen gemessenen
realen durchschnittlichen Zeitaufwand
angeben, sondern eben dem von der
Politik vorgegebenen Prinzip der Aus-
kömmlichkeit geschuldet sind. Viele
Belastungen, vor allem die, die sich
nicht quantifizieren lassen, bleiben un-
berücksichtigt (2).

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben
Ursprünglich war für Hessen geplant,
das Modell im Schuljahr 2005/2006 in
Versuchsschulen real oder virtuell (!) zu
erproben. Wegen starker Widersprüche
innerhalb der Arbeitszeitkommission
und zahlreicher ablehnender Stellung-
nahmen von Schulen und Verbänden
wurde dieser Zeitplan jedoch verwor-
fen (HLZ 7-8/05). Am 13. Mai 2005
schrieb die Kultusministerin den Mit-
gliedern der Kommission:

„Ich versichere Ihnen, dass die in der
Arbeitsgruppe geleistete Arbeit dabei
nicht verloren geht, sondern als wert-

voller Beitrag erhalten bleibt. Weil dies
aber noch eine gewisse Zeit erfordert,
wird es für das kommende Schuljahr
noch keine Veränderung geben.“ (3)

Sechs Tage später, am 19. Mai, fand in
der Evangelischen Akademie Hofgeis-
mar ein „schulpolitisches Fachgespräch“
statt (4). Ministerialrat Andreas Lenz,
Mitglied der Steuerungsgruppe Lehrer-
arbeitszeit im HKM, erklärte dort klipp
und klar, dass man ein Jahr später als
geplant, im Schuljahr 2006/2007, mit
der Erprobung in Versuchsschulen be-

ginnen werde und die Zeit bis dahin
nutzen werde, um für Akzeptanz des
Modells zu werben (5). Der ursprüng-
liche Zeitplan sah ein Schuljahr nach
der Erprobungsphase die flächendecken-
de Einführung vor.

Gemeinsam mit Winfried Bratsch,
dem Vertreter der Hamburger Behörde
für Jugend und Sport, warb Andreas
Lenz für das JAZM: Das Wochenpflicht-
stundenmodell sei ungerecht, weil es
den unterschiedlichen Korrekturauf-
wand der verschiedenen Fächer ebenso
wenig berücksichtige wie die zusätz-
liche Arbeitsbelastung von Teilzeitkräf-
ten. Ein Jahresarbeitszeitmodell werde
die Lehrerarbeitszeit für die Bevölke-
rung transparenter machen und  dem
schlechten öffentlichen Ansehen der
Lehrerschaft entgegenwirken.

Wirtschaftlich effiziente Schulen
Eine im Auftrag der Hamburger Schul-
behörde von der Firma Mummert Con-
sulting durchgeführte Evaluation des
JAZM bewertet das Modell durchweg
positiv. Für die GEW Hamburg  liest
sich das Gutachten „in weiten Teilen wie
eine Werbebroschüre für das Arbeits-
zeitmodell. Es verdeutlicht, wie die wirt-
schaftlich effiziente Schule der Zukunft
auszusehen hat und ist voller dumpfer
Vorurteile gegen Schule als pädagogi-
sche Institution, gegen Lehrkräfte, Per-
sonalvertretung und Gewerkschaften

und auch gegen einen großen Teil der
Schulleitungen“ (1).

Zur Datenbasis dieser Evaluation sei
angemerkt, dass sich beispielsweise von
zehn angefragten Gesamtschulen nur
fünf an der Befragung beteiligten.

Die GEW-Fachgruppen haben ge-
meinsam mit den GEW-Personalräten
die Erfahrungen der Kolleginnen und
Kollegen gesammelt und in der Ham-
burger Lehrerzeitung (HLZ, GEW Ham-
burg, Mai 2005) veröffentlicht: zum
Teil sehr persönliche Stellungnahmen,
Diskussionsergebnisse von Lehrerkon-

ferenzen, Personalversamm-
lungen oder Betriebsgruppen.
Die Stellungnahmen sind
durchgängig ablehnend, be-
schreiben Mehrbelastung, zu-
nehmende Konkurrenz, Zerfall
der Kollegien in Kleingrup-
pen, zunehmende Aggres-
sivität, Streit um Funktions-

zeiten, Demotivation und geringere
Arbeitszufriedenheit, das Gefühl der
Gängelung und Missachtung der Ar-
beit. Die Zeitvorgaben werden als Erb-
senzählerei im Minutentakt empfun-
den. Sinnvolle pädagogische Maßnah-
men wie Klassenfahrten werden im
JAZM nicht ausreichend berücksichtigt
(46,57 Zeitstunden für eine 5-tägige
Klassenfahrt!). Eine Reaktion ist die
Zunahme der  Teilzeitbeschäftigung um
24,5 %, obwohl diese als Nötigung zum
Gehaltsverzicht empfunden wird.

Viele Tätigkeiten werden im Ham-
burger JAZM nicht anerkannt, zum
Beispiel
• die Konzeption und Korrektur von
Nachschreibarbeiten,
• die Vorbereitung und der Abbau
aufwändiger Versuche im naturwissen-
schaftlichen Unterricht,
• die Betreuung von Referendarinnen
und Referendaren, die Erstellung von
Schülergutachten und vieles mehr.

Der Auftrag der Hamburger Behör-
de für Bildung und Sport an Mummert
Consulting war nicht herauszufinden,
ob das JAZM die Qualität schulischer
Arbeit im Interesse der Kinder und
Jugendlichen fördert. Erst recht nicht
war es Ziel der Evaluation zu untersu-
chen, ob sich die Arbeitsbedingungen
von Lehrkräften verbessert oder ver-
schlechtert haben. Ziel war es zu unter-
suchen, ob das JAZM ein geeignetes

Die Schule als Betrieb
Lehrerarbeitszeitmodelle in Hamburg und Hessen

„Es gibt an den Schulen ein spezifisches
Solidaritätsverhalten unter Lehrkräften,
das leistungsfeindlich und innovations-
hemmend ist“ (1).
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Wachsam bleiben!
Kurz vor den Sommerferien berichtete
der GEW-Landesvorsitzende Jochen
Nagel den GEW-Vertrauensleuten über
den Erfolg,  „die Pläne des Kultusminis-
teriums für ein Arbeitszeitmodell nach
dem ‚Auskömmlichkeitsprinzip’ zu-
mindest vorerst vom Tisch zu bekom-
men.“ (HLZ 7-8/2005). Kultusministe-
rin Wolff hatte zuvor mitgeteilt, dass es
im kommenden Schuljahr keine Erpro-
bung eines neuen Arbeitszeitmodells
geben wird. Erst nach „Auswertung
zahlreicher Stellungnahmen“ werde sie
entscheiden, wie die Arbeit fortgesetzt
wird. Nagel dankte den Vertrauensleu-
ten für die vielen kritischen Stellung-
nahmen:  „Sie haben zum Rückzug der
Ministerin ebenso beigetragen wie die
gute Arbeit unserer Mitglieder in der
Kommission.“

Nagel forderte dazu auf, „sehr wach-
sam zu bleiben. Wer eine gerechtere
Arbeitszeit will, muss zunächst einmal
die Pflichtstunden für alle wieder auf
ein erträgliches Maß zurückschrau-
ben.“

Steuerungsinstrument ist, um die Schu-
le zu einer selbst verwalteten Einheit
im betriebswirtschaftlichen Sinn zu
entwickeln:
„Das Lehrerarbeitszeitmodell sollte bei-
behalten werden, denn es unterstützt
mit seinen Steuerungsimpulsen (...) viel
besser als das bisherige Wochenpflicht-
stundenmodell ein ergebnisorientiertes
Zeit- und damit auch Kostenmanage-
ment an Schulen“ (1).
Und das sind die wichtigsten Empfeh-
lungen von Mummert Consulting zur
Gestaltung von Schulen als betriebs-
wirtschaftlich geführte Unternehmen:
• Budgetierung der Schulen durch die
Schulbehörde: Die selbstverantwortli-
che Schule ist Verwalterin eines immer
weiter gekürzten und gedeckelten Bud-
gets. Für die Folgen ist nicht mehr die
Behörde verantwortlich, sondern jede
einzelne Schule selbst.
• Stärkung der „Kunden“ im Bil-
dungswesen und Zertifizierung des
Leistungsstandes von Bildungseinrich-
tungen durch unabhängige Prüfer
• Schulleiter als Manager: Dazu wer-
den die Schulleitungen mit weitrei-
chenden Kompetenzen, ausgestattet,
denn ein größerer Spielraum setze „kre-
ative Potenziale“ frei. Schulleitungen
sollen gestärkt werden, um größere
Leistungen aus den gekürzten Finanz-
und Personalmitteln herauszuholen.
• Konkurrenz als Entwicklungsmotor
für die Schule der Zukunft und mehr
Wettbewerb zwischen Schulen und ein-
zelnen Kolleginnen und Kollegen

