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Am 16. Juli 2006, wurde lea, die
gemeinnützige Bildungsgesellschaft
der GEW Hessen, ein Jahr alt. Das ist
für uns ein Grund, uns zu freuen und
allen Kolleginnen und Kollegen recht
herzlich „Danke“ zu sagen, „Danke“
für die aktive Teilnahme, für Kritik,
Unterstützung, Nachsicht und Lob,
„Danke“ auch für die engagierte Fort-
bildungstätigkeit vieler Kolleginnen
für Kollegen!

In diesem ersten Jahr haben wir
249 Veranstaltungen angeboten und
waren damit in 30 verschiedenen Or-
ten Hessens vertreten. Über 2.400 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer haben
bisher unsere Bildungsveranstaltun-
gen besucht. Das ist für uns Ansporn,

Bündnis Soziale Gerechtigkeit
in Hessen

2. Hessisches Sozialforum
Samstag, 7. Oktober 2006

Martin-Luther-Schule
Savignystr. 2, 35037 Marburg

Mehr dazu in dieser HLZ auf Seite 35

Bildung im Hessischen Rundfunk
• Wissen und mehr im hr-fernsehen jetzt

Montag bis Freitag 12 bis 12.45 Uhr
• Neues Funkkolleg „Erlebnis Zuhö-

ren“ ab 7. Oktober in hr2
• Anmeldungen zum Tag der Litera-

tur für Schulen bis zum 13. Oktober
• hr-Medientag für Lehrerinnen und

Lehrer am 20. November
Mehr zu den Angeboten auf S. 34-35

Dieser HLZ liegt das erweiterte lea-Halbjahres-
programm für 2006/2007 mit vielen neuen und
auch bereits erprobten Bildungsangeboten bei.

die Idee eines gewerkschaftlichen Bil-
dungswerks der GEW Hessen weiter mit
Leben zu erfüllen. Dieser HLZ liegt das
erweiterte lea-Halbjahresprogramm
für 2006/2007 mit vielen neuen und
auch bereits erprobten Bildungsange-
boten bei. Das neue Programm findet
man auch auf der lea-Homepage
(www.lea-bildung.de). Hier kann man
sich nicht nur einen Überblick über
die aktuellen Angebote verschaffen,
sondern sich praktischerweise auch
gleich online anmelden.

Wir hoffen, dass Sie den Entwick-
lungsprozess von lea auch in Zukunft
konstruktiv, kritisch und mit kolle-
gialer Sympathie begleiten werden.

Karola Stötzel und Peter Kühn

Ein Jahr lea Bildungsgesellschaft
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Die GEW setzt sich dafür ein, dass jeder Jugendliche
ein Grundrecht auf eine Ausbildung haben soll. Der
DGB-Gewerkschaftskongress im Mai 2006 hat ein
grundgesetzliches Recht auf Ausbildung für alle
Jugendlichen gefordert. Das gehört in der heutigen
Gesellschaft zu der Grundausstattung an Bildung und
bildet die Ausgangsvoraussetzung für lebensbeglei-
tendes Lernen. Benachteiligte Jugendliche brauchen
eine entsprechende Förderung und dürfen nicht
ausgegrenzt werden, was zur Zeit insbesondere bei den
Töchtern und Söhnen aus Migrantenfamilien der Fall
ist. Die Stigmatisierung Jugendlicher als „ausbil-
dungsunfähig“ ist unverantwortlich.

Neue Wege für die Ausbildung sind dringend
erforderlich, da das duale System inzwischen weniger
als die Hälfte der Ausbildung suchenden Jugendlichen
aufnimmt. Der massive Rückgang der Ausbildungs-
plätze zeichnet sich seit langem ab, ebenso die
Fehlentwicklung, dass sich ein ineffizientes und
intransparentes Übergangssystem von Jahr zu Jahr
ausgeweitet hat. Die Kosten für das Übergangssystem
belaufen sich auf etwa sechs Milliarden Euro. Statt
für Warteschleifen sollte das Geld besser für eine
sinnvolle Ergänzung des dualen Systems durch in der
Qualität gleichrangige Ausbildungsmöglichkeiten
ausgegeben werden.

Der aktuelle Ausbildungspakt hat wie sein Vor-
gänger nicht verhindern können, dass der Anteil der
ausbildenden Unternehmen sinkt, inzwischen auf 24
Prozent, und die Zahl der Ausbildungsplätze im
Ausbildungsjahr 2005 erneut um vier Prozent gesun-
ken ist. Für das laufende wie für das kommende
Ausbildungsjahr zeichnet sich erneut eine wachsende
Ausbildungsplatzlücke ab. Diese Tendenz ist nicht
vorübergehend, sondern hat strukturelle Gründe: den
Wandel der Industriegesellschaft hin zu einer Infor-
mations- und Dienstleistungsgesellschaft, die Verän-
derung der Arbeitsorganisation in den Betrieben in
Richtung lean production, die Orientierung auf
shareholder-value. Um dennoch alle Unternehmen in
die Verantwortung für die berufliche Ausbildung
einzubinden, fordern die Gewerkschaften seit langem
eine Ausbildungsabgabe.

Die „neuen Wege in der Ausbildung“ sind in
Ansätzen bereits vorhanden: Verbundausbildung und
vollqualifizierende Ausbildung in beruflichen Schulen
in Kooperation mit Betrieben und Trägern. So wurden
schon vor der Novellierung des Berufsbildungsgesetzes

in vielen Bundesländern Ausbildungsangebote mit
Kammerprüfung geschaffen, inzwischen nehmen
bundesweit 40.200 Jugendliche diese Möglichkeit
wahr. Das novellierte Berufsbildungsgesetz (BBiG)
sieht ausdrücklich Ausbildungen mit Kammerprüfung
vor (§ 43.2) und weist den Ländern die Aufgabe zu,
Rechtsverordnungen in diesem Sinne zu erlassen.
Allerdings haben bisher nur wenige Bundesländer wie
Hessen Rechtsverordnungen für voll qualifizierende
Ausbildungen in beruflichen Schulen erlassen. Da die
hessische Verordnung nur zwei Berufsbildungsgänge
vorsieht, die zweijährigen Assistentenausbildungen
für Bürowirtschaft und für Informationsverarbei-
tung, die beide auf einem mittleren Abschluss aufbau-
en, ist eine Ausweitung unerlässlich. Die GEW fordert,
weitere Assistentenberufe in die Liste der Berufsbil-
dungsgänge aufzunehmen und auch für Hauptschul-
absolventen vollschulische Ausbildungsgänge zu ent-
wickeln. Außerdem ist es problematisch, wenn jedes
Bundesland unterschiedliche Regelungen entwickelt.
Weil die duale Ausbildung bundeseinheitlich geregelt
ist, ist dies auch für nötige Ergänzungen anzustreben.
Die Kultusministerkonferenz (KMK) sollte die Länder
anhalten, ihre Standards abzustimmen.

Der DGB hat am 11. Juni ein Sofortprogramm
vorgeschlagen, mit dem noch in diesem Jahr bis zu
50.000 außerbetriebliche Ausbildungsplätze geschaf-
fen werden können (HLZ S. 17). Die Kosten von rund
650 Millionen Euro pro Ausbildungsjahr sollen von
der Bundesagentur für Arbeit (BA), dem Bund und
den Ländern gemeinsam getragen werden: „Für die
Anschubfinanzierung soll die BA in diesem Jahr mit
einem Teil ihres zu erwartenden Überschusses ein-
springen.“ Ein hervorragender Vorschlag!

Neue Wege für die Ausbildung

Stephanie Odenwald,
GEW-Hauptvorstand
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Top Secret
Sicher haben Sie die private Rufnum-
mer Ihres Internisten, Ihres Anwalts
oder Ihres Kreistagsabgeordneten. Wenn
nach der Tagesschau die Galle ziept, der
Nachbar Baumstämme zersägt oder der
Bildungsetat Sie beunruhigt, klingeln
Sie schnell mal durch und besprechen
Ihr Problem ausführlich. Auch Ihre Fi-
nanzbeamtin, den Sachbearbeiter von
der Gehaltsabrechnung und Ihren
Atemtherapeuten können Sie jederzeit
anrufen, wenn Sie etwas bedrückt. Nur
dieser sture Lehrer verweigert sich und
rückt partout seine Telefonnummer
nicht raus. Empört klagen Journalisten
und derzeit marodierende „Lehrer-
hasser“ öffentlich an, dass Pädagogen
ihre Privatnummer geheim halten. Eine
bodenlose Unverschämtheit! Dagegen
stehen „unsere Besten“, die Lehrer, die
einmal im Jahr von kompetenten Ex-
perten und Redakteuren prämiiert wer-
den, Tag und Nacht zur Verfügung. Man
kann sie im Festnetz oder auf dem
Handy erreichen, ihnen ein Fax schi-
cken oder morsen, wenn sie wieder mal
ein Wochenende auf einer ihrer Yachten
abhängen. Man kann aber auch abends
einfach mal bei ihnen vorbeigehen und
an die Tür klopfen. Diese „guten Lehrer“
erinnern ihre Schüler im Internet an
Referate und Klassenarbeiten, chatten
mit Svenja über Interpretationsansätze
für Goethes „Prometheus“ und rufen
morgens bei Florian an, damit er auf-
steht. Sie haben immer ein offenes Ohr
und ein offenes Herz.

Ja, so eine „gute Lehrerin“ war ich
auch mal. Geduldig beantwortete ich
abends alle Fragen besorgter Mütter
(Väter rufen nicht an, Kinderkram ist
Weibersache!): „Soll das Akkusativob-
jekt grün, das Dativobjekt blau unter-
strichen werden – oder umgekehrt?“  –
„Wer hat Sven-Torbens Pudelmütze
entwendet?“ – „Kann sich Nele von der
Heizung wegsetzen?“ (Sie sollte näm-
lich nicht neben diesem problemati-
schen Alkoholikerkind sitzen, aber das
konnte die Mutter ja schlecht offen
sagen...). Geradezu missionarisch wid-
mete ich mich allen Erziehungs- und
Familienproblemen. Ich kam mir wich-
tig und kompetent vor. Versuche, über
Kollegen, andere Eltern und deren
Sprösslinge zu tratschen, musste ich aus

Loyalitätsgründen leider abwürgen,
obwohl das viel interessanter gewesen
wäre. Einmal verschwand mein Schüler
Enrico spurlos. Die diktatorischen El-
tern riefen zigmal bei mir an. Vielleicht
hielt ich ihn auf dem Dachboden ver-
steckt? Als Enrico längst wieder daheim
war, machte ich mir immer noch Sorgen.
Mir seine Rückkehr mitzuteilen, fanden
die Eltern jedoch überflüssig.

Auf einer Fete unterhielt ich wie
üblich alle Anwesenden mit meinem
beruflichen Klagen. Danach drückte
mir eine Freundin anzüglich das Buch
übers Helfersyndrom in die Hand. Ich
begriff schmerzlich, dass ich für man-
che Eltern nur als großer Müllablade-
platz fungierte und sie auch nach meh-
reren ausufernden Telefonaten nicht
im Traum daran dachten, zum Jugend-
amt oder zur Eheberatung zu gehen. Es
war außerdem weitaus bequemer, mich

abends privat anzurufen, als extra zu
lästigen Sprechtagen und Elternaben-
den in der Schule zu erscheinen. Auf die
sporadisch vorkommenden Schüler-
streiche konnte ich letztendlich auch
verzichten. Stundenlanges Gebimmel,
Gekicher und Gekeuche am anderen
Ende. In einem Fall war das übrigens
schlagartig vorbei, als ich selber beim
vermeintlichen Urheber anrief und
schwer in den Hörer atmete.

Ich gehöre jetzt mit zu den „schlech-
ten Lehrern“, die ihre Rufnummer nur
noch den Elternvertretern geben. Das
hat den Nachteil, dass manche Mütter
jetzt einfach vor dem Klassenraum auf-
kreuzen und sichtlich verärgert sind,
wenn ich aus reiner Schikane gerade
Unterricht machen will oder „vorgebe“,
zur Hofaufsicht zu müssen. Was ist
daran eigentlich so schlimm, einen Ter-
min zu vereinbaren? Ich habe reichlich
Springstunden, rufe auf Wunsch umge-
hend zurück, stehe nach Absprache
auch nachmittags und abends zur Ver-
fügung. Aber nicht jederzeit und spon-
tan. Manchmal habe ich tatsächlich
noch andere Dinge zu tun!

Gabriele Frydrych
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Betr.: Studiengebühren
Friseurinnen aus dem Spiel lassen

Natürlich sind Unternehmerverbände
nicht an Studenten aus einkommens-
schwächeren Familien interessiert, das
ist nicht der Nachwuchs in Führungs-
und Entwicklungsabteilungen, der vor-
rangig erwünscht ist. Deshalb ist es
zielführender, einkommensstarke El-
tern Studiengebühren zahlen zu lassen
und damit die Ausbildung an den Uni-
versitäten möglicherweise zu verbes-
sern, um die gewünschten Abgänger zu
bekommen. Ob es dann weniger Geis-
teswissenschaftler, Lehrer oder Sozial-
arbeiter gibt, ficht ja niemanden an. Und
so etwas wie Chancengleichheit steht
ohnehin nicht auf der Agenda.

Da sollte man doch bitte auch die
Friseurinnen aus dem Spiel lassen: Die
Benachteiligung der einen Gruppe zur
Rechtfertigung der Benachteiligung ei-
ner anderen heranzuziehen, ist auch
nicht gerade eine Argumentations-
strategie von hoher Güte. Mit Gerech-
tigkeit hat das alles jedenfalls herzlich
wenig zu tun – eher mit prozentualer
Zunahme von ohnehin schon ausrei-
chend vorhandener Doppelmoral.

Hans Georg Heynen

Betr.: HLZ 7-8/2006
Schule neu denken
Leidvolles Gejammere

Kollege Joachim Neher macht tatsäch-
lich nicht mehr, als der Vortext ankün-
digt, „sich mit einigen zentralen Vorha-
ben der Landesregierung auseinander-
zusetzen“ – von „Schule neu denken“
keine Spur! Der Verweis auf Hartmut
von Hentig nützt da wenig, denn be-
kanntlich sind von Hentigs Visionen
nicht nur in Hessen undenkbar, sondern
auch in Nordrhein-Westfalen, wo La-
borschule und Oberstufenkolleg in den
letzten Jahren immer mehr auf „Nor-
malmaß“ zurückgeschnitten wurde. Ob
das nur an der bildungs- und lehrer-
feindlichen Politik oder vielleicht auch
ein wenig am Konzept von Hentigs und
anderer liegt, ist nicht hier zu diskutie-
ren. Kollege Neher füllt also fast zwei
HLZ-Seiten, um das, was wir alle wissen,
noch mal zu Papier zu bringen. Die
einzige Schlussfolgerung, nämlich die,
von Hentig zu lesen, hätte man auch
etwas knapper fassen können. Ich bin
dieses Gejammere leid. Natürlich müs-
sen Defizite und Fehler der Bildungs-
politik kritisiert werden, aber bitte doch

Betr.: HLZ 7-8/2006
Schule neu denken
Voll aus dem Herzen geschrieben

Der Beitrag von Joachim Neher in der
HLZ 7/8 2006 ist mir aus dem Herzen
geschrieben! Ich war Fachleiter für
Deutsch am Studienseminar für das gym-
nasiale Lehramt in Gießen – aber die
Entwicklung der hessischen Bildungs-
politik lässt mich wahrhaftig nicht kalt!
Nun hat dieser „Wahnsinn“, den Joa-
chim Neher kritisiert, mit Shakespeare
gesprochen, durchaus „Methode“, wenn
man anschaut, auf welchem Niveau Frau
Wolff zum Thema „Bildung“ argumen-
tiert. Vor zwei Jahren schrieb ich als
Reaktion auf einen Aufsatz von Frau
Wolff in der Zeitschrift „Seminar“ die
folgenden bis heute aktuellen Sätze:

Wir leben – dank Wolff –  in einer
heilen Bildungswelt, in der das „Wort
Dressur“ nicht „die Runde“ macht,

XI. Bildungstag
der GEW-Kreisverbände
Groß-Gerau und Main-Taunus
am Samstag, dem 7. Oktober 2006
von 9.30 bis 15.30 Uhr
in der Main-Taunus-Schule Hofheim

9.30 Uhr: Anmeldung und Infostände
10 Uhr: Einführungsreferat von
Professor Oskar Negt:
Bildung – Rohstoff oder Menschenrecht?
11.45 Uhr bis 15 Uhr: Workshops
ab 15 Uhr: Kuchenbüffet
Workshops zu den folgenden Themen
sind geplant: Gender Mainstreaming,
Förderpläne, Bildungspläne von 0 bis
10, Zentrale Abschlussprüfungen, G8
und Landesabitur, Trainigsraum-Kon-
zept, Bildungsstandards, Künstlerisches
Gestalten, Kollegiale Beratungsgesprä-
che, Rechtschreibwerkstatt nach Som-
mer-Stumpenhorst, Konfliktbewälti-
gung und Sprachförderung durch The-
aterarbeit, Berufswegeplanung und
Neue Wege im Mathematikunterricht
• Die Akkreditierung ist beantragt. Program-
me können per Fax (069-6313775) oder Mail
(freiling.hlz@t-online.de) angefordert werden;
Anmeldungen an: Inge Druschel-Lang, Ros-
sertstr.17, 61449 Steinbach

nicht in dieser triefend selbstbemitlei-
denden Attitüde.

Tatsächlich trifft all zu oft zu, was
Bernd Schreier (IQ-Chef) in seinem Ar-
tikel in der gleichen HLZ-Ausgabe
moderat kritisiert, dass häufig mit Kli-
schees und Feindbildern konstruktive
Auseinandersetzungen vermieden wer-
den und dass die scheinbar „ehrenwerte
und aufrechte Standhaftigkeit ... (als)
ein in Änderungssituationen typisch
‚konservativer Reflex’“ zum Tragen
kommt: lieber alles beim Alten lassen.

Wir sollten besser (auch) vorwärts
blicken und die Möglichkeiten ausloten,
die die hessische Bildungspolitik eröff-
net und dabei selbstkritisch bereit sein,
eigene eingefahrene Verhaltens- und
Denkweisen in Frage zu stellen. Mit der
Jahresstundentafel und flexiblen Grup-
pengrößen eröffnen sich ab dem näch-
sten Schuljahr Möglichkeiten, die viele
Kolleginnen und Kollegen noch gar nicht
zu denken wagen. Die uralten Stunden-
plan- und Zeiteinteilungskonzepte kön-
nen nun grundlegend revidiert und er-
neuert, Konzepte selbstständigen Ler-
nens eingebaut, die Eigenverantwort-
lichkeit der Schülerinnen und Schüler in
allen Stufen, besonders aber in den
Sekundarstufen, zu einem wesentlichen
Element des Unterrichts entwickelt wer-
den. Nehmen wir die vollmundigen An-
kündigungen der Landesregierung beim
Wort und machen wir – mit den Worten
von Bernd Schreier – aus der Reform
von oben eine Reform von unten.

Dieter van Holst, Frankfurt

Kafkas Erzählung „Auf der Galerie“ also
nicht mehr gelesen werden muss. Ich
muss mich als Deutschlehrer nicht mehr
auf solch verunsichernde Texte wie die
von Kafka einlassen, die werden abge-
schafft oder – endlich – auch mit Hilfe
standardisierter Tests gezähmt. (...) Und
Hartmut von Hentig müsste endlich ein-
mal gesagt werden, dass es nicht um die
„Stärkung von Menschen und die Klä-
rung von Sachen“ geht, sondern um die
Verstärkung von Leistungskontrollen
und Klärung von Leistungskontrollme-
chanismen. Wie schön, unter einer solch
fürsorglichen, um das Wohl ihrer Leh-
rerinnen und Lehrer, ihrer Schülerin-
nen und Schüler besorgten, reflektier-
ten, alles überflüssige, verunsichernde
Grübeln ein für alle Mal beendenden
Kultusministerin arbeiten und sich auf
Wesentliches, nämlich die Ausarbei-
tung von Standardtests konzentrieren
und beschränken zu dürfen. „Ich fürch-
te“, schrieb Georg Christoph Lichten-
berg in seinen Sudelbüchern, „unsere
allzu sorgfältige Erziehung liefert uns
Zwerg-Obst.“ Die schönen Worte von
Bernd Schreier werden leider durch die
Praxis konterkariert.

Manfred Jobst

B R I E F E
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Unzumutbare
Arbeitsbedingungen
an Grundschulen

Rund 2.500 Unterschriften unter eine
Resolution an Kultusministerium Wolff
(CDU) verpackte das Vorstandsteam der
GEW-Landesfachgruppe Grundschule
Ende Juni, um sie auf den Weg nach
Wiesbaden zu bringen. Die Kolleginnen
und Kollegen kritisieren die unzumut-
baren Arbeitsbedingungen an hessi-
schen Grundschulen und die Unter-
finanzierung der frühen Bildung in
Kitas und Grundschulen. „Die Grund-
schule, das Fundament des schulischen
Bildungssystems, wird durch perma-
nente Aufgabenhäufung, ohne dass die
zeitlichen, personellen und inhaltlichen
Rahmenbedingungen verbessert wer-
den, immer brüchiger. Die daraus resul-
tierende Überlastung der Lehrkräfte
weitet sich aus“, erklärte Rosemarie
Farnkopf bei einer Pressekonferenz zur
Übergabe der Unterschriften.

