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• die gute Qualifikation der Lehrkräfte
• die gute Qualität von Unterricht
• die Ziele, auf die wir uns im
Schulprogramm geeinigt haben
• den sorgfältig vorbereiteten Unterricht
• die Klassenfahrten und die ande-
ren Veranstaltungen außerhalb der
Schule
• die gute Ausbildung für Lehrkräfte
im Vorbereitungsdienst
• das selbstständige Lernen als Qua-
lifikation (und nicht als Billigmodell
zur Einsparung von Lehrkräften)
• die seriösen Vertretungskonzepte mit
einer Mehrzuweisung von Personal
• die Beachtung geltender Rechtsvor-
schriften für die Bezahlung nach dem
BAT, für Teilzeitbeschäftigung, Mehr-
arbeit und Arbeitszeit und für die Mit-
bestimmung von Schulpersonalräten
und Gesamtkonferenzen
• das Recht auf Genesung bei Krank-
heit, ohne fürchten zu müssen, alles
vor- oder nacharbeiten zu müssen
• das Recht auf Fortbildung
• den Schutz von Schule und Bil-
dung vor dem Zugriff gewinnorien-
tierter privater Unternehmen
• das Recht auf Bildung für alle Kinder
und nicht nur für Kinder an Schulen mit
verhandlungsgeschickten Schulleitun-
gen und wohlhabenden Eltern
• das auskömmliche Einkommen für
alle Lehrkräfte

Mehr zur geplanten „Unterrichts-
garantie plus“ in dieser HLZ:
S. 19 Informationen und Positionen
S. 34 Rechtsstaat light?

GEW Hessen
Landesfachgruppe Grundschule

Fördern statt Auslesen
Können Förderpläne das leisten?
Donnerstag, 1. 6. 2006, 10-17 Uhr
Frankfurt, Bürgerhaus Griesheim
Waldschulstraße

Vormittag: Begrüßung und Vorträge
über Leserechtschreibschwierigkeiten
(Prof. Dr. Valtin, Humboldt-Universi-
tät Berlin) und Rechenschwierigkeiten
(Dr. Klaus Zimmermann, Universität
Frankfurt)

Ab 14 Uhr: Workshops zu präventi-
ven Maßnahmen in der Grundschule
und zum Umgang mit Förderplänen
16.30 Uhr: Abschlussplenum

Unkostenbeitrag 12 Euro (für Nichtmitglie-
der 20 Euro) mit Mittagessen. Die Akkredi-
tierung beim Institut für Qualitätsent-
wicklung wurde beantragt. Anmeldungen
bis zum 17. Mai 2006 an die Landesge-
schäftsstelle der GEW:  Postfach 170316,
60077 Frankfurt, Fax 069-97129393, E-
Mail: info@hessen.gew.de

Einladung an alle Studieren-
den in der GEW
Alle studentischen Mitglieder der  GEW
Hessen sind zur Wahl der Sprecherin-
nen und Sprecher des Landesausschus-
ses der Studentinnen und Studenten
(LASS) eingeladen:

Dienstag, 9. Mai 2006, 16 Uhr
Marburg, DGB-Büro
Bahnhofstraße 6
Außerdem geht es um die Lage an den
Hochschulen, um inhaltliche Anträge
und die Arbeitsplanung des LASS.

Was wir der „Unterrichtsgarantie plus“
nicht nicht nicht nicht nicht opfern wollen:

I  M  P  R  E  S  S  U  M
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Hessen ist nicht unmittelbar an den Tarifverhandlun-
gen von ver.di, der GEW und anderer Gewerkschaften
mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL)
beteiligt, weil die Regierung Koch aus der TdL
ausgetreten ist. Trotzdem fuhren rund 300 Kollegin-
nen und Kollegen aus Hessen im Sonderzug zur
zentralen GEW-Demonstration am 9. März nach
Berlin. Sie haben erkannt, dass es auch und gerade
in Hessen wichtig ist, in dieser Auseinandersetzung,
die von den Arbeitgebern mit massiver Härte geführt
wird, als GEWerkschafterinnen und GEWerkschafter
präsent und streikbereit zu sein.

Die Arbeitgeber wollen in dem bei Redaktions-
schluss der HLZ noch andauernden Tarifkonflikt die
Gewerkschaften in die Knie zwingen. Sie weigern sich,
die einseitig verordnete Verlängerung der Arbeitszeit
bei Neueinstellungen und die Kürzungen beim Ur-
laubs- und Weihnachtsgeld zurückzunehmen. Sie
weigern sich, die im Tarifvertrag für den öffentlichen
Dienst (TVöD) mit dem Bund und den Kommunen
vereinbarten Einmalzahlungen zu übernehmen. Sie
wollten und wollen drastische Arbeitszeitverlänge-
rungen und Öffnungsklauseln durchsetzen. Um wie
bei den Beamtinnen und Beamten die Arbeitsbedin-
gungen einseitig bestimmen zu können, wollen sie die
Gewerkschaften schwächen und den Flächentarifver-
trag aushebeln.

Ministerpräsident Koch hat in Hessen erklärt, dass
er mit den Angestellten genauso umspringen möchte
wie mit Beamtinnen und Beamten. Und trotz des
Austritts aus der TdL mischt er in der Phalanx der
Unions-Ministerpräsidenten im Hintergrund kräftig
mit. Nachdem ihren Allmachtsphantasien durch die
Bundestagswahl Grenzen gesetzt wurden, wollen sie
jetzt das bundesrepublikanische Tarifsystem grund-
legend brechen. Und machen wir uns nichts vor: Mit
der sogenannten Föderalismusreform verfolgen sie
ähnliche Ziele. Sie wollen diktieren und deregulieren
nach dem Motto: Teile und herrsche.

Deshalb war und ist es gut für uns, dass sich – trotz
der Vereinzelung der Angestellten in vielen Bildungs-
einrichtungen und dem für unsere Verhältnisse sehr
kurzfristigen Aufruf – erstmals hessische GEW-
Kolleginnen und GEW-Kollegen an einem bundeswei-
ten Tarifstreik beteiligten. Ihr engagierter Schritt setzt

ein ermutigendes Zeichen für die Entwicklung der
GEW zu einer Tarifgewerkschaft. Sie haben entschei-
dend zur Geschlossenheit der Gewerkschaften des
öffentlichen Dienstes beigetragen, eine Geschlossen-
heit, die die innere Zerstrittenheit des Arbeitgeberla-
gers zu Tage förderte und Verhandlungsführer
Möllring auch öffentlich als kompromisslosen
Hardliner enttarnte.

Aber es war nur ein erster Schritt! Wir müssen am
Ball bleiben und weiter machen. Auch wenn Hessen
an den harten, mehrere Wochen langen Auseinander-
setzungen vor Ort und an den Verhandlungen nicht
unmittelbar beteiligt ist: Wir sind alles andere als
außen vor. Wenn sich die Arbeitgeber mit ihren
Maximalforderungen durchsetzen, könnte Minister-
präsident Koch in die TdL zurückkehren und die
massiven Verschlechterungen für alle Angestellten
übernehmen. Sie würden dann auch für alle angestell-
ten Kolleginnen und Kollegen gelten, die derzeit noch
durch die Nachwirkung des BAT „geschützt“ sind.
Sollte es zu keinem Flächenabschluss kommen und die
TdL auseinander fallen, wäre dies eine Bestätigung
von Kochs selbstherrlicher Politik. Die Deregulierung
und der Abbau sozialer Errungenschaften der abhän-
gig Beschäftigten an den Schulen und Universitäten
in Hessen könnten dann verschärft fortgesetzt wer-
den.

 Deshalb ist es für uns besonders wichtig, dass es
zu einem Tarifabschluss zwischen den DGB-Gewerk-
schaften des öffentlichen Dienstes und den anderen
Bundesländern kommt, der die Interessen der Be-
schäftigten im Bereich von Bildung, Erziehung und
Wissenschaft angemessen berücksichtigt. Ein solcher
Abschluss würde den Druck auf Roland Koch ganz
erheblich erhöhen, den Alleingang auf Kosten des
öffentlichen Dienstes und des Bildungswesens endlich
zu beenden.

Außen vor und mitten drin
Der folgende Beitrag wurde am 26. März 2006 unmittelbar vor
Druckbeginn der HLZ abgeschlossen und konnte deshalb die aktuelle
Entwicklung im Tarifkonflikt nicht berücksichtigen.

Jochen Nagel
Landesvorsitzender
der GEW Hessen
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Auf ein gigantisches Echo stieß mein
Text „Das Methodenkasperle“ (HLZ 7-8/
2004). Begeisterte Zuschriften aus der
ganzen Republik überwältigten die
HLZ-Redaktion, und ich wurde instän-
dig gebeten, mehr über methodische
Neuerungen im Schulalltag zu schrei-
ben. Obwohl meine Zeit sehr knapp
bemessen ist – ich schreibe gerade ein
Buch über „Animation und Bühnen-
präsenz im Lateinunterricht der Pri-
marstufe“ –, komme ich diesem Wunsch
gern nach.

Das Leben eines Lehrers könnte so
einfach sein. Es beginnt mit der richti-
gen Sicht der Dinge. Wer aufmerksam
Zeitung liest, hat es längst begriffen:
Der deutsche Schüler ist von Natur aus
aufgeschlossen und wissbegierig. Ver-
altete Methoden und verkalkte Lehrer
aber deformieren ihn, zwingen ihn zu
Passivität und Desinteresse. Das muss
nicht sein! Schon der Besuch eines
einzigen Klippert-Seminars wird Ihren
Unterricht revolutionieren! Was mit der
Stoffvermittlung bisher kaum oder nur
mühsam geklappt hat, weil Ihre Klasse
zu voll und zu laut war, Sie sich zu
ausgelaugt und zu erschöpft fühlten,
das läuft von ganz allein und in konzen-
trierter Ruhe ab, wenn Sie und Ihr
gesamtes Team (oder arbeiten Sie etwa
noch als isolierter Einzelkämpfer???)
endlich klippern gehen und ein paar
Textmarker für Ihre Klassen kaufen!!

Danach können Sie zu den wesent-
lichen Dingen vordringen: Keine
Deutschstunde ohne Standbild! Die
Schüler bauen eine literarische Schlüs-
selszene nach und diskutieren darüber:
„Du warst die Desdemona und wurdest
gerade erwürgt. Wie fühlte sich das für
dich an?“ Niemals würden Sie so wert-
volle Erkenntnisse mit zähem Frage-
Antwort-Unterricht gewinnen! Das
Standbild kann man auch in anderen
Fächern zum Einsatz bringen. Lassen
Sie die deutsche Nationalversammlung
auf dem Schulhof wieder auferstehen!
Stellen Sie den Prager Fenstersturz nach.
Natürlich hat auch das statische Stand-
bild seine methodischen Grenzen. Aber
wer hindert Sie daran, pantomimisch
und szenisch weiterzuarbeiten? Goya
schneidet sich im Kunstunterricht ein
Ohr ab, Pestkranke ziehen in Geschich-
te durch mittelalterliche Stadtkerne,
Bazillen und Viren überschwemmen in

Methodenkasper zum Zweiten
Biologie den menschlichen Körper. Das
macht Freude, das bringt Bewegung in
die Klasse! Ähnlich arbeite ich auch im
erlebnisorientierten Grammatikunter-
richt: Meine Schüler sind zum Beispiel
Satzteile und arrangieren sich immer
wieder neu. „Ich bin das Akkusativob-
jekt. Und wer bist du?“ „Ich bin der
konjugierte Teil des Prädikats. Ich stehe
vor dir! Stets und ständig!“ Basti spielt
am liebsten das Komma. Da kann er sich
nach den neuen Regeln hinstellen, wo
er will. Wird es mir zu unruhig, gehe ich
zum „stummen Gespräch“ über. Ich
schreibe auf Plakate Sätze mit starkem
Aufforderungscharakter: „Geiz ist geil!“
oder „Ein Tritt in den Hintern ist oft ein
Stoß ins Glück“ – und die Schüler
notieren dazu im Wechsel ihre wertvol-
len Gedanken: „So ein Scheiß. Können
wir nicht mal wieder anständigen Un-
terricht machen?“

Zu meiner Basisausstattung gehören
übrigens Scheren und Uhu. Jedes Ge-
dicht, jedes Lied landet zerschnitten in
den Händen meiner Schüler. Auch die
Kunstkollegin gibt Picasso und Dürer
(Reproduktionen!) nur noch zerhäckselt
unters Volk. Beim Puzzeln lernen die
Kinder so unendlich viel über Kunst-
werke! Zugegeben, ich hatte einige Pro-
bleme mit der „Zauberflöte“: Die Schü-
ler brauchten Monate, um den ersten
Akt wieder zusammenzufügen. Aber
welche Welten taten sich ihnen auf!
Erlebnisorientiert nähern wir uns auch
anderen Klassikern. In
Musik stellt sich
jedes Kind den
Frühling vor und
sucht einen pas-
senden Ton dazu.
Dann summen alle
im Chor ihre Früh-
lingstöne und ge-
winnen einen völ-
lig neuen Zugang
zu Vivaldis „Vier
Jahreszeiten“! Die
Schulleiterin,
durch hochfre-
quente Dissonan-
zen angelockt,
kann die-
ser Me-
thode
lei-

der nichts abgewinnen. Nun ist sie aller-
dings als Physiklehrerin auch nicht sehr
innovationsfreudig ... Sie meint, als ein-
zige zu sehen, dass der Kaiser in Wirk-
lichkeit nackt ist. Sie würde am liebsten
einmal in der Woche ihre Schweine
wiegen, um den Lernzuwachs zu kons-
tatieren. Sie hält natürlich auch nichts
vom Stationenlernen. Das ist das alte
Zirkeltraining aus dem Sportunterricht,
nur nicht mit Hanteln und Keulen, son-
dern mit Zimbeln und Rasseln, Mikros-
kopen und Erlenmayerkolben. Der Leh-
rer muss sich einmal intensiv vorberei-
ten (ungefähr sechs Wochen lang) und
massenhaft Material ausarbeiten. Da-
nach beschäftigen sich die Schüler ein
Halbjahr ganz allein mit ihren Lern-
karteien, Lösungsbogen und entspre-
chendem Zusatzfutter.

Wenn die schönsten Methoden nicht
frommen, der Schüler schulaversiv im
Leistungstief versinkt, gar schwänzt
oder auf Mitschüler einprügelt, dann
mache ich einfach einen Vertrag. Schü-
ler und Eltern unterschreiben unsere
wechselseitig getroffenen und zukunfts-
weisenden Vereinbarungen. In zweifa-
cher Ausfertigung. Mit ihrer Unter-
schrift fühlen sich alle fest gebunden
und ändern schlagartig ihr Verhalten.
Die Eltern übernehmen wieder Verant-
wortung für ihren Sprössling. Der Schü-
ler lernt in strebsamer Dankbarkeit und
wechselt nach dem neuen Ruckzuck-
Abitur auf eine Elite-Universität.

Zum Abschied, liebe Kollegen, noch
ein weises Wort mit auf Ihren Schulweg,
das zumindest mein Leben stark verän-
dert hat: „Kritik raubt Energie!“

Gabriele Frydrych
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Betr.: Integrationspolitik
Deutsch auf dem Schulhof?

Am 31. Januar stellte die FDP-Fraktion
im hessischen Landtag einen Antrag zum
„Gebrauch der deutschen Sprache in den
Schulen“. Der Landtag soll den Schulen
und allen Kinder- und Jugendein-
richtungen empfehlen, „freiwillige Ver-
einbarungen zwischen Lehrerinnen und
Lehrern, Eltern und Schülerinnen und
Schülern zu treffen, damit in der Schule
zukünftig nicht nur im Unterricht (es sei
denn, es handelt sich um fremdsprachli-
chen Unterricht), sondern auch in den
Pausen und sonstigen Veranstaltungen
die deutsche Sprache genutzt wird.“

Sollte die Partei, die für Liberalität
stehen will, vergessen haben, dass Mut-
tersprache ein Menschenrecht ist? Es ist
unmenschlich, soziale Systeme wie
Schulen und Einrichtungen der Kinder-
und Jugendhilfe so unter Druck zu
setzen, dass man „freiwillig“ die Erst-
sprache Einzelner oder ganzer Gruppen
unter Verbot stellt!

Selbstverständlich ist es für ein er-
folgreiches Leben, Lernen und Arbeiten
in Deutschland wichtig, die deutsche
Sprache so gut wie irgend möglich zu
sprechen. Die Wissenschaft belegt, dass
Grundvoraussetzung für den Erwerb
einer zweiten und weiterer Sprachen ist,
die Muttersprache vollständig zu be-
herrschen. Sie muss deshalb nicht nur
gelehrt, sondern auch gepflegt, geschützt
und geachtet werden. Das wäre eine
echter Beitrag zum sozialen Frieden,
zum schulischen Erfolg der Migran-
tinnen und Migranten und zum Wohl der
Gesellschaft. Schließlich schreibt Arti-
kel 3 des Grundgesetzes vor, dass nie-
mand „wegen seines Geschlechtes, seiner
Abstammung, seiner Rasse, seiner Spra-
che, seiner Heimat und Herkunft, seines
Glaubens, seiner religiösen oder politi-
schen Anschauungen benachteiligt oder
bevorzugt werden“ darf.

Es scheint so, als würden einzelne
Politiker das Grundgesetz nicht ken-
nen. Beraubt man Menschen ihrer
Grundrechte, so verursacht das Druck.
Druck erzeugt Gegendruck! Das haben
die Brände in den Pariser Vororten vor
Kurzem eindrucksvoll belegt. „Wir sind
Deutschland.“ Einverstanden! Aber mit
aller Vielfalt, die die Menschen, die hier
leben, zu bieten haben! Ausgrenzung
anderer Sprachen und damit anderer
Kulturen und „Deutschland, Deutsch-
land über alles!“ hatten wir schon mal!
Das wollen wir nie wieder!

Adnan Yildirim, Biedenkopf

Betr.: Familienpolitik
Danke, Ursula von der Leyen

Das Bundesfamilienministerium stellt
in seinem Newsletter „Zukunft Familie“
(Ausgabe 2/2006) eine ganz tolle neue
Initiative vor, zukunftsweisend für un-
seren ganzen Bildungsbereich.

Unilever Bestfoods beliebte Rama-
Margarine mit dem PLUS (wie die hes-
sische Unterrichtsgarantie) engagiert
sich für flexible Kinderbetreuung. Die
Margarinefirma fragt: „Wer kümmert
sich um die Kleinen, wenn doch etwas
mal spontan ‘dazwischen’ kommt?“,
ganz besonders bei berufstätigen El-
tern, die stets verfügbar sein sollen.
Ramas Internetportal www.verrueckt-
nach-familie.de stellt tolle Initiativen
vor: „Ich (41)“ bietet „seit Anfang 2006
eine flexible Kinderbetreuung (bis 5
Kinder) bei mir zu Hause an. Es gibt
keine bestimmten Öffnungszeiten und

Dienstag, 16. 5. 2006, 9-16.30 Uhr
Bürgerhaus Gießen-Kleinlinden
Zum Weiher 33

Vormittag:
Begrüßung und Referate von Prof. Dr.
Irmtraud Schnell (Frankfurt) und Mi-
nisterialrat Dieter Lerch (Hessisches
Kultusministerium) und Podiumsdis-
kussion mit Peter Stein (BFZ), Christa
Göppert (GEW), Dieter Lerch (HKM),
Frank Skischus (Landesfachberatung),
Irmtraud Schnell und Peter Stier (VDS),
Moderation: Werner Scholz

14 - 16 Uhr: Arbeitsgruppen
AG 1 Förderdiagnostik – Verfahren für die

BFZ-Arbeit
AG 2 Beratungskompetenz – kooperative

Beratung
AG 3 Förderpläne - Steuerinstrument oder

dialogisches Prinzip?
AG 4 Prävention: Die Integrationskraft

aller Schulen stärken
AG 5 Welche Unterstützung braucht die

allgemeine Schule?
AG 6 Erziehungshilfe: Interdisziplinäre

Kooperation
AG 7 BFZ-Arbeit zwischen Anspruch und

Wirklichkeit
AG 8 Kooperation Jugendhilfe – BFZ

auch die Möglichkeit der Übernach-
tung. (...) Auch bei leichten Krankheiten
müssen die Eltern nicht zu Hause blei-
ben. Mein Stundenlohn liegt zwischen
3 und 5 Euro.“ Klasse! Endlich sind auch
Eltern konkurrenzfähige Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer: Krankheit?
Kein Grund zum Fehlen. Wovon soll der
Chef denn leben! Und auch der Stun-
denlohn ist zukunftsweisend, sozusa-
gen bolkesteingerecht. Die 100 tollsten
flexiblen Projekte werden mit Preisen
ausgezeichnet. Und für den Fall, dass „es
draußen mal wieder tagelang regnet“,
verlost Rama „100 Sammlungen mit den
besten Spiele-Klassikern!“ Dazu gibt es
„leckere Zwergenrezepte“: Toll, dass
der Margarinehersteller so selbstlos
auch sein kulinarisches Know-how dar-
bietet. Danke, Rama, du Margarine plus!
Danke, Unilever Bestfoods! Danke, Ur-
sula von der Leyen! Danke, CDU! Danke!

Michael Köditz, Offenbach

GEW Hessen
Fachgruppe Sonderpädagogik

AG 9 Kooperation mit Jugendamt und
Schulpsychologen: Die Konzeption
des Werra-Meißner-Kreises

Die Akkreditierung als Fortbildungsveranstal-
tung ist beantragt. Teilnahmebeitrag 20 Euro,
für GEW- und VDS-Mitglieder 12 Euro, An-
meldung bis 2. Mai 2006 an: GEW Hessen,
Postfach 170316, 60077 Frankfurt, Fax 069-
97129393, E-Mail: info@hessen.gew.de

Beratungs- und Förderzentren in Hessen:
Unterstützungssystem oder Mogelpackung?

B R I E F E
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Mehrsprachigkeit anerkennen
und fördern

Rund 200 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer aus ganz Hessen konnte Karin
Schüssler (Referat Schule) bei der GEW-
Fachtagung „Sprache, Mehrsprachig-
keit und Literacy“ im Frankfurter DGB-
Haus begrüßen. Vor dem Hintergrund
der aktuellen Diskussionen um die
„Deutschpflicht auf dem Schulhof“,
Fremdsprachen in der Grundschule und
Spracherwerb im Vorschulalter disku-
tierten sie mit kompetenten Referentin-
nen und Referenten unterschiedliche
Konzepte zum Spracherwerb.

In ihrem Eingangsreferat erläuterte
Professor Dr. Charlotte Röhner von der
Universität Wuppertal Möglichkeiten
zur Diagnose und Förderung des Zweit-
spracherwerbs bei Kindern aus Migran-
tenfamilien. Grundlage, so Röhner, ist
die Anerkennung der Mehrsprachig-
keit und deren Förderung in den Bil-
dungseinrichtungen. Mit der Erstspra-
che bewältige das Kind „Meilensteine
seiner Identitätsentwicklung“. Ihrer Kri-
tik am „monolingualen Habitus der
deutschen Schule“ schloss sich auch der
Landesvorsitzende der GEW Jochen
Nagel an: „Mehrsprachigkeit ist ein
Gewinn für unsere Gesellschaft.“

Weitere Expertinnen und Experten
auf dem Podium und in den Arbeits-
gruppen waren die Professorinnen Dr.
Cristina Allemann-Ghionda (Köln) und
Dr. Cornelia Rosebrock (Frankfurt) und
Dr. Christoph Edelhoff von der Gesell-
schaft zur Förderung des Englischun-
terrichts an Gesamtschulen. Eine Kurz-
fassung des Referats von Charlotte
Röhner erscheint im Rahmen des Titel-
themas „Sprache und Literatur“ in der
HLZ 7-8/2006.

Lehrkraft des Vertrauens:
71% auf der GEW-Liste

Die Lehrkraft des Vertrauens, das so
genannte 7. Prüfungsmitglied bei Zwei-
ten Lehrerstaatsprüfungen, wird noch
an drei Terminen gewählt werden kön-
nen. Dann löst die Umsetzungsverord-
nung zum Hessischen Lehrerbildungs-
gesetz (HLbG-UVO) die rund 30 Jahre
kontinuierlich reformierte Ausbil-
dungsverordnung für den pädagogi-
schen Vorbereitungsdienst (APVO) ab.
Im Prüfungsausschuss gemäß UVO sit-
zen künftig nur noch drei Fremdprüfe-
rinnen und -prüfer und ein Schullei-
tungsmitglied. Der CDU war der sieben-
köpfige Prüfungsausschuss wegen der
Größe und vermutlich auch wegen der
Lehrkraft des Vertrauens ein Dorn im
Auge. Die Lehrkraft des Vertrauens, von
der GEW in den 70er Jahren als demo-
kratische Interessenvertretung durch-
gesetzt, wurde in allen Lehramts-
bereichen mehrheitlich aus den GEW-
Listen gewählt.

Ein Blick in die Vorschlagslisten der
Organisationen offenbart aber auch
Mitgliederbewegungen. Im Bereich der
beruflichen Schulen wurde noch bis in
jüngster Zeit mit harten Bandagen zwi-
schen GEW und GLB (DLH) gestritten.
Die Listen für die Frühjahrsprüfungen
2006 im Regierungsbezirk Darmstadt
warten mit einer großen Überraschung
auf: 1.269 Kolleginnen und Kollegen
stehen auf den Listen von GEW, GLB
und Unabhängige Liste (UL), wovon 901
(71 %) der GEW Hessen angehören. Auf
Platz zwei hat sich die UL mit 225
Personen (18 %) vorgearbeitet. Der GLB
liegt mit 143 Personenvorschlägen
(11 %) abgeschlagen auf dem letzten
Platz.

Die letzten Berufsjahre

Der GEW-Bezirksverband Südhessen
wiederholt auf Grund der starken Nach-
frage seine Informationsveranstaltung
„Die letzten Berufsjahre“. Am Dienstag,
dem 16. Mai, geht es ab 15 Uhr im Alten
Schalthaus (Darmstadt-Waldkolonie, Ro-
densteinweg 2), um Altersteilzeit,  Bei-
hilfe, Renten- und Pensionsberechnun-
gen. Es referieren Rechtssekretärin An-
nette Loycke und Bezirksrechtberater
Gert-Ludwig Knipfer.

Anmeldungen: GEW-Bezirksver-
band Südhessen, Gagernstr. 8, 64283
Darmstadt, Fax: 06151-295106, E-
Mail: info@gew-suedhessen.de

Schulinspektionen

Der Gesamtpersonalrat der Lehrerinnen
und Lehrer Frankfurt hält Schulinspek-
tionen für ein untaugliches Instrument,
um Schulen zu verbessern. Sie dienten
lediglich der Kontrolle, zielten aber
nicht darauf ab, Schulen im Dialog zu
beraten oder gar eine Verbesserung der
Arbeitsbedingungen in Aussicht zu stel-
len. Die Millionenbeträge sollten in die
pädagogische Arbeit investiert werden.

Weiter Widerstand gegen
Berufsverbot

Das Verwaltungsgericht Karlsruhe wies
die Klage von Michael Csaszkóczy ge-
gen das über ihn in Baden-Württem-
berg und Hessen verhängte Berufsver-
bot ab. Timo List und Carmen Ludwig
berichten in der HLZ (S. 33).

Der hessische Landesverband der GEW
mobilisierte nach Angaben von Jochen
Nagel Anfang März fast 300 angestellte
Lehrerinnen und Lehrer und Erziehe-
rinnen und Erzieher zur Teilnahme an
einer bundesweiten Protestaktion in
Berlin (HLZ S. 3). Mit den Protesten
wollten die Gewerkschaften ihre Soli-
darität mit dem Arbeitskampf zum Aus-
druck bringen, der derzeit in elf Bun-
desländern geführt wird. Die Streiks
richten sich vor allem gegen längere
Arbeitszeiten. Bislang war Hessen an

Warnstreik der GEW Hessen
dem Ausstand, der Anfang Februar in
Baden-Württemberg begonnen hatte,
nicht beteiligt, weil es im Land noch
geltende Tarifverträge für den öffentli-
chen Dienst gibt. Auf Landesebene will
die GEW mit den Aktionen den Druck
auf die CDU-Landesregierung erhöhen,
wieder in die Tarifgemeinschaft deut-
scher Länder (TdL) einzutreten. „Wir
wollen gemeinsam weiter Druck ma-
chen, damit Ministerpräsident Roland
Koch an den Verhandlungstisch zu-
rückkehrt“, betonte Jochen Nagel.
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Sprachfähigkeit,
Mehrsprachigkeit
und Literacy

In der Globalisierung steckt die Verheißung einer globalen
Weltgesellschaft genauso wie die Verschärfung der Gegensät-
ze zwischen Arm und Reich und die Fragmentierung von
Gesellschaften im Dienst der Konkurrenz aller gegen alle. Es
geht um etwas Zwiespältiges und Doppelbödiges: Wie gehen
wir mit dieser Zwiespältigkeit um, wenn wir von „globalem
Lernen“ sprechen und dieses Lernen als einen Prozess inner-
halb der Widersprüche der Globalisierung verstehen? Unser
Verhältnis zur Globalisierung ist eines der Verstrickung: Wir
sehen uns das Ganze nicht von außen an, sondern sind selbst
ein Teil davon. Globales Lernen befindet sich genau in
demselben Widerspruch, aus dem auch kein Konzept einer
weltbürgerlichen Bildung herausführt, denn dieses ist wie der
Name schon sagt bürgerliche Bildung, mit dem expansiven
Anspruch, sich auf die ganze Welt zu beziehen. Humanisie-
rung ist nur die eine Seite dieses Anspruchs. Auf seiner
anderen Seite dehnt sich die erweiterte Zirkulation aus und
unterwirft die freien Bürger dem Verwertungsprinzip, von
dem sie zugleich profitieren.