An keiner Stelle des Gutachtens, so
die GEW Hamburg, ist von einer Mit-
sprache der Kollegien oder schulischer
Gremien die Rede, „wenn das JAZM als
Steuerungswerkzeug von der Schullei-
tung genutzt wird.“ Und dabei stören
Gewerkschaften und Personalräte nur:
„Die Informationshoheit in den Postfä-
chern der Lehrkräfte haben die Per-
sonalräte und Gewerkschaften. Die
Informationsvermittlung zum Lehrer-
arbeitszeitmodell zeigt, dass dies den
Informationsnotwendigkeiten nicht ge-
recht wird. Die Information von Perso-
nalräten und Gewerkschaften sollte sys-
tematisch verfolgt und korrigiert wer-
den, wenn sie falsch ist und zur
Desorientierung beiträgt.“ (1)
Auch die hessische Landesregierung
propagiert offensiv das Ziel einer „selbst-
verwalteten“ und „eigenverantwortli-
chen“ Schule und hat mit dem § 127c
des geänderten Hessischen Schulgeset-
zes die Voraussetzungen für selbst-
ständige Stellenbewirtschaftung, für
Personal- und Sachmittelverwaltung
geschaffen. Im Modellprojekt „Selbst-

verantwortung Plus“ wird bereits an 17
beruflichen Schulen in Hessen die be-
triebswirtschaftlich selbstverantwortliche
Schule mit eigenem Budget, kaufmän-
nischer Wirtschaftsführung, Einwerben
von Sponsorengeldern erprobt mit dem
ausdrücklichen Ziel, dieses Modell auf
„weitere Schulformen“ zu übertragen.

Die Kollegien informieren!
Die Jahresarbeitszeitmodelle in Ham-
burg und Hessen haben das Ziel, mit
geringerem Ressourceneinsatz mehr aus
den Belegschaften herauszuholen. Die
Folgen sind Verdichtung und Intensi-
vierung der Arbeit, der Belastungen
und Beanspruchungen. Diesem Ziel die-
nen alle weiteren Maßnahmen in Rich-
tung einer „selbstständigen“, betriebs-
wirtschaftlich orientierten Schule.

Innovation und Leistung sollen im
Dienste der Haushaltskonsolidierung,
der Steuergeschenke für Großunter-
nehmen und Kapitalgesellschaften ste-
hen, nicht im Dienste der Menschen.
Wenn wir nicht wollen, dass Bildung
zur Ware verkommt, sollten wir unser
„spezifisches Solidaritätsverhalten“ pfle-
gen und weiterentwickeln.

Wir müssen dringend die Informa-
tion der Kolleginnen und Kollegen ver-
stärken  und mit ihnen ins Gespräch
kommen, was wir den Plänen des Kul-
tusministeriums entgegen setzen kön-
nen. Das ist die Chance, die uns die

Verschiebung um ein Jahr gibt. Wir
sollten sie nutzen und uns nicht in
falscher Sicherheit wiegen. Wir sollten
nach den Sommerferien in Personal-
versammlungen über den Charakter des
JAZM informieren. Ziel muss es sein,
die im Info-Brief des GPRLL Schwalm-
Eder/Waldeck-Frankenberg vom Juni
2005 aufgestellte Forderung zu verbrei-
ten, „eine ‚freiwillige’ Erprobung an
jeder Schule abzulehnen und die GEW
über entsprechende Initiativen umge-
hend zu informieren!“
Bernd Landsiedel, Herbert Rittger und
Stefan Roepell, IGS Guxhagen

(1) Mummert Consulting, Das Lehrer-
arbeitszeitmodell in Hamburg, Bericht zur
Evaluation, im Auftrag der Behörde für Bil-
dung und Sport, März 2005, zitiert nach:
HLZ, GEW Hamburg, Mai 2005, http://gew-
hamburg.de/hlz/index.htm
(2) „Die Arbeitszeit als Maß kann allein so we-
nig wie reine Arbeitszeitmodelle der Belas-
tung im Lehrerberuf gerecht werden. Mo-
delle, die die (...) Variablen Art, Intensität und
Arbeitsbedingungen von Belastungen nicht
berücksichtigen, müssen unbefriedigend blei-
ben.“ (H.-G. Schönwälder, Institut für Interdis-
ziplinäre Schulforschung der Universität Bre-
men. HLZ, GEW Hamburg, Mai 2005)
(3) HLZ, GEW Hessen 7-8/05, S. 35
(4) Die Beiträge dieser Tagung im Internet un-
ter www.ekkw.de/akademie.hofgeismar/Mate-
rialien/documente.html
(5) ebenda: Lenz-Präsentation, Folie 14

Arbeitszeit
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Jugend

Rein statistisch ist in jeder Schulklasse
ein lesbisches Mädchen und ein schwu-
ler Junge. Dass dies nur selten sichtbar
ist, hat verschiedene Gründe: Zum ei-
nen entdecken viele lesbisch und schwul
empfindende junge Menschen ihre ho-
mosexuelle Orientierung erst als Her-
anwachsende oder sogar erst im Er-
wachsenenalter. Zum anderen ist es für
diejenigen, die bereits relativ früh les-
bisch oder schwul empfinden, nicht
leicht, ihre innere Empfindung ihrer
Umwelt mitzuteilen. Wenn sie sich ihrer
(sexuellen) Identität sicher sind, erzäh-
len sie dies zwar häufig zunächst ihren
Freundinnen und Freunden – dennoch
ist ein Coming-out in der Schule und
auch bei den Eltern fast immer mit
großen Ängsten und Unsicherheiten
verbunden.

Daher verwundert es kaum, dass in
den allermeisten Schulen und Schul-
klassen ein angemessener Umgang mit
den Themen „Lesbisch-sein“ und
„Schwul-sein“ nicht stattfindet. Die be-
treffenden Schülerinnen und Schüler
sind, jedenfalls zunächst, einfach nicht
sichtbar. Gleichwohl sind die ange-
sprochenen Themen im alltäglichen
Sprachgebrauch auch bei Schülerin-
nen und Schülern sehr präsent, aller-
dings meistens im negativen und ab-
wertenden Sinne: „Schwule Sau“ oder
„alte Lesbe“ sind Schimpfworte, die es
jungen Menschen im Coming-out noch
schwerer machen, über ihre Situation
mit anderen zu sprechen. Eltern sollten
daher mit ihren Kindern über Homose-
xualität reden und unterbinden, dass
sie solche abwertenden Ausdrücke be-
nutzen.

Homosexualität ist keine Phase

Früher wurde den Eltern oft gesagt, ihr
gleichgeschlechtlich liebendes Kind sei
lediglich in einer „Phase“, die sich wie-
der lege. Manchmal wurde auch zu
einer Therapie geraten. Homosexualität
ist aber keine Krankheit, die therapiert
werden könnte: Homosexualität ist
nicht in erster Linie eine Spielart von
Sexualität, sondern ein Bestandteil der
Identität. Wenn sich ein Mädchen zu
Mädchen oder ein Junge zu Jungen
hingezogen fühlt, hat das nicht nur
Auswirkungen auf das Sexualleben,
sondern auf das gesamte Leben. Mit

dieser Identität müssen sich Eltern und
Schule auseinandersetzen. Hier brau-
chen homosexuelle Jugendliche Ange-
bote, die sie in ihrer Identitätsfindung
unterstützen, die sie in ihrem Gefühl des
Andersseins annehmen und nicht von
vornherein in Frage stellen: Sie brau-
chen Akzeptanz.

Studien und Umfragen

Studien und Umfragen belegen, dass
lesbische Schülerinnen und schwule
Schüler unter der Nicht-Wahrneh-
mung oder einer Wahrnehmung-im-
Negativen leiden und teilweise de-
struktive Bewältigungsstrategien wäh-
len, um ihre innere Zerrissenheit aus-
halten zu können (1). Homosexualität
wird, wenn überhaupt, meist in einem
negativen Kontext angesprochen. Leh-
rerinnen und Lehrer sind häufig nicht
in der Lage, angemessen, vorurteils-
frei, informierend und hilfreich das
Thema aufzugreifen (2). In weniger als
20 % der Fälle erleben die Schülerin-
nen und Schüler, dass Lehrerinnen
und Lehrer Schwule und Lesben ver-
teidigen, wenn sie zur Zielscheibe von
Witzen und Verächtlichmachung wer-
den.

Nach einer repräsentativen münd-
lichen Befragung, die das Münchner
Meinungsforschungsinstitut iconkids &
youth im März 2002 bei 669 12–17-
Jährigen durchführte, sind 61 % der
befragten Jugendlichen (71 % der Jun-
gen und 51 % der Mädchen) Homose-
xuellen gegenüber negativ eingestellt.

Dass dem Tabu Homosexualität in
der Schule durchaus sinnvoll begegnet
werden kann, zeigt etwa eine Disserta-
tion aus Köln (3), die schwul-lesbische
Aufklärungsprojekte in Nordrhein-West-
falen begleitete und auswertete. Die
Schülerinnen und Schüler hatten ein
durchweg großes Interesse am Thema,
und es wurde deutlich, dass Einstellun-
gen hinterfragt und Vorurteile abge-
baut werden konnten. Ähnliche Erfah-
rungen gibt es auch bei Schulprojekten
in Frankfurt.

