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Lehrgänge
für Personalräte

Termine

Das Lehrgangsteam Südhessen weist
auf folgende Lehrgänge für örtliche
Personalräte und Gesamtpersonalratsmitglieder in Frankfurt hin:
• 5. - 7. 12. 2005: Aufbauschulung I
(Funktionsstellenbesetzung, Würdigungsbericht, Mobbing, Integrationsvereinbarung, Pension und Versorgung, Aktuelles)
• 23. - 25. 1. 2006: Grundschulung I
(Rechtliche Grundlagen, Geschäftsführung, allgemeine Aufgaben, Beteiligungsrechte, Personalversammlung, Arbeitszeit, Aktuelles)
• 8. - 10. 3. 2006: Grundschulung II
(Abordnung, Versetzung, Initiativen des
Personalrats,
Personalentwicklungskonzept, Arbeits- und Gesundheitsschutz, Vertretung von Schwerbehinderten, Vertretungsverträge, Aktuelles)
• 26. - 28. 4. 2006: Aufbauschulung II (Stellenzuweisung, Fortbildung, Datenschutzgesetz, Externe
Evaluation von Schulen, Aktuelles)
• 22. - 24. 5. 2006: Aufbauschulung I
Die Lehrgänge bauen nicht aufeinander auf. Die Inhalte sind unabhängig
voneinander. Auch wenn Schwerpunkte feststehen, werden Themenwünsche
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer
aufgegriffen und jeweils aktuelle Entwicklungen angesprochen.
• Anmeldungen erfolgen online über
den Bildungsserver unter www.lb.
bildung.hessen.de; Zugang über „Veranstaltungen filtern“ - „Stichwörter“ –
„Personalentwicklung“ – „filtern“
Personalratsmitgliedern ist nach
§ 40 Absatz 2 HPVG „für die Teilnahme an Schulungs- und Bildungsveranstaltungen, die der Personalratsarbeit dienen, auf Antrag die erforderliche Dienstbefreiung zu erteilen“.
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Fachtagung: „Landesabitur“
und Schulzeitverkürzung
Mittwoch, 7. Dezember 2005,
10-17 Uhr in Fulda
Kolpinghaus, Goethestr. 13
10-12 Uhr: Referate
Prof. Dr. Christine Keitel-Kreidt, FU
Berlin: Schulzeitverkürzung
Eva-Maria Hartmann, Vorsitzende der
GEW-Bundesfachgruppe Gymnasien:
Zentralabitur/Landesabitur – Qualitätssicherung und Qualitätsverlust
13.30 - 16 Uhr: Arbeitsgruppen
AG 1 Erfahrungen mit G8 in Bayern
und Baden-Württemberg (mit EvaMaria Hartmann)
AG 2 Fachübergreifender Unterricht
in Sek. II (mit Prof. Dr. Frauke Stübig,
Universität Kassel
AG 3 Schülerorientiertes Arbeiten
und neue Unterrichtsmethoden (mit
Dr. Lutz Stäudel, Universität Kassel)
AG 4 Landesabitur in Hessen (mit
Gerd Turk, GEW Hessen)
Anmeldung: GEW Hessen, Zimmerweg
12, 60325 Frankfurt, Fax: 06997129393, E-Mail: info@hessen.gew.de

Fachtagung Sonderpädagogik
verschoben
Die in der HLZ 10/2005 (Seite 36) für
den 17. November 2005 in GießenKleinlinden angekündigte Fachtagung
Sonderpädagogik zur „Arbeit der
Beratungs- und Förderzentren“ muss
auf einen Termin im ersten Quartal
2006 verschoben werden.
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Drop-outs
Scheitern in der Schule hat viele Ursachen: Misserfolge, Überforderung, mangelnde Lerntechniken, geringe Motivation, Leistungsdruck, fehlende schulische
und häusliche Unterstützung. Intelligenz ist nur einer
von mehreren Faktoren, die Schulerfolg oder Schulversagen verursachen. Einen erheblichen Anteil hat
der Faktor zwischenmenschliche Beziehungen, also
das Schul- und Klassenklima. Seit PISA wissen wir,
dass das Scheitern in unserem Schulsystem signifikant häufiger bei Kindern aus bildungsfernen und
sozial schwachen Bevölkerungskreisen auftritt.
Die Zahl der Schwänzer und Verweigerer nimmt zu.
Unter „Schulabsentismus“ fallen die Schülerinnen
und Schüler, die dem Unterricht „unentschuldigt“
fernbleiben – ohne Wissen der Eltern. Viele „Schulschwänzer“ und „Schulverweigerer“ verlassen die
Schule später ohne Abschluss. Deshalb hat das
Hessische Kultusministerium die „Verringerung der
Anzahl der Schulentlassenen ohne Hauptschulabschluss um ein Drittel bis zum Ende Schuljahres 2007/
2008“ zu einem „strategischen Ziel“ erklärt.
Leistungsschwache Kinder und Jugendliche, die
eine Außenseiterrolle in der Klasse haben, sind
besonders gefährdet. Schulschwänzer haben häufig
schlechte Beziehungen zu Lehrkräften und Mitschülerinnen und Mitschülern. Im Unterschied zu Schwänzern kommen Schulverweigerer wochen- oder monatelang überhaupt nicht in die Schule. Häufig erklären
Eltern, dass sie nicht wissen, dass ihr Kind fehlt, weil
sie selbst früh zur Arbeit müssen. Eltern wünschen,
rechtzeitig informiert zu werden!
Notorische Schulschwänzer geraten ins schulische
und soziale Abseits, müssen auf Grund mangelhafter
Leistungen häufig die Klasse wiederholen und verlassen die Schule ohne Abschluss. Sie vergrößern die Zahl
derjenigen Jugendlichen, die unter „funktionellem
Analphabetismus“ leiden und zur Risikogruppe in der
PISA-Studie gehören. In Hessen ist die Gruppe der
leseschwachen und lesevermeidenden 15-jährigen
Schülerinnen und Schüler, denen das PISA-Konsortium „geringe Aussichten auf beruflichen Erfolg“
prognostiziert, mit 27 Prozent besorgniserregend
hoch! Schulverweigerung ist ein erheblicher Risikofaktor für weitere Delinquenz, die häufig mit Ladendiebstahl beginnt und weitere Delikte nach sich zieht.
Präventive Strategien müssen in den Schulen
entwickelt werden und sind je nach Schulform, Alter
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Kommentar

der betroffenen Kinder und Kooperationsbereitschaft der Eltern individuell zu gestalten. Im Mittelpunkt muss immer die Zusammenarbeit mit den Eltern sowie eine fundierte
Diagnose stehen.
Wenn die Kooperation Schule-Elternhaus
zum Beispiel mit Hilfe von Erziehungsverträgen nicht
zum Erfolg führt, kann eine Diagnostik durch Schulpsychologische Dienste, Sonderschullehrkräfte, Kinder- und Jugendpsychiater und Jugendämter weiter
helfen. Diagnostik ist notwendig, weil jedes Fehlen
eines Kindes unterschiedliche Ursachen haben kann:
Sie reichen von sozialer Verwahrlosung (bis hin zur
Misshandlung) über psychische oder organische Erkrankungen und falsches Erziehungsverhalten der
Eltern bis zur Überforderung innerhalb einer Schulform, Mobbing in der Klasse oder unlösbaren Konflikten mit Lehrkräften. Auch bisher nicht diagnostizierte
Teilleistungsstörungen (Dyskalkulie, Lese-Rechtschreibschwäche) führen in unbehandelter Form häufig zur Totalverweigerung der Kinder. Hohe Fehlzeiten
in der Grundschule können auf eine „Schulphobie“
hinweisen. Typisches Schulschwänzen beginnt mit
dem Alter der Pubertät und nach dem Wechsel in die
weiterführende Schule. Höchste Raten an unentschuldigten Fehlzeiten weisen Hauptschulen und berufliche
Schulen auf.
Wenn im Rahmen der schulischen „Reformen“ der
Leistungsdruck auf Kinder und Jugendliche durch
Tests, Notendruck, verkürzte Schulzeiten, Abschlussprüfungen und starke Selektion steigt und gleichzeitig
Hilfen wie Förderunterricht, Hausaufgabenhilfen,
Betreuungszeiten und soziales, sportliches und musisches Lernen fehlen, wird sich die Zahl der „Dropouts“ erhöhen! Wir dürfen das „Fördern“ neben dem
„Fordern“ nicht vergessen, wenn wir präventiv arbeiten und möglichst vielen Kindern und Jugendlichen zu
einem hochwertigen Schulabschluss verhelfen wollen!

Petra
Haunert-Imschweiler
Landesbeauftragte für
Schulpsychologie in Hessen,
Berufsverband Deutscher
Psychologinnen und
Psychologen
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Kulturgenuss
„Himmel, müsst ihr euch wie die letzten
Proleten aufführen?!“, fauche ich böse.
Luise sieht mich betroffen an: „Was sind
denn Proleten?“ Meine 8. Klasse sitzt
gerade bei einer öffentlichen Konzertprobe in der Philharmonie. Glücklicherweise sind wir die einzigen Zuhörer. Einige meiner Schüler haben die
Knie gegen die Vordersitze gestemmt
und wollen gerade die Chips-Tüten auspacken. „Woher sollen wir denn wissen,
wie man sich hier benimmt?“, fragt
Milan. Unten fangen die Streicher an,
ihre Instrumente zu stimmen, oben im
Rang erkläre ich in Kurzfassung, was
ein Kulturkonsument zu beachten hat.
Das geschah in meiner Anfangszeit
als Lehrerin, als ich manchmal etwas
überrascht war, was für Ideen Jugendliche so entwickeln. Das passiert mir
heute natürlich nicht mehr. Vor jedem
Gang in die Öffentlichkeit gibt es genaue Instruktionen, auch vor dem ersten abendlichen Theaterbesuch. „Und
benehmt euch anständig! Ich will diese
mitleidigen Blicke nicht ernten, nur
weil ich als Lehrerin mit einer Klasse ins
Theater gehe!“, beende ich meine Predigt. „Is’ ja gut“, mault Maximilian, „wir
geben Mäntel und Koffer an der Garderobe ab, wir machen keine Kaugummiblasen und werfen nicht mit Popcorn.“
„Wir sollen nicht dazwischenreden und
blöde Kommentare abgeben“, merkt
Stefanie grinsend an. „Wir sind pünktlich da, und wenn wir zu unserem Platz
wollen, drehen wir den Leuten beim
Vorbeigehen nicht den Auspuff zu“,
ergänzt Benni, „wir lachen und applaudieren nur, wenn die Erwachsenen das
auch machen!“ „Wir schalten unsere
Handys aus, wir lassen den MP3-Player
daheim. Wir blamieren Sie schon nicht,
Frau Frydrych!“
Ich bin beruhigt. Nichts hasse ich
mehr, als im Theater in die Nähe einer
fremden Schulklasse zu geraten, die
man gewaltsam zu „Nathan, dem Weisen“ verpflichtet hat. Mit anschließender Leistungskontrolle. Und deren Lehrer zehn Reihen weiter sitzen, damit ihr
eigener Kulturgenuss nicht durch das
Gekicher und Getuschel ihrer Zöglinge
gestört wird.
Dann kommt unser feierlicher
Abend. Wir sehen ein modernes Theaterstück. Ich habe zugegebenermaßen
Probleme mit „Zerbrochenen Krügen“,
faustischen Abenteuern und Schillers

Jugendsünden. Ich jage Schüler ungern
in Stücke, die mir selber nicht gefallen.
Ja, ich weiß, damit habe ich PISA verursacht..... In Finnland und Korea gehen
die Klassen bestimmt wöchentlich in
Stücke wie „Emilia Galoppi“ und „Tornado Tasso“.
Meine Schüler haben sich nett angezogen. Die Mädchen zuppeln an den
ungewohnten Kleidern, die Jungen an
den Krawatten herum, die Mami ihnen
aufgezwungen hat. Als wir auf unsere
Plätze wollen, müssen wir über diverse
Rucksäcke steigen. Vor uns sitzen zwei
Damen im schwarzen Seidenkleid, die
gerade ihren Tupperschüsseln Stullen
und Radieschen entnehmen. Der nächste erstaunte Schülerblick trifft mich.
„Die sind sicher direkt aus dem Büro
hierher gekommen!“, erkläre ich leise.
Das Stück beginnt. Ein maskierter
Schauspieler flüstert wichtige Details
ins Publikum. Da schiebt sich ein verspätetes Pärchen durch die vordere
Reihe, zieht umständlich seine Nerze
aus und debattiert darüber, wer wo sitzt.
Mein Schüler LeeRoy macht laut und
deutlich: „Pschscht!“ Während die Heldin ihre unglückliche Liebe durchleidet, beginnt um uns herum ein Hustenkonzert. Und zwar nicht dezent und
unterdrückt, sondern völlig laut und
ungeniert. Feine Herren schnauben befreit in ihre damastenen Taschentücher,

ältere Damen rascheln mit Bonbonpapier und lassen ständig ihre Handtaschen auf- und zuschnappen. Der Mann
hinter uns muss schwerhörig und blind
sein, denn seine Partnerin erklärt ihm
detailliert, was auf der Bühne gerade
passiert: „Jetzt kommt gerade dieser –
wie heißt denn gleich der Schauspieler?
Na, du weißt schon. Der aussieht wie
Horst Buchholz. Mann, der ist ja sturzbetrunken. Jetzt nimmt er eine Pistole
und ....!“ Da fällt ihr die Handtasche
runter und alle Pastillen und Lippenstifte rollen meiner Klasse vor die Füße. Ich
rechne es meinen Schüler hoch an, dass
sie die Gegenstände nicht mit dem Fuß
weiter durchs Parkett schießen, sondern dezent aufheben. Auch der rasselnde Schlüsselbund. Ich glaube, als
Schauspielerin hätte ich spätestens beim
Handy-Klingeln beleidigt die Bühne
verlassen und mich geweigert, je wieder rauszukommen. In der Pause betrachten meine Schüler interessiert die
anderen Zuschauer, die vom Abendkleid bis zu Springerstiefeln und Jogginghose alles modemäßig Mögliche
vorführen. Jasmin berichtet begeistert
von dem Sitznachbarn, der von seiner
Leibesfülle her eigentlich zwei Plätze
bezahlen müsste und leise neben ihr
schnarchte, bis ihn die Gattin ins Bein
kniff. Eric sitzt neben einer Knoblauchwolke, und Svenja schmerzt der Kopf
von all den schwülstigen Orientparfüms
um sie herum. Am nächsten Tag schreibt
Anton in sein Deutschheft: „Im Theater
gibt es strenge Regeln, die gelten allerdings nur für Schulklassen. Die Erwachsenen können machen, was sie sollen.“
Gabriele Frydrych
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GEW gemeinsam gegen Arbeitszeitkonzept für Erzieher
„Das dürfen wir uns – gerade auch
wegen der Kinder – nicht gefallen lassen“, war der Grundtenor einer GEWVersammlung der sozialpädagogischen
Fachkräfte an Förderschulen für Praktisch Bildbare und Körperbehinderte.
Über 100 Erzieherinnen und Erzieher
aus ganz Hessen reagierten empört auf
einen Richtlinienentwurf des Kultusministeriums, in dem eine drastische Kürzung der Vor- und Nachbereitungszeit
für die pädagogische Arbeit der sozialpädagogischen Fachkräfte, aber auch
der Zeit für Elterngespräche, Beratung
und anderes vorgesehen ist. Gleichzeitig soll die hoch belastende Arbeitszeit
mit schwer mehrfach behinderten Kindern um bis zu sieben Zeitstunden pro
Tag ausgeweitet und ein bürokratisches
Modell zur Dokumentation der Arbeitszeit übergestülpt werden.
Der GEW-Landesvorstand unterstützt den Protest der Betroffenen nachdrücklich. GEW-Vorsitzender Jochen
Nagel sieht „die Qualität der pädagogischen Arbeit nachhaltig gefährdet,
wenn – um mehr Arbeitsstunden mit
Kindern zu erwirtschaften – qualifizierte Vor- und Nachbereitung sowie bedeutende andere Aufgaben derart an
den Rand gedrängt werden, wie es in
dem Entwurf vorgesehen ist.“

Unterrichtsgarantie:
Hohles Gerede
Auf der Bezirksdelegiertenversammlung der GEW Frankfurt wurde eine
Bilanz der Unterrichtsversorgung im
Schuljahr 2005/06 gezogen. Die weitgehende Abdeckung des Unterrichts in
den „Hauptfächer“ gehe zu Lasten aller
„Extras“, mit denen auf einzelne Kinder,
deren Neigungen und Begabungen eingegangen werden kann und die das
Schulleben attraktiver gestalten könnten. An vielen Grundschulen müssen
Kolleginnen mit voller Stelle zwei Klassenführungen übernehmen. Auch der
gemeinsame Unterricht werde durch
die zu knappe Unterrichtsversorgung
ausgezehrt, wenn Doppelbesetzungen
zur Vertretung aufgehoben werden.
Ausgelöst von den Protesten gegen
Klassenzusammenlegungen insbesondere in Frankfurter Grundschulen führt
die GEW eine Kampagne MINUS 3
durch, um die eigentlich befristete Vorgabe, die Klassenobergrenzen um drei
Schülerinnen und Schüler zu überschreiten, zu Fall zu bringen.
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Für Angela Scheffels, Teammitglied
im Tarifreferat der GEW, steht fest, dass
angesichts der „Erbsenzählerei“ bei der
Dokumentation der Arbeitszeit auch
alle anderen arbeitsrechtlichen Regelungen wie Zuschläge für Nachtarbeit
oder Tätigkeiten an Wochenenden,
Krankheit während der Ferien, Ermöglichung von Bildungsurlaub exakt berücksichtigt werden müssen. „Dies wird
zusätzlich einen erheblichen Verwaltungsaufwand für die Schulen und die
Schulleitungen zur Folge haben. Eine

sinnvolle Stundenplangestaltung wird
so kaum mehr möglich sein.“
Inzwischen liegen zahlreiche Resolutionen von Schulen, Personalräten
und Gesamtpersonalräten vor, die sich
mit dem Protest solidarisieren.
Am 12. November will man sich erneut
treffen, um über den Stand der Erörterungen mit dem Hauptpersonalrat und über
weitergehende gewerkschaftliche Aktionen zu beraten und zu beschließen (14.30
bis 18 Uhr, Bürgerhaus Ronneburg, Gelnhäuser Str. 2, Frankfurt-Eckenheim).

Meldungen

Haushaltssperre für
Studienseminare
Die Verfügung des Amtes für Lehrerbildung (AfL) vom 13. Oktober hatte es in
sich. „Mit sofortiger Wirkung gesperrt:
(…) Vertragliche Bindungen mit finanzieller Auswirkung – insbesondere für
Vertretungs- und Aushilfekräfte – können leider nicht eingegangen werden,
Anträge auf Anordnung von bezahlten
Überstunden (müssen) ab sofort abgelehnt werden. Beschaffungen sind nur
noch möglich, wenn sie zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes und zur
Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben
zwingend notwendig sind.“ Damit darf
nur noch bestellt werden, wenn dies
ausreichend begründet wird und genehmigt wurde. Dienstreisen müssen auf
das dringend notwendige Maß beschränkt und Auszahlungen von Reisekosten „ins nächste Haushaltsjahr verschoben“ werden. Privat vorfinanzierte
Mittel für dienstlichen Bedarf „können
grundsätzlich nicht mehr erstattet werden.“ Außerdem habe das Kultusministerium „einen dezidierten Bericht über

die bisher bei den Sachausgaben verausgabten Mittel angefordert“ und um
dringende Beachtung der Sperrvorgaben gebeten.
Im Klartext: Obgleich die Studienseminare nur über begrenzte Mittel von
etwa 3.000 bis 5.000 Euro pro Jahr
verfügen und damit kaum klar kommen, wird auf Grund der Haushaltssperre der ohnehin begrenzte finanzielle Handlungsspielraum auf Null reduziert. Man wird gespannt sein, wie die
durch das neue Lehrerbildungsgesetz
verursachten Kosten finanziert werden.
Hintergrund der Überraschungsaktion ist der Schuldenanstieg im Haushaltsentwurf 2006, der gegenüber dem
Vorjahresentwurf sage und schreibe
36 % beträgt; das Investitionsplus liegt
lediglich bei 2,4 %. Mit einer Nettoneuverschuldung von 1,67 Milliarden
Euro wird die von der Verfassung gesetzte Obergrenze von 1,21 Milliarden
Euro für neue Schulden zum fünften
Male in Folge überschritten.
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50 Jahre Migration
Samstag, 26.11. 2005 ab 14 Uhr
Frankfurt, Interkulturelle Bühne
Alt Bornheim 32
Vor 50 Jahren, im Dezember 1955,
wurde der erste Anwerbevertrag zwischen der Bundesrepublik und Italien
geschlossen. Aus diesem Anlass führen der DGB Hessen und die Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte
(agah) in Frankfurt im Haus der
„Interkulturellen Bühne“ (Alt Bornheim 32) eine Veranstaltung durch.
Mit Interviews, Lesungen und Musik
soll in die Lebens- und Arbeitssituation von mittlerweile drei Migrationsgenerationen eingeführt werden. Um
18 Uhr beginnt ein multikulturelles
Fest, unter anderem mit der Kölner
Rap-Band „Microphone Mafia“.
Meldungen

Bewegung und Wahrnehmung
Unter dem Titel „Bildung durch Bewegung – Zur Bedeutung von Wahrnehmung und Bewegung für die kindliche
Entwicklung“ führte die GEW Hessen
am 21. September ihren ErzieherInnentag 2005 in Offenbach durch. 200 Fachkräfte aus Kindertageseinrichtungen,
Studierende und Lehrkräfte waren in
die Käthe-Kollwitz-Schule gekommen,
wo sie Schulleiter Gerd Müller herzlich
willkommen hieß. Karola Stötzel, stellvertretende Vorsitzende der GEW Hessen, fragte einführend, „wo sich Kinder

denn eigentlich heute noch ungehemmt
bewegen können.“
Die Referentin Prof. Renate Zimmer,
Verfasserin zahlreicher Lehr- und Praxisbücher zur Bewegungserziehung,
stellte unter Bezug auf neuere Ergebnisse
der Hirnforschung dar, dass Bewegung
eine maßgebliche Rolle für den Aufbau
neuronaler Vernetzungen spielt. Gerade
kleine Kinder lernen vorwiegend in und
durch Bewegung. Bessere PISA-Ergebnisse lassen sich nicht im Stillsitzen erzielen. Ausreichend Raum für Bewegung
müssen nicht nur die Kindertageseinrichtungen bieten, bewegte Elemente lassen sich auch in den schulischen Alltag
integrieren. Die Konzentrationsfähigkeit
von Kindern nimmt im Verlauf eines
gewöhnlichen Schulalltags stark ab. Baut
der Unterricht jedoch auf bewegten Elementen auf, steigt die Konzentration im
Tagesverlauf sogar noch. Wie dies in der
Praxis aussehen kann, demonstrierte die
Referentin mit Übungen, bei denen der
ganze Saal sang und hüpfte.
Michael Köditz vom Referat Sozialpädagogik im GEW-Landesvorstand
wies in der Diskussion darauf hin, dass
eine gute räumliche und personelle
Ausstattung der Kindertageseinrichtungen unverzichtbar ist, damit es Freiräume zum Toben gibt
Renate Zimmer griff die Anregung der
Fachschullehrerin Brunhilt Keller auf,
Sprachförderung in Kindertagesstätten
mit Bewegung zu verbinden, und wies auf
ein Projekt des Deutschen Jugendinstituts
hin, dessen Ergebnisse demnächst veröffentlicht würden. Michael Köditz kündigte dazu eine Fachtagung der GEW im
Herbst 2006 in Offenbach an.