Zwiespältige Erfahrungen
Die Überwindung des Kolonialismus war ein wichtiger Aus-
gangspunkt für viele Gruppen, die sich entwicklungspolitisch
engagiert haben, und die koloniale Erfahrung hat die Welt-
bilder der globalisierungskritischen Bewegung geprägt. Wird
der gegenwärtige globale Kontext als ein postkolonialer
beschrieben, kommen die kolonialen Voraussetzungen der
Globalisierung in den Blick. Postkolonialität meint: nach
dem Ende des historischen Kolonialismus und mit den
Nachwirkungen der kolonialen Erfahrung zu leben. Wir
haben es mit einer uneindeutigen Befreiung zu tun. Aufge-
nommen wird im Begriff von Postkolonialität das Krisenhafte
der Prozesse von Dekolonisation und Unabhängigkeit, das
Problem der Wiederkehr kolonialer Muster nach dem Ende
der Kolonialzeit. Und diese Muster finden sich nicht nur bei
den früheren Kolonialmächten, sondern auch in den deko-
lonialisierten Ländern selbst.

Eliten in den früheren Kolonien haben sich zu Agenten
neokolonialer Politik entwickelt und die Ausbeutungsöko-
nomie auf ihre Weise fortgesetzt. Der bruchlose Wandel
afrikanisch-sozialistischer und marxistisch-leninistischer Füh-
rungseliten des antikolonialen Kampfes zu einer neuen Klasse
von selbstherrlichen Bürokraten, staatlich lizensierten Kapi-
talisten und Grundherren in Angola, Mosambik, Simbabwe,
Sambia, Kenia, aber auch tendenziell in Südafrika, ist hierfür
ein Beispiel.

Das postkoloniale Problem stellt sich hier noch viel
schärfer als in den Ländern der (ehemaligen) Kolonisatoren:
nämlich als Kritik an den neuen Eliten und an den Auswirkun-
gen ihrer neokolonialen Macht, die sich in massiven Verlet-
zungen einst versprochener demokratischer Rechte, in Kor-
ruption, in nationalistischen und ethnizistischen Politiken
zeigen. Postkoloniale Kritik wendet sich damit notwendiger-
weise auch nach innen; sie kann sich nicht allein auf den

Globales Lernen
Uneindeutige Realitäten in einer globalisierten Welt

äußeren Gegner (die „Herrschenden“ in den reichen Ländern)
richten, sondern muss die kolonialen Muster aufgreifen, die
in den (direkt oder indirekt) abhängigen Ländern im Prozess
der Befreiung reaktiviert worden sind. Dazu gehört die enge
Verbindung zwischen internem Kolonialismus vor der Kolo-
nisierung (zum Beispiel die Rolle afrikanischer Herrscher
und Ethnien beim Sklavenhandel) einerseits und der externen
Kolonisierung durch die europäischen Mächte andererseits.
Davon ausgehend können sich westeuropäische Solidaritäts-
bewegungen fragen, wie ihr Bild des Befreiungskampfes
aussieht und was sie dabei ausblenden. Wie kann ein selbst-
kritischer Ansatz realisiert werden, ohne dabei die Verstri-
ckungen anderer zu benutzen, um sich selbst in ein besseres
Licht zu setzen? Es geht darum, auf die Stimmen einer
„kritischen Generation“ (1) zu hören, die im postkolonialen
Afrika herangewachsen ist und mit diesen die eigenen
Sichtweisen zu reflektieren. Dabei wird das Bild, das diejeni-
gen abgeben, mit denen man sich solidarisieren will, immer
komplexer und schillernder. Es kommen keine Eindeutigkei-
ten zustande, die man sich als identifikatorische Gewissheiten
aneignen könnte.

Solange man sich mit Schwachen solidarisieren und
Starke bekämpfen kann und solange man dabei eine dritte
Position einzunehmen in der Lage ist, also weder zu den einen



8T I TELTHEMA HLZ 4–5/2006

noch zu den anderen gehören muss, bleiben koloniale
Denkweisen innerhalb von Solidaritätsbewegungen erhalten
und konkretisieren sich in einer doppelten Erwartung: Ich
kann für andere sprechen; und diese Anderen verhalten sich
so, dass sie der von mir bezeugten Solidarität Tribut zollen.
Wer diese Solidarität ausübt, pflegt ein bestimmtes Bild von
Befreiung, das denjenigen, mit denen man sich solidarisiert,
zugeschrieben wird. Deren Position behauptet man zu kennen
und vertreten zu können. Bedient werden dabei Bilder von
den Unterdrückten als Opfer, also genau die kolonialen
Identifikationen der Unterlegenheit. Aus Solidarität wird
Support. Demgegenüber wäre eine die koloniale Erfahrung
reflektierende Solidarität immer mit den Grenzen der Über-
einstimmung und mit der Unmöglichkeit konfrontiert, die
Kämpfe anderer für die eigenen zu halten. Aus der post-
kolonialen Erfahrung ist zu lernen, dass es keine authentische
Stimme der Unterdrückten, der Subalternen, der Anderen
gibt. Keiner kann beanspruchen, für diese Unterdrückten zu
sprechen, und sie selbst sind verstrickt in koloniale Muster.
In entwicklungspolitischen Zusammenhängen beginnt man,
auf diese Verunsicherungen zu reagieren, wenn etwa die
Bundeskoordination Internationalismus den „Versuch einer
Neubestimmung von Solidarität in unübersichtlicher gewor-
denen Zeiten“ unternimmt (2).

Abschied von Rettungsphantasien
Jede Solidaritätsbewegung ist bisher in ihrer eigenen Ge-
schichte auf widersprüchliche Erfahrungen gestoßen: Die
Sandinisten in Nicaragua waren nicht frei von Rassismus, die
Kämpfer gegen die Apartheid scheuten nicht davor zurück,
„Verräter“ zu foltern – um nur zwei zentrale Partner der
bundesdeutschen Dritte-Welt-Solidaritätsbewegung zu nen-
nen. Solange Solidaritätsbewegungen in den „Anderen“ nur
die reinen Kämpfer gegen Unterdrückung sehen und ihnen
jeden Vorschuss an Legitimität gewähren, bleiben sie in dem
kolonialen Muster stecken, das letztlich von der Schwäche
der Anderen ausgeht, die angeblich nur auf das reagieren, was
ihnen angetan wird. Es handelt sich um eine projektive
Solidarität, die sich auf etwas richtet, das dem eigenen Bild
entspricht und einen Identifikationswunsch bedient. Unter-
drücktsein ist aber „kein privilegierter Ort, dem die Tendenz
zur Befreiung immanent wäre“ (BUKO 2003, S.8). Es ist
vielmehr ein zwiespältiger Ort, aus dem neue Nationalismen
und aktuell auch Antisemitismen hervorgehen. Die Tatsache,
dass eine Revolte „von unten“ kommt, ist noch lange kein
Garant für ihre Fortschrittlichkeit. Das wurde an der irani-
schen Revolution von 1978/79 ebenso deutlich wie an
populären islamistischen Bewegungen von Zentralasien über
die Türkei bis in den arabischsprachigen Raum Nordafrikas
und Westasiens.

In der entwicklungspolitischen Szene hat man sich
weitgehend von Welterklärungskonzepten und Rettungs-
phantasien verabschiedet und ist realpolitisch geworden.
Auch das bleibt zwiespältig. Eine Perspektive auf eine
grundsätzliche Veränderung ist verloren gegangen. Gleich-
zeitig gilt es festzuhalten, dass soziale Bewegungen „von
begrenzter Reichweite“ sind. In der entwicklungspolitischen
Szene zeigt sich diese Form der begrenzten und realpoliti-
schen Kritik in der Kampagnenarbeit, wie beispielsweise in
jener gegen Landminen (medico international), für die
Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Bekleidungs-
industrie (Clean Clothes Campaign), für Veränderungen im

Welthandel bei der Vermarktung von Kaffee, Tee und
anderen „Kolonialwaren“ (Weltläden, Fairer Handel). Die
Partner im globalisierten Süden sind hier keine Kampfge-
fährten, sondern Handelspartner. Sie brauchen keine Hilfe,
sondern gerechtere Preise für ihre Produkte. Was damit
erreicht wird, sind allerdings keine Weltveränderungen,
sondern immer wieder enttäuschende und das Ziel umfas-
sender Gerechtigkeit verfehlende Ergebnisse. Das wahre
Leben lässt sich hier nicht finden, nur eben das, was im
falschen möglich ist.

Solidarität hat auf diesem Hintergrund nicht mehr den
Charme des internationalen revolutionären Aufbruchs. Ein
Mitarbeiter des Weltladens Darmstadt beschreibt sein Ver-
ständnis von Solidarität im Wortsinn mit „Verlässlichkeit“:
wissen, was man voneinander erwarten kann und genau dies
auch bekommen. Für den Bereich der Weltläden bedeutet das,
verlässliche Handelsbeziehungen zu pflegen, diese den Part-
nern zu garantieren und sich auf den Partner verlassen zu
können. Nach wie vor müssen allerdings die größten Anteile
der Produkte zu Weltmarktbedingungen vermarktet werden,
weil es nicht gelungen ist, die Absatzmärkte in den früh-
industrialisierten Ländern angemessen auszuweiten und zu
sichern. Weltläden setzen heute nicht mehr auf Abkopplung,
sondern auf Weltmarktintegration mit Regulationen.  Solida-
rität im Sinne einer nüchternen Verlässlichkeit ist also mit der
Enttäuschung konfrontiert, die gesteckten Ziele unter den
gegebenen Bedingungen nicht erreichen zu können.

Überwindung des Paternalismus
Bei aller Aufklärung über die Sackgassen helfender
Entwicklungspolitik ist weder die Notwendigkeit zu helfen
verschwunden noch der Wunsch, anderen zu helfen, noch die
Forderung, dass einem geholfen wird. Eine radikale Abkehr
von jeglichem Ansatz der Hilfe geht genauso an der Wirk-
lichkeit vorbei wie der naive Glaube, helfen zu können. „Es
ist wirklich an der Zeit, dass die Welt mit ihrer paternalis-
tischen Attitüde aufhört. Sie sollte bescheidener werden und
realisieren, dass diejenigen, die überlebten, nicht nur der
Hilfe bedürfen, sondern dass man von ihnen auch etwas
lernen kann“, schrieb der indische Journalist Satya Sivara-
man nach dem Tsunami (in: medico 2/2005, S. 20).

Paternalistische Haltungen zu überwinden, ist in der
Entwicklungspolitik längst zum Konsens geworden. Auch die
Vorstellung, voneinander zu lernen, propagieren wir in der
entwicklungspolitischen Bildungsarbeit. Dennoch nehmen
wir überwunden geglaubte Haltungen immer wieder ein. In
dem Moment, wo Hilfsbedürftige als handlungsunfähige,
bedauernswerte Opfer repräsentiert werden, stellt sich der
Gestus des Überlegenen ein. Wechselseitiges Voneinander-
lernen verkommt dabei zur Phrase. Wir aus dem Westen
kommen, weil wir das können, weil wir technisch und
logistisch überlegen sind, weil wir Wissen und Know-how
entwickelt haben.

Hilfe in Not wird in der Regel moralisch-humanitär
begründet. Der politische Gehalt der Hilfe bleibt dabei
ausgeblendet – der Eingriff in bestehende Strukturen, die
Unterstützung von fragwürdigen Machtverhältnissen. Die
fehlende Wahrnehmung für den politischen Gehalt der Hilfe
birgt die Gefahr, das soziale Engagement anfällig zu machen
für seine Instrumentalisierung zu vielerlei Zwecken. Tho-
mas Gebauer plädiert deshalb für einen „politischen Begriff
von Hilfe“ (in: medico rundschreiben 01/05, S. 9). Dieser
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politische Begriff muss die widersprüchlichen Wirkungen
von Hilfe reflektieren und transparent machen, die Tatsache,
dass Hilfe bereits ein ganz normales Geschäft ist, dass sie
Schäden anrichten kann, die für die gesamtgesellschaftliche
Entwicklung häufig größer sind als ihr Nutzen. „Dem
Mythos des kompetenten weißen Helfers, der auf scheinbar
völlig hilflose Opfer trifft, muss widersprochen werden. Er
stimmt genauso wenig wie die verbreitete Vorstellung einer
Hilfe, die überparteilich und neutral sei“ (ebenda S. 12). Auf
Augehöhe wäre man sich nur gegenüber getreten, wenn der
Kolonialismus aufgearbeitet worden wäre, und zwar von
beiden Seiten, als Geschichte der Unterdrückung und Aus-
beutung einerseits und der Unterwerfung und Mittäterschaft
andererseits.

Es ist Ansatzpunkt von Kritikern wie Frantz Fanon und
Paulo Freire, die auf die Bewusstwerdung der Unterdrück-
ten selbst, auf die verinnerlichten Herrschaftsmuster abzie-
len. Hier scheint mir der fragilste Punkt jedes entwicklungs-
politischen Engagements zu liegen, in der Repräsentation
der „Dritten Welt“ und ihrer Bewohner. Wer da etwas
verändern will, muss die eigenen Bilder von den Anderen
reflektieren und sich fragen, wer hier wen zeigt und wer
über wen spricht. Vahtsala Aithal hat das „Sprechen über“
als ein Hauptproblem in der internationalen Solidaritäts-
arbeit herausgestellt. Durch das Sprechen über die Lage der
Anderen stellt sich der Westen in seinem Expertentum
immer wieder her, der Kompetenzrahmen verdoppelt sich
(3). Unter welchen Bedingungen kann überhaupt gespro-
chen werden? Wenn der Raum des Wissens kolonial struk-
turiert ist, haben kolonisierte Andere wenige Möglichkei-
ten der Artikulation. Sie sind von vornherein durch kolo-
niale Herrschaftsbeziehungen repräsentiert. Das subalterne
Subjekt hat keine Stimme und der Versuch, ihm diese
zuzusprechen, weil für es gesprochen wird, perpetuiert die
Herrschaftsverhältnisse. Ein Bild von den Life Aid-Konzer-
ten im Sommer 2005 dokumentiert das ziemlich gut: Der in
die Menge des Publikums schreiende Bob Geldof ist da zu
sehen und neben ihm ein paar schwarze afrikanische Kinder
als Dekoration für die Selbstinszenierung eines engagierten
Helfers. Diejenigen, denen geholfen werden soll, erscheinen
in der Inszenierung des Pressefotos erneut zum Schweigen
gebracht zu sein, und wenn sie sprechen würden, dann
wären sie nicht in der Lage, dies auf der Ebene zu tun, auf
der sich ihr Helfer befindet.

Eine Welt des Weltmarktes
Bei aller notwendigen Auseinandersetzung mit den Wider-
sprüchen und Ambivalenzen des Engagements besteht die
Gefahr, sich genau darin einzurichten. Alles scheint sehr
kompliziert und viel zu komplex zu sein, um eine Position zu
beziehen. Gleichzeitig finden verschiedene Maßnahmen statt,
um Eindeutigkeit herzustellen. Es kommt weltweit und
intranational zu einer Verschärfung von Ungleichheiten. Es
verfestigt sich ein alternativlos auftretender Kapitalismus mit
neuen Steuerungsinstrumenten für aktivierte Subjekte. Er
verlangt nicht mehr Unterordnung, sondern Integration,
Mitmachen, aktiv sein, kreativ und flexibel sein, sich messen
und in Konkurrenz treten. Wir sind Teil der Kontrollgesell-
schaft und können uns kaum noch dieser Struktur entziehen.
Im Gegenteil arbeiten wir dauernd daran mit, dass alles noch
besser funktioniert. Aufgabe einer kritischen entwicklungs-
politischen Bildung ist es, den Blick für die Ränder dieser

Entwicklungen zu schärfen und sich damit auseinander zu
setzen, wie diese Ränder organisiert, kontrolliert und verwal-
tet werden. Hilfe ist eine Form dieser Verwaltung. Wenn sie
etwas anderes werden soll, müssen wir uns auf andere Weise
miteinander in Verbindung bringen. Das sehe ich in den
Kampagnen verwirklicht, die auf eine Veränderung globaler
Handelsstrukturen und auf den Einsatz für Arbeitnehmer-
rechte in globalisierten Industrien ausgerichtet sind. Sie
realisieren nämlich den Gedanken der Einen Welt – aller-
dings viel nüchterner als der Begriff gemeint ist. Eine Welt
sind wir durch die kapitalistische Integration, sie bringt uns
zusammen und verkettet uns in Beziehungen von Produk-
tion, Konsum und Gewinnmaximierung. Es ist nicht die Eine
Welt der Gerechtigkeit, sondern die des Weltmarktes.

Dr. Astrid Messerschmidt, Technische Universität Darmstadt

Der Beitrag basiert auf einem Vortrag bei einer Tagung des
Entwicklungspolitischen Netzwerkes Hessen im Oktober 2005 in Darm-
stadt. Der vollständige Beitrag erschien unter dem Titel „Die Subalter-
nen haben keine Stimme“ in der Zeitschrift „eins“ Entwicklungspolitik
Information Nord-Süd (Heft 23-24/Dezember 2005, S. 56-59) und
kann auf der Homepage der GEW Hessen nachgelesen werden
(www.gew-hessen.de).

(1) Kabou, Axelle, Weder arm noch ohnmächtig. Eine Streitschrift ge-
gen schwarze Eliten und weiße Helfer, Basel, 2.Auflage 2001, S.22
(2) BUKO: radikal global. Bausteine für eine internationalistische Linke.
Berlin 2003, S.3
(3) Aithal, Vathsala, Von den Subalternen lernen. Frauen in Indien im
Kampf um Wasser und soziale Transformation, Königstein/Taunus
2004, S.75
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„Es ist sehr heiß, trocken, die Menschen sind freundlich, leben
in Hütten, der erste Mensch wurde in einem Krater in
Tanzania entdeckt, die Aids-Rate ist hoch, es gibt keine
Bürgerkriege, die Frauen arbeiten hart, unsere Partnerschule
liegt am Kilimanjaro, die Schüler tragen Uniformen.“ So
lautete die bunte Mischung von Spontanantworten zu Beginn
einer Projektwoche zum Thema „(Ost-)Afrika“ in einer 8. Klas-
se der Europaschule Gladenbach. Das Interesse der Schülerin-
nen und Schüler für afrikanische Länder ist eher gering.
Australien oder Nordamerika, Brasilien oder Indien „stehen
höher im Kurs“. Schulbücher und Medien sorgen eben dafür,
dass sich das Klischee vom „Krisenkontinent Afrika“ hartnä-
ckig hält.

Lässt man dieselben Schülerinnen und Schüler hingegen
eigene Fragen formulieren, so zeigt sich ihr Interesse für
lebensnahe, soziale und emotional besetzte Themen, am
Vergleich mit dem eigenen Leben: Wie leben Familien? Was
machen Jugendliche in ihrer Freizeit? Welche Musik und
welche Sportarten mögen sie? Was denken sie über Europa?
Wie kommen sie im Alltag klar? Wie leben Straßenkinder?
Welche Unterschiede gibt es zwischen Stadt- und Landleben?

Seit 13 Jahren besteht die Schulpartnerschaft der Europa-
schule Gladenbach (ESG) mit der Kisomachi Secondary
School (KSS) in Tanzania. Sie ermöglicht Schülerinnen und
Schülern, Lehrerinnen und Lehrern und Eltern einen persön-
lichen Blick, einen „Wissenszuwachs“, der sich mit konkreten
Menschen verbindet. Die KSS liegt in einem winzigen Dorf in
einer fruchtbaren Region am Fuße des Kilimanjaro, versteckt
zwischen Bananenstauden, 16 Kilometer von der Industrie-
stadt Moshi entfernt. Von dort führt eine kaum befahrbare
„Straße“ aus gestampftem Boden, Löchern und Steinen steil
bergauf zu dem Dorf.

Die KSS ist eine nichtstaatliche Selbsthilfeschule von
Klasse 8 (form 1) bis Klasse 11(form 4). Nur sechs Prozent eines
Altersjahrgangs besuchen eine Sekundarschule. Sie wird von
den Eltern, vorwiegend Kaffeebauern, und dem katholischen
Bistum finanziert. Bei allen Schwierigkeiten hat dies den
Vorteil hat, dass Gelder nicht in staatsbürokratischen, korrup-
tionsanfälligen Behörden versickern.

1994 initiierten Schulleiter Siegfried Seyler und der
Förderverein der ESG das Entwicklungshilfeprojekt „Bau-
steine für Kisomachi“. Unter anderem aus diesen Mitteln
werden die ersten Lehrerwohnungen gebaut. Zuvor mussten
Lehrkräfte und Kinder den Weg zur Schule zu Fuß zurückle-
gen, bis zu 15 Kilometer morgens hin, abends zurück. 1995
folgen die Mädchenschlafräume. Aus der Day-School wird
eine Boarding-School, in der heute mehr als 300 Schülerin-
nen und Schüler wohnen. Etwa 100 kehren nachmittags in
ihre Familien in die umliegenden Dörfer zurück. Weil Stühle,
Tische und Betten fehlen, gibt es im Schuljahr 1995/96 in
Gladenbach einen Sponsorenlauf: 10 Mark kostet ein Stuhl,
12 Mark ein Bett und 16 Mark ein Tisch.

1999 wird der naturwissenschaftliche Trakt, eine zentrale
Voraussetzung für Abschlussexamen, ausgebaut. Mit Hilfe
der katholischen Kirche Gladenbach wird ein Kindergarten

Karibuni Sana!
Eine Schulpartnerschaft zwischen Gladenbach und Tanzania

für 70 Kinder gebaut. Die Schulküche besteht aus einer
einfachen Hütte mit Wänden aus geflochtenen Zweigen. Die
drei Feuerstellen verbrauchen sehr viel Holz. An jedem
Montag sammeln alle Schülerinnen und Schüler zwei Stun-
den lang Feuerholz, doch die Entfernungen werden immer
größer werden und die Holzbestände knapp.

Im Januar 2004 wird eine neue Schulbibliothek eröffnet.
Mit den Spenden der ESG werden Schulbücher für den
naturwissenschaftlichen Unterricht, Englischbücher, Atlan-
ten, Musikbücher und Lexika gekauft. Aber es fehlen Lehre-
rinnen und Lehrer. Ihr Verdienst ist niedrig und eine Erhö-
hung des Schulgeldes könnten die Eltern nicht verkraften.
Nach langen Bemühungen ist es seit Ostern 2005 möglich,  an
der KSS auch das Abitur (A-Level-Examen) abzulegen.

Inzwischen ist die KSS zu einer weit über ihren Einzugs-
bereich hinaus bekannten und beliebten Schule geworden.
Die großen Probleme im Schatten der Globalisierung blei-
ben: Armut, niedrige Weltmarktpreise für Rohkaffee, Abwan-
derung in die Städte, mangelhafte Gesundheitsversorgung,
Krankheiten, vor allem Aids, Wasser- und Energiemangel.

Die Reise zum Kilimanjaro
Im August 2005 beginnen 18 Schülerinnen und Schüler der
Oberstufe der ESG und fünf Lehrkräfte mit den Vorbereitun-
gen für eine Reise zur KSS. In der „Tanzania-AG“ ging es unter
anderem um die folgenden Themen:

• Geografie und Politik
• Der Maji-Maji-Aufstand vor 100 Jahren: Die Deutschen in

Ostafrika
• Kinder und Jugendliche, Schule und Bildungschancen
• Kaffee am Kilimanjaro
• Musik, Kunst und Literatur
• Daressalam – jenseits von Hochglanzbroschüren
• Die Bedeutung der Nationalparks für Bewohner und

Touristen
• Die Massai als ethnische Minderheit
• Frauenalltag – Frauenprojekte
• Gesundheit und Krankheit
• Religionen und Kirche
• Früchte, Gemüse, Kochen, Küche

Zu Beginn der Reise im Januar 2006 haben alle viel theore-
tisches Wissen im Gepäck. Der Besuch im Dorf Kisomachi und
in der Schule macht die bittere Wirklichkeit „erlebbar“.
Pascal Sabbas, Forstexperte und Elternbeirat, zeigt uns
Kaffeesträucher, zum Teil vertrocknet, überaltert und durch
Bodenerosion am Wachsen gehindert. Viele Familien verlo-
ren ihre Lebensgrundlage, weil der Weltmarktpreis für Kaffee
unter die Kosten für Anbau und Ernte gedrückt wurde.
Sonnenblumen, für den heimischen Markt gezogen, reichen
als alternative Einkommensmöglichkeit nicht aus. In der
Tanzania Coffee Curing Company (TCCC), die wir besuchen,
wird nur noch ein Zehntel der Ernte 2002/2003 verarbeitet.
Wir erfahren, wie der globalisierte Markt eigenständige
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Entwicklung, Investitionen in Krankenstationen und Schulen
verhindert. Die in der „Tanzania-AG“ erarbeiteten Themen
werden durch Besuche von Frauen- und Gesundheits-
projekten und kirchlichen Einrichtungen, aber vor allem
duch Gespräche mit Bewohnerinnen und Bewohnern der
Stadt Moshi und des Dorfes Kisomachi vertieft.

Ein gemeinsames Workcamp ist das Highlight der Reise:
Unter fachkundiger Anleitung von Pascal pflanzen die Ju-
gendlichen aus Kisomachi und aus Gladenbach über 80 rund
1,60 Meter hohe Kochbananen-Stauden. Pascal informiert
uns über seine Lieblingsfrucht, die musa paradisaca, zeigt
uns, wie tief die Pflanzlöcher für die Stauden sein müssen und
wie man den Cow-Dung hinzufügt. Und der erste Regenguss
nach sieben Monaten (!) macht es möglich, dass wir die
mannshohen Bananenschößlinge fachgerecht angießen kön-
nen. In einigen Monaten kann sich die Schulküche auf dem
eigenen Bananen-Feld bedienen. Die Kinder des Dorfes
nehmen als Zaungäste teil und staunen über die Mzungus
(Weiße), die stundenlang graben und hacken.

Gleichzeitig entsteht in der Dining-Hall eine bunte Wand
mit dem Schriftzug „Kisomachi meets Gladenbach“. Der
Hausmeister schüttelt zunächst noch verwundert den Kopf:
„Wände werden doch angestrichen, nicht verziert!“ Am Ende
sind alle, Gladenbacher und Kisomachi students, mit Eifer
dabei, obwohl Kunst, Musik und Sport keine Schulfächer
sind. Musik „geschieht“ in jeder freien Minute: Es wird
gesungen, geschnalzt, getrommelt. Und wer als Tagesschüler
jeden Tag zwölf Kilometer Schulweg hat, als Internats-
schülerin mehrere Kilometer entfernt zum Holzholen ge-
schickt wird, braucht keinen Sportunterricht.

Bilder im Kopf
Bei der Nachbereitung in Gladenbach erzählen einige
Teilnehmerinnen und Teilnehmer, dass sich „die Bilder im

Kopf“ verändert haben: Vorurteile, die sich trotz intensiver,
aber „kopflastiger“ Vorbereitungen gehalten hatten, waren
in sich zusammengefallen. Die Menschen, denen wir in
Tanzania begegneten, entsprachen weder dem Klischee
„arm, aber glücklich“, noch schienen sie besonders nieder-
gedrückt und passiv. Sie seien trotz einer völlig anderen
Lebenssituation „kaum anders als man selbst“. Viele zeigten
sich von den Frauen beeindruckt, die „ein Projekt auf die
Beine stellen“.