Im Folgenden sollen einige Ergeb-
nisse der angesprochenen Studien vor-
gestellt werden:
• Nur knapp die Hälfte der befragten
Schülerinnen und Schüler gab an, dass
das Thema im Unterricht angesprochen

wurde. Ebenfalls die Hälfte berichtet
von einer nicht-angemessenen Reak-
tion der Lehrerinnen und Lehrer. Damit
ist zum Beispiel das Mitlachen über
Schwulenwitze oder das Übergehen des
Themas gemeint.
• 78 % der befragten Schülerinnen
und Schüler an zwei als tolerant und
fortschrittlich geltenden Berliner Gym-
nasien glauben, dass eine negative Er-
fahrung mit dem anderen Geschlecht
Homosexualität entstehen lässt. Ein
Viertel der männlichen Befragten gab
an, dass dies durch Verführung entsteht,
die Hälfte glaubt an eine Hormon-
störung.
• Das Gefühl, „anders“ zu sein, hatte
die Hälfte der lesbischen Mädchen im
Alter von 14 bis 17 Jahren, 20 %
bereits vor ihrem 14. Geburtstag. Bei
den Jungen hatten 84 % vor ihrem 18.
Geburtstag eine Ahnung, „anders“ zu
sein, 44 % bereits vor dem 14. Ge-
burtstag. Das Coming-Out, also das Aus-
sprechen der lesbischen beziehungs-
weise schwulen Empfindung, hatten
42 % der Mädchen vor ihrem 18. Ge-
burtstag und 15 % bereits vor ihrem
16. Geburtstag, 62 % der Jungen vor
ihrem 18. und 9 % bereits vor ihrem
13. Geburtstag.

In der Zeit des Coming-out leiden die
meisten schwulen und lesbischen Ju-
gendlichen an Einsamkeit und erheb-
lichen Identitätsproblemen. Der Schritt
in die Gewissheit, homosexuell zu sein,
ist mit einem erheblichen Ausmaß an
negativen Gefühlen wie Unsicherheit
und Furcht verbunden. Sich in Familie
und Schule zu outen, wird als erhebli-
cher Stressfaktor wahrgenommen. Vie-
le befürchten, Freundschaften zu ver-
lieren oder nicht ernst genommen, an-
ders behandelt und ausgegrenzt oder
abgelehnt zu werden.

Zur Lösung dieser Problemlagen
werden seltener konstruktive Strate-
gien gesucht als destruktive wie Alko-
hol- und Drogengebrauch; auch Sui-
zidgedanken spielen mit über 50 %,
Suizidversuche mit 10–18 % eine be-
drohliche Rolle.

Was können Lehrkräfte tun?

Es ist wichtig, dass junge Menschen mit
homosexueller Identität schon vor dem
Coming-out wissen, dass sie willkom-

Coming-out in der Schule
Lesbische und schwule Jugendliche gibt es in jeder Klasse
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Jugend

Lesbische und schwule Jugend-
liche im ländlichen Raum

Fachtagung am 6. 10. 2005

Sportschule Frankfurt, Otto-
Fleck-Schneise 4, 60528 Frankfurt
Kooperationsveranstaltung des Hessi-
schen Jugendrings mit dem Hessi-
schen Sozialministerium

Es gehört viel Mut dazu, als junge
Lesbe oder junger  Schwuler die sexu-
elle Orientierung im ländlichen Raum
offen zu leben. Beleidigende und ver-
letzende Äußerungen bis hin zu kör-
perlichen Angriffen gehören zu den
Erfahrungen, die Homosexuelle auf
dem „Land“ erleben.

Im Rahmen der Fachtagung soll
die Situation von jungen Lesben und
Schwulen im ländlichen Raum darge-
stellt sowie über die Konsequenzen
für die Jugendarbeit in Hessen nach-
gedacht werden. Zielgruppe sind
pädagogische Fachkräfte in der Ju-
gendhilfe, aus Beratungsstellen und
Interessierte. Es moderieren Marie-
Christin Winkler, Hessischer Jugend-
ring, und Konny Gerhard, externe
Beraterin des Hessischen Sozialminis-
teriums.

Anmeldung bis zum 28. 9.: Hessi-
scher Jugendring, Schiersteiner Str.
31-33, 65187 Wiesbaden, www.hessi-
scher-jugendring.de

men sind. Nur dann können sie Mut zu
einem offenen und glücklichen Leben
haben. Lehrkräfte können hierzu bei-
tragen, indem sie nicht negativ über
Homosexualität reden, Verächtlichma-
chung durch andere entgegentreten und
gelegentlich offen über bekannte Ho-
mosexuelle sprechen. Wenn sich junge
Lesben und Schwule offenbaren, sollte
man ihnen Wertschätzung entgegen-
bringen – denn deren Schritt zeugt von
großem Vertrauen.

Das hessische Sozialministerium hat
gemeinsam mit dem Kultusministerium
eine Arbeitsgruppe eingerichtet, um Maß-
nahmen zu entwickeln, die
• die homosexuell empfindenden
Schülerinnen und Schüler bei ihrer
Identitätsfindung und ihrem Umgang
damit unterstützen,
• die Gesamtheit der Schülerinnen
und Schüler aufklären und sensibilisie-
ren und
• den Lehrerinnen und Lehrern Unter-
stützung zum Ansprechen der Themen
im Unterricht liefern sollen.

Neben den beiden Ministerien sind
auch ProFamilia, die GEW durch Chris-
toph Baumann, der Hessische Philo-
logenverband, die Landesschülerver-
tretung, Landeselternbeirat und Pro
Familia in der Arbeitsgruppe vertre-
ten.

Ideen für den Unterricht gesucht

Die Arbeitsgruppe hat sich vorgenom-
men, Maßnahmen zu entwickeln und
Vorschläge zu unterbreiten, wie das
Thema „Homosexualität“ in Schulen
enttabuisiert und vorurteilsfrei ange-
sprochen werden kann.

Lehrerinnen und Lehrer sollen mit
Materialien unterstützt werden, um das
Thema „Homosexualität“ in den Schul-

Ratgeber für Lesben und
Schwule in der Schule
Der GEW-Ratgeber „Raus aus der
Grauzone – Farbe bekennen“ infor-
miert mit Fallbeispielen zu verschie-
denen Konfliktsituationen über den
Stand der rechtlichen Gleichstellung
von Lesben und Schwulen in der Ge-
sellschaft und im Schuldienst. Die Au-
torinnen und Autoren sind Mitglieder
der Bundesarbeitsgemeinschaft Les-
ben und Schwule in der GEW mit
langjährigen Erfahrungen in der Be-
ratung und in der politischen Ausein-
andersetzung.

Der Ratgeber richtet sich an Perso-
nal- und Betriebsräte, Gleichstellungs-
beauftragte, lesbische Lehrerinnen und
schwule Lehrer, Schulleitungen und
Schulverwaltungen und gewerkschaft-
liche Rechtsschutzstellen sowie Inter-
essierte.
• GEW-Mitglieder können die Bro-
schüre über ihre Landesverbände er-
halten oder im Internet: ww.gew.de
und www.schwulelehrer.de

klassen angemessen ansprechen zu kön-
nen. Leider gibt es noch zu wenige
praxiserprobte Unterrichtseinheiten.

Deshalb werden an dieser Stelle auch
die Leserinnen und Leser der HLZ auf-
gefordert, Ideen, Erfahrungen, Vor-
schläge und Unterrichtsbeispiele zu die-
sem Themenfeld in den verschiedenen
Schulstufen und Schulformen einzurei-
chen.

Ziel ist eine Materialsammlung, die
öffentlich zugänglich sein soll und von
allen Interessierten genutzt werden
kann. Vorschläge, Ideen und Erfahrun-
gen können auf Wunsch auch  anonym
bei der GEW eingereicht werden (GEW,
Christoph Baumann, Zimmerweg 12,
60325 Frankfurt, E-Mail: cbaumann@
hessen.gew.de).

Anfragen an Christoph Baumann (cbau-
mann@hessen.gew.de) oder an Ulrich Bach-
mann, Leiter des Fachreferats im Sozial-
ministerium. Dort kann auch eine Broschüre
für die Eltern homosexueller Kinder bestellt
werden: Sozialministerium, Dostojewskistr. 4,
65187 Wiesbaden, Tel. 0611-817-3858, Fax:
-3260, E-Mail: u.bachmann@hsm.hessen.de,
www.sozialnetz.de/homosexualitaet/

(1) Senatsverwaltung für Schule, Jugend und
Sport des Landes Berlin (Hg.): Sie liebt sie. Er
liebt ihn. Zur psychosozialen Situation junger
Lesben, Schwuler und Bisexueller in Berlin.
Berlin 1999.
(2) Niedersächsisches Ministerium für Frauen,
Arbeit und Soziales (Hg.): Schwule Jugend-
liche. Ergebnisse zur Lebenssituation, sozialen
und sexuellen Identität. Hannover 2000.
(3) Timmermanns, Stefan: Mit anderen Augen
sehen. Evaluation schwul-lesbischer Auf-
klärungsprojekte in Schulen. Dissertation.
Köln 2002.
(3) Timmermanns, Stefan: Mit anderen Augen
sehen. Evaluation schwul-lesbischer Auf-
klärungsprojekte in Schulen. Dissertation.
Köln 2002.
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Hochschule

Gute Beteiligung und rege Diskussion
kennzeichneten die interdisziplinäre
Vorlesungsreihe „Wissenschaft & Kri-
tik“, die die GEW Hessen von April bis
Ende Juni 2005 durchführte. Bei fünf
Veranstaltungen diskutierten Studie-
rende, Doktorandinnen und Doktoran-
den und wissenschaftliche Beschäftigte
über kritische Beiträge zu Bildung und
Gesellschaft.

