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Alle zehn integrierten Gesamtschulen
der Landkreise Groß-Gerau und Main-
Taunus und die kooperative Gesamt-
schule Am Rosenberg in Hofheim be-
teiligen sich mit Workshops und Prä-
sentationen am GEW-Gesamtschultag.
Es gibt ein „Gesamtschul-Kino“ mit
Filmen von Paul Schwarz und Rein-
hard Kahl und Büchertische von
Schulbuchverlagen und Organisatio-
nen, die das gemeinsame Lernen un-
terstützen.

Dr. Katrin Höhmann vom Institut
für Schulentwicklungsforschung in
Dortmund referiert über das Thema
„Heterogenität im Klassenzimmer“.

Vorgestellt werden unter anderem
Projekte zum sozialen Lernen, zur
Ganztagsschule, zum gemeinsamen
Unterricht, zum Lernen ohne äußere
Fachleistungsdifferenzierung, zur Ar-
beit am Kompetenzstufenmodell, zur
Berufswegeplanung, zum interreligiö-
sen Dialog, zum Methodenlernen, zur
Arbeit in der Schreibwerkstatt, zum
Lernen in Projekten, zum sozialen Ler-
nen und zum Übergang von 4 nach 5.

Die Veranstaltung ist vom Institut
für Qualitätsentwicklung akkreditiert.
• Anmeldungen und Anforderung von
Programmheften per Fax (069-6313775)
oder E-Mail (freiling.hlz@t-online.de)

GEW-Kreisverbände Groß-Gerau und Main-Taunus
Gesamtschultag „Gemeinsam Lernen“
Samstag, 25. März 2006, 10 bis 15.30 Uhr
IGS Kelsterbach, Mörfelder Straße

Fachtagung der GEW Hessen Fachgruppe Berufliche Schulen
Was ist plus an Selbstverantwortung plus?
Donnerstag, 23. März 2006, 10 bis 16 Uhr
Bürgerhaus Gießen-Kleinlinden
10 Uhr:
Jochen Nagel: Die Bildungspolitik der
hessischen Landesregierung
Ralf Becker und Herbert Storn: Zwi-
schenbilanz „Selbstverantwortung plus“
11.45 - 14.45 Uhr:
Themengleiche Arbeitsgruppen:
Bestandsaufnahme und Konsequenzen
15 - 16 Uhr: Abschlussplenum
Ein Jahr nach dem offiziellen Start des
Modellprojekts „Selbstverantwortung
plus“ (sv+) wollen wir aus gewerk-
schaftlicher Sicht eine erste Zwischen-
bilanz ziehen. In den von den schuli-
schen Projektgruppen eingereichten

Vorschlägen ist das starke Bedürfnis
nach Innovationen ohne bürokratische
Gängelung zu erkennen. Meldungen
aus „sv+“-Schulen zeigen jedoch auch,
dass viele Projekte an den Kollegien
vorbei entwickelt werden und die Belas-
tungen zunehmen.

Die Anerkennung durch das IQ als
Fortbildungsveranstaltung ist bean-
tragt. Der Teilnahmebeitrag (mit Mit-
tagessen) beträgt für GEW-Mitglieder
12 Euro, für Nichtmitglieder 20 Euro.

• Anmeldung an: GEW Hessen, Post-
fach 170316, 60077 Frankfurt, Fax:
069-97129393, info@hessen.gew.de
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Über „Bundeskompetenz für die Lehrerbesoldung“
schrieb der Schriftleiter der Allgemeinen Deutschen
Lehrerzeitung, die von der GEW bundesweit heraus-
gegeben wurde, im Januar 1971 die folgenden Sätze:
„Zwei Aufgaben soll das neue Besoldungsgesetz (...) erfüllen: Es
soll die Besoldung der Beamten an die allgemeine hinter der
Verteuerung der Lebenshaltungskosten herhinkende Einkommens-
entwicklung angleichen und einen Rückstand aufholen, der
inzwischen mehr als 13 Prozent beträgt; es soll ferner einen
Prozess zum Stillstand bringen, der mehr und mehr zu einem
großen Ärgernis geworden ist, dass sich nämlich das Besoldungs-
gefüge in Bund und Ländern auseinander entwickelt hat und die
Einheit der Besoldung zerstört wurde.“

Die Besoldung der Beamtinnen und Beamten in den
Ländern hatte sich seit Mitte der 50er Jahre vorwie-
gend aus Gründen des Arbeitskräftemangels stark
auseinander entwickelt. Zulagenregelungen und Be-
soldungszwischenstufen waren an der Tagesordnung.
Für Richter wurde eine Besoldungsordnung R einge-
fügt, und für die Lehrkräfte forderte die GEW eine
Bundesbesoldungsordnung L. Denn damals war der
Lehrermangel in allen Bundesländern so dramatisch,
dass länderspezifische Sonderregelungen zur Bezah-
lung von Lehrkräften die einzige Chance waren, die
Versorgung der Schulen sicherzustellen.

2006 befindet sich die Bundesrepublik in einer
ähnlichen Situation. Der Lehrermangel ist bereits jetzt
sowohl fächerspezifisch als auch schulformspezifisch
allen bekannt und bewusst. Gleichzeitig wird erneut
über die Kompetenz zur Regelung des Beamtenrechts
zwischen Bund und Ländern gestritten.

Nach 1970 schafften es Bund und Länder, das
Problem durch eine Ergänzung des Grundgesetzes zu
lösen. Artikel 74a wies dem Bund das Recht zu, im
Interesse der Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse
die grundsätzlichen beamten- und versorgungsrecht-
lichen Regelungen zu treffen. Dies soll nach dem Willen
der Großen Koalition nun wieder rückgängig gemacht
werden – wider besseres Wissen und wider jede
Vernunft. Die Länder, die die Rückführung des
Grundgesetzes in den Zustand der 60er Jahre for-
cieren, wollen ihre Gesetzgebungskompetenz nutzen,
um bei den Beamtinnen und Beamten weitere Kür-
zungspotenziale zu aktivieren. Urlaubs- und Weih-
nachtsgeld könnten so vollständig gestrichen, Besol-
dung und Zuweisung zu bestimmten Besoldungsgrup-
pen verschlechtert werden. Die Gier des öffentlichen

Arbeitgebers, der gleichzeitig Gesetzgeber ist, macht
ihn blind für die mittel- und langfristigen Folgen dieses
Rückfalls in eine bereits überwunden geglaubte Klein-
staaterei. Genau das wäre der Fall, wenn die Rege-
lungskompetenz für Besoldung, Versorgung und Lauf-
bahnen wieder in die Hände der 16 Länder gelegt wird.
Und nicht einmal der damit verbundene Verwaltungs-
aufwand schreckt die Bundesländer, die ansonsten
über ihre verzweifelte Finanzlage jammern. Landes-
versorgungsbehörden, Ämter zur Ordnung der Lan-
deslaufbahnen, neue Landesgesetze – das ist Büro-
kratieabbau à la Große Koalition.

Der innenpolitische Sprecher der SPD erklärte, mit
der geplanten Streichung des Artikels 74a würde man
einen „Fehler von 1974 korrigieren“. Doch das waren
die Jahre, als SPD-Kanzler Willy Brandt „mehr
Demokratie wagen“ wollte.

Dass dies alles heller Wahnsinn ist, hat sich auch
in einigen Bundesländern herumgesprochen. Doch
noch hat niemand den Mut, die offensichtliche
Fehlentwicklung zu stoppen. Einzige Begründung für
das Beharren: Man habe sich eben bereits geeinigt. Mit
der Möglichkeit, auf bundesrechtliche Regelungen
zurückzugreifen, will man jetzt die Länder bei der
Stange halten, die den Irrsinn nicht mitmachen
wollen. Doch würde dies den kurzfristigen Wettlauf
nach unten und den sich anschließenden Wettbewerb
um die immer knapperen Lehrkräfte, Wissenschaft-
lerinnen, Wissenschaftler und Verwaltungsfachleute
nicht beseitigen.

Der Abschied von einem bundeseinheitlichen
Dienstrecht für alle Beamtinnen und Beamten ist
unter keinem Aspekt akzeptabel. Die Länder wären
gut beraten, über den Tag hinaus zu denken und den
Rückfall in mittelalterliche Kleinstaaterei zu beenden.

Mittelalterliche Kleinstaaterei

Ilse Schaad,
GEW-Hauptvorstand
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Erwachsene sind nervig. Sie wollen
einen entschlüsseln und enträtseln.
Ständig bohren sie mit Fragen in einem
rum. Also müssen Jugendliche Mittel
suchen, um sich zu wehren. Zum Bei-
spiel mit Geheimsprachen und eigenen
Codes. Mit kryptischen SMS-Mitteilun-
gen. Einige Erwachsene kriechen ihren
Kindern bis ins Tagebuch und ins
Internet hinterher und denken, sie
könnten im Chatroom Lösungen für
manche Rätsel finden. Lächerlich. Es
gibt keine Teeny-Chat-Seite, die ein
Erwachsener verstehen könnte. Eben.
Soll er auch gar nicht.

Wissenschaftler lassen die Hirnströ-
me Jugendlicher über Monitore laufen
und trösten verunsicherte Eltern: In der
Pubertät befindet sich eine Großbau-

Keine Ahnung!
stelle unter dem Haarschopf ihrer Kin-
der. Nicht nur Hormone spielen ver-
rückt, im Hirn kommt es zu dramati-
schen Verschiebungen und Verände-
rungen. Synapsen wirbeln wild durch-
einander, alte Verknüpfungen werden
gelöst, neue Hirnzellen vernetzen sich.
Man kann nur ratlos abwarten, die
Supernanny rufen oder einen der tau-
send Erziehungsratgeber kaufen. „Teen-
ager – Wesen von einem anderen
Stern?“

Als Übersetzungshilfe für Eltern und
Erzieher geben Linguisten sogar Wör-
terbücher der Jugendsprache heraus.
Beim gemeinsamen Abendessen schlägt
der Vater heimlich unterm Tisch nach,
wovon seine Tochter gerade redet. Wird
er Pech haben. In der Zeit, die das

Lexikon zum Erscheinen
brauchte, hat die aktuelle

Jugendsprache längst
andere Wörter und
Begriffe entwickelt.
Notgedrungen. Denn
raffinierte Werbe-
texter greifen jede
Wortschöpfung so-
fort auf und biedern
sich damit in ihren

Fernsehspots an. Ele-
mente der Jugend-

sprache sind längst in
Umgangssprache und Du-

den eingezogen. Sogar in
Schulbüchern gibt es ganze

Kapitel darüber. Mittlerwei-
le finden auch die Altvorde-
ren eine Sendung cool und geil
oder haben keinen Bock,
Schokoladenkekse zu backen.

Also müssen die Teenys
schleunigst neue Wörter
finden, um sich abzu-
grenzen.

Wäre ich nicht Leh-
rerin, würde ich im

sprachlichen Bereich auch
oft ratlos sein. Was, die neuen

Sneakers sind fett? Meine Le-
derjacke ist voll gangsta? Der
junge Sportlehrer echt killer?
Mir aber ist es möglich, an
Hunderten von Jugendli-
chen neue Sprachphäno-
mene zu studieren. Aus
Tonfall, Mimik und Ges-
tik kann ich meistens

dunkel erahnen, was einzelne Wörter
bedeuten. „Fett, gangsta, killer“ sind
Ausdrücke tiefster Bewunderung. Die
größten Komplimente, die man sich
vorstellen kann.

Ein richtig rührendes Kompliment
ist es übrigens auch, wenn mir ein
Schüler der 9. Klasse in der Pause
aufgeregt etwas erzählt und mich dabei
spontan duzt. Vielleicht noch ein liebe-
volles „Weißte, Alter?“ hinzufügt. Wo-
bei ich es als pädagogisches Vorbild
nicht lassen kann, darauf hinzuweisen,
dass ich eine Frau bin und das Anrecht
auf die Anrede „Ey, Alte!“ habe. Damit
habe ich das vertrauensvolle Gespräch
natürlich treffsicher abgewürgt.

Meine findigen Schüler haben der-
zeit eine Lieblingsfloskel, mit der man
einfach jede Frage beantworten kann.
Egal, worum es geht. „Wo steht in die-
sem Satz das Akkusativobjekt?“ „Keine
Ahnung.“ „Warum hast du schon wieder
deine Hausaufgaben vergessen?“ „Kei-
ne Ahnung.“ „Was ist mit dir los, du
wirkst so bedrückt? Gibt es Probleme?“
„Keine Ahnung.“ „Kommst du nun mit
auf die Klassenfahrt?“ „Keine Ahnung.“

Diese Antwort ist schnell, bequem
und definitiv. Der Lehrkörper reagiert
irritiert. Er versteht diese Ahnungslo-
sigkeit noch, wenn es um Vokabeln und
Lerninhalte geht. Aber handelt es sich
um Beziehungen und Befindlichkeiten,
ist „Keine Ahnung“ ziemlich unglaub-
würdig. Meine Schüler haben noch di-
verse andere Mittel, Eindeutigkeit zu
vermeiden. „Hast du das Buch eigent-
lich gelesen?“ „Nicht wirklich.“ „Hast
du den Klassenraum gefegt?“ „Nicht
wirklich.“ Das klingt verbindlicher und
netter als ein krasses „Nein, habe ich
nicht. Haben Sie ein Problem damit?“

Beliebt in Aufsätzen und mündli-
chen Antworten ist „und so weiter“.
Damit wird dem Lehrer signalisiert, dass
hier ein immenses Wissen ruht, so im-
mens, dass es die Grenzen einer einzel-
nen Schulstunde sprengen würde. Eine
ähnliche Funktion hat das Wort „ir-
gendwie“. Es deutet ebenfalls auf großes
Hintergrundwissen hin, man kann es
nur momentan nicht in die Worte fas-
sen, die der Lehrkörper versteht. Ziel all
dieser Floskeln ist es, nebulös zu blei-
ben und sich insistierenden Erwachse-
nen zu entziehen.

Aber wie gesagt: Auch Erwachsene
sind lernfähig. „Wann korrigieren Sie
endlich unsere Aufsätze?“, fragt mich
Jan. Ich grinse: „Keine Ahnung, Mann.
Hast du ein Problem damit?“

Gabriele Frydrych
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Vetternwirtschaft nicht
ausgeschlossen

Offenbach mit seinen problematischen
sozialen Verhältnissen und einer be-
sonders hohen Zahl von Schulabbre-
chern gilt als einer der schwierigsten
Schulamtsbezirke. Der bisherige Amts-
leiter, als Sonderpädagoge für den
Umgang mit unterschiedlichen Lern-
voraussetzungen ausgebildet, ließ sich
nach nur vier Jahren an die Bergstraße
versetzen. Seit Januar 2006 hat das
Staatliche Schulamt für den Landkreis
Offenbach und die Stadt Offenbach mit
Hans-Christof Seide einen neuen Leiter.
Er leitete seit 2000 ein kleines Ober-
stufengymnasium in Babenhausen mit
rund 250 Schülerinnen und Schülern.
Als Leiter des Schulamts ist Seide nun
für 62.000 Kinder und Jugendliche zu-
ständig.

„Altes bewahren, Neues wagen“ gab
Seide anlässlich seiner Amtseinführung
als Motto zur Bewältigung der schwie-
rigen Offenbacher Verhältnisse an. Das
Vertretungskonzept an Schulen hält er
für beispielhaft. Er strebt eine Konzen-
tration auf Prozess- und Wertevermitt-
lung an. Ob Methodentraining und leit-
kulturelle Aneignungsversuche ausrei-
chen werden, um Frustration und Wut
Offenbacher Jugendlicher abzumildern,
die keine realistischen Berufs- und Le-
benschancen sehen und noch nicht ein-
mal ausreichend Praktikumsstellen be-
kommen, bleibt dahingestellt.

 Personen mit Leitungserfahrung in
Schulämtern hatten sich ebenfalls be-
worben, unter ihnen Menschen mit
sonderpädagogischer Ausbildung so-
wie eine Frau, die aufgrund der unglei-
chen Geschlechterverteilung auf dieser
Leitungsebene bevorzugt hätte einge-
stellt werden müssen. Wie von unsicht-
barer Hand gesteuert, zogen alle ihre
Bewerbungen im Verlauf des Verfah-
rens zurück. Seide blieb übrig und
wurde dann auch ernannt.

Der neue Schulamtsleiter kandidiert
in Roßdorf für die CDU, für die er auch
schon im Kommunalparlament saß.
Roßdorf gehört zum Wahlkreis von
Kultusministerin Wolff. Die Presse be-
richtete, dass Seide über gute Beziehun-
gen in seiner Partei verfüge. Gerade in
Regionen, in denen Lehrkräfte Unter-
stützung brauchen, weil soziale Proble-
me große Schwierigkeiten im Schulall-
tag mit sich bringen, dürfen derartige
Aspekte keine Rolle bei Auswahlent-
scheidungen spielen: Hochkarätige Qua-
lifikation ist unabdingbar.

Demo gegen Berufsverbote

Unter dem Motto „Gemeint sind wir
alle!“ rufen das Solidaritätskomitee ge-
gen Berufsverbote und die GEW-Lan-
desverbände Baden-Württemberg und
Hessen zu einer Demonstration gegen
Berufsverbote am 25.  März in Karlsru-
he auf. Wie in der HLZ berichtet, wird
dem Heidelberger Realschullehrer Mi-
chael Csaszkóczy seit Anfang 2004 in
Baden-Württemberg und seit Septem-
ber 2005 auch in Hessen eine Einstel-
lung in den Schuldienst verweigert.
Damit wird die grundrechtswidrige Be-
rufsverbotspraxis der 70er Jahren wie-
derbelebt, die der Europäische Ge-
richtshof für Menschenrechte 1995 als
Verstoß gegen die Europäische Men-
schenrechtskonvention verurteilt hat.
Die Veranstalter protestieren gegen die
staatliche Bespitzelung und Einschüch-
terung und fordern die Einstellung und
Rehabilitierung Michael Csaszkóczys.

Die Demonstration, zu der bundes-
weit aufgerufen wird, beginnt um 12 Uhr
auf dem Kronenplatz in Karlsruhe. Infor-
mationen über Mitfahrmöglichkeiten
findet man auf den Internetseiten der
Veranstalter: gew-hessen.de, gew-berg-
strasse.de und gegen-berufsverbote.de

GEW-Mitgliederentwicklung
auch 2005 positiv

Wie bereits 2004 konnte die hessische
GEW auch 2005 eine positive Mitglie-
derentwicklung verzeichnen. 888 Aus-
tritten standen 1.070 Neuzugänge gegen-
über, sodass am Jahresende 2005 knapp
21.100 Kolleginnen und Kollegen Mit-
glieder der GEW Hessen waren. Beson-
ders erfreulich waren die 692 Zugänge
bei den bis zu Vierzigjährigen. Bei den
Abgängen dominierte die Gruppe der
51- bis 62-Jährigen mit 274 Personen.
Auf Grund von zwei kurz hintereinander
liegenden Einstellungsterminen (1. 5. und
1. 8.) war der Zuwachs an Lehrkräften im
Vorbereitungsdienst (LiV) mit 286 nicht
so hoch wie im Jahr zuvor (326). Die
Beitrittsbereitschaft der LiV an den ein-
zelnen Studienseminaren ist sehr unter-
schiedlich ausgeprägt. Besonders viele
Beitritte gab es im Bereich der Studien-
seminare für Grund-, Haupt-, Real- und
Förderschulen in Wetzlar/Limburg und
Eschwege, bei den Gymnasien in Frank-
furt und Fulda und bei den beruflichen
Schulen in Frankfurt und Kassel.

Akzeptabler Kompromiss

Der massive Protest aus den Schulen und
von Seiten der GEW Hessen hat sich
gelohnt: Nach langwierigen Erörterun-
gen im Hauptpersonalrat der Lehrerinnen
und Lehrer (HPRLL) und Verhandlungen
der GEW mit dem Kultusministerium
konnte ein akzeptabler Kompromiss für
die Richtlinien zur Regelung der Ar-
beitsbedingungen von sozialpädagogi-
schen Fachkräften an Schulen für Prak-
tisch Bildbare und für Körperbehinderte
gefunden werden. GEW-Vorsitzender
Jochen Nagel wertete den Kompromiss
als „Anerkennung der wichtigen Tätig-
keit mit behinderten Schülerinnen und
Schülern“. Nach dem ursprünglichen
Entwurf des Ministeriums sollte der
Umfang der wöchentlichen Arbeitszeit
mit Schülerinnen und Schülern drastisch
erhöht werden. In einer gemeinsamen
Kraftanstrengung ist es gelungen, die
geplante Erhöhung um knapp zwei Stun-
den zu reduzieren. Dadurch wurde mehr
Zeit für Vor- und Nachbereitung sowie
für außerunterrichtliche Tätigkeiten ge-
sichert.

Lange Wartezeit vor dem
Referendariat

Die GEW setzt sich dafür ein, dass die
Einstellungssituation im Vorbereitungs-
dienst zum Lehramt Grundschule
schnell und grundlegend verbessert
wird. Nach den bei Redaktionsschluss
der HLZ vorliegenden Informationen
wurden zum Einstellungstermin 1. Fe-
bruar 2006 fast 500 Bewerberinnen und
Bewerber mit Grundschulexamen nicht
eingestellt, darunter 13 Lehrkräfte, die
sich bereits zum 1. Mai und 1. August
2005 erfolglos beworben  haben. Sie
warten also nach Abschluss ihres Studi-
ums schon mehr als ein Jahr, um eine
Einstellung in den Vorbereitungsdienst
zu bekommen und ihre Ausbildung
beenden zu können. Der Leiter des Amts
für Lehrerbildung Frank Sauerland
empfahl ihnen, die „Wartezeit sinnvoll
zu überbrücken“, zum Beispiel durch
eine Arbeit als „Hilfslehrer“. Die GEW
hält es für „völlig inakzeptabel“, dass
die Landesregierung auf diese Weise
Arbeitslosigkeit zur Umsetzung der
„Unterrichtsgarantie plus“ produziert.
Die GEW fordert die Landesregierung
auf, Maßnahmen zu treffen, dass sich
diese Situation wieder verbessert.
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Fachtagung zur Arbeit der
Beratungs- und Förderzentren

Am Dienstag, dem 16. Mai 2006, veran-
stalten die GEW-Fachgruppe Sonder-
pädagogik und der Verband Sonder-
pädagogik vds eine Fachtagung über
Beratungs- und Förderzentren (BFZ) in
Hessen: „Unterstützungssysteme oder
Mogelpackung?“ Die Fachtagung fin-
det von 9 bis 16.30 Uhr im Bürgerhaus
Gießen-Kleinlinden statt.

Es referieren Prof.  Irmtraud Schnell
(Universität Frankfurt) und Dieter Lerch
(Hessisches Kultusministerium). Ar-
beitsgruppen gibt es zu folgenden The-
men: Förderdiagnostik (1), Beratungs-
kompetenz (2), Förderpläne (3), Prä-
vention (4), Mogelpackung BFZ? (5),
Erziehungshilfe (6), BFZ zwischen An-
spruch und Wirklichkeit (7), Koopera-
tion mit der Jugendhilfe (8), Erzie-
hungshilfe im Werra-Meißner-Kreis (9).
• Ausführliche Informationen im In-
ternet (www.gew-hessen.de) und an
allen BFZ. Teilnahmebeitrag (mit Mit-
tagessen) 20 Euro bzw. 12 Euro für
Mitglieder von GEW und vds. Die
Akkreditierung ist beantragt; Anmel-
dungen an die GEW Hessen (HLZ S.2)

Musisch-technische Fach-
lehrerinnen und Fachlehrer

In einem offenen Brief wandte sich Doris
Hirn vom Ausschuss musisch-tech-
nischer Fachlehrerinnen und Fachlehrer
in der GEW an Kultusministerin Karin
Wolff, um sie „zum wiederholten Male
auf die unbefriedigende Situation der
Kolleginnen und Kollegen hinzuweisen.“
Mit der Begründung, dass sie keinen
Fachhochschulabschluss haben, wird
den musisch-technischen Fachlehrerin-
nen und Fachlehrern eine bessere Besol-
dung verweigert, obwohl sich an ihrer
Ausbildung nach Einrichtung der Fach-
hochschulen außer dem Namen nichts
geändert hat: „Dazu kommt die erhöhte
Unterrichtsverpflichtung für Lehrkräfte
ohne Lehramt, die kaum zu leisten ist.“
Doris Hirn zitiert in diesem Zusammen-
hang aus einem Brief der CDU-Fraktion,
den die Fachgruppe 1996 erhalten hatte.
Als Oppositionspartei hatte die CDU „ein-
seitige Pflichtstundenerhöhungen“ ab-
gelehnt, weil sie „ungerecht sind, der
jeweiligen Arbeitsbelastung nicht genü-
gend Rechnung tragen und zudem nur
den Effekt haben, dass Lehrkräfte zusätz-
lich demotiviert werden.“

Fortbildung der Landes-
regierung: Führung!

Die hessische CDU-Landesregierung
macht Dampf auf allen Ebenen, vorran-
gig auf den Führungsebenen. So schick-
te sie unter anderem den Staatlichen
Schulämtern, Hessenkollegs und Stu-
dienseminaren auf elektronischem Weg
ihr 24-seitiges zentrales Fortbildungs-
programm für das 1. Quartal 2006 zu.
Unter den 13 Themenblöcken, teilweise
untergliedert in Module, findet sich
mehrheitlich der Begriff „Führung“:
Grundlagen der Führung/Führung im
Wandel, Führungsaufgabe Verwal-
tungsmodernisierung, Führungsaufga-
be Personal, Führungsaufgabe Organi-
sation incl. E-Government, Führungs-
aufgabe Politikberatung und -unter-
stützung, Führungsinstrument Kom-
munikation, Führungsinstrument be-
triebswirtschaftliche Kenntnisse. Auf-
fällig ist, dass der Begriff „Leitung“ –
auch im Bildungsbereich – zunehmend
durch „Führung“ ersetzt wird.

Vorsichtige historische Hinweise auf
die unselige Zeit in Deutschland mit
einem Führer und einem staatlichen
und gesellschaftlichen Führerprinzip
werden kurzerhand beiseite gewischt:
Führung sei im Sinne von Leadership
zu verstehen, einem international ge-
bräuchlichen Begriff.

Themen wie Selbstorganisation und
Selbsterfahrung, interkulturelle Kom-
munikation oder Schwerbehinderung
kommen in dem Programmheft nur am
Rand vor.

Propaganda mit Großplakat

Nicht mehr Kleckern, sondern Klotzen
ist die neueste Devise aus dem Hessi-
schen Kultusministerium (HKM). Die
zahllosen Hochglanzbroschüren aus
dem HKM haben offensichtlich nicht
die rechte Wirkung in den Schulen
hinterlassen. Vielerorts verstauben sie
ungeöffnet in den Schulbibliotheken,
Lehrer- und Schulleitungszimmern,
weil die in Projektgruppen meist am
grünen Tisch und unter finanziellen
Luxusbedingungen erstellten Vorschlä-
ge für den Schulalltag untauglich sind.
Derartige kostenlose Botschaften aus
dem Wiesbadener Hauptquartier der
Kultusministerin kommen bei ihren
„Kunden“, den Lehrerinnen und Leh-
rern, kaum noch an. Seit Jahresbeginn
wird daher medial grobschlächtiger
gearbeitet. Mit einem Riesenplakat im
DIN-A-1-Format (0,841 x 0,595 Meter)
wurden die hessischen Schulen zu Jah-
resbeginn beglückt. Erinnerungen an
die Hochzeiten des untergegangenen
Sozialismus werden wach. Nach Art des
Tonnen-Gulaschkommunismus werden
Zahlen der staatlichen (hessischen) Leis-
tungsbilanz für 2005 – ohne Inhalte –
präsentiert: 15 Bildungsforen, 240
Workshops, 3.000 Teilnehmerinnen und
Teilnehmer. Die von allen Bildungsein-
richtungen eingeforderte Evaluation
wird eingelöst mit neun Allerweltsfotos
und elf weitgehend nichts sagenden
Zitaten wie „Mutig ist, dass alle Baustel-
len zur Sprache kommen“.

10 Uhr: Begrüßung

10.30 - 11.30 Uhr:
Dr. E. Rösner, Universität Dortmund:
Die Auswirkung von Selektionspro-
zessen auf Kinder und Eltern

11.30 - 13.00 Uhr: Arbeitsgruppen

AG 1: Auf dem Weg zur integrierten/
kooperativen Gesamtschule

AG 2: Privatisierung/Ökonomisierung
AG 3: Beratung von Schülerinnen und

Schülern
AG 4: „Planerfüllung“
AG 5: Chancengleichheit ade?