Sie verwies auf die vielfältigen Auf-
gaben, die zu dem pädagogischen Kern-
geschäft hinzugekommen sind. Beispiel-
haft nannte sie Sprachstandserhebungen,
Orientierungsarbeiten, internationale
Vergleichsuntersuchungen, Gewaltprä-
vention, Intensivierung der Kooperation
mit Kitas im Rahmen des Bildungs- und
Erziehungsplans, individuelle Förder-
pläne sowie Vertretungs- und Betreu-
ungskonzepte. Landesvorsitzender Jo-
chen Nagel verwies auf die hohe Arbeits-
zeit der hessischen Grundschullehrerin-

In den Ferien
zum Arbeitsamt

Auch in den Sommerferien 2006 waren
wieder viele Lehrerinnen und Lehrer
mit befristeten Arbeitsverträgen ge-
zwungen, die Sommerferien mit der
Arbeitslosenunterstützung durch die
Agentur für Arbeit zu überbrücken.
Obwohl sie auch im nächsten Schuljahr
weiter beschäftigt werden, endete ihr
Arbeitsvertrag am letzten Schultag vor
den Sommerferien. Im April protestier-
ten Betroffene gemeinsam vor dem Ar-
beitsamt in Frankfurt, im Juli vor dem
Arbeitsamt in Wetzlar und anderen hes-
sischen Städten.

194 Lehrerinnen und Lehrer waren
im Sommer 2006 allein im Bereich des
Staatlichen Schulamtes Lahn-Dill/Lim-
burg betroffen. DGB und GEW sehen in
diesem Vorgehen der Landesregierung
„einen Betrug an den Sozialkassen“. Peter
Pilger, DGB-Organisationssekretär in
Mittelhessen und Versichertenvertreter
im Verwaltungsrat der Arbeitsagentur
Wetzlar: „Das Land Hessen behandelt
seine Lehrkräfte immer mehr wie Saison-
arbeiter, was sich auch auf die Arbeitslo-
senversicherung im Lahn-Dill-Kreis aus-
wirkt.“ Die Landesregierung spare bei
den Personalausgaben und verlagere die
Kosten auf die Sozialversicherungskas-
sen und damit auf alle Beitragszahler.
Eine junge Lehrerin, seit sieben Jahren in
Zeitverträgen tätig: „Man fühlt sich als
Lehrerin zweiter Klasse.“

Gesetz verabschiedet

Mitte Juli drückte die CDU-Landtags-
fraktion mit ihrer Ein-Stimmen-Mehr-
heit das „Gesetz zur Unterrichtsver-
sorgung an hessischen Schulen“  durch,
mit dem das Hessische Schulgesetz um
die umstrittenen Regelungen zur Be-
schäftigung von externen Vertretungs-
kräften ergänzt und Personalvertre-
tungsrechte eingeschränkt werden. Alle
Oppositionsfraktionen lehnten das Ge-
setz ab und wiesen auf die einhellige
Kritik der GEW, der Personalräte, von
Elternvertretungen, Schulleitungen und
Kollegien hin. Dorothea Henzler (FDP)
bezeichnete die „Unterrichtsgarantie
plus“ als „größten schulpolitischen Miss-
erfolg“ der Landesregierung: „Weil sie

nen und Grundschullehrer, „die höchste
seit 1948 und die höchste aller Bundes-
länder.“ Bis zu 31 Unterrichtsstunden
stellten eine eindeutige Überbelastung
dar, die „mit der schlechtesten Bezah-
lung im Lehrerbereich belohnt wird“.

Weitere Kritikpunkte sind die über-
füllten Klassen mit bis zu 28 Kindern
und die erneuten Kürzungen bei der
Zuweisung von Förder- und Differen-
zierungsstunden. Von zwei in der Stun-
dentafel vorgesehenen Stunden werden
im nächsten Schuljahr nur 0,7 Stunden
anerkannt, im Vorjahr noch 1,6. Empö-
rend sei auch die Tatsache, dass mit dem
Startschuss für die „Unterrichtsgarantie
plus“ 30 Stellen in der bewährten mobi-
len Vertretungsreserve gestrichen wer-
den. Handlungsbedarf sieht die GEW
auch bei der Einstellung von Referen-
darinnen und Referendaren: Zum Ein-
stellungstermin am 1.8.2006 blieben
nach den Ende Juni vorliegenden Zah-
len 483 von 864 Bewerberinnen und
Bewerbern für das Lehramt Grundschu-
le ohne Angebot. Für 163 von ihnen ist
es bereits die zweite Ablehnung, für 39
mit Wahlfach Deutsch die dritte. Beate
Wiegand von der Landesfachgruppe
Grundschule forderte eine schnelle Auf-
stockung der Ausbildungskapazitäten
im Fach Deutsch: „Das Fach Deutsch ist
jetzt zwar für das Lehramt Grundschule
obligatorisch, aber bei der Einstellung
ins Referendariat bekommt man nur mit
Mühe einen Platz.“
• Die HLZ veröffentlichte den Wortlaut
der Resolution im Heft 6/2006. Den voll-
ständigen Text des offenen Briefs an Kul-
tusministerin Wolff findet man auf der
GEW-Homepage (www.gew-hessen.de).

gegenüber jeder Experten-Kritik taub
ist und Unterricht im Vertretungsfall um
jeden Preis durchsetzen will, vollzieht
sie diese politische Verzweiflungstat
und hebelt über das Schulgesetz die
Personalvertretungsrechte in dem sen-
siblen System Schule aus.“ Heike Hab-
ermann (SPD) sieht die Motivation von
Schulleitungen und Kollegien auf dem
Nullpunkt: „Die Einschränkung der Mit-
bestimmungsrechte und der böse Spruch
von drohenden Zwangsabordnungen
kritischer Schulleiter an die Staatlichen
Schulämter tun ein Übriges, um Re-
formbereitschaft an den Schulen zu
schwächen.“ Und Mathias Wagner
(Bündnis 90/Die Grünen) gab den Ein-
druck vieler Lehrerkollegien wieder:
„Die Schulen sollen ausbaden, was die
CDU im Wahlprogramm versprochen
hatte. Unseren Schule haben jedoch
besseres zu tun, als die gebrochenen
Wahlversprechen der CDU zu erfüllen.“
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Die 110 hessischen berufsbildenden Schulen mit acht
Schulformen und 185.000 Schülerinnen und Schülern er-
scheinen vor allem den Lehrerinnen und Lehrern der allge-
mein bildenden Schulen – aber nicht nur diesen –oftmals wie
ein Buch mit sieben Siegeln. Gleichzeitig sind diese Lehrkräf-
te verpflichtet, ihren Schülerinnen und Schülern eine best-
möglichste Beratung über die differenzierten Bildungsgänge
an den beruflichen Schulen und die spezifischen Zugangs-
möglichkeiten zu geben, und kommen insofern im Interesse
der Jugendlichen nicht umhin, sich über dieses – zugegebe-
nermaßen komplexe – Schulsystem gründlich zu informie-
ren. Der folgende Beitrag gibt einen ersten Überblick und
stellt dabei auch die Übergangs- und Anschlussmöglichkeiten
sowie spezifische Probleme der einzelnen Schulformen vor.
Die Übersicht orientiert sich an der Grobgliederung in
• Bildungsgänge der Berufsvorbereitung,
• berufsqualifizierende Bildungsgänge einschließlich der

„Teilzeitberufsschule“ im dualen System (s. Kasten) und
• studienqualifizierende Bildungsgänge.

A. Bildungsgänge der Berufsvorbereitung
Die berufsvorbereitenden Bildungsgänge hießen vor kurzem
noch „Besondere Bildungsgänge“. Sie sollen Schülerinnen
und Schülern ohne Schulabschluss zum Hauptschulabschluss
führen, Allgemeinbildung sowie eine Orientierung und
Grundbildung in Berufsfeldern wie Metall, Elektro und
Wirtschaft vermitteln.
• Das einjährige vollschulische Berufsvorbereitungsjahr
(BVJ) fördert derzeit in einem 10. Schuljahr 1.550 Schülerin-
nen und Schüler. Kennzeichen des BVJ sind individuelle
Förderpläne, hohe fachpraktische Anteile in Werkstätten und
Fachräumen (circa 15 Wochenstunden), eine Klassenhöchst-
grenze von 16 Schülerinnen und Schülern mit Gruppen-
teilungen im fachpraktischen Unterricht, Vermittlung von
Qualifizierungsbausteinen als Teilmodul aus einem Ausbil-
dungsberuf sowie 160 Stunden in einem betrieblichen Prak-
tikum.
• Auch das EIBE-Projekt ist im Kern ein einjähriges voll-
schulisches BVJ als 10. Schuljahr für derzeit 3.580 Schülerin-
nen und Schüler. EIBE wird durch EU-Mittel gefördert und
sieht neben zusätzlichen Sachmitteln acht Stunden sozial-
pädagogische Betreuung pro Klasse vor. Das Projekt läuft mit
dem Schuljahr 2006/07 aus. Wie ein Nachfolgeprojekt kon-
zipiert und in welcher Höhe es aufgelegt wird, ist angesichts
der fehlender EU-Richtlinien und Entscheidungen ungeklärt.

Nur wenige Jugendliche schaffen aus dem BVJ und aus
EIBE den Übergang in eine betriebliche Ausbildung im
dualen System, vor allem in Berufe mit weniger hohen
Anforderungen in Einzelhandel, Bau, Metall, Ernährung und
Körperpflege. Andere wechseln in die zweijährige Berufs-
fachschule. Der größte Teil der Jugendlichen nimmt nach
dem BVJ an Maßnahmen der Arbeitsagentur teil oder ver-
schwindet aus jeder schulischer Statistik.

Das unbekannte Wesen
Ein Überblick über die Angebote der berufsbildenden Schulen

• Rund 9.000 Jugendliche finden sich in berufsvor-
bereitenden Bildungsgängen in Teilzeit mit einem berufs-
schulischen Angebot an einem Tag in der Woche. Hierzu zählt
das Projekt „Fit für Ausbildung und Beruf“ (FAuB), wo
Jugendliche unter Betreuung eines freien Bildungsträgers
drei Tage im Betrieb, einen Tag beim Bildungsträger und
einen Tag in der Berufsschule sind.
• Für junge Menschen ohne Arbeit und Ausbildung, die
bereits zehn Schuljahre und damit die verlängerte Vollzeit-
schulpflicht erfüllt haben, gibt es vergleichbare Maßnahmen
der Agentur für Arbeit. Außerdem sind sie bis zur Vollen-
dung des 18. Lebensjahres „berechtigt“, eine „Sonderklasse“
der Berufsschule in der Regel an einem Tag zu besuchen.

Alle berufsvorbereitenden Bildungsgänge sollen den jun-
gen Menschen mit Benachteiligungen neue Entwicklungs-
möglichkeiten bieten und Lebensperspektiven eröffnen. Sie
erfordern auf der Seite der Lehrkräfte hohes Engagement, ein
robustes Nervenkostüm und eine emotionale Nähe zu diesen
oftmals schwierigen Jugendlichen.
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B. Berufsqualifizierende Bildungsgänge
Berufsqualifizierende Bildungsgänge bauen auf unterschied-
lichen allgemeinen Abschlüssen auf, erweitern die Allge-
meinbildung und vermitteln eine berufliche Grundbildung,
eine berufliche Ausbildung oder eine berufliche Weiterbil-
dung.
• Das Berufsgrundbildungsjahr (BGJ) setzt mindestens den
Hauptschulabschluss voraus und vermittelt derzeit rund
4.500 Schülerinnen und Schülern eine einjährige vollschu-
lische berufliche Grundbildung in den Berufsfeldern Metall,
Elektro oder Wirtschaft mit hohem Praxisanteil in Werkstät-
ten und Fachräumen (circa 16 Wochenstunden) und 160
Stunden in einem betrieblichen Praktikum. Es kann in einer
daran anschließenden einschlägigen Ausbildung als 1. Aus-
bildungsjahr anerkannt werden. Praktisch geschieht dies
jedoch nur im Holzbereich. Sollte sich die Anrechnung bis
2009 nicht verbessern, erwägt das HKM, das BGJ einzustel-
len.
• Die Berufsfachschule (BFS) führt derzeit 13.100 Jugend-
liche mit Hauptschulabschluss in einem vollschulischen
Bildungsgang in zwei Jahren zu einem mittleren Bildungsab-
schluss. Gleichzeitig wird eine berufliche Grundbildung in
einem gewählten Berufsfeld vermittelt. Die BFS endet mit
einer staatlichen Prüfung, die die Chancen auf einen Ausbil-
dungsplatz im dualen System der Berufsausbildung deutlich
erhöht. In der BFS findet man aber nicht wenige Schülerinnen
und Schüler, die diese Schulform nur deshalb besuchen, weil
sie den gewünschten Ausbildungsplatz im dualen System mit
dem Hauptschulabschluss nicht erhielten. Entsprechend hoch
ist die Nichtversetzungsquote nach dem ersten Ausbildungs-
jahr. Die Anrechung eines Berufsfachschuljahres auf die
betriebliche Ausbildung wird wie beim BGJ von der Wirt-
schaft in über 90 % der Fälle verwehrt.

105.500 Jugendliche befinden sich in Hessen derzeit im
dualen System der Berufsausbildung, der klassischen Form
der Berufsausbildung in Deutschland. Die Ausbildung erfolgt

in über 350 Berufen mit Vertrag und Vergütung bei einem
privaten oder öffentlichen Ausbildungsbetrieb. Die Berufs-
schule ist als „Juniorpartner“ für die Vermittlung der betriebs-
unabhängigen fachlichen Inhalte und Kompetenzen (7 Wo-
chenstunden) und die Erweiterung der Allgemeinbildung
(5 Wochenstunden) zuständig. Die Ausbildung endet mit
einer Prüfung bei einer Kammer (z.B. Industrie- und Handels-
kammer, Handwerkskammer). Formal gesehen ist die Ausbil-
dung im dualen System nicht an bestimmte Schulabschlüsse
gebunden. Faktisch stehen jedoch den Jugendlichen mit
Hauptschulabschluss immer weniger Berufe offen, zumeist
nur noch handwerkliche oder einfache Handelsberufe. Bei
immer mehr Berufen wird ein sehr guter mittlerer Bil-
dungsabschluss erwartet, bei Banken, Versicherungen oder in
IT-Berufen auch die Fachhochschul- oder Hochschulreife.

Die rasanten Entwicklungen in der Arbeitswelt haben zur
Veränderung und Neuordnung von Berufsbildern geführt.
Bisher getrennte Berufe wurden zum Beispiel zum Kfz-
Mechatroniker oder zum Anlagenmechaniker für Heizungs-,
Sanitär- und Klimatechnik zusammengelegt. In den letzten
fünf Jahren entstanden über 50 neue Berufe wie der des
Veranstaltungskaufmanns oder des Mediengestalters.

Die berufsbildenden Schulen vollziehen eine grundlegen-
de Veränderung von der bisherigen Fachsystematik zur
Bewältigung komplexer Arbeits- und Geschäftsprozesse
durch die Auszubildenden, so dass eine ständige und inten-
sive fachliche und pädagogische Fortbildung der Lehrkräfte
dringlicher ist denn je. Mancherorts wird inzwischen von
einer tief greifenden Krise des dualen Systems der Berufsaus-
bildung gesprochen: Die Zahl der betrieblichen Ausbil-
dungsplätze ist seit Jahren rückläufig, und nur noch 24 % der
Betriebe bilden aus. Die Tendenz zur Vereinheitlichung in der
EU führt zu einer Bevorzugung vollschulischer Berufsbi-
ldungssysteme. Eine von der GEW seit langem geforderte
solidarische Umlagefinanzierung auf alle Betriebe und Ver-
waltungen steht immer noch aus.

Während der Ausbildung im dualen System können in der
Berufsschule der Haupt- oder Realschulabschluss und die
allgemeine Fachhochschulreife erreicht werden, wenn die
berufliche Bildung und weitere Zusatzkurse erfolgreich ab-
solviert und angerechnet werden.
• Die Höhere Berufsfachschule (HBFS) ist eine zweijährige
vollschulische Ausbildung in 14 Fachrichtungen unter ande-
rem zur staatlich geprüften Assistentin und zum staatlich
geprüften Assistenten für Informationsverarbeitung, Fremd-
sprachensekretariat, Chemietechnik, Wirtschaft oder Metall-
technik. Derzeit besuchen 8.100 Jugendliche die HBFS.
Zugangsvoraussetzung ist der mittlere Abschluss mit be-
stimmten Notenvorgaben. Parallel zur Ausbildung kann
durch Zusatzkurse und eine Zusatzprüfung die allgemeine
Fachhochschulreife erworben werden. Auch diese Schulform
wird von vielen Jugendlichen besucht, die ursprünglich
einen dualen Ausbildungsplatz wollten und nicht bekamen –
mit allen pädagogischen Folgen. Die Übergänge in die
Arbeitswelt differieren nach Fachrichtung und Region, ge-
stalten sich aber oft schwierig. Häufig schließt sich der
Besuch der einjährigen Fachoberschule an. Die HBFS für
Sozialassistenz ist die Regelvoraussetzung für eine anschlie-
ßende Ausbildung in der Fachschule für Sozialpädagogik zur
Erzieherin und zum Erzieher.

Die Fachschulen (FS) setzen den Hauptschulabschluss,
eine berufliche Erstausbildung sowie eine mindestens ein-
jährige einschlägige Berufspraxis voraus. Für 8.000 Studie-
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rende sind sie derzeit Stätten der beruflichen Weiterbildung
zur Vorbereitung auf mittlere Führungspositionen. Während
der Ausbildung kann durch Zusatzkurse die allgemeine
Fachhochschulreife erreicht werden. Überwiegend sind es
zweijährige vollschulische Ausbildungsgänge zum Beispiel
an der Technikerschule oder der Fachschule für Betriebs-
wirtschaft, die als eigenständige Fachschulen geführt oder in
die berufsbildenden Schulen integriert sind. Fachschulen
sind seit Jahrzehnten in Deutschland anerkannte Weiter-
bildungseinrichtungen. Weil die meisten anderen europäi-
schen Länder diese Einrichtungen nicht kennen, besteht für
die deutschen Fachschulen in einem vergleichenden euro-
päischen Qualifikationsrahmen die Gefahr der Unterbewer-
tung. Wolfgang Hill begründet deshalb in dieser HLZ die
Forderung, als academy professionell anerkannt zu werden
(S.15).

Die Fachschule für Sozialpädagogik baut auf der HBFS für
Sozialassistenz auf und führt in drei Jahren zum Beruf der
Erzieherin und des Erziehers. Die GEW-Forderung einer
Ausbildung auf Fachhochschulniveau nach europäischem
Standard erläutert Michael Köditz (S.14).

C. Studienqualifizierende Bildungsgänge
Die Fachoberschule (FOS) baut auf dem mittleren Bildungs-
abschluss auf und vermittelt in Hessen die Allgemeine
Fachhochschulreife, mit der man an jeder Fachhochschule
jedes Fach studieren kann. Die Ausbildung in den Fachrich-
tungen Elektrotechnik, Maschinenbau, Bautechnik, Gestal-
tung, Wirtschaft, Informatik und anderen endet mit einer
staatlichen Prüfung. Der Bildungsgang der Form A dauert
zwei Jahre. Im ersten Jahr wird in der Regel an drei Tagen ein
betriebliches Praktikum (zum Beispiel in einem Elektronik-
betrieb für die Fachrichtung Elektrotechnik) absolviert, an
zwei Tagen findet an der berufsbildenden Schule Unterricht
in Fachtheorie und allgemein bildenden Fächern statt. Das
zweite Jahr ist vollschulisch.

Der einjährige vollschulische Bildungsgang der Form B
setzt neben dem mittleren Bildungsabschluss eine mindestens
zweijährige Berufsausbildung im dualen System oder in der
HBFS voraus.