Den Auftakt zur Vorlesungsreihe
machte Alex Demirovic, der an der Uni-
versität Marburg über „Gesellschaftskri-
tik heute“ referierte. Anlässlich des
8. Mai, des 60. Jahrestags der Befreiung
Deutschlands durch die Alliierten,
sprach Maja Suderland an der Universi-
tät Gießen über Erfahrungen in der so-
zialen Welt der nationalsozialistischen
Konzentrationslager. Ausgehend von
Primo Levis Auseinandersetzung mit
Jean Amérys These von der „Abdankung
des Geistes in Auschwitz“ und anhand
weiterer Berichte ehemaliger KZ-Häft-
linge sieht sie Bildung im Angesicht
physischer Hinfälligkeit, körperlicher
Zerstörung und ständiger Todesnähe im
KZ als eine letzte Möglichkeit der Selbst-
vergewisserung, der Identität

Professor Hermann Forneck sieht
„Qualitätssicherung als neue Beichtpra-
xis“ und analysierte in seinem Vortrag
die neoliberale Formierung in der Wei-
terbildung. An der Universität Frankfurt
nahm die Biologin Sigrid Schmitz unter
dem Titel „Frauen-Männer-Hirne – Wie
Wissenschaft Fakten schafft“ kritisch
biologistische Ansätze zur Rechtferti-
gung sozialer und geschlechtsspezifi-
scher Unterschiede unter die Lupe. Den
letzten Beitrag zur Vorlesungsreihe lei-
stete Professor Morus Markard, der sich
aus psychologischer Sicht ideologiekri-
tisch mit „Elite, Leistung, Begabung“ als
Schlüsselelementen der Legitimation so-
zialer Ungleichheit auseinander setzte:
Wenn von „Elite“ oder „Begabung“ die
Rede sei, verschwinde Herrschaft als ge-
sellschaftliches Strukturmoment in un-
terschiedlichen Eigenschaften von Men-
schen wie frei/gezwungen oder einzigar-
tig/gewöhnlich (Bourdieu). An den Hoch-
schulen sei es historisch die zu Unrecht
gescholtene „Massenuniversität“ gewe-
sen, die das Recht auf Bildung und den
Anspruch auf Demokratie verschränkte.

An die Vorlesungsreihe schloss sich
an der Universität Frankfurt ein Kon-

Unter dem Titel „Neues Lehrer-
bildungsgesetz – Was ändert sich in
Uni und Referendariat?“ fand am
9. Juni eine Informations- und Dis-
kussionsveranstaltung in der Gießener
Universität statt. Über 60 Studierende
waren gekommen, um sich von Stefan
Prange von der Universitätsverwal-
tung und Christoph Baumann von der
GEW Hessen über die anstehenden
Veränderungen informieren zu lassen.
Den Referaten schloss sich eine leb-
hafte Diskussion an, bei der deutlich
wurde, dass die Umsetzung des neuen
Gesetzes sowohl im Bereich der Hoch-
schule wie auch in der folgenden
zweiten Phase noch sehr unklar ist.
Die Veranstaltung war ein Koopera-
tionsprojekt zwischen AStA Gießen
und GEW Hessen.

Am 27. Juni fand eine analoge Ver-
anstaltung von GEW und zentraler
Studienberatung an der Frankfurter
Universität vor rund 150 Lehramtsstu-
dierenden statt. Hauptreferent war Ro-
ger Port, stellvertretender Leiter des
Studienseminars für Grund-, Haupt-,

gress über „Kritische Wissenschaft, Eman-
zipation und Entwicklung der Hoch-
schulen“ an, der von der GEW Hessen
unterstützt wurde. Gut 250 Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer diskutierten mit
internationalen Gästen über die Zu-
kunft der kritischen Wissenschaft an
den Hochschulen. Die große Beteili-
gung an der Vorlesungsreihe und dem
Kongress legt die Vermutung nahe, dass
es einen hohen Bedarf an Diskussionen
über kritische Wissenschaft gibt, zumal
es derartige Veranstaltungen immer sel-
tener im Angebot der Hochschulen gibt.
Das studentische Organisationsteam aus
Marburg, Gießen und Frankfurt zeigt
sich mit dem Verlauf der kritischen
Wissenschaftsreihe und den Koopera-
tionen sehr zufrieden: So waren neben
der GEW Hessen auch die Studierenden-
vertretungen der Universitäten Mar-
burg, Gießen und Frankfurt sowie die
Hans-Böckler-Stipendiatengruppe Gie-
ßen an der Vorlesungsreihe beteiligt.

Carmen Ludwig

Neues LASS-Sprecherteam
Auf  ihrem Treffen am 19. Juli wähl-
ten die Studierenden in der hessischen
GEW ein neues Sprecherteam für den
Landesausschuss der Studentinnen und
Studenten (LASS). Sebastian Lenth
(Foto: rechts) und Tjark Sauer werden
in der nächsten Zeit die Arbeit der
GEW-Studierenden koordinieren. Der
30-jährige Kasseler Lehramtsstudent
Lenth wird sich insbesondere mit den
Themen Modularisierung und Inter-
nationalisierung der Hochschulen aus-
einandersetzen und plant die Arbeit in
die GEW zu tragen. Der inhaltliche
Schwerpunkt des 25-jährigen Gieße-
ner Politikstudenten Sauer wird ein
vom LASS bisher nicht weiter bear-
beitetes Thema sein: die neue Rechte
an den Hochschulen und die Rolle von
Studentenverbindungen.

Wissenschaft & Kritik
Reges Interesse an GEW-Vorlesungsreihe

Veranstaltungen zum Referendariat
Real- und Förderschulen in Frankfurt.
Die „neue“ Lehrerausbildung wird sich
in Zukunft in vielen Punkten vom
bisherigen Referendariat unterschei-
den. Module sollen den Lehrkräften
im Vorbereitungsdienst zukünftig
mehr Auswahlmöglichkeiten bieten
und die Abhängigkeit vom Ausbilder
vermindern. Da die meisten Module
bewertet werden und diese Bewertun-
gen in die Prüfung eingehen, wird der
Notenstress während der Ausbildung
vermutlich steigen. Der Prüfungskom-
mission werden – mit Ausnahme der
Schulleitung – nur noch externe Prü-
fer angehören, auch die Lehrkraft des
Vertrauens wird der Prüfungskom-
mission nicht mehr angehören.  Neue
Referendarinnen und Referendare
schon zum 1. 8. 2005, die „alten“ pa-
rallel bis zur Prüfung in der bisheri-
gen Ausbildungsstruktur und ein in
weiten Teilen vollkommen umge-
krempeltes Ausbildungssystem stel-
len die Seminare vor schier unlösbare
Aufgaben und gefährden die Qualität
der Ausbildung.
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HPRLL

Im Amtsblatt 6/2005 des Hessischen
Kultusministeriums wurden die Grund-
schulen über eine vergleichsweise üp-
pig ausgestattete „Fortbildungsmaßnah-
me zur Erweiterung der Methodenkom-
petenz im Unterricht“ informiert. 35
Personen sollen im ersten Durchgang
als Trainerinnen und Trainer (zwei Per-
sonen pro Staatlichem Schulamt) für
das „Konzept der ‚Pädagogischen Schul-
entwicklung’ von Dr. Heinz Klippert“ –
vom Meister persönlich – ausgebildet
werden. Ab Herbst 2006 sollen sie „Un-
terstützungsaufgaben in der Fortbil-
dung und bei der Qualifizierung regio-
naler Schulgruppen“ übernehmen. Die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer er-
halten im Schuljahr 2005/06 drei An-
rechnungsstunden, danach bis Frühjahr
2007 „je nach Einsatz und  Umfang des
Aufgabenspektrums“ bis zu neun An-
rechnungsstunden. Die Lehrkräfte wir-
ken als Multiplikatoren. Der Träger der
Fortbildung, das Amt für Lehrerbil-
dung (AfL), will so erreichen, dass sich
in der Folge viele Klippert-Traine-
rinnen und -Trainer über Hessens
Grundschulen verteilen. Die drei An-
rechnungsstunden im ersten Jahr der
Fortbildung reichen für das Erwartungs-
paket mit Basisseminaren, Trainingsta-
gungen, Workshops, Materialentwick-
lung oder Innovationsarbeit in den
Schulen bei weitem nicht aus. Über
Fortbildungsbedingungen und Entlas-
tungen für Lehrkräfte, die später von
den Trainerinnen und Trainern qualifi-
ziert werden sollen, fehlt jede Aussage.