Durch die Reise ist die Partnerschule wieder ein Stück
näher gerückt. Bei 14 europäischen Partnerschulen ist es
nicht leicht, das Interesse für Afrika, für Tanzania wach zu
halten oder neu zu wecken. Dazu versuchen wir, kleine
Schritte zu gehen, die globales Lernen ermöglichen:
• Der zunächst zahlenmäßig kleine Tanzania-Arbeitskreis
von Lehrerinnen und Lehrern, Eltern und einigen wenigen
Schülerinnen und Schülern hat sich kontinuierlich vergrö-
ßert, und es besteht inzwischen eine enge Zusammenarbeit
mit dem Fachbereich Ökologie.
• Fächerübergreifendes Arbeiten in der Oberstufe soll stär-
ker erprobt werden; zur Zeit läuft ein Unterrichtsprojekt zum
Thema „Globalisierung und Gerechtigkeit“ im Fach Politik
und Wirtschaft und in Religion.
• Eine Afrika-Projektwoche in den 8. Gymnasialklassen ist
im Schulprogramm verankert.
• Der Weltladen Gladenbach wird als außerschulischer
Lernort genutzt, in dem der Faire Handel durch ein Stationen-
Lernen näher gebracht wird.
• Es gibt eine Brief-Partnerschaft einer 4. Klasse aus Gla-
denbach mit einer Klasse der Kishumundu Primary School.
• Im Mai 2006 gibt es ein Big-Band-Konzert und einen
Sponsorenlauf aller Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte.
• Alle 7. Klassen können sich verpflichten, vier Jahre lang
durch verschiedene Aktivitäten (zum Beispiel bei Eltern-
sprechtagen) einen Teil des Schulgeldes für eine Schülerin in
Kisomachi aufzubringen.
• Die Schule vermittelt ein freiwilliges soziales (Halb-)Jahr
in Kisomachi.

Nord-Süd-Schulpartnerschaften bewegen sich in ambiva-
lenten Zusammenhängen. Wenn sie „Lernpartnerschaften“
sein wollen, müssen sie sich immer fragen lassen, inwieweit
sie sich von helfenden „Patenschaften“ unterscheiden. Es
kann auch nicht darum gehen, etwas von „unserer Fortschritt-
lichkeit“ weiterzugeben und so das Gefühl zu vermitteln, der
andere sei „rückschrittlich“. Andererseits kann man die
unterschiedlichen ökonomischen, pädagogischen und kultu-
rellen Bedingungen nicht ausblenden. Über „Erwartungs-
fallen“, „Fettnäpfe“ und fatale Missverständnisse könnte man
ein eigenes Kapitel verfassen. Aber eine solche Schulpartner-
schaft kann helfen, den eigenen Horizont zu erweitern, die
Perspektive zu wechseln, nach ethischen Prinzipien und
Zukunftsorientierung zu fragen.

Leider ist im Kontext stofflastiger Lehrpläne und ver-
schärfter Prüfungen der curriculare und systemische Pfad in
der Schule schmal, der Raum für das weltoffene Konzept des
globalen Lernens eng geworden.

Doris Häring, Studienrätin an der Europaschule Gladenbach, Arbeits-
kreis Globales Lernen/Tanzania

Weitere Informationen im Projektarchiv der Schule im Internet unter
www.eurogla.de
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Täglich nutzen über eine Million Menschen die zweieinhalb
Metrolinien von Caracas. Jeden Morgen nehmen die Züge
Pendlerströme aus den äußeren Stadtbezirken auf, um sie dann
flutartig in den Innenstadtstationen wieder auszuspucken,
hunderte von Studentinnen und Studenten an der Station
„Ciudad Universitaria“. Hinter den Drehkreuzen teilt sich die
Menge und strömt auf unterschiedliche Ausgänge zu: fast alle
jung, mit sehr gepflegtem Äußeren. Auf den zweiten Blick
fallen ein paar Unterschiede auf: Die größere Gruppe ist
weißer und bietet mehr Raum für Individualisten: hier ein
knallbunter Rock, dort ein Nasenring. Solche Abweichungen
sind in der zweiten Gruppe selten: venezolanische Einheits-
kleidung mit Hemd, T-Shirt oder Top und Jeans. Und die
Hautfarbe ist so dunkel wie die der meisten Venezolaner.

Die Unterschiede zwischen den zwei Gruppen reflektieren
die politischen Umwälzungen der letzten Jahre, unter ande-
rem im Bildungsbereich. Die erste größere Gruppe betritt die
traditionsreiche und elitäre „Universidad Central“, während
die zweite Gruppe den Weg zu der vor zwei Jahren neu
gegründeten „Universidad Bolivariana“ (UBV) nimmt. Nach
fünf Minuten Fußweg erreicht der Strom die Bolivariana. Der
Campus liegt noch in Sichtweite der Universidad Central und
besteht aus einem großen Bürogebäude samt Parkplatz und
Anbauten. Es wird bereits heiß. Unter einer großen Eiche
sitzen viele Studentinnen und Studenten, die auf den Beginn
der Seminare warten. Ein paar Meter vom Eingang entfernt
beschwört ein buntes Wandbild die Einheit Lateinamerikas.
Große bedruckte Tafeln verheißen die offizielle Zukunft
Venezuelas, den „Sozialismus des 21. Jahrhunderts“.

Ortswechsel: Marburg im Frühjahr 2004. Nach dem
weitgehenden Zusammenbruch der Proteste gegen Roland
Kochs Sparpaket „Sichere Zukunft“ herrscht Katerstimmung

unter den Uni-Aktivisten. Als Teil der „Dschungelfraktion“
entschließe ich mich zur Flucht in die Ferne, nach Venezuela,
um im Sommerurlaub politisches Interesse und Karibik-
strände zu verbinden.

Von Hugo Chávez und der bolivarischen Revolution in
Venezuela hatte ich nur am Rande Notiz genommen. 1998
wurde der ehemalige Militär mit breiter Unterstützung der in
Armut lebenden Bevölkerungsmehrheit zum Präsidenten
gewählt. Meine Neugierde wurde zum ersten Mal geweckt, als
2002 ein Putsch der traditionellen Eliten des Landes durch
den millionenfachen Protest der Bevölkerung zu Fall ge-
bracht wird. Die neue Administration hatte sich daran ge-
macht, die extreme Kluft zwischen Arm und Reich in Vene-
zuela zu schließen. 1998 verfügten die wohlhabendsten 20
Prozent über ein 17mal höheres Einkommen als die ärmsten
20 Prozent der Bevölkerung.

Neben der flächendeckenden Basisgesundheitsversorgung
und der Förderung von Kooperativen wurde Bildung zum
Schwerpunkt der Regierungspolitik. Venezuelas „Operation
sichere Zukunft“ heißt nicht Einsparungen, sondern Bildungs-
expansion mit Programmen zur Alphabetisierung und zum
Nachholen der Grund-, Mittel- und Oberschule. Da das
Universitätssystem zwar größtenteils öffentlich, aber elitär
ausgerichtet ist, wurde im Jahr 2003 in Caracas die erste
bolivarische Universität gegründet, um auch den Unter-
schichten den Weg zur höheren Bildung möglich zu machen.
Allein in der ersten Woche ließen sich 20.000 Leute registrie-
ren. Im Juli 2004 waren schließlich 12 Millionen Menschen,
fast die Hälfte aller jungen Menschen, auf die eine oder andere
Weise in das Bildungssystem integriert. In den ersten vier
Jahren von Chávez’ Präsidentschaft hat sich der Anteil der
Bildungsausgaben am Bruttoinlandsprodukt von 2,8 auf
6,2 % mehr als verdoppelt.

Aus der Urlaubsreise wird mehr: Nach anfänglichen
Bedenken kann ich die Autoritäten in der Bolivarischen
Universität überzeugen, mich als Student aufzunehmen.

An der Bolivarischen Universität
Im April 2005 komme ich nach Caracas zurück und schreibe
mich für den gerade eröffneten Studiengang Politik der UBV
ein. Die Kurse bestehen aus rund 20 Leuten, die meisten
Anfang 20, einige sind aber auch deutlich älter und haben
bereits selber Kinder. Fast alle kommen aus den Vorstädten
oder dem weiteren Umland von Caracas. Neben der Metro gibt
es auch ein eigenes Bussystem, mit dem die Leute zur Uni
gebracht werden. Jeden Tag gibt es kostenloses Frühstück
und Mittagessen. Überall werde ich sehr nett aufgenommen,
alle sind neugierig. Ich bekomme einige Male die politische
Geschichte Venezuelas erklärt und muss Auskunft darüber
geben, „welcher Klasse“ ich in Deutschland angehöre und wie
der deutsche Sozialstaat funktioniert.

Der Unterricht ist im Klassensystem organisiert, es gibt
kaum Wahlmöglichkeiten, dafür jedoch Anwesenheitslisten
und Hausaufgabenkontrollen. Inhaltlich werden vor allem

Simón Bolívar (1783-1830) führte die Unabhängigkeitsbewegung gegen die
spanischen Kolonialherren an.

Von Koch zu Chávez
Ein Jahr an der Bolivarischen Universität in Caracas
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Grundlagen politischer Theorie (Plato, Machiavelli und Marx)
behandelt, aber auch Ethik und Statistik. Im zweiten Semester
besuche ich den Unterricht des Studiengangs „Sozialent-
wicklung“, der schon seit vier Semestern besteht, und Kurse
über Endogene Entwicklung und Planwirtschaft. Hier werden
Grundlagen der Volkswirtschaft, Entwicklungstheorien und
die Wirtschaftsgeschichte Venezuelas und Lateinamerikas
behandelt. Die Lehrpläne sehen neben dem Unterricht in den
theoretischen Fächern einen Projekttag in der Woche vor.
Hier sollen gemeinsame Projekte mit den Mitgliedern der
Gemeinden, vor allem in den großstädtischen Armenvierteln,
entwickelt und für beide Seiten produktiv umgesetzt werden.

Die Stimmung unter den Studierenden ist ganz anders als
das, was ich aus meinem Studium in Deutschland kannte.
Politik ist allgegenwärtig. Vor, während und nach den
Seminaren wird diskutiert. Hinter jedem Thema steht die
Frage, wie die venezolanische Gesellschaft gerechter gestal-
tet werden kann. In den Seminaren gibt es mehr spontane
Redebeiträge, als dass mit (theoretischem) Wissen geprotzt
würde. Auch nicht so fundierte Kommentare scheinen nie-
mandem etwas auszumachen. Die Professorinnen und Profes-
soren fördern diese Kultur in der Regel und lassen Raum für
Diskussionen.

Dass die UBV fast ausschließlich von Angehörigen der
Unterschichten besucht wird, schafft Selbstvertrauen. Sie ist
nicht auf Selektion ausgelegt und geht über eine sozialdemo-
kratische Bildungsexpansion hinaus. Ihr Konzept will nicht
Aufstiegschancen verbessern, die Studierenden nicht aus
ihrem sozialen Milieu lösen, sondern Fähigkeiten vermitteln,
mit denen sie zur Entwicklung ihrer Umgebung beitragen
können. Die Hochschulabsolventen bleiben mit dem Prozess
der Emanzipation weitgehend der Unterschicht verbunden,
weil es für viele ihrer Fähigkeiten und Abschlüsse nur im
Falle eines Ausbaus eines solidarischen Staates in Zukunft
eine Nachfrage geben wird.

Ein beachtliches Selbstvertrauen zeigt sich auch im Um-
gang mit den extrem hierarchischen Unistrukturen. Als eine
Erhöhung der Kursgrößen vom Rektorat ohne Konsultatio-
nen beschlossen wird, blockieren die Studierenden alle
Eingänge, bis der Rektor ihnen Rede und Antwort steht. Als
der allseits beliebte Koordinator eines Studiengangs ausge-
tauscht wird, muss sich dessen Nachfolger eine Stunde lang
vor einem aufgebrachten Seminar rechtfertigen. Diese spon-
tanen Reaktionen können die bestehenden Mängel in der
Unistruktur natürlich nicht kompensieren. Es gibt keine
Studierendenvertretung, fast alle Entscheidungen werden
vom Rektorat eigenmächtig getroffen. Doch es gibt keinen
besonderen Respekt vor den Strukturen, so dass eine Grund-

lage für weitere Veränderungen besteht. Im Herbst bildete
sich schließlich eine Gruppe, die eine Studierenvertretung
gründen will. Luis Gonzales, einer der Aktiven, hat die
Situation so zusammengefasst: „Wir können gut diskutieren,
aber bisher haben wir nur das Alte kritisiert und die neuen
Institutionen verteidigt. Jetzt müssen wir auch das Neue
kritisieren und es selber machen. Aber darin fehlt uns ganz
einfach noch die Erfahrung“.

Soziale und kulturelle Barrieren
Trotz aller Begeisterung und aller Offenheit stoße ich doch
auch auf soziale und kulturelle Barrieren, die sich letztend-
lich nicht ganz überwinden ließen. Trotz guter Freundschaf-
ten bleibe ich als einziger Nicht-Lateinamerikaner und nicht
zuletzt auch als Kind der Mittelschicht immer ein wenig ein
Fremdkörper. Doch diese Einschränkungen wurden durch
die Fülle einzigartiger Begegnungen mehr als wett gemacht.
Dazu gehört auch meine Mitarbeit bei der Vorbereitung der
„Weltfestspiele der Jugend und Studenten“ und des Welt-
sozialforums, die beide in Caracas stattfanden.

Jetzt stehe ich kurz vor der Rückkehr nach Deutschland,
im Kopf eine Fülle von Eindrücken und Neugierde auf
Deutschland. Mein Blick auf Venezuela ist positiver gewor-
den, denn trotz aller Skepsis und Kritik hat Venezuela den
Neoliberalismus hinter sich gelassen, aufgrund eines linken
politischen Projekts und staatlicher Planung, die gegen den
erbitterten Widerstand mächtiger Eliten durchgesetzt wur-
den. Der Terror der Ökonomie hat vorerst ein Ende gefunden.
Gesundheitsversorgung und Bildung werden vom Privileg
wieder zum Menschenrecht. Millionen von Menschen erle-
ben neue Freiräume. Statt sich in der täglichen Konkurrenz
nur um den Erwerb ihres Lebensunterhalts kümmern zu
können, bleibt vielen Menschen nun Raum, um einzeln oder
im Kollektiv an der Gestaltung ihrer Zukunft zu arbeiten. Was
sie daraus machen, bleibt abzuwarten.

Der Aufenthalt in Venezuela hat mir erneut verdeutlicht,
dass die aktuelle „Reformpolitik“ in Deutschland nicht von
Sachzwängen diktiert wird, sondern ebenfalls ein politisches
Projekt ist. Die Entwicklung in Venezuela taugt nicht als
direktes Vorbild für Veränderungen in Deutschland, doch sie
erinnert uns daran, dass es Alternativen zur neoliberalen
Alternativlosigkeit gibt und es von unseren Kämpfen ab-
hängt, ob sie Realität werden.

Moritz Lange

Brot für die Welt: Die Global Gang

Global Gang ist der Internetauftritt für Kinder und Jugend-
liche von „Brot für die Welt“. Die Global Gang sind die fünf
Freunde Toni, Kim, Maria, Francis und Pascal und Störte-
beker, der Hund. Mitglied kann aber jeder werden. Kurt, der
Entwicklungshelfer, stellt anschaulich Projekte von „Brot
für die Welt" vor. Kinder erfahren, wie der Lebensalltag in
Afrika, Asien oder Lateinamerika aussieht. Mitglied der
Gang müssen sich an den „Ehrenkodex“ halten, alle Men-
schen fair behandeln und sich gegen Gewalt und Ungerech-
tigkeit einsetzen. Auf CD-Rom und im Netz gibt es Informa-
tionen, Spiele und Aktionsvorschläge: www.global-gang.de
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Mit 65 Schwarzweiß-Fotos, von Profis fotografiert und von
unaufdringlicher Schlichtheit, dokumentiert eine Ausstel-
lung des Trust for Community Outreach and Education (TCOE)
Geschichte und Gegenwart des Landelends in Südafrika. Die
Präsentation an einem Frankfurter Gymnasium bewies, dass
Ausstellung und Begleitmaterialien geeignet sind, Schülerin-
nen und Schüler in das Thema Globalisierung und die bis
heute andauernden Folgen jahrhundertelanger Kolonialisie-
rung einzuführen. Die Begleitmaterialien zur Ausstellung
helfen bei der Analyse der Geschichte der Republik Südafrika
mit ihrer rigiden und juristisch ausgetüftelten „Rassentren-
nung“, die bis zum Ende des 20. Jahrhunderts „erfolgreich“
war. Das System der Apartheid ist zwar eine Sonderform der
Kolonialherrschaft, verdeutlicht aber andererseits exempla-
risch die weltweite, andauernde Praxis bürgerlicher Herr-
schaft mit Profitmaximierung in den ehemaligen Kolonien.
Die Ausstellung gliedert sich in fünf Einheiten:
• Die tiefen Gräben der Ungleichheit: Die lange Zeit kolo-
nialer Apartheidpolitik hat scharfe Rassengrenzen in die
südafrikanische Landschaft geschnitten. Millionen schwarzer
Menschen wurden auf 13 % des Landes zusammengepfercht.
Die schwarze Landwirtschaft wurde zerstört.
• Frauen tragen die Last: Historisch betrachtet wurden vor
allem Frauen die Last der Unterdrückung und Ausbeutung
und die Folgen des Wanderarbeitersystems aufgebürdet.
• Aufwachsen auf dem Land: Verglichen mit den Groß-
städten ist die Lebensqualität für Kinder auf dem Land größer.
Die ländliche Umgebung regt die Kreativität an und schafft
enge Verbindungen zu kulturellen Traditionen und Umwelt.
Dennoch gibt es bis heute wenige Kinder und Jugendliche,
die in Frieden mit positiven Lebensperspektiven aufwachsen.
• Ein von der Apartheid gekennzeichnetes Land: Eine
Agrarreform muss in eine integrierte ländliche Entwick-
lungsstrategie eingebettet sein. Armut und Arbeitslosigkeit
in den ländlichen Gebieten müssen überwunden werden.
• Für ein Leben in Würde: Als Präsident Thabo Mbeki 1999
seine erste Rede zur Lage der Nation hielt, sagte er, dass die
Gesellschaft die Würde aller Bürgerinnen und Bürger garan-
tieren muss.

Our land – our life – our future
Eine Ausstellung über das Landelend in Südafrika

Der TCOE ist ein nationaler Zusammenschluss von sechs
südafrikanischen Nichtregierungsorganisationen, die den
Aufbau von unabhängigen Basisorganisationen in 250 länd-
lichen und vorstädtischen Dörfern in den Provinzen Westkap,
Ostkap und Lumpopo unterstützen. Schwerpunkt ihrer Arbeit
sind die Land- und Agrarreform und der Zugang, die Kontrol-
le und das Management von Meeresressourcen. Der TCOE
engagiert sich aktiv in Kommunalverwaltungen als dem
Regierungsbereich mit der stärksten Auswirkung auf das
Leben der Armen. Die Organisation unterstützt auch Bauern-
vereinigungen und Frauengruppen, damit sie Zugang zu
Land bekommen, Alternativen zu den vorherrschenden kom-
merziellen landwirtschaftlichen Methoden entdecken, die
marktunabhängiger und nicht auf teure Investitionen ange-
wiesen sind und dazu beitragen, die Bodenqualität wieder-
herzustellen.

Kolonialismus und Apartheid hatten einen bleibenden
Einfluss auf die politische, soziale, ökonomische und kultu-
relle Landschaft von Südafrika. Eines der Ergebnisse dieses
historischen Prozesses ist die höchst ungleiche Verteilung des
Landbesitzes und der Verfügung über das Land. Davon hängt
die Lebens- und Entfaltungsmöglichkeit von Millionen Men-
schen in Südafrika ab. Auch die südafrikanische Regierung
kann nicht leugnen, dass die vergangene demokratische
Dekade es nicht ermöglicht hat, diese Ungleichheit in rele-
vanter Weise zu verändern: Nur 2,7 % des verfügbaren
Landes wurden bis 2003 zurück an die schwarze Landbevöl-
kerung übertragen. 30 % waren das Ziel, das sich die Regie-
rung selbst für die ersten 15 Jahre gesetzt hatte.

Die Wanderausstellung wurde zuerst in mehr als einem
Dutzend südafrikanischer Städte gezeigt, 2005 in Holland
und seit November 2005 auch in der Bundesrepublik. Ihr Ziel
ist es, die südafrikanische Regierung zu einer gründlichen
Reform ihrer Landpolitik zu bewegen. In der Bundesrepublik
wird ihr Verleih von kirchlichen Hilfsorganisationen und
Nichtregierungsorganisationen getragen, in Frankfurt auch
vom Bezirksverband der GEW. Im Internet kann man sich
unter www.our-land.de informieren. Die Ausstellung wird
von einer Unterschriftensammlung mit Forderungen an den
südafrikanischen Präsidenten begleitet. Gefordert wird unter
anderem eine Abkehr von einer rein marktorientierten Land-
umverteilungspolitik, eine Obergrenze für Landbesitz, ein
Moratorium für Landkauf durch nicht–südafrikanische Bür-
gerinnen und Bürger und eine nachhaltige Nutzung des
Landes zur Sicherstellung der Ernährung.

Rainer Georg-Lilling, GEW Bezirksverband Frankfurt

Da die Ausstellung selbst in Deutschland im Jahr 2006 weitgehend aus-
gebucht ist, ist die Arbeit in Kleingruppen auch mit den Plakatmappen
und Katalogen möglich (im Format A2 mit Plakatfotos zu den fünf
Ausstellungsthemen oder im Format A3 und A4 mit Themenplakaten
und 20 ausgewählten Fotos). Der Katalog ist zum Nettopreis von 1,50
Euro auch separat erhältlich. Er enthält unter anderem alle Ausstellungs-
bilder im Kleinformat. Weitere Informationen zu Ausstellung, Katalo-
gen, Plakatmappen und Unterschriftenlisten bei Rainer Georg-Lilling,
Tel. und Fax: 069-543133
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Rechtzeitig vor Beginn der UN-Dekade „Bildung für eine
nachhaltige Entwicklung“ haben 14 Bundesländer begonnen,
das Grundanliegen der Konferenz von Rio 1992 (Agenda 21)
in den Schulen zu verankern. Auch in Hessen beteiligen sich
inzwischen fast 100 Schulen mit unterschiedlichen Schwer-
punkten an diesem Programm. Die Bund-Länder-Kommission
(BLK) unterstützt die Arbeit in den Schulen aus Bundesmit-
teln durch Beratung, Materialien und Fortbildung.

Ziel des „Rio-Prozesses“ für eine nachhaltige Entwicklung
ist die Verwirklichung von fairen und umweltgerechten
Lebensverhältnissen überall auf der Welt. Ziel ist es, Umwelt,
soziale Gerechtigkeit, wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und
kulturelle Vielfalt in ein Gleichgewicht zu bringen und auf
diese Weise für soziale Gerechtigkeit und umweltgerechte
Lebensformen zu sorgen.

Wesentliches Handlungsfeld der nachhaltigen Entwick-
lung ist es, Verhaltensweisen zu verändern. Dies erfordert
besondere Anstrengungen im Bereich von Bildung und
Erziehung, um Akzeptanz für notwendige Veränderungen
und Einsichten in Begrenztheit zu vermitteln. Die Lernenden
sollen aktiv am Prozess und an der Gewinnung von Erkennt-
nissen beteiligt werden. Schülerinnen und Schüler können
nur dann Kompetenzen für eine zukünftige Lebensgestaltung
erwerben, wenn sie unterschiedliche Perspektiven wahrneh-
men und erfahren – in den verschiedenen Unterrichtsfächern
genau so wie bei der Betrachtung historischer Entwicklungen
und zukünftiger Möglichkeiten und Visionen.

Bildung für eine nachhaltige Entwicklung (BNE) orien-
tiert sich dabei an den von der OECD formulierten Kompe-
tenzbereichen:
• selbstständig handeln können, um die eigenen Rechte,
Interessen, Bedürfnisse, Grenzen zu artikulieren und zu
verteidigen, die persönlichen Lebensentwürfe und Ziele zu
formulieren und zu verfolgen und im größeren gesellschaft-
lichen Kontext zu handeln
• Kulturtechniken beherrschen, um Sprache, Symbole und
Texte zu verstehen und nutzen zu können, Wissen und
Informationen nutzen und neue Technologien anwenden zu
können
• in heterogenen sozialen Kontexten erfolgreich handeln,
um Beziehungen zu anderen aufbauen, kooperieren und
Konflikte austragen und bewältigen zu können

Globales Lernen im Dialog
Zukunftsfragen und Lösungsansätze sind ohne einen
Perspektivenwechsel nicht wirklich zu bearbeiten. Neben
anderen Grundkompetenzen ist vor allem die kritische
Reflexion eigener und fremder kultureller Leitbilder im
Zusammenhang globaler Fragen und interkultureller Kom-
petenzen von erheblicher Bedeutung. Durch den direkten
Kontakt und den persönlichen Austausch mit ausländischen
Studierenden bekommen die Schülerinnen und Schüler au-
thentische Einblicke in andere, ihnen zunächst fremde Kultu-
ren und deren Sicht auf die globalen Probleme. Der persön-

Transfer 21
Bildung für eine nachhaltige Entwicklung

liche Kontakt mit Studentinnen und Studenten als personalen
Vertretern ihres Landes, ihrer Kultur ist dabei nicht durch das
Studium von Texten oder Berichten Dritter über die Kultur zu
ersetzen.

Durch das Projekt Grenzenlos – Globales Lernen im Dialog
des World University Service (WUS) wird diese Begegnung
systematisch geplant und in die schulische Praxis integriert.
(www.wusgermany.de). Die einführenden Seminare machen
die Studierenden nicht zu Hilfslehrkräften. Sie bekommen
auch ihrerseits Einblicke in die Lebenswelten deutscher
Kinder und Jugendlicher und in den Alltag deutscher Schu-
len. In der Begegnung mit Lehrerinnen und Lehrern entstehen
Lern- und Lehrkooperationen, die wesentlich zum Erfolg des
Vorhabens beitragen. Ein wesentlicher Aspekt ist die gemein-
same und systematische Planung der praktischen Arbeit in
der Schule und die Einbindung in das Umfeld des Unterrichts.
Hierdurch bleibt der Einsatz der Studierenden keine Einzel-
veranstaltung, sondern wird in den regulären Bildungsprozess
der Schule integriert.

Chat der Welten
Das Projekt Chat der Welten nutzt die Möglichkeiten, die sich
aus der Praxis und den kulturellen Erfahrungen von Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern von Entwicklungsprojekten
ergeben. Die Internetplattform www.chatderwelten.de bietet
Schulen und Schülerinnen und Schülern eine Informations-
basis zu Themenbereichen zukünftiger Entwicklung wie
Erdöl im Regenwald, Indigene Völker, Klima und Energie,
Biologische Vielfalt oder Nachwachsende Rohstoffe. Man
findet ein systematisches Angebot aufbereiteter Informatio-
nen und Materialien mit der Möglichkeit, eigene Beiträge
und Einschätzungen zu ergänzen. Der Schwerpunkt liegt auf
Lifechats mit Menschen aus dem Süden, die von inWent
(Internationale Weiterbildung und Entwicklung gGmbH,
www.inwent.org) und verschiedenen Nichtregierungsorga-
nisationen wie Klimabündnis der Städte, Banafair oder Oro-
verde organisiert werden.

Schülerinnen und Schüler können so die Sichtweisen
anderer Kulturen kennen lernen, sich mit ihnen im Dialog
auseinander setzen und nebenbei den aktiven Umgang mit
dem Global Campus, einer international genutzten Lern-
plattform, kennen lernen (www.gc21.de).