Die Fachoberschule ermöglicht derzeit 18.000 jungen
Menschen aus zum Teil bildungsfernen Schichten, ohne den
„Königsweg“ Abitur zu einem Studium zu kommen. Aller-
dings strich das HKM gerade eben, um Lehrerstellen einzu-
sparen, die Stundentafel des zweiten Jahres um drei Wochen-
stunden (10 %), vornehmlich im naturwissenschaftlichen
Bereich – als ob wir immer weniger Ingenieure und Naturwis-
senschaftler bräuchten! In die Form A drängen in den letzten
Jahren immer mehr Jugendliche, die eigentlich einen Ausbil-
dungsplatz suchen und durch den erfolgreichen Erwerb der
Fachhochschulreife ihre Chancen verbessern wollen, den
gewünschten Ausbildungsplatz zu erhalten. In die Form B
kommen zunehmend junge Erwachsene, die nach ihrer Aus-
bildung keinen Arbeitsplatz finden und in der „Warte-
schleife“ andere Optionen suchen.
• Das Berufliche Gymnasium (BG) wird immer wieder mit
dem Vorurteil konfrontiert, es sei das im Vergleich zur
gymnasialen Oberstufe (GO) „weniger anspruchsvolle Gym-
nasium für schlechtere Schülerinnen und Schüler“. Stellen
wir klar: Die Zugangsvoraussetzungen zum BG und zur GO
sind absolut identisch (besser als 3,0 in den Fächern Deutsch,

Mathematik, 1. Fremdsprache und einer Naturwissenschaft
sowie in allen anderen Fächern im Durchschnitt besser als 3),
ebenso die Abschlüsse. Beide Schulformen führen zur Allge-
meinen Hochschulreife und damit zur Berechtigung, an jeder
Universität oder Hochschule jedes Fach zu studieren! Das BG
hat sich in Hessen gut und wohnortsnah positioniert und wird
mit steigender Tendenz in 50 der 110 berufsbildenden
Schulen für derzeit 10.500 Schülerinnen und Schüler ange-
boten. Im BG legt man sich von vornherein auf eine Fachrich-
tung und damit eines der Leistungsfächer wie Technik,
Wirtschaft, Ökotrophologie oder Gestaltung fest, das durch-
gängig belegt werden muss. Fächer der GO wie Kunst oder
Musik gibt es in der Regel nicht, andere Fächer werden im
Stundenanteil reduziert. Wer also schon sicher ist, in eine
bestimmte Richtung zu gehen, der sollte ein BG wählen und
sich damit für ein Studium in der entsprechenden Fachrich-
tung oder auch für eine betriebliche Ausbildung eine gute
Ausgangsposition verschaffen.

Ausblick
Das berufsbildende Schulsystem ist komplex, differenziert
und schwer durchschaubar. Es bietet Jugendlichen vielfältige
Möglichkeiten, die persönlichen und fachlichen Vorausset-
zungen zu verbessern, berufs- und studienqalifizierende
Abschlüsse zu erreichen oder Abschlüsse des allgemeinbil-
denden Schulwesens nachzuholen. Große Schwierigkeiten
gibt es durch die derzeitige Erosion des dualen Systems der
Berufsausbildung mit den beschriebenen negativen Auswir-
kungen auf einige vollschulische Bildungsgänge und die
mangelnde Anerkennung vollschulischer Ausbildungsgänge
durch die Wirtschaft. Die GEW fordert deshalb seit Jahren ein
„plurales Mischsystem der Berufsausbildung“, in dem voll-
schulische Ausbildungsgänge – gegebenenfalls in Koopera-
tion mit Betrieben – gleichwertig neben der Berufsausbil-
dung im dualen System anerkannt und aus einer gemeinsa-
men Finanzierung gespeist werden.
Dieter Staudt
Vorsitzendenteam der Fachgruppe Berufliche Schulen
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Die Übergänge von den allgemein bildenden Schulen in die
Bildungsgänge der berufsbildenden Schulen und in die über
350 dualen Ausbildungsberufe sind vielerorts sowohl nach
der Klasse 9 wie auch nach der Klasse 10 unbefriedigend.
Wenn zum Beispiel nahezu ein Drittel eines Jahrgangs in der
zweijährigen Berufsfachschule, die zum mittleren Bildungs-
abschluss führt, oder in der Jahrgangsstufe 11 des Beruf-
lichen Gymnasiums durchfällt, dann ist etwas falsch. Und
wenn rund 30 % aller Auszubildenden im dualen System
ihre Ausbildung abbrechen, dann stimmt ein weiteres nicht.
Ein Grund ist darin zu suchen, dass Lehrkräften an allgemein
bildenden Schulen oft profunde Kenntnisse über die ver-
schiedenen Bildungsgänge der berufsbildenden Schulen
fehlen.

Um dieses Manko zu beseitigen, müssen die Staatlichen
Schulämter der Übergangsproblematik besondere Aufmerk-
samkeit und Zuwendung zukommen lassen. Konstruktive
Wege geht man seit einigen Jahren im Bereich der Staat-
lichen Schulämter Frankfurt und Darmstadt/Darmstadt-Die-
burg.

In Darmstadt wurden unter anderem folgende Maßnah-
men auf den Weg gebracht:
• förmliche Installierung eines Beauftragten am Staat-
lichen Schulamt für Übergänge (inzwischen mit einer halben
Stelle) und von Fachberatungen für sonderpädagogische
Förderung an den beruflichen Schulen mit je vier Anrech-
nungsstunden
• Abordnung von Sonderschullehrkräften mit acht Wo-
chenstunden an die jeweiligen beruflichen Schulen
• Einrichtung von „Übergangsbeauftragten“ an den abge-
benden allgemein bildenden und an den zuständigen beruf-
lichen Schulen mit Anrechnungsstunden und mit klar
definierten Aufgaben (Hospitation an den beruflichen Schu-
len an einem Tag pro Woche, Fortbildung etc.)
• jährliche Informationsveranstaltungen an den abgeben-
den allgemein bildenden Schulen über die Bildungswege
durch die aufnehmenden beruflichen Schulen (getrennt für
Klassen mit Hauptschul- und mittlerem Bildungsabschluss)

Dieses beispielhafte Modell hat sich in den vergangenen
Jahren als äußerst erfolgreich gezeigt und wurde von allen
Beteiligten aktiv mitgetragen. Umso unverständlicher ist es,
dass gerade eben durch das Staatliche Schulamt mitgeteilt
wurde, dass die Anrechnungsstunden wegen der „Unter-
richtsgarantie plus“ für das kommende Schuljahr nicht mehr
zur Verfügung stehen. Außerdem hat der Landkreis Darm-
stadt-Dieburg zusammen mit der Kreishandwerkerschaft
Dieburg eine Sozialpädagogin für ein auf vier Jahre befris-
tetes Projekt eingestellt, um – vereinfacht ausgedrückt – die
hohe Abbruchquote in handwerklichen Ausbildungsberu-
fen wie Bäcker, Metzger, Maler, Maurer oder Metaller zu
reduzieren. Auch dieses äußerst erfolgreiche Projekt läuft
im Oktober 2006 aus und wird leider nicht wieder aufgelegt.

In Frankfurt am Main gibt es seit einigen Jahren an jeder
Schule mit dem Bildungsgang Hauptschule und an neun
beruflichen Schulen eine Koordinatorin beziehungsweise

Übergänge – ein Desaster?
Beratung durch allgemein bildende Schulen verbessern

einen Koordinator für Übergänge in berufliche Schulen,
Ausbildung und Arbeit, die an ihrer Schule für alle Fragen
des Berufswahlprozesses zuständig sind:
• Organisation der Berufs- und Schullaufbahnberatung
• Kooperation mit Betrieben, der Berufsberatung, Institu-
tionen der beruflichen Bildung (IHK, Handwerkskammern)
• Elternarbeit im Bereich der Berufswahlvorbereitung und
Berufsausbildung
• Entwicklung einer dauerhaften Lernortkooperation zwi-
schen allgemein bildenden und beruflichen Schulen
• Kontakte mit den Kollegien der beruflichen und allge-
mein bildenden Schulen und Informationen über die jewei-
ligen Schulformen und Profile

In regelmäßigen Treffen der Koordinatorinnen und Ko-
ordinatoren wurden neue Projekte entwickelt:
• An den „Tagen der offenen Berufsschule“ (TOBS) besu-
chen Hauptschülerinnen und Hauptschüler an zwei Tagen
pro Jahr berufliche Schulen. Durch fachpraktisch berufsbe-
zogene Aufgaben können sie sich dort über verschiedene
Berufe informieren. Besonderes Gewicht hat dabei der
direkte Austausch mit den Auszubildenden. Diese Tage
werden in den allgemein bildenden Schulen vor- und
nachbereitet und sind ein Baustein im Berufswahlprozess.
• Angelehnt an das Hamburger Hauptschulmodell begin-
nen zehn Schulen im Schuljahr 2006/07 im „Frankfurter
Hauptschulprojekt“ mit einer Kooperation zwischen Schu-
len, Betrieben und Arbeitsagentur.
• Durch eine stärkere Einbeziehung in den Unterricht und
die Stundentafel werden betriebliche Praxistage inhaltlich
strukturiert und aufgewertet.
• Die Koordinatorinnen und Koordinatoren treffen sich
regelmäßig zum Informationsaustausch mit Mitgliedern des
Netzwerkes Jugend und Arbeit, in dem alle für die Arbeits-
marktpolitik Verantwortlichen in der Stadt vertreten sind.
• Die Übergänge von allgemein bildenden in berufliche
Schulen werden durch Informationen über Bildungsange-
bote der beruflichen Schulen bis hin zur Klärung der
Anmeldungsformalitäten optimiert.

Die Übergänge müssen mehr denn je ins Blickfeld treten,
damit getreu dem finnischen Credo „keiner zurückbleibt“.
Dazu ist die Beratungskompetenz an den abgebenden allge-
mein bildenden Schulen deutlich zu stärken. Die Grenzen
sind ebenfalls offenbar: Weil Wirtschaft und Verwaltung seit
Jahren nicht mehr die erforderliche Zahl von Ausbildungs-
stellen zur Verfügung stellen, müssen nicht wenige Jugend-
liche die Bildungsgänge der beruflichen Schulen im Voll-
zeitbereich als „Warteschleife“ besuchen. Hier offenbart sich
die „Achillesferse“ des dualen Systems: die Abhängigkeit
von einzelbetrieblichen Entscheidungen sowie ökonomi-
schen und demographischen Entwicklungen.

Herbert Sasse und Dieter Staudt
Informationen über das Projekt in Darmstadt können bei Ulrike
Klimmt angefordert werden (u.klimm@da.ssa.hessen.de), über das
Frankfurter  Vorhaben bei Ulrike Hertz (ulrikehertz@gmx.de) und
Herbert Sasse (herbert.sasse@web.de).
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Ausgrenzung verhindern
Förderkonzepte an der Theodor-Litt-Schule

Spätestens seit PISA hat die Diskussion über die Förderung
von Jugendlichen mit Lernschwierigkeiten auch die Berufs-
schulen erreicht, denn Abbruchquoten von durchschnittlich
25 % und Prüfungsdurchfallquoten im Handwerk von 20 bis
30 % sprechen nicht für ein effizientes Berufsausbildungs-
system. Vier von zehn Jugendlichen, die eine Ausbildung im
Handwerk beginnen, können diese nicht erfolgreich abschlie-
ßen, weil Lernvoraussetzungen fehlen oder die Berufswahl
nicht mit den Interessen der Auszubildenden übereinstimmt:
Mangels passender Angebote auf dem „Ausbildungsmarkt“
musste irgendein gerade noch verfügbarer Ausbildungsplatz
genommen werden. Betroffen sind überwiegend Auszubil-
dende mit niedrigen Schulabschlüssen und Migrantinnen und
Migranten. In Hessen wurden im Jahr 2004 32,4 % der
Ausbildungsverhältnisse für den Beruf des Malers und Lackie-
rers, der zu 70,5 % von Jugendlichen mit Hauptschulab-
schluss oder geringeren Abschlüssen gelernt wird, vorzeitig
gelöst. Bei den Bankkaufleuten mit einer Hauptschülerquote
von 0,6 % wurden nur 4,8 % der Verträge aufgelöst.

Die hohe Korrelation von Prüfungserfolg und Schulab-
schluss wird auch durch die Auswertung von Prüfungen in
den Metall- und Bauberufen an der Theodor-Litt-Schule
Gießen (TLS) bestätigt. Die drei Auszubildenden ohne Haupt-
schulabschluss, die bis zur Abschlussprüfung durchhielten,
fielen alle durch. Bei den Hauptschülern waren es 16 %, bei
den Realschülern nur 6 %. Fachoberschüler und Gymnasias-
ten bestanden zu 100 %. Auch ein Migrationshintergrund
schmälert die Erfolgsaussichten. Im Schuljahr 2005/06 hatten
11 % unserer Prüfungsteilnehmer zugewanderte Eltern, bei
den Durchgefallenen waren es 28 %. Als Ursache wurden
unzureichende Sprachkenntnisse festgestellt. 71 % der Ju-
gendlichen, die bei der theoretischen Prüfung durchfielen,
hatten Deutschnoten zwischen 4 und 6.

Um der Ausgrenzung und Diskriminierung von Jugend-
lichen mit Lernschwierigkeiten entgegenzutreten, wurde mit
finanzieller Unterstützung durch den Europäischen Sozial-
fonds über das Förderprogramm EQUAL der Verbund
„Berufsausbildungswerk Mittelhessen“ gegründet. In dieser
Entwicklungspartnerschaft, in die neben den direkt geförder-
ten Trägern der Jugendberufshilfe auch die Theodor-Litt-
Schule (TLS) eingebunden ist, werden neue Strategien zur
Integration von benachteiligten Jugendlichen in die Arbeits-
welt erarbeitet und erprobt.

Das Projekt der TLS soll diagnostische Verfahren,
Förderkonzepte und effiziente Prüfungsvorbereitungen zur
Förderung lernschwacher Auszubildender entwickeln und
damit die Chancen zum Bestehen der Prüfung zu verbessern.
Da sich unsere Planung zufällig mit dem vierten strategischen
Ziel der hessischen Landesregierung deckt, die Durchfallquo-
te in 15 ausgesuchten Handwerksberufen um 30 % zu senken,
kooperieren wir auch intensiv mit dem Schulamt, dem Amt
für Lehrerbildung (AfL) und dem Institut für Qualitätsent-
wicklung (IQ).

Ausgefeilte Verfahren zur Diagnostik stoßen in der Schule
auf Vorbehalte. Die Stofffülle sei schon jetzt kaum zu schaffen,

vom Messen werde die Milch nicht fett, und auch die Klassen-
arbeit sei ein diagnostisches Instrument: „Wir kennen unsere
Pappenheimer.“ Diagnostik ohne Einbindung in realisierbare
Förderkonzepte bleibt Selektionsinstrument und bringt für die
Lernpraxis kaum etwas. Viele Testverfahren und auch ausge-
klügelte Förderkonzepte, die in den letzten Jahren auf dem
Markt erschienen, sind in der Berufsschule mit nur zehn
Stunden Unterricht pro Woche und einer zwischen Betrieb und
Schule nur schwer zu koordinierenden Förderung kaum
einsetzbar.

Verfahren
müssen daher
sehr effizient
sein und die
spezifischen
Bedingungen
des dualen Sys-
tems berück-
sichtigen.

Unser Förderkonzept beruht auf Kernkompetenzen, die
für eine erfolgreiche Berufsausbildung erforderlich sind:
Lesekompetenzen, ausreichende Sprachkenntnisse, mathe-
matische Grundkenntnisse und die Fähigkeit, den eigenen
Lern- und Arbeitsprozess zu strukturieren.

In Kooperation mit dem Fachbereich Psychologie der
Universität Gießen arbeiten wir zur Zeit an verschiedenen
Verfahren, um diese Kompetenzen bei den Auszubildenden
zu Beginn des ersten Ausbildungsjahrs messen zu können. Sie
sollen bis Dezember 2006 an mindestens vier mittelhessischen
Berufsschulen mit rund 500 Auszubildenden erprobt und
dann weiterentwickelt werden. Als erster Schritt zu För-
derkonzepten mit individualisierten Bildungsplänen wurde
ein Katalog möglicher Fördermaßnahmen erarbeitet, der seit
April 2006 an der TLS erprobt wird: Förderung im Klassen-
verband, Binnendifferenzierung, zusätzlicher Förderunter-
richt, Doppelbelegung, Unterricht auf Leiste….

Damit diese Maßnahmen nicht versanden, muss sich die
ganze Schule dem Fördergedanken verschreiben und auch
organisatorisch neue Wege beschreiten. Erfolgreiche Lese-
förderung muss als Querschnittsaufgabe von allen Unterrich-
tenden realisiert werden. Migranten mit unzureichenden
Deutschkenntnissen hingegen benötigen zusätzlich zum Un-
terricht in den Lernfeldern qualifizierten DaZ-Unterricht
(Deutsch als Zweitsprache). An der TLS gibt es seit Mai 2006
an zwei Wochentagen Sprachunterricht für russischstämmige
Auszubildende.

Umstrukturierungsprozesse sind nicht umsonst zu haben.
Dank der EQUAL-Mittel und zusätzlicher Personalressourcen
konnte sich die TLS beim Einsatz und der Erprobung diagno-
stischer Verfahren einen Vorsprung erarbeiten. Für Diagnose,
Förderung oder DaZ-Unterricht, die bisher nicht zur
Berufsschullehrerausbildung gehörten, müssen Fortbildungen
und zusätzliche Zeitbudgets zur Verfügung gestellt werden.
Robert Hinze, Leitung des Teilprojekts „Entwicklung individualisier-
barer Bildungspläne“ (E-Mail: ro.hinze@arcor.de)
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Hinter den Kulissen des europäischen Theaters und der
Welthandelsorganisation WTO vollzieht sich derzeit ein
Paradigmenwechsel mit erheblichen Auswirkungen auf die
Berufsausbildung in Deutschland. Und die hessische Landes-
regierung mischt kräftig mit.

Mit der EU-Berufsbildungspolitik droht das Recht auf eine
geordnete Berufsausbildung, die zur Berufsfähigkeit führt,
verloren zu gehen. Davor warnt Professor Felix Rauner:
„Die Individuen sind dann für ihre Qualifizierung selbst verantwort-
lich. Die Akkumulierung von modularisierten Fertigkeiten über einen
Qualifizierungsmarkt begünstigt die Weiterbildungsindustrie und
benachteiligt die Beschäftigten. (…) Es entsteht eine Weiterbildungs-
und Akkreditierungsindustrie – angeregt durch die WTO –, der alle
Voraussetzungen dafür fehlen, eine solide berufliche Erstausbildung
als Fundament für das lebenslange Lernen zu begründen. Die
Beschäftigten werden am Beginn ihres Arbeitslebens auf Human-
ressourcen reduziert und der Chance beraubt, berufliche Identität zu
entwickeln. Die gesellschaftlichen und ökonomischen Folgen einer
solchen Entwicklung sind gravierend. Berufliche Identität gilt als
eine zentrale Größe für gesellschaftliche Integration (social cohesion)
und berufliches Engagement (occupational committment).“ (1)

In der Politik und Geschichte der EU stehen Lissabon (2000)
für die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit europäischer
Unternehmen, Bologna (1999) für Mobilität und Beschäfti-
gungsfähigkeit (employability) von Arbeitnehmern durch
verkürzte, stark modularisierte und international zertifizierte
Ausbildungseinheiten (units), Kopenhagen (2002) und Maas-
tricht (2004) für den Umbau der Berufsausbildung. Das
GATS-Abkommen zur Liberalisierung von Handel und

Dienstleistungen und die neue Dienstleistungsrichtlinie ver-
stärken diese Politik.

Im Zentrum der Kritik stehen insbesondere der Europäi-
sche Qualifikationsrahmen (EQR) und das Europäische Kre-
ditpunktesystem (ECVET), während der Europa-Pass als sinn-
volle internationale Dokumentation angesehen wird. Die
Zusammenhänge beschreibt Dr. Ingrid Drexel:
„Der EQR baut auf Lern-Outcomes beziehungsweise Kompetenzen
als gemeinsamer Grundlage auf. Lern-Outcomes werden dabei
gefasst als Bündel von jeweils spezifizierten Kenntnissen, Fertigkei-
ten und Verhaltenspotentialen – als Units, die sich zu Qualifikatio-
nen zusammenfügen können, aber nicht müssen. (...) Kreditpunkte
sollen als Units definierte Lern-Outcomes, die in einem beliebigen
Lernprozess erworben werden, bewerten und es damit technisch (und
symbolisch) ermöglichen, dass diese Lern-Outcomes in beliebigen
anderen Bildungsbereichen und -prozessen im In- und Ausland
angerechnet werden. Voraussetzung dafür ist die Zertifizierung der
einzelnen Unit.“ (2)

Europäische Deklarationen locken in der Regel mit wohl
klingenden Schlagworten wie sozial, ökologisch oder nach-
haltig, sorgen aber durch die beabsichtigte neoliberale
Weichenstellung für das Gegenteil. Auch für die berufliche
Bildung lockt man mit Begriffen wie Transparenz, Mobilität,
lebenslanges Lernen, stärkere Anerkennung des informellen
Lernens. In Wirklichkeit geht es um die bessere, kurzfristige
Verwertbarkeit der Arbeitskräfte, die Senkung der Aus-
bildungskosten, die Verlagerung von Kosten auf Auszubil-
dende und die Ausweitung des privaten Bildungsmarktes
auch auf die Erstausbildung. Eine neu entstehende Qualifizie-
rungs- und Zertifizierungsindustrie soll mit schmalen Einhei-
ten im Rahmen eines „(begrenzt) akkumulierbaren und
transferierbaren Europäischen Kreditpunktesystems“ eine
breite berufliche Grundbildung verdrängen. Das ist der Kern
der EU-Berufsausbildungspolitik.