Dieses umfangreiche Fortbildungs-
angebot stieß bei der Erörterung im
Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und
Lehrer (HPRLL) auf Unverständnis, zu-
mal bereits Verträge unterzeichnet wa-
ren. Die in der Summe vergleichsweise
teure Fortbildungsmaßnahme privile-
giert eine einzige Methode. Somit er-
folgt eine beachtliche Bindung von
Fortbildungsgeldern. Da das Budget für
Fortbildungen von Seiten des Hessi-
schen Kultusministeriums – trotz des
öffentlich immer wieder hervorgeho-
benen Anspruchs auf Qualitätssteige-
rung – nicht erhöht werden soll, bedeu-
tet dies eine Blockierung von Mitteln,
die für dringlicheren Fortbildungs-
bedarf nicht mehr zur Verfügung ste-
hen. Bereits bei früheren Angeboten
haben Grundschullehrkräfte bemängelt,
dass es keine oder bezüglich Fort-
bildnerkompetenz, Vielfalt oder Um-
fang nur unzureichende Angebote gab.

Im Monat September 2005 erhält den
LesePeter das Kinderbuch von Beate
Dölling „Kaninchen bringen Glück“.
Illustrationen von Claudia Weikert;
Weinheim: Beltz & Gelberg 2005, 192
Seiten, 12,90 Euro (ab 10 Jahre).

Die ausführliche Rezension ist im
Internet unter www.LesePeter.de oder
www.AJuM.de abrufbar.

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

A
us dem

 H
auptpersonalrat

der Lehrerinnen und Lehrer
Fortbildung in der Grundschule

Aufgabe der Grundschule ist es,
Basiskompetenzen zu implementieren,
Defizite zur Herstellung von Chancen-
gleichheit aufzuarbeiten und die indi-
viduelle Lernfähigkeit zu befördern.
Dazu gehört schon immer das selbst
organisierte Lernen. Die Grundschule
ist die Schulform mit der größten prak-
tizierten Methodenvielfalt. Es entsteht
der Eindruck, dass Grundschulen zu-
künftig Aufgaben erfüllen sollen, die
früher den weiterführenden Schulen
zugeordnet wurden, und ihr genuiner,
vom Kind ausgehender Bildungsauf-
trag gefährdet wird. Eine reformpäda-
gogisch orientierte Grundschule ist
jedoch nicht an Einbahnstraßen, bei-
spielsweise einer flächendeckenden
Einführung der Klippertschen Metho-
de, interessiert. Es ist zu befürchten,
dass die in IGLU bestätigte erfolgrei-
che Arbeit der Grundschule durch in-
kompetente Entscheidungen aufs Spiel
gesetzt wird.

Nach § 8 Absatz 4 der Verordnung
zur Organisation und Aufgabengliede-
rung des AfL müssen Fortbildungs-
wünsche der Schulen eingeholt wer-
den. Die Fachkräfte der Grundschulen
fordern eine Kooperation im Vorfeld
von Fortbildungsausschreibungen, denn
sinnvolle Fortbildungen orientieren
sich am pädagogischen Bedarf und an
wirksamer Umsetzbarkeit des Vermit-
telten.

Der vom Kultusministerium gegen-
über dem HPRLL ins Feld geführte
Bedarf an Fortbildungsangeboten im
Bereich der Methodenkompetenz in
einem Staatlichen Schulamt kann
nicht repräsentative Basis für die lan-
desweite Etablierung einer solch teu-
ren Fortbildungsmaßnahme sein. Der
HPRLL geht unter anderem auf Grund
der Recherchen der Landesfachgruppe
Grundschulen der GEW davon aus,
dass nur ein kleiner Teil der Grund-
schulen an einem Fortbildungsange-
bot zum Klippertschen Ansatz interes-
siert ist und andere Fortbildungen,
wenn sie zur Verfügung stünden, be-
vorzugen würden. Die Verteilung der
Mittel sollte entsprechend dem aktu-
ellen Fortbildungsbedarf der hessi-
schen Grundschulen erfolgen. Immer
wieder werden dabei von den Grund-
schulkollegien folgende Bereiche ge-
nannt:
• Anfangsunterricht
• allgemeine Diagnostik
• Umgang mit Teilleistungsstörungen

• Sprachförderung für deutsche Kin-
der und Kinder mit Migrationshin-
tergrund

• Aktualisierung der Fachkompeten-
zen in den Haupt- und Nebenfächern
(Lesedidaktik und -methodik, ästhe-
tisches Lernen u.a.)

• Weiterbildung für fachfremden Un-
terricht (zum Beispiel für den Grund-
schulenglischunterricht)

• Erweiterung des Projektunterrichts
• Medieneinsatz und kritischer Um-

gang
• Steigerung der Erziehungskompe-

tenz im Umgang mit verhaltensauf-
fälligen Kindern

• Ausbau der Beratungskompetenz (Ge-
sprächsführung, Konfliktbearbeitung)
und Supervision.

Die GEW fordert eine höhere Stun-
denzuweisung, um eine verlässliche
Vertretungsreserve an den Schulen zu
etablieren, damit Fortbildungen nicht
zu einer weiteren Belastung von Kolle-
ginnen und Kollegen werden. Denn die
Situation an den hessischen Grund-
schulen wird durch die hohe Unter-
richtsverpflichtung (29 bis 31 Stunden)
sowie miserable Rahmenbedingungen
bereits als Zumutung erlebt.

Zur Weiterentwicklung der Grund-
schularbeit brauchen wir eine deutliche
Pflichtstundenreduzierung, qualifizier-
te, bedarfsorientierte und kostenfreie
Fort- und Weiterbildungsangebote, mehr
Lernzeit für die Kinder, mehr Zeit für
individuelle Förderung von Anfang an
durch ein an jeder Schule etabliertes
Team unterschiedlicher Professionen.

Rosemarie Farnkopf, HPRLL
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Recht

Nach § 55 Abs.1 der Verordnung zur
Umsetzung des Hessischen Lehrerbil-
dungsgesetzes (UVO) sind „alle Lehr-
kräfte verpflichtet im Laufe von drei
Jahren mindestens 150 Leistungspunk-
te nachzuweisen, sofern sie nicht einer
besonderen Regelung unterliegen.“ Eine
besondere Regelung für Teilzeitbeschäf-
tigte gibt es weder im Hessischen Leh-
rerbildungsgesetz (HLbG) noch in der
Umsetzungsverordnung.

Die GEW hat die Koppelung des
Fortbildungsportfolios mit dem Punk-
tesystem in all ihren Stellungnahmen
als bürokratisch, überflüssig, wider-
sprüchlich und im Ergebnis nicht fort-
bildungsförderlich abgelehnt. Weil je-
doch trotz aller Einwände an der Punk-
teregelung festgehalten wurde, müssen
nunmehr notgedrungen Fragen der
praktischen Umsetzung beantwortet
werden.

Zur Frage der Punkteregelung für
Teilzeitbeschäftigte stellt die GEW in
einem Beschluss des Landesvorstands
vom 16. 6. 2005 fest:

Fortbildung ist nicht teilbar. Teilzeit-
beschäftigte haben das gleiche Recht
auf Fortbildung wie Vollzeitbeschäftigte.
Teilzeitbeschäftigte haben jedoch einen
Anspruch darauf, dass sie durch Fort-
bildung als nicht teilbare Dienstpflicht
im Verhältnis zur Vollzeitbeschäftigten
nicht überproportional belastet werden.
Dies bedeutet, dass Teilzeitbeschäftigte
ihre Fortbildungsverpflichtung nach
§ 55 Abs. 1 UVO erfüllen, wenn sie
Fortbildungspunkte proportional zum
Umfang ihrer Teilzeitbeschäftigung er-
werben. Das gleiche Recht auf Fortbil-
dung wie bei Vollzeitbeschäftigten wird
dadurch nicht begrenzt.

Dass es erforderlich ist, bei der Ver-
pflichtung zum Nachweis von Leis-
tungspunkten den Umfang der tatsäch-
lichen Dienstleistung zu berücksichti-
gen, ergibt sich aus dem Gesetz selbst.
In § 55 Abs. 2 UVO ist geregelt, dass
beurlaubte Lehrkräfte, einschließlich
derjenigen, die sich in Elternzeit befin-
den, verpflichtet sind, pro Jahr der
Beurlaubung zehn Leistungspunkte
nachzuweisen. Diese Regelung ist nur
verständlich, wenn man auf das Ver-
hältnis von Dienstpflichten und zu er-
werbenden Leistungspunkten abstellt.
Aus der Frage des „Fortbildungsbe-
darfs“ erklärt sich diese Regelung näm-
lich nicht. Auch beurlaubte Lehrkräfte
haben mindestens den gleichen Fortbil-

Mit Urteil vom 23. September 2004,
das im Mai diesen Jahres veröffentlicht
worden ist, hat das Bundesverwal-
tungsgericht die Klage einer Lehrerin
aus Schleswig Holstein auf Vergütung
der während einer Klassenfahrt gelei-
steten Arbeitsstunden abgewiesen, weil
ein „Zeitausgleich“ durch entsprechend
geringere Heranziehung bei zukünfti-
gen Klassenfahrten noch möglich sei
(Aktenzeichen 2 C 61.03).