Reiner Mathar

Reiner Mathar, Amt für Lehrerbildung, Projektleitung Transfer 21,
Ökologische Bildung und Globales Lernen, Schubertstraße 60 H 15,
35392 Gießen, Tel: 0641-48003657, E-Mail: r.mathar@afl.hessen.de

(1) Übersetzung des Autors nach: OECD, Definition and selection of
competencies, Paris 2002

Weitere Informationen im Internet:
www.transfer-21.de, www.dekade.org, www.un.org/milleniumgoals,
www.learnline.de/angebote/agenda21, www.unesco.org/education
www.eineweltfueralle.de
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Über den hessischen Bildungsserver können alle hier vorge-
stellten Angebote direkt angesteuert werden: http://
lernarchiv.bildung.hessen.de/archiv/sport/fussball-wm

Auf der Seite http://lernarchiv.bildung.hessen.de/archiv/
globlern/themengloblern/wm2006 werden laufend neue Pro-
jektadressen ergänzt.

http://www.wm-schulen.de
An dem Projekt „WM-Schulen 2006 - Fair Play for Fair Life“
beteiligen sich 250 Schulen. Die Materialien sind auch für
nicht beteiligte Schulen interessant.

http://www.saubere-kleidung.de/1-010-info.htm
Die „Kampagne für Saubere Kleidung“ befasst sich mit
Produktionsbedingungen in der Sportartikelindustrie.

http://www.transfair.org/produkte/fussbaelle/
Auf dieser Seite geht es um fair gehandelte Sportbälle:
Welche Kriterien erfüllen die Produzenten? Was müssen
Importeure für das Trans-Fair-Siegel tun?

http://www.fairplay-fairlife.de/index.php
Die Kampagne Fairplay – Fairlife will die WM 2006 als
globales Ereignis für ihr Anliegen nutzen: „Wenn die ganze
Welt im fairen Spiel vereint ist, dann soll auch auf der ganzen
Welt zu fairen Bedingungen gearbeitet und gelebt werden!“
Man findet hier Fußballnews, Terminkalender, ein „T-Shirt
auf Weltreise“ und ein Quiz „Who is Who im Fairen Handel“.

http://www.friedenspaedagogik.de/themen/fussball/
Das Angebot des Instituts für Friedenspädagogik in Tübingen
befasst sich unter anderem mit dem Verhältnis von Sport und
Menschrechten, mit Sport und Gewaltprävention und der
olympischen Idee.

http://www.fussball-strassenkinder.org/Download/PDF/
Unterrichtsmaterialien.PDF
Um „Fußball für Straßenkinder“ geht es in den Materialien
der Don Bosco-Aktion, die als pdf-Dokument herunter-
geladen werden können.

http://www.volltreffer.de
Evangelische und katholische Hilfsorganisationen wollen
anlässlich der WM auf das Schicksal von Kindersoldaten
hinweisen. Mehr als 300.000 Kinder werden derzeit weltweit
als Soldaten eingesetzt. Sie werden entführt, unter Drogen
gesetzt und im Töten ausgebildet. „Auf Tore schießen statt auf
Menschen“ lautet das Motto der Kampagne.

Fußball-WM 2006 - Anstöße zum Globalen Lernen

Globales Lernen lebt besonders von der Verknüpfung von
„lokal“ und „global“. Wo liegt das näher als bei einer
Fußballweltmeisterschaft (WM) 2006 in Deutschland? „Welt-
weit“ und „völkerverbindend“ soll die WM nach dem Willen
von Gastgebern und Veranstaltern sein. Auch von „Chancen-
gleichheit“ und „Fair Play“ ist die Rede. Gern werden die
Begriffe aus dem sportlichen Alltag auf internationale Ver-
hältnisse übertragen. Hier bietet sich die Chance, ein Medien-
ereignis aufzugreifen und das Weltmeisterschaftsfieber für
globales und weltoffenes Lernen zu nutzen.

Seit Jahren machen Kampagnen verschiedener Nicht-
Regierungsorganisationen (NRO) auf Ungerechtigkeiten und
globale Verflechtungen im Umfeld des Fußballs aufmerksam:
die Kampagnen für saubere Kleidung, Fair Play for Fair Life
oder Fairer Handel. Sie thematisieren Produktionsbedingun-
gen von Kleidung und Sportartikeln, die Verletzung von
Menschenrechten durch Kinderarbeit, die Missachtung so-

zialer Mindeststandards, die Umweltzerstörung durch ge-
fährliche Produktionsverfahren, die Benachteiligung des
Südens durch das von den Industriestaaten beherrschte
Welthandelssystem. Die Fußballweltmeisterschaft 2006 ist
auch für diese Kampagnen Anlass, sich um zusätzliche
Aufmerksamkeit für ihre Ziele zu bemühen. Alle Kampagnen
sind im Internet mit Hilfen für einen motivierenden Unter-
richt für verschiedene Altersstufen vertreten.

Weltfußball und Fußballweltmeisterschaft geben sich glo-
bal. Am Turnier nehmen Mannschaften aus allen Erdteilen
teil, unter anderen Angola, Argentinien, Brasilien, Elfenbein-
küste, Ghana, Togo, Tunesien, Iran und die Republik Korea.
Wenigstens für kurze Zeit sind Länder und Regionen im
Gespräch, die sonst in der Schule kaum eine Rolle spielen.
Auch das kann Ausgangspunkt für Unterricht sein. Dazu
bietet die Bundeszentrale für politische Bildung ein umfang-
reiches Dossier (http://www.bpb.de/themen).

Informationen im Internet



17 T I TELTHEMAHLZ 4–5/2006

„My name is Marcelino and I stay in San Juan del Sur“,
lautete einer der ersten Beiträge des gemeinsamen Chat-
Raums im Rahmen der Schulpartnerschaft zwischen der IGS
Busecker Tal und dem nicaraguanischen Instituto Emanuel
Mongalo y Rubio. Auf den Bildschirmen der Computer in
beiden Schulen diesseits und jenseits des Atlantiks konnte
man sich dann näher kommen. Im Verlauf der folgenden
anderthalb Stunden wurden dann noch weit über hundert
schriftliche Schüleräußerungen von beiden Seiten, und
zwar ausnahmslos in englischer Sprache, zwischen den
Kontinenten ausgetauscht.

Die „Pioniere“ in San Juan del Sur waren Alexander,
Camilo, Denis, Julio, Marcelino und Marlon, alle 13 Jahre
alt, die sich mit ihren Lehrerinnen Auxilliadora (Foto: oben
links) und Yarisleidy an der Konversation per Internet
beteiligten. Die Busecker wurden durch eine gleichaltrige
Teilnehmergruppe der Arbeitsgemeinschaft „Los Amigos“
vertreten, durch Christian, Mükrime, Nadja und Nicole mit
ihrer Kurslehrerin Brigitte Knoop.

Schnell legten die Schülerinnen und Schüler ihre an-
fängliche Scheu ab und schrieben konzentriert und inter-
essiert drauf los. Neben persönlichen Daten und detaillier-
ten Beschreibungen ihrer Freizeit „chatteten“ sie sich sogar
erste Freundschaftsbekundungen zu. Auf nicaraguanischer
Seite wurden die technischen Probleme von der derzeit in
San Juan beschäftigten Schulpraktikantin Silke Bender aus
Marburg (Foto: oben rechts) überwunden, die im gemein-
samen Chat-Raum auch schon die ersten Bilder platzieren
konnte. Ihre weitere Aufgabe ist es, die Lehrkräfte dort mit
der Handhabung der Software vertraut zu machen, bevor
sie die Tropen wieder Richtung Hessen verlässt.

Später sind auch regelmäßige Schülertreffs per Internet
geplant, um die Schulpartnerschaft zu festigen. Dass neben-
bei Englischkenntnisse auf kurzweilige Art trainiert werden,
ist das gewollte Nebenprodukt des Projektes, das vom
Partnerschaftsverein „Freunde von Nicaragua“ während des
letzten Aufenthaltes in Mittelamerika vorbereitet wurde.

Mit „Merry Christmas“ und „Happy New Year“ verab-
schiedeten sich die Schülerinnen und Schüler, bevor sie den
Heimweg antraten. Hier in Buseck in die winterabendliche
Dunkelheit und drüben in die tropisch gleißende Morgen-
sonne einem Tag entgegen, der den Kindern so ganz unglei-
che Alltagserfahrungen und Lebensbedingungen bietet!

Klaus Steup

Verein Freunde von Nicaragua, IGS Busecker Tal, Grüner Weg 3,
35418 Buseck, Tel. 06408-3248, Weitere Informationen sowie den
neuen „Vereins-Flyer“ gibt es über das Busecker Schulsekretariat
(06408-90980). Spenden, die auf das Konto 246013125 überwiesen
werden können, fließen direkt in die Schulprojekte nach Nicaragua
und werden gegen eine Spendenquittung gerne entgegen genommen.

Über „Brot für die Welt“ können die folgenden Materialien
kostenlos bestellt werden:
• Unterrichtsbausteine „Fair Play for Fair Life“ – Gottes
Spielregeln für eine gerechte Welt (DIN A4, 50 Seiten, farbig);
mit Unterrichtsbausteinen für fächerübergreifenden Unter-
richt und Unterricht in Sachunterricht (Grundschule), Sozial-
kunde, Geographie, Religion, Ethik und Sport, Informationen
zu einem Jugendprojekt von „Brot für die Welt“ in Costa Rica
und elf Regeln für ein Fair Play Match
• Aktionszeitung „Fair Play for Fair Life 2006“ (auch als
Klassensatz)
• „Global – Lernen“ (Heft 2005-2) mit dem Schwerpunkt
Straßenfußball; zwei Arbeitsblätter können direkt im Unter-
richt eingesetzt werden (Länderrecherche, Fair-Play-Anspra-
che - eine Fotogeschichte); unter http://www.global-lernen.de
kann das Heft als pdf-Datei abgerufen werden.
• Bestelladresse: Brot für die Welt, Stafflenbergstr. 76,
70184 Stuttgart, Tel. 0711-2159-0, www.brot-fuer-die-welt.de
Praxismappe: Der Ball ist rund (Arbeitsmaterialien für
Unterricht und Jugendarbeit), 10 Euro plus Porto
• Bestelladresse: Fair Play – Fair Life. Overwegstraße 31,
44625 Herne. Tel. 02323-9949754, Fax -9949755. E-Mail:
info@fairplay-fairlife.de
• Fans, Fairplay & Fußballfieber – Fußball und die Eine
Welt: Lieder zum Mitsingen und Mitmachen, spielerische
Aktivitäten, taktische Übungen und Informationen für Unter-
richt und Gruppenarbeit
• Kontakte Musikverlag Lippstadt: im Buchhandel für 13,90
Euro, ISBN 3-89617-175-5, Musik-CD, 13,50 Euro, ISBN 3-
89617-176-3 (in Kooperation mit den Hilfswerken missio,
MISEREOR und Brot für die Welt)
• Fußbälle aus Fairem Handel: gepa Fair Handelshaus ab
9,95 Euro, Adressen der Wetläden in Ihrer Nähe: www.gepa.de
• Hintergrundinformationen findet man in dem Buch „Glo-
bal Players – Kultur, Ökonomie und Politik des Fußballs“
• Verlag Brandes & Apsel, Frankfurt, 2. Auflage 2005. 280
S. 19,90 Euro, ISBN 3-86099-236-8

Martin Geisz
Der Autor beschäftigt sich am Amt für Lehrerbildung mit dem Globalen
Lernen und unterrichtet an der Philipp-Reis-Schule in Friedrichsdorf.

Materialien zum Bestellen

Medienverzeichnisse und Adressen

• Eine Welt im Unterricht: Materialien, Medien, Adressen,
hrsg. vom Welthaus Bielefeld, August-Bebel-Str.62, 33602
Bielefeld, Tel. 0521-986480-0, info@welthaus.de, www.welt-
haus.de; dort auch im Klassensatz „Meine Welt und ‘Dritte
Welt’ – Ein Heft für Schülerinnen und Schüler“ (28 Seiten)
• BOX: Eine Welt im Untericht, Materialien für die Schule
im Überblick, hrsg. von Brot für die Welt, Stafflenbergstr. 76,
70184 Stuttgart, Tel. 0711-2159-0, www.brot-fuer-die-welt.de
• Eine Welt in der Schule – Unterrichtsanregungen für die
Grundschule und die Sekundarstufe I; hrsg. von Grund-
schulverband und Arbbeitskreis Grundschule e.V., vier mal
jährlich als Einzelheft und als Beilage zur Zeitschrift
Pädagogik u.a., www.weltinderschule.uni-bremen.de
• Materialverzeichnis 2006, hrsg. von der Deutschen
Welthungerhilfe, Friedrich-Ebert-Str. 1, 53173 Bonn, Tel.
022880, info@welthungerhilfe.de, www.welthungerhilfe.de

Schulpartnerschaft per Internet
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In Frankfurt leben 25.000 bis 40.000
Menschen ohne legalen Aufenthalts-
status, fünf bis zehn Prozent davon sind
Kinder und Jugendliche. Das geht aus
einer Studie der Evangelischen Fach-
hochschule Ludwigshafen hervor, die
am 6. März in Frankfurt am Main vor-
gestellt wurde (1). Auftraggeber waren
das Diakonische Werk in Hessen und
Nassau (DWHN) und der Evangelische
Regionalverband Frankfurt. Statuslose
arbeiten vorwiegend im klassischen
Dienstleistungsgewerbe im Niedriglohn-
sektor, in Haushalten und in der Prosti-
tution. Sie leben in sehr schlechten
Wohnverhältnissen, müssen überteuer-
te Mieten zahlen, wechseln häufig die
Wohnung und sind immer wieder von
Obdachlosigkeit bedroht. Für die Stu-
die „Lebenslage illegal – Menschen ohne
legalen Aufenthaltsstatus in Frankfurt“
wurden von 2003 bis 2005 Betroffene,
Experten und Fachleute aus Beratungs-
stellen befragt.

Die medizinische Versorgung von
Menschen ohne Papiere ist eines der
vordringlichsten Probleme. Statuslose
sind infolge ihrer Lebensbedingungen,
ihrer psychischen Belastung, ungesun-
der Ernährung und körperlich stark
belastender Arbeitsbedingungen be-
sonderen gesundheitlichen Gefährdun-
gen ausgesetzt. Ein Krankenhausauf-
enthalt ist für die Betroffenen mit einem
maximalen Risiko ihrer Entdeckung
verbunden, wenn sie die Kosten nicht
selbst bezahlen können. Dies gilt auch
für Schwangere, die für eine Geburt mit
medizinischer Betreuung das Kranken-
haus aufsuchen.

Der Schulbesuch „statusloser“ Kin-
der und Jugendlicher ist für den DWHN-
Vorstandsvorsitzenden Wolfgang Gern
ein anderes dringendes Problem, mit
dem sich auch die GEW Hessen intensiv
befasst. Gern kritisiert, dass es in Hessen
für „geduldete“ Kinder anders als in
anderen Bundesländern nur ein Schul-
besuchsrecht, aber keine Schulpflicht
gibt. Besorgniserregend ist auch die
Situation von unbegleiteten Minder-
jährigen ohne Papiere, für die keine
geeigneten Jugendhilfeangebote beste-
hen und die – auch wenn sie eine
Duldung erhalten – weder hier noch im
Herkunftsland eine Lebensperspektive
entwickeln können. Nach Gerns Auffas-

sung muss auch die Meldeverpflichtung
überdacht werden. Kinder ohne Aufent-
haltsstatus müssten befürchten, dass
Schulleitungen die zuständige Auslän-
derbehörde unterrichten. Humanitäre
Hilfe müsse jedoch straffrei sein.  Schu-
len, Krankenhäuser und Arbeitsgerich-
te müssten aus der Meldeverpflichtung
herausgenommen werden.

Mit dem „Recht des statuslosen Kin-
des auf Bildung“ befasste sich schon
2005 eine Studie der Max-Traeger-
Stiftung der GEW (2). Detailliert bele-
gen die Autoren, dass die Verweigerung
des Rechts auf Schulbesuch gegen das
Grundgesetz und gegen das Protokoll
zur Europäischen Menschenrechtskon-
vention verstößt, zu dessen Einhaltung
die BRD völkerrechtlich verpflichtet
ist. Auch der UN-Sonderberichterstat-
ter Vernor Munoz, der im Februar 2006
deutsche Bildungseinrichtungen inspi-
zierte, forderte die Bundesregierung
auf, ihre ausländerrechtlichen Vorbe-
halte gegen die UN-Kinderrechtskon-
vention aufzugeben und das Menschen-
recht auf Bildung für alle Kinder und
Jugendlichen anzuerkennen. Da die
hessische Landesregierung in dieser
Frage eine besonders kompromisslose
Politik der Kriminalisierung der deut-
schen „Sans Papiers“ betreibt, infor-
mierte die GEW Hessen die Schulen
über die Ergebnisse des Rechtsgutach-
tens – und rief damit erneut das Hessi-
sche Kultusministerium (HKM) auf den
Plan. Ohne auch nur im Ansatz auf die
fundierte rechtliche Begründung des
GEW-Gutachtens einzugehen, erklärte
das HKM in einem Erlass vom 12. Okto-
ber 2005, Kinder und Jugendliche ohne
ausländerrechtliche Duldung seien
nicht zum Schulbesuch berechtigt.
Schulleiterinnen oder Schulleiter, die
„ihre Mitteilungspflicht gegenüber der
Ausländerbehörde“ verletzen, verhiel-
ten sich „dienstpflichtwidrig“. Daraus
„können die entsprechenden Konse-
quenzen gezogen werden“. Die GEW bat
inzwischen in einem weiteren Brief an
alle hessischen Schulleiterinnen und
Schulleiter, „Kindern das Recht auf Bil-
dung nicht zu verwehren und sie trotz
des Erlasses (...) einzuschulen (...) und
von einer Meldung an die Ausländer-
behörde abzusehen.“ GEW-Mitgliedern,
die ihre beamtenrechtliche „Gehor-

samspflicht“ dem Menschenrecht auf
Bildung unterordnen, sagt die GEW
Rechtsschutz zu.

Die stellvertretende GEW-Landes-
vorsitzende Karola Stötzel sagte hessi-
schen Initiativen, die sich gegen die
Abschiebung von Kindern, Jugendli-
chen und Familien zur Wehr setzen, die
Unterstützung der GEW zu: „In vielen
Fällen sind es gerade Schülerinnen und
Schüler, Lehrerkollegien und Eltern,
die sich für das Bleiberecht für von
Abschiebung bedrohten Menschen stark
machen. Sie nehmen die Verpflichtung
der Schule, Grundwerte zu vermitteln,
ernst.“ Stötzel kritisierte die „Politik der
Ausgrenzung“ im Umgang mit Flücht-
lingen und erinnerte an die Zusammen-
setzung der hessischen Härtefallkom-
mission: „Kirchen, Sozialverbände, Hilfs-
organisationen, Menschenrechts- und
Flüchtlingsinitiativen wurden ausge-
schlossen.“ Die Übertragung der Aufga-
be auf die Mitglieder des Petitionsaus-
schusses habe dazu geführt, dass bisher
fast alle Entscheidungen der Härtefall-
kommission negativ ausfielen. Für Ka-
rola Stötzel zeigt die Kampagne „Dage-
blieben!“, dass das globale Lernen für
hessische Schülerinnen und Schüler
„unmittelbar vor der eigenen Haustür
stattfindet“.

(1) Wolfgang Krieger u.a.: Lebenslage „illegal“.
Menschen ohne Aufenthaltsstatus in Frankfurt
am Main; hrsg. vom Evangelischen Regional-
verband Frankfurt und dem Diakonischen
Werk Hessen und Nassau. Von Loeper Litera-
turverlag, 260 S., 19,90 Euro, ISBN 3-86059-
413-3; Ergebniszusammenfassung für 5 Euro,
ISBN 3-86059-414-1; Bezug im Buchhandel
oder über das DWHN (Tel. 069-7947300)

(2) Ralf Fodor und Dr. Erich Peter: Das Recht
des statuslosen Kindes auf Bildung. Aufent-
haltsrechtliche Illegalität und soziale Mindest-
standards. Rechtsgutachten im Auftrag der
Max-Traeger-Stiftung der GEW. Frankfurt
2005 (als Download auf der GEW-Homepage
www.gew-hessen.de unter Publikationen,
Download, Broschüren)

Illegal in Hessen



19 HLZ 4–5/2006 U N T E R R I C H T S G A R A N T I E  P L U S

Anders als im Trojanischen Pferd ste-
cken im Projekt „Unterrichtsgarantie
Plus – Verlässliche Schule“ keine Sol-
daten, die die Schule erobern wollen. Im
Trojanischen Pferd der Karin Wolff ste-
cken 30 Millionen Euro, teilweise durch
Kürzungen der Vertretungsetats der
Staatlichen Schulämter „finanziert“, und
ein zurückhaltend als „Handreichun-
gen“ etikettiertes Zauberbuch, wie die
Schulen mit diesem Betrag Wunder
bewirken können: In der „verlässlichen
Schule“ soll nämlich keine Unterrichts-
stunde mehr ausfallen: Ab dem ersten
Tag, an dem eine Lehrkraft fehlt, ist eine
Betreuung bis zur sechsten Stunde ge-
währleistet, ab dem dritten Tag sogar
„Fachunterricht“.

Die GEW – skeptisch gegenüber
Zauberei und Wundern – rät, dieses
Trojanische Pferd nicht in die Schule
reinzuziehen, sondern vorher zu zerle-
gen: Das Geld brauchen die Schulen
dringend, doch das Zauberbuch sollte
man distanziert und mit kühlem Kopf
analysieren. Keinesfalls sollte man zu-
lassen, dass sich dieser Zauber in den
Schulen entfalten kann.

Die zugesagten Mittel reichen zur
Realisierung des Versprechens bei wei-
tem nicht aus. Bei einem relativ niedri-
gen Krankenstand von 3,5 % und einem
weiteren Vertretungsbedarf in gleicher
Höhe ist eine Vertretungsreserve von
deutlich unter 50 Millionen Euro von
vorneherein völlig unzureichend. Aus
den bisher zugewiesenen Vertretungs-
mitteln von rund 42 Millionen Euro
wurde ein erheblicher Anteil zur Ab-
deckung des regulären Unterrichtsbe-
darfs nach Stundentafel verwendet. Den
genauen Anteil kann oder will das HKM
nicht nennen.

Megatrend zur Eigenverantwortung
Doch das Projekt ist mehr als die ge-
wohnte „Schönfärberei“, sondern ent-
hält massiven Sprengstoff: Es geht er-

Bei der landesweiten Versammlung der
Personalräte und GEW-Vertrauensleute
stellte die GEW Ende März eine umfangrei-
che „Handreichung“ zum Umgang mit dem
Projekt „Unterrichtsgarantie Plus – Ver-
lässliche Schule“ des Hessischen Kultusmi-

nisteriums (HKM) vor. Die Landesvorstand-
referate Tarif, Besoldung und Beamtenrecht
und Mitbestimmung und gewerkschaftliche
Bildungsarbeit und die Landesrechtsstelle
erläutern die Hintergründe des Vorhabens
und machen konkrete Vorschläge für Gesamt-

konferenzen, Personalräte und GEW-Be-
triebsgruppen. Die Broschüre ist allen Schu-
len zugegangen und kann bei der Landesge-
schäftsstelle der GEW angefordert werden.
Die HLZ veröffentlicht die Einleitung in
Auszügen.

Ein Trojanisches Pferd
neut um eine Erhöhung der Arbeitszeit
und der Arbeitsbelastung der Lehrkräf-
te, um einen massiven Angriff auf die
Standards des Lehrberufs, der Arbeits-
verträge und der Bezahlung pädagogi-
scher Arbeit. Es ist ein Meilenstein auf
dem Weg zur „eigenverantwortlichen
Schule“, wie sie die Landesregierung
(und auch die parlamentarische Opposi-

tion?) versteht. Es geht darum, pädago-
gische Arbeit billiger zu machen.

Wegen der fehlenden politischen
Bereitschaft, das Bildungssystem finan-
ziell wenigstens auf dem Niveau des
OECD-Durchschnitts auszustatten, wer-
den die Belastung der Lehrkräfte gestei-
gert und der Einsatz von Billigpersonal
in prekären Arbeitsverhältnissen und
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mit miserabler Bezahlung ausgeweitet.
Die Absenkung der professionellen
Standards des Lehrberufs wird in Kauf
genommen und auch de jure vorange-
trieben. Regierungen und Parlamente
entziehen sich der politischen Verant-
wortung und befördern die Privatisie-
rung profitabler Teilbereiche.

Ist diese Einschätzung Ausdruck von
Paranoia, von Spekulationen über Ver-
schwörungen und einen „geheimen
Masterplan“? Nein, denn es gibt auf der
Homepage des HKM wirklich einen
„Masterplan“ (sogar unter dieser Be-
zeichnung), der den „Megatrend“ zur
eigenverantwortlichen Schule präzi-
siert. Schulen sollen zum „Abbau der
Regelungsdichte“ für Personalentwick-
lung und Budgets zuständig werden. Ab
2007 sollen die Mittel der Schulträger
und des Landes wie in den „Modell-
regionen“ zusammenfließen, so dass
sich die Möglichkeit eröffnet, „alle
Schulen mit eigenem Etat auszustatten,
über den in Eigenverantwortung ver-
fügt werden kann“. Von da ist es nur
noch ein kleiner Schritt zum Global-
budget, das den Schulen die gesamte
Verantwortung für finanzielle Unter-
versorgung anlastet und sie unter Druck
setzt, nach Billiglösungen zu suchen
oder sich kostenträchtige Aufgaben
vom Hals zu schaffen. Ohne eine Stellen-

zuweisung durch das Land, ohne die
politische Verantwortung des Landes
für die Defizite, müssen die Schulen
„eigenverantwortlich“ den Weg der Kos-
tensenkung beschreiten. „Unterrichts-
garantie plus“ dient der Erprobung für
den kleinen Bereich der kurzfristigen
Vertretungen. Der „Masterplaner“ hat
das gesamte Personal im Visier. Unter
Führung von Ministerpräsident Koch
ist die hessische Landesregierung Vor-
reiterin bei der Zerstörung des Flächen-
tarifvertrags. Sie liebt das Beamten-
recht, das ein Diktat der Arbeitsbedin-
gungen erlaubt, und schwärmt für die
Föderalismusreform, die die Zuständig-
keit für Beamtenrecht und -besoldung
auf die Länder übertragen soll. Wer die
Zusammenhänge zwischen den Billig-
honoraren bei „Unterrichtsgarantie plus“,
den Zugangsstandards für den Lehr-
beruf und einer zukünftigen „Landes-
besoldungsordnung“ nicht sieht, wird
schon bald eine böse Überraschung
erleben.

Für die Reduzierung des  Unterrichts-
ausfalls hat die GEW seit langer Zeit
Vorschläge vorgelegt, die im Unter-
schied zu „Unterrichtsgarantie plus“
auch eindeutig klar stellen, wer für eine
„verlässliche Schule“ verantwortlich ist:
der Landtag und die von ihm gewählte
Regierung! Als Bildungsgewerkschaft

setzt sich die GEW nachdrücklich dafür
ein, dass allen Schulen eine ausreichen-
de Vertretungsreserve zur Verfügung
steht, um den Unterrichtsausfall durch
qualifizierte Lehrkräfte in unbefriste-
ten, regulären Beschäftigungsverhält-
nissen zu reduzieren. Dabei kann die
„mobile Vertretungsreserve“ im Grund-
schulbereich ein Vorbild sein. Dass ihr
begrenzter Umfang im nächsten Schul-
jahr noch einmal halbiert werden soll,
zeigt, wie ernst die Landesregierung ihr
Vorhaben nimmt.

Die GEW fordert eine verlässliche
Schule, die diesen Namen verdient. Die
GEW fordert seit langem
• eine vollständige Unterrichtsab-
deckung durch eine entsprechende Leh-
rerzuweisung, auch für die notwendi-
gen Förder- und Differenzierungsmaß-
nahmen, und
• die Einstellung von qualifizierten
Lehrerinnen und Lehrern in unbefriste-
ten Beschäftigungsverhältnissen.

Bis zur Realisierung eines solchen
Konzepts fordert die GEW, dass Vertre-
tungsverträge ausschließlich auf tarifli-
cher Grundlage abgeschlossen werden.
Schulen und Schulleitungen dürfen nicht
instrumentalisiert werden, um die Stan-
dards der pädagogischen Berufsaus-
übung und der Bezahlung von Pädago-
ginnen und Pädagogen abzusenken.

Aus „minus“ mach „plus“
„Wir haben die Unterrichtsgarantie
erfüllt.“ (CDU-Wahlprogramm 2003).

Im Schuljahr 2005/06 fehlen
2.000 Stellen zur Versorgung der
Schulen nach den Vorgaben des
Zuweisungserlasses. Der Versor-
gungsgrad beträgt 93,6 %. Der Ent-
wurf für den Zuweisungserlass 2006/
07 sieht eine „100%-ige Zuweisung“
vor: durch Kürzungen bei den Zu-
schlägen, bei den Zuweisungen für
besondere Aufgaben, bei den schul-
bezogenen Poolstellen und vielen
Einzelmaßnahmen. Unter anderem
wird die Mobile Vertretungsreserve
an Grundschulen landesweit von 100
auf 50 Stellen gekürzt. Allein durch
die Reduzierung der Stunden für
Förderung und Differenzierung an
den Grundschulen von zwei Stun-
den pro Klasse in der Stundentafel
beziehungsweise 1,6 Stunden im
Schuljahr 2005/06 auf 0,9 Stunden
werden über 500 Stellen „erwirt-
schaftet“.