Viele Projekte der hessischen Landesregierung nehmen
ausdrücklich Bezug auf die EU oder tragen deren Hand-
schrift:
• Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung, zwei der
drei Handlungsfelder des Projekts „Selbstverantwortung plus“
an hessischen Beruflichen Schulen, könnten direkt der EU-
Strategie entnommen sein. Auch der Aufbau einer externen
Evaluation, eines Zertifizierungswesens mit Schulinspektio-
nen, ist ein Element der EU-Strategie.
• Auch das Konzept der hessischen Landesregierung für
eine Neue Verwaltungssteuerung (NVS) zielt auf einen Wech-
sel von der Input-Steuerung zur Output- oder Outcome-
Orientierung.
• Das Zertifizierungswesen ist bereits heute eine Domäne
privater Konzerne und soll auf privatwirtschaftlicher Basis
ausgebaut werden. So wurde der EQR durch Mitarbeiter von
QCU aus England entwickelt, die Qualifikationsmodule ent-
wickelt und weltweit vermarktet.

Die wirtschaftspolitische Leitvorstellung der Lissabon-
Erklärung, die Stärkung der „Wettbewerbsfähigkeit“, die
zunehmend auch den Bologna- und Kopenhagen-Prozess

Bologna – Berlin – Wiesbaden
Europa und die Berufsausbildungspolitik
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„Die hessischen Europaschulen fördern interkulturelle Lern-
prozesse, die es ihren Schülerinnen und Schülern wie auch
ihren Studierenden ermöglichen, in der Begegnung mit
anderen Kulturen Verständnis und Toleranz zu entwickeln,
sich kompetent und selbstbewusst in der internationalen
Arbeitswelt zu bewähren und auf diese Weise ihre Identität zu
stärken.“ So liest sich das Leitbild der hessischen Europa-
schulen im „Curriculum für die europäische Dimension“.

31 Schulen aller Schulformen – Grundschulen, integrierte
und kooperative Gesamtschulen, Gymnasien und Berufliche
Schulen – haben sich der Aufgabe gestellt, die europäische
Dimension von Bildung, Sprachenlernen, Methodenkompe-
tenz und Qualitätsentwicklung als Arbeitsschwerpunkte in
ihr Schulprogramm aufzunehmen und die Schulentwicklung
mit europäischem Schwerpunkt voranzutreiben. Bereits 1992
wurde das Programm für in diesem Bereich besonders
engagierte Schulen aufgelegt und in den folgenden Jahren
ausgeweitet. Die beteiligten Schulen erhalten eine besondere
Förderung durch das Hessische Kultusministerium (HKM).

Auch sieben berufliche Schulen sind als Europaschulen
zertifiziert: die Werner-von-Siemens-Schule Wetzlar, die
Max-Eyth-Schule Alsfeld, die Gewerblichen Schulen Dillen-
burg, die Beruflichen Schulen Bad Hersfeld und des Oden-
waldkreises, die Theodor-Litt-Schule Gießen und die Fried-
rich-List-Schule Kassel. Gerade in der beruflichen Bildung,
bei der Berufsvorbereitung, Berufsaus- und -weiterbildung
und der Vorbereitung auf ein Studium kommt der euro-
päischen Dimension eine besondere Bedeutung zu. Fachkom-
petenz, Fremdsprachenkompetenz, Sozial- und Methoden-
kompetenz sind gebunden an die Rolle als Arbeitnehmerin
und Arbeitnehmer, als Selbstständige, aber auch als Bürgerin
und Bürger in einer europäischen und globalen Wirtschafts-
struktur.

Deshalb bearbeiten die Beruflichen Schulen im Verbund
der hessischen Europaschulen neben den allgemeinbilden-
den Europa-Fragen Themen mit beruflichem Bezug: Welche

überlagert, fußt auf der angebotsorientierten Dogmatik. Da-
mit wird immer noch – wider besseres Wissen – die Möglich-
keit der Beseitigung von Arbeitslosigkeit behauptet. Tatsäch-
lich intendiert diese wirtschaftspolitische Dogmatik, den
Unternehmen bei den Kosten und rechtlichen Vorschriften
alle „Barrieren“ wegzuräumen, die der Renditenmaximierung
im Weg stehen, und die Teile des ökonomischen Kreislaufs,
die bisher (sozial)staatlich reguliert sind, einer privaten
Verwertung zuzuführen: „Übergreifendes Ziel ist es, dadurch
die europäische Bildungsindustrie international wettbewerbs-
fähiger zu machen und sie auf dem weltweiten Bildungs-
markt, der nach Experteneinschätzungen ein Volumen von
zwei Billionen Dollar aufweist, besser zu positionieren“
(Drexel, S. 73).

Auf dem Spiel stehen über viele Jahrzehnte auch von den
Gewerkschaften erkämpfte Werte – so problematisch sie auch

ausgeformt sein mögen: berufliche Identität, soziale Verwur-
zelung, Regulierung des Arbeitsmarktes, staatliche Regulie-
rung der Berufsausbildung. Die soeben vom DGB-Bundes-
kongress erhobene Forderung, das Recht auf Ausbildung ins
Grundgesetz aufzunehmen, wäre noch schwerer durchsetz-
bar. Und schließlich geht es auch um die Aushebelung
demokratischer Entscheidungsprozesse durch das privat-
rechtliche Vertragswesen.

Herbert Storn

(1) Professor Felix Rauner, Universität Bremen: Module statt Berufe –
Der europäische Berufsbildungsraum bedroht die Beruflichkeit, in:
Berufsschul-Insider der GEW Hesssen 4/2004, als Download unter „Pu-
blikationen“, www.gew-hessen.de
(2) Dr. Ingrid Drexel: Das Duale System und Europa, www.igmetall-
wap.de/publicdownload/Gutachten_Drexel.pdf, S. 41 ff.

Chancen bietet der europäische Arbeitsmarkt jungen Fachar-
beiterinnen und Facharbeitern, Technikerinnen und Inge-
nieuren? Welche Anforderungen stellt der europäischen
Arbeitsmarkt an junge Bewerberinnen und Bewerber? Wie
sind Arbeitsverfassung und Mitbestimmung in den Betrieben
anderer europäischer Länder geregelt? Werden unsere Schul-
und Studienabschlüsse europaweit anerkannt? Welche Orga-
nisationen sind bei dem Schritt nach Europa behilflich?

Bilingualer Unterricht in den berufsbezogen Fächern,
Vermittlung europäischer Normensysteme im Fachunterricht,
Begegnungen und Auslandspraktika von Vollzeit- und Teil-
zeitschülerinnen und -schülern oder Internetprojekte mit
europäischen Berufsschulen sind Ansätze zur Beantwortung
dieser Fragen. Die Sprachenzertifizierung, das Führen eines
europäischen Portfolios oder der Euro-Pass werden als Mög-
lichkeiten zur Verbesserung der Chancen auf dem Arbeits-
markt von den Europaschulen intensiv genutzt.

Die Europaschulen haben ein europäisches Curriculum
erarbeitet, das bewährte Unterrichtsvorhaben zur europäi-
schen Dimension und zum interkulturellen Lernen aus allen
Fächern und allen am Programm beteiligten Schulformen
zusammenfasst. Aufgrund der komplexen Struktur berufli-
cher Schulen wurde für die didaktische und methodische
Umsetzung gerade auch im Bereich der Lernfelder ein
Berufsrollenschema entwickelt, das als Ordnungskriterium
gelten soll. Berufsorientierte Inhalte erhalten durch einen
Abgleich mit dem Berufsrollenschema zusätzliche europäi-
sche beziehungsweise internationale Facetten.

Zu vielen Themen liegen erprobte Unterrichtsvorhaben
der hessischen Europaschulen vor: zur europäischen Dimen-
sion und zum interkulturellen Lernen, zu Mehrsprachigkeit,
Kommunikation und Begegnung, zu Kultur, kultureller Pra-
xis und ästhetischer Bildung, zu Fragen aus Geschichte,
Gesellschaft und Geografie, Arbeit, Beruf und Wirtschaft
sowie Mathematik, Naturwissenschaften und Umwelt

Joachim Scheerer

Berufsschulen als Europaschulen
Curriculum für die europäische Dimension
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Die deutsche Bildungslandschaft wird von einem Prinzip
beherrscht, das so antiquiert wie falsch ist: je jünger die
Klientel, desto kürzer die Ausbildung der Pädagoginnen und
Pädagogen und desto schlechter ihre Bezahlung. Wir wissen
längst, dass gerade in frühesten Jahren wichtige Grundlagen
gelegt werden – nicht nur, was die psychische und soziale
Entwicklung angeht, sondern auch, was die Ausprägung
kognitiver Strukturen angeht. Es ist überfällig, das antiquier-
te Ausbildungsprinzip zu kippen: Die, die mit den Kleinsten
arbeiten, haben eine eminent wichtige Aufgabe, und darum
brauchen gerade sie die allerbeste Ausbildung.

Die Anforderungen, die an Erzieherinnen und Erzieher
gestellt werden, sind im Kinder- und Jugendhilfegesetz
(KJHG) anspruchsvoll definiert. Ihnen obliegt die Förderung
der „Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen
und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit“ und seine „Betreu-
ung, Bildung und Erziehung“ bis hin zur „Gewährung thera-
peutischer Leistungen“. Bildungspläne sollen eine umfassen-
de elementarpädagogische Bildungsarbeit sichern, auch im
sprachlichen und naturwissenschaftlichen Bereich.

Erzieherinnen und Erzieher werden in Hessen in zwei
Jahren an Fachschulen vollschulisch ausgebildet. Daran
schließt sich ein einjähriges Berufspraktikum an. Zulassungs-
voraussetzung sind der mittlere Abschluss und eine einschlä-
gige Berufsausbildung (Sozialassistenz) oder gleichwertige
Berufserfahrung. Im Fachschulalltag behindern sehr unter-
schiedliche Eingangsvoraussetzungen den Lernprozess. Ko-
gnitive und sprachliche Voraussetzungen divergieren ebenso
wie die Reflexionsfähigkeit der Studierenden. Ein Ausgleich
dieser Unterschiede erfordert viel Zeit und ist nur einge-
schränkt möglich. Wenn ein großer Teil einer Klasse nicht in
der Lage ist, Artikel der Frankfurter Rundschau ohne Hilfe zu
verstehen, wird eine Hinführung zu wissenschaftlichem Ar-
beiten mühselig. Studierende, die die Hochschulreife mit-
bringen, haben derartige Probleme in der Regel nicht.
Dringend notwendig ist also die Anhebung der Eingangsvor-
aussetzungen. Berlin ist da vorgeprescht und macht die
Fachhochschulreife zur Voraussetzung; für qualifizierte Sei-
teneinsteiger gibt es Sonderregelungen.

Zwei Jahre vollschulischer Ausbildung würden nicht
ausreichen, um die Lehrpläne von 2003 zu erfüllen. Praktiker
fordern mindestens drei Jahre. Wer dagegen hält, dass die
bisherige Ausbildung einschließlich der vorangegangenen
Sozialassistentenausbildung fünf Jahre dauert, übersieht,
dass sie auf den mittleren Abschluss aufbaut, auch allgemein
bildende Fächer einschließt und zum großen Teil aus Praktika
besteht. Erforderlich ist eine Verlängerung der Studiendauer
auf hohem Niveau. Eine Ansiedelung an Hochschulen würde
die Forderungen erfüllen. Erzieherinnen und Erzieher aber
brauchen mehr als ein traditionelles wissenschaftliches Stu-
dium. Die kindliche Entwicklung in ihrer Vielschichtigkeit
zu verstehen, für jedes Kind individuelle Förderkonzepte zu
erstellen (nicht schematisch und bürokratisch, aber gut
reflektiert), sie umzusetzen und immer wieder zu hinterfra-
gen, das eigene Beziehungshandeln kritisch zu beobachten,

Die Fachschule für Sozialpädagogik
Warum die Erzieherausbildung auf ein höheres Niveau muss

das soziale Umfeld einzubeziehen und bei all dem stets neue
Forschungsergebnisse zu berücksichtigen, erfordert neben
wissenschaftlichen vor allem praktische und persönliche
Kompetenzen – auch bei den Ausbilderinnen und Ausbil-
dern. Wer eine Hochschulkarriere gemacht hat, weil er „an
der Uni geblieben“ ist, Kindertageseinrichtungen aber nur
von Untersuchungen kennt, kann nur eingeschränkt Erziehe-
rinnen und Erzieher ausbilden. Viele Fachschullehrkräfte
bringen bessere Voraussetzungen mit: ein wissenschaftliches
Studium der Pädagogik, Psychologie und Soziologie, in der
Regel umfangreiche Weiterbildungen und langjährige Erfah-
rung in relevanten Praxisfeldern. Die Einbeziehung von
Lehrerinnen und Lehrern in die Entwicklung von Studien-
gängen hat Tradition: Als die Ingenieurschulen Anfang der
70er Jahre in Fachhochschulen umgewandelt wurden, waren
ihre Lehrkräfte mit dabei.

Modelle für eine Kooperation zwischen Fach- und Hoch-
schulen im elementarpädagogischen Bereich gibt es bereits.
So können in Hannover, Hildesheim und Osnabrück die
ersten Semester elementarpädagogischer Bachelor-Studien-
gänge im Rahmen der Erzieherausbildung an Fachschulen für
Sozialpädagogik absolviert werden. In Hessen werden ähn-
liche Modelle zurzeit von Fachschulen und Fachhochschulen
gemeinsam entwickelt.

Die Entwicklung muss darauf abzielen, die beteiligten
Institutionen zu verschmelzen, um eine Ausbildung aus
einem Guss zu ermöglichen. Langfristig sollten elementar-
pädagogische Ausbildungen wie in anderen Ländern auf
Universitätsniveau angehoben werden. Dafür gibt es in
Deutschland Vorreiter: Die Universität Bremen bietet seit
2005 ein weiterbildendes Studium „Frühkindliche Bildung“
für Erzieherinnen und Erzieher und Grundschullehrkräfte an.
Die mit einer angehobenen Ausbildung verbundene Aufwer-
tung der erzieherischen Tätigkeit und ihrer Bezahlung ist
ohnehin überfällig.

Michael Köditz
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„Ausbildung und Abschlüsse sollen zukunftsfähig sein“,
schreibt solidarisch das DGB-Vorstandsmitglied Ingrid Sehr-
brock an die am 4. April 2006 in Wiesbaden vor dem
Kultusministerium demonstrierenden Studierenden hessi-
scher Fachschulen, die an beruflichen Weiterbildungsmaß-
nahmen in staatlichen Institutionen teilnehmen. Auslöser
ihrer Ängste und Befürchtungen ist die im „Bologna-Prozess“
begonnene Neuordnung der Universitäts- und Fachhoch-
schulabschlüsse (Master und Bachelor) und die damit ver-
bundene Diskussion über ein europäisches Kreditpunkte-
system auch für die Berufsbildung. Die europäischen Bil-
dungsminister und die Europäische Kommission haben den
„Brügge-Kopenhagen-Prozess“ eingeleitet, der Europa „zum
dynamischsten und wettbewerbsfähigsten, wissensbasierten
Wirtschaftsraum der Welt“ machen soll.

Nach EU-Richtlinien soll ein europäischer Qualifikations-
rahmen (EQF) entwickelt werden mit gemeinsamen Kriterien
für die Sicherung der Qualität von Berufsbildung und der
Anerkennung von Fähigkeiten und Qualifikation durch die
Entwicklung eines Kredittransfersystems in der beruflichen
Bildung (ECVET). Ähnlich einer gemeinsamen Währung soll
dies die Mobilität in Europa fördern, das lebensbegleitende
Lernen ermöglichen und die Durchlässigkeit zwischen den
einzelnen Bildungssystemen verbessern.

Hier beginnt das Problem: Das deutsche, weltweit aner-
kannte und gut ausgebaute duale Berufsausbildungssystem
mit der Verzahnung von Theorie und Praxis schon während
der Ausbildung steht in Konkurrenz mit den zumeist voll-
schulischen Ausbildungssystemen anderer EU-Länder. Deren
Absolventinnen und Absolventen sind in der Regel wesent-
lich jünger und – sieht man von Praktika ab – ohne konkrete
Berufserfahrung. In Deutschland schließt sich an eine fun-
dierte berufliche Grundbildung mit mindestens einjähriger
einschlägiger Berufspraxis die berufliche Weiterbildung an
den „Fachschulen“ an (HLZ S. 8).

Die staatliche Technikerschule
Warum die Schule (nicht nur) einen neuen Namen braucht

Der forcierte Ausbau der Universitätsausbildung in
Deutschland gefährdet das duale System der Berufsausbil-
dung. Die Konkurrenz zwischen „Aufsteigern“ aus dem
dualen System und Hochschulabsolventen mit Bachelor-
Abschluss um die Fachtätigkeiten mit Führungsaufgaben
wächst. Traditionelle Karrieren von Facharbeitern ins mittle-
re Management werden blockiert. „Es besteht die Gefahr, dass
das duale System die besten Jugendlichen verliert“, warnt
Professor Dr. Bosch, Vizepräsident des Instituts Arbeit und
Technik (IAT). Zur Disposition steht die „Beruflichkeit“, das
Erlernen eines Berufes und die Identifikation mit dem Beruf!
Unsere derzeitigen deutschen Abschlussbezeichnungen sind
im Ausland sprachlich nicht vermittelbar und nicht so, wie es
der hohen Kompetenz der Absolventinnen und Absolventen
entspricht. Bei den im Zusammenhang mit dem EQF definier-
ten Niveaustufen tauchen die deutschen Fachschulabsolven-
ten gar nicht oder nur versteckt auf. Eine klare Linie ist nicht
erkennbar.

Deshalb fordern die hessischen Studierenden mit Unter-
stützung der Fachschulen die Integration der „Fachschulaus-
bildung“ in den tertiären Bildungsbereich und international
verständliche, am Bologna-Prozess orientierte Bezeichnun-
gen:
• Der bachelor professional soll wie andere Bezeichnungen
auf dem IT-Markt den Begriff Techniker/in ersetzen, um den
Praxisbezug unserer Ausbildung zu betonen.
• Die Bezeichnung Fachakademie ist erwachsenengemäß,
international gebräuchlich und auch in der Übersetzung
verständlich (academy professional, Technikakademie). An-
dere Bezeichnungen sind Irrwege!

Ähnliche Forderungen hat der Landesausschuss für Be-
rufsbildung in Nordrhein-Westfalen erhoben. Auch er emp-
fiehlt für Berufsabschlüsse der beruflichen Weiterbildung auf
hohem Niveau wie Meister, Betriebswirt oder Techniker den
Begriff bachelor professional als zusätzliche Bezeichnung,
um deutlich zu machen, dass damit „eine Niveauebene im
europäischen Kontext gekennzeichnet wird und keine akade-
mische Anerkennung verbunden ist. (...) In curricularer
Hinsicht reichen die Qualifikationen beruflicher Weiterbil-
dung an die akademischen Bildungsgänge bachelor heran;
nur in Einzelfällen müssen die Qualifikationen der berufli-
chen Weiterbildung angehoben werden.“

Leider hat sich diese Erkenntnis nicht bis zur hessischen
Kultusministerin herumgesprochen, die sich hinter dem
Hochschulrahmengesetz verschanzt. Bestehen hier Ängste
vor Auseinandersetzungen mit dem Wissenschaftsministeri-
um? Zu führen ist diese Auseinandersetzung im Sinne der
Studierenden für eine zukünftige Anerkennung deutscher
Abschlüsse auch in Europa. Hier gibt es aus gewerkschaftli-
cher Sicht dringenden Handlungsbedarf.
• Eine erste offizielle Möglichkeit, sich mit dem Thema auch
gewerkschaftspolitisch auseinander zu setzen, bietet die
GEW-Fachtagung der Landesfachgruppe berufliche Schu-
len am 17. November 2006 im DGB-Haus in Frankfurt.

Wolfgang Hill, Landesfachgruppe Berufliche Schulen
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Nach Berechnungen des Hautpersonalrats der Lehrerinnen
und Lehrer (HPRLL) fehlen an den Beruflichen Schulen in
Hessen über 1.000 Stellen, um den Unterricht nach Maßgabe
der gültigen Verordnungen abzudecken. Das Defizit führt
dazu, dass Inhalte und Kompetenzen in kürzerer Unterrichts-
zeit zu vermitteln sind. Hohe Durchfall- und Abbrecher-
quoten sind die Folge, wenn eine individuelle Förderung von
Schülerinnen und Schülern unmöglich ist. Als Lehrkraft stellt
man immer öfter fest, dass man zwar genau weiß, was zu tun
wäre, die Zeit dafür jedoch fehlt. Frustration, innere Kündi-
gung und Burnout sind die Folgen. Ist das das Ziel, mit dem
wir uns für den Lehrerberuf entschieden haben?