GEW-Bezirksverband Nordhessen Fachgruppe Gesamtschule
Gesamtschule in der Konkurrenzgesellschaft
Samstag, 25. März 2006, 10 bis 16 Uhr,
Söhre-Schule Lohfelden

AG 6: Lehrstellenkatastrophe
AG 7: Unterrichtsgarantie plus
14 - 15.30 Uhr:
Unterrichtsgarantie plus: Referat und
Diskussion mit Andreas Lenz, Leiter
des Referats Qualitätsentwicklung im
Kultusministerium
15.30 – 16 Uhr: Schlussworte

Die Akkreditierung dieser Tagung beim Insti-
tut für Qualitätsentwicklung ist beantragt. An-
meldungen mit AG-Angabe und Zweitwunsch
an: GEW Nordhessen, Friedrich-Engels-Str.
26, 34117 Kassel, Fax: 0561-776283, E-Mail:
eda.kuehnel@gew-nordhessen.de
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Sprachfähigkeit,
Mehrsprachigkeit
und Literacy

Höchste Geheimhaltungsstufe galt bei Dienstgesprächen, zu
denen Abgesandte des Hessischen Kultusministeriums (HKM)
während der Weihnachtsferien Schulleitungen in mehreren
hessischen Orten unter konspirativen Umständen einbe-
stellten, um ihnen die Entscheidungen des Ministeriums zur
Schließung von schulischen Angeboten zu eröffnen. Auf
Grund der Ende 2004 eingeführten „Klassenrichtwerte“ nach
§ 144a des Hessischen Schulgesetzes (HSchG) sollen zum
Ende des laufenden Schuljahres 32 Bildungsgänge an 28
Schulen auslaufen. In diesen Schulzweigen oder Schulstufen
– von Förderstufen bis zu gymnasialen Oberstufen – dürfen
keine Schülerinnen und Schüler aufgenommen werden. Bei
18 weiteren Schulen wurden „Bedingungen für die Unter-
richtsaufnahme“ gestellt. Dazu kommen ideologisch moti-
vierte Entscheidungen wie in Frankfurt und Wiesbaden, wo
sich das HKM gegen den erklärten Elternwillen und selbst
gegen ökonomische Rationalität weigert, der Einrichtung
neuer integrierter Gesamtschulen zuzustimmen (HLZ S. 8).

Mit ihren Neujahrspräsenten brachte die Kultusministerin
vielerorts auch ihre eigenen Parteifreunde im beginnenden
Kommunalwahlkampf in arge Bedrängnis. Flugs bildeten
sich überparteiliche Bündnisse zum Erhalt des wohnort-
nahen, vielseitigen Bildungsangebots: von der Initiative zum
Erhalt der Oberstufe an der Wilhelm-Leuschner-Schule in
Wiesbaden bis zu den Förderstufen in Wabern und Morschen
im Schwalm-Eder-Kreis.

Auch die GEW streitet im Kommunalwahlkampf für ein
flächendeckendes vielfältiges Bildungsangebot und muss so
manchen Schulträger, der sich ergeben und vorschnell den
Vorgaben des Ministeriums unterwirft, vor sich her treiben.
Der GEW-Kreisverband Wiesbaden lud zu einer öffentlichen
Anhörung ein, bei der Professor Frank-Olaf Radtke (Frank-
furt) bildungspolitische Schlussfolgerungen aus dem „Ersten
Sozialbericht zur Bildungsbeteiligung in Wiesbaden“ zog:
„Statt die Chancen zurückgehender Schülerzahlen für eine
qualitative Schulentwicklung und eine Verbesserung der
Chancen zu nutzen, werden in Wiesbaden Förderstufen und
eine Oberstufe geschlossen.“ Stadtrat von Schleidt (FDP)
berichtete von seinen – bis dahin – vergeblichen Bemühun-
gen um einen Termin mit der Kultusministerin und kündigte
eine juristische Überprüfung der Eingriffe des Ministeriums
in die kommunale Selbstverwaltung an.

Die GEW mischt mit

Geradezu überschwänglich versprechen alle Parteien, die
Kindertageseinrichtungen besser auszustatten, die Gebühren
zu senken oder ganz abzuschaffen. In Frankfurt beschloss die
Stadtverordnetenversammlung Beitragsfreiheit für das letzte
Kita-Jahr (Kosten: 4,2 Millionen Euro pro Jahr) und die
Aufstockung des Personalschlüssels von 1,4 auf zwei Stellen
pro Kita-Gruppe (15 bis 18 Millionen Euro). Wie es nach der
Wahl weiter gehen könnte, hat der neue Kasseler Oberbürger-
meister Betram Hilgen (SPD) schon mal vorgemacht: Er nahm
sein Versprechen der Gebührenfreiheit „nach Durchsicht des
Haushalts“ wieder zurück. Und Innenminister Bouffier (CDU)
zeigt als Kommunalaufsicht schon mal die Daumenschrauben
und forderte „Kompensationen“ für die geplanten Mehraus-
gaben. Dagegen mahnt die FDP in ihrem Kommunalwahl-
programm, dass Gebührenfreiheit „nicht durch die Kommu-
nalaufsicht des Innenministeriums konterkariert werden darf“.
Wie Bürgerinnen, Bürger, Gewerkschaften und Kirchen sich
erfolgreich in diese Auseinandersetzung um niedrigere Ge-
bühren und eine bessere Personalausstattung einmischen
können, zeigt das Beispiel des Bürgerbegehrens in Rüssels-
heim (HLZ S. 12).

Angesichts leerer kommunaler Kassen (HLZ S. 10) greifen
alle Parteien mit Ausnahme der Linkspartei zur Finanzierung
von notwendigen Bildungsinvestitionen nach dem neu ent-
deckten Füllhorn, nach der Public Private Partnership (PPP).
Hier steht die GEW gemeinsam mit den anderen Gewerk-
schaften des DGB mit der Kritik an einer zügellosen Privati-
sierung öffentlicher Aufgaben noch ziemlich allein. Umso
wichtiger ist es, sie zu begründen und zu verbreitern. Hier ist
es der GEW-Kreisverband Offenbach-Land, der sich in der
Kommunalwahl besonders deutlich zu Wort meldet, nachdem
alle 90 Schulen des Kreises an zwei internationale Baukon-
zerne übergeben wurden (HLZ S. 16).

Am 26. März haben die Wählerinnen und Wähler das Wort.
Harald Freiling
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In Frankfurt geht es bei der Kommunalwahl am 26. März
darum, die bleierne Viererkoalition zu beenden, neoliberale
Weichenstellungen zu korrigieren und Frankfurt zu einer
Stadt der Bildung und des sozialen Ausgleichs zu entwickeln.

Frankfurt muss als wichtigster kommunaler Schulträger
in Hessen der Bildung endlich Priorität einräumen und auch
entsprechend investieren, gegen ideologische Scheuklappen
in Stadt und Land eine offensive Auseinandersetzung um
integrierte Schulsysteme führen, seiner Verantwortung für
die kommunale Ausbildung nachkommen, den falschen Weg
der Privatisierung und prekären Arbeitsverhältnisse endlich
verlassen, eine Bestandsaufnahme der Mängel im Bildungs-
bereich erstellen und demokratische Transparenz in den
bildungspolitischen Planungen herstellen!

Schulentwicklung im Viererbündnis
Die Schulentwicklung hinkt der Stadtentwicklung permanent
hinterher. Der Frankfurter Norden um die ehemalige Drake-
Kaserne der US-Armee und der Frankfurter Westen mit dem
Stadtteil Nied sind seit vielen Jahren von der Schulentwicklung
abgehängt worden. Acht Parallelklassen an der Ernst-Reuter-
Gesamtschule, eine ausgebuchte Carlo-Mierendorff-Schule
und ein Schulreiseverkehr quer durch die Stadt sind keine
adäquaten Antworten auf den tatsächlichen Bedarf.

Wie sich das Römer-Bündnis von SPD, CDU, FDP und
Grünen selbst lahm legt, zeigt der geplante Bau einer Schule
auf dem Drake-Gelände. Nach den ursprünglichen Plänen wäre
dort inzwischen eine Integrierte Gesamtschule (IGS) eröffnet
worden. Der „Kompromiss“ der Viererkoalition, die Errichtung
einer Kooperativen Gesamtschule (KGS), geriet dann in die
Ablehnungsmühlen der neuen „Richtwerte“ für Klassengrößen.
Nach dem Willen der Grünen soll es dort eine kleine, private
Grundschule geben. Die „Aktive Schule Frankfurt“ betreut
derzeit 22 Kinder von 5 bis 9 Jahren mit vier „Lernbegleitern“
und 200 Euro Schulgeld im Monat. Damit könnte die Stadt der
Verpflichtung entgehen, drei Millionen Euro an den Bund zu

Zum Beispiel Frankfurt
Die GEW mischt sich in die Kommunalwahl ein

bezahlen, wenn auf dem zu Vorzugspreisen erworbenen Gelän-
de bis 2007 keine Schule gebaut wird. Privatschulen mit
Steuergeldern zu finanzieren heißt, sich von der staatlichen
Verantwortung für das Schulwesen zu verabschieden und ein
Einfallstor für Sozialabbau und schlechtere Arbeitsbedingun-
gen für Lehrkräfte zu öffnen. Das stößt nicht nur bei der GEW
auf entschiedenen Widerstand.

Ideologie statt Elternwille
Die Nachfrage der Eltern nach den raren Plätzen an integrier-
ten Gesamtschulen hält in Frankfurt ungebrochen an. Die
GEW setzt sich dafür ein, dass endlich die Ideologie von der
Überlegenheit des dreigliedrigen Schulsystems durch den
Elternwillen ersetzt wird. Trotz vielfältiger Initiativen ver-
weigert Kultusministerin Wolff die von einer „linken Mehr-
heit“ im Stadtparlament beschlossenen Umwandlungen der
Georg-Büchner-Schule in Bockenheim und der Heinrich-
Kraft-Schule in Fechhenheim von kooperativen in integrierte
Gesamtschulen. Da die städtischen Gremien das gymnasiale
Angebot an der Heinrich-Kraft-Schule erhalten wollen, winkt
das Hessische Kultusministerium (HKM) mit einer dreisten
„Übergangsbestimmung“ zur Durchsetzung der in § 144a des
Schulgesetzes verordneten Klassenrichtwerte. Sie sieht vor,
dass Schulen und Schulzweige, die die Richtwerte nicht
erfüllen, fortgeführt werden können, „wenn die Schulträger
dem Land die aufgrund der niedrigeren Klassenfrequenzen
zur notwendigen Unterrichtsabdeckung zusätzlich entste-
henden Personalkosten unter Berücksichtigung schulform-
und schulstufenbezogener Schülerfaktoren erstatten.“ Auf
diesem Weg sollen Schulträger zukünftig die Wahrnehmung
ihrer kommunalen Selbstverwaltung für das schulische An-
gebot durch die Übernahme von Personalkosten bezahlen.

Die Frankfurter Schuldezernentin Jutta Ebeling (Grüne)
ist offensichtlich bereit, sich diesem Druck zu beugen, ohne
ihm politische Initiativen, zum Beispiel eine offensiv betrie-
bene Elternbefragung, entgegenzusetzen. Trotz Kommunal-
wahlkampf ist von politischem und juristischem Druck auf
die Landesregierung und die Frankfurter CDU nicht viel zu
spüren. Dabei werden in Frankfurt hunderte Schülerinnen
und Schüler an den Integrierten Gesamtschulen abgewiesen,
weil es nicht genug Plätze gibt. Dies wird sich mit Einführung
der verkürzten gymnasialen Schulzeit und der Liquidierung
mehrerer Förderstufen noch einmal deutlich erhöhen. Gegen
diesen Zustand demonstrierten Eltern, Lehrkräfte und Schü-
lerinnen und Schüler im Mai 2005 vor dem Römer (Foto).

Die Politik der Rationalisierung und betriebswirtschaft-
lichen Einsparlogik durch die Richtwertevorgaben des novel-
lierten Schulgesetzes darf keine Entsprechung in der kommu-
nalen Schulentwicklung haben und muss öffentlich bekämpft
werden.

Berufsschulabwicklungsplan
Selbst verschuldet hat die Stadt dagegen die Entwicklung im
Bereich der beruflichen Schulen. Unter der Flagge der
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Für chancengleiche Bildung, Ausbildung und Qualifizierung
• Dem Ausbau der Ganztagsschulen und einem umfassenden
und kostenlosen Kita-Angebot kommt ein erhöhter bildungspoli-
tischer Stellenwert zu. Bildungsinvestitionen in die Ausstattung
von Schulen sind überfällig. Schulen dürfen nicht unter rein
ökonomischen Gesichtspunkten verwaltet werden.
• Durch Privatisierung entziehen sich die Kommunen der Einhal-
tung chancengerechter pädagogischer Ansprüche. Längeres
gemeinsames Lernen wie in Gesamtschulen muss verwirklicht
werden. Schulentwicklungspläne sind mit den betroffenen Schul-
gemeinden abzustimmen. MigrantInnen steht die nötige Förde-
rung zu.
• Die Kommunen werden an der Wahrnehmung ihrer Aus-
bildungsverantwortung gemessen.
• Die Volkshochschulen müssen für alle bezahlbar sein. Zuschüs-
se dürfen nicht gekürzt werden, Preiserhöhungen sind zurückzu-
nehmen. Kommunale Büchereien sind (...) auszubauen.

„Entghettoisierung“ wird die Integration sozial benachteilig-
ter Jugendlicher eher erschwert als erleichtert. Die Heinrich-
von-Stephan-Schule in Sachsenhausen, eine UNESCO-Schu-
le, die sich intensiv um benachteiligte Schülergruppen küm-
merte, wurde aufgelöst. Das Kompetenzzentrum-Elly-Heuss-
Knapp-Schule mit einem allseitig gelobten Benachteilig-
tenkonzept ist von der Auflösung bedroht. Das Berufliche
Gymnasium an der Ludwig-Erhard-Schule darf auf Anord-
nung des HKM keine Schülerinnen und Schüler aufnehmen.
Und drei anderen beruflichen Schulen droht langfristig eine
Sackgasse, weil sie mit dauerhaften Außenstellen leben
müssten und in den Entwicklungsmöglichkeiten deutlich
reduziert wären. Das ist die Bilanz einer Berufsschulpolitik,
die in den 80er Jahren vier neue Gebäude gefordert hatte und
in den 90er Jahren nicht die Kraft aufbrachte, wenigstens
Erweiterungsbauten durchzusetzen, und schließlich ihr Heil
in der Umverteilung durch die Schließung von zwei Schulen
suchte. Die GEW plädiert dafür, den verfehlten Berufsschul-
abwicklungsplan zu einem seriösen Plan umzuschreiben, um
das Schlimmste zu verhindern.

GEW gegen Privatisierung
Zu den Schwerpunkten der GEW im Kommunalwahlkampf
gehört die offensive Auseinandersetzung mit der Politik der
Privatisierung in allen Schattierungen. Frankfurt verweist
gerne auf das „Erfolgsmodell“ des privat gebauten und
betriebenen „Bildungszentrums Ostend“. Es wurde von der
Stadt im Rahmen einer Public Private Partnership (PPP) für 20
Jahre gemietet, um dort eine berufliche Schule, Abendgym-
nasien und die Volkshochschule unterzubringen. Zu den
bisher überwiegend negativen Erfahrungen und vier geplan-
ten neuen PPP-Schulprojekten hat die Frankfurter GEW ein
Hearing im Römer veranstaltet, zu dem auch der Privatisie-
rungskritiker und Experte Werner Rügemer eingeladen war.
Schlüssig widerlegte er den immer wieder behaupteten
Finanzierungsvorteil für die Kommunen bei PPP-Projekten.
Trotzdem lassen sich auch viele Schulleitungen und Kollegi-
en von kurzfristigen Vorteilen und der gebetsmühlenartigen
Lobpreisung von PPP-Projekten durch die Politik blenden.

Folgen der Privatisierung mussten auch Kita-Eltern
leidvoll erfahren. Unter tatkräftiger Mitwirkung der Stadt-

politiker wurde den städtischen Küchenbetrieben die
Essensversorgung für die Kindertagestätten entzogen und
einem multinationalen Caterer übertragen. Als Eltern das
von weit her gelieferte Essen kritisierten, wurden sie von
Anwälten des in Frankfurt agierenden Sodexho-Konzerns
abgemahnt und mit Klagen bedroht. Erst als die Linkspartei
dies im Römer thematisierte, wurden die Drohungen zu-
rückgenommen.

Frankfurt investiert zu wenig in die Bildung
Trotz aller Lippenbekenntnisse wird zu wenig in die Bildung
investiert. Das zeigt auch eine langfristige Betrachtung des
Frankfurter Stadthaushaltes (siehe Schaubild). Am Ende der
90er Jahre waren die Investitionen in Frankfurter Schulen auf
ein Drittel des Niveaus von 1992 gesunken, obwohl die
Gesamtinvestitionen der Stadt während dieses Zeitraums
anstiegen. Auch der Anstieg des Schulhaushalts am Ende der
90er Jahre führte nicht dazu, dass der Stand von 1992 wieder
erreicht wurde.

Wenn sich die GEW zu all diesen und anderen Problemen
in Frankfurt zu Wort meldet, sucht sie immer das Bündnis mit
dem DGB, den Elternvertretungen und dem StadtschülerIn-
nenrat.

Herbert Storn, GEW Frankfurt

Investitionen der Stadt Frankfurt
auf der Grundlage des Doppelhaushalts 2005/06 und eigener
Berechnungen des GEW-Bezirksverbands (Index: 1992 = 100)
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Forderungen der DGB-Region Frankfurt-Rhein-Main zur Kommunalwahl (Auszug)
Für die Erhaltung öffentlichen Eigentums und kommu-
naler Dienstleistungen
• Öffentliche Einrichtungen gehören den BürgerInnen. Sie sind
aus Steuermitteln finanziert. Den BürgerInnen darf ihr Eigentum
nicht durch Verkauf an Private genommen werden. Die Grund-
versorgung mit Dienstleistungen für alle zu erschwinglichen
Preisen ist eine soziale Errungenschaft, die nicht in Frage gestellt
werden darf.
• Wo die Kommunen Einfluss haben, bei der Energie- und
Wasserversorgung, beim Wohnraum, bei Transport und Verkehr
sowie im Bildungs- und Gesundheitswesen müssen weitere
Privatisierungen unterbleiben.
• Kommunale Betriebe dürfen nicht in private Kapitalgesell-
schaften umgewandelt werden. Die Kommunen dürfen ihre
Gestaltungsmöglichkeiten nicht kurzfristigen Entschuldungs-
interessen opfern. Denn das wäre zugleich der Abschied von einer
nachhaltigen Politik.
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Die Pleite des Stadt Kassel ist das zentrale Thema der
Kommunalpolitik. Geldmangel ist für Kommunen keine
Besonderheit, doch die Situation in Kassel hat Ausmaße
angenommen, die das Landesübliche deutlich übersteigen.
Die Stadt Kassel wurde durch den Regierungspräsidenten
angewiesen, alle Posten im städtischen Haushalt zu strei-
chen, die nicht unmittelbar zur Daseinsbewältigung der
Bürgerinnen und Bürger notwendig sind. Besonders müssten
alle freiwilligen Leistungen der Stadt Kassel unterbleiben.

Leere Kassen - Calden lassen
Die Folge ist ein jugend- und sozialpolitischer Kahlschlag.
Nicht gespart wird jedoch dort, wo tatsächlich gespart werden
könnte, wo tatsächlich nur eine freiwillige Leistung erbracht
wird, wo kein erkennbarer Nutzen für die Kasseler Bevölke-
rung besteht: bei den 18 Millionen Euro, die die Stadt Kassel
für den Neubau des Flughafens Kassel-Calden aufwenden will.
Mit diesen Ausgaben steigert die Stadt Kassel ihre Verschul-
dung und vernachlässigt ihre sozial- und bildungspolitischen
Pflichten. Die GEW Kassel-Stadt hat deshalb beschlossen, sich
den Forderungen der Bürgerinitiative „Leere Kassen – Calden
lassen“ anzuschließen und sich mit ihr für ein Bürgerbegehren
einzusetzen (www.leerekassen-caldenlassen.de).

Die Kommunalwahlen finden vor dem Hintergrund leerer
Kassen statt, denn trotz massiver Sparanstrengungen weisen
die Haushalte vieler Städte und Gemeinden erhebliche Defi-
zite auf. Diese Situation ist angesichts des unbestrittenen
Investitionsstaus auf der kommunalen Ebene fatal: Zum einen
ist schon jetzt ein dramatischer Verfall der kommunalen
Infrastruktur auszumachen, und zum anderen könnten höhe-
re Investitionen der kommunalen Gebietskörperschaften die
Konjunktur beleben.

Schließung kommunaler Einrichtungen
Seit dem Beitritt der ostdeutschen Länder zur Bundesrepu-
blik lassen sich drei Phasen unterscheiden: Bis Mitte der
1990er Jahre wiesen die Kommunalhaushalte erhebliche
Defizite auf. In Ostdeutschland war dies insbesondere der
Tatsache geschuldet, dass die Kommunen ihre Infrastruktur
modernisierten und rasch Westniveau erreichen wollten. In
Westdeutschland veranlasste der Vereinigungsboom die Ge-
meinden zu einer auch durch Schulden finanzierten Erhö-
hung ihrer Ausgaben. Da das kommunale Haushaltsrecht den
Städten und Gemeinden sehr restriktive Vorgaben zur Kredit-
finanzierung und zur Tilgung ihrer Schulden setzt, war ab
Mitte der 1990er Jahre eine ausgabenseitige Konsolidierung
unausweichlich. Von Kürzungen betroffen waren (und sind)
vor allem die öffentlichen Investitionen und die Personalaus-
gaben. Die Zahl der in den Kommunen Beschäftigten ist von

1995 bis 2000 von 1,74 auf 1,47 Millionen gesunken. Von
1998 an erzielten die Kommunen in Deutschland drei Jahre
lang Überschüsse, die hessischen Kommunen sogar noch ein
Jahr länger bis einschließlich 2001.

Seit 2001 gähnen in den kommunalen Kassen wieder
große Löcher. Ursache hierfür ist zum einen die im Jahr 2000
verabschiedete Steuerreform, die zu Einnahmeverlusten auch
auf der kommunalen Ebene geführt hat, und zum anderen die
nun schon fünf Jahre währende stagnierende wirtschaftliche
Entwicklung in Deutschland. Die schlechte konjunkturelle
Situation seit dem Jahr 2001 hat zudem zu steigenden
Sozialausgaben geführt. Viele Kommunen können bestimmte
öffentliche Güter und Dienstleistungen aufgrund leerer Kas-
sen nicht mehr bereitstellen: Konkret sind Schließungen oder
Einschränkungen der Öffnungszeiten von Schwimmbädern
und Büchereien zu beobachten.

Der Sparkurs von Städten und Gemeinden hat sich am
deutlichsten bei den Investitionen niedergeschlagen. Betru-
gen die kommunalen Investitionen Anfang der 1990er Jahre
noch über 30 Milliarden Euro pro Jahr, so ist mittlerweile ein
Volumen von unter 18 Milliarden Euro erreicht. Aufgrund
dieser Entwicklung besteht im Bereich der öffentlichen
Infrastruktur mittlerweile eine gewaltige Investitionslücke.
Dies gilt zwar für alle drei Gebietskörperschaftsebenen
(Bund, Länder und Gemeinden), aber insbesondere für die
Gemeindeebene, da hier ungefähr zwei Drittel der öffent-

Die Kommunen sind pleite
Löcher in den Straßen – Löcher im Haushalt

GEW-Prüfsteine für Kassel
Die GEW befragt vor jeder Kommunalwahl Politiker und

Parteien zu bildungspolitischen Essentials der Region oder
der Kommune. Zur Kommunalwahl 2006 sind fünf Wahlprüf-
steine geplant, die Politikern und Parteien zur Beantwor-
tung vorgelegt und nach Beantwortung den Mitgliedern
zugänglich gemacht werden. Selbstverständlich gilt einer
der Prüfsteine der Haltung zum Bürgerbegehren.

Ein weiterer Prüfstein wird sich mit Public Private
Partnership beschäftigen, die in der unmittelbaren Nach-
barschaft bereits praktiziert wird. Der Landkreis Kassel hat
zum Zwecke der Sanierung fünf Schulen in eine Gesellschaft
eingebracht, an der neben dem Landkreis auch die Frankfur-
ter Immobiliengesellschaft OFB beteiligt ist.

Weitere Themen sind die Gruppengrößen und der gebüh-
renfreie Besuch von Kindertagesstätten und die Realisierung
und Gestaltung von Ganztagesschulen. Im letzten Jahr hatte
der Kreisverband immer wieder erfahren, dass notwendige
Staatsaufgaben in Schulen und anderen Bildungseinrichtun-
gen durch Ein-Euro-Jobs abgedeckt wurden. Deshalb wird
die Stellungnahme zu diesem bundespolitischen Thema mit
massiven kommunalen Folgen und Begehrlichkeiten den
letzten Teil der Wahlprüfsteine bilden.
Carsten Leimbach, Bernd Rothauge, GEW Kassel
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lichen Investitionen getätigt werden. Der kommunale Investi-
tionsbedarf für das laufende Jahrzehnt ist im Jahr 2002 vom
Deutschen Institut für Urbanistik (Difu) veröffentlicht wor-
den. Gemessen an dem dort ermittelten Volumen müssten sich
die Investitionen der Kommunen so schnell wie möglich mehr
als verdoppeln, um den notwendigen Bedarf zu decken.

Da es sich bei dem größten Teil der eigentlich zu tätigen-
den Investitionen um Ersatzinvestitionen handelt, ist schon
heute ein deutlicher Verfall der kommunalen Infrastruktur
auszumachen: Straßen und öffentliche Gebäude (zum Bei-
spiel Schulgebäude) sind in einem schlechten Zustand, Sport-
anlagen und Schwimmbäder verfallen, Wasserversorgung
und Abwasserentsorgung sind häufig in einem maroden
Zustand. Besonders problematisch ist, dass ein Aufschieben
von Ersatzinvestitionen im Infrastrukturbereich in sehr vie-
len Fällen zu einer progressiven Verschlechterung ihres
Zustands führt: Eine spätere (Ersatz-)Investition wird deutlich
teurer als eine zeitnahe. Neben den Investitionen gibt es
zahlreiche Bereiche, in denen die Kommunen ihre Ausgaben
eigentlich steigern müssten, um ihre Aufgaben in gesell-
schaftlich angemessenem Umfang zu erledigen: Zu nennen
sind etwa die Kulturförderung und der öffentliche Personen-
nahverkehr. Ein Beispiel, das seit einiger Zeit kontrovers
diskutiert wird, ist die vorschulische Bildung und Betreuung.

Häufig werden Privatisierungen als Ausweg aus der
kommunalen Finanzmisere angesehen. Privatisierungen wer-
den auch damit begründet, dass Private viele Leistungen
besser und billiger anbieten würden als die öffentliche Hand.
Tatsächlich zeigen die Erfahrungen der letzten Jahre, dass
privatisierte Leistungen häufig nicht günstiger angeboten
werden, sondern es im Gegenteil zu Verteuerungen kommt.
Grund hierfür sind zum Beispiel Kosten für Werbung auf
einem offenen Markt und ein Gewinnaufschlag. Private
bieten Güter und Dienstleistungen schließlich nur an, wenn
sie auch einen Gewinn einstreichen können.

Reform der Kommunalfinanzen überfällig
Vor dem Hintergrund der angespannten Finanzlage der
Kommunen war im Mai 2002 eine Kommission zur Reform
der Gemeindefinanzen eingerichtet worden, die im Juli 2003
ihre Arbeit abgeschlossen hatte. Um die Umsetzung der
Vorschläge der Kommission entbrannte schnell ein heftiger
Streit. Die rot-grüne Bundesregierung wollte – entgegen den
Vorschlägen der Kommission – Mieten, Zinsen, Pachten und
Leasingraten im Rahmen einer reformierten Gewerbesteuer
nicht erfassen, während die Gemeinden, die SPD-Fraktion
und auch die Gewerkschaften eben hierfür eintraten. Die
Regierungskoalition brachte dann zwar doch ein Gesetz auf
den Weg, das die Vorschläge der Kommission aufgriff und
auch freie Beruf der Gewerbesteuer unterwerfen sollte. Letzt-
lich scheiterte die Reform der Gewerbesteuer dann aber im
Dezember 2003 im Bundesrat an der Mehrheit der Union.