Zurechtgebogen
• Die Handreichungen machen aus
pädagogisch sinnvollen Vorhaben
Wunderwaffen gegen den Unterrichts-
ausfall: aus der erfolgreichen Arbeit
„in Jahrgangsteams“ (Theodor-Heuss-
Schule Bad Soden), dem „kontinuier-
lichen Aufbau der Methodenkompe-
tenz“ (Adam-Karillon-Schule Wald-
Michelbach) oder dem „jahrgangsbe-
zogenen Konzept für das selbst-
ständige Lernen“ (Offene Schule Kas-
sel-Waldau).
• Mehrarbeit kann angeordnet wer-
den, wenn „zwingende dienstliche Ver-
hältnisse es erfordern“ (§ 85 Abs. 2
Hessisches Beamtengesetz). Die Hand-
reichungen versuchen neues Recht zu
schaffen: „Letzteres ist bei einem kurz-
fristig aufgetretenen Vertretungs-
bedarf anzunehmen.“
• „Um eine gleichmäßige Belastung
des Kollegiums zu erreichen, sollten
nach Möglichkeit für alle Lehrkräfte
einer Schule im vertretbaren Umfang

Springstunden eingeplant werden.“
Mit dieser Empfehlung soll eine
Bereitschaftspflicht eingeführt wer-
den, die es in der Pflichtstundenver-
ordnung und in der Dienstordnung
nicht gibt.
• Wer unterrichten soll, braucht eine
Unterrichtserlaubnis. Für Personen
ohne Lehramt oder Lehrbefähigung,
die „vom Schulleiter aber gleichwohl
für geeignet angesehen werden, ist die
Unterrichtserlaubnis allgemein durch
das Kultusministerium erteilt.“ Bisher
waren die Staatlichen Schulämter zu-
ständig. Personen ohne Lehramt er-
hielten nur dann eine Unterrichts-
erlaubnis, „wenn ein unabweisbares
Unterrichtsbedürfnis vorliegt und
nachhaltige Bemühungen zur Gewin-
nung einer ausgebildeten Lehrkraft
ohne Ergebnis geblieben sind.“ (An-
ordnung vom 12. 8. 1991)

Mehr zu Rechtsfragen in dieser
HLZ auf den Seiten 34 und 35
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                        Mogelpackung
„Unterrichtsgarantie plus“

Politische Augenwischerei
Wir engagieren uns neben unserer
Unterrichtsverpflichtung in vielen Pro-
jekten (Comenius, Jugend debattiert,
Lesekompetenz), gehen auf Klassenfahr-
ten, betreuen die Schülerinnen und
Schüler im Betriebspraktikum, führen
Vergleichsarbeiten, Mathematikwettbe-
werbe in Klasse 8 und die Realabschluss-
prüfung durch. 76 von 84 Schülerinnen
und Schülern der 10. Klasse legten eine
Präsentationsprüfung ab. Mit Beratung
und Prüfung sind dies an unserer Schu-
le mindestens 300 Stunden zusätzlich.
Außerdem bieten wir Arbeitsgemein-
schaften an, wirken in Ausschüssen mit
(Schulprogramm, Schulhofgestaltung,
Schule und Gesundheit, Übergang von
Klasse 4 in Klasse 5, Mediation), betreu-
en Praktikantinnen und Praktikanten
sowie Referendarinnen und Referenda-
re. Wir möchten unsere Erfolge und
unseren guten Ruf nicht aufs Spiel set-
zen! Die Unterrichtsgarantie plus ist
kein wirkliches Hilfsangebot, sondern
politische Augenwischerei! Was wir
brauchen, sind kleinere Klassen und
eine mindestens 100%ige Lehrerver-
sorgung! (Personalversammlung Anne-
Frank-Schule Frankfurt)

Eltern für Unterrichtsqualität
(...) Eine verlässliche Schule ist nur
möglich, wenn mehr Lehrer zur Vertre-
tung bereit stehen. Aber in diesem Punkt
lassen Sie die Schulen und auch die
Schulämter alleine. Die Schule kann in
diesem Bereich nicht selbstverantwort-
lich agieren, denn es gibt keinen freien
Markt für Lehrkräfte. Und wenn es einen
gäbe, wäre er leergefegt. Es war und ist
Aufgabe des Staates und nicht zuletzt
Ihres Ministeriums, ausreichend Lehr-
kräfte zur Verfügung zu stellen, um eine
qualitativ hochwertige Bildung zu er-
möglichen. Das Lehramt ist wenig
attraktiv und die jetzigen Studenten-
zahlen deuten nicht auf eine kurzfristi-
ge Verbesserung der Lehrerversorgung
hin.

Ihre Bemühungen, durch höhere
Klassenschülerzahlen, Schul- und
Schulzweigschließungen und Erhöhung
der Lehrerarbeitszeit mehr Lehrerstun-
den (...) zu erreichen, sind lediglich als
Mangelverwaltung zu sehen und die-
nen in keinem Fall der Bildungs-
qualität.(...)“ (aus einem offenen Brief
des Schulelternbeirats der Heinrich-
Böll-Schule Hattersheim an Kultusmi-
nisterin Wolff)

Planungsunsicherheit
Die bisherige Regelung der befristeten
Einstellung von angestellten Vertre-
tungskräften hat bereits zu erhöhter
Unruhe und Planungsunsicherheit an
den Schulen geführt. Die Einstellung
von Vertretungskräften stundenweise
auf Honorarbasis durch die Schullei-
tung ist pädagogisch und politisch in-
akzeptabel und führt zu erneuter zu-
sätzlicher Belastung aller Beteiligten.
(Personalversammlung der Alexander-
von-Humboldt-Schule Viernheim)

Unmut an den Schulen wächst
„Die Schulleiter der Gesamtschulen der
Stadt und des Landkreises Kassel regis-
trieren bei ihren Kollegen einen wach-
senden Unmut: (...) Im Moment bestehe
(...) die Gefahr, dass die Bereitschaft,
mitzuziehen, sinke, wenn dem einen
Reformvorschlag der nächste folge,
ohne dass die zeitlichen und inhalt-
lichen Hilfen bereitgestellt würden. (...)
Vom kommenden Schuljahr an sind die
Schulen selbst für die Unterrichtsab-
deckung verantwortlich. Vielerorts
fehlten aber qualizierte Vertretungs-
kräfte.“ (HNA, 15. 3. 2006)
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Klassenfahrten sind kein Luxus
Klassenfahrten, Betriebspraktika oder
Museumsbesuche sind kein überflüssi-
ger Luxus, sondern Bestandteil unseres
pädagogischen Konzepts. Wir sind nicht
bereit, auf solche Veranstaltungen zu
verzichten, nur weil sie in begrenztem
Umfang für andere Lerngruppen mit
Unterrichtsausfall verbunden sein kön-
nen. Wir stellen außerdem fest, dass das
Kultusministerium durch immer neue
Anforderungen selbst Ursachen für
Unterrichtsausfall produziert, beispiels-
weise durch die große Zahl von Prüfun-
gen, die von uns betreut werden müs-
sen. (Personalrat der Integrierten Ge-
samtschule Kelsterbach)

Wer betreut die Hilfslehrkräfte?
Wer wird bereit und in der Lage sein, auf
Abruf stundenweise zur Verfügung zu
stehen? Wie sieht es mit dem Interesse
für Brennpunktschulen aus? Wer soll
die neuen HilfslehrerInnen betreuen?
Wie sind sie in die kontinuierliche
pädagogische Arbeit eingebunden? Wie
steht es mit den dienstrechtlichen Be-
fugnissen (Klassenarbeiten, Aufsicht)?
Alles ganz „schnell und unbürokra-
tisch“? Im Gegenteil: viel Mehrarbeit an
der Schule, ohne Erfolg garantieren zu
können!  (gemeinsamer Brief der Mit-
gliederversammlung des GEW-Kreis-
verbands Offenbach-Land und des
GEW-Kreisvorstands Offenbach-Stadt)

Ein Pool von Vertretungskräften
„Die Schulen müssen einen festen Per-
sonenkreis von möglichen Vertretungs-
kräften (...) zusammenstellen, auf den
sie im Bedarfsfall schnell zurückgreifen
können.“ (Brief von Kultusministerin
Wolff  vom 7. 10. 2005)
• Lehrkräfte in Elternzeit: wollen sich
eigentlich um ihre Kinder kümmern
• Lehrkräfte im Ruhestand: wollen
zumeist den Ruhstand genießen
• Lehrkräfte in Altersteilzeit: dürfen
wohl nicht (Rechtsfragen ungeklärt)
• Referendarinnen und Referendare:
Ausbildung hat Vorrang.
• Studentinnen und Studenten: sind
keine Hilfslehrer und werden in Vertre-
tungsstunden „verbrannt“. Sie sollen den
Schulalltag kritisch reflektieren, statt
Überlebensstrategien zu trainieren.
• Eltern und andere pädagogische
Naturtalente: „Guter Unterricht erfor-
dert dauerhafte Professionalität“ (Flyer
des Hessischen Kultusministeriums zum
Lehrerbildungsgesetz, Mai 2005).

Wer sorgt dafür, dass es klappt?
• „Jede Schule muss sich bewähren und
selbst entscheiden, wie sie die von uns
gesetzten Ziele erreicht.“ (Regierungser-
klärung von Frau Wolff am 24. 1. 2006)
• Schulleiter müssen heute „kreative
Organisatoren“ sein, sonst sind sie „fehl
am Platz“. (Ministerpräsident Koch, HNA
vom 8. 12. 2005)

Die Handreichungen des Kultusminis-
teriums zum Programm „Unterrichts-
garantie Plus – für eine verlässliche
Schule“ legen den Schulleitungen nahe,
auch auf Lehrkräfte im Vorbereitungs-
dienst (LiV) für die Abdeckung von
Vertretungsunterricht zurückzugreifen.
Dabei wird so getan, als sei es ganz
normal, diese Lehrkräfte über ihre Un-
terrichtsverpflichtung hinaus zu sol-
chem Unterricht heranzuziehen, der
über Mehrarbeitsvergütung oder auf
der Grundlage eines zusätzlichen Ar-
beitsvertrags vergütet werden soll. Der
Einsatz soll im Vorfeld mit dem Studien-
seminar „abgeklärt“ werden.

LiVs werden so in eine ausgespro-
chen prekäre Lage gebracht: Lehnen sie
den Einsatz ab, könnten sie als nicht
belastungsfähig und wenig einsatzwillig
gelten. Zudem verstößt ein solches An-

sinnen gegen die eindeutige Vorschrift
in der  Verordnung zur Umsetzung des
Hessischen Lehrerbildungsgesetzes. Da-
nach soll die LiV „nur in begründetem
Ausnahmefall“ und „in der Regel nur in
Lerngruppen (...), in denen sie unterrich-
tet“, zu Vertretungsstunden herangezo-
gen werden (§ 40 Abs. 8).

Die Darstellung des Hessischen Kul-
tusministeriums (HKM), man wolle doch
nur die LiV ansprechen, die „vielleicht
ein wenig Geld hinzuverdienen möch-
ten“ und „noch zusätzliche Arbeit lei-
sten können“, zeigt nur, dass eine Erhö-
hung der Anwärterbezüge überfällig
und dringend erforderlich ist. Sollte es
tatsächlich LiV geben, die zum Beispiel
wegen beruflicher Vorerfahrungen in
ihrer Ausbildung noch zeitlichen Spiel-
raum haben, sollte ihnen eine Verkür-
zung der Ausbildung angeraten wer-
den, statt Mehrarbeit zu akzeptieren.

Völlig unakzeptabel ist auch, dass
Mentorinnen und Mentoren zur Ma-
növriermasse für Vertretungsunterricht
werden sollen, wenn die Handreichun-
gen die Auflösung von Doppelbeset-
zungen empfehlen, um Vertretungs-
unterricht abzudecken. Hier wird die
Belastung der Mentoren und der LiV
durch die neue modularisierte Ausbil-
dung völlig ignoriert! Die entsprechen-
den Passagen in den Handreichungen
müssen gestrichen werden.

Zusätzlich sieht das HKM in der
Lehrerzuweisung für das Schuljahr
2006/07 eine Erhöhung der Anrech-
nung des bedarfsdeckenden Unterrichts
der LiV von 4,3 auf 4,8 Stunden vor.
Dies reduziert den Spielraum für Dop-
pelsteckungen, so dass die Belastung
der Mentorinnen und Mentoren weiter
steigt.  Die Forderung nach Entlastungs-
stunden ist aktueller denn je!

Heike Lühmann

Keine Beratungsfirmen
Die Personalversammlung befürchtet,
„dass Schulleitungen das verlockende
Angebot von privaten Unternehmens-
beratern (...) annehmen könnten, das
Vertretungspersonal gegen Übernahme
des vom Kultusministerium ausgewie-
senen Budgets zur Verfügung zu stel-
len. Wir fordern (...) alle Schulleitungen
dazu auf, nicht auf solch ein Angebot
einzugehen. Unterricht darf nicht von
privaten Firmen organisiert werden. Das
Geld vom Kultusministerium muss für
Lehrkräfte, nicht für Beraterfirmen aus-
gegeben werden. Die für die Schulen
notwendige Beratung muss beim Staat-
lichen Schulamt angesiedelt bleiben.
(Das Staatliche Schulamt) muss die Stel-
le sein, wo Vertretungspersonal vermit-
telt wird, damit auch eine angemessene
Bezahlung sowie eine ausreichende
Qualifikation dieser Leute sicher ge-
stellt ist.“ (Personalversammlung der
Albert-Schweitzer-Schule in Offenbach)

„Es ist Aufgabe der Schulen, Möglich-
keiten zur Werbung von Vertretungs-
kräften zu nutzen. (...) Die Zusammen-
arbeit mit Dienstleistern, die einen
geeigneten Personenkreis für den
Betreuungs- und Vertretungspool zu-
sammenstellen, kann unter Umstän-
den sinnvoll sein.“ (Unterrichtsgarantie
Plus - für eine verlässliche Schule;
Handreichungen des Hessischen Kul-
tusministeriums, Februar 2006)

Angriff auf die Ausbildung im Vorbereitungsdienst
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Ein „stimmiges Verhältnis“ zu ihrer Eh-
rung mit dem Bundesverdienstkreuz zu
gewinnen, hat Uschi Sieg (62), die sich
als Vertreterin der „68er Generation“
sieht, „schlaflose Nächte“ gekostet. Nur
„als Stellvertreterin für viele andere
Menschen, denen es nicht egal ist, was
im Rest der Welt passiert“, war die
Frankfurter Berufsschullehrerin bereit,
die Auszeichnung für ihre Arbeit im
Centro Nicaragüense de Derechos Hu-
manos (CENIDH), dem Menschenrechts-
zentrum in Nicaragua, anzunehmen.

Lehrerin wurde Uschi Sieg auf Um-
wegen: Nach dem zweiten juristischen
Staatsexamen landete die Tochter aus
einfachen Verhältnissen aus dem Vo-
gelsberg dann doch wie ihre Schwes-
tern in der Schule. Dass Hellfried Graf,
der Schulleiter der Hans-Böckler-
Schule in Frankfurt, damals hände-
ringend nach einer Lehrerin für die
Rechtsanwalts- und Notariatsgehilfin-
nen suchte, sieht sie als großes Glück
an: Die Arbeit mit jungen Menschen
macht ihr bis heute viel Spaß. Noch
immer arbeitet sie an derselben Schule,
jetzt auch in EIBE-Klassen (Eingliede-
rung in die Berufs- und Arbeitswelt)
mit Jugendlichen aus vielen verschie-
denen Ländern. Genauso stark ist aber
bis heute ihre Sehnsucht nach der
„weiten Welt“, die für sie aber vor allem
ein politischer Traum von internatio-
naler Solidarität und einem menschen-
würdigen Leben auf der ganzen Welt
ist. Dieser Traum brachte sie 1982 nach
Nicaragua, im Gepäck ein paar Bro-
cken Spanisch, das sie in Deutsch-
Kursen für chilenische Flüchtling er-
worben hatte, und die Neugier auf die
Menschen, die 1979 die Diktatur So-
mozas stürzten und eine bessere Welt
aufbauen wollten. Seit 1982 fliegt Uschi
jedes Jahr in den Ferien nach Nicara-
gua. 1988 blieb sie ein ganzes Jahr und
arbeitete in der damals staatlichen
Menschenrechtsorganisation mit. Dem
folgten mehrjährige Beurlaubungen für
die Mitarbeit im nichtstaatlichen Men-
schenrechtszentrum CENIDH (1990 bis
1996 und 2001 bis 2005). Sie ist keine
Revolutions-Touristin und auch kein
„Gut-Mensch“: „Die Menschen in Nica-
ragua haben mir viel mehr gegeben, als
ich durch meine Arbeit leisten konnte.“
Vor allem ist sie dankbar, für neue,
veränderte Sichtweisen, andere Pro-

Zwischen Frankfurt und Managua
portionen, die auch in Deutschland das
Leben leichter machen: „Man lernt so
viel über sich selbst, aber auch über die
ungerechte Weltwirtschaftsordnung.“

Die Rückkehr nach Deutschland
wurde ihr leicht gemacht: „Die Kolle-
ginnen und Kollegen an der Schule
haben mir das Gefühl vermittelt, dass
ich willkommen bin und dass man mich
braucht – und einige haben mich auch
in Nicaragua besucht.“ Die intensiven
politischen und menschlichen Kontakte
nach Nicaragua lassen sie auch in
Deutschland nicht los: Sie unterstützte
die Arbeit im Nicaragua-Komitee der
Gewerkschaften und betreute nicara-
guanische Delegationen bei Besuchen
in der Bundesrepublik, hält Vorträge
über ihre Arbeit. Die Bedingungen der
Solidaritätsarbeit haben sich verändert,
denn auch in Nicaragua „steht die indi-
viduelle Konkurrenz heute im Vorder-
grund“. Aber die Zusammenarbeit von
Schulen und Gemeinden geht vielfach
weiter. Was sie nicht leiden kann, ist,
wenn Solidaritätsaktionen „von außen
aufgesetzt sind“. Bei ihr glaubt man es,
dass sie aus dem Herzen kommen und
gelebt werden müssen. Bei der Arbeit
im CENIDH hat sie viel Unrecht miter-
lebt: Armut in all ihren Auswirkungen,
Verletzung elementarer Menschenrech-
te durch Großgrundbesitzer, Polizei
und Justiz, fruchtlose Prozesse gegen
die Verantwortlichen für den Einsatz
von Pflanzenschutzmitteln auf Bana-
nenplantagen, die die Gesundheit der
Arbeiter ruinierten, Abhängigkeit des
Südens vom Norden. Trotzdem: „Nie in
meinem Leben haben wir auch so viel
gelacht und getanzt.“

Durch ihre langjährige Arbeit bei
CENIDH ist sie dort inzwischen mit der
Gründerin und Präsidentin Vilma Nú-
nez de Escorcia eine „Veteranin“ – aber
ohne Vorrechte, ohne einen Europa-
Bonus, denn dazu sind „die Nicas“ viel
zu stolz. Sie ist dort „eine von uns“, eine,
die die Hoffnungen der 80er Jahre
geteilt hat und – nach dem Machtwech-
sel 1990 – auch die Suche nach neuen
Wegen. Denn Enttäuschungen blieben
nicht aus: Die Schere zwischen arm und
reich öffnet sich in Nicaragua immer
weiter, 50 bis 60 Prozent der Menschen
leben in Armut, und zu den „Absahnern“
und Profiteuren der Korruption gehö-
ren auch frühere Sandinisten.

Uschi Sieg unterstützte CENIDH bei
der Erstellung jährlicher Berichte über
die Menschenrechtslage in Nicaragua,
bei Workshops, aber auch bei individu-
ellen Hilfen für Menschen, deren Rechte
verletzt werden: durch Gewalt in der
Familie, am Arbeitsplatz oder im Stadt-
teil, wenn Strom- und Wasserunter-
nehmen unbezahlbare Rechnungen stel-
len oder gleich den „Hahn“ abdrehen.
„Recht, das nicht verteidigt wird, ist

Recht, das verloren geht“: Wie ihre
nicaraguanischen Freunde will sie nicht
barmherzige Samariterin sein, sondern
Menschen aus der Bittstellerhaltung he-
raushelfen, indem sie lernen, sich selbst
zu helfen. „Sich selbst darf man dabei
nicht allzu wichtig nehmen“, sagt Uschi
Sieg. Ihr bisher letztes großes Projekt in
Nicaragua war die Betreuung einer Stu-
die über die frühkapitalistischen Ar-
beitsbedingungen in den Maquilas, den
Lohnfertigungsbetrieben in den Zonas
francas, in denen ausländische Konzer-
ne zu Sonderkonditionen für den nord-
amerikanischen Markt produzieren.

Wenn Uschi Sieg im nächsten Jahr
pensioniert wird, ist ihr Traum nicht zu
Ende. „Halb und halb“ möchte sie leben:
halb in Deutschland, halb in Nicaragua.
„Ruhestand“ ist für sie undenkbar: „Es
gibt noch viel zu lernen und zu tun.“

Harald Freiling

gemessen: 0/60/100/0 (zum Vergleich)

Uschi Sieg:
„Nicaragua ist meine zweite Heimat ...“
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Lernen nach Plan: Bildungsstandards
sollen die Schule retten. Die Reform-
pädagogik setzt dagegen weiter auf
einen Bildungsbegriff, bei dem der
Mensch im Mittelpunkt steht. Was
Schönheit sei, wisse er nicht, soll Pablo
Picasso gesagt haben, und Roy Lichten-
stein ergänzte später: „Aber ich erkenne
sie, wenn ich sie sehe.“ Vielleicht ver-
hält es sich mit der Bildung ähnlich.

Zu klären, was Bildung ist, erfordert
geistige Anstrengung. Tatsächlich ist
der Begriff unklarer denn je. Trotzdem
ist das Wort in aller Munde: Bildung
wird vermessen und verordnet, in Stan-
dards gegossen und in Pläne gepackt.
Voller Aktivismus stürzen sich Politi-
kerinnen und Politiker in Reformvor-
haben, die häufig genug auch noch
paradoxe Züge tragen: Streichungen
werden als Maßnahmen zur Qualitäts-
steigerung verkauft, Kürzungen als In-
strument zur Förderung, und in Hessen
soll gar die Schließung von Integra-
tionsklassen der flächendeckenden In-
tegration dienen. Die Begründungen
der Kultusminister erinnern mitunter
an Orwells „Neusprech“.

Das Zauberwort schlechthin lautet
„Evaluation“. Schule soll vermessen
werden. Pisa ist künftig immer und
überall. Zu diesem Zweck wurde sogar
ein eigenes Institut zur Qualitätsent-
wicklung im Bildungswesen (IQB) ein-
gerichtet. Dessen Leiter Olaf Köller sagt
öffentlich Sätze wie diesen: „Wir wissen
aus der Bildungsforschung, dass die
Kerninstanzen für erfolgreiche Lern-
prozesse weniger in schulorganisatori-
schen Variablen liegen, sondern in
Unterrichtsvariablen.“

Natürlich ist nichts dagegen einzu-
wenden, wenn Köllers Institut Tests ent-
wickelt. Natürlich können Schulen
Diagnoseinstrumente gebrauchen, die
ihnen zeigen, wo ihre Schülerinnen und
Schüler stehen und welche Hilfe sie
benötigen. Doch dies als Rettung des
Bildungswesens zu verkaufen, ist etwas
dick aufgetragen. Bevor Qualität ge-
messen werden kann, müsste sie zu-
nächst definiert werden – die Frage
nach der „guten Schule“ können jedoch
weder Pisa beantworten noch die so
genannten Bildungsstandards.

Bildungsstandards – Bildungsfalle
Wer Qualität misst, muss sie zunächst definieren

Pisa misst keine Bildung. Pisa misst
reading literacy, mathematical literacy
und scientific literacy. Diese kaum zu
übersetzenden Begriffe beschreiben Basis-
kompetenzen, die in der Schule sicher
entwickelt werden sollten, die für sich
genommen aber nicht mal im Ansatz so
etwas wie ein Bildungskonzept tragen.
Und dass es um die Schulen in Deutsch-
land nicht gut bestellt ist, hätte man
auch vorher wissen können. Man hätte
nur die Zahlen zur Kenntnis nehmen
müssen: von Schulversagern und Schul-
abbrechern, Nachhilfeschülern und Sit-
zenbleibern.

Aber man wollte nicht. Der Anstren-
gung, „Schule neu zu denken“, die Hart-
mut von Hentig fordert, wollte sich
niemand unterziehen. Und auch heute
will es niemand. Dementsprechend
geistlos sind die Rezepte: Ganztags-
schule – als ob mehr vom selben nicht
noch schlimmer wäre! Frühförderung –
als ob Kinder die Lust an der Schule
später verlieren, wenn die Kindergärten
interessanter sind! Methodentraining –
als ob es ein Bildungszuwachs sei, wenn
Schüler lernen, oberflächlich zu lesen
und dabei die Texte signalfarben anzu-
streichen.

Als die Pisa-Hysterie ihren Höhe-
punkt erreicht hatte und Scharen von
Bildungsexperten nach Skandinavien
pilgerten, besuchte Mats Ekholm, da-
mals Direktor der schwedischen Schul-
behörde, Deutschland. Natürlich wurde
er gefragt, was ihm an den deutschen
Schulen besonders aufgefallen sei. Sei-
ne Antwort: „Dass die Kinder nichts zu
essen bekommen.“

Er hätte auch auf das seltsame Schul-
system verweisen können, das es er-
laubt, scheiternde Schülerinnen und
Schüler einfach abzuschieben und nach
unten weiterzureichen. Er hätte das fö-
deralistische Gezerre um die Lehrpläne
erwähnen können oder die fehlenden
Standards. Aber fehlende Mahlzeiten?

Die Kinder bekommen nichts zu es-
sen: Möglicherweise rührt diese harm-
lose Bemerkung an den Kern des Pro-
blems. Schule – so wie sie derzeit ist –
macht nicht satt. Sie nährt nicht. Bil-
dung wird verabreicht wie Fertigkost,
rasch aufgewärmt, schlecht gekaut hin-

untergewürgt und allzu oft unverdaut
wieder ausgeschieden. Wie ein Orga-
nismus sich gegen Zwangsernährung
wehrt, sträubt sich der Geist gegen das
Abgefüttertwerden. Dementsprechend
hoch ist die latente Bildungsfeindschaft:
Wer gerne lernt, wird als Streber denun-
ziert – ein Phänomen, unter dem insbe-
sondere Mädchen leiden, und das es so
in vielen anderen Ländern nicht gibt.
Die englische Sprache kennt nicht ein-
mal ein Wort dafür. Briten reagieren
denn auch einigermaßen überrascht,
wenn sie hören, wie selbstverständlich
sich deutsche Akademiker damit brüs-
ten, in ihrer Schulzeit gemogelt und
abgeschrieben zu haben.

Unwiderlegt bleibt Hartmut von
Hentigs Kritik, die Schule entlasse ihre
Schülerinnen und Schüler „kenntnis-
reich, aber erfahrungsarm, erwar-
tungsvoll, aber orientierungslos, un-
gebunden, aber auch unselbstständig“.
Wie müsste eine Schule aussehen, in
der Kinder ihren Hunger stillen kön-
nen – den Hunger nach Erfahrung,
nach Bewegung, nach Schönheit, nach
Sinn?

Schulen in Deutschland sind häufig
ungastlich. Sie heißen nicht willkom-
men, sondern suggerieren: „Du bist
ungenügend.“ Weder Schülerinnen und
Schüler noch ihre Lehrerinnen und Leh-
rer halten sich dort gerne auf. Die einen
werden krank, die anderen fliehen in
die innere Emigration. In einem System,
das erwartet, dass Kinder in eine Schule
„passen“, statt die Schule den Kindern
anzupassen, stimmen sie zu tausenden
mit den Füßen ab, sobald sie merken,
dass sie nicht gewinnen können, und
glauben, dass sie nichts mehr zu verlie-
ren haben. Das Schwänzen hat epidemi-
sche Ausmaße angenommen – in eini-
gen Bundesländern soll jetzt die Polizei
das Problem lösen.

All dies war längst bekannt. Und der
eigentliche Skandal, den Pisa ans Licht
gebracht hat, dass Schule Bildungs-
chancen entsprechend dem sozialen
Stand der Eltern zuweist, wird weder
durch ein Zentralabitur noch durch
eine Verkürzung des Gymnasiums aus
der Welt geschafft werden. Vielleicht ist
das nicht einmal gewollt.

gemessen: 50/0/40/0 (zum Vergleich)
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An flächendeckenden Tests jeden-
falls wird das Bildungswesen nicht ge-
nesen. So viel steht schon fest. Die
Bildungsstandards in ihrer derzeitigen
Form schreiben die Trennung nach
Schultypen fort. Nach wie vor werden
also die Schüler bewertet werden und
nicht die Schulen. Wenn ein Kind den
Standard verfehlt, hat nicht die Schule
versagt, sondern das Kind wird die
Schule wechseln müssen. Alles wie ge-
habt also.