Neue Verordnungen und neue Lehrpläne
Während die Landesregierung die Selbstständigkeit von
Schule propagiert, setzt sie gleichzeitig für die beruflichen
Schulen Verordnungen in Kraft, die pädagogische Spielräu-
me immer weiter einschränken und zum Teil bis ins Detail
vorschreiben, wie Leistung festzustellen ist. In allen Schulfor-
men werden Prüfungen festgeschrieben. Die Zahl der Prü-
fungsfächer wird ausgeweitet, der Prüfungsablauf bis aufs
kleinste geregelt und die Berechnung der Gesamtnote durch
Formeln beschrieben. Für pädagogische Überlegungen ist
kein Platz mehr.

Schon jetzt finden an vielen beruflichen Schulen Prüfungen
in bis zu acht unterschiedlichen Schulformen statt. Im nächsten
Schuljahr kommen nochmals zwei Prüfungen (BGJ, BVJ) dazu.
Die meisten Berufsschullehrkräfte nehmen an Kammer-Prü-
fungen der dualen Ausbildung teil. In der Zeit zwischen April
und Sommerferien überlagern Prüfungen den „normalen“
Unterricht, so dass Vertretungsunterricht die Regel ist.

Die Zahl der Unterrichtsstunden wird durch die neuen
Stundentafeln in allen Vollzeitschulformen auf die von der
Kultusministerkonferenz (KMK) festgelegte Mindestzahl redu-
ziert. Weitere Stellenkürzungen begründet das Hessische Kul-
tusministerium (HKM) mit der Einführung eines verbindlichen
vierwöchigen Betriebspraktikums. Praktikumsplätze verdrän-
gen Ausbildungsplätze, da Praktikanten nichts kosten und die
gesetzlichen Schutzvorschriften für Auszubildende wesentlich
strenger sind: Praktikanten lassen sich besser ausbeuten!

Die Zugangsvoraussetzungen für die Vollzeitschulformen
wurden verschärft. Dies wird dazu führen, dass Jugendliche
mit einem schwachen Haupt- oder Realschulabschluss, die
auf dem Lehrstellenmarkt kaum Chancen haben, keine Mög-
lichkeit mehr haben werden, weiterführende Schulformen an

Gut informiert mit dem Berufsschul-INSIDER

Die Landesfachgruppe Berufliche Schulen der GEW Hessen
gibt vierteljährlich die Zeitschrift „Berufsschul-INSIDER“
heraus. Ernsthaft an den Vorgängen in den beruflichen
Schulen und der beruflichen Bildung Interessierte können
sie beim Landesverband kostenfrei abonnieren oder auf
der GEW-Homepage unter „Publikationen“ herunterladen
(www.gew-hessen.de).

1.000 Lehrerstellen fehlen
den Beruflichen Schulen zu besuchen. Ihnen bleiben nur
noch die Maßnahmen der Agentur für Arbeit – oder sie
landen auf der Straße.

In der dualen Ausbildung und in fast allen Vollzeit-
schulformen sollen zum Schuljahr 2006/07 neue Lehrpläne
eingeführt werden. Allen Lehrplanentwürfen ist gemeinsam,
dass sie nach einem neuen didaktischen Konzept (Lernfeld-
didaktik) aufgebaut sind und nur sehr vage die zu vermitteln-
den Inhalte und Ziele des Bildungsgangs beschreiben. Die
Lehrplanarbeit, die früher in dafür entlasteten Kommissionen
gemacht wurde, sollen jetzt die Schulen leisten. Entlastungs-
stunden werden nicht zur Verfügung gestellt, Fortbildungen
nicht in ausreichendem Maß.

Nachwuchs fehlt
Aufgrund dieser Arbeitssituation ist es nicht verwunderlich,
dass es immer schwieriger wird, junge Menschen von einer
Ausbildung zum Lehramt an Beruflichen Schulen zu über-
zeugen, zumal die Anwärterbezüge bei weitem nicht ausrei-
chen, den Lebensunterhalt zu bestreiten. Seit mehreren
Jahren sind die Ranglisten in vielen beruflichen Fächern leer,
und Stellen bleiben unbesetzt. Quereinsteigerprogramme, die
Einstellung von pädagogisch nicht qualifizierten Menschen
im Angestelltenverhältnis, in befristeten Verträgen oder auf
Honorarbasis werden als Lösung von der Landesregierung
angeboten. Bei aller Mühe, die sich die neuen Kolleginnen
und Kollegen geben, fehlt ihnen die pädagogische Ausbil-
dung. Die pädagogische Ausbildungsarbeit erfolgt durch die
ausgebildeten Lehrkräfte: Die Belastung der Kollegien und
die internen Konflikte werden größer. Deputate für die
Integration von neuen Kolleginnen und Kollegen gibt es
nicht. Auch der längst fälligen Erhöhung der Anwärter-
bezüge verweigert sich die Landesregierung.

Ralf Becker, HPRLL
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Wie berichtet forderte der DGB-Bundeskongress Ende Mai
den DGB-Bundesvorstand auf Antrag des DGB Hessen-
Thüringen und mit Unterstützung der GEW-Delegierten auf,
„zur Beseitigung des seit zehn Jahren andauernden chroni-
schen Lehrstellenmangels die Initiative zur Verankerung des
Rechts auf Ausbildung im Grundgesetz zu ergreifen.“

Inzwischen legte der DGB-Bundesvorstand ein Finanzie-
rungsprogramm für 50.000 zusätzliche Ausbildungsplätze in
außerbetrieblichen Einrichtungen (BaE) vor. Die Ausbildung
soll in zukunftsträchtigen Berufen durch qualifizierte Bil-
dungsträger erfolgen. Das entsprechende Forderungspaket
des DGB Hessen-Thüringen fand auch die Unterstützung von
Ministerpräsident Roland Koch (CDU). „Wenn alle Beteiligten
an einem Strang ziehen, kann die punktuelle Entlastung am
Ausbildungsmarkt gelingen“, sagte Hessens DGB-Vorsitzen-
der Stefan Körzell.

Nach Berechnungen des DGB Hessen würde das Pro-
gramm in Hessen 3.000 Plätze schaffen. Ein BaE-Platz kostet
pro Monat rund 1.000 Euro, im kooperativen Modell unter
Beteiligung von Betrieben 400 Euro. Die Gesamtkosten von
108 Millionen Euro für eine Laufzeit von drei Jahren könnten
aus den Überschüssen der Bundesagentur für Arbeit (BA)
finanziert werden, die 2006 deutlich über den eingeplanten
1,4 bis 1,9 Milliarden Euro liegen werden. Die tatsächliche
Finanzentwicklung der BA weist bereits Ende Juni einen
Überschuss von 3,8 Milliarden Euro aus. Insbesondere die
Mittel für „spezielle Maßnahmen für Jüngere“ wurden bei
weitem nicht ausgeschöpft.

Die Lage auf dem hessischen Ausbildungsmarkt ist auch in
diesem Jahr äußert angespannt. Ende Juni standen für den
Ausbildungsbeginn im Herbst hessenweit 26.457 Aus-
bildungsplätze für 41.003 Bewerberinnen und
Bewerber zur Verfügung. Zwar ist die Zahl
der gemeldeten Bewerberinnen und
Bewerber im Vergleich zum Vor-
jahresmonat leicht um 2,6 %
zurückgegange, im gleichen
Zeitraum sank die Zahl
der gemeldeten Ausbil-
dungsplätze jedoch um
7 %, so dass die Aus-
bildungsplatzlücke
im Vergleich zum
Vorjahr wieder grö-
ßer geworden ist.
Mit Ausnahme von
Frankfurt gibt es in
allen hessischen Re-
gionen mehr unver-
mittelte Jugendliche
als unbesetzte Aus-
bildungsplätze. In
Nord- und Mittelhessen
kamen im April 2006
etwa zwei Bewerberin-
nen und Bewerber auf eine
Stelle, in Südhessen 1,2 und
hessenweit 1,6.

DGB: 50.000 Ausbildungsplätze
Ein länger anhaltendes Problem des hessischen Aus-

bildungsmarktes besteht in der geringen Ausbildungs-
beteiligung. Nur 5,2 % aller hessischen Betriebe bilden aus.
Das liegt unterhalb des Durchschnitts aller westdeutschen
Länder (5,6 %). Fast 30 % der ausbildungsberechtigten Be-
triebe bildet nicht aus.

In diesen Zahlen liegt aber auch die größte Chance:
Hessens Schwäche sind nicht seine fehlenden Ausbildungs-
kapazitäten, sondern seine unausgeschöpften Potenziale. In
einer Zwischenbilanz des „Hessischen Paktes für Ausbil-
dung“ kommt auch Ministerpräsident Koch zu einer skep-
tischen Bewertung, kann doch „aus dieser unterdurch-
schnittlichen Ausbildungsbeteiligung für die Zukunft (...)
ein erheblicher Standortnachteil für Hessen erwachsen. Es
ist schwierig zu vermitteln, warum es in Hessen sehr gute
Einkommenschancen für Ausgebildete, für die Jugend aber
schlechtere Ausbildungschancen als in anderen Bundeslän-
dern gibt.“

Viele Jugendliche, die bis zum Beginn des neuen Ausbil-
dungsjahres keinen Ausbildungsplatz gefunden haben, wer-
den in „berufsvorbereitenden Maßnahmen“ geparkt. Sie
erhalten zwar keine Ausbildung, fallen aber als „versorgte
Jugendliche“ aus der Statistik der Ausbildungsplatzsuchen-
den zum Beginn des Ausbildungsjahres heraus. Immer mehr
Jugendliche bewerben sich mehrere Jahre hintereinander
erfolglos um einen Ausbildungsplatz. Von den gemeldeten
Bewerberinnen und Bewerbern sind über die Hälfte „Alt-
bewerber“, die ihren Schulabschluss bereits im Jahr 2005 und
früher gemacht haben.

Nach Angaben des Kultusministeriums hat das Land
35.159 Schülerinnen und Schüler in voll-

zeitschulische Ausbildungen aufge-
nommen. Damit leistet das Land

nahezu den gleichen Beitrag
zur beruflichen Qualifika-

tion in Hessen wie das
duale System mit 36.106
Jugendlichen. Hinzu
kommen Förderun-
gen des Landes durch
das Wirtschafts- und
das Sozialministe-
rium (52 Millionen
Euro) sowie Beihil-
fen und Unterstüt-
zungen der Bun-
desagentur für Ar-
beit (90 Millionen
Euro). Damit wird
klar: Die von den
Unternehmen so er-
bittert bekämpfte
Umlagefinanzierung
kommt durch die Hin-
tertür als dauerhafte
Finanzierung berufli-
cher Bildung durch So-
zialbeiträge und Steuern.
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Die GEW trauert
um Herbert Enderwitz

(1906–2006)

Seit 1950 gehörte Herbert Enderwitz zu den heraus-

ragenden Mitstreitern der GEW. Er war Landesvorsitzen-

der der GEW Hessen, stellvertretender Bundesvorsitzen-

der und seit 1985 Ehrenvorsitzender der GEW Hessen.

Konsequent setzte er sich für die Interessen der Beschäf-

tigten im Bildungswesen und für Bildungsgerechtigkeit

ein. Er hielt immer am Ziel einer Gesellschaft der Solida-

rität und des Friedens fest. Wir werden Herbert Enderwitz

stets in dankbarer Erinnerung behalten. Seiner Familie

spricht die GEW ihre tiefe Anteilnahme aus.

Jochen Nagel, GEW-Landesvorsitzender

Ulrich Thöne, GEW-Vorsitzender

Herbert Enderwitz konnte seinen 100.
Geburtstag am 28. März dieses Jahres
nicht mehr mit „seiner GEW“ feiern. Er,
der sich den Mühen des Alltags bis zum
Schluss mit bewundernswerter Kraft
nahezu alleine stellte, zog sich – unge-
duldig - einen Bruch zu, der nicht mehr
ausheilte. Er starb am 5. Juli. Er war –
nach Adolf Posenenske – der zweite
Ehrenvorsitzende der GEW Hessen. Bis
in seine letzten Tage hinein galten seine
Gedanken der Bildung, die er in einem
globalen Zusammenhang verstand, und
seiner Gewerkschaft, unserer GEW. Her-
bert hat ein ganzes Jahrhundert durch-
messen und seine Gedanken immer wie-
der neu an dem Ziel einer in Frieden und
Freiheit lebenden gebildeten Mensch-
heit ausgerichtet. In Nostalgie nach hin-
ten zu blicken, hat er immer abgelehnt.
Er schaute mit den Jungen – und oft
genug über sie hinaus – nach vorne.

Karl Manderla – im Bund wie in
Hessen über Jahrzehnte hinweg treuer
Chronist der GEW – hat anlässlich des
80. Geburtstags von Herbert Enderwitz
im Jahre 1986 auf drei standing ovations
hingewiesen, die erste, als Herbert En-
derwitz „in geschliffenen Worten“ auf
der Vertreterversammlung (VV) der
GEW Hessen 1965 in Darmstadt Kultus-
staatssekretär Dr. Müller Zaghaftigkeit
und Kleinmut bei der Verfolgung der
großen bildungspolitischen Ziele vor-
warf. Die Delegierten sprangen spontan
auf und dankten ihrem Vorsitzenden
mit einem lang anhaltenden Beifall. Ich
selbst erinnere mich an den Gewerk-
schaftstag 1977 in Mannheim. Nach-
dem Erich Frister bei Herberts Verab-
schiedung aus dem Hauptvorstand des-
sen Fähigkeit hervorgehoben hatte, bei
allem harten Streit in der Sache immer
auch das Gemeinsame zu sehen, erho-

ben sich alle Delegierten spontan von
ihren Plätzen und spendeten Herbert
einen minutenlangen Applaus. Das er-
griff auch mich als jungen Delegierten,
der aus seiner Oppositionshaltung ge-
genüber dem damaligen Hauptvorstand
keinen Hehl machte. – Und genauso war
es 1985 in Bergen-Enkheim nach Her-
berts Dankesrede für seine Wahl zum
Ehrenvorsitzenden der GEW Hessen.
Nicht nur Karl Manderla zeigte sich tief
beeindruckt „von der Spontaneität und
Wirkung des gesprochenen Wortes, von
seiner Ausstrahlungskraft und der Art
seines Vortrags.“

Was war das, das uns alle in den
Bann zog, das ihm diese Zuneigung
einbrachte, der damals Jungen wie
mich ebenso wie der Alten? Er interes-
sierte sich für die Menschen; er wollte
wissen, was sie dachten, was sie beweg-
te, belastete, freute. Und er war sensi-

„Ihr seid nicht alleine“
Zum Tod des Ehrenvorsitzenden der GEW Hessen Herbert Enderwitz
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bel, wusste, dass hinter mancher poli-
tischen Position Menschen standen,
die unsicher waren – persönlich und
politisch. Aber das akzeptierte er. Sei-
ne Aufmerksamkeit galt auch den Be-
schäftigten der GEW. Auch für sie hatte
er immer ein offenes Ohr, fand Zeit für
Persönliches. Im Alter konnte Herbert
über die Generationen hinweg vermit-
teln, Eigenschaften, die in den GEW-
Generationsbrüchen der 70er und 80er
Jahre von großer Bedeutung waren.
Herberts praktisches Tun vollzog sich
vor der Folie seiner Visionen, die er in
seinem Buch „Weltweite Bildungsre-
form“ so beschrieb: „Mehr Chancen-
gleichheit, bessere Erziehungs- und
Bildungsmöglichkeiten für alle Kin-
der, Jugendlichen und Erwachsenen,
insbesondere der wirtschaftlich und
sozial benachteiligten Schichten, sind
Grundprobleme, die weltweit gestellt
sind. Lösbar sind sie nur durch die
Verwirklichung des Grundrechts auf
Erziehung und Bildung, das größtmög-
liche Chancengleichheit einschließt und
für alle Phasen des menschlichen Le-
bens Geltung hat.“ Und er versuchte
immer, sich an den Sachen zu orientie-
ren: einer qualifizierten universitären
Lehrerausbildung für alle Lehrerinnen
und Lehrer, der Gesamtschule als einer
in sich differenzierten Schulform für
alle Kinder und Jugendlichen, der Bil-
dung, die in einem lebenslangen Ler-
nen als conditio humana mündet.
Darauf war der Kompass von Herbert
Enderwitz ausgerichtet, der dabei
durch Kompetenz, Glaubwürdigkeit
und Überzeugungskraft beeindruckte.
Für die hessische GEW war er als
Ehrenvorsitzender seit 1985 einer, der
von höherer Warte aus das freundlich
begleitete, was wir taten, uns ermun-
terte, manchmal auch ermahnte, immer
zu uns stand und unser Tun in einen
größeren Rahmen einordnete. Diese
Begleitung war es wohl, die wir schätz-
ten.

Herbert entstammte einem Bahn-
beamtenhaushalt in Habelschwerdt in
Schlesien. Die schlesische Jugendbe-
wegung der zwanziger Jahre prägte ihn
ebenso wie eine offene Gymnasialleh-
rerausbildung, die ihn auch mit der
Volksschule in Kontakt brachte.

Einschneidend für Herberts gesam-
tes Leben und seinen bildungs- und
gewerkschaftspolitischen Weg nach
1945 war die NS-Zeit. Darüber wollte er
– wie so viele – nicht gerne sprechen. Er
war, wie er später sagte, „aus Feigheit“
zum PG geworden, hatte Angst, den

Beruf nicht mehr ausüben zu dürfen.
Aber, so sagte er: „Dafür gibt es keine
Entschuldigung. Geschehenes kann man
nicht löschen. Leben ist keine Personal-
akte mit Verjährungsfrist.“

Nach der Kriegsgefangenschaft war
Herbert zunächst Lehrer an einem
Frankfurter Gymnasium, dann Schul-
leiter der Hohen Landesschule in Hanau
und schließlich „Magistratsoberschul-
rat“ für Gymnasien in Frankfurt – eine
Funktion, die er bis zu seiner Pensionie-
rung Ende der 60er Jahre ausübte. Für
einen Gymnasiallehrer in der damali-
gen Zeit ungewöhnlich trat Herbert
1950 in die GEW Hessen ein. Wenige
Jahre später war er Sprecher der Fach-
gruppe „Höhere Schulen“ im Landes-
verband, von 1957 bis 1961 stellvertre-
tender Landesvorsitzender und schließ-
lich von 1961 bis 1965 Landesvorsit-
zender. 1945 wurde er zugleich auch
Mitglied der SPD, später Mitbegründer
der Gemeinnützigen Gesellschaft Ge-
samtschule (GGG) und Mitherausgeber
der Zeitschrift „Gesamtschule“.

Ab Mitte der 60er Jahre engagierte
sich Herbert stärker in der GEW-Bund.
Auf dem Gewerkschaftstag 1968 kandi-
dierte er als Nachfolger von Heinrich
Rodenstein zum Bundesvorsitzenden,
trat aber im zweiten Wahlgang gegen
Erich Frister nicht mehr an und wurde
zum stellvertretenden Bundesvorsit-
zenden gewählt – gleichzeitig betraut
mit der Leitung des Referats D, ein Amt,
das er bis 1977 ausübte und dann Dieter
Wunder übergab. In dieser Funktion
hat er die GEW und den DGB internatio-
nal in verschiedenen Gremien der OECD
vertreten und wurde so zum „Außenmi-
nister der GEW“.

Die Geschichte der GEW ist untrenn-
bar mit Herbert Enderwitz verbunden.
Dies gilt ganz besonders für Hessen. Die
unter seinem Vorsitz erarbeitete „Darm-
städter Erklärung“ von 1965 gilt zu
Recht als Meilenstein für die Gesamt-
schul- und Förderstufenentwicklung.
Diese Diskussion hat ihn und uns be-
gleitet – bis in unsere Tage. Es ist ganz
in Herberts Sinne, wenn wir seinen Tod
zum Anlass nehmen, sich seiner zentra-
len Botschaften zu erinnern und in
seinem Sinne voller Mut und Zuver-
sicht für ein umfassendes Bildungs-
verständnis eintreten: „Ihr seid nicht
allein, Ihr habt Genossen und Freunde
überall in der Welt, die in die gleiche
Richtung wandern zu den gleichen Zie-
len.“ (VV 1985)
Klaus Müller, Landesvorsitzender der GEW
Hessen von 1983 bis 1994

agah und GEW Hessen:
Brief an UNO-Botschafter Munoz
Der Besuch des UNO-Sonderberichter-
statters für Bildung Vernor Muñoz in
Deutschland, seine Besuche in Schulen
und Kitas und seine spontanen Ein-
drücke erregten im Februar 2006 eini-
ges Aufsehen. „Kein Land kann sich
nachhaltig entwickeln, wenn Teile der
Bevölkerung zurückgelassen und nicht
voll integriert werden“, schrieb der
Juraprofessor aus Costa Rica in einer
Mitteilung über seinen Besuch. Da
Munoz nicht auch nach Hessen kam,
schrieben ihm die Arbeitsgemeinschaft
der Ausländerbeiräte (agah) und die
GEW Hessen jetzt einen Brief. Bis zum
2. Hessischen Sozialforum am 7. Okto-
ber 2006 (HLZ S. 35) werden nun Un-
terschriften gesammelt.