Um die Kommunen finanziell besser zu stellen, ist eine
angemessene Reform der Gewerbesteuer unumgänglich. Dazu
sollte die Gewerbesteuer wie seinerzeit von der rot-grünen
Bundesregierung geplant zur Gemeindewirtschaftssteuer wei-
terentwickelt werden. Auch freiberuflich tätige Personen
sollten sie zahlen, und die Bemessungsgrundlage sollte wie
dargestellt um Mieten, Zinsen usw. verbreitert werden. Bund
und Länder sollten zudem auf ihre Anteile an der Gewerbe-
steuer (Gewerbesteuerumlage) verzichten. Dies brächte allein
den hessischen Kommunen Mehreinnahmen von über einer
Milliarde Euro.

Darüber hinaus wäre es sinnvoll, wenn die Länder, deren
Zuweisungen an die Gemeinden seit Mitte der 1990er Jahre
fast stagnieren,  den Städten und Gemeinden höhere Finanz-
mittel zukommen lassen würden. Dies könnte zum Beispiel
durch eine Beteiligung der Kommunen an einer wieder
erhobenen Vermögensteuer geschehen.

Kai Eicker-Wolf, DGB Hessen
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In der aktuellen bildungspolitischen Debatte in Deutschland
spielen frühkindliche Bildungsprozesse eine zunehmende
Rolle. Während über die Notwendigkeit der Entwicklung
unserer Kindertagesstätten von Betreuungs- zu Bildungsein-
richtungen im Allgemeinen Konsens herrscht, zeigen sich bei
der Frage der Finanzierung deutliche Widersprüche zwi-
schen Bundes-, Landes- und Kommunalpolitik. Auf den
jüngsten Vorstoß von Bundesfamilienministerin von der
Leyen, die Kommunen sollten die Kita-Gebühren senken oder
ganz abschaffen, antwortete der Deutsche Städte- und Ge-
meindebund prompt: Angesichts der dramatischen Finanz-
situation der Kommunen gäbe es keinen Spielraum für eine
Abschaffung oder Senkung der Gebühren. Trotzdem gehen
einzelne Kommunen andere Wege. Eine dieser Kommunen ist
Rüsselsheim. Der lange Weg bis zum Beschluss, die Kita-
Gebühren zu senken, verdeutlicht sowohl die Komplexität
dieses bildungspolitischen Feldes als auch die konkreten
Möglichkeiten, die Entscheidungen durch kontinuierlichen
öffentlichen Druck zu beeinflussen.

GEW als Vorreiter früher Bildung
Wenn heute die Forderung nach Senkung oder Abschaffung
der Kita-Gebühren zunehmend Unterstützung aus allen poli-
tischen Lagern findet, so ist dies vor allem den Initiativen von
Eltern und Gewerkschaften zu verdanken. Die GEW hat ihre
Positionen bereits auf dem Gewerkschaftstag 2001 in Lübeck
unter der Überschrift „Wir bilden die Zukunft – Bildung von
Anfang an“ abgesteckt:
• Tageseinrichtungen für Kinder müssen als Bildungsein-
richtungen organisiert werden. Dabei ist nicht von einem
schul- oder leistungsorientierten, sondern von einem eigen-
ständigen Bildungsbegriff auszugehen, bei dem die Selbst-
bildung der Kinder im Mittelpunkt steht.
• Die geänderte und erweiterte Aufgabenstellung für Kin-
dertagesstätten erfordert eine wissenschaftlich fundierte Aus-
bildung von Erzieherinnen und Erziehern an Fachhochschu-
len. Die Aufwertung des Erzieherberufs muss sich auch in
einer Anhebung der Gehälter niederschlagen.
• Der Rechtsanspruch nach dem Kinder- und Jugendhilfe-
gesetz (KJHG), der bisher ab dem 4. Lebensjahr gilt, muss für
alle Tageseinrichtungen für Kinder von der Geburt bis zum
14. Lebensjahr gelten.
• Dazu sind von den Ländern entsprechende Gesetze zu
erlassen. Der Bund ist an der Finanzierung zu beteiligen.

Die Trennung zwischen Bundeskompetenz und kommu-
naler Zuständigkeit erweist sich als ein zentraler Hemm-
schuh. Erziehung, Bildung, Schutz und Förderung von Kin-
dern und Jugendlichen sind durch das System der Kinder-
und Jugendhilfe sicher zu stellen, so weit sie nicht von den
Familien, den Schulen und Hochschulen geleistet werden.
Mit dem Inkrafttreten des KJHG im Juni 1990 übertrug der
Bund diese Aufgabe Städten, Landkreisen und hinreichend
leistungsfähigen kreisangehörigen Gemeinden. Das KJHG
regelt auch den Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz. Proble-

matisch ist dabei, dass der Bund nicht für die Kosten
aufkommen muss, die den Kommunen durch die Erfüllung
der Aufgaben des KJHG entstehen. Dies führt zwingend dazu,
dass die deutsche Kita-Landschaft sehr stark divergiert und
die Chancen für eine gelingende Frühsozialisation auch
davon abhängen, ob Kinder in wohlhabenden und bildungs-
bewussten oder in armen Kommunen aufwachsen. Darüber
hinaus bedingt die aktuelle Finanznot der Kommunen eine
spezifische Schräglage des Bildungsdiskurses: Während der
internationale Vergleich schonungslos die Unterfinanzierung
des deutschen Bildungswesens und insbesondere der Vor-
schulerziehung verdeutlicht, reden viele kommunal Verant-
wortlichen die bestehenden Verhältnisse schön, um ihren
Wählerinnen und Wählern den Ist-Zustand als Erfolg zu
verkaufen.

Bei den öffentlichen Ausgaben für Kinder und Familien
liegt Deutschland im OECD-Vergleich deutlich hinter Öster-
reich, Schweden, Finnland, Norwegen und Dänemark. Ver-
schärfend kommt hinzu, dass Deutschland zur Förderung von
Familien zwar 1,93 % seines Bruttoinlandsprodukts für Geld-
leistungen wie das Kindergeld aufwendet, aber nur 0,80 % für
Kitas. In Dänemark ist bei deutlich höheren Ausgaben für
Kinder und Familien dieses Verhältnis umgekehrt: 2,23 % des
Bruttoinlandsproduktes werden dort für Dienstleistungen für
Familien und Kinder ausgegeben, während nur 1,54 % als
Geldleistungen fließen (Der Spiegel 5/2006).

Im Würgegriff der Haushaltskonsolidierung
Völlig konträr zur bildungspolitischen Debatte entwickelte
sich die Auseinandersetzung um die Kostendeckung kommu-
naler Leistungen. Im Kontext der Verwaltungsmodernisierung
und der Einführung betriebswirtschaftlicher Steuerungsinstru-
mente soll eine umfassende Bestandsaufnahme der Kosten
erfolgen und der Kostendeckungsgrad kommunaler Leistun-
gen erhöht werden. 1996 betrug der durchschnittliche Kosten-
deckungsgrad für Kindertagesstätten in den alten Bundeslän-
dern 11 %, für Abfall und Abwasser über 85 % (1). Betriebs-
wirtschaftlich ist also nachvollziehbar, dass vor allem bei den
Kindertagesstätten eine Erhöhung angestrebt wird.

Während unter pädagogisch verantwortungsbewussten
Eltern, Erzieherinnen, Erziehern und Lehrkräften die Diskus-
sion über den kostenlosen Besuch von Kindertagesstätten
bereits in Gang gekommen war, ging die Mehrzahl der
kommunalpolitisch Verantwortlichen in die entgegengesetz-
te Richtung. Auch in Rüsselsheim dominierte zu diesem
Zeitpunkt der Modernisierungs- und Konsolidierungsdiskurs
die pädagogischen und gesellschaftlichen Notwendigkeiten.
So beschloss die Stadtverordnetenversammlung im Juni
1999 gegen den Widerspruch von Gewerkschaften und Kita-
Stadtelternbeirat eine drastische Erhöhung der Gebühren, um
den vom Regierungspräsidenten geforderten Kostendeckungs-
grad von 25 % zu erreichen. Die Gebühr für die Ganztags-
betreuung des ersten Kindes stieg auf 340 DM. Dazu kam die
Verpflegungspauschale von 50 DM.

Zum Beispiel Rüsselsheim
Auf dem Weg zur kostenlosen Kindertagesstätte
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Von da an rissen die Proteste von Eltern und Kita-
Stadtelternbeirat nicht mehr ab – mit ersten Erfolgen: Im
Vorfeld der Kommunalwahl 2001 sagten Vertreter aller
Parteien zu, von einer weiteren Erhöhung der Kitagebühren
zunächst Abstand zu nehmen. FDP, Liste Rüssel und SPD
betonten aber in einer öffentlichen Sitzung des Kita-Stadt-
elternbeirats im März 2001, dass sich die Kitagebühren,
solange keine landesweite Streichung erfolgte, an den entste-
henden Kosten orientieren müssten und daher eine weitere
Gebührenerhöhung 2003 nicht auszuschließen sei.

Erfolgreiches Bürgerbegehren
Vor dem Hintergrund einer sich zuspitzenden Haushaltslage
hielt auch der Druck des Regierungspräsidenten an, die Kosten
im Bereich der Kindertagesstätten zu senken. Nachdem bei den
Gebühren das „Ende der Fahnenstange“ erreicht war, rückten
jetzt die Personalbemessung und die Zahl der Kitas in den
Blick. Am 21. März 2002 brachte Oberbürgermeister Stefan
Gieltowski (SPD) ein „Zukunftssicherungsprogramm“ ein, das
zunächst nur von der Liste Solidarität abgelehnt wurde (2). Vor
dem Rathaus demonstrierten 1.700 Rüsselsheimer Bürgerinnen
und Bürger. Sie forderten: „Nicht kürzen bei den Kurzen“
(Foto) und protestierten gegen die geplante Schließung einer
Grundschule, gegen die Erhöhung der Gruppenstärken in Kitas
mit mehr als 40 % Kindern mit Migrationshintergrund, gegen
die Abschaffung der Horte und gegen die Schließung einer
Kindertagesstätte im Ortsteil Königstätten.

In der Folge bildete sich ein breites Bündnis, in dem unter
anderen der DGB-Stadtverband und die Einzelgewerkschaften
ver.di und GEW mitarbeiteten, der Kita-Stadtelternbeirat, der
Stadtteilbeirat Dicker Busch, die Interessengemeinschaft
Eichgrundschule, Vertreter des Stadtelternbeirates und nam-
hafte Einzelpersonen. Das Bündnis einigte sich darauf, 31
Punkte des Konsolidierungsprogramms gemeinsam abzuleh-
nen. Alle Stadtverordneten wurden aufgefordert, diesen
Punkten nicht zuzustimmen. Trotz einiger Einzelerfolge
wurde das Konsolidierungsprogramm von einer Mehrheit
aus SPD, Grünen und Liste Rüssel verabschiedet. Nun kam es
zu den bereits vorbereiteten Bürgerbegehren. Jeweils über
5.600 Unterschriften wurden für den Erhalt der Horte, für die
Beibehaltung der bisherigen Personalbemessung in den
Kindertagesstätten und den Erhalt der Eichgrundschule ge-
sammelt. Der Magistrat beugte sich weitgehend diesem
eindeutigen Votum einer bildungspolitisch aufgeklärten Öf-
fentlichkeit.

Senkung der Kitagebühren
Die Auseinandersetzung um das Sparprogramm, die erfolg-
reichen Bürgerbegehren und die bundesweit anschwellende
Diskussion über die Notwendigkeit deutlicher Verbesserun-
gen bei der frühkindlichen Bildung sorgten dafür, dass
Kosten und Qualität der Kindertagesstätten Thema der öffent-
lichen Debatte blieben. Für die im Rüsselsheimer Stadtparla-
ment agierenden Parteien wurde es immer wichtiger, sich
bildungspolitisch zu profilieren. Im Vorfeld der Neuwahl des
Oberbürgermeisters vereinbarten die Grünen 2005 mit ihrem
Partner SPD, keinen eigenen Kandidaten aufzustellen, wenn
die SPD der Senkung der Kitagebühren zustimmt. Die SPD
ließ sich auf den Deal ein, um eine eindrucksvolle Wieder-
wahl Gieltowskis zu sichern. Trotz weiterhin hoher Haus-
haltsdefizite beschloss die Stadtverordnetenversammlung im

November 2005 einstimmig eine Senkung der Kitagebühren
zum 1. 1. 2006. Am deutlichsten fiel die Gebührensenkung
mit 43 % bei der Ganztagsbetreuung aus: Sie kostet statt
173,84 Euro jetzt noch 99 Euro zuzüglich einer Verpflegungs-
pauschale von 25,56 Euro.

Rüsselsheim - ein Einzelfall?
Die Entwicklung in Rüsselsheim ist nicht der politischen
Vernunft der etablierten Parteien geschuldet. Schon in der
Nachbargemeinde Mörfelden-Walldorf gehen die Uhren an-
ders. Dort hat jüngst eine „Koalition“ aus SPD und FDP
beschlossen, die Kitagebühren zum 1. 8. 2006 für den Ganz-
tagsplatz um 24,3 % von 189 auf 235 Euro zu erhöhen. Die
Berliner Sonntagsreden über die Abschaffung der Kitage-
bühren kommen in der Provinz nicht von alleine an. Ohne
Druck von Eltern und Pädagoginnen und Pädagogen wird
allemal der „Terror der Ökonomie“ die Oberhand über
pädagogische Vernunft und familienfreundliches Denken
gewinnen. Der nötige Druck von unten lässt sich auf Dauer
und flächendeckend aber nur herstellen, wenn erkannt wird,
dass der Verzicht auf gute und möglichst kostenfreie Kinder-
tagesstätten der nachfolgenden Generation deutlich mehr
Schaden zufügt als der immer wieder beschworene Schulden-
berg. Die Standards in den Kindereinrichtungen müssen auf
kommunaler Ebene gesichert und ausgebaut und die Gebüh-
ren schrittweise gesenkt werden. Dies gilt es so lange durch-
zuhalten, bis der Bund seiner Pflicht nachkommt, nicht nur
durch das KJHG die Aufgaben der Kommunen festzulegen,
sondern gemeinsam mit den Ländern auch die finanziellen
Mittel zur Umsetzung bereitzustellen.

Bernd Heyl

(1) Hiltrud und Karl-Heinz Nassmacher: Kommunalpolitik in Deutsch-
land. Opladen 1999. S. 181
(2) In der Legislaturperiode von 2001 bis 2006 stellte die SPD 19 Stadt-
verordnete, die CDU 15, die Grünen 4, die Liste Rüssel 3 und die Liste
Solidarität 1. Im Kontext der Auseinandersetzung über eine geplante
Teilprivatisierung der Stadtwerke trat ein Stadtverordneter der SPD zur
Liste Solidarität über.

Bild: Demo 1
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Deutschlands Schülerinnen und Schüler sollen in internatio-
nalen Vergleichstests besser abschneiden. Dazu soll auch die
Elementarpädagogik beitragen. Wichtige Grundlagen müs-
sen bereits in dieser Altersstufe gelegt werden, wie unlängst
auch die Hirnforschung mit der Entdeckung von Zeitfenstern
für die Ausprägung neuronaler Vernetzungen bestätigte.
Politiker werden aktiv: Bildungspläne schreiben vor, was in
Kindertagesstätten gelernt werden soll. Der hessische Bil-
dungs- und Erziehungsplan für Kinder von 0 bis 10 Jahren
listet auf 118 Seiten im Detail auf, was Pädagoginnen und
Pädagogen vermitteln müssen. Ressourcen werden allerdings
stets weiter abgebaut. Das bringt die Beschäftigten in eine
fatale Lage: In der Öffentlichkeit wird der Anschein erweckt,
als hätten die politisch Verantwortlichen alles getan und die
bestehenden Unzulänglichkeiten seien den Einrichtungen
anzulasten.

Stress durch Arbeitshetze und Lärm
Doch auch ohne die zusätzlichen Anforderungen der Bil-
dungspläne sind die Arbeitsbelastungen so hoch, dass sie zu
gesundheitlichen Schädigungen führen. Professor Bernd Ru-
dow wies in mehreren Untersuchungen nach, dass gesund-
heitliche Probleme bei Erzieherinnen und Erziehern aus der
sträflichen Vernachlässigung des Arbeits- und Gesundheits-
schutzes resultieren. Er fordert bessere räumliche Bedingun-
gen, konsequenten Lärmschutz und einen besseren  Personal-
schlüssel. Gruppengrößen müssten reduziert und Zeiten für
Planung, Elternarbeit, Vor- und Nachbereitung ausgeweitet
werden, um Stress durch Arbeitshetze abzubauen.

Das lässt sich auch ohne breit angelegte Untersuchung
nachvollziehen. „Ganz schön anstrengend“, stöhnen Eltern
nach einem Kindergeburtstag mit acht oder zehn Kindern.
Erzieherinnen und Erzieher haben aber 20 bis 25 Kinder in
der Gruppe, und das den ganzen Tag. Zwar sind die Gruppen
in der Regel doppelt besetzt, auch bieten die Räume mehr
Möglichkeiten als eine Privatwohnung, aber trotzdem sind
die Belastungen enorm. Je unausgelasteter, unbefriedigter,
ungeübter im Sozialverhalten die Kinder sind, desto mehr
sind die Erzieherinnen und Erzieher damit beschäftigt, erst
einmal für ein geregeltes Miteinander zu sorgen, insbesonde-
re wenn der Anteil jüngerer Kinder steigt.

Dass Kindertagesstätten mehr zur Bildung beitragen sol-
len, kommt den Einrichtungen entgegen. Die meisten haben
sich noch nie als Verwahranstalt begriffen und schon lange
wesentlich mehr getan als nur zu betreuen. Dass dies endlich
offiziell anerkannt wird, entspricht ihrem dringenden
Wunsch. Tatsächlich aber wird Bildungsarbeit immer schwie-
riger, weil einerseits Personal gespart wird und andererseits
zunehmend soziale Probleme zu bewältigen sind. Armut und
Arbeitslosigkeit, Konkurrenz und soziale Kälte haben eben
auch Konsequenzen für die innerfamiliäre Kommunikation
und kindliches Verhalten. Damit Eltern dem Arbeitsmarkt
unbegrenzt zur Verfügung stehen, müssen Öffnungszeiten
ausgeweitet und immer jüngere Kinder aufgenommen wer-

den. Oft ist aus Mangel nur noch ein Notprogramm möglich.
Wenn dann noch Kolleginnen oder Kollegen krank sind, ist
von Lernprojekten keine Rede mehr. Dann besteht die
hauptsächliche Sorge darin, dass alle ohne Blessuren den Tag
überstehen.

Statt mit zusätzlichen Vorgaben den Druck auf die Be-
schäftigten zu erhöhen und die Frage nach den erforderlichen
Mitteln zu ignorieren, wäre zunächst einmal zu würdigen,
unter welch schwierigen Bedingungen die Fachkräfte ihre
anstrengende Tätigkeit verrichten. Weil die Bezahlung kaum
ausreicht, um den Lebensunterhalt zu bestreiten, ist die
Verweildauer in diesem Beruf immer noch kürzer als in
anderen Bereichen. Wenn mehr Bildung gefordert wird, die
nötigen Ressourcen aber fehlen, wird die Situation noch
unbefriedigender: Die erzieherische Tätigkeit wird zu einer
frustrierenden Erfahrung.

Personalsituation und Gruppengrößen
Der Personalschlüssel ist entscheidend dafür, ob überhaupt
Lernprojekte durchgeführt werden können. Sind zu viele
Kinder zu betreuen, sind die Fachkräfte vor allem damit
beschäftigt, für die Einhaltung von Regeln zu sorgen, Kon-
flikte zu schlichten, zu trösten und pflegerische Tätigkeiten
auszuführen. Alles andere bleibt dabei auf der Strecke. Ein
Opfer dieses Phänomens ist die Bewegungserziehung. Zwar
sind die meisten Einrichtungen mit Turnräumen ausgestattet,
regelmäßige Bewegungsangebote gibt es aber nur selten.
Wenn Personalmangel herrscht, jemand krank oder auf einer
Fortbildung ist, muss auf personalintensive Angebote eben
verzichtet werden. Dabei wäre eine Förderung der motori-
schen Entwicklung bei vielen Kindern dringend nötig. Auch
die individuelle Beschäftigung mit einzelnen Kindern, die
einer speziellen Förderung bedürfen oder in einer Krisen-
situation besonderen Zuspruch benötigen, ist vom Personal-
schlüssel abhängig.

Die Gruppengrößen sind in den letzten Jahren aus Spar-
gründen durchgängig erhöht worden, oft sogar mehrfach.
Fachleute fordern für die Altersstufe der 3- bis 5-Jährigen
eine Begrenzung auf acht Kinder pro Fachkraft. Das ent-
spricht in etwa auch dem OECD-Durchschnitt. Deutschland ist
da weit abgeschlagen. Ob wir uns das auf die Dauer leisten
können? Mehr Bildung ist ohne den Einsatz zusätzlicher
Mittel nicht zu haben. Die GEW fordert, die Gruppengröße
auf 15 Kinder mit mindestens zwei Fachkräften zu beschrän-
ken. Ebenso hält sie eine Anhebung der Ausbildung von
Erzieherinnen und Erziehern auf Hochschulniveau für erfor-
derlich, verbunden mit einer entsprechenden Entlohnung,
einer angemessenen Vor- und Nachbereitungszeit, der Aus-
weitung von Supervision und Fortbildungsmöglichkeiten
und ausreichenden Mitteln für die sächliche Ausstattung. Die
Träger sehen keine Möglichkeit, die dafür notwendigen
Mittel zur Verfügung zu stellen. Sie brauchen Unterstützung.
Hier ist die hessische Landesregierung in der Pflicht, die ja
auch mit ihrem Bildungsplan zusätzliche Anforderungen

Priorität für Kinder
Mindeststandards für Kitas verbesssern!
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stellt. Tatsächlich aber hat sie ihre
Zuschüsse für Träger sozialer Einrich-
tungen, die auch im Kindertages-
bereich tätig sind, gekürzt und auch
noch als „Zukunftssicherung“ dekla-
riert. Die Kommunen müssen sich ei-
nem derartigen Umgang mit der Zu-
kunft entgegenstellen.

2001 hat die hessische Landesre-
gierung Mindestvoraussetzungen für
Kindertageseinrichtungen festgelegt.
Die definierten Untergrenzen sind
grundsätzlich zu niedrig angesetzt.
Der Landesregierung genügen 1,5
Fachkräfte für 25 Kinder. Von einer
besseren Ausbildung ist nicht die
Rede, ganz im Gegenteil. Ursprüng-
lich wollte die CDU-Regierung sogar
durchsetzen, dass nur die erste Kraft
eine Fachkraft sein muss. Auch auf-
grund gewerkschaftlicher Proteste
wurde dies nachgebessert, in allem
anderen blieb man hart. Dass diese
Mindeststandards keine sinnvolle Pä-
dagogik ermöglichen, besonders in
Regionen mit sozialen Problemen,
wissen auch die Träger, die über diese
Mindestbedingungen hinausgehen.

Nun fehlt den Gemeinden Geld,
vor allem, weil im Wettlauf um den
günstigsten Wirtschaftsstandort über-
all die Steuern für große Unterneh-
men gesenkt wurden. In Gemeinden,
die hoch verschuldet sind, erscheint
dann der Landesrechnungshof und
macht Vorschläge, wie gespart wer-
den könnte. Weil die Gemeinden rein
rechtlich nicht über das hinausgehen
müssen, was die Verordnung über
Mindestvoraussetzungen vorschreibt,
wurden für Frankfurt am Main Vorschläge präsentiert, die die
Streichung von fast 40 % aller Erzieherinnen- und Erzieh-
erstellen bedeutet hätten.

Wer für die Arbeit im Landesrechnungshof ausgebildet
wurde, hat den Umgang mit Zahlen gelernt. Mitgefühl für
Kinder steht nicht auf dem Lehrplan. Die Armen- und
Waisenhäuser vergangener Jahrhunderte ließen sich sicher
auch kostengünstig betreiben. Die weltfremden und verant-
wortungslosen Vorschläge wurden glücklicherweise nicht in
dieser Form umgesetzt, führten aber zu anstrengenden Aus-
einandersetzungen und demotivierenden Spardiskussionen.
Das ist unverständlich, denn wenn man den Bildungsdebatten
folgt, geht es ja eigentlich darum, den Elementarbereich
auszubauen.

Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker müs-
sen sich ausreichende pädagogische Kenntnisse aneignen,
um derartige Auseinandersetzungen erfolgreich bestehen
zu können. Sie tragen die Verantwortung dafür, dass die
Träger die Mittel zur Umsetzung ihrer pädagogischen
Konzepte erhalten. Wünsche großer Unternehmen nach
Infrastruktur und Steuererleichterung, Prestigeprojekte, die
der eigenen Glorie dienen, laugen die kommunalen Haus-
halte aus. Die Kommunalpolitik ist aufgefordert, sich vor-

dringlich für gute Bedingungen in Kindertagesein-
richtungen zu engagieren.

Die Verordnung über Mindestvoraussetzungen in Tages-
einrichtungen für Kinder aus dem Jahr 2001 tritt am 31. De-
zember 2006 außer Kraft. Das ist ein guter Zeitpunkt, mit dem
Land in Verhandlungen über eine bessere Verordnung zu
treten und Attacken wie der des Landesrechnungshofs und
der kommunalen Aufsichtsbehörden ein für alle Mal einen
Riegel vorzuschieben.

Natürlich werden alle Forderungen, die Kosten mit sich
bringen, auf Widerstand stoßen. Kommunalpolitikerinnen und
Kommunalpolitiker müssen bereit sein, der Landesregierung
die Stirn zu bieten, weil sie Bildung zwar propagiert, aber
keineswegs bereit ist, sozialen Einrichtungen die erforder-
lichen Mittel zur Verfügung zu stellen. Sie müssen den Mut
haben, ihre Haltung auch in der Öffentlichkeit deutlich zu
machen und sich unseren Protesten anzuschließen, denn ohne
massiven Druck der Bevölkerung wird sich hier wenig bewe-
gen. Wir können die Kommunalwahlen nutzen: Lasst uns
Politikerinnen und Politiker wählen, die nicht in parteipoliti-
sche Interessen und Seilschaften verstrickt sind, sondern sich
glaubwürdig für Kinder und ihre Einrichtungen engagieren!

Michael Köditz



16T I TELTHEMA HLZ 3/2006

„Deutschlands neoliberale Bannerträger fordern es ja schon
immer: mehr Freiheit, mehr Markt, mehr private Verantwor-
tung. Und weniger Staat. Privatisierung liegt im Trend.“
(Harald Stutte, Hamburger Morgenpost vom 8. 12. 2005)

Im Kreis Offenbach ist Privatisierung nicht nur ein Trend,
sondern Realität. Der Kreis Offenbach hat als Schulträger zwei
international operierenden Baukonzernen die Bewirtschaf-
tung, Instandsetzung und Instandhaltung seiner 90 Schulen
übertragen, im westlichen Kreisgebiet (West-Los) seit dem
1. 10. 2004, für das östliche Kreisgebiet (Ost-Los) seit dem
1. 1. 2005. Im West-Los erhielt die SKE GmbH (1) den
Zuschlag für 41 Schulen und kassiert pro Jahr 24,6 Millionen
Euro, im Ost-Los mit 49 Schulen die Hochtief AG für 27,4
Millionen jährlich (2). Während der vertraglich vereinbarten
Gesamtlaufzeit von 15 Jahren zahlt der Kreis Offenbach den
beiden Unternehmen insgesamt die (Wahnsinns-)Summe von
780 Millionen Euro.