Teaching to the Test
Dazu kommen die Nebenwirkungen der
„Testeritis“: Aus den USA und Großbri-
tannien ist bekannt, wie stark einheit-
liche Leistungsstandards den Unterricht
und die gesamte Schule verändern kön-
nen. Dort werden die Testergebnisse der
einzelnen Schulen veröffentlicht. Doch
nicht nur das: Schulen, deren Schüler
bei den Tests schlecht abschneiden, er-
halten weniger Geld.

Mit Schulentwicklung hat das nichts
zu tun. Die so genannten Bildungs-
standards messen ebenso wenig Bil-
dung, wie eine Kalorientabelle sagen
kann, was gutes Essen ist. Bildung be-
inhaltet sehr viel mehr als ein Bündel
objektivierbarer Fertigkeiten:
• Bildung ist, um noch einmal von
Hentig zu zitieren, „das, was der sich
bildende Mensch aus sich zu machen
sucht, ein Vorgang mehr als ein Besitz.“
• Zum Zweiten beinhaltet Bildung das
Wissen und die Fertigkeiten, die es dem
Menschen ermöglichen, in der Gesell-
schaft zu überleben. In diesen Bereich
fallen die so genannten Bildungs-
standards ebenso wie die Kompetenzen,
die Pisa misst.
• Und zum Dritten gehört zur Bildung
„das, was der Gemeinschaft erlaubt,
gesittet und friedlich, in Freiheit und
mit einem Anspruch auf Glück zu beste-
hen“. Hartmut von Hentig nennt dies
politische Bildung. Erstaunlicherweise
wird dieser letzte Aspekt so gut wie nie
diskutiert. Doch welchen Sinn, welche
Berechtigung hat ein steuerfinanziertes
und für alle verbindliches Schulsystem,
wenn nicht zu allererst den: Menschen
zu mündigen Bürgern zu erziehen?
Wenn es nur ums Überleben auf dem
Arbeitsmarkt geht, reichen Bildungs-
gutscheine völlig aus.

Wie muss eine Schule aussehen, die
Bildung nicht verhindert, sondern tat-
sächlich befördert und ermöglicht? Sie
muss radikal individualisiert sein. Sie

muss demokratisch sein – wovon wir
heute unendlich weit entfernt sind. Sie
muss ein Ort sein, wo vielfältige Erfah-
rungen möglich sind, wo die Leiden-
schaft zu lernen, sich und die Welt zu
entdecken, täglich genährt wird.

Netzwerk „Blick über den
Zaun“

Eine Überforderung? Soll sich Schule
nicht lieber auf „ihr Kerngeschäft“ be-
sinnen? So sprechen gemeinhin dieje-
nigen, die Grundsatzdiskussionen un-
terbinden wollen. „Kerngeschäft“: Das
ist die höfliche Variante von „Schluss
mit der Kuschelpädagogik“. Schule kön-
ne nicht alle Probleme lösen, heißt es
dann; sie sei nicht die Reparaturanstalt
der Gesellschaft, und deshalb soll end-
lich wieder mehr unterrichtet und we-
niger diskutiert werden. Schließlich
hängt „die Optimierung von Lernpro-
zessen“ laut Köller ausschließlich da-
von ab, wie „professionell und erfolg-
reich im Unterricht agiert wird“. Wenn
das denn so einfach wäre!

Es ist ja nicht so, dass unterbeschäf-
tigte Pädagogen wahllos Probleme auf-
lesen und in die Schule tragen würden
– ihre Schüler, die ihnen anvertrauten
Kinder, haben diese Probleme, und des-
halb muss Schule darauf reagieren und
damit umgehen.

Ein kleines Häuflein von Reform-
schulen hat nun einen Anfang gemacht.
„Blick über den Zaun“ nennt sich das
Netzwerk, das sich unter dem selbstbe-
wussten Titel „Unsere Standards“ an

eigenen Standards versucht hat (1). Im
Gegensatz zu den Bildungsstandards
der Kultusministerkonferenz, die Schü-
lerleistungen beschreiben, handelt es
sich bei „Unsere Standards“ um pädago-
gische Standards, die eine Antwort ge-
ben auf die Frage, „was eine gute Schule
ist und woran man das erkennen kann“,
so Annemarie von der Groeben, didak-
tische Leiterin der Laborschule Biele-
feld.

Eine gute Schule ist nach Auffassung
der Reformpädagogen eine, die „den
Einzelnen gerecht“ wird, die „Lernen so
anlegt, dass daraus Bildung wird“, die
„Demokratie lernen und leben“ will und
sich selbst als „lernende Institution“
versteht. Die davon abgeleiteten Stan-
dards sind erfreulich konkret und ver-
ständlich formuliert. Schließlich sollen
sie überprüfbare Merkmale bezeich-
nen, fordert von der Groeben: „Jeder
Beobachter kann sich davon überzeu-
gen, ob die Schülerinnen und Schüler
im Klassenraum alle benötigten Mate-
rialien vorfinden, ob der Unterricht so
angelegt ist, dass alle – gemessen an
ihren Möglichkeiten – zu guten Leis-
tungen gelangen können, und ob sie
ihre Arbeit in Ruhe und ohne Zeitdruck
tun können.“

Andrea Teupke

mit freundlicher Genehmigung von Autorin
und Redaktion aus: Publik-Forum Nr. 19 vom
7. 10. 2005, www.publik-forum.de

(1) „Unsere Standards“ in: Neue Sammlung 2/
05, Friedrich-Verlag; weitere Informationen
unter www.blickueberdenzaun.de
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Neulich kam Post von Frau Wolff. „Un-
ser Gütesiegel: Geprüfte Schulen“. Dem
Brief war zu entnehmen, dass wir dabei
sind, einen weiteren Meilenstein zu er-
reichen. Und zwar durch umfassende
Qualitätskontrollen der Schulen. Ich
dachte mir nichts Besonderes. Solche
Ankündigungen hört man nach PISA
allenthalben.

Das Q-Sicherungswesen ist ja „Kern-
aufgabe“. Landauf landab, hör’ ich, bren-
nen Schul-Inspektoren darauf, den je-
weiligen Q-Zustand unter die Lupe zu
nehmen. Angeblich wetteifern bereits
Schulen um die Erringung des Siegels
„exzellente Schule“, und Schulleiter
werden von Lehrern bedrängt, die der
Zertifizierung ihrer Arbeitsqualität ent-
gegenfiebern. Sollen sie, aber mancher
wird sich noch wundern.

Bis gestern hatte ich keine Ahnung,
wie die Q-Sicherung tatsächlich läuft.
Alle denken, das Schulamt schickt einen
Inspektor auf die Reise, der knöpft sich
die Schule vor und inspiziert. Die Sache
läuft aber anders, glaubt mir. Doch der
Reihe nach.

Gestern Abend um acht klingelt es.
Der Typ fordert Einlass: Er sei Qualitäts-
inspizient. „Vom Ministerium, genauer:
Beauftragter des IQ.“ Na gut, denk’ ich,
lass ihn herein. Vorsichtshalber frag ich
aber doch nach der Legitimation. Er
zeigt einen Schein vor, der ausgestellt
war im Namen derer, die – na, ihr kennt
ja die Keuner-Geschichte.

Ich war mächtig auf der Hut und
beschloss, keine übertriebene Koopera-
tionsbereitschaft zu signalisieren. War-
te, was er sagen würde. „Sie haben jede
Menge Klausuren schreiben lassen“, legt
er auch schon los, „und noch kein Heft
zurückgegeben. Nächste Woche sind
Ferien. Langsam knapp für eine korrek-
te Besprechung der Ergebnisse in Ihren
Klassen. Von der Zeit für Verbesserun-
gen und deren Überprüfung ganz zu
schweigen. Die Qualität Ihrer Arbeit …
Na, merken Sie was?“ Woher konnte er
nur die Informationen haben? Beunru-
higender noch war der Ton seiner Stim-
me. Es war ja richtig: Die Arbeiten lagen
gestapelt oben auf dem Schreibtisch.
Ich wollte eine Nachtschicht einlegen
und wenigstens einen Stapel zu Ende
korrigieren. Heute noch, glaubt mir.
Das Bier dazu hatte ich schon kalt
gestellt.

Abends um acht
„Ihr Ar-

beitszimmer?“
Ich merkte,
Toter-Mann-
Spielen würde
nichts bringen.
Also bedeutete
ich ihm, mir zu
folgen, und
strebte ins
Obergeschoss.
Auf der Treppe
fiel mir ein, ihn
zu fragen, wie lange er bleiben werde.
Ich hätte noch einen Termin, log ich
sicherheitshalber. „Werden wir sehen“,
glaubte ich die gemurmelte Antwort zu
verstehen. In meinem Arbeitszimmer
blickte er sich routiniert-neugierig um.
Oder frech-vertraulich? Als wolle er
feststellen, ob ihm etwas vorenthalten
werde. Ich hielt es auf einmal für mög-
lich, dass er mir bei der Arbeit schon
öfter über die Schulter gesehen hatte,
wenn ich vor dem PC saß, an Arbeits-
blättern für den nächsten Tag friemelte
und dabei ab und zu mal ´ne kleine
Ablenkung im Internet mitnahm. Gerade
will ich zu einer Erklärung ansetzen, wie
ich mit den Stapeln von Mappen und
Heften fertig würde, da hör’ ich ihn
bereits schnarren: „Regen Sie sich nicht
auf. Ich rufe Sie, wenn ich fertig bin.“

Mein Gesicht signalisierte wohl, dass
ich damit nicht gerechnet hatte. Denn
als ich einwendete, dies sei immerhin
mein privates Arbeitszimmer und in
gewisser Weise ein intimer Bereich, sah
er mich triumphierend an. „Privat? Ha-
ben Sie nicht das Arbeitszimmer bei der
letzten Steuererklärung von Ihrer Steu-
erschuld abgesetzt und dafür vom Land
Geld genommen? Weil Sie hier dienst-
liche Tätigkeiten verrichten, von deren
Qualität sich ihr Dienstherr jederzeit
überzeugen kann, oder?“ Ist ja gut,
wollte ich ihn beruhigen, aber schon
fuhr er fort: „Sind Sie nicht in einer
Gewerkschaft, die überall herumtönt,
dass Lehrer ihre Arbeitszeit nicht nur in
der Schule sondern in erheblichem
Umfang auch am häuslichen Arbeits-
platz verbringen? - Vielleicht denken
Sie ja anders darüber?“ Das hätte mich
fast voll beeindruckt. Ich schwieg. „Na,
also.“ Er hob die Brauen, schüttelte den
Kopf und stieß pfeifend die Luft aus. Ihn
mit weiteren Einwendungen aufzuhal-

ten war unangebracht. Ich schloss die
Tür und ging in die Küche.

Korrigieren zur Abwechslung mal
am Esstisch. Wenigstens war das Bier in
der Nähe. Bald hatte ich die Hälfte der
Hefte und die Hälfte des Biers geschafft,
da fiel mir der Qualitätsprüfer oben in
meinem Zimmer wieder ein. Wahr-
scheinlich hatte er inzwischen auf mei-
nem Computer sämtliche Arbeitsdateien
aufgestöbert und war auf eine Menge
Ungereimtheiten gestoßen. Sicher wür-
de er längst Kopien auf CD gebrannt
haben. Ich beschloss, ihn zu ignorieren.

Kurz nach zwölf hatte ich nur noch
eine Flasche Bier, aber auch bloß noch
drei Hefte. Beim letzten Heft schlief ich
ein. Als ich später wieder aufwachte, war
das Gestell der Brille verbogen, auf der
mein Kopf gelegen hatte. Es war zwei
Uhr morgens, und ich musste an den
Inspizienten denken. Ich rannte die
Treppe hinauf. Ohne zu klopfen, riss ich
die Tür auf – da war niemand. Auch
keine Spur von einem Qualitätsprüfer.
Er musste sich davon gemacht haben,
während ich eingepennt war. Was hatte
er bei seiner Schnüffelei gefunden? Den
nächsten Stapel Hefte auf meinem
Schreibtisch hatte er auf jeden Fall nicht
korrigiert. Aber das ist nichts gegen die
andere Sache, die mir Sorgen macht: Ich
habe noch von keinem anderen gehört,
bei dem sie eine Qualitätsinspektion im
Arbeitszimmer gemacht hätten. Also:
Wenn ich der einzige bin, dann wäre es
nicht gerade schlau, es an die große
Glocke zu hängen. Wenn es aber –
vielleicht, wer weiß – den anderen ge-
nau so geht und bloß keiner was sagt?
Mal sehn, vielleicht schreib ich mal ’nen
Brief an die Lehrerzeitung. Anonym.

Der Text wurde unserem Marburger Kollegen
Ralf Schrader zugespielt, der ihn der HLZ-Re-
daktion zur Verfügung stellte.
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„Wenn der Inspektor zweimal klingelt“,
überschrieb die ZEIT am 30. 6. 2005
einen langen Artikel über die Einfüh-
rung von Schulinspektionen in mehre-
ren Bundesländern. Mit klammheimli-
cher Freude registriert der ZEIT-Repor-
ter, dass nun auch Schulen „Zeugnisse
bekommen“, nachdem Prüfer „tagelang
durch die Klassenräume streiften“. End-
lich, so schreibt sein Kollege in der
Zeitschrift Das Parlament, bringt man
deutsche Schulen „auf Trab“. Der ZEIT-
Artikel begleitet ein Inspektorenteam
an der Halepaghen-Schule im nieder-
sächsischen Buxtehude. Die freut sich
am Ende der Inspektion über ein gutes
Zeugnis: Achtmal erhält sie eine gute
Note („eher stark als schwach“), sechs-
mal sogar die beste („stark“).

Kultusminister „not amused“
Bleibt der HLZ nur noch zu vermelden,
was der ZEIT-Reporter verschwieg. Da
wollte nämlich der Schülerrat der
Halepaghen-Schule den Besuch von
Kultusminister Busemann (CDU), der
die Inspektoren begleitete, nutzen, um
mit ihm über die Themen zu diskutie-
ren, die den Schülerinnen und Schülern
Kopfschmerzen bereiteten: „Streichung
von Geldern für Klassen- und Studien-
fahrten, die Abschaffung der Lernmit-
telfreiheit und die Lehrerversorgung“.
Als der Minister das ablehnte, kündigte
der Schülerrat eine Demonstration an.
Der Minister drohte mit der Absage
seines Besuchs, mit dem er der Schule
schließlich „zu Prestige verhelfen wol-
le“: Die Schülervertretung wurde zu
Marathonsitzungen beim Schulleiter
zitiert. Der Schülerrat blieb mutig, bis
sich der Minister zu einem zwanzigmi-
nütigen Gespräch bereit fand. Das Ge-
spräch wurde von einer „Spontande-
monstration“ begleitet. Mit Sprechchö-
ren, Transparenten („Kritik uner-
wünscht“) und Aufklebern protestier-
ten Schülerinnen und Schüler gegen
Busemanns Bildungspolitik.

Längst wissen die meisten Schulen,
wie man auf der Klaviatur der Öffent-
lichkeitsarbeit spielt. Kaum eine Schule
ohne Homepage und Öffentlichkeits-
referenten, ohne Logo und Leitbild.
Und so nimmt es nicht wunder, dass man
auch die Inspektionen zu vermarkten
weiß: Das Gymnasium Julianum in

Schulinspektionen in Hessen
Helmstedt (Niedersachsen) freut sich in
der Presse, dass sie „auf dem Weg zu
einer sehr guten Schule“ ist.  Dafür lohnt
es sich dann schon, dass die Stadt-
reinigung vor der Inspektion mal das
Schulgelände säubert und die Power-
Point-Präsentation über das Schulprofil
noch mal aufgemöbelt wird.

Schulinspektion: „Keine Razzia“
Da will die hessische Landesregierung
auf dem Weg zum „Bildungsland Num-
mer 1“ nicht zu spät kommen und hat
mit der Schulgesetzänderung 2004 und
der Gründung des Instituts für Qualitäts-
entwicklung (IQ) die Weichen für die
Einführung von Schulinspektionen ge-
stellt. IQ-Leiter Bernd Schreier hält
Hessen jetzt sogar für „federführend“
und Eckhard Klieme vom Deutschen
Institut für Internationale Pädagogische
Forschung (DIPF) lobt die hessische
„Pionierarbeit“. Als erste hessische
Schule bekam die Gesamtschule Bat-
tenberg (Eder) vom 29. November bis
1. Dezember 2005 Besuch eines im
Schnelldurchgang „ausgebildeten“ In-
spektionsteams. In den folgenden Mo-
naten werden fünf Teams rund 50 hes-
sische Schulen besuchen, die Hälfte auf
Grund „freiwilliger Meldung“, die Hälf-
te „gelost“. Die Teams bestehen aus
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des
IQ, der Staatlichen Schulämter sowie
Schulleiterinnen und Schulleitern. Dass
den Teams auch Eltern und Wirtschafts-
vertreter angehören sollen, war beim
Landeselternbeirat und der Vereini-
gung hessischer Unternehmerverbände
(VhU) auf Kritik gestoßen. VhU-Ge-
schäftsführer Jörg Feuchthofen bezwei-
felt, dass „ein Schnellkurs Eltern zu
Auditoren machen kann“ und wünscht
sich Wissenschaftler als Inspektoren.

Die Schulinspektionen mit 20-minü-
tigen Unterrichtsbesuchen bei mög-
lichst vielen Lehrkräften sollen nach
der Selbstdarstellung des IQ (www.iq-
hessen.de) „keine Razzia“ sein und wer-
den deshalb vorher angekündigt. Vor
der Inspektion muss die Schule um-
fangreiche Fragebögen ausfüllen, die
im Entwurf vorliegen. Da geht es unter
anderem auch um die Ergebnisse von
Abschlussprüfungen, Orientierungs-
und Vergleichsarbeiten, Übergangs-
quoten auf weiterführende Schulen und

unentschuldigtes Fehlen von Schüle-
rinnen und Schülern: „Stellen Sie die
Ergebnisse des letzten Mathematik-
wettbewerbs an Ihrer Schule dar und
kommentieren Sie diese im Vergleich
zum Vorjahr bzw. zum Landesdurch-
schnitt/Schulamt.“

Lehrkräfte, Eltern, Schülerinnen,
Schüler und Angestellte der Schule
werden mittels Fragebögen und in In-
terviews nach ihrer Meinung über die
Schule gefragt („Hat die Schule einen
guten Ruf?“), natürlich auch die Schul-
leitungen: „Wie verschaffen Sie sich
Einblick in die Qualität des Lehrens und
Lernens an Ihrer Schule?“ Die meisten
Fragen stammen aus der „Pädagogi-
schen Entwicklungsbilanz“ (PEB) des
DIPF, die schon länger von vielen Schu-
len als Instrument der internen Evalua-
tion eingesetzt wird. Außerdem gibt es
„einen Rundgang durch das Schulge-
bäude und über das Schulgelände“,
auch wenn IQ-Leiter Schreier einräumt,
„dass wir keine neuen Turnhallen bauen
können“ (FAZ vom 23.11.2005). Der
fertige Inspektionsbericht geht an die
Schulgremien und das zuständige Staat-
liche Schulamt, das danach mit der
Schule Zielvereinbarungen zur Behe-
bung der Schwächen erstellen soll.
Nach Abschluss und Auswertung der
„Pilotphase“ sollen ab dem Schuljahr
2006/07 jede hessische Schule alle drei
bis fünf Jahre inspiziert werden.

Kein Geld für Reparaturen
Zur Offenlegung der Kriterien gibt es
einen Entwurf für einen „Referenzrah-
men Schulqualität“, der den Schulin-
spektoren als „Maßstab“ dienen soll. Die
Lektüre lohnt sich, auch für Personalrä-
te und GEW-Schulgruppen, die sich auf
den Besuch der Inspektoren gebührend
vorbereiten. Denn zu den Qualitätsindi-
katoren gehört die Frage nach „funk-
tionsgerechten Einzelarbeitsplätzen für
Lehrer/innen“ ebenso wie nach regel-
mäßigen Gesprächen der Schulleitung
mit dem Personalrat „zum Aufbau för-
derlicher Arbeitsbedingungen“ und ei-
ner „räumlichen Situation“, die „indivi-
duelle Lernarrangements ermöglicht“.
Auch der Kultusministerin sei die Lek-
türe empfohlen, wird doch „pädagogi-
sches Leadership“ unter anderem daran
gemessen, ob Auseinandersetzungen
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„kritisch dialogisch“ erfolgen, in Ge-
sprächen „ein fairer Austausch unter
den Konfliktbeteiligten“ erfolgt und
regelmäßig ein „Führungsfeedback“ ein-
geholt wird. Und die Frage, ob „Schüler/
innen unterschiedlicher Herkunft in
gemeinsamen Projekten arbeiten“, kann
man fast als Plädoyer für die integrierte
Gesamtschule lesen.

Wolff und Schreier werden nicht
müde zu betonen, dass externe Schul-
inspektionen „internationaler Standard“
sind, der auch in Hessen durchgesetzt
werden muss. Bei ihrer Skandinavien-
Reise muss Wolff allerdings entgangen
sein, dass PISA-Sieger Finnland Schul-
inspektionen in den neunziger Jahren
abgeschafft hat. Rainer Domisch vom
finnischen Zentralamt für Unterrichts-
wesen sieht das „Vertrauen in Schule
und Bildung“ als Schlüssel zum Erfolg
an: „Seit zehn Jahren gibt es im Grunde
zwischen Ministerium, dem Zentralamt
für Unterrichtswesen, und den Schul-
trägern keine Zwischenstufen mehr. An
die Stelle der Schulaufsicht ist die Eva-
luation getreten.“ Rahmenlehrpläne und
Standards für den Unterricht von Klasse
1 bis 9 „haben auf 317 Seiten Platz.
Mehr Vorgaben machen und brauchen
wir nicht.“

„Was nützen Inspektionen, wenn das
Geld zur Reparatur fehlt.“ So kommen-
tierte Jochen Nagel, Vorsitzender der
GEW Hessen, den Start der Schulinspek-
tionen. „Es wird den Schulen nichts
nützen, wenn sie erfahren, was sie bes-
ser machen könnten, aber dazu keine
Mittel erhalten. Vieles von dem, was
nicht gut läuft, wissen die Schulen zu-
dem schon sehr genau.“ Das sieht Pro-
fessor Wolfgang Böttcher, ansonsten
eine vehementer Verfechter der Schul-
inspektionen, ähnlich. Schulinspektion
mache sich „lächerlich oder doch we-
nigstens unglaubwürdig“, wenn es da-
nach niemanden gibt, der den Schulen
vormacht, wie sie es besser machen
können: „Schulinspektion ohne Schul-
entwicklung dürfte demotivieren.“

Inspektionen mit Schmusekurs?
Deshalb hält die GEW Hessen die In-
spektionen für überflüssig und schlägt
vor, Geld (200.000 Euro für Reisekos-
ten u.a.) und Stellen (20 bis 30 haupt-
amtliche Stellen und 40 weitere Stellen
für Abordnungen) für eine bessere Leh-
rerversorgung zu verwenden. In einem
Beschluss ihrer Landesdelegiertenver-
sammlung lehnt die GEW Hessen
Schulinspektionen als Ausdruck einer

„Normierung von Bildungsprozessen“
ab (HLZ 1-2/2006). Das betriebswirt-
schaftliche Instrumentarium des „Total-
Quality-Managements“ (Feuchthofen) sei
nicht geeignet, pädagogische Prozesse
zu beurteilen. Auch Professor Rudolf
Messner (Universität Kassel) weist auf
die „Eigenart schulischer Leistungen“
hin. Bildungsprozesse unterscheiden
sich grundlegend von der Herstellung
von Brötchen oder Kraftfahrzeugen,
können sie sich doch nur „in den einzel-
nen Lernenden vollziehen und nur von
ihnen selbst als je individuelle Eigen-
leistung verwirklicht werden.“ Lehr-
kräfte produzieren keine Lernprozesse,
sondern können von ihnen „immer nur
beispielhaft vorgegeben, motiviert, an-
geleitet und begleitet werden.“ Lern-
ergebnisse beruhten eben „nicht nur auf
mehr oder weniger gelungenem Unter-
richt, sondern zu einem erheblichen
Teil auf der von den Schülern schon in
die Schule mitgebrachten unterschied-
lichen Leistungsfähigkeit“. Messners
Empfehlung an die Inspektoren, exter-
ne Evaluation im Interesse „einer gelun-
genen Einführungspraxis“ behutsam zu
implementieren, dürfte auf offene Oh-
ren stoßen.

Beobachter der ersten Inspektionen
sprachen von einer „Inspektion auf
Schmusekurs“, die sie eher an den
„Besuch der Schwiegermutter“ erin-
nerte: „Man räumt vorher ein bisschen
auf, trinkt Kaffee, freut sich über die
Mitbringsel und versichert sich ge-
genseitig, dass man ja nichts Böses
will, und freut sich, wenn sie wieder
weg ist.“ Zweifelhaft erscheint vor al-
lem aber, ob Messners dringender
Wunsch, für die Inspektionsteams „Per-
sonen mit unbezweifelbarer Sachauto-
rität und Schulnähe zu gewinnen“ , in
Erfüllung geht. In den Schulen geht
man eher davon aus, dass sich für die
Teams Personen finden, die dem belas-
tenden Schulalltag entfliehen wollen
oder schon lange entflohen sind. Auch

Messners Vorschlag, dass jede Schule
ein Mitglied des Evaluationsteams
selbst benennen darf, fand bisher kein
Gehör.

Kein Plädoyer für externe Schuleva-
luationen lässt die Begründung aus,
dass die Inspektionen unabdingbar sind,
weil die Obrigkeit der Einzelschule
mehr Selbstständigkeit gewährt. Kul-
tusministerin Wolff sieht den „externen
‚Schul-TÜV’ nach festgelegten Kriterien
und mit Hilfe standardisierter Instru-
mente“ als Gegenleistung dafür, dass
„die Schulen schrittweise mehr Ent-
scheidungsfreiheit in pädagogischen,
personellen, finanziellen und organi-
satorischen Fragen erhalten“. Auch Pro-
fessor Böttcher möchte für die Rechen-
schaftslegung „die Ware ‚Freiheit’“ ein-
handeln: „Nur in einer (relativ) freien
Organisation lassen sich die Akteure
von der Notwendigkeit und dem Nut-
zen der Kontrolle überzeugen.“ Hat
eigentlich schon jemand in Hessen ge-
fragt, ob Schulen diese Freiheit, bei-
spielsweise im Rahmen eines Schulbud-
gets auch unterwertige Beschäftigungs-
verhältnisse einzukaufen und im Rah-
men von Personalautonomie Lehrer
nach Leistung zu bezahlen oder viel-
leicht auch schneller zu feuern, über-
haupt wollen? Ganz zu schweigen von
der Frage, was die Freiheitsverheißun-
gen einer Landesregierung wert sind,
die ständige neue Vorgaben macht und
zugleich den Schulen die „Ergebnisver-
antwortung“ zuschiebt: vom engstirni-
gen Lektürekanon für das Zentralabitur
im Fach Deutsch über zentrale Ab-
schlussprüfungen, die die Reste päda-
gogischer Freiheit beseitigen, bis zur
„Unterrichtsgarantie plus“ unter ande-
rem mit der Maßgabe, Exkursionen und
Klassenfahrten zu reduzieren, damit ein
„bundesweit einzigartiges Konzept ge-
gen den kurzfristigen Stundenausfall“
als neuer Leuchtturm hessischer Schul-
politik zu leuchten beginnt.

Harald Freiling
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Der gemeinsame Entwurf von Hessi-
schem Kultusministerium (HKM) und
Hessischem Sozialministerium für einen
„Bildungs- und Erziehungsplan von 0
bis 10 Jahren“ wird seit Herbst 2005 auf
seine Praxistauglichkeit getestet. An 45
Orten wurden Tandems aus mindestens
einer Grundschule und einer Kinder-
tageseinrichtung gebildet („innerer
Kreis“), 83 weitere Bewerber gehören
zum „äußeren Kreis“. Bis Ende Januar
2007 wird der Bildungsplan abschlie-
ßend evaluiert.