Fachgruppe kritisiert
Vetternwirtschaft
Werner Scholz von der GEW-Fachgruppe Schulaufsicht, Schulpsychologie und
Schulentwicklung sieht die negative
Mitgliederentwicklung der Fachgruppe in einem engen Zusammenhang mit
der „rücksichtslosen Ausgrenzung von
Gewerkschaftsmitgliedern bei der Besetzung schulfachlicher Stellen in der
Bildungsverwaltung.“ Hier mache sich
die „Parteipolitisierung der Verwaltung“ augenfällig bemerkbar.
Nach Kenntnis von Werner Scholz
wurde seit Regierungsübernahme durch
die CDU im Bereich der Bildungsverwaltung kein Mitglied der GEW mehr
neu in eine Führungsfunktion berufen:
„Kultusministerin Wolff und Staatssekretär Jacobi gehen rigider vor als ihre
Kollegin Schavan in Baden-Württemberg.“ Mit dem „besonderen Vertrauensverhältnis zum Dienstherrn“ meine
die CDU offensichtlich nicht nur das
Land Hessen: „Sie will auch persönliche Loyalität zu den CDU-Oberen und
zum CDU-Programm.“ Dabei verzichte
die Ministerin in der Qualitätsdebatte
bewusst auf ein großes Potenzial fachlich hoch qualifizierter Lehrerinnen
und Lehrer und wolle die Mitglieder
der größten Lehrergewerkschaft „mundtot“ machen: „Das Verhalten mag ihre
Macht kurzfristig sichern und ihr Lob
bei Irmer und dem rechten Rand der
CDU einbringen; langfristig verhindert
sie jede von der Lehrerschaft mitgetragene, zukunftweisende Schulreform.“

Lehrstellenmangel
„Wissen, was für Chancen es gibt“, lautete das Motto der diesjährigen Ausbildungsmesse der Industrie- und Handwerkskammer in Darmstadt. Doch viele
Jugendliche wissen zu gut, wie es wirklich um ihre Chancen bestellt ist. Der
StadtschülerInnenrat informierte die
Besucherinnen und Besucher der Messe
auf Flugblättern über die aktuelle Lage
und diskutierte mit Claus Gilke, dem
Geschäftsführer der IHK Darmstadt für
Aus- und Weiterbildung (Foto).
Ende August 2005 kam in Darmstadt auf sechs Bewerberinnen und
Bewerber eine freie Lehrstelle. Allein
in Darmstadt fehlten zu Beginn des
neuen Ausbildungsjahres 3.000 Lehrstellen. In ganz Deutschland ist „die
Zahl der Ausbildungsplätze gegenüber dem Vorjahr sogar um 50.000 auf
nur noch 428.000 gesunken.“
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Titelthema
Scheitern vermeiden
Störer und Gestörte in der Schule
Es gibt Jugendliche, die ihre Erzieher, Lehrer und Sozialarbeiter in schier endlose und eskalierende Konflikte verstricken – Konflikte, aus denen es schließlich nur noch einen
Ausweg zu geben scheint: die Arbeit mit ihnen aufzugeben.
Wie aber schaffen es diese Jugendlichen, die von Erwachsenen als „besonders schwierige“, als „nicht schulfähige“ oder
„nicht beschulbare“, als „verhaltensgestörte“ oder „seelisch
belastete“ bezeichnet werden, so große und durchaus mächtige Institutionen wie Schule und Jugendhilfe „zum Tanzen“
zu bringen, zum Tanzen nach ihren oft schrillen Melodien?
Wie gelingt es ihnen, dass kompetente und erfahrene und
nicht selten engagierte professionelle Helfer sich hilflos in
Konflikte mit ihnen verwickeln lassen, dabei häufig ihre
Professionalität einbüßen und schließlich keine andere „Lösung“ mehr sehen, als diese Jugendlichen weiterzureichen
oder auszustoßen? Ein interdisziplinäres Forschungsprojekt
des Instituts für Sozialforschung an der Universität Frankfurt
am Main hat zusammen mit dem Institut für analytische
Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapie in Frankfurt am
Main Konfliktgeschichten nicht beschulbarer Jugendlicher
untersucht und Antworten auf diese Fragen gesucht (1).
Bei allen Jugendlichen unseres Forschungsprojektes ließen sich schwere und frühe Traumatisierungen und Bindungsstörungen nachweisen. Durchgängig haben sie gravierende
frühe emotionale Mangelerfahrungen machen müssen, die
ihre – soziale – Lernfähigkeit entscheidend verletzte, genauer: prägte. Denn derart erworbene Lernstörungen müssen als
subjektiv „sinnvolle“ Lösungs- und Schutzstrategien verstanden werden, die unbewusst bleiben, überaus zwanghaft
sind und die soziale Lern- und Anpassungsfähigkeit extrem
einengen. Während diese Jugendlichen nicht selten über eine
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überdurchschnittliche Intelligenz verfügen, müssen sie dort
als geradezu „lernbehindert“ angesehen werden, wo geforderte Lernprozesse notwendig verbunden sind mit der Reorganisation von Wissen und Können, mit dem Verzicht auf
frühere Gewissheiten, mit Irritation und Verunsicherung. Die
emotionalen und sozialen Probleme solcher korrigierenden
und neu strukturierenden Lernprozesse verlangen ein Mindestmaß an Neugierde, Differenzierung und Anstrengungsbereitschaft und die Fähigkeit, Angst, Hilflosigkeit und
Unsicherheit auszuhalten. Und genau dazu sind diese Jugendlichen kaum in der Lage. Unkontrollierbare Lernsituationen
reaktivieren bei diesen Jugendlichen frühe Ohnmachtserlebnisse; darauf reagieren sie mit panischen Ängsten vor
Entwertung oder Vernichtung – und dagegen mobilisieren sie
mit existenzieller Entschlossenheit ihre Strategien der Angstabwehr. Das macht diese Jugendlichen so unangreifbar und
unberührbar: Sie scheinen „autonom“, unabhängig von der
Zustimmung oder Kritik ihrer Erwachsenen, unabhängig aber
auch von allen Angeboten der Hilfe oder Förderung.
Diese schwierigen Jugendlichen stoßen auf ein schwieriges Schulsystem, das mitverantwortlich ist für die eskalierenden Macht-Ohnmacht-Spiralen. Unsere Untersuchung
konzentrierte sich auf ausgesucht schwierige und auffällige
Jugendliche mit einer langen Konfliktgeschichte im Regelschulsystem. Umso irritierender war für uns die Erfahrung,
dass die verantwortlichen Lehrer die schweren psychischen
Störungen dieser Jugendlichen nicht ernst genommen hatten.
Die Zusammenarbeit von Schule und Jugendhilfe wird seit
Jahren gefordert und gefördert; umso irritierender war, dass
in keiner der von uns untersuchten Konfliktgeschichten von
einer verlässlichen fachlichen Zusammenarbeit zwischen
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Schule und Jugendhilfe die Rede sein konnte. Offensichtlich
verlangen diese schwierigen Jugendlichen eine langfristige,
verbindliche und interdisziplinäre Zusammenarbeit im Einzelfall. Und dafür sind beide Seiten wenig gut ausgerüstet.
Strikte Arbeitsteilung, wechselseitige Instrumentalisierung,
gegenseitige Schuldzuweisung oder gemeinsame Entsorgung der Störer und ihrer Eltern waren in unseren Fällen die
Erscheinungsformen der Arbeitsbeziehungen zwischen Schule und Jugendhilfe. Die von uns untersuchten Konfliktgeschichten sind in allen Fällen auch Geschichten mangelhafter oder gescheiterter Versuche, Arbeitsbündnisse mit den
Familien dieser schwierigen Kinder und Jugendlichen aufzubauen. Belastbare Arbeitsbündnisse in diesem Feld können
nur mit Einsatz von viel Mühe, höchster Geduld und spezifischer professioneller Kompetenz zustande kommen. In
unseren Untersuchungsfällen fehlten der Regelschule und
den Lehrern dafür die notwendigen Ressourcen und Kompetenzen. Die haben sie nicht gelernt, und dafür steht ihnen auch
nicht die nötige Zeit zur Verfügung. So reduziert sich –
insbesondere dann, wenn es zu schweren Konflikten kommt
– die Beziehung zwischen Schule und Eltern recht schnell auf
gegenseitige Schuldzuschreibungen, Delegation von Verantwortung und Vorwürfe. So wenig wir in unseren Untersuchungsfällen auch nur Ansätze eines integrierten Hilfe- und
Förderprozesses entdecken konnten, so wenig sichtbar waren
kontinuierliche Bemühungen der Professionellen um ein
qualifiziertes Fallverständnis. Das gegliederte System der
Regelschule erlaubt es, die Bemühungen um ein Fallverständnis weitgehend durch eine eingespielte selektive Praxis
zu ersetzen. In allen unseren Fällen stießen besonders schwierige Kinder mit ihren Eltern auf besonders schwierige Hilfeund Förderstrukturen; und erst beides zusammen macht, dass
die Hilfe- und Förderprozesse konflikthaft eskalierten und in
die „ruhende Schulpflicht“ mündeten.
Übertragungs- und Gegenübertragungsprozesse sind basale Voraussetzungen sozialer Beziehungen. Auf ihnen beruht jegliche pädagogische Intuition, von ihnen leben
Erziehungs- und Lernprozesse. Indem Kinder ihre familiären
Beziehungserfahrungen und die an sie gebundenen Emotionen auf andere, für sie wichtige Erwachsene übertragen; und indem nun ihrerseits diese Erwachsenen auf diese Übertragung mehr oder weniger
einfühlsam, akzeptierend oder zurückweisend –
stets aber „auf ihre Weise“ – reagieren, lernen
Kinder differenzierte Beziehungen zu verstehen,
zu akzeptieren und ihrerseits „vorzuschlagen“
oder anzubieten. Wenn Kinder in die Schule
kommen, haben sie in der Regel gelernt, halbwegs
flexibel, experimentierend und unter Vorbehalt
ihre Übertragung zu gestalten. Sie stoßen auf
pädagogisch erfahrene Grundschullehrer, die bereit und in der Lage sind, diese Übertragungsvorgänge anzunehmen, sie professionell kontrolliert
zu beantworten und sie so für die schulische
Bildungsarbeit zu nutzen. Die extrem schwierigen
Kinder und Jugendlichen unserer Untersuchung
aber sind genau an diesem Punkt nie wirklich
„schulreif“ gewesen. Ihre Übertragungsgestaltung
ist rigide, inflexibel, zwanghaft, häufig durch
Spaltung und projektive Identifikation gekennzeichnet; und sie sind unfähig, eigenständige und
differenzierte Reaktionen ihrer Erwachsenen zu
akzeptieren. Vor allem in krisenhaften Phasen
ihrer Entwicklung übertragen sie mit ungeheurer
Macht und suggestiver Kraft ihre gestörten, traumatisierten Beziehungserfahrungen und die mit

ihnen zusammenhängenden archaischen Affekte von Angst
vor Missachtung oder Vernichtung. Dieses Übertragungsgeschehen ist deshalb so gewaltförmig, weil es für diese
Jugendlichen die einzige Weise ist, ihre für sie unerträglichen
Gefühle von Angst und Hilflosigkeit abzuwehren: Sie „zwingen” ihren Erwachsenen geradezu jene Objektbeziehung auf,
die sie gelernt haben. Ohne ein Verständnis des Beziehungsmusters, in das diese Schüler ihre Lehrer verwickeln, bleibt
den Professionellen zum Selbstschutz nur die Abwehr der
affektiven Zumutungen.
Unsere Konfliktgeschichten sind aber ein starkes Plädoyer
für sorgfältige frühe pädagogische und therapeutische Interventionen, für die Integration von Hilfe- und Förderprozessen, für interdisziplinäre Fallarbeit und Fallberatung und für
den kontinuierlichen Einsatz professioneller Instrumente des
kollegialen und interdisziplinären Fallverstehens. Dabei gibt
es keine Gewissheit, dass Scheitern vermieden werden kann.
Verantwortliche Arbeit mit schwierigen Kindern und Jugendlichen erfordert zwei grundsätzliche Voraussetzungen:
• Erstens müssten Räume zur Verfügung stehen und institutionell gesichert sein für ein professionelles Beiseitetreten,
Innehalten, Nachdenken. Räume also für die kollegiale und
interdisziplinäre Fallberatung, für gemeinsame Reflexion
und nicht zuletzt für Supervision. Äußere Räume also, in
denen die inneren Räume der Professionellen gepflegt, geschützt und bewahrt werden können. Denn genau der innere
Raum ist es, an dem es den schwierigen Kindern und
Jugendlichen mangelt – und der innere Raum als Raum des
Probehandelns ist es, der in den agierten Konflikten permanent angegriffen wird, während Handlungsdruck die Vorherrschaft gewinnt. Es geht also nicht vor allem darum, noch
aktiver, noch engagierter, noch einfallsreicher zu sein bei der
Suche nach weiteren Maßnahmen oder Angeboten für diese
Jugendlichen, sondern eher und zunächst darum, die Affekte
auszuhalten, die in den Auseinandersetzungen mit ihnen
hervorgerufen werden: Angst vor Versagen und Scheitern,
Hilflosigkeit und Ratlosigkeit auf der einen Seite und Wut,
Enttäuschung und Kränkung auf der anderen Seite.
• Zweitens müsste das heimliche erste Gebot von Schule:
Du darfst nicht versagen! Du darfst keine Fehler machen!
seine Macht verlieren. Die Arbeit mit schwierigen Kindern
und Jugendlichen würde um einiges leichter und kreativer –
und das heißt nicht unbedingt: in jedem Fall erfolgreich! –,
wenn hier ein grundsätzlicher Wandel der beruflichen Haltung sich durchsetzte: Fehler und Versagen sind wichtige
Anreize zum Lernen und zur Weiterentwicklung – vorausgesetzt, sie werden nicht sofort sanktioniert, immer gleich
vertuscht oder panisch vermieden. Dies gilt für Lehrer wie für
Schüler. Störende und unerträgliche Verhaltensweisen von
Schülern, die unweigerlich spontane Reaktionen herausfordern, könnten dann als wichtige Hinweise für die Notwendigkeit gesehen werden, die eigene Arbeit und ihre Rahmenbedingungen kritisch zu reflektieren und eventuell zu verändern. Und niemand gibt solche Hinweise derart aufdringlich
und deutlich wie eben jene Kinder und Jugendliche, die als
„nicht beschulbar“ gelten.
Eine Schule, die lernt, auch ihren nicht angepassten und
nur schwer beschulbaren Kindern und Jugendlichen ein
guter Ort zu sein, ist sicher auch ein besserer Ort für alle
anderen Schülerinnen und Schüler und wahrscheinlich auch
für die Lehrerinnen und Lehrer.
Thomas von Freyberg, Angelika Wolff
(1) Thomas von Freyberg, Angelika Wolff (Hrsg.): Störer und Gestörte
– Band I: Konfliktgeschichten nicht beschulbarer Jugendlicher; Verlag
Brandes & Apsel Frankfurt am Main 2005.
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Vorrang für Beziehungsarbeit
Zur Prävention von Schulverweigerung
Den Anstoß gab die Polizei. Sie wies das Staatliche Schulamt
darauf hin, dass sich vormittags Kinder und Jugendliche in
der Innenstadt aufhielten und nicht in der Schule. Weitergerollt ist die Sache dann aber pädagogisch – in einem
Projekt des Staatlichen Schulamtes für die Stadt Frankfurt am
Main. Um einen Überblick zu bekommen und die Frankfurter
Schulen mit der Problematik der Schulverweigerung zu
konfrontieren, wurden zunächst Befragungen durchgeführt.

Erhebungen: Ergebnisse und Interpretationen
Im 2. Schulhalbjahr 1999/2000 und im 1. und 2. Halbjahr des
Schuljahres 2000/01 wurden alle Frankfurter Schulen durch das
Staatliche Schulamt zur Anzahl der Schulschwänzer befragt,
weiterhin zu ihrem Umgang mit Schulverweigerung. Die letzte
Befragung wurde ergänzt durch die Frage nach vermuteten
Ursachen für Schulverweigerung. Definiert wurde hier Schulschwänzen als „drei Tage oder mehr unentschuldigt gefehlt“.
Der Rücklauf war hoch, sodass davon ausgegangen werden kann, dass die Ergebnisse repräsentativ für die Frankfurter Schulen sind. Dass trotzdem eine solche Erhebung mit
Fehlerquellen behaftet ist und nicht die „wahre“ Situation in
allen Schulen widerspiegelt, ist uns bewusst. Die Ergebnisse
jeder Befragung wurden den Schulleitungen mit der Bitte
zurückgemeldet, sie an ihren Schulen zu verbreiten.
In allen drei Erhebungen war die Verteilung über die
Schulformen ähnlich. Die höchste Anzahl von Schulschwänzern meldeten Hauptschulen, Förderschulen für Lernhilfe
und berufliche Vollzeitschulen mit besonderen Bildungsgängen. Dies entspricht auch Ergebnissen anderer Untersuchungen. Aber auch an Grundschulen gab es Schulschwänzer. Die
geringste Quote hatten kleine Grundschulen in eher ländlich
strukturierten Stadtteilen.
Bei der ersten Befragung waren es insgesamt etwa 2 % der
Frankfurter Schülerinnen und Schüler, die definitionsgemäß
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als Schulschwänzer auffielen. Bei der zweiten Befragung
stieg diese Zahl auf 4,6 %. Wir interpretierten dies nicht als
einen tatsächlichen Anstieg der Schulschwänzerrate, sondern
als eine erhöhte Aufmerksamkeit der Schulen gegenüber
diesem Problem. Die dritte Erhebung pendelte sich auf eine
Quote von 4,2 % ein.
Bezüglich des Umgangs mit Schulverweigerern scheint es
an den meisten Schulen ein „Standardrepertoire“ an Maßnahmen zu geben. Am häufigsten wurden Elternbriefe, Telefonanrufe, Gespräche mit der Schülerin oder dem Schüler und
Gespräche mit den Eltern genannt. Vereinzelt wurden noch
andere Möglichkeiten erwähnt, beispielsweise Gespräche mit
Mitschülerinnen und Mitschülern, Hausbesuche und Elternabende zum Thema. Die Ordnungswidrigkeitsanzeige (das
Einleiten eines Bußgeldverfahrens) wurde gelegentlich genannt, allerdings immer mit der Bemerkung, dass dieses zu
umständlich und zu langwierig sei.
In der letzten Befragung schien sich die Palette von
Umgangsmöglichkeiten mit der Schulverweigerung bei einzelnen Schulen erweitert zu haben, was möglicherweise ein
Effekt der Rückmeldungen der vorhergehenden Befragungen
war. Erwähnenswert sind noch die zum Teil sehr differenzierten Antworten zu der Frage nach den Ursachen von Schulverweigerung. Diese steht nach Meinung der Schulen in
Zusammenhang mit der Familie (Desinteresse an Bildung,
keine Förderung von Leistungsbereitschaft), mit Leistungsproblemen und mit mangelnder Motivation, unter anderem
auch wegen fehlender Perspektiven.
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Projektgruppe „Schulverweigerer“
Um die begonnene Auseinandersetzung der Frankfurter
Schulen mit der Problematik Schulverweigerung weiter zu
unterstützen und ihnen auch konkrete Hilfsmöglichkeiten
zur Prävention und Intervention bei Schulverweigerern
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anzubieten, wurde im Mai 2002 im Staatlichen Schulamt die
Projektgruppe „Schulverweigerer“ initiiert. Vertreterinnen
und Vertreter des Staatlichen Schulamtes, des Jugend- und
Sozialamtes, der Schulen und der Polizei trafen sich in
regelmäßigen Abständen, um sich über laufende Maßnahmen, Projekte, Modellversuche, Erfahrungen oder Literatur
zum Thema Schulverweigerung zu informieren.
Alle Überlegungen und erörterten Maßnahmen wurden
von den Mitgliedern der Projektgruppe ausgewertet, um den
Schulen und der Schulverwaltung Empfehlungen geben zu
können, die zur Prävention von Schulverweigerung beitragen und dazu, auf Schulschwänzer angemessen zu reagieren.
Die Ergebnisse wurden in einer „Handreichung zur Prävention von Schulverweigerung“ zusammengefasst und im
Juni 2004 an alle Frankfurter Schulen verteilt. Im Folgenden
sind die drei wesentlichen Aspekte in dieser Broschüre
(Beziehungsarbeit, Kooperation, Unterricht) dargestellt.

Eltern als Kooperationspartner
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Immer wieder wird hervorgehoben, dass ein wesentliches
Element, um Schulverweigerung zu verhindern, der Aufbau
von Beziehungen zu den Schülerinnen und Schülern ist.
Diese müssen das Gefühl haben, wichtig und ernst genommen
zu werden und einen Beitrag zur Lerngruppe zu leisten. Aber
wie können Lehrerinnen und Lehrer dies erreichen?
Folgende in Schulen bestehende oder einzurichtende
Kommunikationsformen könnten dazu beitragen, mit Schülerinnen und Schülern in Dialog zu treten und Beziehungen
aufzubauen:
• fest etablierte Klassenlehrerstunden
• Klassenlehrerin oder Klassenlehrer in möglichst vielen
Unterrichtsfächern
• gemeinschaftsfördernde Klassenaktivitäten
• Unterrichtsinhalte aus dem Erfahrungsbereich der Schülerinnen und Schüler
• regelmäßige pädagogische Konferenzen, um sich mit den
Kolleginnen und Kollegen über die Klasse als Gruppe und
einzelne Schülerinnen und Schüler auszutauschen

Informationen und Handreichungen
Prävention von Schulverweigerung:
• www.schulamt-frankfurt.de (Schriftenreihe/Suchtproblem
und Schule/Heft 26)
Beziehungsarbeit (Supervision):
• Schulpsychologischer Dienst im Staatlichen Schulamt
(Tel. 069-38989 172-169/180)
• Kinder-, Jugend- und Elternberatungsstellen
Kooperation:
• „Wegweiser durch Angebote und Maßnahmen der Jugendhilfe und Schulen in Frankfurt am Main“, www.frankfurt.de
(Suchfunktion: Kooperation Jugendhilfe-Schule)
• Jugendärztlicher Dienst (Tel. 069-212-33831/33575)
• Beratungs- und Förderzentren, z.B.: Berthold-SimonsohnSchule (Schule für Erziehungshilfe), Bürgermeister-GrimmSchule (Schule für Lernhilfe), Hallgartenschule (Schule für
Lernhilfe), Heinrich-Hoffmann-Schule (Schule für Kranke),
Fachberatung für Suchtprävention (Tel. 069-38989-116)
Unterricht - Fortbildungsangebote:
• www.bildung.hessen.de
• Fachberatung am Staatlichen Schulamt: Deutsch/Fremdsprachen (Tel. 069-38989-103), Mathematik/Naturwissenschaften (Tel. 069-38989-108)
• Angebote im ganztäglichen Unterricht
• Klärung der Beziehung zu Schülerinnen und Schülern in
Supervisionsgruppen
Um eine tragfähige Beziehung zu den Schülerinnen und
Schülern zu entwickeln, ist es sinnvoll und notwendig, auch
mit den Erziehungspersonen Kontakt aufzunehmen. Dass dies
nur fruchtbar sein kann mit einer Haltung, die Eltern als
Kooperationspartner sieht und nicht als Gegner oder Schuldige für die Probleme, die ihre Kinder machen, betonen wir
ausdrücklich, wohl wissend, dass eine solche Haltung nicht
verordnet werden kann, sondern erarbeitet werden muss.
Mögliche Dialogformen mit den Eltern sind:
• Elternabende
• Elternstammtisch
• Projekte, in die Eltern einbezogen werden
• Hausbesuche
• Supervisionsgruppen, in denen Elterngespräche vorbereitet und reflektiert werden können
Die Auseinandersetzung mit den vielfältigen Lebensformen von Familien, von allein erziehend bis Migrationserfahrung, ist sicher dann besonders hilfreich für den Dialog,
wenn nicht nur die Belastungen und Schwierigkeiten, sondern auch die spezifischen Lebenskompetenzen in den jeweiligen Familien reflektiert werden.
Grundlage der Beziehungsarbeit mit Schülerinnen und
Schülern ist, dass ein Fehlen schnell bemerkt und darauf reagiert
wird. Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer haben hier besondere Verantwortung. Der Zusammenhang zwischen schneller
Reaktion auf Fehlzeiten und einer niedrigen Schulschwänzerrate
hat sich nicht nur bei unseren Erhebungen, sondern auch in
vielen Forschungs- und Praxisprojekten gezeigt.
Jeder Schülerin, jedem Schüler und allen Eltern muss klar
sein, wie und wann ein Fehlen entschuldigt werden muss und
wie die Schule auf unentschuldigtes Fehlen reagiert:
• Viele Schulen sind dazu übergegangen, diese Informationen den Eltern schriftlich zu geben und unterschreiben zu
lassen.
• Auf Elternabenden werden die Maßnahmen bei Fehlzeiten dargelegt.
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• Die Regel, dass eine länger als vier Wochen andauernde
Nicht-Teilnahme am Sportunterricht vom Jugendärztlichen
Dienst zu überprüfen ist, hat sich bewährt. Die Zusammenarbeit sollte auch in anderen Fällen von längerem Fernbleiben
von der Schule (entschuldigt oder nicht entschuldigt) gesucht werden.

Kooperation gegen Ohnmacht und Resignation
Alleine angegangen führt dieses komplexe Phänomen der
Schulverweigerung oft zu Ohnmacht und Resignation. Daher
ist es hier besonders wichtig, sich Kooperationspartner zu
suchen: im Kollegium durch Aufbau von Team-Strukturen,
durch Zusammenarbeit mit Drogenberatungslehrkräften, mit
Muttersprachenlehrkräften, mit der Schulsozialarbeit (sofern
vorhanden), mit den Förderschullehrkräften für Kleinklassen
oder Integrationsklassen, mit den Integrationsberaterinnen
und -beratern in beruflichen Schulen.
Außerschulische Kooperationspartner aus dem Bereich
der Jugendhilfe können sein:
• Lern- und Familienhelferinnen und -helfer
• Einzelfallbetreuerinnen und Einzelfallbetreuer
• Jugendbeauftragte der zuständigen Polizeidienststelle
• Zentrum für Erziehungshilfe
• Beratungs- und Förderzentren
• Jugendärztlicher Dienst des Stadtgesundheitsamtes

Unterricht muss sich verändern
Die Modellprojekte, die sich mit Schulverweigerern beschäftigen und in denen teilweise in gesonderten Lerngruppen
unterrichtet wird, haben gezeigt, dass Unterricht anders
aussehen muss, als es üblicherweise der Fall ist.
In vielen Untersuchungen wurde auch der Zusammenhang
zwischen Leistungsproblemen und Schulschwänzen festgestellt. Schulschwänzer meiden die Stätte, an der immer wieder
nur ihr Versagen festgestellt wird und sie Beschämungen
ausgesetzt sind. Unterricht, der präventiv der Schulverweigerung entgegenwirkt, wird allen Schülerinnen und Schülern

das Gefühl persönlicher Wertschätzung vermitteln. Von daher muss ein Unterricht, der eine Schulverweigerung verhindern soll, zunächst einmal Förderunterricht sein. Unterricht
muss individualisiert werden, um die Schwächen und Stärken
der Schülerinnen und Schüler zu erkennen und – auf diesen
Stand aufbauend – Erfolgserlebnisse zu vermitteln.
Dies kann durch innere Differenzierung, Unterricht mit
zwei Lehrkräften, zusätzliche Förderkurse, Hausaufgabenbetreuung und Einsatz von sozialpädagogischer Lernhilfe erreicht werden.
Auffallend ist, dass sich in sämtlichen Schulverweigererprojekten und Modellversuchen der Unterricht sowohl durch
die Inhalte als auch durch die Methoden vom immer noch
weit verbreiteten Frontalunterricht unterscheidet.
Dieser so konzipierte Unterricht lässt sich wie folgt
charakterisieren:
• Bezug zur Lebensumwelt der Schülerinnen und Schüler
• Team-Arbeit
• Einbeziehung außerschulischer Lernorte und Lernpartner
• Projektunterricht
• fachübergreifender Unterricht
• Unterrichtsmethoden, die mit Experimentieren und Kommunizieren zu tun haben
• Unterrichtsmethoden, die eigenverantwortetes Lernen fördern
Möglich sollte auch sein, schulverweigernden Schülerinnen
und Schülern durch einen flexibleren Umgang mit dem
Schulbesuch den Zugang zur Schule zu erleichtern: Teilnahme für eine bestimmte Zeit nur an einigen Stunden oder nur
bei der Klassenlehrerin oder beim Klassenlehrer. Kreative
Lösungsansätze zur Bewältigung individueller Probleme
sollten stärker Berücksichtigung finden.
Schlussbemerkung: Es sollte deutlich geworden sein, dass
die vorgeschlagenen „Maßnahmen“ zur Prävention von
Schulverweigerung keine isolierten Einzelmaßnahmen sind,
sondern dass es darum geht, Schule bis hin zu strukturellen
Bedingungen und Verwaltungsvorschriften zu verändern.
Dr. Cordelia Fertsch-Röver-Berger,
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Schulpsychologin am Staatlichen Schulamt für die Stadt Frankfurt

Sitzenbleiben kostet
Trotz eines leichten Rückgangs ist das Ausmaß der Klassenwiederholungen in Deutschland nach wie vor erschreckend
hoch. Über 250.000 Schülerinnen und Schüler haben nach
Angaben des Statistischen Bundesamtes im Schuljahr 2003/
2004 in den allgemein bildenden Schulen eine Klasse wiederholt. Neuere Zahlen liegen noch nicht vor. Die Verteilung ist
zwischen den Bundesländern und auch zwischen den
Schulstufen beziehungsweise Schulformen uneinheitlich. Sie
reicht von einem Anteil von 1,6 % in Brandenburg bis zu
4,4 % in Bremen und zwischen 1,2 % in schulformunabhängigen Orientierungsstufen und 5,5 % in Realschulen. Vom
Statistischen Bundesamt nicht berücksichtigt werden Schulformwechsel ohne Klassenwiederholung. Ist die Klassenwiederholung mit einem Schulformwechsel verbunden, so wird
der Wiederholer in der aufnehmenden Schulform gezählt.
Damit erklärt sich die vergleichsweise niedrige Quote von
unter 3 % an Gymnasien. Sitzenbleiber an Gymnasien verlassen häufig die Gymnasien und werden dann dort nicht mehr
gezählt. Außerdem gibt es keine Sitzenbleiber anderer Schulformen, die in Gymnasien „landen“ könnten.
11–12/2005

Positiv ist anzumerken, dass im Vergleich zum Schuljahr 2001/2002 die Quoten in den meisten Bundesländern
leicht, manchmal auch deutlich gesunken sind, in Thüringen immerhin um 0,7 Prozentpunkte. In Brandenburg ist
auf niedrigem Niveau ein leichter Anstieg zu verzeichnen.
Im Saarland hingegen ist die Quote auf hohem Niveau um
0,4 Prozentpunkte gestiegen. Ob dies damit zusammenhängt, dass der saarländische Kultusminister Schreier
ausdrücklich das Sitzenbleiben unter Berufung auf eigene
Erfahrungen zu einer wichtigen pädagogischen Fördermaßnahme erklärt hat, vermag die Statistik nicht zu
erklären.
Diese insgesamt erfreuliche Entwicklung ist vermutlich
dem Umstand zu verdanken, dass die Diskussion um Sinn und
Unsinn von Klassenwiederholungen seit Veröffentlichung
der PISA-Ergebnisse deutlich versachlicht worden ist. Auch
PISA 2003 stellt wieder fest, „dass Länder mit einem hohen
Prozentsatz an Schülerinnen und Schülern, die in der
Sekundarstufe II mindestens einmal eine Klasse wiederholt
haben, in der Tendenz schlechter abschneiden“.
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Nichtversetzungen an hessischen Schulen 2004/05
Freie Waldorfschulen

1,4 %

Grundschulen

1,5 %

Integrierte Gesamtschulen

2,3 %

Förderstufen

3,0 %

Gymnasien

3,1 %

Realschulen

6,8 %

Hauptschulen

7,4 %
Mädchen

2,7 %

Jungen

3,7 %

Gesamtzahl: 21.600

3,2 %

Gesamtkosten bei Kosten pro Schülerin und Schüler und
Schuljahr von 4.400 Euro: 9,5 Millionen Euro
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt
Titelthema

Die Kosten sind beträchtlich
Vom Sitzenbleiben betroffene Schülerinnen und Schüler
verlieren nicht nur ein Jahr wertvolle Lern- und Lebenszeit,
häufig bekommen auch Selbstvertrauen und Lernbereitschaft
einen erheblichen Knacks. Der Familienfrieden wird beeinträchtigt. Den öffentlichen Kassen sind 2003/2004 bundesweit Kosten in Höhe von insgesamt mehr als 1,2 Milliarden
Euro entstanden. Auf Bayern und Nordrhein-Westfalen entfielen davon fast 300 Millionen Euro, auf Hessen und
Niedersachsen rund 100 Millionen. Die zusätzlichen Kosten
für die Eltern sind schwer zu beziffern.
Nach übereinstimmender Auffassung von Expertinnen und
Experten aus Wissenschaft und Schulpraxis, die sich seit Jahren
mit Sinn und Unsinn von Klassenwiederholungen beschäftigen,
wäre es sehr viel sinnvoller, Geld, Zeit und Energie in vorbeugende pädagogische Maßnahmen zu investieren mit dem Ziel,
das Sitzenbleiben zu verhindern. Klassenwiederholungen – so
das Resümee entsprechender Untersuchungen – führen für das
Gros der Betroffenen zu keiner Verbesserung ihrer Leistungen.
Lediglich eine kleine Gruppe von befragten ehemaligen Gymnasiasten schätzt es selbst so ein, dass die Klassenwiederholung
ihre Chancen zum Abitur zu kommen, verbessert habe.