Bis zum 31. 12. 2009 soll die Sanierung der Schulen
abgeschlossen sein. Anschließend sind die Hochtief PPP
Schulpartner GmbH (Hochtief Facility Management GmbH)
und die SKE Schul Facility Management GmbH für weitere
zehn Jahre für die Bewirtschaftung und Instandhaltung der
Schulen zuständig. Mit der Übertragung dieser Zuständigkei-
ten auf private Unternehmen setzte im Kreis Offenbach eine
enorme Sanierungstätigkeit an den Schulen ein: Brandschutz-
auflagen werden erfüllt, Fassaden erneuert, Dächer abgedich-
tet, marode Heizungsanlagen, Turnhallen, Klassenräume und
andere innerschulische Strukturen modernisiert. So über-
rascht es nicht, dass beteiligte Schulgemeinden begrüßen,
dass sich endlich etwas tut. Kritik wegen der Beeinträchtigun-
gen des Schulbetriebs durch Baumaßnahmen gibt es allen-
falls in Einzelfällen.

Die GEW hält an ihrer Ablehnung fest
Einstimmig beschloss der Kreistag am 19. 6. 2001, dass alter-
native Organisations- und Finanzierungsmöglichkeiten für
die Bereitstellung und Bewirtschaftung der Schulimmobilien
geprüft werden sollen. Dieser Beschluss wurde von Landrat
Peter Walter (CDU) einseitig zu Gunsten einer Public Private
Partnership (PPP) mit privaten Investoren umgesetzt. Der
Kreistag nahm dies mit seiner damaligen bürgerlichen Mehr-
heit hin. Proteste wegen fehlender Transparenz und Entdemo-
kratisierung gab es außer von der GEW und ihren Personal-
räten lediglich von der Kreistagsfraktion von Bündnis 90/Die
Grünen.

Der GEW-Kreisverband Offenbach-Land hält aus den
folgenden Gründen seine ablehnende Haltung aufrecht:
• Der von Landrat Walter immer wieder propagierte finan-
zielle Vorteil für den Schulträger von 180 Millionen Euro für
die 15 Jahre konnte von ihm und seinen Beratern nie
überzeugend nachgewiesen werden.
• Allein die Inanspruchnahme des Berliner Beratungsdiens-
tes (BBD) kostete den Kreis Offenbach mindestens 10 Millio-

nen Euro. Hans-Georg Bodien spricht in seinem Beitrag zum
„ÖPP-Beschleunigungsgesetz“ sogar von 30 Millionen (3).
• Die Schulhausmeister und zehn weitere Kreisbedienstete,
die bereits in Facility Management Gesellschaften überführt
wurden, spüren schon jetzt die Nachteile. Überstunden sollen
nicht mehr finanziell, sondern allenfalls durch Zeitausgleich
abgegolten, möglichst aber grundsätzlich vermieden werden.
Die Folge: Schulen werden früher als bisher geschlossen.
Zweifelhaft erscheint der vom Kreis Offenbach verkündete
Erhalt sozialer Standards für maximal fünf Jahre für diese
Beschäftigtengruppe. Experten einer von der GEW beauf-
tragten Marburger Anwaltssozietät haben bei einer Presse-
konferenz im April 2004 erhebliche Zweifel an dieser Zusi-
cherung geäußert.
• Die privaten Bewirtschafter betreiben eine radikale Kos-
tenreduzierung, indem sie die Intervalle bei der Schulhaus-
reinigung verlängern und Aufträge, Projekte und Baumaß-
nahmen den billigsten Anbietern zuschlagen. Diese kommen
überwiegend aus Osteuropa, was angesichts der Konkurrenz
um die längste Arbeitszeit, die niedrigste Entlohnung und die
schlechtesten Standards nicht verwundert. Die Bolkestein-
Richtlinie lässt grüßen! (HLZ S. 26)
• Der Landrat und seine PPP-Partner beteuern immer wie-
der, dass sie auch Betriebe der Region mit Aufträgen beden-
ken. Die Realität ist eine andere, wie der Fall der insolventen
Firma H. Bechtold Heizungsanlagen GmbH und Co. KG in
Seligenstadt mit 114 (!) Beschäftigten zeigt.  „In den Schulen
waren wir gut drin. Die Masse der Aufträge geht jetzt in den
Osten. Firmen aus der Region halten nur das Deckmäntelchen

Privatisierungswahn
Public Private Partnership im Kreis Offenbach
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her“, erklärte ihr technischer Leiter in der Offenbach-Post
vom 10. 6. 2005. So trägt der Kreis Offenbach unter dem
Vorwand, Kosten zu sparen, dazu bei, dass Arbeitskräfte
ausgebeutet, Arbeitsplätze vernichtet und Profite von Groß-
unternehmen gesichert werden.
• Es ist noch gar nicht abzusehen, wie die in den nächsten
fünf Jahren sanierten Schulen in den folgenden zehn Jahren
„genutzt“ werden. Werden sich Lehr- und Lernbedingungen
massiv verschlechtern, wenn die Nutzungsabsichten der
privaten Bewirtschafter für schulische Gebäude und Räume,
für Werkstätten, Küchen, Turnhallen oder Informatikräumen
mit dem pädagogischen Auftrag der Schulen, mit einem
Ganztagsbetrieb oder mit Veranstaltungen der Schulgemein-
de kollidieren?

Die öffentliche Behauptung, der Staat sei auf allen Ebenen
so gut wie „pleite“, wird den Privatisierungsdruck noch
verstärken. Europäische Baukonzerne, Großbanken und an-
dere Kapitalgesellschaften haben erkannt, welche Profite sich
in primär öffentlichen Bereichen (Telekommunikation, Post,
Bahn, Elektrizität, Krankenhäuser, Wasserwirtschaft, Justiz-
vollzugsanstalten, Schulen, Verwaltungen, Sportanlagen
usw.) erzielen lassen.

Wir sollten dieser Entwicklung endlich massiv entgegen
treten. Wir sollten es nicht zulassen, dass profitorientierte
Investoren entscheiden, welche Bereiche sich „nicht rech-
nen“. Überlandleitungen, die beim ersten Schnee umkippen,
sind ein deutliches Zeichen. Dass sich Widerstand lohnt,
haben die Proteste der europäischen Hafenarbeiter und
ihrer Gewerkschaften gegen die geplante Hafenrichtlinie
gezeigt!

Manfred Tybussek

(1) Laut Eigenwerbung (www.ske-group.de) ist die SKE GmbH ein Teil
der VINCI-Gruppe Paris, eines Unternehmens, „das in über 100 Ländern
vertreten ist und weltweit die Spitzenposition im Bausektor und den
damit verbundenen Dienstleistungsbereichen innehat. Innerhalb Euro-
pas gehört VINCI BAU zu den Marktführern im Hoch-, Tief- und Was-
serbau sowie im gesamten Bereich des Dienstleistungs- und Wartungs-
geschäftes.“
(2) Die Hochtief AG erwartet für 2005 eine Steigerung des Konzern-
gewinns um mehr als die Hälfte. Der Wert von fünf Airport- und zehn
PPP-Projekten beläuft sich 2005 auf 870 Millionen Euro, davon entfal-
len 204,6 Millionen auf die PPP-Projekte (www.hochtief.de).
(3) http://www.meinepolitik.de/oeppges.htm

DGB gegen Privatisierung
Anlässlich der Kommunalwahl legt auch der DGB Hessen
Schwerpunktforderungen vor. Da viele DGB-Forderungen
ausgabenrelevant sind, sich die meisten Kommunen aber
nach wie vor in einer finanziell sehr angespannten Lage
befinden, richten sie sich nicht nur an die Kommunen,
sondern auch an den Bund und die Länder und damit auch
an die hessische Landesregierung. Diese haben dafür Sorge
zu tragen, dass den Städten und Gemeinden mehr Mittel zur
Verfügung gestellt werden. Klare Worte findet der DGB
Hessen gegen die Privatisierung. Die HLZ zitiert dazu
auszugsweise aus der Stellungnahme.

Gegen Public Private Partnership
Der DGB Hessen wendet sich gegen Privatisierungen und
steht auch Public Private Partnership sowie Private-Sponso-
ring-Projekten grundsätzlich ablehnend gegenüber.

Die Erfahrung zeigt, dass privatisierte Leistungen häufig
nicht günstiger angeboten werden, sondern es im Gegenteil
zu Verteuerungen kommt. Grund hierfür sind Kosten für
Werbung auf einem offenen Markt und ein Gewinnauf-
schlag. Private bieten Güter und Dienstleistungen schließ-
lich nur an, wenn sie auch einen Gewinn erzielen können.
Im Gegensatz zu den Kommunen unterliegen private Anbie-
ter keiner Verpflichtung gegenüber dem Gemeinwohl. Dies
führt im Falle von Privatisierungen für die Bürgerinnen und
Bürger häufig zu massiven Verschlechterungen und zwar
nicht nur in Hinblick auf den Preis, sondern auch in Bezug
auf die Qualität und die Verfügbarkeit der entsprechenden
Leistungen. (...)

Bei Public Private Partnership (PPP) handelt es sich um
eine meist langfristig vertraglich geregelte Zusammenarbeit
zwischen der öffentlichen Hand und der Privatwirtschaft.

Die öffentliche Hand erhofft sich von der Partnerschaft mit
den Privaten die Eröffnung neuer finanzieller Ressourcen
und dabei auch eine Entlastung der angespannten öffent-
lichen Haushalte. Die Beteiligung Privater an der öffent-
lichen Aufgabenerfüllung birgt jedoch viele Risiken und
eine nicht zu unterschätzende Rechtsunsicherheit. Der Staat
macht sich in höherem Maße abhängig von den Privaten. (...)
PPP verringert gleichzeitig den traditionellen Kreditrah-
men, da der sinkende Immobilienbesitz und die langfristige
Ausgabenbindung die Kreditwürdigkeit der Gebietskörper-
schaften verschlechtern.

Die Verschiebung einer erheblichen Anzahl von Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern aus dem öffentlichen Dienst in
private PPP-Projektgesellschaften bringt für die betroffenen
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer teilweise schwer
einschätzbare Risiken mit sich. Die tarif- und arbeitsrecht-
lichen Standards des öffentlichen Dienstes werden zur
Disposition und erworbene Besitzstände in Frage gestellt.
Zudem werden die Beschäftigten der Gefahr eines Arbeits-
platzverlustes durch Insolvenz der privatrechtlichen PPP-
Projektgesellschaften ausgesetzt.

Auch das zunehmende Sponsoring von Schulen durch
die Privatwirtschaft wird genau wie PPP-Projekte vom DGB
Hessen abgelehnt. Es besteht die Gefahr, dass Unternehmen
versuchen, Einfluss auf die Inhalte der geförderten Schulen
zu nehmen. Außerdem ist Schulsponsoring ein Einfallstor
für Produktwerbung. (...)

Der DGB Hessen fordert von öffentlichen Auftraggebern,
dass sie die Einhaltung von Tarifverträgen zur Vorausset-
zung für den Erhalt eines öffentlichen Auftrags machen.
Ferner sollten Bieter bevorzugt werden, die Frauen fördern,
Ausbildungsplätze bereitstellen, Beschäftigte weiterbilden
und bevorzugt behinderte Menschen einstellen.
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„Tradition hat Zukunft“ ist das Leitmo-
tiv eines Bildes im Arbeitszimmer von
Peter Schmidt im Herzen des Darm-
städter Martinsviertels. Peter Schmidt,
Darmstädter Urgestein, bekam das Bild
von seinen Kolleginnen und Kollegen
der Friedrich-List-Schule zum 60. Ge-
burtstag, zwei Jahre vor seiner Pensio-
nierung, die ihm als Angehörigem des
Jahrgangs 1938 mit einer Pensions-
kürzung möglich war. Der Diplom-
Volkswirt wechselte aus der Wirtschaft
in die Schule und arbeitete 32 Jahre
lang vorwiegend an der Darmstädter
Friedrich-List-Schule, einer kaufmän-
nischen Berufsschule.

Auf dem Bild spielt Peter „Balu“
Schmidt auf der Wiese vor „seiner“
Schule gleich mit vier Bällen, die unter
anderem das GEW-Logo und die Lilie
des SV Darmstadt 98 zieren. Seit Be-
ginn des Ruhestands ist die Zahl der
Bälle nicht geringer geworden, und
auch für die GEW bleibt der frühere
Kreisvorsitzende am Ball: Als Pensio-
närsvertreter organisiert er zusammen
mit Horst Hansmann Informationsver-
anstaltungen und Ausflüge, zuletzt zur
Ausstellung Inka-Gold und zum Welt-
kulturerbe Völklinger Hütte. Die näch-
ste Fahrt führt ins Bonner „Haus der
Geschichte“ oder zur Salvador-Dali-
Ausstellung nach Köln.

Vom Balu-Kostüm im Schüler-
musical „Dschungelbuch“ hat er sich
nach 16 Vorstellungen mit fast 10.000
begeisterten Besucherinnen und Besu-

chern schon 1995 getrennt, doch das
Theater, nicht das elitäre, sondern das
aufklärende und unterhaltende, liegt ihm
als Schriftführer des DGB-Kulturbunds
und der Darmstädter Volksbühne weiter
am Herzen. Die Rolle des Urfausts in
südhessischem Dialekt in der Komödie
von Harald Schäfer beherrscht Peter
Schmidt wie bei der Uraufführung im
Künstlerkeller vor über 20 Jahren, und
über die aktuellen politischen Spitzen
kann er auch heute noch herzerfrischend
lachen.

Seine schwierigste Rolle? Die Dar-
stellung von sechs unterschiedlichen SS-
Männern in der Aufführung von „Ihr
Lieben, viel zu weit entfernten...“, deren
Weltsicht der Darmstädter Regisseur und
GEW-Kollege Max Augenfeld vom
Theaterlabor mit Briefen der jungen
französischen Jüdin Louise Jacobson
kontrastiert, die die Sechzehnjährige bis
zu ihrer Deportation nach Auschwitz aus
dem Gefängnis schrieb. Die Auseinan-
dersetzung mit der Nazi-Diktatur ist für
Peter Schmidt, 1938 in eine sozialdemo-
kratisch geprägte Familie geboren, ein
roter Lebensfaden. Der Vater fiel schon
1941 als Soldat in Russland. Als erster
aus seiner großen Familie ging Peter auf
die höhere Schule, auf Empfehlung eines
Lehrers und zunächst sogar ohne Wissen
der Mutter. Die spätere Lichtenberg-
schule verließ er nach der zehnten Klas-
se, denn dort bekam er auf die brennen-
den Fragen nach den Ursachen und Hin-
tergründen der faschistischen Herrschaft
keine Antwort. Eine offenere Atmosphä-
re fand er an der Heinrich-Emanuel-
Merck-Schule, einer neu gegründeten
Wirtschaftsoberschule, wo er das Abitur
machte. Seine Kindheitserinnerungen
und die Lehren aus dem Dritten Reich
weiter zu geben, ist Peter bis heute ein
zentrales Anliegen: als Vorsitzender des
Stadtjugendrings in den bewegten Jah-
ren 1969 bis 1973, als Berufsschullehrer
und GEW-Aktivist, als Zeitzeuge in
Schulen und in dem Gropper-Film
„Brandmale“ des hr-Fernsehens über die
Darmstädter Brandnacht am 11. Septem-
ber 1944. Die Geschichte der Juden
beschäftigt ihn zeitlebens: von seiner
elfwöchigen Tramp-Reise mit einem
Klassenkameraden nach Israel im Jahr
1959 über die Initiative zur Pflege des
jüdischen Friedhofs durch die Mit-

gliedsgruppen des Stadtjugendrings bis
zu seinem Engagement für das „Denk-
zeichen Güterbahnhof“ zur Erinnerung
an die Deportierten und Ermordeten.

Nicht einmal als Rentner kann man
so viel Zeit haben, wie der Hobby-Autor
und Geschichtenerzähler braucht,  um
all seine Ideen umzusetzen, als Gewerk-
schafter erst in der HBV (Handel, Ban-
ken und Versicherungen) und seit 1968
in der GEW, aber auch in seinen vielen
Ehrenämtern als Schriftführer des Bür-
gervereins Martinsviertel, als Redakteur
des „Watzeverdlers“ und Autor der Stadt-
illustrierten „Heiner“. Erklären kann man
seinen Aktivismus nur mit der tiefen
Bodenhaftung in Darmstadt und der
großen Sympathie, die er den Menschen
entgegenbringt, den Viertklässern Darm-
städter Grundschulen, mit denen er im
Rahmen des Sachkunde-Unterrichts die
jeweiligen Stadtteile und Besonderhei-
ten Darmstadts erkundet, genauso wie
den Seniorinnen und Senioren beim
regelmäßigen Stammtisch im Altenheim
in der Emilstraße, dem Volksmusiker
und „Freudebringer“ beim Heinerfest
Sepp Gußmann und seinem Blasorches-
ter, über den er gerade eine Biografie
geschrieben hat, wie seinen Schülern,
die sich auf die Unterstützung ihres
Berufsschullehrers gegen ausbeuterische
Ausbildungsverhältnisse immer ver-
lassen konnten. Dazu kommen seine
Freundlichkeit, ein verschmitzter, schalk-
hafter Humor, Nachdenklichkeit (zum
Beispiel über die Tatsache, dass die
Kinder der vierten Klasse, die er bei den
Rundgängen ins Herz geschlossen hat,
jetzt „idiotischerweise auf verschiedene
Schulformen aufgeteilt werden“) und
auch ein bisschen Stolz. Stolz ist er zum
Beispiel auf seine Rede vor 30 Vertretern
osteuropäischer Nachrichtenagenturen,
denen er 1972 in Stuttgart bei der Ta-
gung des Bundesjugendrings die Grün-
de des Darmstädter Jugendrings für die
Unterstützung der Ostverträge erläutern
konnte, stolz auf den kompletten Son-
derzug nach Frankfurt, den er 1989 für
den Lehrerstreik zur Durchsetzung einer
Arbeitszeitverkürzung organisierte und
der bis zum letzten Platz ausgebucht
war, stolz auch auf die Ehrenmitglied-
schaft der Darmstädter GEW. Grund ge-
nug hat er.

Harald Freiling

E I N E R  V O N  U N S

Darmstädter mit Herz

Peter Schmidt: „Ein Spiel mit vielen Blättern“
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„Das ist Stress für alle, aber da müssen
wir durch“ (Roland Koch)

Am 7. 10. 2005 hat die hessische Kul-
tusministerin Karin Wolff (CDU) den
Eltern via Pressemitteilung verspro-
chen, dass ab dem kommenden Schul-
jahr keine Unterrichtsstunde mehr aus-
fallen soll: Ab dem ersten Tag des
Fehlens einer Lehrkraft soll es eine
Betreuung geben, ab dem dritten Tag
Fachunterricht. Mit dem Landeshaus-
halt 2006 würden die Vertretungsmittel
aufgestockt. Für kurzfristige Vertretun-
gen bis zu fünf Wochen würden jeder
Schule 1.000 Euro für jede unterrichts-
wirksame Stelle zur eigenverantwort-
lichen Nutzung zur Verfügung gestellt,
um „Lehrkräfte in Elternzeit, Pensionä-
re, Lehramtsstudierende u.a.“ für Ver-
tretungsunterricht zu bezahlen. Für län-
gerfristige Vertretungen soll nach wie
vor das Schulamt zuständig sein. Die
Schulen sollen durch „schulorganisato-
rische Weichenstellungen“ den Unter-
richtsausfall minimieren. In zeitglei-
chen Briefen an Eltern, Schulleitungen
und Kollegien präzisierte Wolff ihr
Konzept der „verlässlichen Schule“ und
infolge „häufiger Anfragen“ in einem
weiteren Brief vom 2. 1. 2006. Danach
sollen die Schulen geeignete Vertre-
tungskonzepte entwickeln, in Fach-
konferenzen die Eignung „bereits vor-
handener Unterrichtsmaterialien für
den Vertretungsunterricht“ prüfen und
Möglichkeiten des eigenverantwortli-
chen und selbsttätigen Lernens der
Schülerinnen und Schüler erweitern.
Nicht erwünscht sind „’Käsekästchen-
spiele’ oder reine Vorlesestunden“.

Am 5. 12. 2005 legt das Hessische
Kultusministerium (HKM) „Handrei-
chungen“ und „Musterverträge“ für die
zu gewinnenden Vertretungskräfte vor,
die dem Hauptpersonalrat der Lehre-
rinnen und Lehrer (HPRLL) nicht ein-
mal zur Kenntnis gegeben, geschweige
denn mit ihm erörtert worden waren.
Vorgesehen sind Honorarverträge, de-
ren Honorare die Schulleitungen frei-
händig aushandeln sollen. Außerdem
soll den Schulleitungen das Recht zu-
gestanden werden, die Befähigung von
Vertretungskräften ohne Lehramt zu
beurteilen und die erforderliche „Unter-
richtserlaubnis“ zu erteilen.

Die GEW Hessen lehnt das Konzept
von Kultusministerin Wolff für eine
„Unterrichtsgarantie plus“, für das es
bisher keine rechtlichen Grundlagen
gibt, ab. In einem Beschluss des GEW-
Landesvorstands wird es als ein „hoch
gefährliches Projekt“ charakterisiert. Im
Mittelpunkt der Kritik der GEW stehen
die erneute Erhöhung der Arbeitszeit
und der Arbeitsbelastung der Lehrkräf-
te, der massive Angriff auf die Stan-
dards des Lehrberufs, auf die Standards
für Arbeitsverträge und Bezahlung.

Eine erste Analyse des im Januar
2006 beschlossenen Landeshaushalts
zeigt, dass die dort bereit gestellten
Mittel bei weitem nicht ausreichen wer-
den, um die versprochene Beseitigung
des durchschnittlichen Unterrichtsaus-
falls zu finanzieren. Vor allem muss
daran erinnert werden, dass schon jetzt
für Vertretungsunterricht bereit gestell-
te Haushaltsmittel in hohem Maße dafür
verwendet werden, um die unzurei-
chende Unterrichtsversorgung nachzu-
bessern. Selbst wenn die Gesamtschü-
lerzahl 2006 nicht mehr wie in den
letzten Jahren steigen sollte, wird auf
jeden Fall die Zahl der Schülerinnen
und Schüler in den personalintensiven
Bildungsgängen wachsen. Bei Fortdau-
er der Ausbildungsplatzmisere ist wei-
terhin mit wachsenden Schülerzahlen
in den gymnasialen Oberstufen und
beruflichen Vollzeitschulen zu rech-
nen. Hinzu kommt der Mehrbedarf auf-
grund der Schulzeitverkürzung (G8).

Vielerorts wird es gar nicht möglich
sein, einen „festen Personenkreis von
geeigneten Vertretungskräften“ zu fin-
den, auch in Folge der schlechten Ver-
tragskonditionen. Der vergleichsweise
niedrige krankheitsbedingte Vertre-
tungsbedarf von 3,5 Prozent und wei-
teren 3,5 Prozent aus anderen Gründen
lässt sich nur durch massiven Druck
von oben senken.

Arbeitszeit und Arbeitsbelastung
Das populistische Versprechen der Kul-
tusministerin soll auf dem Rücken der
Lehrerinnen und Lehrer eingelöst wer-
den. Der schulinterne Druck zur Aus-
schöpfung der Mehrarbeitsverpflich-
tung, zu langfristigen Bilanzierungsre-
gelungen, zur Aufteilung von Lern-

gruppen oder „Mitaufsichten“, zur Auf-
lösung von Doppelbesetzungen bei-
spielsweise im gemeinsamen Unterricht
und zu einer noch restriktiveren Ge-
nehmigungspraxis für Dienstbefreiun-
gen wird zunehmen. Auch von „besse-
ren Konditionen“ für die miserable
Mehrarbeitsvergütung, die Wolff im
Jahr 2001 „prüfen“ wollte, ist nicht
mehr die Rede. Die im Hessischen Beam-
tengesetz (HBG) zur Anordnung von
Mehrarbeit vorgeschriebenen „zwin-
genden dienstlichen Verhältnisse“ sind
dagegen nach Meinung der Kultusmi-
nisterin bei jedem „kurzfristig aufgetre-

tenen Vertretungsbedarf regelmäßig an-
zunehmen“ – eine inakzeptable Inter-
pretation!

Die Ankündigung von Fortbildun-
gen, die „die Möglichkeiten des eigen-
verantwortlichen und selbsttätigen Ler-
nens der Schülerinnen und Schüler
thematisieren“, ist ebenfalls leider kein
schlechter Witz. Hat selbstständiges
Lernen den Sinn, Lehrkräfte einzuspa-
ren? Erfordert die Hinführung zum
selbstständigen Lernen denn weniger
Pädagogen?

Auch die Lehrkräfte im Vorberei-
tungsdienst (LiV) werden zur flexiblen
Vertretungsreserve. Bezahlte Mehrar-
beit für die LiV gab es nach dem erklär-
ten Willen des HKM bisher nur in der
Phase zwischen Staatsprüfung und Ende
des Referendariats. Von dieser Be-
schränkung und dem Vorrang der Aus-

S C H W E R P U N K T

„Unterrichtsgarantie plus“

• Unterrichtsgarantie plus = Qualität
und Professionalität minus

• Neue Kleinstaaterei durch Födera-
lismusreform

• Aktueller Stand der Tarifauseinan-
dersetzungen im öffentlichen Dienst

• Abkassieren im öffentlichen Dienst:
Die Auswirkungen der Berliner Ko-
alitionsvereinbarungen

Landesweite Versammlung der
GEW-Vertrauensleute und Personalräte
Dienstag, 21. März 2006,
15 bis 17.30 Uhr, DGB-Haus Frankfurt
Wilhelm-Leuschner-Straße 69-77
(Nähe Hauptbahnhof)
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bildung ist in den „Handreichungen“
keine Rede mehr. Die LiV sind durch die
(zu hohe) Zahl eigenverantwortlicher
Unterrichtsstunden und die überhastet
eingeführte Vollmodularisierung der
zweiten Phase der Lehrerausbildung
überlastet. Das HKM setzt dagegen mit
dem Angebot zu bezahlter Mehrarbeit
auf die spezifischen Abhängigkeitsver-
hältnisse und die Zwänge der skandalös
niedrigen Besoldung der LiV.

Vertragskonditionen und Standards
Die „Musterverträge“ ignorieren den
BAT ebenso wie den arbeitsrechtlichen
Tatbestand, dass Vertretungskräfte –
egal, ob sie unterrichten oder nur be-
aufsichtigen – keine selbstständigen
Unternehmer, keine freien Mitarbeiter
mit eigenständigem Gestaltungsspiel-
raum sind, sondern abhängig Beschäf-
tigte. Somit steht ihnen ein BAT-Ar-
beitsvertrag und eine entsprechende
Eingruppierung und Bezahlung nach
dem BAT zu. Ohne intensiven Druck der
GEW und der Personalräte, die das
Mitbestimmungsrecht bei der Einstel-
lung ausüben, besteht allerdings die
Gefahr, dass sich derartige Verträge
ausbreiten. „Je nach Qualifikation, Al-
ter und sonstigen Umständen“ soll ein
„Honorar zwischen ca. 20 und ca. 30
Euro“ für eine Unterrichtsstunde bezie-
hungsweise „zwischen ca. 15 Euro und

ca. 20 Euro“ für Beaufsichtigungen aus-
gehandelt werden, das über die Hessi-
sche Bezügestelle ausgezahlt werden
soll und zu versteuern ist.

Allen Lehrkräften, die vielleicht ein-
fach nur erleichtert sind, dass irgend
jemand den Vertretungsjob machen soll,
die lieber gar nicht nach den Konditio-
nen fragen, sollte deutlich gemacht
werden, dass sie sich erstens einer Illu-
sion hingeben und zweitens  systema-
tisch an den Standards der Bezahlung
pädagogischer Arbeit gesägt wird. Leih-
arbeitsfirmen und Unternehmensbera-
tungen wittern bereits ein lukratives
Geschäft und stehen mit entsprechen-
den Angeboten bei Schulämtern und
Schulleitungen auf der Matte.

Unterricht darf nach den Regelun-
gen des Schulgesetzes nur von Lehr-
kräften erteilt werden, die nach zwei
Staatsexamen über ein Lehramt oder
über eine Lehrbefähigung für arbeits-
technische Fächer verfügen. Wer diese
Voraussetzungen nicht erfüllt, benötigt
eine Unterrichtserlaubnis, die vom
Staatlichen Schulamt erteilt werden
kann, „wenn ein unabweisbares Unter-
richtsbedürfnis vorliegt und nachhal-
tige Bemühungen zur Gewinnung einer
ausgebildeten Lehrkraft ohne Ergebnis
geblieben sind“. Diese gesetzlich fixier-
ten Kriterien und Begründungen meint
Frau Wolff mit einem Federstrich weg-
wischen zu könnent: Hält der Schullei-
ter die Person „für geeignet (...), ist die
Unterrichtserlaubnis allgemein durch
das Kultusministerium erteilt“. Dabei
können Schulleitungen kaum frei ent-
scheiden, stehen sie doch unter dem
Druck des HKM, das Unterrichtsausfall
quasi verbietet, der Eltern, denen die
Ministerin große Versprechungen macht,
und der finanziellen Engpässe und
Musterarbeitsverhältnisse, mit denen
nur begrenzt qualifizierte Pädagogen
gewonnen werden dürften.