Unter Bezugnahme auf dieses Urteil
haben einige Staatliche Schulämter in
Hessen in den vergangenen Wochen
damit begonnen, Anträge hessischer
Lehrkräfte auf Vergütung zurückzu-
weisen. Weitere Ablehnungen sind zu
erwarten.

Gegen solche Bescheide sollte Wi-
derspruch eingelegt werden. Gegen das
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
ist Verfassungsbeschwerde eingelegt,
unter anderem mit der Begründung,
dass die Entscheidung vorgreifliches

Leistungspunkte bei Teilzeitbeschäftigung
dungsbedarf wie im Dienst befindliche
Lehrkräfte. Der Sache nach ist der
Fortbildungsbedarf eher größer, weil in
dieser Phase das Training on the Job
entfällt.

Wenn der Gesetzgeber beurlaubten
Lehrkräften nur eine geringe, symboli-
sche Fortbildungsverpflichtung „aufer-
legt“, so kann er Teilzeitbeschäftigte
richtigerweise und gerechterweise nicht
anders behandeln. Er muss beim Um-
fang der nachzuweisenden Leistungs-
punkte den Umfang der Beschäftigung
berücksichtigen.

Auch aus der Regelung des § 55
Abs. 5 UVO ergibt sich die Notwendig-
keit, den Umfang der Dienstpflichten
proportional zu berücksichtigen. Nach
dieser Vorschrift können für schulische
Tätigkeiten, die Fortbildungsaktivitäten
voraussetzen, Leistungspunkte „ange-
rechnet werden“. Teilzeitbeschäftigte ha-
ben auf Grund ihrer reduzierten Dienst-
leistung nicht die gleiche Chance wie
Vollbeschäftigte, Fortbildungspunkte auf
diese Weise zu erwerben.

Auch unter finanziellen Aspekten ist
die Situation von Teilzeitbeschäftigten
entsprechend zu berücksichtigen. So
lange nicht gewährleistet ist, dass alle

Fortbildungskosten vom Arbeitgeber
beziehungsweise vom Dienstherrn ge-
tragen werden, werden Teilzeitbeschäf-
tigte durch Fortbildungskosten im Ver-
hältnis zu ihrem Einkommen propor-
tional deutlich höher belastet. Das Kul-
tusministerium reagiert auf die Kritik
an der Kostenübernahme durch die Be-
schäftigten gern mit der – aus der Luft
gegriffenen – Behauptung, dass die not-
wendigen Aufwendungen beim Niveau
der „Alimentation“ (das heißt bei den
Dienstbezügen) berücksichtigt seien. In
der beamtenrechtlichen Logik heißt
Alimentation jedoch, dass sich die Be-
züge nicht am erbrachten Umfang der
Leistung, sondern an den Kosten für
einen angemessenen Lebensunterhalt
orientieren. Diese Kosten sind bei Teil-
zeitbeschäftigten jedoch nicht geringer
als bei Vollzeitbeschäftigten. Gleich-
wohl erhalten Teilzeitbeschäftigte nur
Bezüge entsprechend dem Umfang ih-
rer Reduzierung. Dass in reduzierten
Bezügen eine „Alimentation“ zur Be-
streitung von Fortbildungskosten ent-
halten sei, ist somit erst recht eine
abwegige Annahme.
Dr. Hartwig Schröder, Landesrechtsstelle
der GEW

europäisches Recht, das auch die ober-
sten Bundesgerichte bindet, nicht be-
achtet. Über diese Verfassungsbeschwer-
de ist noch nicht entschieden. Zwei
hessische Verwaltungsgerichte in Frank-
furt und Gießen haben in mehreren
Entscheidungen in Kenntnis des Urteils
des BVerwG Vergütung für die Teilnah-
me an Klassenfahrten zugesprochen.
Diese Fälle liegen jetzt in der Beru-
fungsinstanz beim Hessischen Verwal-
tungsgerichtshof (VGH).  Eine abschlie-
ßende Klärung der Rechtslage ist durch
das Urteil des Bundesverwaltungsge-
richts mithin noch nicht erfolgt.

In Verfahren, die von der Landes-
rechtsstelle vertreten werden, bemü-
hen wir uns weiterhin um eine Vorlage
des „Klassenfahrtsproblem“ an den Eu-
ropäischen Gerichtshof.

Mit dem Widerspruch sollte bean-
tragt werden, das Verfahren auszuset-
zen, bis eine abschließende höchst-
richterliche Entscheidung vorliegt.

Vergütung bei Klassenfahrten
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Recht

Ab dem 1. 10. 2005 wird in dem Bereich
des Bundes und der Kommunen der
Bundesangestelltentarifvertrag (BAT)
durch den Tarifvertrag für den öffentli-
chen Dienst (TVöD) ersetzt. Hierzu wird
es von Seiten des GEW-Hauptvorstan-
des ausführliche Informationen geben,
so in der September-Ausgabe der E&W.

Angestellte, die am 30. 9. 2005 be-
reits und am 1. 10. 2005 noch beim
Bund oder bei den Kommunen be-
schäftigt sind, werden in den TVöD
übergeleitet. Neueingestellte werden ab
dem 1. 10. 2005 unmittelbar nach den
Regelungen des TVöD beschäftigt.

Tarifvertrag öffentlicher Dienst in
Hessen bisher nur bei freien Trägern
Der TVöD gilt (noch?) nicht für die
Beschäftigten des Landes Hessen. Zum
einen gibt es noch keine Einigung zwi-
schen den Gewerkschaften des öffentli-
chen Dienstes und der Tarifgemeinschaft
der Länder, zum anderen ist das Land
Hessen bereits Ende 2003 aus dieser
Tarifgemeinschaft ausgetreten. Bei An-
gestellten so genannter freier Träger, die
in Anlehnung an den BAT beschäftigt
werden, gelten grundsätzlich die Bedin-
gungen des BAT weiter. Es ist aber auch
möglich, dass Arbeitgeber sich an den
neuen TVöD anschließen. Gibt es eigene
Anstellungsbedingungen (wie zum Bei-
spiel bei den kirchlichen Trägern), blei-
ben diese von der Umstellung auf den
TVöD unberührt.

Beschäftigte, deren Arbeitbedin-
gungen in den TVöD übergeleitet wer-
den, können sich bei Fragen (möglichst
schriftlich) an die Landesrechtsstelle
wenden. Für eine Beratung bwerden
benötigt: Kopien des Arbeitsvertrages,
der Berechnung der Überleitung des
Arbeitgebers, eine der letzten Gehalts-
abrechnungen und eine kurze Darstel-
lung des Beschäftigungsverlaufes (Ein-
stellungsdatum, Bewährungsaufstieg
etc.). Fristen müssen grundsätzlich
nicht eingehalten werden, Ansprüche
auf Vergütung nach dem BAT und nach
dem TVöD verfallen jedoch nach Ab-
lauf von sechs Monaten, wenn sie nicht
schriftlich gegenüber dem Arbeitgeber
geltend gemacht werden.
• Landesrechtsstelle der GEW Hessen,
zimmerweg 12, 60325 Frankfurt, Tel.
069-971293-0, Fax: 069-97129393
Die Sprechstunde der Landesrechtsstelle
findet an jedem Montag außerhalb der
Schulferien von 13 bis 16 Uhr statt.

Nach den Regelungen des Beamten-
versorgungsgesetzes werden in den
Fällen, in denen ein Beamter aus einem
Beförderungsamt heraus in den Ruhe-
stand versetzt wird, die Dienstbezüge
dieses Amtes für die Berechnung des
Ruhegehaltes nur zu Grunde gelegt,
wenn der Beamte die Dienstbezüge aus
diesem Beförderungsamt mindestens
drei Jahre erhalten hat. Mit Beschluss
vom 11. 10. 2004 hat das Verwal-
tungsgericht Greifswald die Frage der
Vereinbarkeit dieser Drei-Jahres-Frist
(§ 5 Abs. 3 Satz 1 BeamtVG) mit dem
Grundsatz der amtsangemessenen Ali-
mentation (Art. 33 Abs. 5 GG) dem
Bundesverfassungsgericht vorgelegt
(BVerfG 2 BvL 11/04).

Das VG Greifswald bezieht sich bei
seiner Vorlage auf das Urteil des Bun-
desverfassungsgerichtes vom 7.7.1982
(2 BvL 14/78), in welchem die früher
geltende Zwei-Jahres-Frist als verfas-
sungsgemäß angesehen wurde, nach
Auffassung des Gerichtes ein längerer

Zeitraum aber mit den hergebrachten
Grundsätzen des Berufsbeamtentums
und dem Leistungsgrundsatz nicht zu
vereinbaren sei.