Vorbild Schleswig-Holstein
Die Kultusministerien der Bundesländer sollten dem Beispiel
Schleswig-Holsteins folgen und offensiv eine Politik verfolgen, die Klassenwiederholungen zu reduzieren. In SchleswigHolstein vereinbarten die Partner der schwarz-roten Koalition das gemeinsame Ziel, „Rückstufungen nach der 6. Klasse
weitgehend (zu) vermeiden und das Sitzenbleiben deutlich
(zu) reduzieren.“ Mit dieser Aussage setzt sich die Landesregierung in Schleswig-Holstein wohltuend von anderen Politikern ab, die das Sitzenbleiben zu einer Fördermaßnahme
stilisieren, vielleicht weil sie – wie der bayerische Ministerpräsident oder der saarländische Kultusminister – selbst
einmal eine Klasse wiederholen mussten und dem nachträglich eine positive Wendung geben wollen.
Von großem Interesse ist, wie die Landesregierung in
Schleswig-Holstein ihre Ankündigungen konkret umsetzen
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will. Sinnvolle Konzepte finden dabei die Unterstützung der
GEW. Einer weiteren Belastungssteigerung der Lehrerinnen
und Lehrer erteilt die GEW hingegen eine deutliche Absage.
Vermutlich ist es auch der Versachlichung der gesamten
Debatte zu verdanken, dass es mittlerweile viele Schulen gibt,
die aus eigenem Antrieb ohne Aufforderung oder Unterstützung durch die Politik ihre Pädagogik umstellen. Diese Schulen
arbeiten zunehmend nach dem Grundsatz der individuellen
Förderung. Sie verzichten auf demütigende Rituale, auf Selektion und Bestrafung. Das bedeutet: Vorbeugung hat den absoluten Vorrang vor der Klassenwiederholung. Auf die Erfahrungen Integrierter Gesamtschulen, die schon lange versuchen, auf
erzwungene Klassenwiederholungen zu verzichten und die
eine nur leicht höhere Wiederholerquote als Grundschulen
haben, kann dabei sehr gut zurück gegriffen werden.

Schulen brauchen Unterstützung
Politik, Eltern, Kommunen und gesellschaftliches Umfeld
sind dringend aufgefordert, Schulen ohne Sitzen bleiben die
notwendige Unterstützung und Mittel zu geben. Die eingesparten Lehrerstellen müssen zum Beispiel den Schulen für
Förderzwecke erhalten bleiben. Wie in anderen Ländern auch
brauchen Schulen zudem schnell erreichbare Hilfe durch
medizinische, psychologische, sozial- und sonderpädagogische Fachkräfte. Lehrerinnen und Lehrer brauchen Fortbildung in einer Pädagogik der individuellen Förderung. Die
GEW schlägt zudem vor, auf kommunaler Ebene Fonds
einzurichten, aus denen Kindern aus finanzschwachen Familien Nachhilfeunterricht finanziert werden kann.
Sitzengebliebene Schülerinnen und Schülern sollen von
ihrer Schule eine genaue Beschreibung verlangen, wo die
Schwächen und Probleme konkret liegen. Sie sollen um
Vorschläge bitten, wie die daran gearbeitet werden kann.
Außerdem ist es nützlich, sich selbstkritisch zu befragen.
Strafen nützen genau so wenig wie sich einzureden, man sei
dumm oder „nun sei alles zu Ende“. Depressionen bis hin zu
Selbstmorden wegen Sitzenbleibens darf es nicht geben.
Marianne Demmer, stellvertretende Bundesvorsitzende der GEW

Durchgefallen!
Abschlussprüfungen in der beruflichen Ausbildung 2003
Beruf

nicht bestandene
Abschlussprüfungen

Gärtner/in

39,7 %

Karosserie- und Fahrzeugbauer/in

37,7 %

Fachkraft Gastgewerbe

36,7 %

Hauswirtschafter/in

34,0 %

Maler/in und Lackierer/in

31,1 %

Dachdecker/in

28,2 %

Gas- und Wasserinstallateur/in

27,6 %

Metallbauer/in

25,7 %

Zentralheizungs- und Lüftungsbauer/in

24,4 %

Bäcker/in

23,7 %

Florist/in

22,2 %
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Diplom-Sozialpädagogin Jennifer Göttmann arbeitet in der
Fachstelle für Ausbildungsbegleitung an zwei Berufschulen
in Darmstadt und Dieburg. Das Projekt Fachstelle für Ausbildungsbegleitung startete im Oktober 2002 auf Grund der
hohen Abbrecherquote in 16 handwerklichen Berufen im
Einzugsbereich der Kreishandwerkerschaft Dieburg. Träger
ist die Kreisagentur für Beschäftigung. Jennifer Göttmann
steht den Auszubildenden, den Lehrerinnen und Lehrern der

beruflichen Schulen und den Ausbilderinnen und Ausbildern
in den Betrieben mit Rat und Unterstützung zur Seite, um in
einem „geleiteten Konfliktlösungsprozess“ nach Wegen aus
dem Konflikt zu suchen. An der Peter-Behrens-Schule in
Darmstadt und an der Landrat-Gruber-Schule in Dieburg ist
sie mit festen Sprechstunden präsent. Ausgehend von zwei
konkreten Beispielen beschreibt sie im Folgenden ihre Erfahrungen.

Kommunikation verbessern
Fachstelle soll Zahl der Ausbildungsabbrüche reduzieren
Persönliche Probleme von Frau H., Auszubildende in einer
Bäckerei im zweiten Lehrjahr, führten dazu, dass sie häufig
krank war. Innerhalb ihrer Berufsausbildung kam es zu hohen
Fehlzeiten in Schule und Betrieb. Auf Grund der hohen
Fehlzeiten galt ihre Arbeitsweise im Betrieb als unzuverlässig. Der Betrieb kündigte Frau H.. Die Berufsschullehrerin
nahm daraufhin Kontakt zur Fachstelle für Ausbildungsbegleitung auf. In der anschließenden Konfliktklärung waren
die Auszubildende, der Betrieb, die Fachstelle für Ausbildungsbegleitung sowie das Elternhaus beteiligt. Die beteiligten Personen einigten sich darauf, dass mit Hilfe einer
therapeutischen Begleitung weiteren Krankschreibungen von
Seiten der Auszubildenden vorgebeugt werden kann. In die
Beratung und Mediation zwischen den Konfliktbeteiligten
konnten alle ihre gegenseitigen Bedenken, Einstellungen und
Erwartungen einbringen, sodass sich beide Parteien am
Schluss auf eine Fortsetzung der Ausbildung einigten.
Herr U., Auszubildender in einem Maler- und Lackiererbetrieb, kam auf Grund einer Empfehlung des Arbeitsamtes zur
Fachstelle für Ausbildungsbeleitung. Herr U. klagte über
unbegründete und heftige Beschimpfungen durch den Meister.
Der Meister sah die Ursache der Konflikte in den nicht
ausreichenden fachlichen Fähigkeiten des Auszubildenden.
Dieser hatte den Wunsch, die Ausbildung abzubrechen, und
ebenso empfand auch der Betrieb, dass das Ausbildungsverhältnis aufgelöst werden sollte. An der Konfliktklärung beteiligt waren die Fachstelle, der Betrieb, der Auszubildende und
das Elternhaus. Es kam durch die Fachstelle für Ausbildungsbegleitung zu mehreren Beratungen und zur Mediation zwischen den Parteien. Das Ergebnis war, dass der Auszubildende
ein anderes Ausbildungsziel formulieren konnte. Die Eltern
hatten damals die Ausbildungsstelle für den Sohn gesucht und
gefunden. Infolge des Beratungsprozesses kam es zu einer
beruflichen Umorientierung, und mit Hilfe der Fachstelle fand
der Auszubildende einen Weg zu einem neuen Ausbildungsplatz in seinem gewünschten Beruf.
Diese beiden Beispiele zeigen, dass mit gelungener Kommunikation ein Problem auch beseitigt werden kann. Leider
fällt in der Praxis immer wieder auf, dass viele Betriebe, wenn
überhaupt, nur sehr wenig mit den Auszubildenden kommunizieren. Vor allem Männern fällt es anscheinend sehr viel
schwerer als Frauen sich auszudrücken.
Ein Sprichwort sagte schon immer: „Es ist noch kein
Meister vom Himmel gefallen“. Das gilt auch für die Kommunikation untereinander. Auch hier gilt „Übung macht den
Meister“. Es mag sein, dass der Anfang etwas schwierig oder
holperig erscheint, aber es zeigt sich sehr schnell, dass eine
gute Gesprächsführung viele Vorteile hat. Aus diesem Grund
erarbeitet die Fachstelle für Ausbildungsbegleitung während
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der Projektverlängerungsphase zur Zeit eine Broschüre über
Wege zu einer besseren Kommunikation während der beruflichen Ausbildung im Handwerk.
Die allermeisten jungen Menschen, die einen Ausbildungsvertrag abschließen, haben den ernsten Wunsch, die
Ausbildung auch zu einem erfolgreichen Abschluss zu führen. Dessen ungeachtet gibt es während der Ausbildung
immer wieder konfliktbehaftete Situationen. Werden diese
Probleme nicht besprochen und gelöst, führen sie in der
Folge häufig zu unüberlegten Ausbildungsabbrüchen, die bei
allen Beteiligten Gefühle der Unzufriedenheit und Unzulänglichkeit hinterlassen. Der Betriebsablauf wird gestört, und im
schlimmsten Fall bildet der Berieb auf Grund der gemachten
Erfahrungen auch im nächsten Jahr keinen Lehrling mehr
aus. Und der Auszubildende verliert durch einen unreflektierten Ausbildungsabbruch Zeit und Motivation.
Das Lösen von Konflikten ist für alle Beteiligten immer
auch ein Lernerfolg. Schwierige Situationen zu überstehen
und zu meistern, dient dem Selbstvertrauen und dem Selbstbewusstsein. Daher sind Konflikte nicht nur negativ zu
betrachten, sondern sie tragen zur Weiterentwicklung der
Persönlichkeit bei. Wünschen würde ich mir einen intensiveren Kontakt mit den Ausbildungsbetrieben. Oft bekomme ich
– wie im Fall der Frau H. – Informationen durch die
Kreishandwerkerschaft oder den Klassenlehrer erst, nachdem
die Kündigung durch den Betrieb erfolgte. Dann ist es für eine
einvernehmliche Einigung zu spät.
Jennifer Göttmann
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Berufsausbildung abgebrochen!
Jahr

neue Verträge

vorzeitig aufgelöste Verträge in %

1980

54.901

8.017

14,6

1985

60.948

9.086

14,9

1990

45.993

10.610

23,1

1995

38.371

8.891

23,2

2000

41.912

10.400

24,8

2001

41.591

10.307

24,8

2002

38.341

10.020

26,0

2003

38.554

8.704

22,6

2004

38.389

8.117

21,1

Quelle: Statistisches Landesamt Wiesbaden
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Schule im Knast
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90 Prozent der männlichen Jugendlichen, die in der hessischen Justizvollzugsanstalt Rockenberg (JVA) einsitzen,
haben keinen Schulabschluss. Gescheiterte Schulkarrieren,
mangelhafte schulische Vorkenntnisse und der wachsende
Migrantenanteil mit den bekannten Sprachproblemen machen den Unterricht einerseits zwar immer schwieriger,
andererseits aber um so notwendiger.
Da die Jugendlichen längerfristige Bildungszeiten in
Freiheit meist gar nicht, und wenn doch, dann nur unter
großen Mühen, durchhalten konnten, stellt die Zeit im
Strafvollzug eine Möglichkeit für den Einstieg in eine
längerfristige Bildungsmaßnahme dar, die zu einer Neuorientierung des Jugendlichen führen soll. Dabei geht es nicht nur
um das Nachholen von Schulabschlüssen und um den Einstieg in eine Berufsausbildung, sondern vor allem auch um
Persönlichkeitsbildung und Wertorientierung. Es geht um
das gemeinsame Lernen in einer Gruppe, um konzentriertes
Lernen, um Gespräche, das Lernen miteinander und voneinander und den Versuch, die eigene Meinung zurückzustellen
und eine gemeinsame Lösung zu finden.

Ungeschminkte Realität
Eine erfolgreiche Erziehung ist jedoch nur möglich, wenn
man zunächst einmal bereit ist, die Realität ungeschminkt
wahrzunehmen. Dies bedeutet konkret, dass fast kein Schüler
wirklich freiwillig den Unterricht besucht - also eine Primärmotivation besitzt. Hätte nicht ein Richter sie verurteilt,
würden sie auch weiterhin die Schule schwänzen, wie sie es
zum Teil jahrelang getan haben. Eine wesentliche Ursache für
ihre kriminelle Laufbahn liegt darin, dass sie nicht gelernt
haben, Grenzen zu akzeptieren und kurzfristige Bedürfnisbefriedigung auch einmal zurückzustellen. Sie haben weder
die Vorgaben ihrer Eltern oder Lehrer akzeptiert noch sich
durch die „Verurteilung mit Bewährung“ vom Richter Grenzen setzen lassen.
Deshalb ist es eine der wichtigsten Aufgaben des Lehrers
im Vollzug, seinen Schülern zunächst einmal Grenzen zu
setzen und darauf zu achten, dass diese eingehalten und
möglichst zu einem späteren Zeitpunkt auch vom Schüler als
richtig und notwendig erkannt und somit letztendlich von
ihm akzeptiert werden. Dass hier zunächst in der Anfangsphase erhebliche Widerstände zu überwinden sind, ist für jeden
nachvollziehbar. Sanktionen müssen dabei als eine notwendige Folge des Fehlverhaltens und nicht als totale Ablehnung
der Person erfahrbar sein.
Ebenso wichtig ist es, den Schüler an seinem
augenblicklichen Leistungsstand „abzuholen“ und
ihm zunächst behutsam Lernerfolge zu vermitteln.
Durch die hiermit verbundene Stärkung des Selbstbewusstseins traut er sich selbst mehr zu und wagt sich
auch an Lerngegenstände heran, die er früher als für
ihn „viel zu schwer“ pauschal abgelehnt hat. Dieser
Aufbau eines Selbstbewusstseins geht übrigens eng
einher mit sozialen Lernprozessen. Ein Schüler, der
durch eigene Leistung Lernerfolge erzielt und damit
an Selbstbewusstsein gewonnen hat, hat es nicht mehr
nötig, den Mitschüler zu quälen, um sich durch einen
Aufstieg in der Hierarchie der Subkultur eine falsche
Selbstbestätigung zu verschaffen.

14

Durch ein gestuftes Konzept pädagogischer Maßnahmen
soll den Schülern die Möglichkeit gegeben werden, ihr Lernund Sozialverhalten positiv zu verändern, ihr Interesse am
Lernen zu wecken und die Zusammenarbeit mit Mitschülern
zu üben. Hierdurch soll insgesamt ihre Einsichtsfähigkeit für
ihr eigenes wie fremdes Empfinden, Denken und Handeln
erweitert und die Steuerungsfähigkeit ihres Verhaltens stabilisiert werden.
Nur in einer überschaubaren Lerngruppe hat der Schüler
die Chance zum sozialen Lernen. Ziel ist es, ihn mit seiner
Verantwortung für seine Lernzeit zu konfrontieren und ein
realistisches und positives Selbstbewusstsein zu fördern. All
dies ist nur in einer Lerngruppe möglich, die auf Grund ihrer
Größe den Aufbau persönlicher Beziehungen ermöglicht,
oder, um es in einem Schlagwort auszudrücken: „Ohne
Beziehung keine Erziehung“. Das Klassenlehrerprinzip bedeutet hierbei für den Schüler
* die intensivste Form der Gruppenerziehung,
* das Vorhandensein einer besonderen Bezugsperson,
* die Möglichkeit der Identifikation mit der eigenen Klasse
* die Möglichkeit zur Herstellung sozialer Beziehungen
zu den Mitschülern,
* die Möglichkeit zur Herstellung einer persönlichen
Bindung zum Lehrer und
* die Möglichkeit, Konfliktlösungen im sozialen Bereich
zu finden

Hauptschulabschlusskurs: Misserfolge aufarbeiten
Alle Jugendlichen, die in einer Zugangskonferenz der Schule
zugewiesen werden, müssen sich zunächst einem Schuleinstufungstest unterziehen. Im Fach Deutsch werden Lesefähigkeit und Leseverständnis und das Beherrschen der
Schriftsprache mit Hilfe einer Nacherzählung getestet. Im
Fach Mathematik wird das Beherrschen der Grundrechenarten auf der Stufe der vierten Klasse getestet.
In den Hauptschulabschlusskurs werden die Schüler
aufgenommen, von denen man bei diesem Schuleinstufungstest den Eindruck hat, dass sie eventuell diesen Kurs
erfolgreich absolvieren können. Im Hauptschulabschlusskurs, der inzwischen als Ganztagsschulkurs unterrichtet
wird, werden pro Woche 32 Unterrichtsstunden in den
Fächern Deutsch, Mathematik, Englisch, Erdkunde, Geschichte, Politik und Wirtschaft, Biologie, Polytechnik und
Sport erteilt. Die Klassenstärke beträgt zwischen 8 und 12
Schülern, wobei jederzeit mit Seiteneinsteigern zu rechnen
ist. Das primäre kognitive Ziel ist das Erreichen des Hauptschulabschlusses.
Die Jugendlichen dieses Kurses weisen unregelmäßige
und von Misserfolgen begleitete Schulbesuche auf. Viele
Schüler haben die Sonderschule bis zur 9. Klasse besucht, die
Mehrzahl hat den Besuch der Hauptschule vorzeitig abgebrochen. Während früher dieser Abbruch meist in den Klassen 8
und 9 erfolgte, bekommen wir in letzter Zeit häufig Jugendliche, die sich bereits in der 7. Klasse nicht mehr oder nur
noch sehr selten in der Schule sehen ließen. Dazu kommen
individuelle Probleme vom „broken home“ bis zu langjährigem Drogenkonsum.
Die Schüler möchten zwar alle einen Hauptschulabschluss
erreichen, sind jedoch zunächst nicht bereit, den hierfür
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lichen Situationen beim Frühstücken,
Putzen und im Gruppengespräch.
Insbesondere die in den Partnerübungen des Tai Chi geübte einfühlsame Interaktion soll in jene Alltagssituationen mit ihren vielen kleinen
und großen Konflikten übertragen
werden. Körperliches und soziales
Lernen bis hin zum Ausprobieren
konkreter Konfliktlösungsmodelle
greifen hier ineinander. Dass diese
Zielsetzungen unter den gegebenen
Umständen nur in sehr kleinen
Schritten verfolgt werden können,
versteht sich von selbst.

Kay G.: „Ich habe bei mir gemerkt,
dass ich ruhiger geworden bin und
nicht mehr so gewalttätig. Bei manchen Übungen habe ich auch mehr
über meine inneren Gefühle rausbekommen und bin dabei auch mehr
auf sie eingegangen.“
erforderlichen Arbeitsaufwand zu erbringen. Viele hängen
der Illusion nach, das bloße Erscheinen im Unterricht ziehe
schon automatisch einen Hauptschulabschluss nach sich. Es
ist daher notwendig, die Schüler zunächst wieder behutsam
an das Lernen heranzuführen und erste Lernerfolge auch
positiv zu verstärken. Die ersten Tests und Klassenarbeiten
sind daher bewusst niedrig angesetzt, um ihnen positive
Erfolgserlebnisse zu vermitteln und den Teufelskreis jahrelanger schulischer Misserfolgserlebnisse, die dann zu mangelndem Selbstwertgefühl führten, zu durchbrechen.
Um den Hauptschulabschluss zu erlangen, müssen unsere
Schüler eine Hauptschulabschlussprüfung vor einem Prüfungsausschuss des Staatlichen Schulamtes ablegen mit
schriftlichen Prüfungen in Deutsch, Mathematik, Geschichte
oder Biologie und mündlichen Prüfungen mindestens in den
Fächern Deutsch, Mathematik, Geschichte, Biologie und
Polytechnik.
Neben dem kognitiven Lernen haben Kurse zur Gewaltprävention, zum sozialen und kreativen Lernen einen hohen
Stellenwert.

Tai Chi-Förderkurs: Ruhe und Energie
Tai Chi ist eine Bewegungskunst, die zu innerer Ruhe führt
und zugleich neue Energie gibt. Die Tai Chi-Schüler üben, in
Konfliktsituationen Ruhe zu bewahren, sich gut zu fühlen im
Nachgeben, bei Druck entspannt und im Gegenhalten freundlich zu bleiben.
Die Tai Chi-Schulung wird seit elf Jahren in der JVA
Rockenberg unter dem Titel „Tai Chi - Bewusstheit durch
Bewegung“ durchgeführt. Zu dem Grundangebot von Tai Chi
und dem allgemein bildenden Unterricht kommen der Sportunterricht und das gruppenübergreifende soziale Training in
Zusammenarbeit mit dem Förderkurs „Kreatives Gestalten“.
Dem Tai Chi-Kurs werden oft Jugendliche mit einer Gewaltproblematik zugeteilt, denn der Gedanke der Gewaltprävention zieht sich wie ein roter Faden durch den gesamten Kurs.
Die Intensität der Tai Chi-Schulung lässt sich nicht für einen
ganzen Schultag aufrechterhalten. Vielmehr soll die im Tai
Chi-Unterricht entwickelte Achtsamkeit in den Lernsituationen
des übrigen Kursprogramms erprobt und vertieft werden, im
schulischen Unterricht, beim Sport, in der Anpassung an
unterschiedliche Lehrer und schließlich auch in den alltäg7–8/2005
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Sven E.: „Am Abend nach der ersten Probestunde konnte
ich das erste Mal früh einschlafen. Ich merkte bald, dass man
Tai Chi in vielen Sachen im Leben benutzen kann. (...) Es ist
zwar nicht immer einfach, da manche Übungen sehr anstrengend sind, aber trotzdem bin ich froh, an diesem Kurs
teilnehmen zu dürfen.“
Förderkurs „Kreatives Gestalten“
Allen Jugendlichen, die durch die relativ anspruchsvollen
schulischen und beruflichen Bildungsmaßnahmen überfordert und auch für Arbeiten in Hilfsbetrieben auf Grund
ihres Sozialverhaltens nicht geeignet sind, bietet der
Förderkurs „Kreatives Gestalten“ die Möglichkeit, individuell vorhandene Fähigkeiten zu entdecken, um diese zu
fördern.
Im Idealfall sollte sich an den Förderkurs eine Schul- oder
Berufsausbildung anschließen. Auf Grund der Entwicklung
der Jugendlichen in unserer Anstalt ist schon ein großer
Schritt getan, wenn sich das Sozialverhalten der angesprochenen Jugendlichen dahingehend ändert, dass sie sich
wieder in eine größere Gruppe integrieren lassen und damit
gruppenfähig werden. Das ist nur durch eine sehr intensive
Betreuung möglich. Die Jugendlichen in diesem Kurs haben
in der Regel eine sehr geringe oder negative Sozialisierung
erfahren. Dieser Mangel ist nur auszugleichen, wenn sich
zwischen den Jugendlichen und dem Betreuer eine angstfreie
Beziehung bildet.
Durch kreatives Arbeiten mit Formen und Farben lassen
sich Ausdauer und Geduld erweitern. Arbeiten in der Gruppe
und das Aufteilen von einzelnen Arbeitsschritten fördert die
Kommunikation innerhalb der Gruppe. Durch kreatives Gestalten können die angesprochenen Defizite über Erfolgserlebnisse beseitigt oder zumindest abgebaut werden. Gerade
die Keramik bietet viele Möglichkeiten, durch die unterschiedlichen Techniken gezielt auf die Fähigkeiten des
Einzelnen einzugehen. So kann jeder Jugendliche dort
abgeholt werden, wo er sich befindet, und eine Überforderung vermieden werden.
Jürgen Schulz, Schulleiter in der Justizvollzugsanstalt
Rockenberg
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Wirkliche schwierige Schüler
Jugendliche Straftäter in der JVA Rockenberg
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Rolltreppe abwärts: Im Normalalltag gescheiterte Jugendliche finden sich nicht selten zwangsweise gemeinsam wieder
in einer Justizvollzugsanstalt (JVA). Haben sie überhaupt
dort eine Chance, über schulische Bildungsangebote Anschluss an das Berufsleben und den Arbeitsalltag zu finden?
Dieser Frage gingen Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst (LiV)
des Studienseminars für berufliche Schulen in Frankfurt
nach. Im Rahmen der geltenden Ausbildungs- und Prüfungsverordnung (APVO) können derartige Erkundungen in der
Differenzierungsphase durchgeführt werden. Diese Möglichkeit ist auch auf Grund der neuen Umsetzungsverordnung
zum Hessischen Lehrerbildungsgesetz (UVO) innerhalb des
Einführungssemesters weiterhin gegeben.
Das Jugendgefängnis für männliche Jugendliche in
Rockenberg (Wetterau) befindet sich innerhalb eines Klosters
aus dem 12. Jahrhundert. Zurzeit verfügt die Anstalt über 211
Haftplätze; sie war im Jahre 2003 durchschnittlich mit 230
Gefangenen belegt. Das Durchschnittsalter betrug 19 Jahre,
der Ausländeranteil liegt nahe bei 50 %. Von Diebstahl und
Bankraub über Geiselnahme bis Mord gehen die Straftaten
der Verurteilten, berichtet uns ein Berufsschullehrer an der
JVA, der die LiV betreute und durch die Anstalt führte. Die
für den jeweiligen Berufsschulunterricht zuständigen Berufsschullehrer kommen aus den nahe liegenden Berufsschulen
in Friedberg und Gießen.
Die JVA Rockenberg hat ein schulisches Bildungsangebot: beispielsweise Alphabetisierungskurs, Deutsch als
Fremdsprache, Förder- und Hauptschulabschlusskurse, TaiChi-Förderkurs. Vorbereitet wird auch auf die Arbeitswelt,
indem die jungen Männer einen Gabelstaplerführerschein
oder Grundlagen im Landschafts- und Gartenbau oder in den
beruflichen Fachrichtungen Metall, Bau und Holz erwerben
können. Ältere Jugendliche haben die Möglichkeit, während
ihrer Inhaftierung zum Kfz-Mechatroniker, Metallbauer,
Elektroinstallateur, Maurer, Bäcker, Maler/Lackierer, Schreiner oder Koch qualifiziert – mit Abschluss – ausgebildet zu
werden.
Zu den Ausbildungswerkstätten gehört auch eine Bäckerei, in der täglich 1.000 Brote gebacken werden. Sie werden
zur Versorgung anderer JVA in ganz Hessen ausgeliefert. Das
Berufsschulzeugnis wird von der Johann-Philipp-Reis-Be-