In ihrer Regierungserklärung vom
24. 1. 2006 ließ Ministerin Wolff kei-
nen Zweifel daran, wie sie sich die
eigenverantwortliche Schule der Zu-
kunft und die Umsetzung der „Unter-
richtsgarantie plus“ vorstellt: „Jede
Schule muss sich bewähren und selbst
entscheiden, wie sie die von uns gesetz-
ten Ziele erreicht.“ Die eigenständige
Schule mit „voller Ergebnisverantwor-
tung“ zeigt ihre hässliche Seite: hohe
bildungspolitische Ziele stecken, unzu-
reichende Mittel zur Verfügung stellen,
über die die Bildungseinrichtungen
„selbstverantwortlich“ entscheiden sol-
len, und diesen dann die Verantwortung

für Defizite oder gar das Scheitern zu-
weisen.

Was tun?
Die GEW Hessen wird auf der Basis
dieser Analyse
• eine Aufklärungskampagne über die
Konditionen und Konsequenzen des Pro-
jekts „Unterrichtsgarantie plus“ eröffnen,
• Mitglieder- und Vertrauensleutever-
sammlungen, Personalräteschulungen
und Schulleitertreffen durchführen,
• die Pressearbeit intensivieren,
• lokale und regionale Aktionen or-
ganisieren,
• die Bündnisse mit Eltern und Schü-
lerinnen und Schülern aktivieren und
erweitern.

Noch vor den Osterferien wird der
Landesvorstand prüfen, ob nach dem
Stand der Entwicklung landesweite
Protestmaßnahmen erforderlich sind.
Dabei sind wir uns sicher, dass wir auch
Eltern, deren Anspruch auf eine volle
Unterrichtsabdeckung unbestritten ist,
gewinnen können. Aufbewahrungs-
maßnahmen, die die schlechte Unter-
richtsversorgung nur kaschieren, sind
kein Ersatz für Unterrichtsqualität.

Für eine verlässliche Schule,
die diesen Namen verdient
Als Bildungsgewerkschaft setzt sich die
GEW nachdrücklich dafür ein, dass al-
len Schulen eine ausreichende Vertre-
tungsreserve zur Verfügung steht, um
den Unterrichtsausfall durch den Ein-
satz qualifizierter Lehrkräfte in unbe-
fristeten, regulären Beschäftigungsver-
hältnissen zu reduzieren. Dabei kann
die „mobile Vertretungsreserve“ im
Grundschulbereich ein Vorbild sein.

Die GEW fordert eine verlässliche
Schule, die diesen Namen verdient. Die
GEW fordert deshalb seit langem
• eine vollständige Unterrichtsab-
deckung, auch für die notwendigen
Förder- und Differenzierungsmaßnah-
men, durch eine entsprechende Zuwei-
sung von Lehrerstellen,
• die Einstellung von qualifizierten
Lehrerinnen und Lehrern mit unbefri-
steten Beschäftigungsverhältnissen.

Bis dahin fordert die GEW, dass
Vertretungsverträge ausschließlich auf
tariflicher Grundlage abgeschlossen
werden und die Schulen und Schul-
leitungen nicht für die Absenkung der
pädagogischen und tariflichen Stan-
dards der pädagogischen Berufsaus-
übung instrumentalisiert werden.

Gerd Turk, GEW-Landesvorstand

Vertretungskonzept: Zuständig
ist die Gesamtkonferenz
Es ist nach dem Hessischen Schulge-
setz ein verbrieftes Recht der Gesamt-
konferenz, über die „Grundsätze für
die Unterrichtsverteilung und für die
Stunden-, Aufsichts- und Vertretungs-
pläne“ zu entscheiden und somit ein
schulisches Vertretungskonzept fest-
zulegen (§ 133 Absatz 1 Punkt 13).
Wer dieses Recht nicht wahrnimmt
oder bei der Formulierung nicht auf-
passt, wird es schon bald mit Mehrar-
beit bezahlen.

Die GEW wird sich in ihren
Personalräteschulungen kritisch mit
den von Ministerin Wolff angekün-
digten „Best Practice-Modellen“ aus-
einandersetzen und Hinweise geben,
wie man Konzepte realisieren kann,
die Mehrarbeit verhindern.
• Aktuelle Informationen, Debatten-
beiträge und Aktionsvorschläge fin-
det man auf der Homepage der GEW
Hessen (www.gew-hessen.de)
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Im Tal der Ahnungslosen
Aussagen von Ministerpräsident Ro-
land Koch gegenüber der Hessisch-
Niedersächsischen Allgemeinen (HNA)
zeigen, wie weit der Vater schulpflich-
tiger Söhne von der Realität der Schu-
len entfernt ist. Die „Verbarrikadie-
rung“ von Lehrern in ihren Fachge-
bieten müsse aufgehoben werden:
„Ein Deutschlehrer kann auch mal
Gemeinschaftskunde (!) übernehmen
und ein Mathelehrer ein Diktat schrei-
ben lassen.“ Am Ende steht eine un-
verhüllte Drohung: Schulleiter müssten
„kreative Organisatoren“ sein, sonst
seien sie fehl am Platz. (HNA vom
8. 12. 2005)

Hauptpersonalrat: „Unhaltbar“
„Die angekündigte Erhöhung der Ver-
tretungsmittel ist extrem weit vom rea-
len Bedarf entfernt. Das Versprechen,
den Stundenausfall aus Krankheits- und
anderen Gründen ‚auf Null zu reduzie-
ren’ (Wolff), ist angesichts der in Aus-
sicht gestellten Mittel absolut unhalt-
bar. Ausgesprochen kritisch sieht der
Hauptpersonalrat die Absicht der Minis-
terin, mit diesen zu geringen Mitteln
zugleich die Verantwortung für Unter-
richtsausfall auf die Schulen abzuwäl-
zen.“ (Hauptpersonalrat der Lehrerin-
nen und Lehrer)

GEW Offenbach: „Ad absurdum“
„Wie soll denn das gehen? Unausgebil-
dete Leute, die weder die Schülerinnen
und Schüler kennen noch überhaupt
Erfahrungen mit Schulklassen haben,
die nicht in der Thematik bewandert
sind – das wird ein reines Betreuungs-
chaos, das die mühsam aufgebaute Ar-
beitsmoral besonders der schwieri-
geren Klassen wieder zerstört. Das gan-
ze Standard- und Qualitätsgerede wird
hier gründlich ad absurdum geführt.“
(GEW-Kreisverband Offenbach)

Gesamtpersonalrat: „Ignoranz“
„Lehrerinnen und Lehrer leisten bis an
die Belastungsgrenze unentgeltliche
Überstunden, tragen durch die Auftei-
lung von Klassen, Mitaufsichten und
Bereitschaftsstunden ihren Beitrag zur
Verringerung des Unterrichtsausfalls.
Viele Kolleginnen und Kollegen kom-
men trotz gesundheitlicher Beeinträch-
tigungen in die Schule, obwohl sie ihre
Erkrankung besser zu Hause auskurie-
ren würden. Die Kultusministerin  igno-
riert diese Anstrengungen und setzt die
Lehrerschaft unter einen unverantwort-
lichen Druck, ohne der eigenen Verant-
wortung für eine ausreichende perso-
nelle Versorgung gerecht zu werden.“
(Gesamtpersonalrat für den Kreis Groß-
Gerau und den Main-Taunus-Kreis)

Gagern-Schule: „Rätselhaft“
„Wie das gehen soll, bleibt dem Prak-
tiker vor Ort noch rätselhaft, wenn
gleichzeitig Unterrichtsprojekte, Lehr-
ausflüge, Wanderfahrten und Klassen-
fahrten gewünscht werden, wenn der
Zeitaufwand für mündliche Abiturprüf-
ungen durch Verordnung mehr als ver-
doppelt wird (mit einem Tag Unter-
richtsausfall für das mündliche Abitur
wird künftig nicht mehr auszukommen
sein), wenn durch den organisatori-
schen Mehraufwand durch das Zentral-
abitur auch die schriftlichen Abiturprü-
fungen zwangsläufig den Unterrichts-
betrieb an mehr Unterrichtstagen ver-
stärkt stören, wenn Lehrerinnen und
Lehrer zu verstärkten Fortbildungsak-
tivitäten verpflichtet werden.“ (aus:
Gagern-Transparent, Informationen für
die Schulgemeinde des Heinrich-von-
Gagern-Gymnasiums Frankfurt)

Elternbeirat: „Nicht behoben“
„Spannend finde ich, dass das Kultusmi-
nisterium jetzt zugibt, dass Unterricht
ausfällt“, sagte die Vorsitzende des Lan-
deselternbeirats Sybille Goldacker ge-
genüber hessen aktuell. Das Problem
fehlender Lehrerstellen werde mit der
Maßnahme aber nicht behoben. Derzeit
gebe es nur eine Unterrichtsabdeckung
von 93 Prozent.

„ U N T E R R I C H T S G A R A N T I E  P L U S “
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Als Vater eines fünfjährigen Sohnes, der
zurzeit einen Kindergarten mit gesicher-
ten Betreuungszeiten und Mittagsverpfle-
gung besucht, bin ich über die Ankündi-
gung unserer Kultusministerin sehr er-
freut. Keine Frage: Berufstätige Eltern
erwarten zu Recht verlässliche Betreu-
ungszeiten im Kindergarten und garan-
tierte Unterrichtszeiten in der Schule. Als
Schulleitungsmitglied einer kooperati-
ven Gesamtschule bin ich jedoch über die
Ankündigung und die bislang vorliegen-
den Informationen verunsichert und irri-
tiert. Sollten die Versorgungslücken nicht
schon längst mit der bisherigen Unter-
richtsgarantie geschlossen sein?

Die Ankündigung weckt bei Eltern
hohe Erwartungen. Die Unterrichtsga-
rantie plus soll bereits im nächsten
Schuljahr Realität werden. Dazu richte-
te die Ministerin  bisher zwei Schreiben
an Eltern, Schulleitungen und Lehr-
kräfte. Das zweite Schreiben sollte
„Missverständnisse“ des ersten klären.

Doch entscheidende Fragen sind
weiter offen. Dienstversammlungen für

Schulleitungen, um die organisatori-
schen Probleme auch auf der Feinebene
zu klären, stehen noch aus. Dabei ist das
zur Verfügung stehende Zeitfenster sehr
eng bemessen. Es gibt eine Reihe recht-
licher Fragen, die geklärt werden müss-
ten. Es wird wohl nur in Ausnahmefäl-
len Schulen geben, die in ihrem eigenen
Einzugsbereich über ausreichend qua-
lifizierte Vertretungskräfte verfügen.
Bisher fehlen klare Kriterien, die die
Anforderungen an die Professionalität
der zukünftigen Vertretungskräfte defi-
nieren. Hier besteht ein Vakuum, das im
Gegensatz zu dem vom Kultusministe-
rium propagierten hohen Qualitätsan-
spruch von Unterricht steht.

Wie die Vertretungskräfte entlohnt
werden sollen, ist noch unklar. Es beste-
hen rechtliche Unsicherheiten, auch be-
züglich der Zulässigkeit von Honorar-
zahlungen. Auf welchen Berechnungen
basiert die Summe von 42 Millionen
Euro? Wir haben Beratungsbedarf.

Unsere Schule erhielt schon im De-
zember ein Schreiben der Unternehmens-
beratung Ellendt & Herold. Steht dahinter
die Absicht der Landesregierung, Teile
des Unterrichts zu privatisieren? Es ist zu
erwarten, dass die dabei eingesetzten
Kräfte schlechter entlohnt werden als ihre
Kolleginnen und Kollegen. Eine höhere
Grundversorgung der Schulen mit ausge-
bildeten Lehrerinnen und Lehrern würde
nämlich mehr Geld kosten. Umgangs-
sprachlich würde man vermuten, dass der
Grundsatz heißt: „Es muss sich rechnen.“

In diesem Rahmen könnte sich eine
Zwei-Klassen-Lehrerschaft entwickeln.
Grundbedingungen pädagogischer Ar-
beit sind Verlässlichkeit und Kontinui-
tät im Unterricht und in der Arbeit mit
den Lerngruppen. Häufig wechselnde
Vertretungskräfte ohne feste Bindung
an die Schulen und ihre Schülerinnen
und Schüler werden zur Lösung der
schwierigen Probleme an unseren Schu-
len kaum beitragen können.

Vertretungsunterricht muss mehr
sein als die Bereitstellung von vorher
erarbeitetem Vertretungsmaterial. Gera-
de Schülerinnen und Schüler in schwie-
rigen persönlichen und sozialen Lagen
benötigen den persönlichen Bezug. Häu-
fig wechselnde Vertretungskräfte wür-
den mehr irritieren als unterstützen.
(Der Name des Autors ist der Redaktion be-
kannt.)

Schulleitungen fragen Unterrichtsgarantie plus –
ein lukratives Geschäft?

Die Unternehmensberatung Ellendt &
Herold aus Aschaffenburg hat mit ver-
schiedenen Staatlichen Schulämtern
und Schulleitungen Kontakt aufgenom-
men. In einem Schreiben an die Schulen
regt sie schulübergreifende Konzepte
bei der Umsetzung von Unterrichts-
garantie plus an. Die Firma bietet an,
Lehrkräfte zu rekrutieren, so dass die
Schulen „auf einen von externer Seite
betriebenen Pool zugreifen“ können.

Soweit im Internet recherchierbar
war Ellendt & Herold bisher nicht im
Bildungsbereich tätig, sondern hat
Kommunen bezüglich der Strukturie-
rung ihrer Abfallentsorgung beraten.
Die Firma ist Partner der KPMG, eines
großen weltweit operierenden Bera-
tungsunternehmen. Die KPMG arbeitet
mit ihrem Institut für den öffentlichen
Sektor zum Thema Corporate Gover-
nance mit Politikern, Abgeordneten
und Ratsmitgliedern aus Bund, Ländern
und Gemeinden zusammen. Es gibt
Kontakte zum Wirtschaftsrat der CDU.

Auch die Leiharbeitsfirma Campu-
Service sondiert derzeit den Markt für
Vertretungslehrkräfte und hat bereits
erste arbeitslose Akademiker als Leih-
arbeiter an Schulen in Frankfurt, im
Kreis Groß-Gerau und im Main-Tau-
nus-Kreis vermittelt. Die Bezahlung sei
ein „Marktpreis“ und „leistungsabhän-
gig“, erklärte CampuService Geschäfts-
führer Jochen May. Und wieviel
CampuService einbehalte, sei „nicht
öffentlichkeitsrelevant“. (FR 8. 2. 2006)

Man kann davon ausgehen, dass auf
der Seite der Landesregierung ein In-
teresse besteht, Privatfirmen im
Bildungsbereich neue Verdienstmög-
lichkeiten zu eröffnen, Auf jeden Fall
zeigte sich das Hessische Kultusmini-
sterium über das Engagement von
Ellendt & Herold „nicht überrascht“ (FR
vom 27.1. 2006). Was sich bei Vertre-
tungen als profitabel erweist, könnte in
einem nächsten Schritt auf Wahlan-
gebote und später auf „Nebenfächer“
ausgeweitet werden. Die Standards, die
Schulämter bezüglich der Qualifikati-
on und Bezahlung der Lehrkräfte ein-
halten müssen, können von Privat-
firmen weiter abgesenkt werden. So
wäre die Unterrichtsgarantie trotz ein-
geschränkter Mittel erfüllbar und für
private Anbieter profitabel.

„Ernste Zweifel“
Die „Unterrichtsgarantie plus“, mit
der Kultusministerin Karin Wolff
(CDU) derzeit hausieren geht, um den
Stundenausfall bis mindestens Klasse
10 endgültig auszumerzen, stößt in
vielen Schulen des Kreises Darmstadt-
Dieburg auf ernste Zweifel. Ein Schul-
leiter brach beim Stichwort „Unter-
richtsgarantie“ in Lachen aus. Wolffs
Ankündigung, im nächsten Schuljahr
sollten auch außerplanmäßige, etwa
krankheitsbedingte Ausfälle ab dem
dritten Tag fachbezogen kompensiert
werden, löste bei allen Schulchefs
Kopfschütteln aus. Die Pädagogen fin-
den es zwar „gut gemeint“, dass Wolff
Millionen bereit stellt, um etwa Pen-
sionäre, Studenten und sogar Eltern
als Vertretungsreserve zu mobilisie-
ren. Doch das sei „utopisch“. „Soll
eine Mama Arbeitslehre erteilen, ob-
wohl ihr der nötige Maschinenschein
fehlt?“, fragt ein Weiterstädter Schul-
leiter. „Wo soll der jetzt schon fehlen-
de Chemielehrer herkommen, der ex-
perimentieren darf, und wie finden
wir einen Lateinlehrer?“

(Darmstädter Echo vom 12.10.2005)
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Hessenweit einzigartig wird am Studien-
seminar für berufliche Schulen in Frank-
furt das Unterrichtsfach Medienpädago-
gik unterrichtet. Als affines Fach zur
Berufsrichtung Sozialpädagogik/Sozi-
alwesen befasst es sich mit „Medien
sozialpädagogischen Handelns“, mit
Spiel, Bewegungserziehung, Kinder-
und Jugendliteratur, audiovisuellen
Medien, Musik und Gestaltung in der
sozialpädagogischen Ausbildung. Seit
mehr als zehn Jahren werden in Frank-
furt Lehrerinnen und Lehrer des sozial-
pädagogischen Berufsfelds in diesem
Unterrichtsfach erfolgreich ausgebildet.
Der Bedarf, den die Fachschulen, die
Erzieherinnen und Sozialassistenten
ausbilden, bisher regelmäßig gemeldet
haben, besteht nach meinen Recher-
chen auch weiterhin.

Trotzdem wurde im Amt für Lehrer-
ausbildung im Dezember 2005 be-
schlossen, dass eine Referendariatsaus-
bildung im Unterrichtsfach Medienpä-
dagogik entbehrlich sei. Medienpäda-
gogik sei kein allgemein bildendes
Fach, sondern speziell auf die sozialpä-
dagogische Ausbildung zugeschnitten.
Die meisten Lehrkräfte im Vorberei-
tungsdienst der Fachrichtung Sozial-
pädagogik sind „Quereinsteiger“, in der
Regel Diplompädagogen oder Diplom-
psychologen mit praktischer Berufserfah-
rung im sozialpädagogischen Kontext.
Da sie in einer beruflichen Fachrich-
tung und einem allgemein bildenden
Unterrichtsfach ausgebildet werden
müssen, sollen sie nun entweder Politik
und Wirtschaft, Deutsch/Darstellendes
Spiel oder Ethik belegen.

Medienpädagogik überflüssig?
Der Medienpädagogik wird so in der

Lehrerausbildung der Status eines re-
gulären Unterrichtsfaches aberkannt, in
der schulischen Praxis werden jedoch
Lehrerinnen und Lehrer, die die ge-
nannten medienpädagogischen Inhalte
qualifiziert unterrichten können, wei-
terhin gebraucht.

Der Wegfall des Unterrichtsfachs
Medienpädagogik in der sozialpäda-
gogischen Lehrerausbildung ist für die
Fachschulen, die Erzieherinnen und
Erzieher ausbilden, ein großer Verlust.
Es ist für die Zukunft der sozialpädago-
gischen Arbeit von Nachteil, wenn es
keinen Lehrernachwuchs für die „Me-
dien sozialpädagogischen Handelns“
mehr gibt. Wer soll in diesem Lern-
bereich mittel- und langfristig unter-
richten, wenn die bereits ausgebilde-
ten Kolleginnen und Kollegen in den
Ruhestand gehen oder die Schule
wechseln?

Am Beispiel der „Gestaltung“ wird
deutlich, dass dieses Medienfach nicht
mit Kunstunterricht gleichzusetzen ist,
sondern im Sinne einer „ästhetischen
Erziehung“ den Schülerinnen, Schülern
und Studierenden unterschiedliche
künstlerische Erfahrungen ermöglicht
und kreative gestalterische Prozesse
fördert. Der Unterricht zielt im Sinne
einer doppelten Vermittlungspraxis so-
wohl auf die Förderung eigener krea-
tiver Fähigkeiten als auch auf die prak-
tische Anwendung in der Arbeit mit
Kindern. Gleiches gilt für die anderen
Medienfächer Bewegung, Musik, AV-
Medien, Kinder- und Jugendliteratur
oder Spiel.

Erzieher und Erzieherinnen treten
mit Kindern in Kontakt: durch die An-
leitung zu kreativem Gestalten, beim
Musizieren und Spielen, beim Erzählen
und in der Auseinandersetzung mit
Kinderliteratur und Medienfiguren. Er-
zieherisches Handeln vollzieht sich in
der Interaktion mit dem Kind, mit und
über die genannten Medien. Daher sind
die Inhalte der Medienpädagogik in der
sozialpädagogischen Ausbildung mei-
nes Erachtens von größter Wichtigkeit.
Erzieherinnen benötigen sowohl theo-
retisches Wissen als auch Handlungs-
kompetenz, um Kinder professionell
begleiten und bilden zu können. Lehre-
rinnen und Lehrer, die in diesem so-
zialpädagogischen Kontext unterrich-
ten, müssen dazu adäquat und fachlich
kompetent ausgebildet sein. Auch der
neue hessische Bildungs- und Er-
ziehungsplan für Kinder von 0 bis 10
Jahren verweist auf die Bedeutung von
Bewegung, Sprache und Literacy,
Medienkompetenz, bildnerischer und
darstellender Kunst, Musik und Tanz als
wichtige Bildungsinhalte.

Dazu müssen Lehrer und Lehrerin-
nen, die in diesem sozialpädagogi-
schen Kontext unterrichten, speziell
ausgebildet sein. Daher darf dieser
Ausbildungsweg in der Lehrerausbil-
dung nicht wegfallen. Gerade jetzt, wo
man die Bedeutung der frühkindlichen
Bildung erkennt und weiß, dass in den
frühen Jahren die Weichen für späte-
ren schulischen Erfolg gestellt werden,
ist es fatal, dass in der sozialpädagogi-
schen Ausbildung die fachlich fun-
dierte Auseinandersetzung mit den
„Medien sozialpädagogischen Han-
delns“ – wohl aus formalen Gründen –
abgeschafft werden soll. Und das, ob-
wohl sich diese Ausbildung über lange
Jahre inhaltlich bewährt hat, obwohl
sie pädagogisch notwendig ist und
allen Anzeichen nach auch zukünftig
gebraucht wird, durch die Anerkennt-
nis der Tragweite frühkindlicher Bil-
dung sogar zusätzliche Bedeutung er-
langt. Die Entscheidung gegen das Un-
terrichtsfach Medienpädagogik sollte
aus den genannten Gründen dringend
überprüft werden!

Ellen Kramm

Die Autorin ist Fachleiterin am Studiensemi-
nar für berufliche Schulen in Frankfurt.
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Die folgenden Überlegungen sind das
Ergebnis eines langen Lebens. Um mit
dem Wichtigsten zu beginnen: Es geht
um eine andere, bessere Zukunft für die
Menschen, eine andere als die, die unter
den heutigen Bedingungen und Ver-
hältnissen zu erwarten ist. Es genügt
nicht mehr, nur das eigene Feld, in
unserem Fall das Feld der Erziehung
und Bildung, zu bebauen. Weil es um
die Zukunft der gesamten Menschheit
geht, müssen wir menschenweit (glo-
bal) denken, fühlen und handeln.

Wir müssen unsere bisherigen Gren-
zen überschreiten und uns das Ziel
setzen und Wege suchen, eine andere
Gesellschaft zu schaffen, in der Fried-
lichkeit, Mitmenschlichkeit, Gerechtig-
keit, Gleichberechtigung von Mann und
Frau, Hilfsbereitschaft und ein Wettbe-
werb, der nicht zur gnadenlosen Ver-
nichtung der Konkurrenten führt, son-
dern auch Zusammenarbeit für den ge-
meinsamen Fortschritt möglich macht,
Grundwerte und Maßstab für das Leben
in einer menschenwürdigen Gesell-
schaft sind. Das ist keine Utopie, wie
man uns glauben machen möchte. Wer
die bisherige Geschichte der Mensch-
heit durchforstet, findet Vorläufer, die
für eine bessere, menschlichere Gesell-
schaft, eintraten und kämpften.

Die Menschwerdung ist ein langsa-
mer Prozess, der nach meiner Überzeu-
gung noch nicht vollendet ist. Er gleicht
einer Kette, in der die Generationen
Glieder dieser Kette sind. Denn auch als
Menschen bleiben wir im Strom des
Lebens, der mit den ersten Zellen be-
gann und bis heute weiter fließt.

Wir sind endlich, wie alle Lebewe-
sen vor und mit uns. Dem Sterben und
Vergehen entgehen wir nicht. Alle bis-
herigen Vorstellungen von Welt, Erde
und Mensch sind Versuche, die Wirk-
lichkeit des Seins zu erfassen. Gegen-

Herbert Enderwitz:

Erkenntnisse
eines langen Lebens

Eine bessere Zukunft

über den Erkenntnissen der letzten Jahr-
hunderte, insbesondere der letzten 150
Jahre, können sie nicht bestehen. Als
Beispiel erinnere ich nur an die Dimen-
sionen, mit denen wir es in der Ge-
schichte des Seins, der Evolution, zu tun
haben. Der Mensch erweist sich als ein
winziges Stäubchen im All. Gegenüber
den Gewalten, die sein Schicksal bestim-
men, kann er nur Ehrfurcht empfinden.

Der Mensch war das erste Lebewe-
sen, das die Grenzen der Tierheit, aus
der er stammt, hinter sich lassen konnte.
Die Evolution schenkte ihm eine be-
grenzte Freiheit, die es ihm erlaubte, im
Laufe seiner Existenz Pflanzen, Tiere
und auch Mitmenschen zu beherrschen.
Grundlagen dieser Entwicklung sind
• ein Gehirn, das eine ungewöhnliche
Komplexität und Schöpferkraft besitzt,
imstande ist, die Innen- und Außenwelt
zu erfassen, voraus zu denken, zu pla-
nen, Vergangenheit, Gegenwart und
Zukunft zu unterscheiden,
• eine Gefühlswelt von ähnlicher In-
tensität, Vielschichtigkeit und Stärke,
• ein Körper, der fähig ist, in Zusam-
menarbeit mit Verstand und Gefühl die
Umwelt immer neu zu gestalten.

Von einem Frühmenschen, der den
Gefahren der Umwelt hilflos ausgelie-
fert ist, von Stärkeren gejagt wird, den
Gebrauch des Feuers noch nicht kennt,
erste primitive Werkzeuge erfindet,
entwickelt er auf der Grundlage seiner
Struktur allmählich, in langen Zeitab-
schnitten, seine schöpferischen Kräfte.
Wenn wir uns dem Heute nähern, wer-
den die Entwicklungsabschnitte kür-
zer, die Ergebnisse immer differen-
zierter, weit reichender und umfassen-
der. Trotz aller Gefahren von innen
und außen, trotz aller Rückschläge hat
der Mensch die Erde erobert und die
Herrschaft über Pflanzen und Tiere
gewonnen.

Er ist, im Rahmen der Evolution auf
der Erde Mitregent geworden und kann
die weitere Entwicklung ihrer Geschöp-
fe, den Menschen eingeschlossen, be-
einflussen zum Guten oder zum Bösen.
Er kann entscheiden, ob er die Möglich-
keit annimmt, die ihm die Evolution
eröffnet, ob er die Werte und Grundsät-
ze, die mit ihm entstanden sind und bei
denen es um eine bessere, „mensch-
lichere“ Ordnung auf der Erde geht, als
Maßstab für sein Leben anerkennt und
sich um ihre Verwirklichung bemüht
oder ob er seine Freiheit nur für den
Erhalt seines Lebens und seine Verbes-
serung nutzt, ohne Rücksicht auf die
Bedürfnisse und Rechte seiner Umwelt,
der Natur und damit auch der Mitmen-
schen.