Betroffene sollten unter Hinweis
auf den Vorlagebeschluss Widerspruch
gegen die Festsetzung ihrer Versor-
gungsbezüge einlegen und beantra-
gen, das Verfahren zum Ruhen zu brin-
gen, und darum bitten, dass die Behör-
de den „Verzicht auf die Einrede der
Verjährung“ erklärt. Widerspruch kann
einlegen,
• wer in den Ruhestand versetzt
wurde und eine Festsetzung der Ver-
sorgungsbezüge (Pensionsberechnung)
erhalten hat, in deren Rahmen nicht
die Dienstbezüge des letzten Amtes
Grundlage der Berechnung bilden
und
• wer in dieses Amt zwar noch nicht
drei Jahre, aber mindestens zwei Jahre
vor der Pensionierung befördert wur-
de und dessen Bescheid noch nicht
rechtskräftig geworden ist.

Beförderung und PensionVom BAT
zum TVöD

Ratgeber für Elternbeiräte

Insbesondere für neu gewählte Eltern-
beiräte stellt der elternbund hessen (ebh)
neben den bewährten Ratgebern zur
Einführung in die Elternarbeit in der
Schule (3,50 Euro) und über Erzie-
hungspartnerschaft und Erziehungs-
verträge (4 Euro) jetzt auch eine Einfüh-
rung in das neue Hessische Schulgesetz
mit Erläuterungen zu Vergleichsarbei-
ten, Schulzeitverkürzung, landeswei-
ten Abschlussprüfungen und Bildungs-
standards zur Verfügung (2,50 Euro).
• Bestellungen zuzüglich Versandkos-
ten bei: elternbund hessen e.V., Post-
fach 180164, 60082 Frankfurt, per Fax:
069-5962695, info@elternbund-hessen.
de, www.elternbund-hessen.de

Kindergeld für Kinder ab 18 Jahre

Für Kinder, die das 18.  Lebensjahr
vollendet haben, entfällt der Anspruch
auf Kindergeld, wenn sie über eigene
Einkünfte verfügen, die über einem
bestimmten Grenzbetrag liegen. Der
Grenzbetrag für diese Einkünfte liegt
für das Jahr 2005 bei 7.680 Euro. Von
den Bruttoeinkünften des Kindes kön-
nen Werbungskosten abgezogen wer-
den. Nicht abgezogen wurden bisher
allerdings die Sozialversicherungsbei-
träge, die Kinder zahlen, die sich in
einer Berufsausbildung befinden oder
sonst sozialversicherungspflichtig ar-
beiten.

Mit Urteil vom 11.1.2005 hat das
Bundesverfassungsgericht entschie-
den, dass die bisherige Regelung nicht
verfassungskonform ist. Die kurz ge-
fasste Begründung lautet: Da die So-
zialversicherungsbeiträge vom Arbeit-
geber direkt abgeführt werden und
dem Kind und damit seinen Eltern
nicht zur Verfügung stehen, dürfen sie
nicht angerechnet werden.

Betroffene können auf Grund die-
ses Urteils unter Umständen rückwir-
kend ab 2001 Kindergeld erhalten
(Frist: 31.12.2005). Eine Information
der Landesrechtsstelle kann bei der
GEW angefordert oder auf www.gew-
hessen.de heruntergeladen werden.
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Wir gratulieren
im September...

... zur 40-jährigen Mitgliedschaft:
Wilhelm Gernhardt, Darmstadt

Wolfgang Henss, Gießen
Theo Herweg, Friedrichsdorf

Karl Schnatz, Willingen
Margit Stumpf, Alsfeld

Horst Thiel, Kassel
Hans Ubben, Groß-Gerau

... zur 50-jährigen Mitgliedschaft:
Ruth-Christa Fugmann-Bähker,

Burgwedel

... zur 55-jährigen Mitgliedschaft:
Irmgard Dobislav, Bad Vilbel
Heinrich Nitschke, Usingen

Ursula Riemann,
Bad Sooden-Allendorf

... zur 60-jährigen Mitgliedschaft:
Adolf Bolenz, Marburg

... zum 80. Geburtstag:
Irmela Balz, Marburg

Adolf Bolenz, Marburg
Heinrich Fuhr, Groß-Rohrheim

Werner Ide, Fritzlar
Hans-Hermann Settegast, Mücke

... zum 85. Geburtstag:
Heinrich Schwamb, Erbach

... zum 90. Geburtstag:
Marlene Kirchhoff, Oberursel

Käthe Nette, Höchst

... zum 92. Geburtstag:
Richard Wagner, Bad Nauheim

... zum 97. Geburtstag:
Friedel Maschke, Battenberg

Migranten: Schuljahr im Ausland
Die Robert Bosch Stiftung fördert im
Austauschjahr 2006/2007 das Schüler-
programm des AFS Interkulturelle Be-
gegnungen e.V. für Jugendliche aus
Migrantenfamilien in Deutschland mit
Stipendien. Ziel dieses Programms ist
die Einbindung von Jugendlichen aus
Migrantenfamilien in die interkulturelle
Idee des internationalen Schüleraus-
tausch. Bewerberinnen und Bewerber
mit Migrationshintergrund müssen zwi-
schen Juli 1988 und Juli 1991 geboren
sein und im Oktober 2005 die 10. oder
11. Klasse einer deutschen Schule besu-
chen oder bereits die Hauptschule abge-
schlossen haben.
• Bewerbungen bis zum 15. Oktober;
Infos: ww.afs.de/stipendien; AFS
Interkulturelle Begegnungen, Adler-
str. 15a, 65183 Wiesbaden, Tel. 0611/
9599275 oder 0177/6843390

Leben spenden
Nach erfolgreichem Start in Nordrhein-
Westfalen geht das Projekt „Leben spen-
den macht Schule“ der Deutschen Kno-
chenmarkspenderdatei (DKMS) an be-
ruflichen Schulen, Gesamtschulen und
Gymnasien in Hessen und Thüringen
in eine zweite Runde. Menschen, die
auf eine Stammzelltransplantation war-
ten, hoffen, dass sie mit der nächsten
Neuaufnahme in die Knochenmark-
spenderdatei vielleicht den passenden
Stammzellspender finden.

Prämiert werden die besten Ideen
zur Umsetzung des Themas und die
Schulen mit der höchsten prozentua-
len Beteilung. In die DKMS können
Schülerinnen und Schüler ab 17 Jah-
ren aufgenommen werden.
• Weitere Information: www.dkms.de

Kinderfilmfestival in Frankfurt
Abenteuer von Kindern aus vielen
Ländern lassen sich vom 25. Septem-
ber bis 2. Oktober 2005 bei LUCAS,
dem 28. Internationalen Kinderfilm-
festival, miterleben. Das vom Deut-
schen Filmmuseum Frankfurt veran-
staltete traditionsreiche Filmfestival
präsentiert eine Woche lang eine Aus-
wahl der besten aktuellen Kinder-
filme aus der ganzen Welt. Die mit
insgesamt 5.000 Euro dotierten
LUCAS-Trophäen vergibt eine pari-
tätisch mit Kindern und Erwachsenen
besetzte Jury. Das Programm im Kino
des Deutschen Filmmuseums und im
CineStar Metropolis richtet sich auch
an Schulklassen. Informationsblätter
für die Vorbereitung eines Festival-
besuchs im Unterricht findet man als
Download unter www.lucasfilmfestival.
de.

Bereits am 15. 9. findet ein Seminar
für Lehrkräfte im Medienzentrum
Frankfurt zum Thema „Film im Unter-
richt“ statt. Die Veranstaltung beginnt
um 14 Uhr mit einer „Kleinen Einfüh-
rung in die Filmanalyse“. Dann werden
anhand von Ausschnitten aus Wettbe-
werbsfilmen, die in diesem Jahr im
Programm von LUCAS zu sehen sind,
Möglichkeiten des Umgangs mit Fil-
men im Unterricht demonstriert. Ver-
anstaltungsort ist das Medienzentrum
(Ostbahnhofstraße 13).

• Anmeldung: Tel. 069-9494240

Jugendbildung im Weimar
Weimarer Republik, Weimarer Klas-
sik, Gedenkstätte Buchenwald, Bau-
haus und Europäische Kulturstadt:
Weimar ist ein interessanter, lebendi-
ger Lernort, und mittendrin liegt die
Europäische Jugendbildungs- und Ju-
gendbegegnungsstätte (EJBW).