rufsschule in Friedberg ausgestellt – insofern äußerst bedeutsam, als aus dem Gesellenbrief nicht hervorgeht, dass die
Ausbildung innerhalb einer JVA erworben wurde. Allerdings
sind Unterschiede zur normalen Berufsausbildung notwendig. So kann zum Beispiel wegen der Lauge kein Laugengebäck gebacken werden. Die Gefahr gegenseitiger Verletzungen durch die Lauge ist zu groß.
„Lieber einen Mörder als einen Drogenabhängigen“, meint
der Schreinermeister. Durch die gefährliche Arbeit an den
Holzbearbeitungsmaschinen können in der Schreinerei nur
Jugendliche eingesetzt werden, die klar bei Verstand sind. Die
Hauptarbeit wird hier neben der Instandhaltung der JVA auch
in der Lehrwerkstatt erledigt. Allerdings wird selten etwas für
eine ortsansässige Schule oder einen Kindergarten gefertigt.
In der ersten Gruppe saßen uns vor allem Jugendliche
gegenüber, die Straftaten wie Diebstähle und bewaffnete
Überfälle begangen hatten, aber auch ein junger Mann wegen
Totschlags. Nach einer kurzen Vorstellung aller Personen
kam das Gespräch sehr schnell zu den Vorstrafen der Jugendlichen. Auffällig waren das geringe Schuldbewusstsein und
das Gefühl der permanenten Benachteiligung auf Seiten der
Inhaftierten. Besonders deutlich wurde dies durch Zitate wie
„Wir sind ja freiwillig hier“ oder „Der hat dasselbe gemacht
und bekommt dafür nur ein Jahr Haft.“ In der weiteren
Diskussion wurde das Thema Benachteiligungen angesprochen. Ein Jugendlicher sprach einen von uns direkt an, ob er
ihn mit seiner Tochter ausgehen ließe. Insgesamt zeigte sich
auf Seiten der Jugendlichen eine große Perspektivlosigkeit.
Das kam darin zum Ausdruck, dass sie trotz Ausbildung in der
JVA Rockenberg in den anerkannten Ausbildungsberufen
keine Chancen auf dem Arbeitsmarkt für sich erkennen.
An der zweiten Gruppe nahmen Teilnehmer aus den
Förderkursen und dem Hauptschulabschlusskurs teil. Die
Unterrichtsfächer entsprechen denen in normalen allgemein
bildenden Schulen. Nach einer kurzen Vorstellungsrunde
berichten die Insassen auf unsere Fragen hin von Gruppenbildung innerhalb der Gefangenen, die sich aus der nationalen Herkunft der Insassen ergeben. Die deutschen Inhaftierten
haben ein nicht so starkes Gruppenzugehörigkeitsgefühl wie
die Marokkaner oder Russen. Ein weiteres Gesprächsthema
war die Verwendung des Taschengeldes (etwa zehn Euro pro
Tag), was im Supermarkt der Anstalt meist in Tabakwaren und
Shampoo investiert wird.
Den Abschluss bildete ein Gespräch mit den hier eingesetzten Lehrern. Themen waren das stärker werdende Drogenproblem und der hohe Krankenstand und der frühe Renteneintritt der Beamten wegen des Stresses und der ständigen
Sicherheitsbelange. Auch sprachliche Probleme führen zu
zusätzlichen Schwierigkeiten im Schul- und Ausbildungsablauf. Mangelndes Durchhaltevermögen der Jugendlichen ist
aus Sicht der Lehrer ein weiteres Problem. Die durchgängig
schlechten familiären Voraussetzungen sowie gesellschaftliche Defizite sind weitere Indizien für die teilweise großen
Schul- und Ausbildungsprobleme. Insoweit ist nachvollziehbar, dass die Lehrer teilweise als Vaterersatz angesehen
werden. Als nach dem Gespräch die Eingangstür der Anstalt
hinter uns ins Schloss fiel, waren wir froh, dass wir uns wieder
in Freiheit befanden.
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Erfüllungsgehilfe
CDU-Landesregierung setzt Unternehmerposition 1:1 um
Informationen über den Einfluss industrieller Lobbygruppen werden gern als
Phantasiegebilde
gewerkschaftlicher
Altfunktionäre abgetan. Die hessische
Landesregierung versucht inzwischen
mit ihrer absoluten schwarzen Mehrheit im Landtag nicht einmal mehr den
Schein zu wahren, sondern bekennt
sich auch öffentlich zu ihrer Rolle als
Erfüllungsgehilfe der Unternehmerpolitik. Seit einigen Jahren machen die
Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände (VhU) und ihr Präsident
Professor Dieter Weidemann verstärkt
bildungspolitisch von sich reden, sei es
durch entsprechende Positionspapiere,
durch subventionierte Fortbildung im
„Arbeitskreis Schule – Wirtschaft“ oder
durch Wettbewerbe oder Fördermaßnahmen. Im September 2004 legte die
VhU ein Positionspapier „Selbstständige
Schule 2015“ in der „Erwartung“ vor,
dass die Landesregierung das Zukunftsbild der VhU „als Leitvision“ definiert:
„Nach unserer Auffassung kann dies (...)
nur die ‚Selbstständige Schule 2015’
sein.“ Exakt ein Jahr später meldet die
Landesregierung Vollzug. Ohne auch
nur den Schein einer Rest-Distanz der
Exekutive zu Lobbygruppen in einer
pluralen Demokratie aufrechterhalten
zu wollen oder nach der Legitimation
und Qualifikation der UnternehmerLobby zu fragen, vereinbarten Kultusministerin Karin Wolff (CDU) und VhUPräsident Weidemann im September
2005 ein gemeinsames Positionspapier,
in dem sich „die VhU und die Landesregierung über den Fortgang der Qualitätsverbesserung in der hessischen Bildungspolitik verständigen“.
Weniger überraschend ist der Inhalt,
entspricht er dem Standard der verbreiteten Rhetorik über die Instrumente der
Qualitätsverbesserung: Bildungsstandards, interne und externe Evaluation,
Vergleichs- und Orientierungsarbeiten,
Selbstständigkeit der Schulen bei der
Personalverantwortung und der Sachmittelverwendung. Bei der „Einführung
des neuen Qualitätsmanagements im hessischen Schulsystem“ droht die VhU an,
„die langjährigen Erfahrungen der hessischen Wirtschaft beim Aufbau moderner Systeme des Qualitätsmanagements
beratend“ einzubringen. Und „mit Hilfe
der zugesagten Unterstützung durch den
Arbeitskreis Schule-Wirtschaft“ (HLZ
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S. 20-21) will man die Motivation und
Mitarbeit aller Beteiligten in der schulischen Praxis fördern.“ Sprechen muss
man mit ihnen vorher nicht, denn „Landesregierung und VhU sind sich einig,
dass auf Grundlage des neuen Steuerungssystems die Eigenverantwortung
von Schulen zweckmäßig und geboten
ist.“ Auch der neue HKM-Abteilungsleiter Wolf-Michael Kuntze gab seinen
programmatischen Einstand mit einer
Powerpoint-Präsentation mit denselben
Zielvorstellungen und dem überraschenden Titel „Schule 2015“ – Untertitel: „The Dance of Change“
Parlamentarisch zeichnet sich auf diesem bequemen Weg, die Verantwortung
für die Leistungsfähigkeit der Bildungseinrichtungen den „selbstverantwortlichen“ Schulen zuzuschieben, im hessischen Landtag eine Allparteienkoalition
ab.
Die FDP ist sowieso für weniger Staat
(„Selbst entscheiden macht stark“), und
auch die AG Selbstständige Schule der
Hessen-SPD legte im September 2005
ein Diskussionspapier mit denselben
Eckpunkten vor: Personal- und Sachmittelbewirtschaftung in der Verantwortung der Schule und Qualitätsentwicklung mit Abschlusstests und Inspektionen. Lediglich in den Ausführungen zu „schulformübergreifenden“
Bildungsstandards, zur Abschaffung
von „Rückstellungen vom Schulbesuch

und Quer- und Nichtversetzungen“ und
zur „strukturellen Einbindung der handelnden Personen in Entscheidungsprozesse“ finden sich Nuancen.
Und den Grünen geht alles einfach
nur viel zu langsam. Die Ankündigungen der Kultusministerin reichten nicht
aus, erklärte die scheidende bildungspolitische Sprecherin der Landtagsfraktion Priska Hinz: „Jetzt muss sie schleunigst handeln! Die Opposition ist schon
lange übereinstimmend der Meinung
dass mehr Selbstständigkeit für Schulen der Schlüssel zur längst überfälligen Qualitätsentwicklung ist.”
Immerhin wies Priska Hinz als einzig darauf hin, dass die amtierende
Landesregierung die Schulen im Verlauf ihrer Amtszeit mit immer neuen
engen zentralen Regulierungsmechanismen überzogen hat, in denen zahlreiche Spielräume für wirkliche Selbstständigkeit abgeschafft wurden: bei der
Notengebung in der Grundschule, mit
den engmaschigen Stoffplänen als Grundlagen für zentrale Abschlussprüfungen,
mit der Zementierung der Dreigliedrigkeit zu Lasten von Förderstufen und
kooperativen Gesamtschulen, mit Klassenmittelwerten und Arbeitszeiterhöhungen, mit einer Fortbildung nach
dem Rabattmarkenprinzip und drohenden Regelbeurteilungen – alles Schritte
auf dem Weg zum „Bildungsland Nr.1“.
Harald Freiling

Landespolitik

DGB-Region Starkenburg
Voller Power präsentierten sich die
drei GEW-Vertreter bei der Delegiertenversammlung der DGB-Region
Starkenburg am 1. Oktober in Reinheim. Tony Schwarz (Mitte) begründete einen Initiativantrag des DGB-Kreisverbandes Bergstraße „Für Demokratie
– gegen Berufsverbote“. Einstimmig
forderte die Versammlung die sofortige Einstellung des Kollegen Michael
Csaszkóczy (HLZ 10/2005). Arno Grieger (rechts) griff in die Debatte ein, als
äußerst lebhaft und kontrovers ein
Antrag über eine Wertschöpfungsabgabe diskutiert wurde. Peter Schmidt
(links) brachte für die Wahlkommission
den Vorschlag ein, Jürgen Planert als
Regionsvorsitzenden wiederzuwählen.
Jürgen Planert wurde mit 54 von 55
abgegebenen Stimmen gewählt. DGB-

Vorsitzender Michael Sommer würdigte in seinem Referat die vorbildliche Arbeit in der Region Starkenburg
bei der Gründung von Kreis- und Ortsverbänden und deren ehrenamtliches
Engagement.
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Drei Wochen in
Afghanistan
Ein geschundenes Land kommt auf die Beine

Titelthema

Paul Schwarz, Bildungsjournalist und
Mitglied der Redaktion der GEW-Zeitung Rheinland-Pfalz, und seine Frau
Gerlinde Schwarz, Vorsitzende des
GEW-Kreisverbands Südpfalz, unternahmen im Sommer 2005 eine dreiwöchige Reise durch Afghanistan, um
dort mehrere Filme über Bildung, Mädchenförderung und den Dialog mit der
muslimischen Welt zu drehen.
Die HLZ veröffentlicht die Impressionen in zwei Teilen. In der HLZ 1/22006 folgt ein Beitrag über die Mädchenbildung in den Schulen von Afghanistan.
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„Bruder Jakob, Bruder Jakob, schläfst
du noch, schläfst du noch? ....“ Die acht
Drittklässler mit ihren schwarzen Röckchen und weißen Kopftüchern singen
voller Inbrunst und mit deutlichen Akzenten den bekannten deutschen Kanon.
Später folgen dann noch „Alle meine
Entchen“ und die afghanische Nationalhymne. Die Mädchen sind allesamt
Kriegsopfer und hielten sich wegen
diverser medizinischer Behandlungen
mehrere Monate in Deutschland auf.
Nun treffen sie sich in der kleinen
Bibliothek der Durani-Mädchenschule
in Kabul, in einer Umgebung mit allen
möglichen Verkaufsständen und einer
Vielzahl bärtiger Männer, die als Tagelöhner herum stehen.

Afghanistan ist nach 25 Jahren Krieg
ein geschundenes Land, das viertärmste
der Welt. Sechzig Prozent der Afghanen
können nicht lesen und schreiben. 80
Prozent der Frauen, die besonders unter
den kulturlosen Taliban gelitten haben,
sind Analphabetinnen. Jedes vierte
Kind unter fünf Jahren stirbt, die Lebenserwartung ist mit 42 Jahren die
geringste der Welt, die Arbeitslosenquote liegt bei 60 Prozent.
Aber es gibt Zeichen der Hoffnung,
1.000 NGOs (Non Government Organisationen) haben sich helfend auf die
„islamische Republik Afghanistan“ gestürzt, besonders aktiv sind die Deutschen mit ihrer vielfältigen Aufbauund Entwicklungsarbeit, flankiert von
deutschen Soldatinnen und Soldaten.
Es fehlt an vielem, auch an Schulgebäuden. In Kabul filmten wir in einer
Zeltstadt, wo 13.000 Kinder in drei
Schichten unterrichtet werden. Der Bildungshunger ist enorm. Jeder will lesen und schreiben lernen in diesem
Land. Der Unterricht beginnt bereits
um sieben Uhr morgens. In der ländlichen Region, wo wir uns auch aufgehalten haben und wo es noch immer
gefährliche Minen gibt (100 Minenopfer pro Monat), müssen die Mädchen
und Jungen bis zu zehn Kilometer
zurücklegen, um zur Schule zu gelangen. Oft drängen sich 50 und noch
mehr Kinder in einem Raum. Es fehlen
Lehrerinnen und Lehrer, denn bei einer monatlichen Bezahlung von 50
Dollar ist der Anreiz gering, nach der
12. Klasse High School (auf Grund der
Mangelsituation) oder nach einem Studium Kinder und Jugendliche zu unterrichten. Eine richtige Lehrerausbildung beginnt erst allmählich. So arbeiten viele tüchtige Lehrpersonen für
die NGOs, und wenn es nur als Fahrer
ist. Auch wir hatten täglich einen Fahrer, der uns morgens abholte, zu den
Drehorten brachte und uns abends ins
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Hotel zurückfuhr. Er bekam 50 Dollar
pro Tag, der Monatsverdienst einer
Lehrkraft.
Die Taliban – oder wer auch immer
– schlagen ständig zu. Nach dem Bombenanschlag auf ein Internetcafé in der
Kabuler Innenstadt, nach der Entführung einer Italienerin und nach dem
Überfall auf ein UN-Fahrzeug, sind im
Sommer wieder alle nervös geworden.
Täglich knallt es in der Stadt, ohne dass
die deutschen Medien noch darüber
berichten. Bei der Bundeswehr in Kunduz, wohin wir mit einer kleinen UNMaschine geflogen sind, zeigte uns
der Presseoffizier einen frischen Granateneinschlag. Die Sicherheitsvorschriften wurden verschärft, und die
deutsche Botschaft empfahl uns Deutschen, mit Einbruch der Dunkelheit die
Straße zu meiden und alle Plätze, wo
sich Ausländer aufhalten. Panzersperren, Panzerfahrzeuge der internationalen Truppe ISAF, schwer bewaffnete
Soldaten, immer den Finger am Abzug,
wohin man schaut. Afghanistan wird
noch immer beherrscht von einer
„Kalaschnikow-Kultur“. Die Botschaften gleichen Festungen. Besonders gesichert ist das UN-Headquarter, das wir
ebenfalls besuchen konnten: Stacheldraht, Panzer, Tausende von Sandsäcken und Steinen in Abwehrtonnen
erinnern daran, dass Afghanistan vom
Frieden noch weit entfernt ist. In den
letzten zwei Wochen unseres Aufenthaltes erreichten uns über mehrere
Organisationen Warnungen vor Selbstmordattentätern, die in Kabul angekommen seien. Was uns überraschte,
war die präzise Beschreibung eines
solchen Attentäters: Manches wäre zum
Schmunzeln geeignet, wenn die Lage
nicht noch immer bedrohlich wäre.
Der Selbstmordattentäter ist nach dieser Beschreibung meist zwischen 18
und 23 Jahre alt, männlich und allein.
Er ist gut gebildet, seine Kleidung
leicht aufgebläht. Er trägt eine Sonnenbrille und schwitzt sehr. Er ist frisch
rasiert, sein Haar ist kurz geschnitten.
Er lächelt und macht einen glücklichen Eindruck, sicher in der Erwartung, bald die Freuden des islamischen
Himmels genießen zu dürfen. Dazu
passt auch, dass der Attentäter Koranverse zitiert. Kaum erkennbar ragt ein
kleiner Draht aus seiner Tasche.
Wir waren dennoch nie ängstlich,
wenn wir mit dem Kamerateam unterwegs waren und wir dort gedreht haben,
wo es am interessantesten war: auf
Märkten, in Straßen, unter den Menschen, in der chaotischen Hauptstadt
oder im idyllischen Bergland. Zugegeben manchmal etwas leichtsinnig, aber
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Schule

der Reiz der Bilder war einfach zu stark.
Sogar in einer Moschee durften wir
beim Sonntagsgebet drehen und den
Mullah danach interviewen.
Afghanistan ist ein landschaftlich
faszinierendes Land mit wunderbaren
Menschen, sehr deutschfreundlich. 90
Prozent der 28,5 Millionen Afghanen
leben außerhalb der Städte und dort
noch wie vor 1000 und mehr Jahren.
Jetzt werden viele von ihnen, alles
streng gläubige Muslime, ins dritte
Jahrtausend
geschleudert,
über
Internet und Fernsehen, zumindest in
Kabul. Kein Wunder, dass sich Widerstand regt gegen die Modernisierung,
die mit den vielen Ausländern das
Land erfasst, wenn auch Gewalt immer
der falsche Weg ist, auch im islamischen Afghanistan, das nie eine Aufklärung mitgemacht hat und sich sehr
schwer tut mit der westlichen Lebensweise. Deshalb brauchen wir den Dialog mit der muslimischen Welt und
sollten uns hüten, den Islam unter
Generalverdacht zu stellen, wenn wir
El Quaida oder Osama Bin Laden hören, der im undurchdringlichen Hindukusch Afghanistans haust. Denn der
Koran rechtfertigt weder die Unterdrückung der Frau noch die SuicidBomber.
Dr. Paul Schwarz
• Teil 2 „Hungrig nach Bildung –
Schule und Mädchenförderung im neuen Afghanistan“ folgt in HLZ 1/2-2006.

Filme über das neue
Afghanistan
Die Berichterstattung über Afghanistan
in der Bundesrepublik Deutschland ist
nach wie vor gekennzeichnet von einem negativ dramatisierenden und weitestgehend auf „bad news“ ausgerichteten Mainstream. Es fehlen differenzierte
Darstellungen über die sichtbaren positiven Veränderungen, die sich in Afghanistan seit dem Fall der Taliban
abzeichnen, vor allem in den Bereichen
Demokratisierung und Bildung und hier
insbesondere im Bereich Mädchen- und
Frauenförderung. Die Mädchen erobern
die Schule zurück.
Drei Filme des Journalisten Dr.
Paul Schwarz, der mit seinem Kamerateam drei Wochen lang Land und
Menschen in Afghanistan beobachtet
und mit ihnen gesprochen hat, veranschaulichen sehr ermutigende Tendenzen und ein erfolgreiches Gegenmodell zum Irak:
• Bildungshunger. Schule und Mädchenförderung im neuen Afghanistan
(29 Minuten)
• Das neue Afghanistan. Aufbau einer
Zivilgesellschaft (26 Minuten)
• Dialog mit dem Islam. Begegnungen
in Afghanistan (16 Minuten)
Alle drei Filme sind auf einer DVD
zum Preis von 13 Euro plus Versandkosten erhältlich.
• Kontaktadresse: SchwarzPaul@tonline.de oder Tel. 06341-960583
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Koof-mich-Fernsehen

Medien
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Die Enthüllungen von Volker Lilienthal
(epd-medien) über Schleichwerbung in
Vorabendserien der ARD waren für die
öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ein medienpolitischer GAU. Jahrelang waren mit oder ohne Wissen von
ARD-Granden Millionen für das Placement von Produkten und Themen in die
Produktionsetats der ARD-Tochtergesellschaft Bavaria geflossen, die die
Daily Soap „Marienhof“ produziert.
L’tur und Versicherungswirtschaft, Pharma-Unternehmen und World Vision bezahlten dafür, dass ihre Produkte und
ihre Themen in die Drehbücher Eingang
fanden - in Wort und Bild. Der ganze
Skandal wurde erst offenbar, als die
Listen der Geldgeber nach langer Blockade veröffentlicht wurden und man
auf dieser Grundlage nachforschen
konnte, wie die Zahlungen ihren Niederschlag in Handlung, Dialogen und
Bildern gefunden hatten. Weitere Recherchen der ARD offenbarten vergleichbare Vorgänge bei der Krankenhauserie „In aller Freundschaft“ und
den Abendserien „Der Fahnder“ (German Parcel, Telekom), „Schimanski“
(Red Bull u.a.) und „Tatort“ (SAP Software, Securitas u.a.). Inzwischen hat die
ARD erste personelle Konsequenzen
gezogen und den generellen Verzicht
auf Produktionskostenzuschüsse beschlossen.
Als einer der (bisher) letzten Auftraggeber wurde die Initiative Neue

Soziale Marktwirtschaft (INSM) geoutet,
über die die HLZ 12/2004 unter der
Überschrift „Trommler für Sozialabbau“
ausführlich berichtete. Die Metallarbeitgeber-Verbände sind Gründer und
mit zehn Millionen Euro pro Jahr bis
heute Hauptfinanziers der Initiative, die
durch vielfältige Formen der Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit unter dem
Motto „Chancen für alle“ für den Rückzug des Staates, für Deregulierung, gegen „Soziallasten“ und „Reformbremsen“ wie die Gewerkschaften agiert.
Dabei rühmt sie sich der Unterstützung
durch die große Politik und die Medien.
Dass diese „Öffentlichkeitsarbeit“ soweit reicht, dass sich Drehbuchautoren
gegen Geld („für die Firma“) den Stift
führen lassen, überraschte dann im Detail doch auch Medienskeptiker.

Marienhof neoliberal
Knapp 60.000 Euro zahlte die Werbeagentur, die die Kontakte zur Bavaria
herstellte, nach dem Bericht der ARDClearingstelle dafür, dass Themen der
INSM in mehreren Marienhof-Folgen
platziert wurden. Die folgende Zusammenfassung bezieht sich auf die Darstellung in epd-medien vom 17. 9. 2005.
Beispiel 1: Jenny, alleinerziehend,
zwei Kinder, auf Arbeitssuche
• Folge 1936: Jenny ist enttäuscht, als
das junge Unternehmen, bei dem sie

sich telefonisch bewirbt, „Flexibilität,
Engagement und eine 50-Stunden-Woche“ erwartet. Ihr Freund Dr. Berger
tröstet sie: „Wenn man was wirklich
will, dann klappt das schon, früher oder
später.“
• Folge 1938: Jenny hat einen Job bei
einer Zeitarbeitsfirma gefunden: „Und
das Beste ist, völlig flexible Arbeitszeiten, und wenn ich mal nicht kann wegen
der Kinder oder so, dann schicken die
einfach einen Kollegen und die Kernarbeitszeit kann ich auch selbst bestimmen.“
• Folge 1974: Jenny soll zwei Stunden länger arbeiten. Sie weist auf ihre
Kinder hin. Ihr Chef Herr Fechner:
„Schade, Frau Deile! Wenn Sie immer
nur Dienst nach Vorschrift schieben,
dann werden Sie es nie weit bringen.
Und das ausgerechnet jetzt, wo ich mir
überlege, Sie von der Zeitarbeitsfirma
in eine Festanstellung zu übernehmen!“
Jenny: „Das freut mich ja auch, Herr
Fechner, aber ob das heute Abend schon
geht? Ich werde es versuchen.“
Beispiel 2: Toni hat einen Job als
Verkäuferin bei M+P gefunden.
• Folge 1961: Toni erhält auf Grund
der guten Leistung von Herrn Fechner
einen ersten Vorschuss. Sie wundert
sich über die hohen Abzüge: „Das reicht
ja noch nicht mal für die Kaution. Das ist
ja Wucher!“ Herr Fechner: „Damit müssen Sie sich an den Finanzminister
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wenden. Und jetzt darf ich Sie wieder
bitten! Bei soviel Vorschuss erwarte ich
entsprechendes Engagement.“
• Folge 1962: Toni schlägt vor,
schwarz zu arbeiten: „Sie würden eine
Menge Geld sparen. Wie die ganzen
Sozialabgaben und das Urlaubsgeld und
ich weiß nicht, was noch alles.“ Herr
Fechner ergänzt: „Lohnfortzahlung im
Krankheitsfall, 13. Monatsgehalt, ja, ja.
(...) Klingt verlockend.“ Schließlich
lehnt er das Angebot doch ab: „Auf den
ersten Blick klingt Ihr Angebot wirklich vielversprechend bei den hohen
Lohnzusatzkosten. Wie soll man das
alles bezahlen und dabei noch rentabel
arbeiten?! Aber trotzdem (...), wenn die
Behörden davon Wind bekommen, muss
ich eine deftige Strafe bezahlen oder sie
machen mir sogar den Laden dicht.“
Beispiel 3: Referendarin Valerie
• Folge 1940: Referendarin Valerie
Kniebe hält das Schulsystem und die
Lehrpläne für veraltet. Ihr Vorschlag,
einen Arbeitskreis zwischen der Schule
und den Unternehmen im Marienhof zu
gründen, findet die Unterstützung des
Schulleiters Kruse. Auch bei den Lehrern muss sich einiges ändern: „Leistungsorientiertes Arbeiten und leistungsorientierte Bezahlung“.
• Folge 1942: Kruse lobt die Referendarin: „Vielleicht können Sie ja schon
einmal anfangen, bei den Firmen im
Marienhof Werbung für unseren ‘Arbeitskreis Schule und Wirtschaft’ zu
machen! Wenn Sie Hilfe brauchen, berufen Sie sich jederzeit auf mich. (...)
Vielleicht bekommen Sie im Gespräch
mit den Unternehmern gleich einige
gute Ideen für neue Unterrichtsinhalte.“
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Jenseits der Schamgrenze
Die INSM räumte zwar das verdeckte
Themenplacement „aus heutiger Sicht“
als einen „Fehler“ ein, aber man habe
dem jungen Fernsehpublikum „Grundkenntnisse über unsere Wirtschaftsordnung“ sowie die „Bedeutung eigenen
Engagements bei der Suche nach einer
Ausbildungs- oder Arbeitsstelle“ vermitteln wollen. Von einer Manipulation
jugendlicher Zuschauer könne keine
Rede sein, denn „Marienhof“ sei „keine
Serie speziell für Jugendliche“, sondern
spreche im Vorabendprogramm der
ARD verschiedene Altersstufen an.
Ganz anders sieht das der DGBVorsitzende Michael Sommer: „Die
Daily Soap wird dazu missbraucht, ihre
Fans mit ideologischen Versatzstücken
einzuseifen. Politisches Lobbying überschreitet damit deutlich die Grenze zur
Schamlosigkeit.“
Mit dem Hessischen Rundfunk (hr)
hatte die INSM im Jahr 2003 eine andere
Form des Mediengeschäfts praktiziert.
Damals produzierte der hr drei 45-Minuten-Sendungen des Wirtschaftsjournalisten Günter Ederer, die im ersten
Programm der ARD zur besten Sendezeit
ausgestrahlt und in den dritten Programmen und in Phoenix wiederholt wurden.
Unter dem Titel „Das Märchen von ...“
„... der sicheren Rente“, „... der gerechten Steuer“ und „... dem blühenden Arbeitsmarkt“ präsentierte Ederer das gesamte Repertoire neoliberaler Propaganda. Als Gesprächspartner versammelte er das „Who is who“ der INSM und
ihrer wissenschaftlichen „Think tanks“.
Im Abspann wurde der Zuschauer auf die
E-Mail-Adresse der INSM hingewiesen,

bei der Videokopien der Sendungen zu
erwerben waren. Ederer wiederum sitzt
in der Jury des Journalistenwettbewerbs
der INSM und erhielt als Sahnehäubchen
im August 2004 für seine Trilogie den
mit 70.000 Euro dotierten Ernst-Schneider-Preis der deutschen Industrie- und
Handelskammern.