Als Erbe aus der Tierheit hat der
Mensch die Familien- und Clanordnung
der tierischen Vorfahren weitergeführt.
Es gilt das Recht des Stärkeren, der die
Familie oder den Clan, Frauen und
Kinder beherrscht, die schwächeren
männlichen Glieder zur Unterordnung
zwingt. Das ändert sich im Prinzip auch
nicht, als Teile der Menschheit sesshaft
werden und als Staaten über das Stadi-
um der Clan- und Stammesgesellschaft
hinauswachsen. An die Stelle des Fami-
lien- und Clanoberhauptes tritt der
Fürst, der von allen Mitgliedern des
Staates Gehorsam verlangt und die
Masse des Volkes in Abhängigkeit hält.

Unsere Überlegungen für die Zu-
kunft müssen von der Tatsache ausge-
hen, dass der Mensch auf seinem langen
Weg von den Anfängen bis heute höchst
erfolgreich war und ist, dass aber dieser
Erfolg auch dazu geführt hat, dass eine
kleine Minderheit dadurch überaus
reich und mächtig wurde – heute im
Namen der unbegrenzten individuellen
Freiheit – während ein großer Teil der
Menschheit in Armut lebt und in stän-
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digem Kampf um die Sicherung der
notwendigsten Bedürfnisse existieren
muss. Jährlich sterben einige Millionen
Kinder, bevor sie das fünfte Lebensjahr
erreichen, weil ihre Eltern sie nicht
ausreichend ernähren, kleiden und vor
Krankheit schützen können. Millionen
Menschen erkranken (besonders in
Afrika) an Aids und erleiden einen
frühen Tod, ohne dass eine Macht die
Mittel zur Verfügung stellt, um sie vor
einem schweren Ende zu bewahren.

Am Horizont der Zukunft droht die
Gefahr, dass durch den Einsatz von
Vernichtungswaffen unzählige Men-
schen schuldlos und vorzeitig sterben
müssen. Die Erinnerung an Hiroshima
und Nagasaki ist Warnung genug. Es ist
nicht mehr undenkbar, dass das Experi-
ment Mensch in Selbstvernichtung en-
det. Wer vor diesen Zuständen und Ge-
fahren die Augen schließt und nur dem
eigenen Interesse nachgeht, verfehlt die
Aufgabe, die mit der Menschwerdung
unauflöslich verbunden ist: sein Leben
in Freiheit, aber auch in Verantwortung
gegenüber der Natur und den Mitmen-
schen zu führen. Die Katastrophe, die
wir erleiden, die Gefahren, die drohen,
sollten uns aber nicht entmutigen.

Es gibt Hoffnung auf eine Wende.
Wir können zwar kein Paradies schaf-
fen, in dem die Löwen neben den Läm-
mern friedlich ruhen. Die Doppelpolig-
keit des Menschen, die wir als gut und
böse begreifen, werden wir nicht völlig
verändern können. Wohl aber können
wir allmählich den Weg für eine Ent-

wicklung bahnen, in der die positiven
Werte die Ordnung der menschlichen
Gesellschaft prägen. Das wird freilich
nur geschehen können in ständiger
Auseinandersetzung mit den Kräften,
die heute das Leben der Menschen auf
der Erde so negativ beeinflussen.

Meine Hoffnung auf einen Wandel
gründet sich einmal darauf, dass an-
gesichts der bestehenden Ungleichhei-
ten und Ungerechtigkeiten mit allen
schmerzlichen Folgen für die Masse der
Menschen der Widerstand gegen die
Fortdauer dieser Zustände wächst. Eu-
ropäische Denker formulierten die
Rechte für alle Menschen, die unantast-
bar sind und jeden Menschen vor Unge-
rechtigkeit, Willkür und Unterdrückung
schützen. In der französischen Revolu-
tion und im nordamerikanischen Un-
abhängigkeitskrieg gegen England am
Ende des 18. Jahrhunderts fanden diese
Forderungen zum ersten Mal eine poli-
tische Umsetzung. Die parlamentarische
Demokratie mit Gewaltenteilung zwi-
schen Parlament, Regierung und unab-
hängiger Richterschaft war die Initial-
zündung. Die Demokratie fand in vielen
Staaten Nachahmung. Immer wieder
wurden die Grundwerte von Mächtigen
und Gewalttätigen, die nur die eigenen
Interessen verfolgten, missachtet und in
ihr Gegenteil verfälscht. Hitler, Stalin
und andere haben die Demokratie in
Horrorszenarien verwandelt. Aber ihre
Schreckensherrschaften waren auch mit
der Anlass, dass nach dem Zweiten
Weltkrieg, in einem neuen Anlauf nach

dem Völkerbund, die „Vereinten Natio-
nen“ entstanden mit dem Ziel, Krieg und
Unterdrückung abzuschaffen und eine
friedliche Weltordnung zu errichten.

Obwohl die UNO allzu oft am Egois-
mus der Mitglieder scheitert, bleibt sie
eine Institution, die global (erdweit)
arbeitet und die eine Grundlage für die
Errichtung einer besseren Ordnung auf
dieser Erde bilden kann.

Die düstere Zukunft wird aber neben
der demokratischen Idee und den Prin-
zipien und Zielen der UNO durch eine
dritte Kraft erhellt. Es ist eine Bewegung
von unten. Es sind die vielen Einzelnen,
Gruppen und Organisationen, die auf
freiwilliger Grundlage tätig sind, um
Schäden zu beseitigen, Gefahren vor-
zubeugen oder abzuwehren und dauer-
hafte Verbesserungen durchzusetzen.
Ihre Schwäche freilich ist es, dass sie
zersplittert sind und ihre Mitglieder
noch nicht verstehen, dass sie zu einer
großen Bewegung zusammenwachsen
müssen, in der ihre Teilziele aufgehen.
Nur wenn es gelingt, den Widerstand
gegen die heutigen Machtverhältnisse
regional und erdweit zu organisieren,
besteht die Hoffnung auf eine „mensch-
lichere“ Ordnung, die auf den Werten
beruht, die sich im Laufe der Geschichte
als konstituierend für eine solche Ge-
sellschaft erwiesen haben.

Unsere Aufgabe und Bestimmung ist
es, Treuhänder für das Leben auf dieser
Erde zu sein, nicht der Beherrscher,
Ausbeuter und Zerstörer.

Herbert Enderwitz

Herbert Enderwitz wird 100
Die vielen Funktionen und Aufgaben
aufzuführen, die Herbert Enderwitz in
seinem langen Engagement in der
GEW übernommen hat, würde mehre-
re Seiten füllen. Von 1961 bis 1965
war er Landesvorsitzender der GEW
Hessen. Für seine vielfältigen Ver-
dienste wurde er 1985 zum Ehrenvor-
sitzenden ernannt. Auf Bundesebene
leitete er von 1966 bis 1977 das
Referat Lehreraus, -fort- und –weiter-
bildung und war von 1968 bis 1971
stellvertretender Vorsitzender. Über
viele Jahre galt er als der „Außenmi-
nister der GEW“, der viele internatio-
nale Kontakte pflegte.

Als Herbert Enderwitz 1950 Mit-
glied der GEW wurde, war dies für
einen Gymnasiallehrer noch unge-

wöhnlich. Konsequent hat er sich im-
mer für die Gesamtschule eingesetzt,
die der Chancengleichheit und Bil-
dungsgerechtigkeit als obersten Zielen
verpflichtet ist, und war führend an der
Gründung der Gemeinnützigen Gesell-
schaft Gesamtschule (GGG) beteiligt.

Seine Position hat er selbst so be-
schrieben: „Chancengleichheit für alle
in einem neugeordneten, umfassenden,
stufenweise gegliederten Schul- und
Bildungssystem, das war und ist unser
unverrückbares Ziel. Wir glauben, da-
mit am besten der Zukunft unseres Vol-
kes, Europas und im letzten einer fried-
lichen Welt zu dienen.“

Bei all diesen Aktivitäten hat er nie
die großen geschichtlichen Zusammen-
hänge aus den Augen verloren und diese

in verschiedenen Publikationen und
Redebeiträgen den GEW-Mitgliedern
und allen politisch und pädagogisch
interessierten Menschen nahe gebracht.
Er lenkte den Blick weg von den alltäg-
lichen Auseinandersetzungen hin zu
den historischen Linien in der Evolu-
tion der Menschheit, der er das Poten-
zial bescheinigt, eine Gesellschaft der
Solidarität, der Gerechtigkeit und des
Friedens entwickeln zu können. Diese
Hoffnung vertritt Herbert Enderwitz
mit nie erlahmender Energie, ein steter
Mahner auch für die GEW.

Lieber Herbert, wir danken dir für
all die Jahre deines Engagement, für
deine immer auf Ausgleich bedachten
Ratschläge und für deine menschliche
Anteilnahme.



26HLZ 3/2006E U R O P A - P O L I T I K

An einem lauen Augustabend saß ich
1999 mit Freunden im Garten. Wir
sprachen über die internationalen Pro-
teste gegen das Multilateral Agreement
on Investment (MAI) und über den Zu-
stand der Demokratie, der es erlaubt, die
Schamlosigkeiten des MAI vor der Öf-
fentlichkeit zu verbergen, obwohl so-
zialstaatliche Reglementierungen und
Arbeitnehmerrechte zugunsten einer
uneingeschränkten „Investitionsfreiheit“
multinationaler Konzerne abgebaut
werden. Dr. Zimmer vom Bundeswirt-
schaftsministeriums hielt es damals für
„legitim, den normalen Bürger nicht zu
fragen, unter welchen Rahmenbedin-
gungen ein Unternehmen im Ausland
investieren kann.“ Die Proteste gegen
das MAI waren erfolgreich. Aber nur
zwei Jahre später verglich die Bundes-
tagsabgeordnete Sigrid Skarpelis-Sperk
die Entwicklung mit einer vielköpfigen
Hydra: „Kaum haben wir einen Kopf
abgeschlagen, wachsen zwei weitere
nach. Und das auf allen Politikebenen“.

Vielköpfige Hydra
Auch die EU-Dienstleistungsrichtlinie
wurde durch soziale Bewegungen und
Gewerkschaften abgelehnt. Im März
2005 protestierten Hunderttausende in
Brüssel: „Nein zu dieser Verfassung!
Nein zur Bolkestein-Richtlinie!“ (Foto)
Der Bolkestein-Hammer sei vom Tisch,
hieß es danach. Das französische „Nein“
zur Verfassung war vor allem auch eine
Antwort auf die Bolkestein-Richtlinie,
einem Kernbestandteil des unseligen
EU-Verfassungsentwurfes. Weit gefehlt,

Unmittelbar vor der Beratung des Euro-
päischen Parlaments über die nach dem
früheren EU-Kommissar Frits Bolkestein
benannte Dienstleistungsrichtlinie in-
formierten im Frankfurter DGB-Haus
auf Einladung der GEW Elke Schenk
(attac Stuttgart), Professor Jörg Huff-
schmid (Uni Bremen) und der GEW-
Bundesvorsitzende Ulrich Thöne  (Foto:
rechts) über den „Bolkestein-Hammer“.

Thöne forderte die Gewerkschaften
auf, Bildung als „öffentliches Gut“ zu
verteidigen: „Bildungsplanung nach den
Gesetzen der Profitoptimierung würde
die wirtschaftlich starken Regionen be-

vorzugen und schwache sprichwört-
lich ‚verdummen’ lassen.“

Huffschmid erläuterte, warum wach-
sende Standortkonkurrenz zum Rück-
gang des wirtschaftlichen Wachstums
und zu mehr sozialer Ungleichheit führt,
und forderte die Einführung von sozia-
len und arbeitsrechtlichen Mindeststan-
dards. Die stellvertretende GEW-Lan-
desvorsitzende Karola Stötzel (Foto:
Mitte), die die Veranstaltung gemein-
sam mit Heiner Becker (Foto: links)
moderierte, begründet im folgenden
Beitrag den gewerkschaftlichen Wider-
stand gegen die Bolkestein-Richtlinie.

wer glaubte, die Mächtigen in Europa
hätten Vernunft angenommen und die
Richtlinie auf den Müllhaufen der Ge-
schichte geworfen – nein: Seit Februar
liegt der Kommissionsentwurf dem eu-
ropäischen Parlament zur ersten Le-
sung vor. Gewerkschaften und soziale
Bewegungen sehen sich erneut gezwun-
gen, ihre Rechte auf der Straße zu
verteidigen. Im Februar 2006 riefen sie
erneut zu Massenprotesten gegen die
Dienstleistungsrichtlinie auf. Von ih-
rem Erfolg wird es abhängen, ob „die
größten Hämmer“ aus der Richtlinie
herauskommen.

Frits Bolkestein war als EU-Kommis-
sar angetreten, die „archaischen“ staat-
lichen Regelungen im Bereich der
Dienstleistungen auszumerzen und – wie
im Maastricht-Vertrag vorgesehen –
einen echten europäischen Dienstleis-
tungsbinnenmarkt zu schaffen. Als „ar-
chaisch“ galten beispielsweise die Auf-
lagen Griechenlands für Fremdenfüh-
rer auf der Akropolis und die Verpflich-
tung eines deutschen Handwerkers, bei
Reparaturarbeiten in Belgien ein Fahr-
zeug zu verwenden, das den belgischen
Normen zum Transport von Hand-
werkszeug entspricht. Für den EU-Ab-
geordneten Udo Bullmann sind „sol-
cherlei Auflagen (...) schikanös“ – als
handle es sich um Dinge von Belang.

Fraktionsübergreifend hat das Euro-
pa-Parlament erste Korrekturen auf den
Weg gebracht. Dienstleistungen „von
allgemeinem öffentlichem Interesse“
wie Gesundheit, Altenpflege und au-
diovisuelle Dienste wurden herausge-
nommen, während Dienste „von allge-

meinem wirtschaftlichem Interesse“ und
auch der Bildungsbereich im Geltungs-
bereich der Richtlinie bleiben sollen,
soweit er nicht staatlich und kostenfrei
organisiert ist. Bei den „Diensten von
allgemeinem wirtschaftlichem Interes-
se“ handelt es sich unter anderem um
Wasser, Stromversorgung, Kanalisation
und Straßenbau. Nicht um die Belange
kleiner Fremdenführer auf der Akropo-
lis dreht sich die Dienstleistungsricht-
linie, sondern ums große Geschäft.

Ein Briefkasten in Litauen
Im Zentrum der Richtlinie steht das
umstrittene Herkunftslandprinzip, dass
Dienstleistungen zu den Bedingungen
des Herkunftslandes des Anbieters er-
stellt werden. Die Agenda 2010 und die
„Lissabon Strategie“ sehen den Ausbau
der „EU zum dynamischsten wissensba-
sierten Wettbewerbsraum der Welt“ vor.
Sicherheitsrichtlinien für den Bau von
Straßen oder Atomkraftwerken stehen
dem ebenso im Weg wie Flächentarif-
verträge oder Arbeitnehmerrechte. Die
Fantasie kennt keine Grenzen. So könn-
ten in Zukunft Unternehmen, die in
Litauen lediglich ein Büro besetzen,
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
in Deutschland zu den Tarifen Litauens
beschäftigen. So laufen auch Handwer-
ker und Mittelständler Sturm gegen die
Richtlinie. Ihre Angst vor der Billig-
konkurrenz ruft sogar den hessischen
Ministerpräsidenten Roland Koch auf
den Plan.

Die EU-Kommission gibt sich als
Anwalt der Verbraucher, verspricht

Wessen Europa ist Europa?
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niedrigere Preise und Entbürokratisie-
rung bei Dienstleistungen. Ein faden-
scheiniges Argument, sind die weitaus
meisten Verbraucher doch auch Arbeit-
nehmer. Es geht eben nicht um die
Interessen der Kleinen, die sich mit den
erbrachten Leistungen ihr Brot verdie-
nen. Es geht um die Interessen der
Großen. Beim AEG-Streik in Nürnberg
wird offenbar, was sich die Großindus-
trie und ihre Lobbyisten für die Zukunft
wünschen: Das Werk soll in eine Son-
derwirtschaftszone nach Polen verla-
gert werden, in der nach Recherchen
des Betriebsrats das Grundrecht auf
Koalitionsfreiheit abgeschafft ist.

Bildung wird zur Ware
Auf zwei Billionen Dollar wird der
potenzielle Bildungsmarkt weltweit ge-
schätzt. Von den Kindergärten bis zu
den Hochschulen birgt der „Markt“  Öff-
nungsmöglichkeiten für den internatio-
nalen Wettbewerb. Elke Schenk entwi-
ckelte bei der GEW-Veranstaltung ein
erschreckendes Szenario:
„Sobald durch öffentliche Gesellschaften oder
öffentliche Stellen gegen Gebühr oder son-
stige Entgelte Dienstleistungen erbracht
werden, ist mit einem Marktöffnungszwang
für private Anbieter zu rechnen, dessen
Auswirkungen noch nicht abzuschätzen
sind. Hier muss zum Beispiel an Ganztags-
angebote an öffentlichen Schulen gedacht
werden, für die die Eltern Beiträge zahlen
müssen. Es muss auch damit gerechnet

werden, dass der Hochschulbereich betrof-
fen ist, sobald die Einführung von Studien-
gebühren erlaubt, Vorlesungen als wirt-
schaftliche Tätigkeiten zu definieren und
damit dem EU-Wettbewerbsrecht zu unter-
werfen. Ebenso ist zu befürchten, dass
staatliche Privilegien für gemeinnützige
Bildungsanbieter als unzulässige Beihilfen
verboten werden oder im Sinne der Inländer-
behandlung auf alle EU-Anbieter anzuwen-
den sind.“

Bislang ist die allgemeine staatliche
Bildung noch geschützt, sofern sie kos-
tenlos erbracht wird. Aber auch hier ist
auf Dauer mit Angriffen zu rechnen.
„Pikanterweise garantiert die viel ge-
lobte Charta der Grundrechte der EU,
die Teil des EU-Verfassungsvertrages
ist, nur die kostenlose Pflichtschulzeit“,
so Elke Schenk weiter. Und was ist mit
staatlichen Ersatzschulen, wie sie in
Baden-Württemberg und Hessen neu-
erdings verstärkt entstehen, bei denen
Eltern und oder Auszubildende zusätz-
lich zu öffentlichen Geldern Gebühren
für Unterricht und Ausbildung zahlen?
Stellt man solche Subventionen nicht
ein, müsste diese privatisierte, nicht
kostenfreie Bildung mit staatlicher Co-
Finanzierung für alle Anbieter auf dem
Markt geöffnet werden. Landeshoheit-
liche oder regionale Entscheidungen
wären nicht mehr möglich.

Auch Planung und Bau von öffentli-
chen beziehungsweise staatlichen Schu-
len könnten in Zukunft der Zustimmung
der EU-Kommission unterliegen und

nicht mehr regionalen oder nationalen
Parlamenten. Public Private Partnership
macht jedes Vorhaben automatisch zu
einer Dienstleistung „von allgemeinem
wirtschaftlichem Interesse“, die künftig
unter dem Vorbehalt der Richtlinie steht.
Die Folge: keine nationale Bildungs-
planung nach Bedarf, sondern nach den
Interessen der Marktführer.

„Wir beschließen etwas, stellen das
dann in den Raum und warten einige
Zeit ab, was passiert. Wenn es dann kein
großes Geschrei gibt und keine Auf-
stände, weil die meisten gar nicht be-
greifen, was da beschlossen wurde, dann
machen wir weiter, Schritt für Schritt,
bis es kein Zurück mehr gibt.“ Diese
Worte von Jean Claude Juncker, ehe-
maliger EU-Ratspräsident und Minis-
terpräsident von Luxemburg, geäußert
1999 im SPIEGEL, geben allen Anlass,
sich einer nationalen und internationa-
len Enteignungspolitik zu versagen, die
die Menschen in Europa ihrer Rechte
berauben und sie ihrer gemeinen Güter
enteignen will. Die Frage konkret ge-
stellt: Wessen Europa ist Europa? Wer
sich nicht enteignen lassen will, der
muss sich Europa aneignen. Voraus-
sichtlich ist unser Protest das nächste
Mal gefragt, wenn der Europäische Rat
am 23. und 24. März entscheidet, wie es
mit der Zukunft der Dienstleistungs-
richtlinie, unseren Tarifen und Arbeit-
nehmerrechten in Europa aussieht.

Karola Stötzel
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Wir brauchen eine geschlechtergerech-
te Schule, damit alle im Lebensraum
Schule agierenden Menschen jenseits
aller unhinterfragt überlieferten Ge-
schlechtsrollenklischees als Individuen
mit ihren vorhandenen Fähigkeiten,
Neigungen, Leistungen und Verhaltens-
weisen wahrgenommen und gefördert
werden können – und wir brauchen die
geschlechtergerechte Schule ebenso, um
unhinterfragt vorhandenes Geschlechts-
rollenverhalten als solches erkennen
und enttarnen zu können. Die ge-
schlechtergerechte Schule
• ist geprägt von der Achtung vor der
individuellen Einzigartigkeit eines je-
den Menschen, unabhängig von kon-
struierten Rollenfestlegungen und Rol-
lenzuweisungen,
• macht stereotype und tradierte
Grenzziehungen bewusst und öffnet
Bildung für die Vielfalt der Einzel-
individuen,
• erkennt, achtet und fördert den sen-
siblen Jungen, das technikbegeisterte
Mädchen, das kampfsportbegeisterte
Mädchen ebenso wie den Yoga lieben-
den Jungen.

Mädchen und Jungen, Männer und
Frauen dürfen der jeweiligen Situation
entsprechend laut oder leise, wild oder
zart, dominant oder nachgiebig, füh-

rend oder geleitet sein. Ohne „wenn“
und „aber“, ohne Geschlechtsumwid-
mung und vor allem ohne das zerstöre-
rische „trotzdem“! Der gendersensible
Blick schaut hinter die Fassade der
Geschlechtsrollenklischees und eröff-
net jedem Individuum – gleich ob Jun-
ge oder Mädchen, Frau oder Mann –
prinzipiell das gesamte Spektrum der
Bildungs-, Leistungs- und Verhaltens-
möglichkeiten. Der offene Blick igno-
riert die durch unhinterfragte Festle-
gungen definierten Tabuzonen („Was
nicht sein darf, das nicht sein kann!“)
und hat freien Zugang zu den de facto
vorhandenen Qualitäten: Der ganze
Mensch ist im Blickfeld und nicht nur
die den Geschlechtsrollenklischees zu-
geordneten Teile des jeweiligen Men-
schenbildes.

Die geschlechtergerechte Schule
enttarnt Benachteiligungen, die durch
stereotypes Rollenverhalten entstehen
beziehungsweise gefestigt werden und
ermöglicht so die Ausschöpfung aller
Bildungspotenziale.

Geschehnisse und Handlungen im
sozialen Raum, im menschlichen Mit-
einander sind nicht geschlechtsneutral.
Der gendersensible Blick, der hinter die
Fassade der Geschlechtsrollenklischees
schauen kann, ist sich immer bewusst,

dass diese Rollenklischees aktiv sind.
Wäre dies nicht der Fall, müsste man
nicht dahinter schauen! Und so wie der
gendersensible Blick hinter der Ge-
schlechtsrollenfassade das eigentliche
Individuum erblickt, so erblickt er auch
das vorgelagerte Hindernis in Form der
Geschlechtsrollenstereotype selbst.

Sehr genau wird wahrgenommen
und enttarnt, wenn überliefertes Rollen-
verhalten das betroffene Individuum
einschränkt, behindert oder schädigt.

Jugendliche, Kinder, Lerngruppen
oder Schulklassen sind keine Ansamm-
lung von geschlechtsneutralen Wesen,
sondern es sind männliche und weibli-
che Kinder, männliche und weibliche
Jugendliche. Die pauschale Feststellung
„Die Klasse ist sehr unruhig“ ist als
solche wertlos, wenn sie nicht differen-
ziert und kritisch weiterfragt: „Wer
stört? Sind es eher die Jungen? Eher die
Mädchen? Wer wird durch das Verhal-
ten am Lernen gehindert? Eher die
Jungen? Eher die Mädchen?“ Die pau-
schale Feststellung „Die Lerngruppe
reagiert amüsiert auf die witzige Text-
vorlage“ ist im Rahmen einer Unter-
richtsbeschreibung völlig wertlos, ja
sogar verfälschend, wenn nicht dazu-
gesagt wird, dass die witzige Textvor-
lage ein Witz auf Kosten der Mädchen
war und „die Lerngruppe“ in Wahrheit
einseitig der männliche Teil der Lern-
gruppe war, der sich köstlich amüsierte,
wohingegen der weibliche Teil der
Lerngruppe eher schweigsam und be-
schämt dasaß.

Die geschlechtergerechte Schule
formt nicht „typische Jungen“ bezie-
hungsweise „typische Mädchen“, son-
dern bildet Menschen. Damit ist die
geschlechtergerechte Schule ein Mei-
lenstein auf dem Weg zu einer Demo-
kratie der Geschlechter.

Vielfalt der Individuen
Gendersensible Schule transportiert
nicht unhinterfragte Zuschreibungen für
Mädchen und Jungen. Jedes Individu-
um hat die Chance, sein Wesen zu ent-
falten - ohne Einengung auf „typische“
Wesens- und Verhaltensmerkmale. Tra-
dierte Geschlechterhierarchien verlie-
ren ihre Bedeutung, wenn selbstver-

Geschlechtergerechte Schule
Ein Meilenstein auf dem Weg zur Demokratie der Geschlechter
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Aufruf des DGB
zum Internationalen Frauentag
Es kommt neuer Schwung in die
Familienpolitik. Die Kinderbetreuung
soll ausgebaut werden. Junge Eltern
sollen steuerlich entlastet werden. Zur
Elternzeit soll auch das Elterngeld
kommen. (...) Doch Frauenpolitik ist
mehr - und kein bloßes Anhängsel der
Familienpolitik.

Wir wollen gleiche Chancen und
Bedingungen für Frauen - nicht nur
für die Vereinbarkeit von Familie und
Beruf, sondern für Ausbildung und
Arbeitsplatz, berufliche Entwicklung
und soziale Sicherung. Die Probleme
sind seit Jahren bekannt:
• Der Grundsatz der Entgeltgleichheit
wird nach wie vor nicht eingehalten.
Frauen verdienen im Durchschnitt über
20 Prozent weniger als Männer in
vergleichbaren Tätigkeiten.
• Eingeschränkte Weiterbildungs-
möglichkeiten und überholte Wert-
vorstellungen behindern den Aufstieg
von Frauen in Führungspositionen.
• Benachteiligungen in den sozialen
Sicherungssystemen und bei der pri-
vaten Vorsorge verweisen Frauen
nach wie vor auf die Rolle der Zu-
verdienerin in einer Partnerschaft.
• Der Wiedereinstieg ins Berufsleben,
ist mit organisatorischen und unterneh-
mensinternen Hürden verbunden.

Wir Frauen im DGB fordern Vor-
fahrt für Gleichstellung:
• Frauen wollen ein Existenz sichern-
des Einkommen. Sozialversicherungs-
pflichtige Arbeit muss Vorrang haben
vor Niedriglohn und Minijobs.
• Wir brauchen einen Mindestlohn,
der deutlich über der Armutsgrenze
liegt und bestehende tarifliche Rege-
lungen berücksichtigt.
• Wir brauchen endlich einen gesetz-
lichen Rahmen für die Gleichstellung
von Frauen in der privaten Wirtschaft.
• Wir fordern ein Elterngeld orien-
tiert am Einkommen des Elternteils, das
die Elternzeit in Anspruch nimmt. (...)
• Bund, Länder und Kommunen müs-
sen endlich flächendeckende Bildungs-
und Betreuungseinrichtungen für Kin-
der aller Altersstufen schaffen.

ständlich ermöglicht und anerkannt ist,
dass Menschen unabhängig von ihrer
biologischen Geschlechtszugehörigkeit
zu bestimmten Leistungen fähig sind –
oder eben auch nicht. Wenn das Mitein-
ander von Mädchen und Jungen, Män-
nern und Frauen von symmetrischer
Achtung und symmetrischer Leistungs-
annahme gekennzeichnet ist, haben wir
die Grundlagen geschaffen für eine
zukunftweisende Demokratie der Ge-
schlechter. Partnerschaften, in denen
sich zwei Menschen auf gleicher Au-
genhöhe begegnen und in gegenseiti-
ger Achtung ihr Leben gestalten, indem
sie alle Anforderungen grundsätzlich
gemeinsam beziehungsweise wechsel-
seitig flexibel erfüllen, ertragen keine
überlieferten und unreflektiert festge-
legten Rollenschemata.