HKM und Sozialministerium möch-
ten so „die bestmögliche individuelle
Förderung des Kindes“ gewährleisten:
„Durch die Verzahnung von vorschuli-
scher und schulischer Bildung werden
Kontinuität und Anschlussfähigkeit in
den Bildungsprozessen erreicht und
behutsame Übergänge im Bildungsver-
lauf gesichert“ (Presseinformation vom
26. 7. 2005). Wieder einmal geht es
Kultusministerin Wolff mit dem 119-
seitigen Hochglanzwerk darum, die an-
deren Bundesländer auszustechen, de-
ren Pläne lediglich die Kindergarten-
zeit umfassen. Mit dem „Hessischen
Bildungsplan von 0 bis 10“ sollen sich
dagegen auch die Grundschulen befas-
sen, obwohl er inhaltlich deutlich den
Vorschulbereich fokussiert. Wer Pro-
fessor Fthenakis vom Staatsinstitut für
Frühpädagogik in München bei Veran-
staltungen zum Bildungsplan hört, hat
den Eindruck, dass der federführende
Wissenschaftler in die Grundschule hin-
einwirken will, obwohl er kein Grund-
schulpädagoge ist. Anfragen an das
HKM nach der Beteiligung von Grund-
schulexpertinnen und -experten blie-
ben bis heute unbeantwortet. Es ist
deshalb zu vermuten, dass Hochschul-
lehrerinnen und Hochschullehrer mit
Schwerpunkten in der Grundschulpäda-
gogik an der Konzepterstellung nicht
beteiligt waren. Der Hinweis auf den
„zur Zeit noch gültigen Rahmenplan“
nährt zudem den Verdacht, dass es um
mehr als eine stärkere Kooperation
zwischen Kindertagesstätten und Grund-
schulen geht und größere Veränderun-
gen angestrebt werden.

Die Grundschule benötigt den vor-
liegenden Bildungsplan nicht. Sie ver-

Bildungsplan aus Grundschulsicht
„Bildungsqualität“ wieder einmal zum Nulltarif?

fügt bereits über einen Rahmenplan,
über Schulprogramme und über ganz-
heitliche Konzepte, die die Arbeit ent-
sprechend dem Alter der Kinder spiele-
risch, handlungsorientiert und fachüber-
greifend im Sinne der Reformpädagogik
gestalten. Was eine moderne Grund-
schule in einer veränderten Gesellschaft
hingegen dringend braucht, sind fi-
nanzielle Ressourcen, um in kleinen
Klassen individueller unterrichten und
begleiten zu können. Untersuchungser-
gebnisse internationaler Studien im Pri-
marbereich (z.B. STAR) bestätigen die
alte Forderung aus der Praxis: Je jünger
die Kinder sind, desto kleiner sollen die
Gruppen sein. Grundschullehrkräfte wol-
len außerdem, dass mehr Unterrichtszeit
in Doppelbesetzung mit Sozialpädago-
ginnen, Sozialpädagogen und Förder-
schullehrkräften zur Verfügung gestellt
wird, um gemeinsam zu handeln und zu
lernen statt ausschließlich Koopera-
tionsgespräche zu führen. Weil ständig
neue Aufgaben hinzukommen, benöti-
gen die Grundschullehrerinnen und
-lehrer eine deutliche Arbeitszeitredu-
zierung, um den steigenden Anforde-
rungen gerecht werden zu können und
nicht krank zu werden.

Der Elementar- und Primarbereich
in der Bundesrepublik Deutschland ist
im OECD-Vergleich auffällig unterfi-
nanziert. Trotzdem befasst sich der Bil-
dungsplan an keinem Punkt mit den
notwendigen Rahmenbedingungen. Wie
soll die vollmundige Absichtserklä-
rung, „die bestmögliche individuelle
Förderung des Kindes zu gewährleis-
ten“, wahr werden? Der letzte Satz im
Entwurf des Bildungsplans holt alle
Sonntagsreden knallhart in die Realität
zurück: „Je nach Leitbild, Einzugsge-
biet, Einrichtungsgröße und Öffnungs-
zeiten der Tageseinrichtung bzw. der
Schule und unter Berücksichtigung der
zur Verfügung stehenden Ressourcen
und notwendigen Rahmenbedingungen
unterscheidet sich die konkrete Ausge-
staltung vor Ort.“ (S. 117) Damit bleibt
letztlich alles beim Alten! Sogar weitere
Verschlechterungen sind denkbar.

Kolleginnen und Kollegen der Tan-
dems sollten jetzt deutlich machen,
worum es eigentlich geht: Damit der

Plan kein politisches Alibi bleibt und
auch nicht zur Abqualifizierung der
Grundschule benutzt wird, sondern
wirklich allen Kindern im Elementar-
und Primarbereich eine qualifizierte,
ganzheitliche, individuelle Bildung und
Erziehung zugute kommt, müssen als
erstes die unzumutbaren Arbeitsbedin-
gungen in beiden Bereichen verbessert
werden. Kindertagesstätten und Schu-
len benötigen kleine Kindergruppen,
gute materielle und personelle Ausstat-
tung, beste Aus-, Fort- und Weiterbil-
dung, bessere Bezahlung und Entlas-
tungsstunden für Kooperationen. Die
GEW fordert ein an Inklusion ausge-
richtetes Bildungssystem von 0 bis 16
Jahren. Es ist pädagogisch wirkungs-
voller als ein Bildungsplan von 0 bis 10,
der das selektive System und damit
einen aus internationaler Sicht unhalt-
baren Missstand zementiert.

Rosemarie Farnkopf, Ingar Riechert,
Hermann Schnorbach, Vorsitzendenteam
der Landesfachgruppe Grundschule
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Mobilfunk-Tagung des BUND
Am 22. April 2006 findet das 5. Mobil-
funksymposium der Landesverbände
Rheinland-Pfalz und Hessen des Bun-
des für Umwelt und Naturschutz
Deutschland (BUND) statt. Von 9.30
bis 17 Uhr stehen im Erbacher Hof in
Mainz Referate und Podiumsdiskus-
sionen auf dem Programm. Unter an-
deren referieren Dr. Gerd Oberfeld
(Landessanitätsdirektion Salzburg), Dr.
Guido Zimmer (Universitätsklinikum
Frankfurt) und Dr. H.-Peter Neitzke
(ECOLOG-Institut). Dr. Wilfried Bieger
stellt die Rimbachstudie über labor-
medizinische Ansätze zum Nachweis
biologischer Wirkungen vor, und Dr.
Dietrich Moldan referiert über die
Wirksamkeit von Abschirmmateria-
lien. Heike-Solveig Bleuel gibt Unter-
richtstipps zum Thema Handy. Mit-
veranstalter sind der Verband Bau-
biologie (VB) und das Bistum Mainz.
Die Teilnahmegebühr beträgt 15 Euro.
• E-Mail: mobilfunksymposium@bund-
rlp.de, Tel. 06131-231973

Elektrosmog im Klassenzimmer
Schulversagen durch Mobilfunk-Strahlung?

Die Informationstechnik schreitet vor-
an und damit auch der Einfluss hoch-
frequenter elektromagnetischer Strah-
lung. Immer jüngere Kinder kommen
mit ihr in Kontakt. Handys sind bei
Grundschulkindern bereits eine Selbst-
verständlichkeit. Auch in ihrem Umfeld
steigt die Strahlenbelastung durch
schnurlose Telefone zu Hause oder neue
Mobilfunkmasten (UMTS) in der Nach-
barschaft. Jetzt sitzen sie auch noch im
Unterricht vor kabellosen Laptops mit
der WLAN-Funktechnik (Wireless Local
Area Network), mit der zur Zeit viele
Schulen in Hessen ausgestattet werden.

Handys, Laptops, Telefone
Zur gleichen Zeit stellen wir in der
Schule immer mehr Auffälligkeiten bei
Kindern und Jugendlichen fest. Lern-
und Verhaltensprobleme, Übelkeit, Kopf-
schmerzen, Konzentrationsverlust und
Nervosität, Müdigkeit, Allergien und
vieles mehr gehören inzwischen zum

Schulalltag. Auch steigt die Zahl der
Überweisungen an Förderschulen über-
proportional. Vieles wirkt hier zusam-
men, doch muss aufgrund wissenschaft-
licher Erkenntnisse dabei die Belastung
durch elektromagnetische Felder stär-
ker als bisher beachtet werden. Eine
gesunde Schule sollte nicht nur rauch-
frei sein, sondern Kindern und Lehr-
kräften auch ein möglichst strahlungs-
freies Lernumfeld bieten.

Handys, schnurlose Telefone, WLAN-
Einrichtungen und alle anderen Geräte,
die mit Funk arbeiten, geben eine
hochfrequente elektromagnetische Strah-
lung ab, die oft auch noch pulsiert.
Dadurch werden die Körperfunktionen
der Menschen nachhaltig beeinflusst. In
der Technik sind solch unkontrollier-
ten Wirkungen von Mobilfunkstrahlen
bestens bekannt. Sensible Geräte kön-
nen dadurch unbrauchbar werden. Des-
halb sind Handys in Krankenhäusern
und Flugzeugen oft verboten, und Per-
sonen mit Herzschrittmachern sollten
kein Handy benutzen. Wenn technische
Geräte unter der Einwirkung elektro-
magnetischer Felder funktionelle Stö-
rungen zeigen, dann stellt sich die Fra-
ge, wie der Mensch auf solche Einflüsse
reagiert. Harmlos ist die Strahlung je-
denfalls nicht!

Wirkung auf den Menschen
In seinen Lebensfunktionen ist der
Mensch primär ein biophysikalisches
Wesen. Mit elektrischen Impulsen im
Mikrovoltbereich werden die Körper-
funktionen gesteuert, seien es Bewegun-
gen, Zellreaktionen oder Denkvorgän-
ge. Durch EKG- und EEG-Ableitungen
beim Arzt ist uns dies bekannt. Wir
wissen auch, dass diese Ströme von
außen beeinflussbar sind. Beispiele da-
für sind der Elektroschock beim Herz-
flimmern und verschiedenen Formen
der Elektrotherapie. Auch die uns um-
gebende Mobilfunkstrahlung wirkt auf
den Körper ein und löst dort unkontrol-
lierte Effekte aus, auf die der Mensch
reagiert, was sich in verschiedenen
Symptomen wie Kopfschmerz zeigen
kann. Die Wirkung auf die Körperfunk-
tionen ist abhängig von der Frequenz

und ihrer Wellenlänge, der Pulsung der
Strahlung und ihrer Höhe und Dauer.
So erwärmen bei einem Handytelefonat
hochfrequente Felder das Gewebe am
Kopf („Mikrowelleneffekt“). An schlecht
durchbluteten Stellen, zum Beispiel am
Auge, kann es dabei trotz Einhalten des
Grenzwertes zu Schäden kommen, da
dieser längere Einwirkungszeiten beim
„Dauertelefonieren“ und auch die ande-
ren Körperproportionen bei Kindern
nicht berücksichtigt.

Der offizielle Grenzwert von 1996
erfasst auch nicht die Einflüsse auf den
Funktionsablauf im Körper, die unab-
hängig von Wärme durch die elektro-
magnetischen Felder ausgelöst werden.
Die Strahlenschutzkommission stellte
dazu 2003 fest, dass viele neue Anwen-
dungen durch die geltenden Grenz-
werte nicht abgedeckt werden und auch
die gleichzeitige Strahlenbelastung durch
mehrere Quellen nicht ausreichend be-
rücksichtigt wird. Wegen gesicherter
Hinweise auf biologische Wirkungen
von elektromagnetischen Strahlungen
hat die Wissenschaftsdirektion des Eu-
ropäischen Parlaments einen Richtwert
empfohlen, der einem Bruchteil des
deutschen Grenzwertes entspricht.

Die niederfrequente Pulsung wirkt
direkt auf Funktionen im menschlichen
Körper mit analoger Schwingungs-
frequenz ein, die Hochfrequenz zusätz-
lich noch über die Antennenresonanz.
Ohrhänger, Brillen, Piercing und auch
Körperteile wirken hier wie bei einer
Rundfunkantenne als Empfänger für
elektromagnetische Wellen. Alles, was
am oder im Körper die Länge von 8,4
cm (D-Netz) bis 3 cm (WLAN) hat,
empfängt solche Strahlungen und leitet
sie weiter. Wegen anderer Proportionen
können Kinder hier empfänglicher sein
als Erwachsene.

Auch für den direkten Einfluss durch
die niederfrequente Pulsung der Strah-
lung sind Kinder und Jugendliche auf-
grund ihrer noch nicht abgeschlossenen
Entwicklung weitaus empfänglicher als
erwachsene Menschen. Störungen im
Funktionsablauf des Körpers können von
ihnen nur schwer oder gar nicht kom-
pensiert werden. Es zeigen sich dann die
eingangs genannten Symptome.
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Die verschiedenen Körperregionen
arbeiten mit ihnen eigenen Frequenzen.
Werden dabei die im menschlichen
Gehirn durch von außen kommende
Impulse beeinflusst und gestört, kön-
nen anormale Abläufe und pathologi-
sche Wellen mit epilepsiespezifischen
Potenzialen (Absencen und Krampf-
bereitschaft) entstehen. Zum Beispiel
arbeiten die WLAN-Einrichtungen mit
einem Puls von 10 Hz, der dem Alpha-
wellenbereich (7 bis 14 Hz) im Gehirn
entspricht. Dieser stellt dort eine spezi-
fische Trance- und Schlaffrequenz dar,
einen „Halb-Wach-Zustand“, der im
Unterricht nun wirklich nicht gebraucht
wird. Die Schülerinnen und Schüler, die
an den Laptops diesen Strahlen ausge-
setzt sind, sollen und wollen hier lernen
und müssen nun dauernd gegen die sie
dabei störende Impulse ankämpfen –
eine fast unlösbare Aufgabe mit ge-
sundheitlich negativen Folgen.

Zu biologischen Wirkungen von
hochfrequenten Strahlungen und deren
Pulsung liegen inzwischen zahlreiche
Untersuchungen und Veröffentlichun-
gen seriöser Wissenschaftler vor. DNA-
Brüche bei menschlichem Zellgewebe
und die Öffnung der Blut-Hirn-Schran-
ke für Schadstoffe bei Versuchstieren
durch Handy-Strahlung sind einige Er-
gebnisse dieser Forschungen. Beim
Menschen lassen sich Wirkungen der
Mobilfunkstrahlung auch an Verände-
rungen im Blutbild nachweisen. Bereits
bei einem kurzen Gespräch mit dem
Handy ballen sich die Blutkörperchen
zu Klumpen zusammen. Die Nervenzel-
len erhalten so weniger Sauerstoff und
Nährstoffe und können weniger Stoff-
wechselprodukte an das Blut abgeben.
Sie reagieren träger und bei häufiger
Mangelversorgung können sie auch
ganz absterben. Von einer solchen Ver-
änderung des Blutbildes ist übrigens
nicht nur der Handynutzer selbst be-
troffen. Noch in einem Abstand von
zwei Metern lässt sich auch bei anderen
Personen eine „Geldrollenbildung“ im
Blut nachweisen. Wie beim „Passivrau-
chen“ werden durch Handys auch Men-
schen in der Umgebung geschädigt.

Bereits durch diese im Mikroskop
nachweisbare Beeinflussung des Blut-
bildes durch Mobilfunk sind viele Auf-
fälligkeiten und Schädigungen beim
Menschen zu erklären. Besonders trifft
es Kinder und Jugendliche, deren Ner-
ven- und Immunsystem noch nicht aus-
gereift ist. In Großbritannien sind daher
Warnhinweise auf den „Beipackzetteln“
für Handys gesetzlich vorgeschrieben,

auf denen Jugendlichen unter 16 Jah-
ren dringend vom Handytelefonieren
abgeraten wird. In Deutschland fordern
Ärzte und Wissenschaftler in ihrem
„Freiburger Appell“ mobilfunkfreie Zo-
nen und ein Verbot der Handynutzung
in Schulen. Auch die Strahlenschutz-
kommission und das Bundesamt für
Strahlenschutz empfehlen inzwischen
Vorsorgemaßnahmen zum Schutz der
Bevölkerung vor elektromagnetischen
Feldern, um unnötige Quellen zu ver-
meiden und Dauer und Intensität der
Strahlung so weit wie möglich zu ver-
ringern.

Gesundheitsrisiken vermeiden
In und bei Schulen, Kindergärten und
Jugendeinrichtungen dürfen grundsätz-
lich keine Sendeanlagen mit elektro-
magnetischen Feldern installiert und
betrieben werden. Die gesundheitliche
Vorsorge und das Minimierungsgebot
für Strahlenbelastungen müssen abso-
lute Priorität haben. Das heißt auch, in
den Schulen nur noch an Computern
mit Kabelverbindungen zu arbeiten.
Kultusministerium und Schulträger
drängen jedoch weiter auf die Einfüh-
rung der WLAN-Funktechnik und ver-
weisen auf den Grenzwert, der ja ein-
gehalten ist. Aufgrund der vorliegen-
den Untersuchungsergebnisse zu Ge-
sundheitsschäden bereits bei niederen
Strahlungswerten ist dies jedoch nicht
mehr vertretbar. Zur „gesunden Schule“

gerät die Politik hier in einen immer
größeren Widerspruch. Ihn „auszu-
sitzen“ ist keine Lösung. Bei Kindern
und Jugendlichen muss die Gesundheit
im Vordergrund stehen und dazu jeg-
licher Mobilfunk aus der Schule ent-
fernt werden.

Dr. Siegfried Schwarzmüller, Berufs-
und Sonderschullehrer, Baubiologe (IBN)

Die vollständige Fassung des Artikels mit
weiteren Erläuterungen und Belegen bekom-
men die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der
GEW-Fachtagung. Sie ist auch auf der Home-
page der GEW Hessen (www.gew-hessen.de)
unter Meine Interessen/Arbeits- und Gesund-
heitsschutz nachzulesen.

Elektrosmog
im Klassenzimmer
Informations- und Diskussions-
veranstaltung der GEW Hessen
Montag, 15. Mai 2006, 16 Uhr
Saalbau Gutleut, Rottweiler Str. 32
Frankfurt (Nähe Hauptbahnhof)

Dr. Siegfried Schwarzmüller infor-
miert über die Wirkung von Handys,
drahtlosen PC-Netzwerken (WLAN)
und DECT-Telefonen auf den Körper
von Kindern und Jugendlichen. Es
moderiert Christoph Baumann (GEW-
Landesvorstand, Referat Schule).
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Zu seinem 100. Geburtstag am 2. Mai
2006 erinnert die GEW Hessen an
Wolfgang Abendroth, den Marburger
Politikwissenschaftler, Sozialisten und
Historiker der Arbeiterbewegung. Die
GEW würdigt ihr langjähriges Mit-
glied, das sich um die Gewerkschafts-
bewegung, ein demokratisches Bil-
dungswesen und die Lehrerbildung
verdient gemacht hat. Viele hessische
Lehrerinnen und Lehrer und Gewerk-
schafter wurden durch ihn und seine
Schülerinnen und Schüler geprägt.
Abendroth starb 1985 in Frankfurt.

Das Institut für Politikwissenschaft
der Philipps-Universität würdigt den
Gründer und spiritus rector der Mar-
burger Politikwissenschaft am 2. Mai
2006 mit einem Symposium. Im  Hör-
saalgebäude (Biegenstr.12) werden
sich bekannte Abendroth-Schüler,
Kolleginnen und Kollegen, ehemalige
und jetztige Studierende mit der Ak-
tualität der Positionen und Forschun-
gen von Wolfgang Abendroth ausein-
andersetzen, unter anderen Frank
Deppe, Ingrid Kurz-Scherf, Theo
Schiller, Gerhard Stuby, Wolfgang
Hecker, Michael Buckmiller, Rein-
hard Kühnl und Georg Fülberth. Gäste
der Podiumsdiskussion von 17 bis 19
Uhr sind Arno Klönne (Paderborn),
Lothar Peter (Bremen), Karl Hermann
Tjaden (Kassel) und Kurt Kliem (Mar-
burg). Programm und Anmeldungen:
http://www.uni-marburg.de/fb03/po-
litikwissenschaft/abendroth100

Am 6. Mai findet eine gemeinsame
Veranstaltung der IG Metall mit dem
Herausgeberkreis der Schriften von
Abendroth und WISSENTransfer zum
Geburtstag von Wolfgang Abendroth
statt. Die Veranstaltung wird vom Vor-
sitzenden der IG Metall Jürgen Peters
und mit einem Grußwort von Jürgen
Habermas eröffnet. Referenten sind
hier unter anderen  Alex Demirovic
(Frankfurt), Frank Deppe (Marburg)
und Joachim Perels (Hannover). Von
19 bis 21 Uhr findet ein Podiumsge-
spräch mit  Weggefährten und jungen
Wissenschaftlern statt. Veranstal-
tungsort ist die IG-Metall-Vorstands-
verwaltung in Frankfurt, Wilhelm-
Leuschner-Str. 79 (Anmeldungen bis
zum 13. 4. per Fax an 069-6693-80-
2050 oder per E-Mail an: heike.neis
@igmetall.de; Programm unter
www.wissentransfer.info/wissen).

Mehr Lehrlast im Mittelbau100Wolfgang Abendroth zum 100.

Die maximale Lehrlast für wissenschaft-
liche Mitarbeiter und Assistenten an
hessischen Hochschulen soll in Zukunft
als regelmäßige Lehrpflicht festge-
schrieben werden. Das sieht ein Entwurf
von  Wissenschaftsminister Udo Corts
(CDU) zur Novellierung der Lehrver-
pflichtungsverordnung (LVVo) von 1999
vor („Von Null auf Voll“, HLZ 3/2006,
S. 30). Juniorprofessorinnen und -pro-
fessoren sollen nach dem im Januar
öffentlich gewordenen Entwurf im Ge-
gensatz zur anderen Nachfolgegruppe
der wissenschaftlichen Assistentinnen
und Assistenten, den akademischen Rä-
ten auf Zeit, in ihrer zweiten Anstel-
lungsphase sechs Stunden lehren müs-
sen. Die KMK hatte sich 2003 auf vier bis
sechs Stunden geeinigt. Dort wo die
Erhöhung der Lehrpflicht in Prozenten
zu messen ist, liegt sie durchweg über
der maximalen Erhöhung der Arbeits-
zeit von knapp neun Prozent. Die 38,5-
Stunden-Woche, von der die neun-
prozentige Steigerung abgeleitet wird,
lag der alten LVVo aber nie zugrunde.
Deshalb führen die neun Prozent fak-
tisch zu einer 44-Stundenwoche. Die
Erhöhung der wöchentlichen Lehrzeit

bei wissenschaftlichen Mitarbeitern und
Assistenten umfasst teilweise mehr Stun-
den als die Erhöhung der Wochen-
arbeitszeit. Vor- und Nachbereitung
sind dabei noch nicht berücksichtigt.

Die GEW fordert den Erhalt des
bisherigen § 2 Abs. 2 LVVo, dass Lehr-
veranstaltungen „in der Regel von dem
zur Lehre verpflichteten hauptberuflich
tätigen wissenschaftlichen und künstle-
rischen Personal anzubieten“ sind. Der
Wegfall dieser Vorschrift würde den
Hochschulen erlauben, hauptamtliches
Personal abzubauen und durch kosten-
günstigere nebenamtliche Lehrende wie
etwa Hilfskräfte oder Lehrbeauftragte
zu ersetzen. Wegfallen soll auch die
Verpflichtung, dass Lehrende ihre Ver-
anstaltungen persönlich abhalten müs-
sen und eine Vertretung nur ausnahms-
weise zulässig ist. Die Folgen lassen sich
leicht vorhersagen.

Detaillierte Informationen über die
LVVo, die Stellungnahmen der GEW
und das aktuelle Hochschul-Info gibt es
auf der Homepage der GEW (www.gew-
hessen.de > Mein Arbeitsplatz > Hoch-
schule > Themenüberblick)
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Keine leichten Zeiten
für Betriebsräte

Das Verwaltungsgericht Karlsruhe hat
am 13. März die Klage des Heidelberger
Realschullehrers Michael Csaszkóczy
gegen sein Berufsverbot in Baden-
Württemberg abgewiesen. Seit 2004
wird Michael Csaszkóczy der Eintritt in
den Schuldienst in Baden-Württemberg
und seit 2005 auch in Hessen verwehrt.
Eine Begründung zum Urteil lag bei
Redaktionsschluss noch nicht vor. Die
GEW Hessen und Kolleginnen und Kol-
legen der Martin-Buber-Schule in Hep-
penheim nahmen als Prozessbeobach-
ter an der Verhandlung am 10. März teil.
Zwei Tage vor Verhandlungsbeginn
hatte das Staatliche Schulamt für den
Kreis Bergstraße und den Odenwald-
kreis auf Anordnung des Kultusminis-
teriums den Antrag Csaszkóczys auf
Einstellung in den hessischen Schul-
dienst offiziell abgelehnt. Die Begrün-
dung: Michael Csaszkóczy engagiert
sich als Mitglied der Antifaschistischen
Initiative Heidelberg (AIHD) gegen Ras-
sismus und Rechtsextremismus.

An diesem Engagement nahm nun
auch das Verwaltungsgericht in Karls-
ruhe Anstoß. So beharrte Richter Bernd
Heß während der Verhandlung darauf,
dass in den Erklärungen der AIHD ein
„diffamierendes Bild“ der Bundesrepu-
blik Deutschland gezeichnet werde. Als
Beleg dafür führte er unter anderem an,
die AIHD behaupte, in Deutschland sei-
en rassistische Übergriffe an der Tages-
ordnung. Der Richter befürchtete, dass
dies dem Ansehen Deutschlands im
Ausland schade. Angesichts einer stei-
genden Zahl rechtsextremistischer Über-
griffe verfolgten zahlreiche Prozess-
beobachter diese Argumentation mit
Kopfschütteln. Das vom Richter perma-
nent beschworene „diffamierende Bild“
stünde angeblich im Widerspruch zu
dem „positiven Bild vom Staat“, das von
einem Beamten gefordert werden dürfe.
Michael Csaszkóczy hat vor dem Ge-
richt überzeugend dargelegt, dass die
Erklärungen der AIHD „konkretes staat-
liches Handeln“ zum Gegenstand ha-
ben. Jedes politische Engagement lebe
davon, Kritik äußern zu dürfen. Wenn
staatliches Handeln und die jeweilige

Politik der Regierungen nicht mehr
kritisiert werden dürften, weil dies
dem Ansehen Deutschlands schaden
könnte, mache man politisches Enga-
gement grundsätzlich unmöglich. An
keiner Stelle ging der Richter darauf
ein, dass im Unterricht ein pluralisti-
sches Bild unserer Gesellschaft ver-
mittelt werden soll und dabei auch
verschiedene Meinungen zugelassen
werden müssen.

„Gemeint sind wir alle“
Wie bei den Berufsverbotsprozessen
der 70er Jahre wurde Csaszkóczy kein
persönliches Fehlverhalten vorgewor-
fen, sondern eine „Kontaktschuld“
durch die Mitgliedschaft in der vom
Verfassungsschutz beobachteten AIHD
konstruiert. Schulamt und Gericht attes-
tierten ihm im Gegenteil sogar „Fried-
fertigkeit und Zivilcourage gegen Rechts-
extremismus“. Deshalb hielt es das Ge-
richt auch nicht für erforderlich, die
Heidelberger Oberbürgermeisterin und
einen Polizeibeamten als von Csasz-
kóczy benannte Zeugen zu laden. Unbe-
antwortet blieb damit auch Csaszkóczys
Frage an den Richter, wie er denn
Verfassungstreue zeigen könne, wenn
es gar nicht darum gehe, was er selbst
„gemacht oder gesagt“ hat.

Der Vertreter des Oberschulamts
Karlsruhe Brandner ließ in der Ver-
handlung seinen Vorurteilen freien
Lauf: Er wolle nicht, dass seine Kinder
bei Csaszkóczy Geschichtsunterricht
haben, und dass dieser als Referendar
nicht negativ aufgefallen sei, „mag Zu-
fall sein“. Das Berufsverbot müsse ja
auch nicht für die Ewigkeit gelten:
„Immerhin kann sich ja jeder Mensch
noch entwickeln.“

Im Anschluss an die Verhandlung
zogen Kolleginnen und Kollegen der
GEW mit Transparenten durch die In-
nenstadt von Karlsruhe. Die spontane
Demonstration endete vor dem Gewerk-
schaftshaus, wo eine Pressekonferenz
unter anderem mit Vertretern der Inter-
nationalen Liga für Menschenrechte und
der GEW Hessen stattfand. Auf der

Pressekonferenz wurde die Nichtein-
stellung von Csaszkóczy als Verstoß
gegen die Grundrechte auf Meinungs-
und Berufsfreiheit angeprangert. Der
Bürgerrechtler Rolf Gössner bezeichne-
te den Verfassungsschutz als „eigent-
lichen Herrn des Verfahrens“, weil des-
sen Aussagen ohne Überprüfung ein-
fach übernommen wurden. Dass über
zehn Jahre lag Informationen über
Csaszkóczy gesammelt, gespeichert und
weitergegeben wurden, sei schon für
sich ein Skandal.