In dem Schreiben, so Yilmaz Memi-
soglu, Vorsitzender der agah, wenden
sich die beiden Verbände gegen die
konservative und rückwärts orientierte
Bildungspolitik, die Schülerinnen und
Schüler bereits mit dem Eintritt in die
Grundschule nach ihren Sprachkennt-
nissen trennt. Die natürliche Mehrspra-
chigkeit von Kindern aus Familien mit
Migrationshintergrund werde als Zei-
chen eines Unwillens zur Integration
diskreditiert, der herkunftssprachliche
Unterricht an den Rand gedrängt. Be-
sonders Kinder aus Migrantenfamilien
würden vor der Einschulung zurück-
gestellt, „weil ihre Defizite in der deut-
schen Sprache auch durch den Besuch
eines Vorlaufkurses nicht abgebaut
wurden.“ Ihr Potenzial, mehrsprachig
zu sein, finde keine Anerkennung.

Gemeinsam beklagen GEW und
agah die wachsende soziale Spaltung
und die Zementierung des selektiven
Schulsystems durch die Abschaffung
von Förderstufen und immer weniger
Durchlässigkeit nach oben. Auch
Querversetzungen, Turboabitur, zen-
trale Prüfungen von der Hauptschule
bis zum Abitur und die geplanten
Studiengebühren dienten nicht der
Qualitätsverbesserung, sondern aus-
schließlich der sozialen Auslese.

Die freie Entfaltung der Persön-
lichkeit dürfe keine Sache der Finanz-
lage, des Bildungsbewusstseins der
Eltern und des Passes sein. agah und
GEW bitten den Munoz „von diesen
Sorgen Kenntnis zu nehmen und ein
wachsames Auge darüber zu halten.“
• Den vollständigen Brief findet man
zur Unterzeichnung auf der Homepage
der GEW Hessen (www.gew-hessen.de;
> Themen > Interkulturelle Bildung)
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Erster Akt:
Die gute alte Zeit

Als ich eine junge Lehrerin war, brauchte
ich mich um meine nächste Gehaltserhö-
hung nicht zu kümmern. Alljährlich war
in der Zeitung von Tarifverhandlungen
zwischen der mächtigen ÖTV und dem
Bundesinnenminister zu lesen, manches
Jahr auch von Streiks begleitet. Müll-
arbeiter und Busfahrer machten mächtig
Dampf, so dass mir für die Fahrt zur Schule
manchmal nur das Fahrrad blieb. Aber
irgendwann kam es dann doch immer zu
einem Tarifabschluss für den gesamten
öffentlichen Dienst, der quasi „automa-
tisch“ auf allen Ebenen umgesetzt wurde.
Bund, Länder und Gemeinden übernah-
men die Gehaltssteigerungen und Mitte
der 80er Jahre auch die Verkürzung der
Wochenarbeitszeit von 40 auf 38,5 Stun-
den: zuerst für Arbeiter und Angestellte,
dann folgte – manchmal mit leichter Ver-
zögerung – die Übertragung auf die Be-
amtinnen und Beamten. Es war eine schö-
ne, bequeme Zeit! Danke, Müllarbeiter!
Danke, Bus- und Straßenbahnfahrer!

1989 habe ich zum ersten Mal ka-
piert, dass ich mich eventuell auch mal
selbst um meine Arbeitsbedingungen
würde kümmern müssen. Ein Warn-
streik und ein Regierungswechsel wa-
ren nötig, um die Weigerung der hessi-
schen Landesregierung zu brechen, die
Arbeitszeitverkürzung auf die Lehre-
rinnen und Lehrer zu übertragen.

Wir müssen mehr über Geld reden. Die Lebenshaltungskos-
ten steigen merklich. An unserem Lebensstandard kratzen
nicht nur ESSO, E.on & Co., sondern auch die Große Koalition
in Berlin: Kürzung der Pendlerpauschale, Kindergeld nur bis
25, keine steuerliche Anerkennung von Lehrerarbeitszim-
mern – die Liste der Grausamkeiten wird länger und ihre
Maßnahmen gravierender.

Die Entwicklung der Bruttogehälter und Pensionen hält
da nicht mit – im Gegenteil: Die letzte (mickrige) Gehaltser-
höhung liegt fast zwei Jahre zurück, und wir arbeiten in
Hessen, wo sich eine Landesregierung offensichtlich das Ziel
gesetzt hat, Vorreiter des Sozialabbaus zu sein, insbesondere
auch bei den Personalkosten für die Beschäftigten des
Landes. Als einziges Bundesland verweigert sich Hessen dem
neuen Tarifvertrag der Länder (TV-L), einem Kompromiss,
der in mühseligen Auseinandersetzungen erkämpft wurde.
Roland Koch will das einseitige Arbeitgeberdiktat. Mit der
Föderalismusreform haben die Länder nun auch die alleinige

Kompetenz für die Gehälter und Pensionen der Beamtinnen
und Beamten – wahrlich keine günstige Perspektive für
Beamtinnen, Beamte und Angestellte in Hessen!

Marianne Friemelt hat die Entwicklung bis Mitte Juli
nachgezeichnet und zeigt auf, womit wir rechnen können,
wenn wir uns nicht bewegen. Bescheidenheit rächt sich, sie
ist auch unangemessen. Die Lehrkräfte, die sozialpädagogi-
schen Fachkräfte und die Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler haben eine aufwändige Ausbildung hinter sich, sie
leisten unter schwierigsten Bedingungen, die diese Landes-
regierung zu verantworten hat, gute Arbeit. Es gibt viele gute
Gründe, sich aktiv und selbstbewusst in die anstehenden
Auseinandersetzungen einzuschalten. Die GEW wird in enger
Kooperation mit den anderen Gewerkschaften des öffentli-
chen Dienstes Vorschläge zum gemeinsamen Handeln vorle-
gen – den nötigen Druck können nur die Beschäftigten des
Landes Hessen machen. Es gibt heute keine Trittbretter mehr.
Gerd Turk, Referat Tarif, Besoldung, Beamtenrecht

Erstes Zwischenspiel:
Der Staat und seine Beamten

Langsam lernte ich, dass auch andere
Annehmlichkeiten „von ganz oben“
kommen,
• dass ich als Berufsschullehrerin die
Möglichkeit habe, in die Besoldungs-
gruppe A 14 befördert zu werden,
• dass es für die Gehälter der Ange-
stellten bundeseinheitliche Tarifverträ-
ge und für die Beamten ein bundesein-
heitliches Besoldungsgesetz gab,
• dass ich als Beamtin früher alle zwei
Jahre mit dem Erreichen einer höheren
Dienstaltersstufe als Geburtstagsge-
schenk eine „automatische“ Gehaltser-
höhung erhielt.

Weil mir all das durchaus willkom-
men war, empfand ich es als „ziemliche
Ungerechtigkeit“, dass die Zeit bis zur
nächsten Dienstaltersstufe in den 90er
Jahren durch Bundesgesetzgebung auf
drei bis vier Jahre gestreckt wurde.

Für die Höhe meiner Pension inter-
essierte ich mich – jung, wie ich war –
noch nicht so sehr. Als ich aber miter-
lebte, wie sich teilzeitbeschäftigte Frau-
en über zusätzliche Kürzungsfaktoren
empörten, wie das Ansammeln von Pen-
sionsansprüchen gestreckt und der
Höchstsatz von 75 auf 71,75 % gekürzt
wurde, begriff ich, dass es da auch um
meine Altersversorgung ging. Und dass
diese Gesetzgebung vom Bund ausgeht
und für alle deutschen Beamten gilt.

Zweiter Akt:
Zersplitterung

Die „Wende“ war der Startschuss für die
Arbeitgeber, das bestehende soziale
System der Bundesrepublik Deutsch-
land und damit auch das Tarifvertrags-
system in Frage zu stellen, auszuhöhlen
und zu zerschlagen – flankiert von
Politikern, die sich selbst regelmäßig
Diätenerhöhungen verschreiben und
fürstliche Renten zu erwarten haben,
aber der arbeitenden Bevölkerung Be-
scheidenheit predigen und Einschnitte
verordnen.

Die Tarifauseinandersetzungen wer-
den härter. Das Jahr 2006 stellt einen
vorläufigen Höhepunkt dar: Der noch
andauernde Ärztestreik und der Tarif-
streit im öffentlichen Dienst beschäftig-
ten die Medien über Monate. Doch
anders als bisher streikten die Müll-
arbeiter nur noch für sich, auch die
Kita-Erzieherinnen waren dabei und
das Krankenhauspersonal. Denn die
Tarifverträge, die landauf, landab nach
mehr oder weniger langwierigen Kämp-
fen und Verhandlungen geschlossen
wurden, galten plötzlich nicht mehr für
alle, sondern nur noch für die Ange-
stellten des öffentlichen Dienstes in
Hamburg oder in den baden-württem-
bergischen Gemeinden. Keine Rede
mehr von den Ländern, geschweige
denn von den Beamtinnen und Beam-
ten!

Was wir verdienen ...
Ein Drama von Tarifverträgen und Föderalismusreformen
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Hessen außen vor:
Der Tarifvertrag der Länder (TV-L)

Die Tarifauseinandersetzung 2006 über
die Gehälter und Arbeitszeiten im öf-
fentlichen Dienst der Bundesländer en-
dete mit einem neuen Tarifvertrag der
Länder (TV-L), der von allen Bundes-
ländern außer Hessen, das die Tarif-
gemeinschaft deutscher Länder verlas-
sen hat, unterzeichnet wurde. Er löst ab
November 2006 den Bundesangestell-
tentarifvertrag (BAT) ab. Der TV-L
bringt folgende Veränderungen:
• Einmalzahlungen für 2006 und
2007 (für untere Gehaltsgruppen höher
und für obere niedriger) und im Januar
2008 eine Gehaltserhöhung von 2,9 %
• Arbeitszeit nicht über 40 Stunden,
jedoch differenziert nach Bundesland
abhängig davon, wie viel dort jetzt
schon abhängig vom Einstellungs-
datum gearbeitet wird. Messlatte soll
der Durchschnitt aller jetzigen Ar-
beitszeiten sein. Daraus ergeben sich
Arbeitszeiten zwischen 38,7 und 39,7
Stunden je nach Bundesland, wobei es
auch innerhalb eines Bundeslands
nochmals aufgesplitterte Arbeitszei-
ten nach Berufsgruppen gibt.
• Sonderzahlungen (Weihnachts- und
Urlaubsgeld) zwischen 30 und 95 %
differenziert nach Gehaltsgruppen,
wobei die unteren mehr und die obe-
ren weniger bekommen
• neue Festlegungen bezüglich der
Eingruppierung der Angestellten in
Gehaltsgruppen und des Bewährungs-
aufstiegs

Die Beschäftigten mussten dabei
einige bittere Pillen schlucken: Ein-
malzahlungen erhöhen nicht die Ge-
haltsbasis, auf der die Gehaltssteige-
rungen der nächsten Jahre berechnet
werden, die Differenzierungen nach
Gehaltsgruppen benachteiligen die
höheren Gehaltsgruppen, und die Auf-
splitterung der Arbeitszeiten wirkt
auch nicht gerade überzeugend. Pro-
fitieren werden davon aber im päda-
gogischen Bereich die Erzieherinnen
und Erzieher, die weiterhin eine 38,5
Stunden-Woche haben.

Als hessische Landesbeamtin kam ich
ins Grübeln: Wenn die Müllwerker mei-
ne Gehaltserhöhung nicht mehr erstrei-
ten, wer soll es denn dann tun? Zu meiner
Beruhigung las ich parallel, dass ein
Herr Möllring, ein Hardliner aus Nieder-
sachsen, mit ver.di über die Gehälter, die
Arbeitszeit und das Weihnachts- und
Urlaubsgeld für die Angestellten der

Länder verhandelte. Die Frage, welchen
Druck die Angestellten der Länder ei-
gentlich ausüben können, schob ich noch
beiseite, denn zwischendurch rief mich
meine GEW auf, nach Berlin zu fahren,
um zu zeigen, dass wir auch wer sind.

Inzwischen liegt ein Ergebnis vor,
der Tarifvertrag für (fast) alle Länder
(TV-L) (siehe Kasten) - kein Ergebnis,
das uneingeschränkt Begeisterung aus-
löst! Aber immerhin: Es gibt damit
wieder einen Flächentarifvertrag! Es
kommt nicht zum Arbeitgeberdiktat.
Das kann man gar nicht hoch genug
einschätzen. Die Erhöhungsrunde bei
den Arbeitszeiten ist gestoppt, und 2008
gibt es nach vier Jahren wieder mal eine
Gehaltserhöhung: Oh, hätten nur meine
Krankenkasse, mein Energieversorger,
mein Lieblings-Italiener, mein Vermie-
ter, meine Friseurin, die Tankstelle und
Ritter Sport auch so lange mit ihren
Preissteigerungen warten können!

Endlich mit dem TV-L wieder ein
kleiner Lichtblick im neoliberalen
Globalisierungsgequassel
• mit der Hoffnung auf etwas mehr
Geschlossenheit in den Reihen der Be-
schäftigten,
• mit einem Signal an die privaten
Arbeitgeber, dass Schluss ist mit weite-
ren Arbeitszeiterhöhungen und dem
Kahlschlag bei den Sonderzahlungen,
• mit einer Perspektive für eine Annä-
herung der östlichen an die westlichen
Bundesländer zum Zwecke der Herstel-
lung gleicher Lebensverhältnisse.

Kann ich mich über all das freuen,
auch wenn ich hessische Beamtin bin?
Und worüber können sich die Ange-
stellten in Hessen freuen?

Zweites Zwischenspiel:
Hessischer Alleingang

„Freu Dich nicht zu früh!“, ruft Roland
Koch der hessischen Beamtin und dem
hessischen Angestellten zu, denn Hessen
ist 2004 aus der Tarifgemeinschaft deut-
scher Länder (TdL) ausgetreten. Somit
gilt der neue TV-L in Hessen nicht! Als
Liebhaber autoritärer Entscheidungen
mochte Koch nicht mehr mit den Ge-
werkschaften auf Augenhöhe verhan-
deln, sondern die Arbeitsbedingungen
und Gehälter lieber dekretieren. Aller-
dings muss er deshalb hinnehmen, dass
der von ihm gekündigte ungeliebte BAT
für alle Arbeiter und Angestellten, die
zum Zeitpunkt der Kündigung in einem
Beschäftigungsverhältnis mit dem Land
Hessen standen, „fortwirkt“. Nur bei Neu-
einstellungen und Vertragsänderungen,
zum Beispiel auch bei Höhergruppie-
rungen, entfällt dieser Schutz. So enthal-
ten die Arbeitsverträge von Lehrerinnen
und Lehrern für eine befristete Vertre-
tung auf die Ansprüche von Beamten
gekürzte Sonderzahlungen, die Arbeits-
verträge für neu eingestellte Erzieherin-
nen und Erzieher eine Arbeitszeit von 42
Stunden (bis 50 Jahre). Und bei „Unter-
richtsgarantie Bluff“ versucht die Lan-
desregierung sogar, Stundenlöhne frei-
händig außerhalb der BAT-Richtlinien
zur Eingruppierung von Lehrkräften
durchzusetzen. Ob sie damit letztlich
durchkommt, wird man noch sehen.

Blöd gelaufen ist für Koch der zweite
Akt. Mit dem Austritt aus der TdL wollte
er sich zum politischen Führer des Ab-
schieds vom Flächentarifvertrag zuguns-
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ten „betrieblicher Regelungen“ machen.
Das hat ihm zwar viel Beifall der privaten
Arbeitgeber eingebracht, die nach die-
sem grandiosen Konzept kräftig daran
arbeiten, Löhne zu senken und Arbeits-
zeiten zu verlängern. Aber da die übri-
gen Landesfürsten (wie auch der Bund
und die Kommunen) dem zähen Wider-
stand der Gewerkschaften nachgegeben
haben und sich auf den Tarifvertrags-
kompromiss eingelassen haben, steht
Koch nun als Arbeitgeber des öffentli-
chen Dienstes – sieht man einmal vom
Sonderfall Berlin ab – ziemlich isoliert
da. Umso intensiver arbeitet er deswegen
in seiner Rolle als Oberhaushaltssanierer
in der Großen Koalition: Hier stehen
weitere milliardenschwere Steuernach-
lässe für die Unternehmen auf der Tages-
ordnung. Und dann dürfen die Beschäf-
tigten des Landes Hessen zwar die höhe-
re Mehrwertsteuer bezahlen, für Gehäl-
ter, die wenigstens den bisherigen Le-
bensstandard sichern, soll dann offen-
sichtlich kein Spielraum sein.

Vor den hessischen Angestellten
steht eine schwierige Aufgabe, denn der
BAT ist endgültig ein Auslaufmodell.
Mit ihm wird es keine Gehaltsanpassung
mehr geben, außer nach unten wie bei
den Neueingestellten. Koch verweigert
sogar die Einmalzahlungen, die es beim
Bund (auch für die Bundesbeamten!)
und den anderen Ländern gibt.

Das Land Hessen muss in die TdL
zurück, zur Akzeptanz des TV-L ge-
zwungen werden. Und das kann nach
Lage der Dinge nur von den Angestell-
ten des Landes Hessen bewirkt werden.
Nur von ihnen? Und ich als Beamtin in
Hessen?

Dritter Akt:
Föderalismusreform

Die Föderalismusreform ist beschlosse-
ne Sache. Das hat unter anderem zur
Folge, dass jedes Bundesland nicht nur
die Arbeitszeit der Beamtinnen und
Beamten eigenständig regeln kann, son-
dern nahezu alle Arbeitsbedingungen:
die Gehälter, die Eingruppierungen,
Aufstiegsregelungen, ja sogar die Pen-
sionssätze. Tschüss A13, ade Dienst-
alteraufstieg?

Die Gefahr ist riesig, dass es wie bisher
schon bei der Arbeitszeit zu einem mun-
teren Wettlauf der Landesfürsten kommt,
wer seine Lehrkräfte und Polizisten am
billigsten beschäftigt. Nun hat Roland
Koch in seiner Regierungserklärung am
11. Juli erklärt, dass er zu diesen Fragen

eine breite Diskussion eröffnen möchte
und grundlegende gesetzliche Regelun-
gen erst nach der Landtagswahl 2008
treffen wolle. Offensichtlich braucht er
beim Sozialabbau vor der nächsten Run-
de eine politische Atempause.

Mir wird klar, dass ich mir keine
Atempause gestatten kann, dass die Be-
amtinnen und Beamten und Angestellten
in Hessen keine Zeit haben. Wir können
es uns als Beamtinnen und Beamte nicht
erlauben, munter über künftiges Beam-
tenrecht zu diskutieren und den Ange-
stellten des Landes bei ihrem Kampf für
den TV-L nur zuzuschauen. Die Zahl der
Angestellten im hessischen Landesdienst
ist überschaubar, denn Polizistinnen und
Polizisten, Lehrerinnen und Lehrer, die
den größten Anteil der Landesbeschäf-
tigten stellen, sind Beamte. Das Scheitern
der Angestellten wäre ein düsteres Vor-
zeichen für die Beamten, eine Rückkehr
zum Flächentarifvertrag, die Unterschrift
der hessischen Landesregierung unter
den TV-L dagegen eine gute Ausgangs-
basis. Der Wettlauf in Hessen ist eröffnet.

Ein Drama mit offenem Ende

Beamtinnen und Beamte werden zu-
künftig ihre Interessen auch bezüglich
Gehalt und Pensionen selbst vertreten
müssen. Es führt kein Weg dran vorbei:
Wir werden lernen müssen, dafür gege-
benenfalls auch zu streiken. Nachdem
Müllwerker und Krankenschwestern
nicht mehr für uns „zuständig“ sind,
müssen wir uns selbst darum kümmern.
Die Ärzte machen es uns vor, auch sie
sind es nicht gewohnt. Der Arbeitgeber
Staat hat uns schrittweise die Fürsorge
aufgekündigt, die Zwillingsschwester
des Streikverbots für Beamte. Achten
wir darauf, dass uns diese Salamitaktik
nicht den Blick auf die Gesamtentwick-
lung verstellt, sonst ergeht es uns noch
am Schluss wie dem Frosch, der, zu-
nächst ins kalte Wasser gesetzt, nicht
merkte, wie er langsam erhitzt und zum
Schluss gekocht wurde.