Die EJBW verfügt über 134 Über-
nachtungsmöglichkeiten in behinder-
tengerechten Zimmern, 15 modern
ausgestattete Seminarräume, ein Vi-
deo- und ein Tonstudio, einen Compu-
terraum, ein repräsentatives Kamin-
zimmer und einen Veranstaltungssaal
für bis zu 250 Personen mitten im
Ilmpark. Für Gruppen und Schulklas-
sen bietet die EJBW attraktive histori-
sche, kulturelle und freizeitorientierte
Programme an.
• Das Seminarangebot für das zwei-
te Halbjahr 2005 kann zusammen mit
anderen Informationen bei der EJBW
angefordert werden: Jenaer Str. 2-4,
99425 Weimar, Tel. 03643-827-0, E-
Mail: kontakt@ejbweimar.de

Reggio-Pädagogik & Bildungsplan
Die Erfahrungen der Reggio-Pädago-
gik sind Thema einer Fachtagung am
10. Oktober in der Stadthalle Oberursel
(9.30 bis 16.30 Uhr). Prof. Tassilo Knauf
referiert über „Reggiopädagogik und
Bildungsplan“. Außerdem gibt es Work-
shops mit Hildegard Wies (Der Flirt
zwischen dem Kind und dem Projekt),
Angelika von der Beek (Kinder-Räu-
me-Beziehungen), Heide-Marie Syas-
sen (Auf den Anfang kommt es an) und
Tassilo Knauf (Beobachtung und Bil-
dungsdokumentation). Die Kosten mit
Mittagsimbiss betragen 35 Euro.
• Infos: www.dialogreggio.de; An-
meldung: Verein zur Förderung der
Reggiopädagogik, Susanne Maintz, Tel.
06171-74097, Fax: 06171-981042, E-
Mail: maintz@vzf-taunus.de

Magazin

Bildungsurlaub in Warschau
Vom 5. bis 23. 9. und vom 4. bis 28. 10.
2005 organisiert die Claudy-Stiftung
in Kooperation mit dem DGB-
Bildungswerk und dem Internationa-
len Bund/Fundacja Polska Veranstal-
tungen zum Thema Warschauer Auf-
stand und zum KZ „Katzbach“/Adler-
werke an historischen Orten in Frank-
furt am Main („Adlerwerke/Gallus-
park“, Hauptfriedhof) und in Warschau.
Gesprächspartner sind die letzten fünf
Überlebenden des KZ „Katzbach“. Der
Dokumentarfilm „Zwei Balkone“ (DVD)
und das Buch „Die letzten Zeugen“ sind
bei der Claudy-Stiftung erhältlich.
• Tel./Fax: 069-459368, mobil:
0172-1305617, E-Mail: claudy-stif
tung.radenbach@freenet.de
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„Wissen und mehr“ strahlt im hr-fern-
sehen Wiederholungen jüngerer Pro-
duktionen des hessischen Schul-
fernsehens, Schulfernsehproduktionen
anderer Sendeanstalten und andere
Filmbeiträge aus, die gut im Unterricht
eingesetzt werden können.

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

Anstelle der vollständigen Pro-
grammübersicht stellen wir in dieser
HLZ nur die neuen Sendeformate vor:

Wissen macht Ah!
• jeden Dienstag, 14.15 Uhr
Witzig und anschaulich beantworten
Moderatorin Shary und ihr Kollege
Ralph auch die ausgefallensten und
verrücktesten Fragen, Dabei gibt es
allerlei Wissenswertes zu erfahren und
außerdem viel zu lachen.

neuneinhalb – Nachrichten für
Kinder
• jeden Mittwoch, 14.45 Uhr
In 9 ½ Minuten nimmt Moderatorin
Gesa Meldungen der aktuellen Nach-
richten unter die Lupe. Durch anschau-
liche Beispiele bringt sie Klarheit in
die sonst für Kinder oft schwer ver-
ständliche Berichterstattung. Original-
Beiträge aus der „Tagesschau“ und den
„Tagesthemen“ werden im Film ange-
halten und noch einmal hinterfragt.

Der Hessische Rundfunk bringt in sei-
nem Bildungsprogramm unter dem
Titel „Wissenswert“ in hr2 regelmäßig
Radiosendungen, die sich für die Ver-
wendung im Unterricht eignen.

• Neue Sendezeit: Montag bis Frei-
tag von 8.30 bis 8.45 Uhr in hr2

60 Jahre Hessen
Geschichte des jungen Hessens (26. 9.),
Abgeordnete der ersten Stunde (27. 9.),
Schulen nach 1945 (28. 9.), Universitä-
ten nach 1945 (29. 9.), Wie Grzimek
den Frankfurter Zoo rettete (30. 9.)

Politik
• Die Republik Jemen (15. 9.)
• Der Reichstag (16. 9.)
• Buchmessenschwerpunkt Korea: Ge-

schichte eines geteilten Landes (17.
10.), Koreanischer Alltag (18. 10.)

Geschichte/Kulturgeschichte
Künstlerkolonien: Worpswede (19. 9.),
Ahrenshoop (20. 9.), Dachau (21. 9.)

Naturwissenschaften
Pilze: Können Pilze wandern? (4. 10.),
Speisepilze (5. 10.), Nützlinge und
Schädlinge für Tiere und Pflanzen
(6. 10.), Pilzerkrankungen beim Men-
schen (7. 10.)

Pädagogik
Zum 80. Geburtstag von Hartmut von
Hentig (23. 9.)

Domino-Schlaufuchs – Radio für
Kinder: montags, 14.05 – 14.30 Uhr
• Das Wissens-Magazin (26. 9.)
• Das Wissens-Magazin (10. 10.)

Weitere Informationen zum aktuellen
Programm mit Sendezeiten, aktueller
Wochenübersicht und Manuskripten
stehen im Internet, im hr-Wissenspor-
tal: www.wissen.hr-online.de.

Die Wissenswert-Sendungen kann man sich
zur Nachnutzung in der Schule beim
Bildungsserver Hessen als MP3-Datei unter
http://lernarchiv.bildung.hessen.de/archiv/
herunterladen. Man muss sich für diesen Ser-
vice registrieren lassen unter http://portal.
bildung.hessen.de/service/community/
Dort trägt man die erforderlichen Informa-
tionen ein und sendet eine Bestätigung der
Schule per Briefpost an: Amt für Lehrerbil-
dung, z. H. Hans Rauch, Stuttgarter Straße
18-24, 60329 Frankfurt.

§treitfall
• jeden Donnerstag, 14.45 Uhr
Tina Loddenkemper ist Juristin und
ausgebildete Mediatorin. Sie schlich-
tet in ihrer viertelstündigen Sendung
Streitfälle, wie sie in der Alltagswelt
der Schülerinnen und Schüler immer
wieder vorkommen: Ist dein Graffiti
Kunst oder Sachbeschädigung? Mob-
bing in der eigenen Klasse? Unfaires
Spiel im Sportclub?

Die Juristin führt den Vorsitz im
Studio und vermittelt kompetent und
mit Humor zwischen den streitenden
Parteien.

Willi will’s wissen
• jeden Freitag, 14.15 Uhr
Reporter sind neugierig. Das ist auch
Willi! Er macht sich auf, um Berufe,
Orte und Abläufe zu erkunden. Er be-
gleitet interessante Menschen, wie zum
Beispiel einen Stuntman oder einen
Tierarzt bei der Arbeit. Willi klärt
Zusammenhänge auf, indem er den
Weg eines Wassertropfens von der
Quelle bis zur Kläranlage verfolgt oder
einer Postkarte von der Nordsee bis ins
Voralpenland auf der Spur bleibt.

Weitere Sendungen im Septem-
ber und Oktober
• Die Hitmacher, jeden Freitag, ab
9. September, 14.40 Uhr
• Orte des Erinnerns, jeden Mittwoch,
ab 7. September, 14.15 Uhr

Dienstag, 29. November 2005
10 bis 17 Uhr
Hessischer Rundfunk Frankfurt
Bertramstaße 8

Welche neuen Sendungen bringen die
Bildungsprogramme des Hessischen
Rundfunks in Radio und Fernsehen?
Wie kann man in der Schule die Viel-
falt der Medienangebote nutzen? Für
welche Unterrichtsthemen eignet sich
welches Medium? Der Medientag im
hr bringt dazu Informationen, aktuelle
Beispiele, Anregungen und Work-
shops. Der Hessische Rundfunk lädt in
Kooperation mit dem Kultusministeri-
um und dem Arbeitskreis Radio und
Schule Lehrerinnen und Lehrer der
Sekundarstufen I und II ein.

Einführungsvortrag
Manfred Krupp, hr-Fernsehdirektor:
„Der Bildungsauftrag der öffentlich-
rechtlichen Medien und die Angebote
des hr für die Schule“

Arbeitsgruppen
• hr2 Wissenswert –  Bildung im Radio
• Wissen und mehr – Bildung im hr-

fernsehen
• Arbeitsgruppen zur aktiven Medi-

enarbeit mit Radio und Fernsehen
• Radio und Fernsehen im Vergleich

am Beispiel „Hessen wird 60“
Die Veranstaltung ist nach § 65 des Hessi-
schen Lehrerbildungsgesetzes (HLbG) akkre-
ditiert. Die Teilnahme ist kostenlos. Die Teil-
nehmerzahl ist begrenzt, es gilt die Reihen-
folge der Anmeldungen.

Anmeldung bis zum 10. 10. 2005
• per E-Mail: LDietze@hr-online.de

oder im Internet: http://medien.bil-
dung.hessen.de/rus/hrtag/

• per Fax: 069-1554640
• per Post an: Arbeitskreis Radio und

Schule, c/o Hessischer Rundfunk,
Bertramstraße 8, 60320 Frankfurt

Bitte bei der Anmeldung angeben: Name,
Vorname, Dienstadresse: Schule, Straße,
PLZ, Ort, E-Mail-Adresse, Unterrichtsfächer,
Jahrgangsstufen

Bildung im hr-fernsehen:  Wissen und mehr

Medienpädagogischer Fachtag im hr
Radio und Fernsehen für die Schule

hr2 - Wissenswert
Radiosendungen für die Schule
im September und Oktober