Das Gericht hat die von Csaszkóczy
und seinem Anwalt vorgebrachten Ar-
gumente ignoriert und sich dem Kultus-
ministerium in Baden-Württemberg an-
geschlossen. Das letzte Wort ist jedoch
damit noch nicht gesprochen: Csasz-
kóczy wird sich sowohl in Baden-Würt-
temberg als auch in Hessen weiter juris-
tisch und politisch gegen sein Berufs-
verbot wehren. Auch die GEW wird
weiterhin alles dafür tun, dass Csasz-
kóczy in den Schuldienst übernommen
wird.

Dem Kampf gegen das Berufsverbot
von Michael Csaszkóczy kommt über
den Einzelfall hinaus eine enorme Be-
deutung zu. Das hessische Innenminis-
terium hat der Deutschen Presseagentur
nach dem Urteil mitgeteilt, dass auch in
Hessen antifaschistische Initiativen un-
ter Beobachtung des Verfassungsschut-
zes stehen. Die GEW Hessen fordert,
dass diese Bespitzelung aufhören muss:
Gerade Gruppen wie die AIHD  und
engagierten Menschen wie Michael
Csaszkóczy ist es zu verdanken, wenn
rechtsextreme Gruppen vor Ort nicht
Fuß fassen können.

Letztlich geht es um die Frage, ob
die vom Europäischen Gerichtshof 1995
verurteilte antidemokratische Berufs-
verbotspraxis in Deutschland wieder
Einzug hält. Am 25. März fand in Karls-
ruhe eine Demonstration statt, zu der
die GEW-Landesverbände Hessen und
Baden-Württemberg und das Solidari-
tätskomitee gegen Berufsverbote auf-
gerufen hatten. Ihr Motto: „Gemeint
sind wir alle!“

Timo List und Carmen Ludwig

Prozessbeobachtungen
Klage gegen Berufsverbot abgewiesen
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Zu der Handreichung des Hessischen
Kultusministeriums (HKM) „Unter-
richtsgarantie plus – für eine verlässli-
che Schule“ hat die GEW eine umfang-
reiche Stellungnahme publiziert (HLZ
S. 19). Sie enthält neben einer politi-
schen Bewertung und Handlungsemp-
fehlungen für Lehrkräfte, Konferenzen
und Personalräte auch rechtliche Ein-
schätzungen der vorgesehenen Maß-
nahmen. In diesem Zusammenhang
lohnt es sich darüberhinaus, einen spe-
ziellen Blick auf das Rechtsstaatsver-
ständnis des HKM zu werfen, das sich in
diesem Dokument offenbart.

Schule ist Teil des demokratischen
Rechtsstaats. Diese Feststellung war
nicht immer selbstverständlich. Die
Lehre vom „besonderen Gewaltverhält-
nis“ und ein vordemokratisches Ver-
ständnis des Beamtenrechts sorgten
dafür, dass obrigkeitsstaatliche Ele-
mente bei der Gestaltung des Schulwe-
sens, der Unterrichts- und Erziehungs-
arbeit und der Rechtsverhältnisse der
Beschäftigten auch die Verabschiedung
der Landesverfassungen und des
Grundgesetzes noch geraume Zeit
überdauerten. Eine grundlegende Ver-
änderung dieses Verständnisses gab es
erst in der Reformperiode der 60er und
70er Jahre des 20. Jahrhunderts. Die
Schulgesetze der 70er Jahre verwarfen
die Lehre vom besonderen Gewaltver-
hältnis und normierten das „Schul-
verhältnis“ sukzessive als Rechtsver-
hältnis, dessen Ausgestaltung sich an
den Grundrechten, insbesondere dem
Grundrecht auf Bildung, messen lassen
muss. Die Vorstellung, dass die Schule
eine „Domäne der Verwaltung“ sei, wur-
de aufgegeben. Auch die Gestaltung
des Schulwesens hat dem Verfassungs-
grundsatz zu folgen, dass alle wesent-
lichen Fragen unmittelbar durch den
Gesetzgeber oder zumindest auf Grund
eindeutiger gesetzlicher Ermächtigun-
gen zu regeln sind („Vorbehalt des
Gesetzes“). Schulverfassungen wurden
demokratischer, Konferenzen erhielten
gesetzlich verbriefte Rechte. Bei der
Gestaltung der Rechtsverhältnisse der
überwiegend als Beamtinnen oder Be-
amte tätigen Lehrkräfte wurde mindes-
tens teilweise berücksichtigt, dass die

Rechtsstaat light?
Zweifelhaftes Rechtsstaatverständnis bei „Unterrichtsgarantie plus“

vorkonstitutionellen „hergebrachten
Grundsätze des Berufsbeamtentums“ im
Licht der Grundrechte und des Rechts-
staatsprinzips zu verstehen sind. Dies
fand seinen Niederschlag in Teil-
reformen der Beamtengesetze. Tarif-
verträge verbesserten die Rechtsstel-
lung der im Angestelltenverhältnis be-
schäftigten Lehrkräfte. Durch die
Personalvertretungsgesetze wurde eine
kollektive Interessenvertretung auch
für pädagogisches Personal installiert.
All dies hat dazu geführt, dass Exeku-
tive und Verwaltung auch im Schul-
bereich nicht frei schalten und walten
können, sondern den Rahmen binden-
der rechtlicher Vorgaben zu beachten
haben. Dies ist eine der wesentlichen
Ausprägungen des Rechtsstaatsprin-
zips.

Hinhalten, Verzögern, Ausweichen

Betrachtet man das Zustandekommen
und den Inhalt der „Handreichung“, so
reibt man sich ziemlich verwundert
die Augen. Kollektivrechtlich handelt
es sich erkennbar um eine Angelegen-
heit, bei der der Hauptpersonalrat der
Lehrerinnen und Lehrer (HPRLL) beim
HKM zu beteiligen war. Indessen wur-
de eine erste Version der „Handrei-
chungen“ im Ministerium erstellt und
den Staatlichen Schulämtern zugelei-
tet, ohne dass der Hauptpersonalrat
überhaupt informiert wurde. Nachdem
der Inhalt des Papiers durchgesickert
war, forderte der HPRLL ein geregeltes
Beteiligungsverfahren und formulier-
te eine Fülle von politischen und recht-
lichen Einwänden. Zu einer ernsthaf-
ten Diskussion, geschweige denn zu
Verhandlungen, war das Ministerium
nicht bereit: Hinhalten, Verzögern und
Ausweichen, hieß die Parole, während
gleichzeitig eine zweite ausführliche-
re Version der Handreichungen das
Ministerium verließ und Schulleitun-
gen öffentlich und in Dienstversamm-
lungen der Schulämter bereits auf die
Umsetzung des Konzepts eingeschwo-
ren wurden. Der Affront gegenüber
Buchstaben und Geist des Hessischen
Personalvertretungsgesetzes (HPVG)
ist offensichtlich.

 

Flucht aus der Verantwortung

Der Inhalt der Handreichungen steht an
so vielen Stellen im Widerspruch zu
geltenden Rechtsvorschriften, dass Un-
kenntnis oder Flüchtigkeit hierfür
kaum die Ursache sein können. Nach
geltendem Schulrecht dürfen Unter-
richts- und Erziehungsaufgaben nur
Personen übertragen werden, die eine
Qualifikation nachweisen können. Hier-
für gibt es nicht nur pädagogische,
sondern auch zwingende rechtliche
Gründe. Korrespondierend zur gesetz-
lichen Schulpflicht besteht die Pflicht
des Staates, seiner Beschulungspflicht
nicht nur quantitativ, sondern auch
qualitativ angemessen nachzukommen.
Für das „Erziehen, Unterrichten, Bera-
ten und Betreuen“ ist Personal einzu-
setzen, dem diese Aufgaben nach dem
Hessischen Schulgesetz (§ 86 Abs. 2
HSchG) verantwortbar übertragen
werden können. Unterricht durch un-
geeignetes Personal greift in das Grund-
recht der Schülerinnen und Schüler auf
Bildung und in das verfassungsmäßige
Elternrecht ein. Personen, die über kei-
ne volle Lehrerausbildung verfügen,
benötigen eine durch das HKM oder
das Staatlichen Schulamt zu erteilende
Unterrichtserlaubnis, die den Nachweis
einer auf anderem Wege erworbenen
pädagogischen Qualifikation voraus-
setzt.

Hierüber setzen sich die Handrei-
chungen in nonchalanter Weise hin-
weg. Ohne dass verbindliche Qualifika-
tionsanforderungen formuliert werden,
wird allen Personen, die Schulleitungen
vor Ort als Aushilfspersonal gewinnen
können, vorab „die Unterrichtserlaubnis
allgemein durch das Kultusministerium
erteilt“. Die Entscheidung über die Ver-
gabe einer Unterrichtserlaubnis wird
damit im Widerspruch zu den gelten-
den Vorschriften faktisch auf die Schul-
leitungen verlagert.

Nun kann man sicherlich davon
ausgehen, dass Schulleitungen im Rah-
men ihrer Möglichkeiten verantwort-
lich mit dieser ihnen aufgedrückten
Kompetenz umgehen werden. Sie müs-
sen jedoch als erste den politischen
Druck aushalten, der sich aus der Dis-
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Leicht durchschaubar

Es ist leicht durchschaubar, was Sie,
Frau Wolff, unter selbstverantworteter
Schule verstehen: eine Schule, die,
mangelhaft ausgestattet mit Personal,
Zeit, Unterstützungskräften und Mate-
rial, die Verantwortung für all das, was
aufgrund dieser Mängel eben nicht
geleistet werden kann, aufgebürdet be-
kommt und von den Regierenden dafür
an den Pranger gestellt wird. Uns, die
wir uns tagtäglich für die Kinder und
Jugendlichen dieses Landes einsetzen,
als verantwortlich für all diese Miss-
stände hinzustellen, das, Frau Wolff,
wird Ihnen nicht gelingen! ( Brief von
81 Frankfurter Personalrätinnen und
Personalräten vom 15. 3. 2006)

Flucht aus der Verantwortung

Wegen der fehlenden politischen Be-
reitschaft, das Bildungssystem finan-
ziell wenigstens auf dem Niveau des
OECD-Durchschnitts auszustatten, wird
die Belastung der Lehrkräfte perma-
nent gesteigert, zusätzlich der Einsatz
von Billigpersonal ausgeweitet, was
mit prekären Arbeitsverhältnissen und
miserabler Bezahlung einhergeht.

„Eigenverantwortung der Schulen“
bedeutet vor diesem Hintergrund die
Flucht aus der politischen Verantwor-
tung der Regierungen und Parlamente
mit der möglichen oder sogar ange-
strebten Privatisierung profitabler
Teilbereiche. (Flugblatt des GEW-
Kreisverbands Hanau)

Gegen Entprofessionalisierung

Wir wehren uns entschieden gegen eine
Entprofessionalisierung unserer Tätig-
keit. Qualifizierter Unterricht kann nur
mit qualifizierten Lehrerinnen und Leh-
rern erfolgen. Der Verdacht liegt nahe,
dass durch die Einführung von „Billig-
lehrern“ das gesamte Gehaltsgefüge
weiter durchlöchert werden soll.

Sehr geehrte Frau Kultusministerin,
wir nehmen den Schwarzen Peter, den
Sie uns in die Hand drücken wollen,
nicht an. Wir sind für die Missstände,
die Unterrichtsausfall verursachen,
nicht verantwortlich und lassen uns
auch nicht dafür an den Pranger stellen.
(Personalversammlung der Martin-Bu-
ber-Schule Groß-Gerau)

krepanz zwischen den vom HKM ge-
schürten Hoffnungen auf ein Ende al-
ler Personalsorgen und den realen
Möglichkeiten, qualifiziertes Personal
zu gewinnen, ergibt. Auf ihre Schul-
tern lädt das HKM die Folgen seiner
Flucht aus der politischen und recht-
lichen Verantwortung für die Bereit-
stellung qualifizierten Personals ab.

Tarifrecht gilt auch für Schulen

Für die Beschäftigung des Personals an
hessischen Schulen gibt es – soweit
nicht regulär im Beamtenverhältnis
tätig – zwingende arbeitsrechtliche
und tarifrechtliche Vorschriften. Für
die Unterrichtung und Betreuung von
Kindern und Jugendlichen gibt es eine
Fülle bindender rechtlicher, organisa-
torischer und pädagogischer Vorga-
ben. Wer Kinder und Jugendliche un-
terrichtet und betreut, kann nicht frei
entscheiden, ob er Schulgesetz, Lehr-
pläne, Konferenzbeschlüsse, Aufsichts-
regelungen oder die Verpflichtung zur
Kooperation mit Eltern beachtet oder
nicht. Er muss sich in die schulische
Arbeitsorganisation integrieren und ist
insoweit auch weisungsabhängig. All
dies führt nach einhelliger Auffassung
dazu, dass Beschäftigte, die an Schulen
Unterrichts- und Betreuungsaufgaben
wahrnehmen, nicht „freie Mitarbeiter“
sein können, sondern als Arbeitneh-
mer, das heißt mit Arbeitsverträgen zu
beschäftigen sind, für die geltendes
Tarifrecht zu beachten ist. In den Hand-
reichungen, insbesondere in der be-
hördeninternen Version, wird der Ein-
druck erweckt, Schulleitungen könn-

ten in zahlreichen Fällen Personal auf
der Grundlage von Dienst- und Hono-
rarverträgen, die nur für freie Mitar-
beiter zulässig sind, beschäftigen.
Auch dort, wo von „Arbeitsverträgen“
die Rede ist, wird unterschlagen, dass
für Arbeitsverträge im öffentlichen
Dienst auch in Hessen nach wie vor der
Bundesangestelltentarifvertrag (BAT)
gilt und Vergütungen nicht als „Hono-
rar“ frei ausgehandelt werden können.

Besonders bemerkenswert ist, dass
sich das HKM insoweit auch im offenen
Widerspruch zum hessischen Innenmi-
nisterium befindet, das auch nach dem
Austritt des Landes Hessen aus der
Tarifgemeinschaft deutscher Länder
(TdL) mehrfach durch Erlasse klarge-
stellt hat, dass Arbeitsverträge im öf-
fentlichen Dienst des Landes Hessen
weiterhin auf der Grundlage des BAT
abzuschließen sind.

Auch Vorschriften des geltenden
Beamtenrechts werden in den Hand-
reichungen zur quantité néglegiable.
So wird empfohlen, für alle Lehrkräfte
grundsätzlich jeden Monat drei Stun-
den unbezahlte Mehrarbeit fest einzu-
planen. Dies steht im offenen Wider-
spruch zum Hessischen Beamtengesetz
(HBG), das die dauernde Anordnung
von Mehrarbeit ausdrücklich verbietet
(§ 85 Abs. 2). Das Gleiche gilt für den
Vorschlag, in den Stundenplan von
Lehrkräften – zusätzlich zur vollen
Unterrichtsverpflichtung und zur
Mehrarbeitsverpflichtung – systema-
tisch Springstunden einzubauen, um
über eine ständige Vertretungsbereit-
schaft verfügen zu können. Bereit-
schaftsdienst ist Arbeitszeit und kann

an die Stelle von sonstiger Arbeitslei-
stung treten. Es gibt jedoch keine ge-
setzliche Vorschrift, die Lehrkräfte zu-
sätzlich zu den sonstigen Arbeits- und
Dienstpflichten zu Bereitschaftsdienst
verpflichtet.

 

Zurück in die 50er Jahre

Laxer Umgang mit Rechtsvorschriften
und den Beteiligungsrechten des
HPRLL ist im HKM nichts grundsätz-
lich Neues. Auch in der Berichterstat-
tung der HLZ finden sich dazu immer
wieder Beispiele. Die Handreichung ist
jedoch mehr als ein weiteres Glied in
dieser Kette. In bisher einmaliger Kon-
zentration und Vielfalt werden Maß-
nahmen ohne Rücksichtnahme auf
rechtliche Bindungen empfohlen. Die
GEW kritisiert seit einigen Jahren,
dass die Inhalte der hessischen Schul-
politik konsequent zurück in die
fünfziger Jahre des vorigen Jahrhun-
derts führen. Die Handreichung er-
weckt den Eindruck, dass sich das
Rechtsstaatsverständnis des HKM  in
dieselbe Richtung entwickelt.

Was politisch vom Konzept des Mi-
nisteriums übrig bleibt, wird man se-
hen, wenn es sich demnächst dem Pra-
xistest unterziehen muss. Soweit das
Konzept die Rückkehr zu einer „Light-
Version“ rechtsstaatlicher Verhältnisse
im Schulbereich beinhaltet, wird die
GEW jede mögliche Unterstützung leis-
ten, dem entgegenzutreten.

Hartwig Schröder
Leiter der Landesrechtsstelle der GEW
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Wir gratulieren im April und Mai . . .

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

Die Osterweiterung der EU hat die
deutsch-polnischen Beziehungen um
eine neue Dimension erweitert. Doch
hebt die europäische Einbettung die
auf polnischer Seite besonders leid-
vollen Erfahrungen der Geschichte
keineswegs auf, verändert aber Aspek-
te und Horizonte der Verständigung.
Die Deutsche Vereinigung für Politi-
sche Bildung (DVPB) veranstaltet ihren
Hessischen Politiktag daher 2006 als
eine mehrtägige Veranstaltung vom
30. 9. bis  4. 10.  in der Begegnungsstät-
te der Stiftung Kreisau für Europäische
Verständigung.

Bildung im hr-fernsehen:

Wissen und mehr
Montag: Deutsch, Literatur, Theater
• Sprache und Literatur (14.15-14.45
Uhr): Satire (10.4.), Gretchenmonolog
(8.5.), Trivialliteratur (15. und 22.5.)

Dienstag: Naturwissenschaft/Technik
• Wissen macht Ah! (14.15-14.40):
jeden Dienstag ab 25.4.
• Mit dem Mini-U-Boot duch die Nord-
see (14.40 -14.55 Uhr): 18.4., 25.4., 2.5.
• Sandras Tier-TV (14.40 -14.55
Uhr), elfteilige Serie ab 9.5.

Mittwoch: Gesellschaft und Politik
• Bürgerrechte in der DDR (14.15-
14.45 Uhr): 26.4., 3.5., 10.5.
• Internationale Krisen (14.45-15
Uhr): Kuba (3.5.), Jugoslawien (10.5.),
Nahost (17.5.), Irak (24.5.)
• Flughafen Frankfurt (14.15.-14.45
Uhr): sechsteilige Serie ab 17.5.

Donnerstag: Philosophie, Religion
und Ethik (14.45 - 15 Uhr)
• Politische Bildung: Reality-TV
(6. 4.), Traum vom Fernsehstar (13. 4.),
Eine pfundige Geschichte (27. 4.), Ein-
stiegsdroge Zigarette (4. 5.), Leben mit
HIV (11. 5.), Gewalt an Schulen (18. 5.)

Freitag: Kunst, Musik, Medien
• Willi wills wissen (14.15-14.40
Uhr): jeden Freitag ab 28. 4.
• Kunst in Rüsselsheim (Schüler-
projekt der Alexander-von-Hum-
boldt-Schule): 5. 5., 14.40-14.55 Uhr

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

Der LesePeter geht im April 2006 an
das Bilderbuch „Die Natur ganz nah
und weit weg“ von René Mettler, aus
dem Französischen von Leonie Jakob-
sen (Carlsen, Hamburg 2006, 40 Sei-
ten, 14 Euro). Die ausführliche Rezen-
sion findet man im Internet unter
www.AJuM.de (Datenbank) oder
www.LesePeter.de.

... zur 40-jährigen Mitgliedschaft:
Wolfgang Bartel, Hann. Münden

Walter Bauer, Reinheim
Lothar Baumgarten, Aarbergen

Karl-Michael Beltz, Gießen
Wolfgang Christian, Offenbach

Edith Cibura, Michelstadt
Jochen Ehrhardt, Borken

Jörg Fey, Gießen
Georg Fülberth, Marburg

Hannelore Gryzibowski, Frielendorf
Günter Herrmann, Wiesbaden
Gerhild Kirschner, Braunfels

Manfred Kling, Alsfeld
Hannelore Koch, Frielendorf
Ferdinand Kosch, Lautertal

Werner Koslowski, Wiesbaden
Barbara Lautzas, Mainz

Uwe-Jürgen Lüdtke, Frielendorf
Eberhard Munsch, Idstein

Doris Neuer-Schmittel, Eppelheim
Walter Poerschke, Helsa

Edelgard Polaczek, Griesheim
Johanna Reimer, Bad Nauheim

Werner Schäfer, Fuldatal
Rainer Schorr, Selters

... zur 50-jährigen Mitgliedschaft:
Joachim Bierbaum, Buseck

Wilhelm Knoell, Kassel
Karl Müller, Dieburg

Otto Ringsdorf, Ehringshausen

... zur 55-jährigen Mitgliedschaft:
Gertrud Koch, Pfungstadt
Mathias Koelmer, Calden

Gernot Koneffke, Modautal
Helmuth Meyer, Bad Wildungen
Maria Schnorbus, Bromskirchen

... zum 75. Geburtstag:
Gabriel Auras, Bad Homburg

Ulrich Eckel, Fuldatal
Helmut Gernand, Griesheim
Hellfried Graf, Offenbach
Max Hansen, Dautphetal

Joachim Martini, Frankfurt
Richard Michler, Braunfels

Georg Roos, Trebur

... zum 80. Geburtstag:
Rolf Geilert, Calden

Franz Hebel, Frankfurt
Rudolf Leder, Kassel

Karl Ohlemacher, Limburg
Karl Rossbach, Biedenkopf
Gerhard Thurn, Riedstadt

Rosemarie Viehmann, Oberursel

... zum 85. Geburtstag:
Heinrich Bäcker, Otzberg

Hans Goetz, Homberg
Hardi Hintzpeter, Melsungen

Ilse Jarrett, Croxley
Helene Streckfuss, Echzell

Gertrud Tikwinski, Marburg

... zum 91. Geburtstag:
Kurt Finke, Korbach

... zum 93. Geburtstag:
Heinrich Becker, Treysa

Johannes Held, Groß-Zimmern
Ingeborg Müller, Schotten

... zum 96. Geburtstag:
Wolf-Dieter Mosebach, Darmstadt

Deutsch-polnisches Seminar
Als Referenten und Diskutanten

konnten vor allem Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler des Willy-
Brandt-Zentrums in Wroclaw/Breslau
gewonnen werden. Die Veranstaltung
schließt Exkursionen nach Wroclaw,
Schweidnitz und Waldenburg ein. Der
Teilnehmerbeitrag beträgt 180 Euro,
für Studierende 120 Euro. Die Veran-
staltung ist akkreditiert und wird mit
40 Leistungspunkten bewertet.
• Anmeldungen und Anfragen: Prof.
Dr. Gerd Steffens (gesteff@uni-kas-
sel.de), Dr. Hans-Joachim Kraschewski
(hans.krasch@t-online.de)
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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
• Zum 100. Geburtstag von Wolfgang
Abendroth (2. 5.)
• Modemillionen für chilenische
Wälder: Der Unternehmer Douglas
Tompkins (3. 5.)

Sprache und Literatur
• 100. Geburtstag von Samuel
Beckett: „Deutschland ist grässlich“
(13. 4.)

Geschichte/Zeitgeschichte
• Ortstermin 1945: Die Brücke von
Tölz, 27. 4. 1945 (18. 4.), Die Höhen
von Seelow 16. 4. 1945 (19. 4.), Die
Ufer von Torgau, 25. 4. 1945 (20. 4.),
Berlin-Karlshorst - Kapitulation und
Neuanfang, 8. 5. 1945 (21. 4.)

Kulturgeschichte
• Der Landschaftsmaler Caspar David
Friedrich (5. 5.)

Naturwissenschaften
• Die Tomate – eine Tropenfrucht für
den Gemüsegarten (12. 4.)
• 150 Jahre Forschung am Neander-
taler (4. 5.)

Seit 2004 hat der GEW-Bezirksver-
band Mittelhessen bereits 14 EDV-
Schulungen für Kolleginnen und Kol-
legen im Ruhestand durchgeführt. Die
Nachfrage nach diesen Kursen übertraf
alle Erwartungen. Inzwischen gibt es
einen Stamm von etwa 80 Kolleginnen
und Kollegen, die ihre Kompetenzen
nach dem Erwerb der Grundkenntnisse
(Textbearbeitung, Internetnutzung, E-
Mail, digitale Bildbearbeitung) durch
eigene Anwendung und regelmäßige
Erweiterungskurse Schritt für Schritt
erweitern. Bei entsprechender Nach-

frage wird es demnächst auch wieder
Basisangebote für Neueinsteiger geben.
Die Gruppen sind in allen Kursen auf 12
bis 14 Personen begrenzt, damit eine
individuelle Beratung möglich ist. Die
Schulungen finden ganztägig von 11 bis
17 Uhr in Gladenbach zwischen Gießen
und Marburg statt und sind für GEW-
Mitglieder kostenlos.

Interessenten wenden sich an: GEW-
Bezirksverband Mittelhessen, Schulstra-
ße 9, 35452 Heuchelheim, Tel. 0641-
24909; Fax: -201660; E-Mail: BV-GEW-
Mittelhessen@t-online.de

Religion
• Lebensfragen – Glaubensfragen:
Als Christ in der Gesellschaft (25. 4.),
Zwischen Himmel und Erde (26. 4.),
Vom richtigen Handeln (27 .4.), Mein
Gott – Dein Gott (28. 4.)

Domino-Schlaufuchs – Radio für
Kinder: Montag, 14.05 – 14.30 Uhr
• Hatschi! – Aus dem Leben einer
Rotznase (24. 4.)
• „Fischers Fritz trifft Ottos Mops“ –
Vom Spielen mit der Sprache (8. 5.)
• Das Wissens-Magazin (15. 5., 29. 5.)
• „Vom Müssen und Machen“, gele-
sen von Henning Venzke (22. 5.)

Fußballwelten
Samstag, 9.25 – 9.50 Uhr
Das Spiel wird zur Nebensache (15. 4.),
Der Fußball hat (k)eine Vergangenheit
(22. 4.), Heiliger Rasen und Fußball-
götter (30. 4.), „National-Elfen“ und
„Mannsweiber“ (6. 5.), Nachspielzeit
(13. 5.), Fußballer als Ware (20. 5.),
Fußball und Geld (27. 5.)

Alle Sendungen zum Nachhören, Infor-
mationen zum aktuellen Programm und
Manuskripte: www.wissen.hr-online.de

hr2-Wissenswert und Domino-Schlaufuchs
zum Downloaden für Schule und Unterricht
beim „Bildungsserver Hessen“ als MP3-Datei
unter http://lernarchiv.bildung.hessen.de/
archiv/

hr2 - Wissenswert Radiosendungen für die Schule
im April und Mai 2006

Jüdische Kinderliteratur
Die Ausstellung „Jüdische Kinder-
literatur – Geschichte, Traditionen, Per-
spektiven“ ist vom 8. bis 30. 6. 2006 in
der Stadtbücherei Rüsselsheim zu se-
hen (Am Treff 5). Sie umfasst 60 histo-
rische und aktuelle Kinderbücher aus
dem Zeitraum von 1910 bis 2004 aus
der Feder deutsch-jüdischer Autoren
und Autorinnen und Bücher aus Israel,
England, Niederlanden, Polen oder
Russland in deutscher Übersetzung.
Zur Ausstellungseröffnung am Mitt-
woch, dem 8. 6. 2006, um 20 Uhr refe-
riert Dr. Bettina Kümmerling-Mei-
bauer, die die Ausstellung zusammen-
gestellt hat.
• Öffnungszeiten der Stadtbücherei
Rüsselsheim: Montag, Dienstag, Don-
nerstag und Freitag von 11 bis 19 Uhr
und Samstag 10 von 13 Uhr

EDV-Schulungen für Kolleginnen und Kollegen im Ruhestand

Armin Müller zum 80. Geburtstag
Am 13. März 2006 feierte Armin
Müller seinen 80. Geburtstag. Von
1959 bis 1965 war er hauptamtlicher
Landesgeschäftsführer der GEW Hes-
sen und von 1964 bis 1986 Bundes-
schatzmeister der GEW. Er hat die
GEW-Finanzen auf eine solide Grund-
lage gestellt und einen geregelten
Kampffonds eingeführt. Er stand für
die volle Verankerung der GEW im
DGB. Als Schulleiter und Schulauf-
sichtsbeamter setzte er sich für die
Landschulreform ein. Nachdem er aus
familiären Gründen 2005 nach Berlin
umgezogen ist, wünscht ihm die GEW
Hessen aus der Ferne alles Gute zum
runden Geburtstag.            (Ulrich Märtin)