Marianne Friemelt

Tarif-Infos unter ww.gew.de
• zum TVöD: Tarifvertrag öffentlicher
Dienst, seit Oktober 2005 für die Ange-
stellten des Bundes und der Kommunen
• zum TV-L: Tarifvertrag der Länder
vom Mai 2006 zur Überleitung der
Angestellten der Länder (außer Hessen
und Berlin) in den TVöD ab 1. 11. 2006

Grundschulausschuss Frankfurt
Die Schulelternbeiräte von 27 Frank-
furter Grundschulen sowie zahlreiche
einzelne Eltern und Elternbeiräte pro-
testierten in einer Erklärung des Grund-
schulausschusses des Stadtelternbeira-
tes Frankfurt gegen das Projekt „Unter-
richtsgarantie plus“ in seiner jetzigen
Form: „Wir sind wie alle Eltern in
Hessen der Meinung, dass eine tatsäch-
liche 100-prozentige Abdeckung des
vorgesehenen Unterrichts für alle Schü-
ler und Schülerinnen endlich in die
Realität umgesetzt werden muss. Eine
qualifizierte Vertretung kann mit der
für den Vertretungspool vorgesehenen
Personengruppe nicht garantiert wer-
den. Wir fordern, dass unsere Kinder
auch im Vertretungsfall durch gut aus-
gebildete Lehrer und Lehrerinnen den
per Stundentafel vorgesehen Fachun-
terricht erhalten. Dieses kann aber
verlässlich nur durch zusätzliche Stel-
lenzuweisungen zugesichert werden,
die den Schulen eine zehnprozentige
Vertretungsreserve durch Festanstel-
lung von ausgebildeten Lehrern und
Lehrerinnen zur Verfügung stellen.“

Manfred Günther dichtet
„Man lasse Klempner Klempner sein
und stelle endlich Lehrer ein“, dichtete
Manfred Günther aus Mücke in der HLZ
7-8/2006 über die „Unterrichtsgarantie
plus“, denn „Gärtner sein genügt noch
nicht für guten Bio-Unterricht“. Aller-
dings heißt Manfred Günther nicht
Martin. Wir bitten den Fehler zu ent-
schuldigen.

Proteste:
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„Die Regierung Koch verschärft massiv
ihre Politik des sozialen Kahlschlags im
Bildungsbereich. Die politische Verant-
wortung für eine verfehlte Finanzpoli-
tik und die chronische Unterfinanzie-
rung des Bildungswesens wird immer
mehr auf die Bildungseinrichtungen
und die Beschäftigten abgewälzt. Schu-
len und Hochschulen werden betriebs-
wirtschaftlich deformiert. Die Arbeits-
bedingungen werden zunehmend dere-
guliert, Bildungsqualität abgebaut. Eine
Teilhabe an Bildungsangeboten wird
immer mehr vom eigenen oder vom
Geldbeutel der Eltern abhängig ge-
macht“, kritisierte Jochen Nagel scharf
die hessische Bildungspolitik. Rund
8.000 Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer an der von der GEW Hessen orga-
nisierten Demonstration und Kundge-
bung stimmten dieser Kritik am 28. Juni
in Wiesbaden lautstark zu. „Wir sind
hier, wir sind laut, weil man uns die
Bildung klaut“, skandierten die Protes-
tierenden immer wieder.

Recht auf Bildung
Der Vorsitzende des DGB Hessen-

Thüringen Stefan Körzell betonte, dass
alle DGB-Gewerkschaften hinter den
zentralen Forderungen der Demonstra-
tion stehen. Darüber hinaus müsse in
der Öffentlichkeit immer wieder deut-
lich gemacht werden, dass Studienge-
bühren ungerecht sind und im Ergebnis
dazu führen, dass sich die Studiendauer
um bis zu vier Semester verlängert, da
die Studierenden nicht nur für ihren
Lebensunterhalt, sondern zusätzlich für
die Finanzierung der Studiengebühren
jobben müssen. Vertreter hessischer
Studierendenausschüsse und Landes-
schülersprecherin Katharina Kappel-
hoff (HLZ-Porträt S. 29) kündigten an,
dass der Widerstand gegen die Studien-
gebühren und die Sparpolitik im Bil-
dungsbereich auch nach der Verab-
schiedung der Gesetze fortgesetzt wird.
Grußworte zur Unterstützung der De-
monstranten gab es von den Landtags-
fraktionen von SPD und GRÜNEN sowie
von WASG und Links-Partei.

Besorgt: Zentrum für Lehrerbildung Frankfurt
Nach dem L-Netz der Frankfurter Lehr-
amtsstudierenden (HLZ 7-8/06, S. 19)
meldete sich Ende Juni 2006 auch das
Zentrum für Lehrerbildung, Schul- und
Unterrichtsforschung Frankfurt (ZLF)
an der Johann Wolfgang Goethe-Uni-
versität mit einen „Positionspapier“ zur
„Unterrichtsgarantie plus“ zu Wort.

Die Empfehlung des Hessischen Kul-
tusministeriums (HKM), auf Studieren-
de zur Durchführung von Vertretungs-
stunden zurückzugreifen, stößt beim
ZLF als verantwortlicher Hochschulein-
richtung zur Koordinierung aller Leh-
rerbildungsbelange auf Kritik. Die Be-
treuerinnen und Betreuer der Schul-
praktika („schulpraktische Studien“)
würden bei ihren Schulbesuchen nach
Namen und Adressen von Studierenden
gefragt, die für Vertretungsstunden ein-
springen könnten. Praktikantinnen und
Praktikanten würden „bereits beim ers-
ten Schulkontakt Lehraufträge für Ver-
tretungsstunden angeboten.“

Studierende, die solche Verträge
annehmen, müssten ihr Studium ver-

nachlässigen und sich bei Terminkolli-
sionen gegebenenfalls gegen die Teil-
nahme an einer verpflichtenden Lehr-
veranstaltung entscheiden: „Das ZLF
kann die Anwerbung von Lehramts-
studierenden im Rahmen von ‚Unter-
richtsgarantie plus’ nicht gut heißen
und stellt mit Verwunderung und Be-
sorgnis die Inkonsistenz der Politik der
Landesregierung fest, die einerseits eine
Beschleunigung und Straffung der
Lehramtsstudiengänge anstrebt und
andererseits durch das Einwerben von
Lehramtsstudierenden für Vertretungs-
stunden eine Verzögerung im Studien-
verlauf dieser Studierenden billigend
in Kauf nimmt.“

Weiter befürchtet das ZLF, dass sich
Studierende verstärkt um eine Aner-
kennung der Vertretungsstunden als
schulpraktisches Modul bemühen wer-
den, so dass „die Ausbildungsziele von
theoriebasierter Unterrichtsvorberei-
tung und Reflexion durchgeführter Un-
terrichtsexperimente nur erschwert
umzusetzen sind und die Studierenden

in einem unreflektierten Unterrichts-
pragmatismus gestärkt werden.“ Die
Übergabe des fachlichen Unterrichts in
die Verantwortung von Studierenden
oder Vertretungslehrkräften ohne
Lehramtsstudium leiste „einem proble-
matischen Bild von Professionalität im
Lehrberuf und der unbedachten Über-
nahme didaktischen Brauchtums Vor-
schub.“

Das ZLF empfiehlt den Studieren-
den deshalb, keine kurzfristigen Ver-
träge nach dem Programm „Unter-
richtsgarantie plus“ anzunehmen, und
den Fachbereichen, keine entspre-
chenden Aushänge zu veröffentlichen.
Einen Einsatz von Lehramtsstudieren-
den im Rahmen von „Unterrichtsga-
rantie plus“ hält das ZLF höchstens
dann für hinnehmbar, wenn sie bereits
beide Praktika erfolgreich abgeschlos-
sen haben und „einen längerfristigen
Lehrauftrag an Schulen mit verlässlich
planbaren Unterrichtszeiten überneh-
men“.



24HLZ 9/2006L E H R E R B E R U F

Die Weiterentwicklung der universitä-
ren Lehrerbildung konzentriert sich
derzeit auf Kompetenzen und Standards,
mit denen die komplexen Anforderun-
gen an den Lehrerberuf im Einzelnen
benannt und damit künftig auch evalu-
iert werden können. Es fällt auf, dass in
der Diskussion die Persönlichkeitsbil-
dung der Lehrerin und des Lehrers
kaum oder nur am Rande eine Rolle
spielt. Dabei dürfte unstrittig sein, dass
der Lehrerberuf seit jeher zu den Beru-
fen gehört, die durch ein besonderes
Maß an psychischen und sozialen Bean-
spruchungen gekennzeichnet sind, die
über die fachlichen, didaktischen und
pädagogischen Kompetenzen hinaus
vor allem die Person der Lehrerin und
des Lehrers herausfordern. Die grund-
legenden sozialen und psychischen
Schwierigkeiten in der Ausübung des
Lehrerberufs zeigen sich vor allem dar-
in, dass der Lehrkraft im Umgang mit
ihren Schülerinnen und Schülern Ver-
haltensweisen abverlangt werden, die
im Grunde genommen widerstrebender
Natur sind. Sie soll empathisch auf ihre
Schülerinnen und Schüler eingehen und
zugleich allgemeine Verhaltensmaßstä-
be durchsetzen; sie soll diese in ihrer
Individualität fördern und deren Fähig-
keiten zugleich an festgelegten Leis-
tungsnormen messen; sie soll sich im
Unterricht dem Einzelnen zuwenden
und dabei stets die gesamte Lerngruppe
im Blick behalten.

Welch hohe Anforderungen der Leh-
rerberuf an die Persönlichkeit der Lehre-
rin und des Lehrers stellt, betont auch
von Hentig, wenn er die Person des
Lehrers als sein „bestes Curriculum“ be-
zeichnet. Alle, die mit Schülerinnen und
Schülern beruflich oder im Alltag zu tun
haben, wissen, dass Kinder und Jugend-
liche ihre Lehrerinnen und Lehrer im-
mer mit deren ganzer Persönlichkeit
wahrnehmen. Deren Wirkung be-
schränkt sich demnach nicht nur auf ihre
Funktion als Lehrende und als Modell
für Lern- und Lösungsprozesse. Viel-
mehr wird die Lehrkraft gerade für Her-
anwachsende zu einem Orientierungs-
modell für existenzielle Sinnfragen und
damit prägende Figur innerhalb der
Erwachsenenwelt – sei sie positiv besetzt
oder distanzierend abgewertet.

Es wird immer wieder angemahnt,
sich in der universitären Lehrerbildung

Psychosoziale Anforderungen
neben Wissensvermittlung und unter-
richtlicher Praxiserkundung stärker als
bisher auch der Förderung von persona-
len Kompetenzen zu widmen. Die For-
derung hängt zum einen mit dem An-
spruch einer umfassenden universitä-
ren Lehrerbildung zusammen, die Lehr-
amtsstudentinnen und -studenten die
Möglichkeit zur Entwicklung einer ei-
genständigen Lehrerpersönlichkeit bie-
tet. Studien zur psychischen Belastung
im Lehrerberuf unter anderem von
Schaarschmidt (2004) und  Dauber und
Vollstädt (1) zeigen zudem, dass es
berufsspezifische Beanspruchungsmus-
ter gibt, die sich im Lauf des Berufsle-
bens gesundheitserhaltend oder -schä-
digend auswirken. Für die universitäre
Lehrerbildung stellt sich die Frage, ob
psychosoziale Basiskompetenzen des
Lehrerberufs bereits in einer frühen
Phase der Ausbildung gefördert werden
können, wie Defizite erkennbar werden
und wie mögliche Lern- und Trainings-
arrangements aussehen könnten.

Die ganze Person ist gefragt
Schulpraktische Studien haben für
Lehramtsstudierende seit jeher hinsicht-
lich der Frage der Eignung für den
Lehrerberuf hohe Relevanz. Viele Stu-
dierenden begreifen die Schulpraktika
als Bewährungssituation, in der sie er-
proben können, ob sie sich der Unter-
richtsarbeit mit Kindern oder Jugend-
lichen gewachsen fühlen. Dabei hängt
die Unsicherheit von Studentinnen und
Studenten, als Lehrende akzeptiert zu
werden, zumeist auch mit fachlichen
Lücken oder fehlendem didaktischen
Know-how zusammen, also mit typi-
schen Problemen von Studienanfänge-
rinnen und -anfängern. In der Begeg-
nung mit der Berufspraxis werden die
Studierenden aber vor allem mit grund-
legenden personalen und sozialen An-
forderungen des Lehrerberufs konfron-
tiert, die sie in ihrer ganzen Persönlich-
keit herausfordern. Auf Seiten der Hoch-
schulbetreuerinnen und -betreuer spielt
die Eignungsfrage im Allgemeinen eine
eher untergeordnete Rolle. Schulprak-
tische Studien haben für sie primär die
Funktion, für Studierende eine Brücke
zwischen Theorie und Praxis zu schla-
gen, indem die Begegnung mit Schul-
und Unterrichtspraxis wissenschaftlich

angeleitet und betreut wird. Die Praktika
werden als ein Erfahrungsraum ver-
standen, der durch differenzierte Situa-
tionsanalysen und theoretische Durch-
dringung pädagogischer Prozesse sys-
tematisch erkundet werden soll. Dies
geschieht mit der Absicht, bei angehen-
den Lehrerinnen und Lehrern eine wis-
senschaftlich-reflexive Grundhaltung
zu entwickeln, die sie dazu befähigt, in
komplexen Situationen qualitätvolles
pädagogisches Handeln zu erproben.

Vor drei Jahren hat sich eine Ar-
beitsgruppe des Zentrums für Lehrer-
bildung der Universität Kassel dieser
Frage angenommen (2). Seitdem wird
an der Entwicklung eines Selbsterkun-
dungsverfahrens gearbeitet, das – so die
Planung – in den ersten Praktikums-
abschnitt der Schulpraktischen Studien
integriert werden soll. Auf diese Weise
werden alle Lehramtstudierenden Gele-
genheit bekommen, sich kritisch-kon-
struktiv mit bereits vorhandenen bezie-
hungsweise noch entwicklungsbedürf-
tigen Kompetenzen im personalen Be-
reich auseinanderzusetzen. Das Lern-
und Trainingsarrangement wurde von
den Mitgliedern der Arbeitsgruppe als
Veranstaltungsleitern bisher zweimal
als eineinhalbtägige Kompaktveranstal-
tung mit jeweils 30 Studierenden durch-
geführt (3).

Das Studienelement besteht aus vier
Übungen, die in Kleingruppen zu je 10
Studierenden bearbeitet werden. Die
Übungen wurden so ausgewählt, dass
jeweils eine der vier Kompetenzen in
besonderer Weise herausgefordert wird:
• Auftrittskompetenz: Übung „Der Zwei-
Minuten-Auftritt“
• Selbstreflexion: Übung „Biografi-
sche Schlüsselsituation“
• Teamfähigkeit: Übung „Turmbau“
• Empathiefähigkeit: Übung „Kolle-
giale Fallarbeit“

Zu den Übungen wurde ein Rating-
Verfahren entwickelt, mit dem die
Veranstaltungsleiter, die während der
Übungsphasen zeitweise die Beobach-
terrolle einnehmen, die qualitativen
Ausprägungen der Kompetenzen jedes
Studenten und jeder Studentin einschät-
zen. Für jede der vier Übungen wurden
Kategorien zusammengestellt, mit de-
nen sich Gelingen und Misslingen be-
schreiben lassen, sodass sich jeweils der
Grad der erreichten Kompetenz ermit-
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teln lässt. Ein Beispiel: Bei der Übung
„Biografische Schlüsselsituation“ soll
jede Studentin und jeder Student mit
Holzklötzen eine pädagogische Situati-
on nachstellen, die sie in der eignen
Biografie besonders geprägt hat. An-
schließend erläutert jeder reihum seine
dargestellte Situation, geht auf Fragen
der Kommilitonen ein und erhält von
jedem ein Feedback. Schließlich kann
der „Erbauer“ seine gestaltete Situation,
etwa angeregt durch Äußerungen aus
der Gruppe, noch verändern. Für das
Rating-Verfahren zu dieser Übung sind
folgende Kompetenzbereiche leitend:
„Emotionale Kompetenz“ („Ausdruck“),
„emotionale Kompetenz“ („Regulation“),
„Reflexionsfähigkeit“ und „Selbstsi-
cherheit in der Darstellung“ („Formu-
lierung“). Jeder Kompetenzbereich wird
noch näher beschrieben, so etwa „Emo-
tionale Kompetenz (Regulation)“ in
hoher Kompetenzausprägung mit „ru-
hig und gelassen bei Darstellung und im
Umgang mit Feedback, Resonanz-
fähigkeit“ und in niedriger Kompetenz-
ausprägung „deutliche Zeichen von
Angst, Abwehr, Aufregung bei Darstel-
lung und Umgang mit Feedback“.

Als Vorbereitung auf das Lern- und
Trainingsarrangement werden die Stu-
dierenden aufgefordert, eine eigene
Lernbiografie zu ausgewählten Leit-
fragen zu verfassen. Die Lernbiografien
erhalten die Veranstaltungsleiter recht-
zeitig vor Beginn der Kompaktveran-
staltung zu lesen. Zur Konzeption des
Studienelements gehört es, dass sich
jeder Student am Ende des eineinhalb-
tägigen Lern- und Trainingsarrange-
ments ein Mitglied aus dem Leitungs-
team auswählen kann, von dem er unter
Einbeziehung der schriftlich fixierten
Lernbiografie und der ausgewerteten
Rating-Bögen ein Feedback erhält. Das
geplante Studienelement enthält ein
gestaffeltes Feedbackverfahren. Neben
dem erwähnten Einzelfeedback gibt es
auch noch Gruppen- und Partner-
feedbacks. Gruppenfeedback findet im
Rahmen der Übungen statt. Während
der Übungsphasen sind die Studieren-
den also immer in zweifacher Weise

gefordert, einmal als Akteur und einmal
als diejenigen, die dem Akteur eine
Rückmeldung geben. Partnerfeedback
gibt es gegen Ende der Kompaktveran-
staltung.

Das Selbsterkundungsverfahren
Handelt es sich bei dem beschriebenen
Selbsterkundungsverfahren um ein
Assessment-Center, wie es in der Wirt-
schaft seit längerem als Personalaus-
wahlverfahren eingesetzt wird, oder um
ein bildungsrelevantes Studienele-
ment? Das beschriebene Lern- und Trai-
ningsarrangement wurde als ein bil-
dungsrelevantes Studienelement kon-
zipiert, das ressourcenorientiert ausge-
richtet ist. Auslöser für die Gründung
der Arbeitsgruppe war die Beschäfti-
gung mit Lehrerbelastungsstudien. Die
Mitglieder der Arbeitsgruppe waren
sich darüber einig, dass es für angehen-
de Lehrerinnen und Lehrer wichtig ist,
zu einem frühen Zeitpunkt ihrer Aus-
bildung mit den psychischen und sozia-
len Anforderungen des Lehrerberufs
konfrontiert zu werden. Das geplante
Studienelement hat eine doppelte Funk-
tion. Es soll Studierende, bei denen
noch Entwicklungsbedarf besteht, etwa
bei der Ausprägung ihres Selbst-
reflexionsvermögens, helfen, Defizite
zu erkennen. Zugleich dient das Stu-
dienelement auch als Lernarrangement,

indem die Übungen sowie die Heraus-
forderung, anderen ein Feedback zu
geben, selbst Trainingseffekte haben.
Für Studierende mit gravierenden De-
fiziten soll das Studienelement eine
frühzeitige Interventionsmöglichkeit
darstellen, um für sich selbst die Not-
wendigkeit zu erkennen (oder gegebe-
nenfalls von den Veranstaltungsleitern
darauf hingewiesen zu werden), gezielt
entsprechende Studienangebote, etwa
Supervisionsgruppen, zu nutzen oder
außeruniversitäre Coaching-Angebote
in Anspruch zu nehmen.

Dr. Dorit Bosse, Professorin für Gymna-
sialpädagogik an der Universität Würzburg
Dr. Heinrich Dauber, Professor für Erzie-
hungswissenschaft an der Universität Kassel

(1) Dauber, Heinrich & Vollstädt, Witlof
(2004): Psychosoziale Belastungen im Lehr-
amt. Empirische Befunde zur Frühpensionie-
rung hessischer Lehrer. In: Die Deutsche
Schule 3, S. 359–369.
(2) Helmut Beutler, Dr. Elke Döring-Seipel,
Marianne Huttel, Werner Kühnel, Dr. Hanns-
Georg Poppe, Lona Rothe-Jokisch, Claudia
Seiler, Dr. Frank Starke sowie die Autoren
Prof. Dr. Dorit Bosse und Prof. Dr. Heinrich
Dauber, zeitweise auch Renate Bosold-Adam.
(3) Bosse, Dorit & Dauber, Heinrich (2005):
Psychosoziale Basiskompetenzen für den
Lehrerberuf. In: Dauber, Heinrich & Krause-
Vilmar, Dietfrid (Hrsg.): Schulpraktikum vor-
bereiten. Bad Heilbrunn: Klinkhardt, S. 55-82.
Weitere aktuelle Veröffentlichungen des Autors:
• Heinrich Dauber und Ditfried Krause-Vil-
mar (Hg.): Schulpraktikum vorbereiten. Päda-
gogische Perspektiven für die Lehrerbildung.
Klinkhardt Verlag, Bad Heilbrunn, 2. erweiter-
te Auflage 2005
• Heinrich Dauber und Ralf Zwiebel (Hg.):
Professionelle Selbstreflexion aus pädagogi-
scher und psychoanalytischer Sicht. Klink-
hardt Verlag, Bad Heilbrunn, 2006
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Die Forderung des Kinder- und Jugend-
berichts der Bundesregierung, zukünf-
tig schon Zweijährige in Kindertages-
stätten (Kitas) aufzunehmen, wird in
unserer Stadt schon lange praktiziert.
Ich selbst arbeite seit sechs Jahren zu-
sammen mit einer Kollegin in einer
alterserweiterten Kitagruppe mit 18 Kin-
dern im Alter von 2 bis 6 Jahren, davon
immer vier Zweijährige.