Eine Gesellschaft, die nach work-life-
balance für beide Geschlechter strebt,
die das ganze Spektrum des Arbeits-
begriffs (Erwerbsarbeit + Familienarbeit
+ Beziehungsarbeit + Hausarbeit + Eh-
renamt + ... ) grundsätzlich auf beide
Geschlechter gleichermaßen bezieht,
eine solche Gesellschaft verkraftet kein
Schulsystem, das Frauen und Männer auf
althergebrachte und längst überholte
Geschlechterrollen festnagelt; ein sol-
ches Schulsystem ist in höchstem Maße
kontraproduktiv. In Zeiten, in denen
Unternehmen das Prinzip diversity als
Basis für ihren Erfolg weiter entwickeln,
spätestens in solchen Zeiten muss Schule
akzeptieren, dass Vielfalt bestärkt und
individuelle Verschiedenheiten Systeme
ebenso wie das menschliche Zusammen-
leben ungeheuer befruchten.

Teamwork statt Aufgabenhierar-
chien, auch dies ist ein anerkannter
Erfolgsfaktor für moderne Unterneh-
men und zukunftweisendes Miteinan-
der. Schule kann und darf es sich nicht
länger erlauben, ein rückwärtsgewand-
tes und erstarrtes Nischendasein zu füh-
ren, in dem Individuen ihrer individu-
ellen Einzigartigkeit beraubt und auf
starre Schemata und Muster zurück-
gestutzt werden. Schule muss sich für
die Vielfalt der einzigartigen Individu-
en öffnen. Dazu muss sie in der Lage
sein, diese Individuen wahrzunehmen:
Schule muss lernen, hinter die versteifte
Fassade der Geschlechterrollen zu bli-
cken, um all die verdeckten Potenziale
der jungen Frauen und Männer zu er-
kennen und fördern zu können. Wir
müssen die Blickrichtung umkehren:
Nicht die Schule gibt das allein gültige
Raster vor, nicht das Individuum muss
sich verformen, um hineinzupassen,

sondern – in Anlehnung an einen skan-
dinavischen Grundsatz – genau aus der
entgegengesetzten Blickrichtung: „Ein
Kind spricht 100 Sprachen, und die
Erwachsenen müssen sich bemühen, we-
nigstens einige davon zu verstehen.“
Das Kind in seiner Einzigartigkeit ist
der Maßstab - und die Lehrenden haben
die ehrenvolle Aufgabe, gemeinsam mit
dem Kind dessen Fähigkeiten und Qua-
litäten zu erkennen und auszubilden.
Das Lernziel heißt: selbstbewusste Men-
schen, die als verantwortungsbewusste
Mitglieder der Gemeinschaft handeln
und keinesfalls pauschal, stereotyp und
unhinterfragt als ein „richtiger“ Mann
oder eine „richtige“ Frau!

Gender-Training für Lehrkräfte
Probleme unter dem Aspekt „Gender“
zu betrachten, heißt auch, die Ergebnis-
se der PISA-Studie nicht pauschal als
Defizit „der“ Jugendlichen zu definie-
ren, sondern wahrzunehmen, dass ei-
nerseits die Lesekompetenz der Jungen
gefördert werden muss und anderer-
seits die naturwissenschaftlichen Bega-
bungen der Mädchen nicht brachlie-
gen, weil ihnen derlei Begabungen ab-
gesprochen werden.

Koedukative Schule darf nicht unre-
flektiert stattfinden. Immer noch wer-
den in unseren Schulen in den „gehei-
men Lehrplänen“ die unterschiedlichen
Facetten der sozialen Rollen des laut-
starken, dominanten Mannes und der
zurückhaltenden, nachgeordneten Frau
gelehrt. Der Verein Frauen und Schule
Hessen e.V. setzt sich seit vielen Jahren
dafür ein, dass die Koedukation in den
Schulen reflektiert, weiterentwickelt
und neu gestaltet wird. Die Ausbildung
der Referendare und Referendarinnen
muss ein verbindliches Gender-Trai-
ning enthalten, damit Lehrerinnen und
Lehrer sich selbst in ihrer Rolle als
Männer und Frauen und ihre Schülerin-
nen und Schüler in der Rolle als Mäd-
chen und Jungen wahrnehmen lernen.

Bärbel M. Peschl
Nachdruck mit freundlicher Genehmigung
von Autorin und Verlag aus: Bärbel M. Peschl,
Geschlechtergerechte Schule. Achtung vor
der individuellen Einzigartigkeit eines jeden
Menschen, Band 49 der Reihe „Wissenschaft
in gesellschaftlicher Verantwortung“, Verlag
für Akademische Schriften, Frankfurt 2005
ISBN 3-88864-149-7, 70 Seiten, 10 Euro
Bärbel M. Peschl ist freie Autorin von Texten
zur Genderproblematik im Bildungsbereich.
Sie kennt Schule als Mutter von drei Kindern,
als Elternvertreterin, als Lehrerin und als Vor-
sitzende des Vereins frauen+schule Hessen
e.V. (www.frauenundschule-hessen.de)
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Die Sache ist so fein geschnitten, dass
Unterschiede verwischen. Auf Grund
des Gesetzes über die staatliche Aner-
kennung von Berufsakademien von
2001, das der Landtag 2004 ergänzte,
verleihen diese für akkreditierte Studi-
engänge den Bachelor of Arts (B.A.) und
den Bachelor of Engineering. Für staat-
lich genehmigte Studiengänge wird das
Diplom mit dem Zusatz „Berufsakade-
mie (BA)“ verliehen.

In einem Entwurf zur Erneuerung
des Gesetzes fügt der Hessische Minis-
ter für Wissenschaft und Kunst hinzu:
Das Diplom (BA) „vermittelt die glei-
chen berufsrechtlichen Befähigungen
wie ein Studienabschluss an der Fach-
hochschule“. Zugleich soll das Gesetz
den Weg zum Professor eröffnen.

Bisher verlangt das Gesetz von den
Berufsakademien um ihrer Güte willen,
dass ihr Personal wenigstens zu vier

Zehnteln hauptamtlich ist. Für die Zu-
kunft bietet der Minister den privaten
Betreibern an, dass darauf auch Professo-
ren seiner Hochschulen, die nebenberuf-
lich an der Akademie lehren, angerech-
net werden. Das wird vom Referat Hoch-
schule und Forschung der GEW abge-
lehnt, schon wegen der Überlastung der
Wissenschaftler im Hauptamt. Selbst
wenn nebenamtliche Lehrkräfte über län-
gere Zeit Lehraufgaben wahrnehmen und
so Kontinuität im Angebot auch durch sie
gewährleistet ist, kann nicht von dem für
die Akademie insgesamt nötigen Enga-
gement ausgegangen werden, denn das
müssen die nebenamtlichen Kräfte ihrem
Hauptamt zukommen lassen. Die Gele-
genheiten zu wirklich hauptamtlicher
Beschäftigung in Bildungseinrichtungen
wie den Berufsakademien sollten nicht
weiter geschmälert werden.

Bisher haben die Akademien aus-
drücklich keinen Anspruch auf staat-
liche Mittel. Nun sieht der Minister vor,
die privaten Akademien mit staatlichen
Beihilfen zu fördern. Diese Grundförde-
rung entzöge bei gedeckeltem Wissen-
schaftshaushalt den vernachlässigten
Hochschulen des Landes weitere Gel-
der. Nach Auslaufen des Hochschul-
paktes ist daran gedacht, „die Berufs-
akademien mit den staatlichen Fach-
hochschulen in Wettbewerb um eine
weitergehende Förderung dualer Stu-
diengänge treten zu lassen“.

Beim derzeitigen angespannten Wis-
senschaftshaushalt ist die Neueinführung
staatlicher finanzieller Unterstützung pri-
vater Berufsakademien völlig verfehlt.
Dem Strukturwandel des dualen Ausbil-
dungssystems, den der Minister allge-
mein anführt, kann das Land besser mit
der Förderung entsprechender Angebote
an den Fachhochschulen begegnen. War-
um die Möglichkeiten von privaten Fir-
men zu einer planvollen Personalent-
wicklung staatlich gefördert werden sol-
len, bleibt fragwürdig. Mit der vorge-
schlagenen Gesetzesänderung entfällt die
eindeutige Abgrenzung der Berufs-
akademien zu Hochschulen. Es entsteht
der Eindruck, dass Berufsakademien
nicht mehr komplementäre Angebote
machen sollen, sondern als Konkurrenz
für die Fachhochschulen etabliert wer-
den. Die GEW lehnt dies als Schwächung
des staatlichen Bildungswesens ab.

Ulrich Heinz

Staatliche Stütze

Von Null auf Voll
Aufgabe des wissenschaftlichen Perso-
nals an den Hochschulen ist es zu for-
schen, zu lehren, zu entwickeln, darzu-
stellen und zu prüfen. Die förmlichen
Lehrpflichten schwanken: Lehrkräfte
für besondere Aufgaben haben zwi-
schen 12 und 24 Semesterwochenstun-
den zu erbringen, wissenschaftliche
Dienstleister zwischen 0 und 8 Stunden
bei Bedarf. Für Professoren an Fach-
hochschulen mit einem Lehrbetrieb von
38 Wochen liegt die Norm bei 18 Stun-
den, an Universitäten mit 29 Wochen
bei 8 Stunden. Das ergibt 648 bezie-
hungsweise 232 Lehrstunden im Jahr.

Freilich führen ständige Überlast und
innerbetriebliche Verteilung des Be-
darfs zu Ausschlägen nach oben und
unten. In höheren Rängen kommen
„dringende auswärtige Verpflichtun-
gen“ auch in der Vorlesungszeit vor. Für
Veranstaltungen mit Praxisanteilen rech-
net die Lehrpflichtverordnung die ge-
haltene Stunde nur zur Hälfte oder nur
zu einem Drittel an, etwa für Studienräte
im Hochschuldienst. Diese Belastung ist
nur mit Mühe durch die Verlegung
weniger dringlicher Aufgaben in die
vorlesungsfreie Zeit verkraftbar.

Ende 2005 lief die Lehrpflichtver-
ordnung von 1999 aus. Jetzt will der
Wissenschaftsminister die Erhöhung
der Wochenarbeitszeit im öffentlichen
Dienst um 9 % auf 42 Stunden, die das
Land bei Neueinstellungen durchsetzt,
auf alle Lehrpflichten übertragen. Nur
bei den Professorinnen und Professo-
ren soll alles beim alten bleiben –
wegen der zusätzlichen Arbeitslasten
durch die Modularisierung der Lehre.

Während die Kapazitätsverordnung
für das Ermitteln der Zulassungszahlen
einen Lehrdurchschnitt der Wissen-
schaftlichen Mitarbeiter, auch der for-
schenden, von vier Semesterwochen-
stunden annimmt, sieht der Minister
acht Stunden als Regelpflicht für Dau-
erbeschäftigte und vier Stunden auf
Qualifikationsstellen vor. Anderen Lehr-
kräften will er zwei Stunden mehr auf-
erlegen. An Fachhochschulen will er
die vereinzelte Pflicht zu 24 Stunden
zur Regel für alle wissenschaftlichen
Mitarbeiter machen.

Damit drohen Erhöhungen bis zu
16 %, obwohl Alt-Beschäftigten die
38,5-Stundenwoche zusteht und die
Arbeitszeiterhöhung für Beamte ab 50
beziehungsweise 60 geringer ausfällt.

Offen bleibt, was die Hochschulen
aus den höheren Lehrpflichten ma-
chen. Bei einer hinreichenden Ausstat-
tung könnten sie auf Lehraufträge Aus-
häusiger verzichten, wenn diese Hono-
rar verlangen, oder selber ergänzende
Themen anbieten. Vor allem könnten
sie große Teilnehmergruppen teilen,
etwa Proseminare mit dreistelliger
Studentenzahl, und in zulassungsbe-
schränkten Fächern mehr Bewerber
aufnehmen. Weil die Hochschulen aber
exzellent vernachlässigt sind, besteht
jedoch die Gefahr, dass in entspre-
chendem Umfang Stellen aus der Lehre
abgezogen oder teuere Stellen durch
preisgünstigere ersetzt werden.

Ohnehin bewirkt der Leistungsan-
reiz gedeckelter Wissenschaftshaus-
halte Stellenschwund.

Ulrich Heinz
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Anfang 2006 trafen sich Professor
Krummheuer und David Profit vom
Zentrum für Lehrerbildung (ZLF) an der
Universität Frankfurt mit Christoph
Baumann und Carmen Ludwig von der
GEW zu einem ersten Meinungsaus-
tausch über die Arbeit des ZLF, das sich
mittlerweile an der Universität etablie-
ren konnte, auch wenn es noch mit
Problemen zu kämpfen hat. So sei der
geplante Zeitrahmen zur Umstellung
auf modularisierte Studiengänge nicht
einhaltbar, da Änderungen in 67 Studi-
engängen vorgenommen werden müs-
sen. Im Senat der Uni Frankfurt wurde
eine Rahmenordnung verabschiedet,
die für alle Lehramtsstudierende ein-
heitlich ist und die durch fachspezi-
fische Anhänge ergänzt wird. Diese
gemeinsame Studien- und Prüfungs-
ordnung führe zu mehr Transparenz für
die Studierenden. Im Grundschullehr-
amt werde versucht, die Pflichtseminare
zukünftig besser zu koordinieren, da-
mit sich Seminare nicht überschneiden.
Dies sei allerdings nicht bei allen Lehr-
ämtern und Fächern zu erreichen. Zu
viel Abstimmung berge auch die Gefahr
einer zu starken Strukturierung und
Verschulung. Zukünftig soll es an der
Frankfurter Universität Bescheinigun-
gen geben für Studierende, die auf-
grund von Überschneidungen oder
Überfüllung an Pflichtseminaren nicht
teilnehmen konnten. Dies soll verhin-
dern, dass diese Studierenden von Lang-
zeitstudiengebühren erfasst werden.

Für die Lehrämter für Grundschulen
und für Haupt- und Realschulen wurde
im Fachbereich Gesellschaftswissen-
schaft ein Aufbaustudium „Empirische
Bildungsforschung“ zur Förderung des
wissenschaftlichen Nachwuchses ein-
gerichtet. Noch fehlt ein organisiertes
Promotionsaufbauprogramm: Bislang
müssen Studierende für diese Lehräm-
ter erst ein fachwissenschaftliches Auf-
baustudium machen, um in der Didaktik
promovieren zu können. Hier müssten
direktere Wege zur Promotion überlegt
werden, zumal es perspektivisch einen
Bedarf an Fachdidaktikern an den
Hochschulen geben wird.

Für die schulpraktischen Studien
haben sich an der Universität Frankfurt
für den kommenden Herbst 1.800 Stu-
dierende angemeldet, für die es nicht
genug Schulen und Praktikumsplätze

Frankfurt: Zentrum für Lehrerbildung
gibt. Das ZFL erstellt gerade eine Hand-
reichung „Schulpraktische Studien“ für
Lehrerinnen und Lehrer und bittet um
Unterstützung.

ZLF und GEW vereinbarten eine
Fortsetzung der Gespräche zur Weiter-
entwicklung der schulpraktischen Stu-
dien, zur Förderung des wissenschaft-

Rolf-Dieter-Postlep, Edelgard Bulmahn, Carmen Ludwig, Torsten Bultmann (von links nach
rechts); Foto: Andreas Fischer

Kassel: dgb campus office

lichen Nachwuchses und über Fortbil-
dungsangebote. Konkret ist geplant,
dass die GEW die inhaltliche Ausgestal-
tung zweier Workshops zum Vorberei-
tungsdienst im Rahmen der Staats-
examensfeiern im Mai 2006 an der
Universität Frankfurt übernimmt.

Carmen Ludwig

Der DGB Nordhessen und seine Mit-
gliedsgewerkschaften eröffneten am 2.
Februar 2006 ein gewerkschaftliches
Hochschulinformationsbüro an der Uni-
versität Kassel. An der Eröffnung nah-
men die frühere Bundesbildungsmini-
sterin Edelgard Bulmahn, Torsten Bult-
mann, Geschäftsführer des Bundes de-
mokratischer Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler, Uni-Präsident Profes-
sor Rolf-Dieter Postlep und die stellver-
tretende GEW-Landesvorsitzende Car-
men Ludwig teil.

Mathias Lomb stellte als Ziel des dgb
campus office vor, zunächst die etwa
350 studentischen Gewerkschaftsmit-
glieder hochschulpolitisch zu mobili-
sieren und mit dem bundesweit bekann-
ten Projekt „students at work“ erwerbs-
tätige Studierende anzusprechen. Se-
bastian Lenth, Landesstudierendenspre-
cher der GEW, sieht vielfältige Aktions-

felder „von der Interessenvertretung
studentischer Hilfskräfte über die Ver-
einbarkeit von Studium und Beruf,
Arbeits- und Sozialberatung, Kontakt
zu Betriebs- und Personalräten bis zur
Vermittlung von Praktikumsplätzen.“

In einem weiteren Schritt sollen die
übrigen Gruppen an der Kasseler Hoch-
schule eingebunden werden. Dazu ist
eine Veranstaltungsreihe unter dem
Arbeitstitel „Gewerkschaften und Ge-
sellschaft“ in Vorbereitung. Mittelfris-
tig können sich die Initiatoren vorstel-
len, die Idee einer „Kooperationsstelle
Hochschulen und Gewerkschaften“ wie-
der aufleben zu lassen, um arbeitneh-
merorientierte Forschung und den Wis-
senstransfer zwischen Hochschule und
Gewerkschaft zu fördern.
• Informationen und Termine der ge-
werkschaftlichen Hochschulgruppe:
www.studentsatwork.org/kassel.
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Mit der Februar-Ausgabe der E&W
wurde das neue Programm von lea
gemeinnützige bildungsgesellschaft der
GEW Hessen verschickt. Leider haben
sich einige Fehler eingeschlichen, auf
die wir im Folgenden hinweisen:

Studienreise nach Griechenland
mit Heiner Becker (R105B129)
• korrekter Termin: 9. - 17. 4. 2006
(Osterferien!); Anmeldeschluss: 8. März

Mehr Zeit für Wesentliches – Gegen
die Tyrannei der Dringlichkeit
mit Dr. Werner Dießner (P103B232)
• korrekte Termine: Donnerstag, 28.9.,
10-19 Uhr, und Freitag, 29.9., 9-13 Uhr;
• Entgelt 220 Euro, Mitglieder der
GEW Hessen 191 Euro inklusive Über-
nachtung und Verpflegung

Schmuckmappen – Einfache Binde-
techniken und Präsentationsformen
mit Harald Knöfel (K302B072)
• Freitag 31.3. und Samstag, 1.4.

Papierschöpfen
mit Harald Knöfel (K302B074)
• Freitag, 14. 7., 13 - 18 Uhr und

Samstag, 15. 7., 10 - 17 Uhr

Kreativ auf Knopfdruck?
mit Renate Schenk (M302B078/079)
• Das Seminar M302B079 am 9. 5. ist
für die Klassen 8 bis 10 gedacht.

LRS und Englischunterricht (Sek. I/II)
mit Eva Petermann (S603B146)
• nur ein Termin am Mittwoch, 21.6.

LRS - Beispiele für den Unterricht
in der Sekundarstufe I und II
mit Eva Petermann (S603B147)
• zwei Termine: Mittwoch, 13.9., und
Donnerstag, 14.9.; ohne Übernach-
tung und Verpflegung

Gestaltheilpädagogik – Die Kunst der
Einfühlung
mit Jochen Micknat (P603B122)
• Freitag, 30. 6., 10 - 18 Uhr, und
Samstag, 1. 7., 9 - 14 Uhr

Workshop Hyperaktivität
mit Christine Schad und Jochen
Micknat (P103B112)
• Freitag, 3. 11., 16.30 - 19.30, und
Samstag, 4. 11., 10 - 17.30 Uhr

Vollständiges Programm im Internet unter
www.lea-bildung.de; Anmeldungen: Fax:
069-97129397, E-Mail: anmeldung@lea-
bildung.de

Zwischen Anspruch und Wirklichkeit
Methoden aus dem Psychodrama
(Seminar W206B026)
5. 4. 2006, 10-17 Uhr, Frankfurt
Seminarleitung: Stefan Leifert
Die Arbeitswirklichkeit von Lehrerinnen und
Lehrern ist von vielfältigen Anforderungen
geprägt, die im schulischen Alltag kaum re-
flektiert werden. Dies kann zu Überlastungen
führen und Unzufriedenheit auslösen. Die
Fortbildung bietet Lehrerinnen und Lehrern
die Möglichkeit, sich gemeinsam mit Kolle-
ginnen und Kollegen den Problemen und
zentralen Fragen des beruflichen Alltags zu
nähern und unter Anwendung psychodrama-
tischer Handlungsmethoden gemeinsam kre-
ative, handlungsorientierte Lösungen zu ent-
wickeln.
Nichtmitglieder: 128 Euro
Mitglieder der GEW Hessen: 114 Euro

Stimmt meine Stimme?
(Seminar W202B024)
6. 4. 2006, 10-16 Uhr, Darmstadt
Seminarleitung: Nadja Soukup
Müssen Sie oft den ganzen Tag sprechen?
Möchten Sie Ihre Stimme in entscheidenden
Situationen im Griff haben? Professionell, er-
folgreich, vertrauenswürdig oder begeisternd
stimmlich zu überzeugen, fördert Wohlbefin-
den und positives Auftreten. Wir werden uns
ausführlich folgenden Themen widmen: Wie
werde ich sensibel für mein eigenes Atem-
verhaltens? Was ist optimales Sprechver-
halten? Wie entlaste ich meine Stimme beim
Sprechen? Wie erhalte ich mehr Stimmvolu-
men? Keine Vorkenntnisse erforderlich.
Nichtmitglieder: 99 Euro
Mitglieder der GEW Hessen: 85 Euro

Energieversorgung in der Zukunft
Ein Thema für den Unterricht?
(Seminar N508B239)
8. 5. 2006, 14.30-17.30 Uhr, Buseck
Seminarleitung: Manfred Gaul
Das Kurzprojekt „Elektrischer Strom“ für die
Klassen 5/6 der Förderstufe an der IGS Bu-
secker Tal wird vorgestellt und praktisch
durchgeführt. Wozu brauchen wir Elektrizi-
tät? Was bewirkt elektrischer Strom? Wie er-
zeugen wir ihn hauptsächlich? Welche Pro-
bleme sind mit seiner Produktion verbun-
den? Welche Alternativen gibt es schon und
in der Zukunft? Es können weitere Einsatz-
möglichkeiten der Projektinhalte auch in hö-
heren Klassen diskutiert werden.
Nichtmitglieder: 49 Euro
Mitglieder der GEW Hessen: 25 Euro

Bau von Solarfunktionsmodellen
(Seminar N508B240)
12. 6. 2006, 14.30-17.30 Uhr, Buseck
Seminarleitung: Manfred Gaul
In vorwiegend praktischer Tätigkeit wird mit
Hilfe einer Solarzelle und eines Solarmotors
die einfache Umwandlung der Sonnenener-
gie in elektrische und Bewegungsenergie er-
arbeitet. Mit Schweißdrähten und Löttechnik
können die Teilnehmer dabei einen kleinen
Solarhubschrauber erstellen. Einsatzmöglich-
keiten im Unterricht werden diskutiert.
Nichtmitglieder: 49 Euro
Mitglieder der GEW Hessen: 25 Euro

Sicheres und überzeugendes Auftreten
(Seminar W202B221)
23. 6. 2006, 10-16 Uhr, Kassel
Seminarleitung: Nadja Soukup
Sie fühlen sich, wenn Sie vor Gruppen ste-
hen, unsicher und unwohl? Sie kämpfen da-
mit Autorität auszustrahlen? Oder aber Sie
fühlen sich offen, sind aber als unnahbar
und streng verschrien? Oft klaffen Eigen-
wahrnehmung und Fremdwahrnehmung aus-
einander. In diesem Kurs sensibilisieren wir
spielerisch mit Hilfe der Kamera die Wahr-
nehmung für das eigene Image. Gestik, Kör-
perhaltung, Stimmlage entscheiden darüber,
ob ich im Alltag einen nachhaltigen Ein-
druck hinterlasse.
Nichtmitglieder: 118 Euro
Mitglieder der GEW Hessen: 99 Euro

Exkursion nach Mittelbau-Dora
(Seminar R511B241)
28. - 30. 9. 2006, 7-19 Uhr
Seminarleitung: Klaus Bregler
Das Konzentrationslager Mittelbau-Dora wur-
de nach der Bombardierung Peenemündes
im Sommer 1943 in Bergwerksstollen, die
von den Häftlingen unter mörderischen
„Lebens“-Bedingungen geschlagen werden
mussten, zum Zwecke der unterirdischen Ra-
ketenproduktion („V1“, „V2“) etabliert. Mit-
telbau-Dora ist Inbegriff des Systems der
„Vernichtung durch Arbeit“ . Der Aufenthalt
vor Ort soll mit fachkundiger Betreuung ein
vertiefendes Verständnis und Möglichkeiten
des unterrichtlichen Umgangs mit der The-
matik erschließen. Ein fachlich betreuter Be-
such der Gedenkstätte Buchenwald wird sich
auf der Rückreise anschließen.
Nichtmitglieder: 220 Euro
Mitglieder der GEW Hessen: 191 Euro (mit
Übernachtungen, Halbpension und Busreise)

Fehlerteufel
im lea-Programmheft

lea – zusätzliche Veranstaltungen
Die folgenden Fortbildungsveranstal-
tungen werden zusätzlich zum vorlie-

genden lea-Jahresprogramm 2006 an-
geboten:
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Personalratsschulungen
Das Amt für Lehrerbildung (AfL) bie-
tet Schulungen für Schulpersonalräte
an, die von erfahrenen Mitgliedern
von Gesamtpersonalräten und des
Hauptpersonalrats geleitet werden:

Lehrgänge in Fuldatal
Aufbauschulung: 8. bis 10. 5. 2006

Lehrgänge in Weilburg
Grundschulung: 20. bis 24. 3. 2006
Aufbauschulungen: 8. bis 10. 5., 29.
bis 31. 5. und 26. bis 28. 6. 2006

Lehrgänge in Frankfurt
Aufbauschulung II: 26. bis 28. 4.
Aufbauschulung I: 22. bis 24. 5.
Wegen der schlechten räumlichen Bedin-
gungen in Frankfurt finden die Lehrgänge
des Teams Süd jeweils nur eine halbe Woche
lang statt. Am Tagungsort Frankfurt gibt es
keine Übernachtungsmöglichkeit, so dass
tägliche An- und Abreise nötig ist.

Speziallehrgänge
Arbeits- und Gesundheitsschutz für
Mitglieder von Gesamtpersonalräten
am 25. 4. 2006 in Frankfurt

• Anmeldungen über den Bildungs-
server: www.lb.bildung.hessen.de

Rosemarie Tomalla (ver.di) legte im
Februar 2006 den Vorsitz im Haupt-
personalrat Verwaltung (HPR) beim
Hessischen Kultusministerium (HKM)
nieder, weil sie in den Ruhestand geht.
Sie hat die Arbeit der Personalvertre-
tung in ganz besonderer Weise geprägt.
Durch ihre vielfältigen Kontakte erhielt
sie eine Fülle von Informationen und
Hinweisen für die Arbeit des Gremi-
ums. Diese Kontakte waren aber nicht
einseitig ausgerichtet; sie sorgte auch
stets dafür, dass Menschen in anderen
Personalvertretungen breit informiert
wurden und Hilfe für ihre schwierige
Arbeit vor Ort erhielten. Die Vernet-
zung der Arbeit der Personalvertretun-
gen, die von Rosemarie Tomalla mit
Beharrlichkeit vorangetrieben wurde,
hat dazu geführt, dass trotz des ver-
stümmelten HPVG immer wieder Ver-
besserungen für Kolleginnen und Kol-
legen und ihre Ämter erreicht oder
Probleme in das Bewusstsein der
Dienststelle gerückt werden konnten.

Die Vernetzung führte zu mehr
Transparenz in der Zusammenarbeit
von Dienststelle und Personalvertre-
tung, als der Dienststelle Recht war.

Betriebsratswahlen 2006 Keine leichten Zeiten
für Betriebsräte

Rosemarie Tomalla geht in den Ruhestand

Zwischen 1. März und 31. Mai werden
turnusmäßig die Betriebsräte neu ge-
wählt: im Organisationsbereich der
GEW in Kindertagestätten, bei sozial-
pädagogischen Einrichtungen und Wei-
terbildungsbetrieben, bei privaten Er-
satz- und Ergänzungsschulen und an
wissenschaftlichen Instituten.