Du bist Deutschland
Und längst rollt seit dem Tag nach der
Bundestagswahl die nächste Verdummungskampagne: „Du bist Deutschland“ ist das Motto der Kampagne, an
der sich alle großen Medien und Werbeagenturen beteiligen:
• Es gibt keine PISA-Studie mehr,
denn „du bist Max Schmeling: Alle
sagen, dass du keine Chance hast? Keiner aus deiner Familie hat es geschafft,
zu studieren? Niemand aus deiner Gegen hat jemals ein Geschäft eröffnet?
(...) Box dich durch und werde ein
Champion! Du bist Deutschland.“
• Es gibt keine Hartz-IV-Empfänger
mehr, denn „du bist Ludwig Erhard: (...)
Wohlstand für alle. Dafür hat er gekämpft und geschuftet. Auch du kannst
dir dein Wunder erarbeiten. Ob du dein
Ziel erreichst, entscheidest du. Nicht
das Schicksal. Du bist Deutschland.“
• Und es gibt keine Jugendlichen ohne
Lehrstellen und ohne Arbeit mehr, denn
„du bist Otto Lilienthal. Du legst eine
Bauchlandung nach der anderen hin? Das
ist bitter. (...) Vielleicht dauert es bei dir
etwas länger, doch es ist niemals zu spät,
der Erste zu werden. Du bist Deutschland.“
„Du bist Deutschland“ - und deshalb
bist du an allem selber schuld.
Harald Freiling
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Vorsicht Bildschirm!
Neurophysiologe Manfred Spitzer über Gefahren von Fernsehen und Computer
Der Streit über die Gefahren des Fernsehens und des Computers
für Kinder und Jugendliche ist so alt wie die beiden Medien
selbst. Professor Dr. Dr. Manfred Spitzer, Leiter des Ulmer
Transferzentrums für Neurowissenschaft und Lernen (ZNL),

Kinder

Ich habe mein neues Buch „Vorsicht
Bildschirm!“ an einem Powerbook G4
mit einem 15-Zoll-Bildschirm geschrieben, trete wöchentlich in der Sendung
„Geist und Gehirn“ des Bayerischen
Bildungskanals BRalpha im Fernsehen
auf, und eines meiner wissenschaftlichen Projekte besteht in der Entwicklung des Internet-basierten (und damit
Bildschirm-gestützten) Systems CASPAR zur Diagnose und Therapie von
Sprachstörungen im Kindesalter. Mein
Leben kann ich mir ohne Bildschirme
kaum noch vorstellen. Dennoch habe
ich mich seit nunmehr fünf Jahren
immer wieder gegen den kritiklosen
Konsum des Fernsehens gewandt, habe
auf die Gefahren von Computerspielen
ebenso hingewiesen wie auf die Probleme der Benutzung von Bildschirmpräsentations-Software, was zeigt, dass
ich schon lange aus neurobiologischer
beziehungsweise aus medizinischer Sicht
für Vorsicht gegenüber Bildschirm-Medien plädiere.

Erfahrungen aus den USA
Ich selbst habe fünf Kinder und keinen
Fernsehapparat. Vielleicht liegt dies an
meinen drei wissenschaftlichen Aufenthalten in den USA. Dort hatte ich Gelegenheit zu erfahren, was es heißt, in
einer Gesellschaft zu leben, in der Gewalt an der Tagesordnung ist, in der
jeder 32. Mann im Gefängnis sitzt und
in der etwa ein Drittel der Jugendlichen
glaubt, dass sie nicht eines natürlichen
Todes sterben werden, sondern vielmehr als Opfer eines Gewaltverbrechens enden.
Ich begann in dieser Zeit damit, die
wissenschaftlichen Erkenntnisse zur
Entstehung von Gewalt zu sichten. In
den USA hatte ich Gelegenheit, mit
Wissenschaftlern ganz unterschiedlicher Fachzugehörigkeit zu sprechen
und zu arbeiten. An der Harvard University in Cambridge (MA) beschäftigten sich Sozialpsychologen mit den
sozialen Entstehungsbedingungen von
Gewalt, während ein paar Kilometer
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fügt der Debatte in seinem neuen Buch „Vorsicht Bildschirm.
Elektronische Medien, Gehirnentwicklung, Gesundheit und
Gesellschaft“ Argumente aus medizinischer und neurobiologischer Sicht hinzu (Klett-Verlag 2005, 303 Seiten, 16,95 Euro).

weiter am Zentrum für Bildgebung des
Gehirns des Massachusetts General
Hospital Neurowissenschaftler damit
begonnen hatten, Bilder des lebendigen
Gehirns und seiner Funktionen zu machen. So lernte ich sowohl Psychologie
als auch kognitive Neurowissenschaft
aus erster Hand kennen. Was man damals nicht ahnen konnte: Knapp zehn
Jahre später lässt sich beides verbinden! Die Theorien der Sozialpsychologen wurden klarer und damit empirisch
überprüfbarer, und die Untersuchungen der höheren geistigen Leistungen
mit den Methoden der modernen Gehirnforschung machen beim Sehen,
Hören und Denken nicht Halt, sondern
lassen sich auch auf das Verstehen sozialer Zusammenhänge anwenden.

Fernsehen macht dick
Im Sommer 2004 wurde eine Längsschnittstudie zu den körperlichen Auswirkungen des Fernsehens publiziert,
die alle zuvor veröffentlichten Untersuchungen in den Schatten stellt, was den
Aufwand und den erforderlichen sehr
langen Atem der Forscher betrifft. Robert Hancox und seine Mitarbeiter führten eine so genannte prospektive Geburtskohortenstudie durch. Hierzu wurden zunächst Kinder erfasst, die zwischen April 1972 und März 1973 im
neuseeländischen Dunedin geboren
worden waren, wodurch sich eine Gruppengröße von 1037 Kindern ergab. Als
die Kinder drei Jahre alt waren, wurden
die Familien erstmals befragt. In Abständen von zwei bis drei Jahren wurden weitere Befragungen durchgeführt.
Zuletzt geschah dies im Alter von 26
Jahren, als es immerhin gelang, 980
(96 %) der 1.019 noch lebenden Teilnehmer der Studie zu untersuchen.
Im Hinblick auf den BildschirmMedienkonsum wurde Folgendes festgestellt: Je länger die Kinder in Kindheit und Jugend, also im Alter zwischen
fünf und 15 Jahren, vor dem Fernseher
gesessen hatten, desto größer war ihr
Body-Mass-Index (BMI). Man konnte

weiterhin berechnen, dass 17 % des
Übergewichts der Erwachsenen auf das
Konto des Fernsehkonsums in der Kindheit gingen. Dieses Ergebnis ist aus
mehreren Gründen von besonderer
Bedeutung. Es geht in der neuseeländischen Studie nicht um Querschnittsdaten (also die Messung von Gewicht
oder BMI und die Erfassung der Fernsehgewohnheiten), sondern um die
langfristigen Konsequenzen des Fernsehkonsums in der Kindheit für den
Gesundheitszustand von Erwachsenen.
Dieser Längsschnittcharakter der Daten
macht die Studie sehr wertvoll.
Auch die körperliche Fitness der
Erwachsenen ist vom Fernsehkonsum
in der Kindheit abhängig. Je länger die
Menschen als Kind vor dem Fernseher
gesessen hatten, desto geringer war ihre
körperliche Belastbarkeit auf dem Fahrrad-Ergometer, desto höher lag die
Wahrscheinlichkeit eines erhöhten Cholesterinspiegels im Serum der Erwachsenen und desto größer war auch die
Wahrscheinlichkeit, dass sie mit 26 Jahren rauchten – obwohl Fernsehwerbung
für Zigaretten in Neuseeland bereits seit
1963, also vor Beginn der Studie, verboten ist: Für das Rauchen wird indirekt
immer dann geworben, wenn sich der
Held im Western, im Krimi oder auch in
der Familienkomödie eine Zigarette
ansteckt.
Der Zusammenhang zwischen Fernsehkonsum und BMI, körperlicher Fitness, Cholesterinspiegel und Rauchen
blieb selbst dann bestehen, wenn man
den sozioökonomischen Status der Kinder statistisch aus den Daten herausrechnete.

Fernsehen tötet
Allein durch den Fernsehkonsum von
Kindern und Jugendlichen werden im
Jahr 2020 in Deutschland etwa 20.000
Menschen an den Folgen von Übergewicht sterben, weitere 20.000 an den
Folgen des Rauchens. Zehntausende
werden unter erhöhtem Blutdruck, erhöhtem Cholesterinspiegel und Alters11–12/2005

diabetes (in jungen Jahren) sowie unter
mangelndem Selbstwertgefühl, Depressionen und Gelenkbeschwerden im Bereich der Beine leiden.
Während der letzten beiden Jahrzehnte ist der Fernsehkonsum in
Deutschland kräftig angestiegen und
liegt jetzt bei deutlich mehr als drei
Stunden pro Tag. Heute werden wir von
kommerziellen Sendern mit Dutzenden
von Programmen rund um die Uhr
versorgt. Damit ist das Fernsehen das
wichtigste Bildschirm-Medium. Und der
Computer ersetzt das Fernsehen nicht,
sondern kommt noch hinzu.
In 98 % aller deutschen Haushalte
findet sich heute (mindestens) ein Fernsehgerät. In den USA haben 24 % der
Zwei- bis Fünfjährigen, 48 % der Sechsbis Elfjährigen und 60 % der 12- bis 17Jährigen einen Fernsehapparat in ihrem Zimmer. Kinder mit „eigenem“
Fernsehgerät sehen im Mittel 5,5 Stunden pro Woche mehr fern als andere in
ihrer Altersstufe.
In Deutschland standen im Jahr 2000
in 49 % aller Haushalte zwei und mehr
Fernsehapparate. Einen PC gab es im
Jahr 2000 in 54 % der Haushalte, wobei
diese Zahl noch 1995 nur 23 % betrug.
Im Jahr 2002 hatten bereits über 80 %
der Jugendlichen von zuhause aus die
Möglichkeit des Internetzugangs. In den

USA verbringen bereits die Zweijährigen täglich zwei Stunden vor einem
Bildschirm, und auch hierzulande geht
der Trend eindeutig in diese Richtung.

Wir dürfen nicht zuschauen
Angesichts des Ausmaßes des Problems
haben wir nur eine Chance, etwas zu
ändern, wenn wir auf vielen Ebenen
gleichzeitig tätig werden:
• An Kinder gerichtete Werbung für
ungesunde Nahrungsmittel wie die Zigarettenwerbung durch den Staat verboten gehört.
• Eltern sollten sich darüber im Klaren
sein, dass Bildschirm-Medien für Kleinkinder und Vorschulkinder sicher
schädlich, für Grundschulkinder sehr
wahrscheinlich schädlich und für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe
I (bis zum 10. Schuljahr) wahrscheinlich
schädlich sind.
• Sendungen, die kleine Kinder „medienpädagogisch“ an das Fernsehen
„heranführen“ sollen, sind als Einstiegsdrogen zu betrachten und in ihren gesellschaftlichen Auswirkungen wie diese zu bewerten.
• Die Dosis macht aus einem
potenziellen Heilmittel ein Gift. Dies
gilt ganz besonders für Kinder. Fernsehtagebücher, elektronische Zeitbe-

grenzer und andere Mittel können helfen, Auswüchse zu erkennen und zu
vermeiden.
• Eltern sollten auf die „geistige Nahrung“ ihrer Kinder achten. Wer seine
Kinder vor den Fernseher setzt und sich
um das Programm nicht kümmert, handelt ebenso verantwortungslos wie derjenige, der sie mit Zucker voll stopft
und dann mit ihnen schimpft, weil sie
dick werden.
• Wer Gewalt sät, wird Gewalt ernten.
Was heute Entertainment heißt, ist vielfach nichts weiter als eine Anleitung zu
Gewaltherrschaft, Fremden- und Frauenhass. Wollen wir unseren Nachfahren
wirklich diese Werte in die Köpfe pflanzen, drei bis vier Stunden am Tag, 365
Tage im Jahr? Es geht bei Gewalt im
Fernsehen immer um Einschaltquoten,
um handfeste finanzielle Interessen.
• Jeder kann wie beim Umweltschutz
vor der eigenen Haustür und sogar in
den eigenen vier Wänden etwas tun.
Appelle an die Medien, Selbstkontrolle
zu üben, nützen nichts. Alle entsprechenden Versuche sind gescheitert.
• Wir müssen dafür sorgen, dass die
öffentlich-rechtlichen Medienanbieter
genügend Mittel zur Verfügung haben,
dass sie ein besseres Programm machen
können als die kommerziellen Anbieter. Hierzu können Gebührenerhöhungen beitragen. Nur so kann die derzeitige Situation, dass die öffentlich-rechtlichen Medien die kommerziellen nachahmen, vom Kopf auf die Füße gestellt
werden.
„Vermüllte“ Köpfe bedrohen unsere
zukünftige Existenz ebenso wie eine
vermüllte Landschaft. Deswegen dürfen
wir nicht länger zuschauen!

Kinder

Prof. Dr. Dr. Manfred Spitzer,
Universität Ulm
mit freundlicher Genehmigung aus: KlettThemendienst Februar 2005

Foto: Klett-Verlag
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Lehrerfortbildung
Integration
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Jagdfieber und Luftblasen
Die ersten neun Monate sind vorüber.
Die ersten Regelungen zur Umsetzung
des Portfolios werden ausprobiert –
meist in individueller Form, mal in
Absprache mit dem Personalrat, mal in
übereifrigem Selbstauftrag, aber in der
Regel, „wie es euch gefällt“. Manche
Schulleiterinnen und Schulleiter beginnen in selbstherrlicher Manier Vorschriften aufzustellen und Formulare
vorzuschreiben, wo gar keine vorgeschrieben sind.
Partizipation ist in deren Weltsicht
nicht erwünscht. Schulleitungen bürden sich stressige, konfliktträchtige
Mehrarbeit auf, die sie im Grunde genommen zurückweisen müssten.
Klarstellungen sind nötig, damit sich
Kolleginnen und Kollegen nicht einschüchtern lassen, um Gängelung, Unterdrückung und Zensur vorzubeugen.
• „Zum Nachweis der berufsbezogenen
Fortbildung werden für alle Fortbildungsaktivitäten Leistungspunkte vergeben“, heißt es in § 55 der Umsetzungsverordnung zum Hessischen Lehrerbildungsgesetz (HLbG-UVO). Dies
schließt aus, dass eine Schulleitung die
Vergabe von Punkten verweigert.
• Es ist unsinnig und überflüssig, über
die Höhe der anzurechnenden Punkte
zu streiten. Es gibt weder Kriterien für
die Höhe noch die nötige Entscheidungskompetenz der Schulleiterinnen
und Schulleiter. Deshalb sollte immer
von der Höchstzahl ausgegangen werden. Personalräte sollten dies der Schulleitung in strittigen Fällen klarmachen,
nicht aber an Vereinbarungen mitwirken, die die Rechte der Kolleginnen und
Kollegen beeinträchtigen.
• Schulleiterinnen und Schulleiter haben keine Vergabe-Hoheit. Punkte legt
das IQ fest (HLBG-UVO § 55 Abs. 3).
Was aber darf die Schulleitung? Einmal gar nichts,
weil andere sowohl bescheinigen als auch anrechnen (Abs. 6 und 7). Sie
darf dann „Tätigkeiten bescheinigen“ (Abs. 5), für
die aber andere die Leistungspunkte vergeben. Und
schließlich darf sie doch
noch „Entscheidungen treffen“ über „bis zu zehn
Punkte“ (Abs. 4 und 8).
Kleinlich oder rechthaberisch sollten sie angesichts
der vielen unklaren For-

mulierungen und Ungereimtheiten
nicht sein: „Erhält“ die Lehrkraft Leistungspunkte oder werden sie ihr nur
„angerechnet“? Sind Leistungspunkte
für das Selbststudium nur „anrechenbar“ oder werden sie am Ende auch
noch „angerechnet“?
• Zum Selbststudium der Fachliteratur fallen mir ziemlich viele Fragen ein:
Reicht der Schulleitung eine allgemeine Erklärung oder muss ich eine Liste
zusammenstellen? Muss ich nachweisen, dass ich die angeführte Fachliteratur wirklich gelesen, verstanden, reflektiert und verarbeitet habe? Spielen
bei der Fachliteratur der Umfang und
das Erscheinungsdatum eine Rolle?
Zählen CDs dazu oder Fernsehsendungen? Gibt es vorgeschriebene oder gewünschte oder geduldete oder beanstandete oder abgelehnte oder entartete
Fachliteratur? Können das Amt für Lehrerbildung, das Staatliche Schulamt
oder das Institut für Qualitätsentwicklung die Liste zwecks Evaluation anfordern? Der Verdacht der Zensur oder
Gedankenkontrolle ist sicher weit hergeholt – oder nicht? Ich kann mir nicht
vorstellen, dass Schulleitungen hierüber streiten wollen.
• Wenn Schulleitungen Lehrkräfte gegen ihren Willen zu bestimmten Fortbildungen verpflichten werden, sind
Konflikte unausweichlich. Ich verstehe
mich als Lehrer, der in der Lage ist,
seine Lernprozesse selbst zu organisieren, sich freiwillig und in eigener Verantwortung fortzubilden (vgl. Franz
Funnenkötter, HLZ 9/2005), nicht als
Punktesammler. Die Fortbildung ist
mein Recht, das ich nicht der totalen
Auswertung und Beurteilung in einem
„Mitarbeitergespräch“ unterworfen sehen möchte.

Klarstellungen für Grundschulen
Insbesondere geht die UVO an der Realität der Grundschulen vorbei. Grundschullehrerinnen und -lehrer haben in
der überwiegenden Mehrzahl keine
„Laufbahn“ oder Karriere vor sich, und
es gibt auch keine Beförderungsstellen.
Sie brauchen also kaum eine „Laufbahnberatung“, und die entsprechende Begründung für die Qualifizierungsportfolios ist nicht zutreffend. Somit bleibt
die „systematische Personalentwicklung“, die wir angesichts der chaotischen Lehrerzuweisung für das Schul-

jahr 2005/2006 schmerzlich vermissten. Wo bleibt die Qualifizierung der
Schulleitungen für diese Aufgabe und
woher sollen sie die Zeit nehmen? Die
Schulleitung einer Grundschule hat in
der Regel einen guten Überblick über
die acht, 15 oder 20 Kolleginnen und
Kollegen, auch über die Fortbildungsaktivitäten an der Schule. Zusätzliche
Rituale, das Führen eines Portfolios
sind unwürdig für beide Seiten. Sie
bedeuten mehr Kontrolle, Fremdbestimmung, Druck, Formalismus und Bürokratie. Wer ein Portfolio für Bewerbungsverfahren braucht, führt es so wie
bisher – aber in persönlicher Verantwortung. Kompetenz zu respektieren
gehört zu moderner Personalführung.
Die Schulentwicklung an Grundschulen ist weiter, als es die neuen regulierenden Vorschriften wahrhaben wollen.
Sie setzt auf Teamentwicklung und Kooperation, nicht auf kleinliche Amtsführung. Aber womöglich ist „systematische Personalentwicklung“ ja auch
etwas anderes als „menschliche Personalführung“.
Die selbstbestimmte Arbeit von HILF
und HELP ist zerschlagen. Neue Anbieter werden kurz und knapp gehalten.
Einzelne fortbildungsresistente Kolleginnen und Kollegen, die zur Verhaltensänderung gebracht werden sollen,
dienen als Rechtfertigung für Zwangsmaßnahmen gegen die Mehrheit der
fortbildungswilligen und -bereiten, motivierten Kolleginnen und Kollegen in
der Grundschule. Es ist dasselbe Misstrauen der Obrigkeit gegenüber der
Leistung und pädagogischen Kompetenz der Kolleginnen und Kollegen, das
den Grundschulen die Orientierungsund Vergleichsarbeiten eingebracht hat.
Die Ignoranz gegenüber der Grundschule ist peinlich und ärgerlich. Deshalb muss man daran erinnern, dass es
auch an den Grundschulen Steuergruppen, Projektgruppen, Fachsprecherinnen und Fachsprecher, Mentorinnen
und Mentoren und viele andere Tätigkeiten gibt, für die nach § 55 Absatz 5
Leistungspunkte angerechnet werden
können. Die Forderung nach Gleichbehandlung ist selbstverständlich.
Wer seine bisherigen Fortbildungsaktivitäten einmal reflektiert, die
dienstlichen Zusatzarbeiten, die Veranstaltungen, die den beruflichen Interessen dienen, wird staunen, wie viele
Punkte zusammen gekommen wären,
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häufig mehr als 150 Punkte, das Soll
von drei Jahren – und das schon im
ersten halben Jahr, im ganz gewöhnlichen Alltag im Leben einer Grundschullehrerin und eines Grundschullehrers! Doch ernten sie dafür Anerkennung? Nein. Stattdessen werden zum
Beispiel umständliche Formulare für
die „Beantragung“ von Punkten vorgelegt, eine Seite pro Fortbildungsaktivität, Kritik ist nicht erwünscht. Es werden Nachweise verlangt, als ob man
betrügerische Absichten hätte. Göttergleich werden Fortbildungsveranstaltungen anerkannt oder nicht. Dreierlei
Erkenntnisse ziehe ich daraus:
• Was einem selbst persönlich wichtig
ist, ist oben zweitrangig und unwichtig;
Interesse und Engagement zählen nicht.
• Weiter kommt man dagegen mit
Lobdienereien, um großzügige Entscheidungen der Schulleitung bei den
„bis-zu-Regelungen“ zu ergattern.
• Wer viel tut, bekommt auch viel und
oft eins auf die Nase. Interesse und
Engagement leiden und weichen dem
Frust. Meine frühere Aussage vom „Dequalifizierungsportfolio“ ist durchaus
berechtigt.

Bange machen gilt nicht
Angst vor 150 Punkten ist unnötig. Das
Bedrohungsgefühl durch schulische
Fortbildungspläne ist übertrieben.
Schulische Fortbildungspläne sollten
in der Konferenz verhandelt werden, im
kooperativen und kollegialen Disput
über Notwendigkeit und Machbarkeit,
über Schwächen und Stärken der Einzelnen wie des Gesamtsystems Schule.
Fortbildung, von der die Schulleitung
und Schulaufsicht meinen, dass sie sie
brauchen, ist aufoktroyiert und wertlos,
also verzichtbar. Positiv gewendet:
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Grundschulen mit Praxis in Schulprogrammarbeit, in Jahresschwerpunktthemen, in Pädagogischen Tagen, in Pädagogischen Konferenzen haben ein Maß
an „Fortbildung in und durch den
Arbeitsprozess selbst“ (IQ-Leiter Bernd
Schreier), das vorbildlich, nachahmenswert und honorierenswert ist. Und sie
haben damit mehr an Qualitätsentwicklung erreicht als enge Vorschriften fordern. Grundschulen, die sich so auf dem
Weg befinden, tun damit ebenfalls mehr

für ihre Qualitätsentwicklung. als es
enge Vorschriften können. Das erfordert Akzeptanz, Honorierung. und Unterstützung – auch bei den Staatlichen
Schulämtern – und auf allen Ebenen
mehr Selbstvertrauen. Die Frage, wer
die Fortbildung bezahlt, wird oft übertrieben. Sollte die Zwangsselbstfinanzierung auftauchen, kann man sie auf
vielfältige Weise um- oder angehen. Sie
muss niemanden schrecken.
Die UVO, die unter Zeit- und Handlungsdruck und mit der Arroganz der
absoluten Mehrheit entstanden ist, war
zunächst nicht ausführbar. Sie wurde
dann mit vierteljähriger Verspätung
und rückwirkend mit halbjähriger Übergangsregelung veröffentlicht und enthält dazu noch weltfremde, unzutreffende und undifferenzierte Vorstellungen zur Grundschule. Die Kolleginnen
und Kollegen in den Grundschulen sollten ihren Widerstand gegen die Fortbildung nach dem „Rabattmarkenprinzip“
verstärken.
Hermann Schnorbach, Heppenheim

Fortbildung

(1) Im Kreis Bergstraße wurden die
Schulleitungen vor den Herbstferien aufgefordert, gemeinsam mit den Schulpersonalräten Regeln für die schulinterne Vergabe von
Fortbildungspunkten zu erarbeiten. Interessenvertretung heißt, Entscheidungen für das
Kollegium zu treffen!