Die Wahlen finden in einem deutlich
anderen Umfeld als vor vier Jahren statt.
Das Bildungs- und Erziehungswesen la-
boriert in unterschiedlichem Ausmaß an
den Folgen der Agenda 2010. Besonders
der Weiterbildungsbereich hat in be-
stimmten Segmenten dramatische und
existenzbedrohende Einbrüche hinter
sich, und ruhigere Zeiten sind immer
noch nicht in Sicht. Neben der öffent-
lichen Finanznot haben viele Bildungs-
und Erziehungseinrichtungen mit den
„Arbeitsgelegenheiten mit Mehrauf-
wandsentschädigung“ zu tun, wenn
Niedrigstlohnpersonal im Rahmen von
Ein-Euro-Jobs beschäftigt wird.

Hinzu kommt ein politisches Um-
feld, das den Marktextremismus salonfä-
hig gemacht hat. „Das Betriebsverfas-
sungsgesetz gilt nicht für unsere Schu-
le!“, erklärte neulich auf einer Betriebs-
versammlung der Schulleiter einer pri-
vaten Ersatzschule in Frankfurt im
Brustton der Überzeugung. Er ist kein
Pädagoge, sondern Betriebswirtschaft-
ler, und das Arbeitsgericht wird ihn zur
Räson bringen müssen.

Keine leichten Zeiten für Betriebsrä-
te, in denen solche Herren den Ton
angeben. Aber Zeiten, in denen Be-
triebsräte nötiger sind denn je, um „dar-
über zu wachen, dass die zugunsten der
Arbeitnehmer geltenden Gesetze, Ver-
ordnungen, Unfallverhütungsvorschrif-
ten, Tarifverträge und Betriebsverein-
barungen durchgeführt werden“ (§ 80
Betriebsverfassungsgesetz), und um
Verbesserungen für die Beschäftigten
zu erreichen.
Hajo Dröll und Hans-Georg Klindt

Die GEW unterstützt die Einrichtung
von neuen Betriebsräten in ihrem Orga-
nisationsbereich und hilft bestehenden
Betriebsräten mit Material, Rat und Tat
bei den Neuwahlen. Hilfe und Unter-
stützung erhalten Sie bei den GEW-
Büros für Weiterbildung.

GEW-Büro für Weiterbildung
Rhein-Main
60313 Frankfurt, Bleichstr. 38a, Tel. 069-
21657626, E-Mail: gew.weiterbildung-
rhein-main@web.de

GEW-Büro für Weiterbildung
Nordhessen
Friedrich-Engels-Str. 26, 34117 Kassel,
Tel. 0561-771783, E-Mail: Hans-
Georg.Klindt@gew.nordhessen.de

GEW Hessen
Zimmerweg 12, 60325 Frankfurt, Tel. 069-
9712930, info@gew-hessen.de

Rosemarie Tomallas
ausgeprägtes Gerech-
tigkeitsbewusstsein
war für die HPR-Ar-
beit prägend. Sie
lenkte den Blick kon-
tinuierlich auf die
Arbeitsbedingungen,
Belastungen und die
Einkommensverhält-
nisse gerade der Kol-
leginnen und Kolle-
gen in den unteren
Lohn-, Vergütungs-
und Gehaltsstufen. Rosemarie Tomalla
überzeugte im HPR, bei der Dienst-
stelle und bei vielen Verhandlungs-
partnern durch ihre persönliche und
fachliche Autorität sowie ihre Ver-
bindlichkeit. Notfalls sprach sie aber
auch ein klares Wort. Dann wussten
alle Beteiligten, dass Grenzen der Ge-
sprächs- und Verhandlungsbereit-
schaft erreicht waren. Sie sorgte dafür,
dass Aussprachen und Verhandlungen
in einer aufgeschlossenen Atmosphäre
verliefen und auch einmal gelacht
wurde.

Werner Scholz
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Beihilfe
Aufgrund des Erlasses des Hessischen
Innenministeriums vom 5. 10. 2005
(Staatsanzeiger 2005, S. 4146) weisen
wir auf zwei Regelungen hin:

• Kuren im europäischen Aus-
land: Der Europäische Gerichtshof hat
mit einem Urteil vom 18. 3. 2004 unter
anderem entschieden, dass Heilkurorte
im europäischen Ausland in die Heilkur-
verzeichnisse der einzelnen Länder ge-
nauso wie innerstaatliche Heilkurorte
aufgenommen werden müssen. An einer
entsprechenden Liste wird zurzeit gear-
beitet. Wenn Arbeitnehmer oder Beam-
te einen Antrag auf Anerkennung der
Beihilfefähigkeit einer Kur im europäi-
schen Ausland stellen, wird dies dem
Ministerium zur Prüfung zugeleitet.

• Die Beihilfestellen stellen Be-
scheinigungen über Beihilfeberechti-
gung insbesondere zur Vorlage bei fran-
zösischen und englischen Universitäten
nun auch in diesen Sprachen aus.

Kindergeld nur bis 25 Jahre
Die Bundesregierung plant, den steuer-
lichen Kinderfreibetrag beziehungswei-
se die Kindergeldberechtigung für Kin-
der, die sich in der Ausbildung befinden,
auf das 25. Lebensjahr zu begrenzen.
Bisher wird Kindergeld bis zur Vollen-
dung des 27. Lebensjahres gezahlt. Die
Maßnahme betrifft vor allem Eltern von
Studierenden und behinderten Kindern.
Mit dieser Streichung würden die Belas-
tungen für Eltern weiter steigen.

Eltern, deren Kinder studieren, ha-
ben eine Unterhaltsverpflichtung bis
zum Abschluss einer Erstausbildung.
Diese dauert häufig über das 25. Le-
bensjahr hinaus, insbesondere, weil die
Studienbedingungen einen zügigen
Abschluss des Studiums nicht möglich
machen. Dazu kommt in vielen Bundes-
ländern die geplante Einführung von
Studiengebühren, die die Kosten für das

Studium weiter erhöhen. Die GEW lehnt
diese Maßnahme als „bildungspolitisch
verfehlt“ ab, weil sie die Ausbildung des
hochqualifizierten Nachwuchses be-
hindert.

Bei Beamtinnen und Beamten sowie
Angestellten im öffentlichen Dienst
kommt ein weiterer Kostenfaktor hinzu.
Bei Beamtinnen und Beamten sind die
Zahlungen des Familienzuschlages mit
dem Kindergeld verknüpft, bei Ange-
stellten die Höhe des Ortszuschlages.
Auch die Beihilfeberechtigung ist an
das Kindergeld geknüpft.

Deshalb ist bei Kindern, die ihr Stu-
dium noch nicht aufgenommen haben,
die Wahl der Krankenversicherung eine
wichtige Entscheidung. Häufig ist es
günstiger, mit Beginn des Studiums in
die gesetzliche studentische Kranken-
versicherung zu gehen, deren Beitrag
zurzeit rund 45 Euro beträgt. Ist man
nämlich bei Beginn des Studiums bei-
hilfeberechtigt oder Mitglied in einer
privaten Versicherung, ist ein Wechsel
in die gesetzliche studentische Kran-
kenversicherung während des Studi-
ums nicht mehr möglich.

Andreas Hamm, GEW Hamburg

Studierende Kinder
Geld sparen bei der Kranken-
versicherung
Da Versicherungen für viele Menschen
ein Buch mit sieben Siegeln sind, soll
die folgende „Gebrauchsanleitung“ bei
der Überprüfung der Höhe des Beitrags
zur privaten Krankenversicherung hel-
fen, der für studierende beihilfeberech-
tigte Kinder zu bezahlen ist. Eine Tarif-
änderung kann zu monatlichen Einspa-
rungen zwischen 10 und 60 Euro führen
und einen Rückzahlungsanspruch aus-
lösen.
• Man nehme eine möglichst aktuelle
Beitragsbescheinigung der privaten
Krankenkasse zur Hand, am besten die
von der letzten Beitragserhöhung, und
betrachte die Aufschlüsselung der Bei-
tragshöhe des studierenden Kindes.
• Sind dort Positionen wie Alters-
rückstellung, gesetzlicher Zuschlag
oder Ähnliches enthalten, so ist der
Beitrag kein Studententarif, denn diese
enthalten keine Altersrückstellungen.
• Wer mehr als 40 Euro im Monat für
einen 20-prozentigen Versicherungs-
schutz zahlt, muss  misstrauisch werden.
• Wer seine Beitragsbescheinigung
überhaupt nicht versteht, lasse sie sich
von seinem Versicherungsvertreter er-
klären.

• Man rufe seinen Versicherungsver-
treter an und stelle folgende Fragen:
a) Gibt es spezielle Tarife für Studie-

rende?
b) Stehen diese auch beihilfeberechtig-

ten Studierenden offen?
c) Handelt es sich bei dem Tarif der

Tochter oder des Sohnes um diesen
Tarif?

d) Warum haben Sie mir zum Zeitpunkt
der Mitteilung über die Aufnahme
des Studiums nicht mitgeteilt, dass es
Tarife für Studierende gibt?

In den meisten Fällen bietet die Versi-
cherung an diesem Punkt schon an, den
Vertrag umzustellen. Dann sollte man
nach einer Rückerstattung der zuviel
gezahlten Beiträge fragen. Kann man
telefonisch noch keine Einigung erzie-
len, so stellt man die gleichen Fragen
noch mal schriftlich und beantragt zu-
gleich die Umstellung des Tarifs und die
Rückerstattung.

Gesa Bruno-Latocha
Referentin für Beamten- und Sozialpolitik,
GEW-Hauptvorstand

Arbeitslosengeld
Neuregelung der Meldepflicht
In den letzten zwei Jahren gab es
Auseinandersetzungen über die im
Jahre 2003 neu eingeführte Pflicht zur
„frühzeitigen Meldung zur Arbeits-
suche“. Im Organisationsbereich der
GEW waren hiervon vor allem junge
Lehrkräfte mit befristeten Verträgen
betroffen.

Da die Sozialgerichte die gesetz-
liche Regelung flächendeckend für nicht
verständlich und unausgewogen hiel-
ten, gilt seit 1. 1. 2006 eine neue Rege-
lung. Danach muss sich jeder Arbeit-
nehmer drei Monate vor Beendigung
des Arbeitsverhältnisses arbeitssuchend
melden. Kann die Frist nicht eingehal-
ten werden, weil zwischen dem Ende
des Arbeitsverhältnisses und dem Zeit-
punkt der Kenntnisnahme weniger als
drei Monate liegen, hat die Meldung
nunmehr innerhalb von drei Tagen
nach Kenntnis zu erfolgen. Dies wird
vor allem bei Kündigungen der Fall
sein. Die Pflicht zur Meldung gilt auch,
wenn der Arbeitgeber die Fortsetzung
des Arbeitsverhältnisses in Aussicht
gestellt hat oder wenn gegen die Been-
digung gerichtlich vorgegangen wird.
Als Sanktion für eine verspätete Mel-
dung wird eine Sperrzeit von regelmä-
ßig zwölf Wochen verhängt.

Annette Loycke
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... zur 40-jährigen Mitgliedschaft:
Mechthild Bilz-Einsiedel, Mainz

Karin Constantin, Melsungen
Ursula Doerger, Wiesbaden

Christa Hess, Usingen
Rolf Kabus, Kassel

Helga Klein, Frankenberg
Horst Koch, Linden/Forst
Jürgen Kölbl, Frankfurt
Renate Lehmler, Dieburg

Horst Müller, Bebra
Edelgart Pletsch, Kassel

Heidrun Reinhard, Friedrichsdorf
Sigrid Steinhauer, Weinbach

Alexandra Strachotta, Frankfurt
Willi Winicker, Karlstein

Minna Wollenhaupt, Kassel

... zur 55-jährigen Mitgliedschaft:
Kurt-Heinz Landau, Kassel

... zur 60-jährigen Mitgliedschaft:
Friedrich Werner, Mörfelden-Walldorf

... zum 75. Geburtstag:
Wolfgang-H. Fischer, Wiesbaden

Arno Junge, Baunatal
Herbert Nickel, Weilburg

... zum 80. Geburtstag:
Artur Kraft, Dautphetal

... zum 85. Geburtstag:
Ingeborg Fleischhammer, Eberbach

Fritz Schmutzler, Wetzlar
Gertrud Zanner, Höchst

... zum 92. Geburtstag:
Franz Schäfer, Marburg

... zum 95. Geburtstag:
Wilhelm Köhler, Laubach

... zum 100. Geburtstag:
Herbert Enderwitz, Frankfurt

R E C H T

Wir gratulieren
im März . . .

LesePeter
März 2006
Eine Auszeichnung
der Arbeitsgemeinschaft
Jugendliteratur und
Medien (AJuM) der GEW

Der LesePeter für ein herausragendes,
aktuelles Buch der Kinder- und Ju-
gendliteratur geht im März 2006 an
das Sachbuch von Claus Christian
Malzahn: Deutschland, Deutschland -
Kurze Geschichte einer geteilten Na-
tion (dtv München 2005, 217 Seiten,
14 Euro). Die ausführliche Rezension
mit pädagogischen Hinweisen findet
man im Internet unter www.AJuM.de
(Datenbank) oder www.LesePeter.de.

Spenden für Pakistan
1.300 Euro erbrachte eine Spenden-
sammlung auf der Landesdelegierten-
versammlung der GEW Hessen Ende
November in Hanau. Die Spenden
zugunsten der Opfer des Erdbebens in
Pakistan gingen an die All Pakistan
Trade Union Federation in Lahore. Die
Gewerkschaft bedankte sich für die
Unterstützung als Ausdruck interna-
tionaler Solidarität, „which will help
us provide our activists who are inter-
vening to help the destitute victims of
the earthquake in our country to get
tents for shelter, food, blankets, medi-
cine and so on“.

Mobilfunksymposium in Mainz
Beim 5. Mobilfunksymposium des
Bunds für Umwelt und Naturschutz
(BUND) geht es erneut um die Gefah-
ren durch elektromagnetische Strah-
lungen durch Handys, drahtlose
Funknetze und vieles mehr. Auch in
Schulen werden WLAN-Netze einge-
richtet. Mit dem Symposium soll das
Projekt „Dosis und Wirkung“ angesto-
ßen werden, in dem über mehrere
Jahre und in größerem Umfang Elek-
trosmog-Messungen nach baubiolo-
gischen Standards durchgeführt und
mit umweltmedizinischen Erhebun-
gen korreliert werden.
• Samstag, 22. April 2006, Mainz,
Erbacher Hof, 9.30–17 Uhr, Infos unter
www.bund-rlp.de, Anmeldung: Micha-
el Ullrich, Tel. 06131-231973, E-Mail:
michael.ullrich@bund-rlp.de

Fachtagung Ganztagsschule
Unter dem Titel „Auf dem Weg zur
Ganztagsschule - Schule neu gestalten
und verändern“ veranstaltet der Lan-
desverband Hessen des Ganztags-
schulverbandes am 3. Mai 2006 von 9
bis 16.30 Uhr eine Fachtagung an der
IGS Lahntalschule in Lahnau. Haupt-
referent ist Dr. Dieter Wunder. Der
Ganztagsverband unterstützt die Ent-
wicklung von ganztägig arbeitenden
Schulen.

Die Akkreditierung als Fortbil-
dungsveranstaltung für hessische Leh-
rerinnen und Lehrer ist beantragt.
• Anmeldung bis 15. April per E-Mail
an: seelmann-eggebert.hes@onlineho-
me.de, Tel. 0611-9789-0, Fax: -7887

Jugendtheater „Level 13“
Das Darmstädter Theaterlabor greift
mit dem Theaterstück „Level 13“ von
Alexander Schmidt erneut ein kontro-
verses Thema aus dem Alltag Jugend-
licher auf. In einer fiktiven Handlung
geht der Autor den Hintergründen des
Amoklaufs von Erfurt nach. Vier Ju-
gendliche sitzen mit Handschellen ge-
fesselt in einem Klassenzimmer und
warten auf ihren Mitschüler Jan, der
das längst von Polizisten und Scharf-
schützen umzingelte Schulgebäude
nach möglichen Opfern durchkämmt.
Jan kommt sich dabei vor wie in einem
Egoshooter-Spiel, das er am Computer
tausendfach trainiert hat. Bei diesen
Spielen geht es darum, in kurzer Zeit
möglichst viele „Hindernisse“ aus dem
Weg zu räumen. Nur so kann man die
diversen Schwierigkeitsgrade bis hin
zum „Level 13“ knacken. Wie an der
Maustaste spielt Jan den Herren über
Leben und Tod. Auch das Attentat von
Erfurt wurde mit dem Computerspiel
Counterstrike in Verbindung gebracht.
Die Dialoge beschreiben die individu-
ellen Lebenswelten der Jugendlichen
und das komplexe Zusammenspiel von
Medienfiktion und Wirklichkeit.
• Premiere ist am 2. Mai um 20.30 Uhr
im Moller-Haus, Darmstadt, Sandstr.10.
Weitere Aufführungen im Mai immer
um 11 Uhr am 2., 3., 4., 10., 11., 12., 15.,
16., 17., 18., 22., 23. und 24. 5.; Infos
und Reservierungen: Theaterlabor
Darmstadt, Tel. 06151-6677998, E-
Mail: info@theaterlabor-darmstadt.de;
www.theaterlabor-darmstadt.de

Behindertenfreundliche Betriebe
Auch an die GEW Hessen erging die
Aufforderung des Sozialministeriums,
Vorschläge für die Auszeichnung von
Betrieben einzureichen, „die in her-
vorragender Weise Arbeitsmöglich-
keiten für schwerbehinderte Men-
schen geschaffen haben.“ Ausgezeich-
net werden sollen nachahmenswerte
Initiativen von Arbeitgebern aus allen
Wirtschaftsbereichen in Hessen, die
über ihre gesetzliche Verpflichtung
hinaus schwerbehinderte Menschen
beschäftigen.
• GEW-Mitglieder können ihre Vor-
schläge bis Ende März an die Landes-
geschäftsstelle der GEW richten
(Adressen HLZ S. 2). Die Vorschläge
werden von dort weiter gereicht.
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Der Hessische Rundfunk bringt in sei-
nem Bildungsprogramm unter dem Ti-
tel „Wissenswert“ in hr2 regelmäßig
Radiosendungen, die sich für die Ver-
wendung im Unterricht eignen.
Sendezeit: Montag bis Freitag von
8.30 bis 8.45 Uhr in hr2

Politik
• Weltsprache Fußball: Nairobis Kin-
der umspielen die Arbeitsfalle der Slums
(13. 3.), Ausverkauf des südamerikani-
schen Fußballs (14. 3.), Frauenhandel
und Zwangsprostitution (15. 3.)
• Unternehmen Deutschland-Türkei:
Deutsche Existenzgründer in der Tür-
kei (21. 3.), Arbeitslose Türken kehren
Deutschland den Rücken (22. 3.), Deut-
sche in türkischen Firmen (23. 3.)

Sprache und Literatur
• Mario Vargas Llosa (28. 3.)

Geschichte
• Die Amerikafahrer – Als Hunger
und Hoffnung Deutsche ins Ausland
trieb (30. 3.)
• Exil in Ankara – Zuflucht im Staat
Atatürks (31. 3.)

Gesundheit
• Thema Krebs: Luft und Krebsrisiko
(3. 4.), Selbstschutz durch Früherken-

nung (4. 4.), Psychoonkologie (5. 4.),
Schreiben als Therapie und Literatur
als Erfahrung (6. 4.), Marburger For-
scher und die Verbesserung der Leu-
kämietherapie (7. 4.)

Naturwissenschaften
• Geschichte der Homöopathie (16. 3.)
• Mademoiselle Curie – Ein Leben für
die Atomforschung (17. 3.)
• Die Bildungsexporte des Michail
Wassiljewitsch Lomonossow (20. 3.)
• Tiere: Raben (27. 3.)
• Pflanzen: Schachtelhalm (29. 3.)

Pädagogik
• Beit Berl College in Israel (24. 3.)

Domino-Schlaufuchs – Radio für
Kinder: montags, 14.05 – 14.30 Uhr
• Das Wissens-Magazin (13. 3., 27. 3.,
10. 4.)
• „Frühling – bitte kommen“ (20. 3.)
• Musikkrimi: „Die zwei Gesichter
des Ludwig van Beethoven“ (3. 4.)

Funkkolleg: Astronomie und Raum-
fahrt (samstags 9.25 – 9.50 Uhr)

Alle Sendungen zum Nachhören im Internet
unter www.wissen.hr-online.de; dort gibt es
weitere Informationen zum aktuellen Pro-
gramm, Wochenübersicht und Manuskripte.

hr2 - Wissenswert Radiosendungen für die Schule
im März und April

Bildung im hr-fernsehen:

Wissen und mehr
Montag: Deutsch, Literatur, Theater
• quergelesen (Serie: 14.45 - 15 Uhr)

Dienstag: Naturwissenschaft/
Technik
• Natur und Technik (14.45 -15.00
Uhr): Wetter und Klima (14. 3.), Stoffe
mischen und trennen (21. 3.), Vom Fels
zum Humus (28. 3.), Multimedia (4. 4.),
Bauen in Natur und Technik (11. 4.)

Mittwoch: Gesellschaft und Politik
• Kinder Europas (14.45 - 15 Uhr):
Norwegen (8. 3.), Großbritannien (15. 3.),
Griechenland (22. 3.), Finnland (29. 3.),
Frankreich (5. 4.), Türkei (12. 4.)

Donnerstag: Philosophie, Religion
und Ethik (14.45 - 15 Uhr)
• §treitfall (9. 3, 16. 3., 23. 3.)
• Heiraten in Deutschland (30. 3.)
• Medien: Reality-TV (6. 4.), Traum
vom Fernsehstar (13. 4.), Eine pfundi-
ge Geschichte (27. 4.)

Freitag: Kunst, Musik, Medien
• Design (14.45-15 Uhr): Am Anfang
war die Form (17. 3.), Stühle (24. 3.),
Duft (31. 3.), Formen finden im Dialog
(7. 4.)

Wir testen die Besten
Das hr-Fernsehen übernimmt das Schü-
lerquiz des Kinderkanals im März und
April täglich von 14.15 bis 14.45 Uhr.
Das Finale wird am 19., 20., 21. und 24.
4. von 14.05 bis 15 Uhr ausgestrahlt.

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

Forum Kritische Pädagogik
Seit Oktober 2005 gibt es das
Internetforum Kritische Pädagogik. In-
itiator ist der Tübinger Erziehungswis-
senschaftler Professor Dr. Ulrich Herr-
mann, einer der Autoren des Frankfur-
ter Aufrufs „Das Bildungswesen ist kein
Wirtschaftsbetrieb“, der auch im Be-
reich der GEW großes Echo gefunden
hat. Herrmann möchte die Diskussion
über bildungs-, schul- und hochschul-
politische Fragen vorantreiben, ohne
darauf angewiesen zu sein, „von den
Redaktionen der Tageszeitungen und
Zeitschriften berücksichtigt zu werden“.
• www.forum-kritische-paedagogik.de

God’s Golden Acre (GGA), auf Zulu
Khayelihle, ist ein Ort in Südafrika, an
dem AIDS-Waisen und Kinder aus
Gewaltfamilien sicher und umsorgt auf-
wachsen können. Musik- und Tanzaus-
bildung haben in dem christlichen
nichtstaatlichen Hilfsprojekt einen ho-
hen Stellenwert, da Gesang und Tanz in
der Kultur der Zulus fest verankert
sind. Gleichzeitig sollen die Musik-
projekte den Kindern helfen, schreck-
liche Erlebnisse aus ihrer Vergangen-
heit zu verarbeiten und ein neues
Selbstbewusstsein aufzubauen. Die Mu-
sicalgruppe von GGA, die Young Zulu
Warriors, kommen zu einer Benefiz-
tournee nach Deutschland. In Hessen
treten sie mit ihrem neuen Musical
„Thula Sizwe“ nur in Kassel auf. Es
bietet Schülerinnen und Schülern die
Möglichkeit, etwas über Kultur und
Tradition des Landes zu lernen.

Musical der Young Zulu Warriors am 25. März in Kassel

• 25. März, 19 Uhr, Kreuzkirche in
Kassel, Kontakt: Ursel und Gerd
Rodenhäuser, Tel. 0561-408122
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Klasse leiten
Klassenleitung ist im Schulalltag eine
der wichtigsten Aufgaben von Lehr-
kräften, auf die in der Lehrerausbil-
dung häufig nicht ausreichend vorbe-
reitet wird. Auch in der Fachliteratur
spielt dieses Thema bisher kaum eine
Rolle. Diese Lücke schließt ein un-
längst erschienenes Doppelheft der
Zeitschrift „Lernende Schule“, einem
vierteljährlich erscheinenden Maga-
zin für die Praxis von Schulentwick-
lung Wie in allen Ausgaben der Ler-
nenden Schule gibt es auch in dem
Heft zum Thema „Klasse leiten“ neben
Grundsatzartikeln und Praxisbeiträ-
gen einen umfangreichen Werkstatt-
teil, der zahlreiche Praxisanregungen
und Planungshilfen vermittelt sowie
eine Schulleitungsbeilage. Das Mate-
rialpaket besteht aus einem Feedback-
Poster sowie Werkstattkarten zum
Thema „Klassenlehrer-Kompetenz“ und
kann in der Lehrerfortbildung, auf
Elternabenden und in der Klasse ein-
gesetzt werden.

Lernende Schule Nr. 30/31, Fried-
rich Verlagsservice, Postfach 100150,
30917 Seelze, Tel. 0511-40004-150,
Fax: -170, www.friedrichonline.de

M A G A Z I N

Theater aus der Tüte
Der Name des Reinheimer Kinderthea-
ters „Theater aus der Tüte“ ist Pro-
gramm. Yvonne Vogel, Jens Horn und
Jürgen Hellmann verzichten zuguns-
ten eines direkten Kontakts zu den
Kindern und erhöhter Mobilität auf
große Bühnenbilder.

Sie wollen in Zeiten knapper Kas-
sen „zu Ihnen kommen, wenn Sie
nicht zu uns kommen können“. Sie
bieten „eine spannende Einbindung
des Theaterstücks in den Lehrplan
und pädagogische Konzepte an“ und
stellen vor der Veranstaltung Arbeits-
materialien und Spiele zur Verfü-
gung. Vor allem möchten sie Kinder
„mit witzigen Geschichten, spannen-
den Charakteren und interessanten
Themen für Theater begeistern“. Das
Stück „Traumfresserchen“ nach einer
Geschichte von Michael Ende ist ein
„Heilmittel gegen schlimme Kinder-
träume“ und „Mut tut gut“ soll
schüchterne Kinder aus der Reserve
locken und ihnen helfen, zu sich zu
stehen.
• Informationen: Tel. 06164-913871
(Donnerstag, 10 bis 16 Uhr), im
Internet: www.theaterausdertuete.de

Fortbildung beim bsj
Der bsj ist ein Jugendhilfeträger, der
seit 18 Jahren erfahrungs- und bewe-
gungsorientierte Angebote für Mäd-
chen und Jungen sowie Fortbildun-
gen für soziale Fachkräfte, Lehrerin-
nen und Lehrer und Studierende orga-
nisiert. Das Programm für 2006 steht
im Internet (www.bsj-marburg.de) zur
Verfügung und kann beim bsj ange-
fordert werden.

In den Bereichen „Erfahrungs-
orientierte Pädagogik und Beratung“
und „Deeskalationstraining für Kinder
und Jugendliche in der Jugendhilfe“
können beim bsj  Zusatzqualifikatio-
nen in einer berufsbegleitenden Aus-
bildung erworben werden.

Grundlagenseminare gibt es unter
anderem zu den Themen „Die Macht der
Sprache“ (26.-28.4.), „Eskalation und
Deeskalation“ (26.-28.6.) und „Macht
und Ohnmacht“ (4.-6.10.). Zur „Integra-
tionsarbeit in Niedrig- und Hochseil-
gärten“ findet vom 3. bis 7.4. ein vom
Bundesjugendministerium gefördertes
Seminar in Ueckermünde statt.
• Programm: bsj, Biegenstr. 40, 35037
Marburg, Tel.: 06421-68533-0, Fax: -
22, E-Mail: kontakt@bsj-marburg.de