Qualitätsprobleme mit
Fortbildungschips in Ohrläppchen
Wiesbaden, 20.11.2011. In letzter Zeit
häufen sich Meldungen über Fälle von
Unterrichtsausfall an allgemein bildenden und beruflichen Schulen. Die
elektronischen Qualitätskontrollen des
Fort-Bildungsstandes der Lehrkräfte an
den zentralen Eingängen der Schulen
verwehren ihnen den Zutritt. Ausgefallene Stunden werden unverzüglich von
ihren Gehältern abgezogen.
Vertreter des kürzlich gegründeten
Interessenverbands der auf diese Weise
Ausgesperrten beklagen die schlechte
Qualität der Chips, die die Fortgebildeten in den Ohrläppchen tragen. Diese
Chips speicherten entsprechende Fortbildungskursdaten nicht zuverlässig.
Außerdem könne nicht unterschieden
werden zwischen nicht besuchten und
gebuchten Veranstaltungen einerseits
und gebuchten, aber ausgefallenen Veranstaltungen andererseits. Durch Qualitätsprobleme in der Überwachung der
Qualität der Fortbildung der Fortbild-

nerinnen und Fortbildner erhalten diese ebenfalls gelegentlich keinen Zutritt
zu ihren Veranstaltungen. Auch ihnen
wird dann umgehend das Gehalt gekürzt.
Nach heftigen Beschwerden der Auftraggeber und der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter hat die Dachorganisation
der privaten Fortbildungsindustrie einen Arbeitskreis gebildet, der die aufgetretenen Qualitätsprobleme genauer
untersuchen soll. Man hofft, einen geeigneten Weg zur Sicherung der Qualität der Arbeit der Fortbildungsinstitute
zu finden. Denn schon drängen Konkurrenten mit neuen attraktiven Angeboten auf den lukrativen, bisher durch
gezielte Lobbyarbeit eher abgeschotteten Markt für Fort- und Weiterbildung.
Bezüglich der Chips, die zurzeit
noch aus einem Billiglohnland bezogen werden, halte man nach einem
anderen Lieferanten Ausschau.
Ursula Anton-Müller
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Wer berät
und betreut
eigentlich
die neuen
UVO-LiV

?

Ausbildung
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Seit 1. Januar 2005 gilt das neue Hessische Lehrerbildungsgesetz (HLbG), seit
16. März die neue Verordnung zur
Umsetzung des Hessischen Lehrerbildungsgesetzes (HLbG-UVO). Sie löst
die bewährte Ausbildungs- und Prüfungsverordnung (APVO) für die zweite
Phase der Lehrerausbildung ab. Nach
der neuen UVO (HLbG-UVO) wird seit
Schuljahresbeginn 2005/2006 ausgebildet, und zwar in Modulen.
Die Frage nach einer (intensiven)
persönlichen Betreuung und Beratung
muss neu beantwortet werden. Gemäß
APVO wurde diese Aufgabe bisher im
Studienseminar von den Ausbilderinnen
und Ausbildern der drei Arbeitsschwerpunkte (erziehungs-/gesellschaftswissenschaftlicher und erster und zweiter
fachdidaktischer
Arbeitsschwerpunkt)
im Kontinuum des Ausbildungsprozesses
während des zweijährigen Vorbereitungsdienstes übernommen. Im Gegensatz zur APVO sieht die UVO – auf Grund
der den Modulen innewohnenden Logik
– keine kontinuierliche, den Ausbildungsprozess begleitende Beratung und
Betreuung in den zwölf bewerteten Modulen durch bestimmte Ausbilderinnen
und Ausbilder während der 24-monatigen Ausbildung vor. Auch die Modulbeschreibungen enthalten keine expliziten Aussagen zur Beratungs- und Betreuungsarbeit durch die so genannten
Modulverantwortlichen, also Ausbilderinnen und Ausbilder. In der UVO wurde
hierfür kein Zeitbudget vorgesehen.
Dies lässt sich auch daraus ableiten,
dass die gesamte Arbeit in allen bewerteten und nicht bewerteten Pflicht- und
Wahlpflichtmodulen nach Leistungspunkten – das sind keine Punkte im
Sinne von Noten – bewertet wird. Die
Lehrkraft im Vorbereitungsdienst (LiV)
muss 36 Leistungspunkte in ihrem Portfolio bei der Anmeldung zur Prüfung
nachweisen, keine Stunde mehr. Ein
Leistungspunkt wird für je 30 Zeitstunden
Arbeitsaufwand vergeben, sodass für die

modularisierte Ausbildung im Studienseminar insgesamt 1.080 Zeitstunden
(§ 43 UVO) zu erbringen sind.

Keine Zeit für
Beraten und Betreuen?
Der Verordnungsgeber hat es offensichtlich versäumt, den zeitlichen Umfang für die Beratung und Betreuung in
der UVO festzulegen. Wie kann dieses
Dilemma nun gelöst werden?
Zunächst ist Aufklärung erforderlich.
Die Ausbildungsveranstaltung Beraten
und Betreuen ist gemäß § 41 Abs. 3 kein
Modul wie die Modulveranstaltungen
nach § 41 Abs. 1 Nr. 1 und 2 UVO. Darauf
hat auch der Leitende Ministerialrat Dr.
Storch ausdrücklich auf der Dienstbesprechung der Leiterinnen und Leiter
der Studienseminare am 11. Juli 2005 im
Wiesbadener Kultusministerium hingewiesen (siehe auch HLZ 9/2005, Seite 5).
Denn im Sinne der Moduldefinition können in dieser Veranstaltung weder Kompetenzen noch Standards erworben werden. Somit fehlt das entscheidende inhaltliche Kriterium für ein Modul. Alle
Versuche einer Umdeutung („Uminterpretation“) dieser Veranstaltung im Sinne
eines Moduls müssen daher aus inhaltlicher und arbeitszeitbezogener Sichtweise und damit aus rechtlicher Sicht
fehlschlagen. Denn es stehen für diese
Veranstaltung zum einen keine Leistungs-

punkte zur Verfügung, und zum anderen
können die Beratungs- und Betreuungskompetenzen grundsätzlich nur in
den bewerteten Pflicht- und Wahlpflichtmodulen Erziehen, Beraten, Betreuen
(§ 42 Abs. 7 Nr. 1a] und 2a] UVO) erworben werden. Ein mehrfacher Kompetenzerwerb ist in einer modularisierten
Ausbildung jedoch nicht zulässig.
Wenn nun einige Studienseminare
versuchen, die vorgeschriebene (zusätzliche) Beratung und Betreuung gemäß § 41 Abs. 3 UVO als Modul, für das
zwei Leistungspunkte vergeben werden, zu definieren, bedeutet dies im
Klartext, dass den LiV ein so genanntes
seminarspezifisches weiteres Pflichtoder Wahlpflichtmodul mit anderen
Inhalten vorenthalten wird, was kaum
in deren Interesse sein dürfte.
Um dies zu vermeiden, bietet sich
beispielsweise an, die Anwesenheitszeiten in allen bewerteten und nicht
bewerteten Pflicht- und Wahlpflichtmodulen – außer denen zum Kompetenzbereich Unterrichten (§ 42 Abs. 7
Nr. 3 UVO) – um eine Stunde je Leistungspunkt zu verringern, was einen
Zeitumfang von 24 Stunden erbringt.
Damit könnte die Veranstaltung Beraten und Betreuen während der beiden
Hauptsemester in einem zeitlich angemessenen Rahmen organisiert werden.
Im Einführungs- und im Prüfungssemester sollen bekanntermaßen der
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Ausbildungssituation entsprechende seminarspezifische Module von den Ausbilderinnen und Ausbildern angeboten werden, die auch für das Beraten
und Betreuen zuständig sind.
Der Charme dieses Lösungsansatzes
besteht darin, dass
1. eine kontinuierliche Beratung und
Betreuung der LiV während des gesamten Vorbereitungsdienstes durch dieselbe Ausbilderin oder denselben Ausbilder gewährleistet ist,
2. die rechtlichen Vorgaben erfüllt werden (Beraten und Betreuen ist kein
Modul; der Zeitumfang von 1.080 Stunden wird eingehalten),
3. in einem rechtlich noch vertretbaren
Umfang von etwa sieben Prozent die
Anwesenheitszeit in einigen Modulen
verringert wird (Kürzung um zwei von
etwa 30 Stunden).

Stärkung der
Mentorinnen und Mentoren
Die Modularisierung der Ausbildung
erzeugt eine Fülle von Problemen, so

auch die gravierend reduzierte Zeit für
die kontinuierliche Beratung und Betreuung durch die Ausbilderinnen und
Ausbilder am Studienseminar. Dies wirft
die Frage auf, wer diese Aufgabe zukünftig am besten erfüllen könnte. In der
aktuellen Diskussion werden die Mentorinnen und Mentoren favorisiert. Sie
haben bisweilen an zwei oder drei Tagen
in der Woche Kontakt zu ihren LiV und
könnten somit am ehesten deren kontinuierliche (persönliche) Beratung und
Betreuung sichern. Ihre Aufgaben sind
in § 33 Abs. 2 UVO festgelegt, unter
anderem die originäre „Beratung in
schul- und unterrichtspraktischen Fragen“. Ihre Beratungsfunktion könnten
sie in Zukunft „mit geringeren Gewissensbissen“ ausüben, da gemäß UVO die
Ausbildungsleistungen der LiV an der
Ausbildungsschule grundsätzlich nicht
mehr bewertet werden. Für diese Bewertung erstellten die Mentorinnen und
Mentoren jedoch bisher gemäß APVO in
sehr vielen Fällen (faktisch) die Gutachten, meist ergänzt mit einem Bewertungsvorschlag nach Punkten, der meis-

tens von den Schulleitungen auch so
übernommen wurde.
Möglicherweise trägt die neue UVO
ungewollt dazu bei, dass in Folge der
institutionellen Verschiebung der Beratungs- und Betreuungsfunktion und
der neuen Gewichtung das Mentorenamt an Bedeutung gewinnt. Dass damit
auch eine entsprechende Honorierung
mit Anrechnungsstunden einhergehen
müsste, ist zwangsläufig logisch. Dies
ist auch Position der hessischen GEW.
Die neue UVO macht die Mentorinnen
und Mentoren gemäß § 55 Abs. 5 zu
Sammlern und Jägern: Schulleiterinnen und Schulleiter dürfen diesen Lehrkräften bei der Jagd nach Punkten bis
zu 20 vergeben. Die GEW Hessen sollte
sich überlegen, ob sie nicht nur im
Rahmen ihres lea-Fortbildungsprogramms Schulungen anbietet, sondern
darüber hinaus wie vor rund 30 Jahren
wieder mit Aktionen an die Öffentlichkeit tritt und mindestens eine Anrechnungsstunde je zu beratende und
betreuende LiV fordert.
Joachim Euler

Fachtagung

Berufliche Schulen im Kreuzfeuer
Im Kreuzfeuer von Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung sehen sich
die beruflichen Schulen in Hessen.
Über 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren Ende September der
Einladung der GEW Hessen zu einer
Fachtagung unter diesem Motto gefolgt. Dieter Staudt begrüßte die Besucher im Namen des Vorsitzendenteams
der Fachgruppe Berufliche Schulen
und freute sich, „so viele altbekannte
Gesichter aus dem ganzen Hessenland
hier wieder sehen zu können.“
Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung würden, so Dieter Staudt,
„zweifelsohne die ersten Plätze in einem Begriffsranking einnehmen“. Angesichts einer Risikogruppe von 25 %,
einer ebenso großen Abbrecherquote
bei der betrieblichen Berufsausbildung,
angesichts von 1,5 Millionen Arbeitslosen unter 25 Jahren könne niemand
ernsthaft gegen Qualitätsentwicklung
und Qualitätssicherung sein. Trotzdem
gibt es Zweifel am Mainstream der
selbstständigen Schule, die von vielen
als die allein selig machende Lösung
für alle ungelösten Probleme gepriesen wird. Die Zweifler gelten ihnen als
„die notorischen Neinsager, die Ewiggestrigen, die üblichen Bedenkenträger“.
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Wie wichtig eine Auseinandersetzung mit der Partizipation in der selbstverantwortlichen Schule, mit veränderten Arbeitsbedingungen zwischen Qualität und Gängelung und mit dem radikalen Kurswechsel in Fort- und Ausbildung ist, erläuterte Dieter Staudt. Er
knüpfte an den jüngsten Ausführungen
des neuen Abteilungsleiters im Hessischen Kultusministerium Wulf-Michael Kuntze zur zukünftigen Steuerung
der schulischen Bildung an (PowerPoint-Präsentation „Schule 2015“, HLZ
S. 17). Demnach beschränkt der Staat
künftig seine Aufgaben auf die Regelung der Rahmenbedingungen und die
Rechtsaufsicht, die Vorgabe einheitlicher Leistungsstandards, die Qualitätssicherung durch externe Schulevaluation, die Sicherung des freien Markteintritts, die Förderung der Markttransparenz und Zielvereinbarungen mit Kennzahlen. Staudt proklamierte hier „die
Kritik und den entschiedenen Widerstand der GEW“ gegen einen so gestalteten Umbau der öffentlichen Schule.
Professor Dr. Felix Rauner vom Institut Technik und Bildung an der Universität Bremen beschäftigte sich mit den
Tendenzen einer europäischen Berufsbildungpolitik. Er kritisierte den von der
Europäischen Kommission vorgeschla-

genen achtstufigen Qualifikationsrahmen. „Die lineare, achtstufige Qualifikationshierarchie entspricht weder der
Realität der flachen Qualifikations- und
Entscheidungshierarchien moderner Unternehmern noch den Strukturen des
Beschäftigungssystems“, so der Berufsbildungsexperte aus Bremen. Rauner hält
einen übersichtlichen und damit faktisch
auch vergleichbaren Qualifikationsrahmen mit drei Stufen für angemessen.
Die Frage, wie sich die Schulen
zwischen Selbstverantwortung und Gängelung positionieren, wie die zukünftige Entwicklung zwischen marktgerechter Passung der Schulen und Beibehaltung der Verantwortung des Staates für
das Bildungswesen verlaufen wird, war
das Thema der Arbeitsgruppen der Fachtagung. Weitere Themenschwerpunkte
waren der nach wie vor bestehende
Mangel an Ausbildungsplätzen, die anhaltend hohe Jugendarbeitslosigkeit und
die Novellierung des Berufsbildungsgesetzes. Sie erfüllt zwar längst nicht die
Erwartungen der Gewerkschaften, eröffnet aber trotzdem Veränderungsmöglichkeiten. Auch in der europäischen
Diskussion um einen einheitlichen
Qualifikationsrahmen droht das deutsche duale System der Berufsausbildung
ins Hintertreffen zu geraten.
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Exzellenzinitiative
Exzellente Hochschulen nur mit exzellenten Bedingungen

Hochschule
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Die große Mehrheit der Doktorandinnen und Doktoranden in Deutschland
promoviert nach wie vor unter Bedingungen, die Organisationen wie der
Wissenschaftsrat (WR) und die Hochschulrektorenkonferenz (HRK) seit Jahren als reformbedürftig ansehen.
Einzelne Ansätze zur Veränderung
der Promotion wie die Graduiertenkollegs der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG), Projekte wie Promotionen
an Hochschulen in Deutschland (PHD)
und Internationales Promotionsprogramm (IPP) oder sinnvolle Initiativen
einiger Länder, Universitäten und Stiftungen gibt es seit über zehn Jahren,
ohne dass es dabei zu einer flächendeckenden Reform gekommen ist.
Dass am 23. Juni 2005 die Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) nach monatelangem Ringen die Exzellenzinitiative der Bund-Länder-Kommission für
Bildungsplanung und Forschungsförderung (BLK) beschlossen hat, macht
Hoffnung darauf, dass wichtige die Promotion betreffende Reformprozesse in
naher Zukunft entscheidend vorangebracht werden – auch ohne unnötige
Wartezeiten. Dabei kann die Exzellenzinitiative allerdings auf dem Weg zu
einem neuen Gesamtkonzept für die
Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses nur ein Schritt unter mehreren
sein. Damit dieser aber ein großer und
folgenreicher wird, gilt es vor allem für
die erste projektbezogene Förderlinie,
welche die Einrichtung so genannter
Graduiertenschulen und daher den wissenschaftlichen Nachwuchs im Besonderen betrifft, die formulierten Interessen der eigentlichen Subjekte dieser
Initiative zu berücksichtigen: der Promovierenden. Mit guten Erfahrungen
wurde in vielen hochschulpolitischen
Diskussionen der letzten Jahre bei diesen Rat und Beteiligung gesucht; das
muss auch in den konkreten Umsetzungen von Reformvorhaben seinen Niederschlag finden.
Es ist ganz im Sinne der Doktorandinnen und Doktoranden, „die Anhebung der Qualität des Hochschul- und
Wissenschaftsstandortes Deutschland in
der Breite zu fördern“, wie es im Ausschreibungstext zur Exzellenzinitiative
von DFG und WR geschrieben steht.
Gleichzeitig bedeutet dies für die Organisation der Graduiertenschulen, dass

es unter dem Decknamen der Exzellenz
nicht zur Förderung bestimmter Themen, Fächer, Forschungsmethoden oder
gar nur bestimmter Personengruppen
kommen darf. Eine solche Engführung
kann nicht zum geplanten Ausbau wissenschaftlicher Qualität führen, sondern
schafft ausschließlich wissenschaftliche
Elfenbeintürme und widerspricht dem
Kerngedanken der Exzellenzinitiative.
Tatsächliche Spitzenforschung bedeutet: exzellente Bedingungen für alle
Doktorandinnen und Doktoranden sowie eine Ausgewogenheit in ihren Forschungsausrichtungen! Wenn derzeit
mit dem Bild des „strahlenden Leuchtturms“ an Hochschulen und Forschungseinrichtungen um Wettbewerbs- und
Leistungsprinzipien geworben wird,
darf nicht vergessen werden: Ein gerechter und zielführender Wettbewerb
mit erfolgreichen Leistungen setzt voraus, dass alle an ihm teilnehmen können. Nur so kann die Exzellenzinitiative
– so heißt es im Merkblatt Graduiertenschulen zur Ausschreibung – zum Auf-

bau „integrativer Einrichtungen“ führen.
Der Gedanke der Exzellenzinitiative, ein „Qualitätsinstrument“ mit
neuartigem
„Strukturkonzept“
zu
schaffen, welches weitergehender ist
als die bisherigen Graduiertenkollegs,
bietet die Möglichkeit dazu, indem
eine Dachstruktur für Promovierende
sämtlicher Forschungsinstitute einer
Hochschule, einer Fächergruppe, eines
Fachbereichs oder einer Fakultät aufgebaut wird. Eine solche Institution
fasst vorhandene Strukturen wie Graduiertenkollegs, Promotionsstudiengänge oder Qualifizierungsstellen zu
einem Zentrum für Graduierte zusammen, das für alle Doktorandinnen und
Doktoranden der Hochschule unabhängig von ihrem Promotionsmodell
zugänglich ist. Als koordinierende und
systematisierende Institution kann es
allen Promovierenden die Möglichkeit
einer strukturierten Qualifizierung zum
wissenschaftlichen Nachwuchs bieten
und zugleich mehr Transparenz und
Verfahrensgerechtigkeit bei der Vergabe von Stellen und der Bewertung
von erbrachten Leistungen sicherstellen. Die erste Förderlinie der Exzellenzinitiative eignet sich dazu, solche
Graduiertenzentren einzurichten. Die
GEW-Projektgruppe DoktorandInnen
hat mit ihrer Stellungnahme zur
Exzellenzinitiative am 24. August 2005
deutliche Eckpunkte für das Konzept
der Graduiertenzentren formuliert, auf
die hier verwiesen wird.
Der Grundgedanke lautet: Das Prädikat „Exzellenz“ soll nicht zur Rechtfertigung von Privilegien führen, sondern den notwendigen Voraussetzungen für gute Forschungsergebnisse zugeschrieben werden können. Exzellenzinitiative – das bedeutet nicht Aufbau weniger Leuchttürme, sondern
Schaffen herausragender Promotionsbedingungen in der gesamten deutschen Hochschul- und Wissenschaftslandschaft.
André Lottmann
André Lottmann ist Mitglied der GEW-Projektgruppe DoktorandInnen, die sich am
24. August 2005 zur Exzellenzinitiative positionierte (Stellungnahme mit Eckpunkten für
die Gestaltung von Graduiertenzentren im
Internet unter: http://promovieren.gew.de)
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Konzert
statt „Kickers“
Nur Pop auf der Playlist und Lehrplan
gleich Langeweile? Auf den ersten Blick
wirkt die Kluft zwischen den Söhnen
Mannheims und Mozart oder Shakira
und Mendelssohn nicht überwindbar.
Das Netzwerk „Musik und Schule“, eine
Kooperation zwischen dem Hessischen
Rundfunk (hr) und dem Hessischen Kultusministerium (HKM), ist eine Antwort
darauf. Über 400 Bildungseinrichtungen
nehmen das breit gefächerte Angebot
bereits in Anspruch: moderierte Jugendkonzerte mit günstigen Schülerpreisen,
Probenbesuche, Unterrichtsmaterial und
Vermittlung von Orchestermusikern, die
Schulklassen besuchen.
Schulen und Orchester bedauern
gleichermaßen, dass sich heute die wenigsten Schülerinnen und Schüler für
klassische Musik begeistern. Die Orchesterinstrumente sind ihnen fremd,
und die aufwändigen Kompositionen
„rocken“ einfach nicht. Das 2003 gegründete Netzwerk „Musik und Schule“
schafft Abhilfe, wenn es Musiker des hrSinfonieorchesters an Schulklassen vermittelt. Dort stellen sie ihre Instrumente
vor, beschreiben ihren Werdegang und
erzählen von ihrer Arbeit im Orchester.
Ralph Sabow, Fagottist des hr-Sinfonieorchesters, sieht die Nachwuchsarbeit
als Teil seines Berufs. Nach seinem Besuch in der fünften Klasse der Wöhlerschule in Frankfurt erzählt Sabow von
einer tollen Stimmung, interessierten
Schülerinnen und Schülern und ständigen Rückfragen. „Wie viel muss man
eigentlich üben?“ „Was kostet ein Fagott?“ „Wie funktioniert es?“ Alle Fragen
konnten beantwortet werden. Sogar für
ein bisschen fantasievollen Unsinn blieb
noch Zeit: Der „Hubschrauber“ kam besonders gut an. „Die Klasse schrieb mir
einen herzlichen Dankesbrief, und den
Hubschrauber hatten sie natürlich nicht
vergessen – man schließt alle Klappen
und bläst ein schnelles, tonloses Staccato“,
erzählt Sabow augenzwinkernd. Seine
Begeisterung für die Jugendarbeit ist
ansteckend. Umgekehrt können ganze
Schulklassen Proben des Orchesters besuchen. Manche Schüler dürfen sogar im
Orchester sitzen, vor allem wenn sie
selbst ein Instrument spielen.
Dieser Austausch ist aber nicht der
einzige Pfeiler der Arbeit des Netzwerks.
Vor allem die Jugendkonzerte des hrSinfonieorchesters öffnen für viele Ju11–12/2005
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gendliche erstmals die Tür zur Welt der
Klassik. Seit der Saison 2003/2004 werden sie moderiert. Junge hr-Moderatorinnen und -Moderatoren geben vor
Konzertbeginn dem Publikum eine Einführung in die Werke, die einzelnen
Themen und Motive der Stücke und sie
sprechen mit den Musikern und Dirigenten, manchmal sogar den Komponisten.
„Durch die Moderation wird der klassische Ritus eines typischen Konzertabends
natürlich durchbrochen“, erklärt Andrea
Zietzschmann, Managerin des hr-Sinfonieorchesters. Sie findet aber, dass es den
Abend „jugendgerecht“ macht. „Sicher
hab ich auch schon Schüler beobachtet,
die während des Konzerts ‚Kicker‘ lesen
und Cola trinken“, schmunzelt hr-Musikchef Carsten Dufner, „doch das bleibt
glücklicherweise die Ausnahme. Aber

wenn mal zwischen den Sätzen geklatscht
wird, sieht das auch niemand so eng.“
Das Netzwerk entstand in Zusammenarbeit mit dem HKM und dem Jugendamt der Stadt Frankfurt. Koordinator
Reiner Franz tauscht für eineinhalb Tage
die Woche den Platz im Lehrerzimmer
gegen seinen Schreibtisch beim hr. Er ist
für Vermittlung und Koordination des
Angebots zuständig und stellt auch das
Unterrichtsmaterial zusammen, mit dem
die Konzertbesuche in den Musikstunden vor- und nachbereitet werden
können. Ob neben Pop dadurch auch
Klassik auf der Playlist steht, wer weiß?
Aber die Chance ist jetzt gegeben.
• Kontaktadresse: Hessischer Rundfunk, Netzwerk „Musik und Schule“,
Reiner Franz, 60222 Frankfurt. Mail:
musik-und-schule@hr-online.de.

Musik

Jugendkonzerte des hr-Sinfonieorchesters
Saison 2005/2006
Alte Oper Frankfurt, 19.30 Uhr
Aboreihe A
Die Aboreihe A startete bereits am
28.9.
12. Dezember 2005:
„Über allen zeitbestimmten Geschmack
erhaben“ (Leitung: Paavo Järvi, Klavier: Olli Mustonen): J.S. Bach, Anton
Webern – Ricercare à 6, Ludwig van
Beethoven 3. Klavierkonzert, Carl Niesen 6. Sinfonie
3. März 2006:
„Vom Vergnügen geistiger, struktureller Schönheit“ (Leitung: Hugh Wolff,
Violine: Hilary Hahn): Ralph Vaughan
Williams - Fantasie on a Theme by
Thomas Tallis, Arnold Schönberg Violinkonzert, Johannes Brahms 4. Sinfonie

Aboreihe B
11. November 2005
„Nach den höchsten Idealen strebend“
(Leitung: Hugh Wolff, Trompete: Håkan
Hardenberger): Bernd Alois Zimmermann Nobody knows the trouble I see,
Ludwig van Beethoven 4. Sinfonie, Richard Strauss – Tod und Verklärung
2. Februar 2006
„Alle Musik ist im Innersten religiös“
(Leitung: Paavo Järvi): Arvo Pärt 3.
Sinfonie, Anton Bruckner 3. Sinfonie
5. Mai 2006
„Auf die eigene innere Stimme hören“
(Leitung: Tugan Sokhiev, Violoncello:
Truls Mørk): Anatolij Ljadow Der verzauberte See, Sergej Prokofjew 7. Sinfonie, Dmitrij Schostakowitsch 2. Cellokonzert
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Countdown läuft

Migration
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Was den etablierten Parteien auf Bundesebene ihre „Prozentfabrik“ oder
„Kampa“, ist den hessischen Ausländerbeiräten die agah-Geschäftsstelle in
Wiesbaden: Dort, bei der Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte Hessen, laufen die Fäden für die nächste
landesweite Ausländerbeiratswahl am
27. November 2005 zusammen. Rege
Betriebsamkeit und eine Vielzahl Kartons mit Wahlmaterial prägen das Bild.
Ein klares Indiz dafür, dass schon
bald über die Zusammensetzung der
Ausländerbeiräte neu abgestimmt wird.
In wenigen Tagen ist ein Großteil der in
Hessen lebenden Migrantinnen und
Migranten zur Wahl ihrer Interessenvertretungen aufgerufen. In knapp 100
Kommunen wurden entsprechende
Wahlvorschläge (Listen) eingereicht und
zugelassen, sodass dem Urnengang
nichts mehr im Wege steht. Laut Hessischer Gemeindeordnung (HGO) sind
Ausländerbeiräte zwingend in solchen
Städten und Gemeinden zu wählen, in
denen mehr als 1.000 ausländische Ein-

wohner leben. Doch schon weit vor
Inkrafttreten dieser Regelung durch
eine Ergänzung der HGO im Jahre 1992
gab es in Hessen (auf freiwilliger Basis)
Ausländerbeiräte. Einer der ersten Ausländerbeiräte gründete sich bereits
1972 in Wiesbaden. Seit diesen Anfängen gilt das Prinzip der demokratischen
Legitimation uneingeschränkt fort: Die
in einer Kommune lebenden Migrantinnen und Migranten wählen in freier und
geheimer Wahl ihre Interessenvertretung; deutsche Kommunalpolitiker entscheiden nicht über deren Zusammensetzung.
Ausländerbeiräte finden sich insbesondere im Rhein-Main-Gebiet, da hier
hessenweit die meisten Migrantinnen
und Migranten leben. Sie bestehen aus
mindestens drei und höchstens 37 Mitgliedern, die für fünf Jahre gewählt
werden. In Frankfurt am Main heißt der
Ausländerbeirat – abweichend vom
sonst üblichen Terminus – Kommunale
Ausländervertretung (KAV). Für den
Ausländerbeirat können sowohl nichtdeutsche Personen als auch zwischenzeitlich eingebürgerte Migranten und
Doppelstaater kandidieren. Voraussetzung ist, dass sie mindestens 18 Jahre
alt und seit sechs Monaten mit Erstwohnsitz in der betreffenden Stadt oder
Gemeinde gemeldet sind.
Etwas anders verhält es sich mit
jenem Personenkreis, der am 27. 11.
2005 aktiv wählen gehen darf. Hier
dürfen ausschließlich Nichtdeutsche
mitmachen, die 18 Jahre und älter sind.
Diese Personen werden ins jeweilige
Wählerverzeichnis von Amts wegen
eingetragen und erhielten bis zum 6.
November eine Wahlbenachrichtigungskarte. Übrigens dürfen auch EUAusländerinnen und -Ausländer für den
Ausländerbeirat kandidieren und ihn
wählen – unabhängig von ihrem Recht,
sich auch bei Kommunalwahlen beteiligen zu dürfen.
Ausländerbeiräte sind überaus aktive, kreative und vielfältige Gremien.
Zwar heißt es im entsprechenden Paragrafen der HGO lapidar, dass der Ausländerbeirat die Interessen der ausländischen Einwohnerinnen und Einwohner vertritt und die Organe einer Stadt
oder Gemeinde in allen die ausländischen Einwohner betreffenden Angelegenheiten berät. Doch die Realität ist
weniger trocken und oftmals bunter.

Am 27. November 2005
werden die Ausländerbeiräte
landesweit neu gewählt
Die Ausländerbeiräte leisten einen
wichtigen Beitrag zum respektvollen
und toleranten Umgang von Menschen
unterschiedlicher Herkunft und Kultur. Oftmals sind sie wichtiger Akteur
der lokalen Integrationspolitik und
füllen diesen Begriff mit Leben. Nicht
immer findet dies Gehör in der Öffentlichkeit, sodass Ausländerbeiräte bedauerlicherweise oftmals unbekannt
sind. Dieses Manko zu beseitigen und
auf der Ebene der Landespolitik zu
agieren, ist eine wesentliche Aufgabe
der agah, dem Dachverband der hessischen Ausländerbeiräte. Er existiert
seit über 20 Jahren und kämpft seither
auch für ein an den Bedürfnissen der
Migrantenkinder orientiertes Bildungsund Schulsystem in Hessen. Der damit
verbundene enge und kontinuierliche
Kontakt zur GEW Hessen versteht sich
von selbst.

Auch ein Thema für den Unterricht
Anlässlich der bevorstehenden Wahl ist
es ein wichtiges Anliegen, dass auch
Schülerinnen und Schüler über die Existenz von Ausländerbeiräten informiert
werden. Das setzt entsprechende Kenntnisse der Lehrerinnen und Lehrer voraus. Die agah bietet auch hier konkrete
Unterstützung an. Vorstandsmitglieder
der agah und Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Geschäftsstelle stehen
gerne für weitere Informationen den
Schulen zur Verfügung. Darüber hinaus
kann ein Kontakt zu dem am Schulstandort existierenden Ausländerbeirat
hergestellt werden. Hierbei sind wir
gerne behilflich.
Stefan Zelder

„Hier leben – hier wählen“
Ausländerbeiratswahl am 27.11.
Weitere Informationen „rund um die
Wahl“ und eine Liste mit Orten, in
denen gewählt wird, finden Sie hier:
• www.auslaenderbeiratswahl.de
Mündliche und schriftliche Auskünfte
erteilt die agah-Geschäftsstelle. Eine
16-sprachige Wählerinformation kann
gratis angefordert werden.
• agah-Landesausländerbeirat, Kaiser-Friedrich-Ring 31, 65185 Wiesbaden, Tel. 0611-989950, agah@agahhessen.de, www.agah-hessen.de
11–12/2005

Unterrichtsgarantie plus
Mit vollmundigen Ankündigungen
löst man keine Probleme
Im Oktober unternahm Kultusministerin Wolff (CDU) einen zweiten Anlauf,
die lange noch nicht eingelöste Unterrichtsgarantie mit einer „Unterrichtsgarantie plus“, einem „bundesweit einzigartigen Konzept“, zu toppen. Danach soll kein Kind mehr vorzeitig
nach Hause geschickt und jede Stunde
im Vormittagsunterricht (bis Klasse 10)
vertreten werden, versprach sie in einem Brief an alle Elternbeiräte und
Schulleitungen zur Weitergabe an die
Kollegien. GEW-Vorsitzender Jochen
Nagel sagte dazu in einer ersten Stellungnahme: „Mit vollmundigen Ankündigungen löst man keine Probleme.“ Schulen im Rahmen betriebswirtschaftlicher „Autonomie“ dafür Geld
zuzuschieben, das bisher an anderer
Stelle verwaltet wurde, „heißt, ihnen
den Schwarzen Peter für die nicht
erfüllten Versprechungen der Landesregierung zuzuspielen“. Dies trage neue
Konflikte in die Schulen und sei kein
produktiver Beitrag zur Verbesserung
des pädagogischen Klimas.
Die GEW deckte in ihrer ersten Stellungnahme mehrere Widersprüche in
den Verlautbarungen der Ministerin auf:
• Die Ministerin wiederholte die Behauptung, die „Unterrichtsgarantie“ sei
erfüllt. Tatsächlich fehlen mehr als
2.000 Stellen, um den vom Hessischen
Kultusministerium (HKM) errechneten
Unterrichtsbedarf abzudecken.
• Wolff kündigte an, dass die Vertretungsmittel im Landeshaushalt von
rund 26 Millionen auf 42 Millionen
„aufgestockt werden“. Tatsächlich weist
der Zuweisungserlass des HKM für das
Schuljahr 2005/2006 bereits für das
Haushaltsjahr 2005 Mittel „zur Sicherung der Unterrichtsversorgung bei
hohen Schülerzahlen“ im Gesamtumfang von 43,63 Millionen Euro aus.
• Für jede „unterrichtswirksame Vollzeitkraft“ solle die Schule pro Jahr ca.
1.000 Euro zur Eigenbewirtschaftung
erhalten. Insgesamt sollen hierfür 30
Millionen Euro zur Verfügung gestellt
werden. Tatsächlich ergibt sich bei
46.000 Lehrerstellen in Hessen ein
rechnerischer Betrag von 650 Euro pro
Vollzeitstelle im Jahr beziehungsweise
von gut 50 Euro im Monat.
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• Selbst wenn die behauptete Erhöhung der Vertretungsmittel von 26 auf
42 Millionen Euro einen realen Hintergrund hätte, könnte eine durchschnittliche Schule lediglich mit rund 600
Euro im Monat rechnen. Tatsächlich
lässt sich damit kein pädagogisches
Angebot realisieren, das ausschließt,
dass ein Kind auch einmal vorzeitig
nach Hause geschickt wird oder der
Unterricht später beginnt.
Nagel befürchtet, dass die geplanten
Umschichtungen aus dem Haushalt für
längerfristigen Vertretungsunterricht mit
geregelten, allerdings befristeten Arbeitsverträgen negative Folgen haben.
Dieser Haushalt, der weiterhin von den
Schulämtern verwaltet wird, soll auf 12
Millionen gekürzt werden, obwohl er
bisher sicher stellte, dass „ein einigermaßen kontinuierlich angelegtes pädagogisch hochwertiges Angebot in Schulen vorgehalten wird.“
Nagel warf der Ministerin vor, dass es
ihr um eine „Betreuung nach dem BilligAufbewahrungs-Prinzip“ geht. Dabei
nehme sie Qualitätsverschlechterungen
billigend in Kauf, wenn „in den bisher
wenigstens einigermaßen geregelten Bereichen der mittel- und langfristigen
Vertretung durch qualifizierte Lehrkräfte neue Löcher aufgerissen werden.“
Von einem „Schwarze-Peter-Spiel“
spricht auch der Hauptpersonalrat der
Lehrerinnen und Lehrer (HPRLL). Offensichtlich gehe es darum, die hessische
Schulpolitik in ein rosiges Licht zu
rücken und positive Erwartungen der
Eltern zu wecken und dann die Schulen
als unfähig oder unwillig erscheinen zu
lassen, wenn diese Erwartungen enttäuscht werden. „Abgesehen von den
unzureichenden finanziellen Mitteln
wird es für viele Schulen nicht möglich
sein, einen Pool von hochflexiblen, fachlich qualifizierten Personen für einen
derartigen Bereitschaftsdienst zu finden“, erklärte die HPRLL-Vorsitzende
Angela Scheffels. Eine „verlässliche
Schule“, die diesen Namen verdient,
benötige eine vollständige Unterrichtsabdeckung, auch für die notwendigen
Förder- und Differenzierungsmaßnahmen, und eine ausreichende Vertretungsreserve von ausgebildeten Lehrkräften.

Leiharbeit in der Schule?
Seit Anfang Oktober liegt auf dem
Schreibtisch von Kultus-Staatssekretär Joachim Jacobi ein „Vertretungsmodell zur Behebung des aktuellen
Lehrermangels an allgemein bildenden Schulen“, erstellt von CAMPUSERVICE, einer Tochtergesellschaft der
Goethe-Universität Frankfurt. Es steht
in engem Zusammenhang mit den Planungen für eine „Unterrichtsgarantie
plus“ (siehe nebenstehender Artikel).
Die Servicegesellschaft (Career Services) organisiert unter anderem eine
Online-Jobbörse und Seminare für „berufsqualifizierende Schlüsselqualifikationen“. Auf Grund des aktuellen Lehrermangels könnten „geeignete Akademiker/innen (...) als Vertretungslehrer/
innen aufgenommen werden. (...) Diese
Quereinsteiger werden bereits von einigen Staatlichen Schulämtern in Hessen
mit befristeten Werkverträgen eingestellt.“ Campuservice will für eine „sorgfältige Auswahl geeigneter Hochschulabsolventen/innen aus den Mangelfächern durch mehrstufiges Auswahlverfahren“ sorgen. „Besonders geeignete und auf den Vertretungsunterricht
geschulte Kandidaten/innen werden
dem jeweiligen Staatlichen Schulamt
vorgeschlagen.“ Mit dem Modell sei ein
„flexibler Einsatz von Vertretungslehrer/innen auf Basis der Arbeitnehmerüberlassung“ möglich und ein „Einklagen auf den Arbeitsplatz gegenüber
Staatlichen Schulämtern“ ausgeschlossen. Eine „Übernahme der Vertretungskräfte“ sei „nach circa zwei Jahren
möglich. Campuservice weist ausdrücklich darauf hin, dass sie „seit Beginn des
Schuljahres 2005/06 dem Staatlichen
Schulamt des Landkreises Groß-Gerau
und des Main-Taunus-Kreises Vertretungslehrer/innen für die Unterrichtsfächer Physik, Mathematik, Deutsch
und Arbeitslehre, auf Basis der Arbeitnehmerüberlassung, befristet zur
Verfügung stellt.“ Mit dem Modell würde der seit 1. Januar 2005 im Hessischen Lehrerbildungsgesetz inhaltlich
und strukturell neu geregelte pädagogische Vorbereitungsdienst im Grundsatz ausgehebelt werden.

Landespolitik
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Befristet beschäftigte Lehrkräfte
„Schüler gehen in die Ferien, Lehrkräfte
zum Arbeitsamt“, lautete die Überschrift
eines Beitrags einer regionalen GEWZeitschrift im Juli diesen Jahres. Damit
wurde das leidige Thema aufgegriffen,
dass eine Vielzahl von Lehrkräften mit
befristeten Verträgen ebenso wie ihre
dauerbeschäftigten Kolleginnen und
Kollegen während eines ganzen Schuljahres arbeiten, ihr Arbeitsvertrag jedoch die Sommerferien ausspart, in
denen die Betroffenen damit auch keine
Vergütung erhalten.

Vergütung für nicht bezahlte
Sommerferien...

Recht
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Politisch hat die GEW diesen Skandal
immer wieder thematisiert und auch bei
Verträgen mit dem Sachgrund „Vertretung“ den Abschluss von Jahresverträgen unter Einschluss der Sommerferien
gefordert. In einzelnen Fällen haben die
Staatlichen Schulämter dies vor Ort je
nach Kassenlage auch so praktiziert. Die
Landesregierung beziehungsweise das
Kultusministerium hat sich politisch
auch nach wiederholten Vorstößen der
GEW und des Hauptpersonalrats der
Lehrerinnen und Lehrer (HPRLL) geweigert, den Staatlichen Schulämtern
eine solche Regelung landesweit vorzuschreiben. Mittlerweile gibt es kaum
noch befristete Verträge, die die Sommerferien einschließen.
Nachdem die politischen Möglichkeiten, befristet beschäftigten Lehrkräften die angemessene und ihnen zustehende Vergütung zu verschaffen, offensichtlich endgültig nicht zum Ziel
führen, hat die Landesrechtsstelle erste
Schritte eingeleitet, um das Problem auf
dem Rechtsweg zu klären. In einer Reihe von Fällen haben wir im Auftrag von
Kolleginnen und Kollegen, die bereit

waren, den ersten juristischen Schritt zu
tun, Staatliche Schulämter angeschrieben und diese aufgefordert, die in der
Regel für sechs Wochen vorenthaltene
Vergütung zu zahlen. Im Ablehnungsfall sind die betroffenen Kolleginnen
und Kollegen bereit, den Weg vor die
Arbeitsgerichte zu gehen.

...bis zum 31.12.2005 einfordern
Ansprüche auf Vergütung aus BATVerträgen – um solche handelt es sich
bei den befristeten Verträgen im hessischen Schulbereich – müssen innerhalb
einer Ausschlussfrist von sechs Monaten schriftlich beim Arbeitgeber geltend gemacht werden, ansonsten verfallen sie. Von daher empfehlen wir allen
Kolleginnen und Kollegen, die im gesamten Schuljahr 2004/2005 beschäftigt waren und in den Sommerferien
2005 keine Vergütung erhalten haben,
schriftlich den Anspruch auf Vergütung für diese Zeit beim Arbeitgeber,
also beim Land Hessen, vertreten durch
das jeweils zuständige Staatliche Schulamt, das auch den Arbeitsvertrag ausgefertigt hat, bis zum 31.12.2005 geltend zu machen.
Angesichts der bisherigen Erfahrungen mit der Landesregierung und dem
Kultusministerium ist nicht unbedingt
damit zu rechnen, dass die Staatlichen
Schulämter auf Grund solcher Schreiben zahlen werden. Von daher müssen
die Ansprüche nach rechtzeitiger Geltendmachung innerhalb der laufenden
Verjährungsfrist arbeitsgerichtlich eingeklagt werden. Die Verjährungsfrist
beträgt drei Jahre, so dass nach der
schriftlichen Geltendmachung noch
Zeit ist, die weiteren Schritte in Ruhe zu
planen. Hierzu wird die GEW die entsprechenden Empfehlungen geben, wo-

bei bereits berücksichtigt werden kann,
wie das Land Hessen reagieren wird und
wie die Arbeitsgerichte in ersten Verfahren, die wir selbst betreuen, die Sachund Rechtslage beurteilen.
Richterliche oder höchstrichterliche
Entscheidungen zu einer vergleichbaren Fragestellung liegen bislang nicht
vor. Von daher sind gesicherte Prognosen zu den Erfolgsaussichten nicht möglich.

Gute Argumente
Allerdings gibt es vom Tatsächlichen
und Rechtlichen her gute Argumente,
um die diskriminierende Behandlung
von befristet Beschäftigten mit Aussicht
auf Erfolg anzugreifen. Nach § 4 Abs. 2
des Gesetzes über Teilzeitarbeit und
befristete Arbeitsverhältnisse (TzBfG)
darf ein befristet beschäftigter Arbeitnehmer wegen der Befristung des Arbeitsvertrages nicht schlechter behandelt werden als ein vergleichbarer unbefristet beschäftigter Arbeitnehmer, es
sei denn, dass sachliche Gründe eine
unterschiedliche Behandlung rechtfertigen.
Das Gebot der Gleichbehandlung
bezieht sich insbesondere auf die Frage
der Gestaltung der Arbeitsbedingungen einschließlich der Vergütung. Das
Verbot der diskriminierenden Gestaltung von Arbeitsbedingungen befristet
Beschäftigter ergibt sich aus EU-Recht,
der Richtlinie 1999/70/EG, sowie aus
der Rahmenvereinbarung der europäischen Sozialpartner über befristete Arbeitsverträge, deren Inhalt nach der
Richtlinie verpflichtend umzusetzen ist.
In diesem Sinne ist § 4 Abs. 2 TzBfG zu
interpretieren.
Lehrkräfte, die einen Arbeitsvertrag
für die Unterrichtswochen eines Schuljahres erhalten, leisten in diesem Schuljahr die gleiche Arbeit wie dauerbeschäftigte Lehrkräfte. Als Begründung
für die Aussparung der Ferienzeiten bei
der Vertragsgestaltung und der Vergütung ist in der Vergangenheit bei den
öffentlichen Arbeitgebern das Argument aufgeführt worden, Lehrkräfte seien in den Ferien nicht zur Dienstleistung verpflichtet. Deshalb bestehe kein
Anspruch auf Bezahlung der Ferienzeiten.
Dieses Argument war und ist falsch
und insoweit kein sachlicher Grund im
Sinne von § 4 Abs. 2 TzBfG. Dauerbeschäftigte Lehrkräfte werden in den
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unterrichtsfreien Zeiten, die die Zeiten
des gesetzlichen und tariflichen Erholungsurlaubs überschreiten, nicht deshalb bezahlt, weil der Staat ihnen zusätzliche Freizeit vergüten möchte, sondern weil die Arbeitszeit von Lehrkräften in den Unterrichtswochen deutlich
über der allgemeinen tariflichen oder
gesetzlichen Wochenarbeitszeit für
sonstige öffentliche Bedienstete liegt
und insoweit im Jahresmaßstab von
Lehrkräften die gleiche Jahresarbeitszeit erlangt wird wie von sonstigen
Beschäftigten. Lediglich die Verteilung
der Jahresarbeitszeit erfolgt anders.
Das, was wir schon immer wussten,
hat nunmehr auch das Kultusministerium schwarz auf weiß bestätigt. In die

Kommission zur Lehrerarbeitszeit, die
bis zum Sommer letzten Jahres getagt
hat, hat das Kultusministerium Berechnungen eingeführt, wie der „Ferienüberhang“ bei der Berechnung der wöchentlichen Arbeitszeit in den Unterrichtswochen berücksichtigt werde. Es
hat dargelegt, dass bei der wöchentlichen Arbeitszeit von Lehrkräften in
den Unterrichtswochen in der Addition
von Unterrichtsstunden und außerunterrichtlichen Verpflichtungen altersgestuft von bis zu 47,642 Stunden (Vollzeit) auszugehen sei. Damit ergebe sich
die gleiche Jahresarbeitszeit wie bei
den sonstigen Beschäftigten im öffentlichen Dienst, deren Wochenarbeitszeit
bis zu 42 Stunden beträgt.

Diese Berechnung gilt auch für befristet Beschäftigte, die ein ganzes
Schuljahr über arbeiten. Befristet Beschäftigten, die eine Vergütung nur für
die Zeit der Unterrichtswochen erhalten, wird damit der Teil der Vergütung,
die sie sich durch die in den Unterrichtswochen gegenüber sonstigen Beschäftigten erhöhte Arbeitszeit erarbeitet
haben, vorenthalten.
Wir empfehlen, den Anspruch auf
diese Vergütung geltend zu machen.
Ein entsprechendes Musterschreiben
kann unter www.gew-hessen.de in der
Rubrik
„Service-Recht/Mitgliederbereich“ heruntergeladen oder in der
Landesrechtsstelle angefordert werden.
Dr. Hartwig Schröder

Wege durch den Tarifdschungel
Ein einheitlicher Tarifvertrag für den
öffentlichen Dienst, einheitliche Regelungen für alle im öffentlichen Dienst
Beschäftigten, einheitliche Besoldungsund Arbeitszeitregelungen sind Vergangenheit. Die folgenden Informationen sollen Licht in den Dschungel unterschiedlicher tariflicher Regelungen
bringen.

Beschäftigte des Bundes und
Kommunen
Ab dem 1. 10. 2005 gibt es einen neuen
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
(TVöD), der den alten Bundesangestellten-Tarif (BAT) vollständig ersetzen
soll. Der TVöD gilt nur für die Arbeiter
und Angestellten des Bundes und der
Kommunen. Auch im Organisationsbereich der GEW gibt es Beschäftigte, die
als kommunale Angestellte oder als
Angestellte des Bundes unter den neuen
TVöD fallen. So werden kommunale
Lehrkräfte wie die übrigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nach einem speziellen Überleitungstarifvertrag
mit der Vereinigung der kommunalen
Arbeitgeberverbände (TVÜ-VKA) in den
TVöD übergeleitet. Allgemeine Informationen rund um den TVöD und besondere Informationen für Pädagoginnen und Pädagogen findet man unter:
www.gew.de/Tarifvertrag_oeffentlicher
_Dienst_2.html
Für die Beschäftigten des Bundes
und der kommunalen Arbeitgeber wurden für die Jahre 2005 bis 2007 Einmalzahlungen in Höhe von 300 Euro pro
Jahr vereinbart, einheitlich in Ost und
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West. Im Bereich der VKA gibt es im
Tarifgebiet Ost anstelle der Einmalzahlungen weitere Angleichungsschritte in Höhe von jeweils 1,5 % jeweils
zum 1. Juli eines Jahres. Die Ostgehälter
werden somit ab 1. Juli 2007 97 % der
Westgehälter erreichen.
Für die Beschäftigten des Bundes
wurde eine einheitliche wöchentliche
Arbeitszeit in Ost und West von 39
Stunden vereinbart. Dies bedeutet für
den Westen 30 Minuten längere Arbeitszeit, für den Osten eine Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich
von 60 Minuten. Bei den Kommunen
bleibt es bei der 38,5-Stunden-Woche.
Die Bundesregierung hat inzwischen
die Übertragung der Tarifvereinbarung
auf die Beamtinnen und Beamten des
Bundes beschlossen.
Diese Regelungen gelten nicht für
die Beschäftigten der Bundesländer, da
die Tarifgemeinschaft deutscher Länder
(TdL) sich nicht an den Verhandlungen
mit den Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes beteiligt hat.

Die Situation in Hessen
Das Land Hessen ist nicht mehr Mitglied
in der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL). Das Land Hessen hat für die
Beamtinnen und Beamten die Arbeitszeit einseitig heraufgesetzt und den
Tarifvertrag zur Regelung der Arbeitszeit seiner Arbeiter und Angestellten
gekündigt mit der Zielsetzung, auch
dort die Arbeitszeit heraufzusetzen. Für
alle Arbeiter und Angestellten, die zum
Zeitpunkt der Kündigung am 30. 4.

Recht

2004 in einem Beschäftigungsverhältnis mit dem Land Hessen standen, wirkt
der gekündigte Tarifvertrag fort. Für
Neueinstellungen und bei Änderungen
des Arbeitsvertrags, zum Beispiel auch
bei Höhergruppierungen wegen Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit,
entfällt dieser Schutz. So enthalten die
Arbeitsverträge von Lehrerinnen und
Lehrern für eine befristete Vertretung
oder die Arbeitsverträge für neu eingestellte Erzieherinnen und Erzieher eine
Arbeitszeit von 42 Stunden (bis 50
Jahre) und auf die Ansprüche von Beamten gekürzte Sonderzahlungen (Urlaubs- und Weihnachtsgeld).
Das Land Hessen weigert sich derzeit,
über einen neuen Entgelt-Tarifvertrag
zu verhandeln, so lange die Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes nicht
bereit sind, über einen neuen Arbeitszeit-Tarifvertrag zu verhandeln. So lange erhalten die von der Fortwirkung des
Tarifvertrags geschützten Arbeiter und
Angestellten auch weiterhin das volle
Urlaubs- und Weihnachtsgeld.
Da es derzeit keine Tarifverhandlungen gibt, weigert sich die Landesregierung auch, über eine Anpassung der
Beamtenbesoldung zu verhandeln, die
in der Regel den Tarifvereinbarungen
für Arbeiter und Angestellte folgt. Da
sie jedoch bereits Opfer einseitiger
Arbeitszeitverlängerung und Einkommenskürzungen sind, forderte die GEW
Hessen den Ministerpräsidenten Koch
auf, wenigstens entsprechend der Regelung für Bundesbeamte die Einmalzahlung in Höhe von 300 Euro auszuzahlen.
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Höhere Bezüge bei Teildienstfähigkeit

Recht

Bei teildienstfähigen (begrenzt dienstfähigen) Beamtinnen und Beamten wird
nicht nur die Arbeitszeit, sondern auch
die Besoldung herabgesetzt. Sie erhalten entweder eine anteilige Besoldung
entsprechend ihrer Arbeitszeit, oder,
wenn dies höher ist, eine Besoldung in
Höhe der Pension, die bei einer vorzeitigen Pensionierung wegen Dienstunfähigkeit zu zahlen wäre.
Mit Urteil vom 28. April 2005 hat
das Bundesverwaltungsgerichtes nun
entschieden, dass begrenzt dienstfähige
Beamtinnen und Beamte höhere Bezüge
erhalten müssen als Ruhestandsbeamte
(2 C 1.04). Ihre Besoldung muss also
höher sein als die Versorgung, die sie
bei einer vorzeitigen Pensionierung
wegen Dienstunfähigkeit erhalten würden. Auf die „fiktive Pension“ müsse ein
Zuschlag gezahlt werden. Denn schließlich müsse berücksichtigt werden, dass
begrenzt dienstfähige Beamte noch in
vollem Umfang ihrer gesundheitlichen
Möglichkeiten Dienst tun. Außerdem
sei zu berücksichtigen, dass Besoldung
höher als Pensionen versteuert wird

und dass Beamte im Ruhestand die
Möglichkeit haben, durch Nebentätigkeit ihre Einkünfte aufzustocken.
Die in Hessen bestehende Zuschlagsregelung entspricht diesen Kriterien
nicht. Hier wird nur ein Zuschlag zur
anteiligen Besoldung (entsprechend der
Arbeitszeit) gezahlt. Damit sollen begrenzt dienstfähige Beamte gegenüber
Beamten, die „freiwillig“ auf Teilzeit
gehen, besser gestellt werden. Dies haben die Gewerkschaften auch ausdrücklich begrüßt. Allerdings wird dieser
Zuschlag nur gewährt, wenn die Arbeitszeit um mindestens 20 % reduziert
wird.
Leider hat das Bundesverwaltungsgericht keine bestimmte Höhe für den
Zuschlag genannt. Es hat vielmehr festgestellt, dass die Bundesregierung und
die Landesregierungen verpflichtet sind,
Regelungen in Form einer Verordnung
zu schaffen, mit der die Grundsätze des
Urteils umgesetzt werden.
Betroffene, deren Besoldung nach
Feststellung der begrenzten Dienstfähigkeit in Höhe der „fiktiven Pension“

Beamtenversorgung
Wie berichtet hatte in einem durch die
GEW Hessen mit anwaltlicher Unterstützung geführten Verfahren zunächst
der Europäische Gerichtshof und dann
das Bundesverwaltungsgericht entschieden, dass die Regelung des Versorgungsabschlags wegen Teilzeitbeschäftigung und Beurlaubung als mittelbar
diskriminierende Regelung gegen europäisches Recht verstößt und daher
nicht mehr anwendbar ist. Allerdings
wurde aus europarechtlichen Gründen
gleichzeitig entschieden, dass die Regelung für Dienstzeiten vor dem 17. 5.
1990 weiterhin Anwendung findet.
Die Regierungspräsidien berechnen
nun die Versorgungsansprüche bei neuen Pensionen unter Berücksichtigung
des Urteils des Bundesverwaltungsgerichts vom 25. 5. 2005. Bei Beamtinnen
und Beamten, deren Widerspruchsverfahren im Hinblick auf das geführte
Musterverfahren zum Ruhen gebracht
wurde, wird das Urteil regelmäßig erst
dann umgesetzt, wenn dies die betroffenen Beamtinnen und Beamten beantragen. Dies können sie jetzt formlos tun.
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festgesetzt wurde, können daher unter
Hinweis auf das Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes die Zahlung eines
Zuschlags gegenüber der Hessischen
Bezügestelle (HBS) fordern. Wie die
HBS beziehungsweise die hessische Landesregierung auf diese Forderung reagieren werden, steht noch nicht fest.
Sollten die Betroffenen eine Rückantwort erhalten, bittet die Landesrechtsstelle darum, eine Kopie an sie zu übersenden. Wir werden dann über die weitere Vorgehensweise informieren.

Neue Zuständigkeit in der Beihilfe
Ab 1. 10. 2005 ist das Regierungspräsidium Darmstadt nur noch für Beihilfeanträge von Pensionärinnen und Pensionären zuständig, deren Nachnamen
mit den Buchstaben M bis Z beginnen,
im Übrigen das Regierungspräsidium
Kassel. Die Zuständigkeit für die Beamtinnen und Beamten im aktiven Dienst
ändert sich noch nicht. Für Rückfragen
stehen die Regierungspräsidien zur
Verfügung.

Versorgungsabschlag wegen Teilzeitbeschäftigung und/oder Beurlaubung

Für fast alle Beamtinnen und Beamten, die Teilzeit und/oder Beurlaubung
während ihrer aktiven Dienstzeit in
Anspruch genommen haben, bedeutet
dies, dass sie im Ergebnis von dem
Versorgungsabschlag nicht (mehr) betroffen sind. Denn dies ist nur der Fall,
wenn trotz der Stichtagsregelung die
Versorgungsansprüche beziehungsweise der Ruhegehaltssatz nach dem Beamtenversorgungsgesetz alte Fassung (§ 85
Abs. 3 BeamtVG) und nicht nach der
sogenannten Besitzstandswahrung (§ 85
Abs. 1 BeamtVG) ermittelt werden (Auszug aus den neueren Bescheiden der
Regierungspräsidien siehe Kasten).

Aber es geht weiter. Die Gewerkschaften sind der Auffassung, dass dieser
Versorgungsabschlag nicht nur gegen
europäisches Recht, sondern auch gegen
Artikel 3 des Grundgesetzes verstößt.
Daher wurde vor dem Verwaltungsgericht Frankfurt am Main nun Klage erhoben mit dem Ziel, dies durch das Bundesverfassungsgericht überprüfen zu lassen.
Näheres zum Hintergrund und zum
weiteren Verfahren sowie ein Musterwiderspruch kann der aktuellen Information aus der Landesrechtsstelle „Beamtenversorgung – Versorgungsabschläge bei Teilzeitbeschäftigung und Beurlaubung“ entnommen werden.

Aus dem Bescheid des Regierungspräsidiums: „Anlage Festsetzung RGVH“
Festsetzung des Ruhegehaltssatzes nach Beamtenversorgungsgesetz (BeamtVG)
Ermittlung des maßgeblichen Ruhegehaltssatzes:
Ruhegehaltssatz § 14 Abs. 1 BeamtVG
(Anlage A)
43,24 v. H.
Ruhegehaltssatz § 85 Abs. 1 BeamtVG
(Anlage C)
58,91 v. H.
Ruhegehaltssatz § 85 Abs. 3 BeamtVG
(Anlage B)
56,68 v. H.
Nur wenn die dritte Zahl niedriger ist als die zweite muss Widerspruch eingelegt
werden. Dies muss innerhalb eines Monats nach Erhalt des Bescheides geschehen.
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Altersteilzeit für Angestellte
Für gesetzlich krankenversicherte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die
sich in der Freistellungsphase des Blockmodells der Altersteilzeit befinden oder
ab dem Jahr 2000 befunden haben, hat
das Bundessozialgericht festgestellt, dass
während dieser Zeit die Beiträge zur
gesetzlichen Krankenversicherung nach
dem ermäßigten Beitragssatz (§ 243 Abs.
1 SGB V) zu bemessen sind (Urteil vom
25. August 2004 – B 12 Kr 22/02 R).
Tatsächlich wurden die Beiträge jedoch
bisher nach dem höheren allgemeinen
Beitragssatz berechnet.

Zu hohe Krankenkassenbeiträge
zurückfordern
Das Bundessozialgericht begründet dies
mit dem fehlenden Leistungsrisiko der

Krankenversicherung, da während der
Freistellungsphase kein Anspruch auf
Krankengeld entstehen kann.
Auf Grund des Urteils besteht ein
Erstattungsanspruch der zuviel gezahlten Beiträge. Dieser Anspruch steht jeweils zur Hälfte dem Arbeitgeber und
dem Arbeitnehmer zu, der sich in der
Freistellungsphase der Altersteilzeit befindet.
Die Spitzenverbände der Krankenkassen empfehlen den Krankenkassen
in laufenden Altersteilzeitfällen,
• ab sofort in der Freistellungsphase
den ermäßigten Beitragssatz zur Krankenversicherung anzuwenden,
• für die Vergangenheit zu Unrecht
erhobene Beiträge auf Antrag des Versicherten und des Arbeitgebers zu erstatten,

• auf die Einrede der Verjährung hinsichtlich der Erstattung der im Jahr
2000 zu viel gezahlten Beiträge zu
verzichten und
• eine Verrechnung des Erstattungsanspruchs mit künftigen Beitragszahlungen des Arbeitgebers zuzulassen.
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die sich in der Freistellungsphase
des Blockmodells der Altersteilzeit befinden oder ab dem Jahr 2000 befunden
haben, sollten einen entsprechenden
Erstattungsantrag bei ihrer Krankenkasse zu stellen. Die GEW Hessen stellt
ihren Mitgliedern dafür auf Anfrage
einen Musterantrag zur Verfügung.
• Landesrechtsstelle der GEW, Postfach 170316, 60077 Frankfurt, Tel.
069-971293-23/24 Fax: 93, E-Mail:
rechtsstelle@hessen.gew.de

Recht

Werbung und Sponsoring in der Schule
Der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) fordert ein striktes Verbot
von Produktwerbung in und im Umfeld
von Schulen. Fazit einer Studie, die
bundesweit die aktuelle Rechtslage und
Praxis von Werbung und Sponsoring an
Schulen unter die Lupe genommen hat:
Sponsoring mit Imagewerbung ist Alltag an deutschen Schulen, und der Unterschied zur reinen Produktwerbung
ist in vielen Fällen fließend.
Wiederholt war der vzbv gegen Produktwerbung in Schulen auch juristisch
vorgegangen. Erst vor wenigen Wochen hatte er sich gegen den Kekshersteller Bahlsen durchgesetzt. Im Rahmen der Werbeaktion „Sammeln für die
Klassenfahrt“ waren Schülerinnen und
Schüler und ihre Familien aufgerufen,
„Klassenfahrt-Punkte“ zu sammeln, um
der jeweiligen Schulklasse bei Billigung durch den Klassenlehrer eine Klassenfahrt unter Zuzahlung von 99 Euro
pro Person zu ermöglichen. Die Punkte
waren an den Kauf unterschiedlicher
Bahlsen-Produkte gekoppelt. Im Wiederholungsfall droht dem Unternehmen
jetzt ein Ordnungsgeld bis zu 250.000
Euro.
Ein Verfahren gegen das Unternehmen Kellogg’s wegen seiner Werbeaktion „Kellogg’s Frosties für den Schulsport“ liegt inzwischen beim Bundesgerichtshof.
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Rund 500 Lehrkräfte aus NordrheinWestfalen erhielten im Rahmen der
„Schulpass-Aktion“ der Firma Warner
Bros. Movie World einen sogenannten
Schulpass im Wert von 250 Euro, der
die Lehrkraft zum freien Eintritt mit der
Familie (insgesamt fünf Personen) in
sieben Freizeitparks der Firma in Europa berechtigte. Gegen die Lehrkräfte,
die den Schulpass in Anspruch genommen haben, hat die Staatanwaltschaft
Essen ein Ermittlungsverfahren wegen
Vorteilsannahme gemäß § 331 StGB
eingeleitet. Den Betroffenen wurde allerdings die Einstellung des Verfahrens
gegen Zahlung einer Geldbuße von 300
Euro angeboten.

Zu den negativen Beispielen des
vzbv gehört auch ein Fall aus Hessen.
1999 stoppte das Kultusministerium den
Versuch der Firma Danone, sich mit
einer Fruchtzwerge-Aktion Zugang zu
hessischen Grundschulen zu verschaffen. Zusammen mit dem Schulbuchverlag Hagemann verteilte Danone das
„ABC der Fruchtzwerge“, das Kinder
motivieren sollte, Geschichten über die
Quarkspeise zu schreiben. Kritik kam
damals auch von der hessischen Landesarbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege: „Wegen seines hohen Fett-Anteils ist der ‚Fruchtzwerg’ als Zwischenmahlzeit für Schulkinder nicht zu empfehlen.“
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Wir gratulieren
im November
und Dezember ...
... zur 40-jährigen Mitgliedschaft:
Kurt-Peter De Ahna, Dreieich
Jörg Hauf, Frankfurt
Monika Hering, Kassel
Maria Luise Hocke, Kassel
Ingeborg Hofmann, Wolfhagen
Karl-Heinrich Imig, Allendorf
Hermann Küster, Frankenau
Erwin Magnago, Großostheim
Gudrun Müller, Schlitz
Ernst Nagel, Kirtorf
Ija Piesche, Weilburg
Wilfried Schmidt, Eschwege
Udo Schroeder, Wiesbaden
Peter Vogt, Bruchköbel
Magazin

... zur 50-jährigen Mitgliedschaft:
Margot Podoll, Kassel
... zur 55-jährigen Mitgliedschaft:
Wendelin Enders, Petersberg
Hilde Gottsleben, Bad Homburg
Wilhelm Köhler, Laubach
Ursel Krieglstein, Bad Arolsen
... zum 75. Geburtstag:
Marianne Brendel, Neu-Eichenberg
Günter Grull, Laubach
Gerhard Hey, Bickenbach
Irene Karlowa, Otzberg
Sigurd Kremser, Weißenborn
Karl-Christoph Lingelbach, Marburg
Edmund Lorenz, Wartenberg
Helmut Paul, Weilburg
Helga Straka, Bad Wildungen
Johannes Uthoff, Frankfurt
Ulrich Zapkau, Gießen
... zum 80. Geburtstag:
Ulrich Bouness, Wolfhagen
Horst Mikula, Seeheim-Jugenheim
Josef Pregler, Homberg
Kurt Zeun, Gladenbach
... zum 85. Geburtstag:
Ilse Bachtik, Eschwege
... zum 90. Geburtstag:
Irmgard Dobislav, Bad Vilbel
... zum 91. Geburtstag:
Helmut Hartmann, Eschwege
... zum 94. Geburtstag:
Elli Kaiser, Erbach
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„Gestrandet“
Theaterstück für Schulklassen
GEW-Kollege Max Augenfeld, in Wien
ausgebildeter Regisseur und Berufsschullehrer an der Darmstädter AliceEleonoren-Schule, inszeniert vorwiegend Theaterstücke, die sich vor allem
an das jugendliche Publikum richten.
Nach dem Anti-Soap-Projekt (HLZ 1/
2005) hatte jetzt das Stück „Gestrandet“ Premiere. Inhalt ist das Problem
Mobbing, das auch in Schulen anzutreffen ist. Das Stück ist konzipiert für
junge Menschen von 12 bis 20 Jahren.
Das Ein-Personenstück „Gestrandet“ erzählt die Geschichte der Ausgrenzung des Mädchens Sofie aus der
Perspektive ihrer Mitschülerin Braidie.
Braidies beste Freundin Adrienne quält
Sofie in den Tod. Aus anfänglichen
spielerischen Schikanen wird blutiger
Ernst. Aber Braidie bleibt passiv und
hilft nicht. Zu groß ist die Macht ihrer
Freundin Adrienne, die vor ihren Augen zur brutalen Täterin wird. Braidie
nimmt die Rolle ein, die angesichts von
Mobbing die meisten einnehmen: passives, schockiertes, zuweilen auch amüsiertes Gaffen. Im Anschluss an die

Vorstellungen gibt es die Möglichkeit
zum Gespräch.
• Vorstellungen am 21. und 22. 11., 6.
und 7. 12., 18., 19. und 20. 1. jeweils 11
Uhr im Theater Mollerhaus in Darmstadt. Zusätzlich können auch Vorstellungen in Schulen angeboten werden.
Der Gruppenpreis beträgt bei Vorbestellung 5 Euro, Info: Theaterlabor,
Braunshardter Weg 11, 64293 Darmstadt, Tel. und Fax: 06151-6677998,
www.theaterlabor-darmstadt.de

„Demokratie und Courage“

Europäischer Wettbewerb

Seit April 2005 wird an hessischen
Schulen in den Klassen 7 bis 13 das
Projekt „Für Demokratie Courage zeigen“ durchgeführt. Träger sind das
„Netzwerk für Demokratie und Courage“ und die DGB-Jugend Hessen. Junge Menschen engagieren sich, um
Schülerinnen und Schüler in Projekttagen über Rassismus aufzuklären. Die
Projekttage werden von qualifizierten
ehrenamtlichen Teams durchgeführt.
In Hessen werden die folgenden
Bausteine angeboten:
• Schublade offen! Am Anfang war
das Vorurteil: Projekttag zu den Themen Rassismus, Migration und couragiertes Handeln
• I have a dream – Utopien brauchen
Mut: Projekttag über Diskriminierung, Utopien und couragiertes Handeln mit dem Planspiel aus Monolizien
• We are different! Projekttag zur
Vielfalt von Jugendkulturen, zu
Rechtsextremismus und Courage
• Faltblätter und Anmeldung: DGBJugend Mittelhessen, Walltorstr.17,
35390 Gießen, Tel. 0641-34878, EMail: courage-hessen@dgb.de; weitere Informationen im Internet auf der
Homepage www.netzwerk-courage.de

Der Europäische Wettbewerb zur politischen Bildung möchte einer möglichst großen Zahl von Schülerinnen
und Schülern in Europa bewusst machen, dass es eine europäische Dimension im Bildungskanon aller europäischen Völker gibt. Er greift Themen aus
den aktuellen Programmen des Europarates und der EU-Kommission auf sowie
Fragen der Erziehung zu Demokratie
und Toleranz, der Menschenrechte und
Grundfreiheiten, des Schutzes von Minderheiten, der Wahrung des kulturellen
Erbes in Europa, der Zivilgesellschaft
und des multikulturellen Lernens.
Er wendet sich an Schülerinnen und
Schüler aller Schularten und Jahrgangsstufen. Die Aufgaben sind für den
schriftlichen Wettbewerb in drei, für
den bildnerischen in vier Altersgruppen unterteilt. Zu gewinnen sind Einladungen zu europäischen Jugendbegegnungen und Seminaren, Gutscheine für Künstlerbedarf oder Bücher und
Lexika. Einsendeschluss für Hessen ist
am 15.2.2006.
• Informationen und Download der
vollständigen Ausschreibung: http://
www.europaeischer-wettbewerb.de/
download/wettbewerb_2006.pdf
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LesePeter

ADS-Kinder in der Schule

Fortbildung: Sinti und Roma

November 2005

Im Monat November 2005 erhält den
LesePeter das Sachbuch von Anne
Möller: Nester bauen, Höhlen knabbern. Wie Insekten für ihre Kinder
sorgen. Zürich: Atlantis bei Orell Füssli
2004. 32 Seiten, 14,90 Euro.
Die ausführliche Rezension (mit
pädagogischen Hinweisen) ist im
Internet unter www.AJuM.de (Datenbank) oder www.LesePeter.de abrufbar.

ADS-Kinder haben im Alltag eine
Menge Schwierigkeiten. In der Schule stehen sie oft nicht nur sich selbst
im Weg, sondern stellen auch Lehrkräfte wie Mitschüler auf harte Proben. Der Schulberater und Buchautor
Detlef Träbert hat aus seiner Vortrags- und Fortbildungstätigkeit ein
Script zum Umgang mit ADS-Kindern
in der Schule entwickelt, das jetzt in
aktualisierter und erweiterter Auflage (Stand: Mai 2005) vorliegt.
• Das Script kann für 3 Euro zzgl.
Versand oder als pdf-Datei mit Lizenz
zur Vervielfältigung für 15 Euro bestellt werden: info@traebert-materialien.de oder unter Tel. 0221-9743297.

Dann heult doch!

FrauenStärken im Schulbereich

Am Freitag, dem 18. November, veranstaltet die GEW ab 19 Uhr in der
Erasmus-Kittler-Schule in der Mornewegstraße 16 in Darmstadt wieder einmal ein Herbstfest. Eingeladen sind
alle GEW-Mitglieder aus Darmstadt
und „drumherum“ zu einer geselligen
Begegnung mit Speis und Trank, Musik und dem Kabarett „Die (B)Ohrwürmer“. In ihrem neuen Programm
„Dann heult doch!“ hat das Grünberger
Lehrerkabarett wieder die bundesrepublikanische Realität aufs Korn genommen: Stoibers und Merkels wiederbelebte Heimatliebe, Hartz IV und
seine Folgen, PISA oder Visa-Affäre,
alles erscheint ja nur noch zum Heulen. Und auch die hessischen Schulen
bekommen ihr Fett ab.

Am 9./10. Dezember 2005 befasst sich
eine Fachtagung in Berlin mit dem
Gleichstellungsrecht im Kontext des
Antidiskriminierungsrechts und der
personalpolitischen Praxis im Schulbereich. Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte, Ansprechpartnerinnen und
Personalratsmitglieder an unterschiedlichen Schulformen und aus der Schulverwaltung in allen Bundesländern sind
zu dieser Fachtagung eingeladen.
Eine Handreichung „Diskriminierungsfreie Gestaltung von Personalmaßnahmen im Schulbereich“ wird
zur Tagung vorgelegt.
• Informationen: GEW-Hauptvorstand,
Bereich Frauenpolitik, Postfach 900409,
60444 Frankfurt, Tel. 069-78973-304,
E-Mail: sekretariat.frauenpolitik@gew.de

Der Landesverband Hessen des Verbandes deutscher Sinti und Roma hat mit
seiner Akkreditierung als freier Träger
ein Programm zur Lehrerfortbildung
aufgelegt, das auf der Homepage
www.sinti-roma-hessen.de vorgestellt
wird. An fünf Abenden findet ein Seminar unter der Leitung von Dr. Udo
Engbring-Romang zur Verfolgung der
Sinti und Roma vom ausgehenden Mittelalter bis heute statt, bei dem Unterrichtsmaterialien zum Antiziganismus
mit seinen verschiedenen „Zigeunerbildern“ erarbeitet werden sollen (Beginn am 16.11., weitere Termine am 23.
und 30. 11. und 7. und 14.12., jeweils
von 17.30 bis 19.00 Uhr, Kosten: 60
Euro, 25 Punkte). Ein Kunstworkshop
„Vom Sehen und Nichtsehen des ‘Anderen’“ mit Ritula Fränkel und Nicholas
Morris steht am 19. November auf dem
Programm (10.30-13.30 Uhr).
Weitere Seminarthemen sind „Der
Glöckner von Notre Dame“ über
Zigeunerbilder und ihre mediale Umsetzung (26. 11., 10-13.30 Uhr), Antiziganismus in der Tagespresse und
Gegenstrategien für den Unterricht
(25. 1. 2006, 17.30-21 Uhr), Das europäische Rahmenabkommen über nationale Minderheiten und ihre Rechte
(15. 2. 2006, 17.30-20.45 Uhr) und
Zeitzeugenberichte
im
Projektunterricht (18. 2. 2006, 10-17 Uhr).
• Alle Veranstaltungen finden in der
Bismarckstr. 15 in Darmstadt statt. Auskünfte erteilt Josef Behringer (06151377740). Anmeldung per E-Mail:
verband.sinti.roma.hessen@t-online.de

Eine Auszeichnung
der Arbeitsgemeinschaft
Jugendliteratur und
Medien (AJuM) der GEW

Magazin

Backhausbrot und Federweißer
Es gab warmen Zwiebelkuchen aus dem
Dorfbackofen und frischen Federweißen, als der GEW-Kreisverband Frankenberg neu eingestellte junge Lehrerinnen und Lehrer zu einem Gesprächsnachmittag in das Wiesenfelder Hugenottenstübchen eingeladen hatte. Als
Ansprechpartner standen dabei die
GEW-Kreisvorsitzenden Sieglinde Peter-Möller und Peter Froschhäuser, weitere Mitglieder des Kreisvorstandes und
Vertreter des Gesamtpersonalrates der
Lehrerinnen und Lehrer der Kreise
Waldeck-Frankenberg und SchwalmEder zur Verfügung. Die „Backhausfete“
hat bereits Tradition. In diesem Jahr
boten das neue Lehrerbildungsgesetz,
die Fortbildungspflicht für Lehrkräfte,
die Einstellungsprobleme und die massiven Anforderungen am Arbeitsplatz
Stoff für eine lebhafte Diskussion.
11–12/2005
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Bildung im hr-fernsehen:

hr2 - Wissenswert

Wissen und mehr

Radiosendungen für die Schule
im November/Dezember 2005

Montag: Deutsch, Literatur, Theater
• Ars poetica (14.15 - 14.45 Uhr):
Monika Maron (14.11.), F. C. Delius
(21.11.), Robert Gernhardt (28.11.), Birgit Vanderbeke (5.12.) Rafik Schami
(12.12.), Martin Walser (19.12.)
Dienstag: Naturwissenschaft/
Technik
• Wissen macht Ah! (jeden Dienstag
von 14.15 bis 14.40 Uhr)
• Total phänomenal (14.40 -14.55
Uhr): Strom aus Strömung (8.11.),
Wegweisende Echos (15.11.), Invasion
der Viren (22.11.), Satelliten weisen
den Weg (29.11.), Wellen, die wärmen
(6.12.), Schön windig (13.12.), Bioenergie (20.12.), Superaugen (27.12.)
Magazin

Mittwoch: Gesellschaft und Politik
• Orte des Erinnerns (14.15 -14.45
Uhr): Howa Huta (9.11.), Boras Schwedens Textilindustrie (16.11.),
Nokia (23.11.)
• Blickwechsel Nord-Süd (14.15 14.45 Uhr): Honduras (7.12.), Philippinen (14.12.), Hoffnung am Kap
(21. 12.), Südafrika (28.12.)
• neuneinhalb - Nachrichten für
Kinder, an jedem Mittwoch von 14.45
bis 15 Uhr: In 9 ½ Minuten nimmt
Moderatorin Gesa Meldungen der aktuellen Nachrichten unter die Lupe.
Donnerstag: Philosophie, Religion
und Ethik
• Gen-Jäger (14.15 -14.45 Uhr): 13teilige Serie bis 29.12.
• §treitfall (14.45 - 15 Uhr): Tina Loddenkemper ist Juristin und ausgebildete Mediatorin. Sie schlichtet in ihrer
Sendung Streitfälle, wie sie in der
Alltagswelt der Schülerinnen und
Schüler immer wieder vorkommen.
Freitag: Willi will’s wissen
An jedem Freitag macht sich Willi von
14.15 bis 14.40 Uhr auf, um Berufe,
Orte und Abläufe zu erkunden. Er
begleitet interessante Menschen, wie
zum Beispiel einen Stuntman oder
einen Tierarzt bei der Arbeit. Willi
klärt Zusammenhänge auf, indem er
zum Beispiel den Weg eines Wassertropfens von der Quelle bis zur Kläranlage verfolgt.
Das vollständige und aktualisierte Programm und Begleitmaterialien für den
Unterricht findet man im hr-Wissensportal www.wissen.hr-online.de.
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Der Hessische Rundfunk bringt in seinem Bildungsprogramm unter dem
Titel „Wissenswert“ in hr2 regelmäßig
Radiosendungen, die sich für die Verwendung im Unterricht eignen.
• Neue Sendezeit: Montag bis Freitag von 8.30 bis 8.45 Uhr in hr2
Politik
Stadt im Umbau: Wenn Städte schrumpfen (28.11.), Der Speckgürtel (29.11.),
Reihenhaus-Siedlungen (30.11.), Projekte für alte Gewerbeflächen (1.12.), Die
Zukunft der Städte (2.12.)
Sprache und Literatur
Literaturstadt Venedig (10.11.)
Musik
Räume für Musik – Zum 200. Geburtstag der Komponistin und Pianistin
Fanny Hensel (14.11.)
Kulturgeschichte
„Meine Arbeit kommt aus der Sehnsucht der Einsamkeit“ – Ernst-Ludwig
Kirchners gemalter Lebensentwurf
(16.11.)
Naturwissenschaften
• Shampoo, Strähnchen, Dauerwelle: Chemie beim Friseur (17.11.)
• Pflanzenporträt: Bohnen, Linsen,
Erbsen (18.11.)
• Klonen: Ein Wort macht Karriere
(21.11.), Pflanzen sind Klon-Künstler
(22.11.), Klon-Karrieren: Vom Frosch
zum Schaf (23.11.), Klonen als Therapie
(24.11.), Geklonte Menschen? (25.11.)
Pädagogik
Schneller, höher, weiter? Das TurboAbi und die Folgen (15.11.)
Psychologie
Der freie Wille: Kant verteidigt die
menschliche Freiheit (5.12.), Charles
Darwin kränkt die Menschen (6.12.),
Freud – das Unbewusste der Freiheit
(7.12.), Der freie Wille - eine Illusion?
(8.12.), Was wäre eigentlich, wenn es
ihn nicht gäbe? (9.12.)
Domino-Schlaufuchs – Radio für
Kinder: montags, 14.05 – 14.30 Uhr
• Hell und schnell: Das Licht (7.11.)
• Das Wissens-Magazin (14.11., 28.11.)
• Es juckt – Leben mit Läusen (21.11.)
Weitere Informationen zum aktuellen
Programm, Wochenübersicht, Audios
und Manuskripte im Internet unter
www.wissen.hr-online.de.
11–12/2005