Nicht zuletzt durch den Bildungs-
plan, aber auch durch die Vorgaben des
Trägers haben wir hohe Anforderungen
für Förderung, Bildung, Sprachförde-
rung, Beobachtung und Dokumentation
zu erfüllen. Bei dem derzeitigen Perso-
nalschlüssel von zwei Vollzeitkräften
pro Gruppe mit Zweijährigen ist das
jedoch schwer umzusetzen, zumal diese
„Idealbesetzung“ nur in wenigen Wo-

Zweijährige Kinder in der Kita?
chen im Jahr erreicht wird. Jede Kolle-
gin hat Urlaub, Fortbildungen, Krank-
heitstage oder muss bei Personalausfall
in anderen Gruppen vertreten. Also ist
man häufig alleine in der Gruppe. Unter
diesen Umständen ist eine Förderung
einzelner Kinder nicht möglich. Man ist
damit beschäftigt, seiner Aufsichts-
pflicht genüge zu tun und „Schlimmes“
zu verhindern.
• Zweijährige haben gegenüber älte-
ren Kindern einen erhöhten Bewe-
gungsdrang. Sie klettern auf Tische,
Regale, Fensterbänke oder fallen ein-
fach mal von einem Tripp-Trapp-Stuhl,
da sie das Gleichgewicht verlieren. Sie
können sich noch nicht so lange kon-
zentrieren und hampeln deshalb im
Sitzkreis herum. Dadurch werden auch
die Älteren unruhig und abgelenkt.

• Konflikte eskalieren, denn Zweijäh-
rige lernen erst Sozialverhalten. Sie
beißen, kratzen oder hauen dem Nach-
barn in der Bauecke ein Holztier auf den
Kopf. Sie wollen mitspielen, zerstören
aber dabei den 5- bis 6-Jährigen, die
gerade kunstvoll mit Legos konstruiert
haben, das soeben vollendete Bauwerk
und verstreuen die Legosteine im gan-
zen Gruppenraum. Aufräumen möch-
ten sie dann nicht und verfallen in
altersgemäßes Trotzverhalten.
• Zweijährige greifen auch nicht im
Regal nach den altersgemäßen Spielen
und Puzzles, sondern holen regelmäßig
die Tischspiele oder Puzzles der Gro-
ßen mit 49 Teilen und verteilen sie in
unzugänglichen Ecken. Kaum ein Spiel
bleibt da vollständig. Sie stecken sich
Kleinteile in den Mund, kauen auf
Memory-Karten und Wachsmalstiften
herum, zerknicken Dominokärtchen,
stecken sich Perlen in die Nase.
• Sie mogeln sich in die Schreib-
werkstatt und stopfen Holzteile vom
Nagelspiel in die Schreibmaschine, zer-
reißen die Arbeitsblätter, vermischen
die Buchstaben, Zahlen und Stempel,
die für die Größeren sortiert liegen,
holen sich ein Buch aus der Bücherkiste
und reißen die Seiten heraus oder ma-
len mit dem Stift der Erzieherin im
Gruppenbuch herum.
• Sie produzieren regelmäßig eine
Überschwemmung, wenn sie mit dem
Mineralwasser und den Bechern „Gieß-
übungen“ veranstalten.

Hoher pflegerischer Aufwand
Der pflegerische Aspekt für Zweijähri-
ge ist hoch: Entweder sie sind dabei,
sauber zu werden und machen öfter in
die Hose oder sie müssen mehrmals am
Tag gewickelt werden. Sie plantschen
im Waschraum, statt sich die Hände zu
waschen und kippen sich auch gerne
mal den gefüllten Zahnputzbecher über
den Kopf. Die Suppe beim Mittagessen
landet auf dem Pullover. Bei allem
benötigen sie Hilfestellung und müssen
oft umgezogen werden.

Sie brauchen eine längere Ein-
gewöhnungszeit und feste Bezugsper-
sonen, mit denen sie eine Bindung auf-
bauen können. Sie brauchen viel
Körperkontakt und Zeit zum Kuscheln.
Sie haben ihren eigenen Rhythmus und

Die Aufnahme zweijähriger Kinder –
ein aktuelles Thema:
• Die Bedeutung frühkindlichen Ler-
nens wird auch aufgrund neuerer Er-
gebnisse der Hirnforschung in stärke-
rem Maß erkannt. Mit der Zunahme
sozialer Probleme und dem Zerfall fa-
miliärer Strukturen wird verstärkt auf
institutionelle Bildung gesetzt.
• Der Wirtschaftsstandort Deutsch-
land soll gestärkt werden. Um in inter-
nationalen Vergleichen vordere Rang-
plätze im Bildungsbereich zu errei-
chen, soll die vorschulische Förderung
intensiviert werden und früher begin-
nen.
• Trotz emanzipatorischer Bestre-
bungen wird die innerfamiliäre Kin-
derbetreuung weiterhin überwiegend
von Frauen ausgeübt. Schutz-
bestimmungen für Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer werden abgebaut
oder durch den Druck wachsender Ar-
beitslosigkeit obsolet. Berufliche
Selbstverwirklichung und Karriere-
chancen für Frauen, die Kinder haben,
setzen umfassendere Möglichkeiten
zur Betreuung ihrer Kinder voraus.
• Die Menschen, die einen Arbeits-
platz haben, sollen möglichst flexibel
einsetzbar sein. Eine Ausdehnung in-
stitutioneller Kinderbetreuungszeiten

vergrößert die Verfügbarkeit von El-
tern für die Betriebe.
• Kinderzahlen sinken entsprechend
der Geburtenraten und so ist in der Kita
Platz für zusätzliche Kinder.
Kinder entwickeln sich in frühestem
Alter besonders schnell. Die Aufnahme
immer jüngerer Kinder in Kindertages-
einrichtungen bedeutet, dass diese auf
Kinder mit ganz unterschiedlichen
Wahrnehmungsstrukturen und Verhal-
tensmustern eingehen müssen. Eine
große Schwierigkeit bedeutet das be-
sondere Bindungs- und Schutz-
bedürfnis der Kleinen. Eine bloße Auf-
nahme in bestehende Gruppenstruktu-
ren kann dazu führen, dass die Kita ihre
Aufgaben nicht mehr erfüllen können;
weniger statt mehr Bildung für alle ist
die Folge. Veränderte Konzeptionen
und zusätzliche Ressourcen (Räume,
Stellen, Materialien) sind unabding-
bar. Viele Einrichtungen nehmen klei-
nere Kinder zunächst in separate Grup-
pen auf, in denen sie sich in einem
geschützten Raum bewegen, der ihren
altersspezifischen Bedürfnissen ent-
spricht.
Michael Köditz, Referat Sozialpädagogik
der GEW Hessen
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Sprachförderung in der Kita
Fachtagung des Referats Sozialpädagogik
der GEW Hessen in Kooperation mit der
Fachschule für Sozialpädagogik der Käthe-
Kollwitz-Schule Offenbach

Mittwoch, 4. Oktober 2006
10.30 - 16.30 Uhr

Frankfurt, DGB-Haus
Wilhelm-Leuschner-Straße 69-77

10.30 Uhr: Begrüßung und Einführung
(Karola Stötzel und Michael Köditz)
11.15 Uhr: Schlüsselkompetenz Sprache
(Anne Zehnbauer, Deutsches Jugend-
institut)
14 bis 16.30 Uhr: Workshops
1. Sprache als Querschnittsaufgabe der

Elementarerziehung (Anne Zehnbauer)
2. Sprachförderkonzept der Stadt Frank-

furt (Mechthild Schlehofer-Kuklok)
3. Sprachförderung in Hanau: Koope-

ration mit Eltern (Nicola Küpelikilinc)
4. Projekt „Konlab“ in den Kitas der

Stadt Offenbach (Karin Bahlo)
5. Mehrsprachigkeit in Kitas (Maria

Ringler)
6. Systematische Sprachentwicklung von

Migrantenkindern (Barbara Cardenas)
Teilnahmebeitrag: 20 Euro, für GEW-Mit-
glieder 12 Euro, Studierende und Berufs-
praktikanten 5 Euro; schriftliche Anmel-
dungen mit Angabe des Workshops bis zum
18. 9. an: GEW Hessen, Postfach 170316,
60077 Frankfurt, Fax: 069-971293-93

brauchen am Anfang Gelegenheit, auch
zwischendurch ein Nickerchen zu ma-
chen. Ihnen ist es in einer Regelgruppe
gemeinsam mit den 3- bis 6-Jährigen
oft zu laut und unübersichtlich. Eltern
von Zweijährigen haben viele Fragen
und Ängste und benötigen tägliche
Rückmeldungen über den Tageslauf
ihres Kindes.

Nach dem Tagesbetreuungausbau-
gesetz (TAG) soll sich die Förderung in
Tageseinrichtungen „am Alter und Ent-
wicklungsstand, den sprachlichen und
sonstigen Fähigkeiten, an der Lebenssi-
tuation sowie den Interessen und Be-
dürfnissen des einzelnen Kindes orien-
tieren“ (§ 22 Absatz 3). Wir versuchen
dem in unserer Gruppe durch Differen-
zierung gerecht zu werden, weil die
Arbeit mit der Gesamtgruppe aus den
oben genannten Gründen nicht effizi-
ent ist. Kleingruppen mit homogener
Alters- und Entwicklungsstruktur sind
jedoch nur dann möglich, wenn wir
doppelt besetzt sind. Da machen die
Großen naturwissenschaftliche Experi-
mente, Traumreisen und Entspannungs-
übungen, bekommen anspruchsvollere
Texte vorgelesen, vertonen Klangge-
schichten mit Instrumenten oder betäti-
gen sich kreativ im Werkraum. Die
Zwei- und Dreijährigen dagegen be-
trachten in der Kleingruppe ein einfa-
ches Bilderbuch, machen Finger- und
Kreisspiele, matschen großflächig mit
Fingerfarben oder starten erste Versu-
che mit der Schere.

Auch die Bewegungserziehung fin-
det in zwei Altersgruppen für 2- bis 3-
Jährige und für 4- bis 6-Jährige statt.
Bei den Kleinen ist es für eine einzelne
Erzieherin nicht einfach, Bewegungser-
ziehung zu leisten. Zweijährige gehen
aus gutem Grund ins Mutter-Kind-Tur-
nen. Bei vielen Übungen ist eine inten-
sive Betreuung jedes einzelnen Kindes
notwendig, weil Koordination, Körper-
kontrolle oder Gleichgewicht noch ent-
wickelt werden müssen. Es ist unmög-
lich, sich gleichzeitig um zehn Klein-
kinder zu kümmern und Hilfestellung
zu geben. Deshalb gibt es so gut wie
keine didaktischen Materialien, die
psychomotorische Aktivitäten für diese
Altersgruppe beschreiben, es sei denn
für das Mutter-Kind-Turnen.

Die Nachteile überwiegen
Die Nachteile alterserweiterter Kita-
gruppen mit Kindern von 2 bis 6 Jahren
überwiegen die Vorteile, dass Kleine
von Großen lernen und Große lernen,

Rücksicht auf Kleine zu nehmen. Des-
halb möchte ich aus meinen bisherigen
Erfahrungen heraus dafür plädieren, die
flächendeckende Aufnahme von Zwei-
jährigen in Kindertagesstätten nicht als
reine Bestandssicherung bei zurückge-
henden Kinderzahlen zu sehen und die-
se Kinder nicht einfach in Regelgruppen
aufzunehmen: Zweijährige haben ande-
re Bedürfnisse, und dafür müssen ange-
messene Konzepte entwickelt werden.

Meiner Ansicht nach sollten zwei-
bis dreijährige Kinder in separaten
Gruppen mit maximal 14 Kindern be-
treut werden. Dieser Erzieherschlüssel
muss auch bei Personalengpässen ge-
währleistet sein. Ein Raumkonzept muss
das altersspezifische Bewegungsbe-
dürfnis berücksichtigen und Möglich-
keiten zum Rückzug bieten. Es müssen
altersgemäße Spielmaterialien bereit-
stehen. Der Kontakt zu älteren Kindern
kann in einem halboffenen Konzept in
den Funktionsräumen stattfinden, mit
denen sich die Kinder zusammen mit
einer Erzieherin langsam vertraut ma-
chen. Auch beim Spiel im Freigelände
treffen verschiedene Gruppen- und
Altersstrukturen aufeinander. Stufen-
weise könnten die Kinder später in
Regelgruppen überführt werden.

Der Name der Autorin ist der Redaktion  be-
kannt. Sie ist  stellvertretende Leiterin einer
Kindertagesstätte im Main-Kinzig-Kreis
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In einem Brief an die Vertrauensleute
der GEW Hessen nahm Landesvorsit-
zender Jochen Nagel noch einmal zum
Versand einer neu aufgelegten Bro-
schüre von Benjamin Ortmeyer zur
Geschichte der deutschen National-
hymne Stellung, die als Hintergrund-
material für die Nationalismusdebatte
in Deutschland dienen sollte:
Den Zeitpunkt der Veröffentlichung und
den Bezug auf die Fußballweltmeister-
schaft haben interessierte Kreise dazu
genutzt, in der emotionalisierten öf-
fentlichen Stimmung einen Wider-
spruch zwischen feiernden Fußballfans
und der GEW zu konstruieren. Wir
konnten noch so oft klarstellen, dass wir
feiernden Fans ihre Freude sehr gönnen
und uns keineswegs gegen sie gerichtet
haben, ohne dass dies in der Öffentlich-
keit durchgedrungen ist. Hinzu kam die
wohl gezielte Unterstellung, wir wür-
den diese Broschüre in indoktrinieren-
der Weise an die Schülerinnen und
Schüler auf dem Schulhof oder im
Unterricht verteilen lassen. Hier wisst
ihr am besten, dass dem nicht so war.
Natürlich dürfte dies auch Kultusminis-
terin Wolff gewusst haben, die auf die
Falschmeldung geradezu reflexartig
mit einem Verbot und sinnlosen Abfra-
gen durch die Schulämter reagierte.
Wir müssen aber feststellen, dass dies
auch deshalb gelingen konnte, weil wir
die Wirkung im Zusammenhang mit
dem Zeitpunkt der Veröffentlichung
nicht hinreichend reflektiert haben.

Es tut mir sehr leid, wenn ihr deswe-
gen womöglich in eine falsche Ecke
gestellt wurdet oder in anderer Form
„angemacht“ worden seid. Der Landes-
vorstand hat im Rahmen einer ausführ-
lichen und sachgerechten Debatte aber
auch noch einmal klargestellt, dass wir
uns auf dem Hintergrund unserer viel-
fältigen Erfahrungen mit einer Politik
der deutschen Leitkultur durch hessi-
sche CDU-Landesregierungen keines-
wegs einschüchtern lassen.

Die hessische GEW wird sich auch
in Zukunft gegen die Politik der Aus-
grenzung von Migrantinnen und
Migranten und von anderen Kulturen
stellen und sich fundiert mit den bis
heute fortwirkenden wenig rühmli-
chen Traditionen des deutschen Na-
tionalismus auseinandersetzen.

Als Gründungsmitglied der GEW Hes-
sen (1946) habe ich bis heute die allge-
mein-politischen und natürlich beson-
ders aufmerksam die bildungspoliti-
schen Entwicklungen in beiden Teilen
Deutschlands verfolgt, mir darüber eine
eigene Meinung gebildet und mich ge-
gebenenfalls in die Diskussion einge-
schaltet. Seit mehreren Jahren bin ich
Mitglied der hessischen Landesschieds-
kommission, in der ich manche inner-
gewerkschaftliche Auseinandersetzung
erlebte und zu beenden half.

Die Neu-Herausgabe der wissen-
schaftlichen Arbeit des Kollegen Benja-
min Ortmeyer „Argumente gegen das
Deutschlandlied“ als gemeinsame Ini-
tiative des Bundesvorsitzenden und des
hessischen Landesvorsitzenden habe
ich spontan begrüßt. Die im Vorwort
dargelegten Gründe für diesen Be-
schluss halte ich für überzeugend und
mehr als ausreichend. Es ist für mich
nicht nachvollziehbar und höchst de-
primierend, nunmehr feststellen zu
müssen, dass die beiden Vorsitzenden,
nach meiner Ansicht völlig überstürzt,
um es nicht unbedacht zu nennen, um
Entschuldigung für ihren Beschluss bit-
ten, fast betteln. Mit mir fragen sich
auch andere,  bei wem sie sich eigent-
lich entschuldigen. Gegenüber wem
haben sie Schuld auf sich geladen?

Haben sie wirklich geglaubt, eine
hinreichend tolerante und vorurteils-
freie Öffentlichkeit vorzufinden, die
nicht zu beeinflussen sei durch das
publizistische Trommelfeuer von BILD
und Nationalzeitung, über Repräsen-
tanten der CDU bis hin zur „bürgerli-
chen Mitte“ von SPD, Grünen und FDP?
Sie können es doch nicht ohne heftige
Gegenwehr hinnehmen, als unpatrio-
tisch, vaterlandslos, verkrampft und
miesepeterig bezeichnet zu werden.

Es ist unverkennbar, dass sich da-
hinter die ständig schwelende Schluss-
strich-Mentalität verbirgt, die nichts
mehr wissen will von der unabweisba-
ren Last einer nationalen Vergangen-
heit, die voller brutaler Verbrechen war
gegen sogenannte rassische Minderhei-
ten und politischen Widerstand Leis-
tende  und mit Angriffen auf nahezu alle
europäischen Nachbarn mit zahlreichen
Kriegsverbrechen an deren Bevölke-
rung. Angesichts der leider abzusehen-
den Resonanz in einer unaufgeklärten

Unsere Funktionäre sollten angesichts
der Bildungssituation, der Schulspar-
politik, der Drohungen gegen Schul-
leiter, die keinen Etikettenschwindel
betreiben wollen, ihre Kräfte voll für
diese Probleme einsetzen. Die WM ist
die beste Zeit, es sich mit der Themati-
sierung der Nationalhymne mit der
„öffentlichen Meinung“ gewaltig zu
verderben. Die pauschalisierenden
Auswüchse in den Leserbriefspalten
über „die“ Lehrer und „die“ Gewerk-
schaften beweisen, dass das der ideale
Zündstoff für den „Volkszorn“ war. Ich
bin mir sicher, dass „die“ Lehrer und
die meisten GEW-Mitglieder folgen-
den Standpunkt mit mir teilen: Wie
das unreflektiert-fröhliche Deutsch-
landfahnengeflatter gehört für die
WM-Fans die Nationalhymne als Zei-
chen der Solidarität mit „unserer“
Mannschaft genauso unreflektiert
„einfach dazu“. Der Nationalismus be-
schränkt sich also auf das temporäre
Sportereignis. Das heißt nicht, dass
man sich nicht generell über die Na-
tionalisierung von sportlichen Wett-
kämpfen Gedanken machen sollte.
Wieland Buchner, Hünfelden (gekürzt)

Unterstellungen

Zündstoff

Bei wem entschuldigt ihr euch?
und diesbezüglich auch unwilligen
deutschen Öffentlichkeit ist und bleibt
der Zeitpunkt einer solchen publizier-
ten Meinung völlig unerheblich.

Ich bin tief beschämt und erschrok-
ken über das Verhalten der Spitze unse-
rer Organisation und habe auch mit mir
gerungen, ob darin weiter mein Platz
sein kann. Zum (abwartenden) Verblei-
ben ermutigen mich die kämpferischen
Aktivitäten des jungen akademischen
Nachwuchses, der mutig gegen den Ab-
bau der Bildungschancen auf die Straße
geht. Ich sehe darin eine zukunftswei-
sende Aufgabe für unsere gewerkschaft-
liche Gruppierung, gemeinsam mit ih-
nen unsere richtigen gesellschaftlichen
und bildungspolitischen Grundpositio-
nen zu verteidigen und offensiv voran-
zutreiben. In diesem Sinne verstehe ich
meinen weiteren Einsatz in der GEW!
Heinz Joachim Nagel, Langgöns (gekürzt)
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„Reiche Eltern für alle“, forderte die
Landesschülersprecherin Katharina Kap-
pelhoff in ihrer Ansprache bei der GEW-
Demonstration am 28. Juni in Wiesba-
den (HLZ S. 23), in einer fulminanten
Rede, mit der ich auf das 18 Jahre junge
Mitglied der GEW Hessen aus Willingen
(„ganz in Nordhessen und sehr klein wie
meine Schule“) aufmerksam wurde. Stu-
diengebühren hält sie genauso wie die
Unterrichtsgarantie plus für „eine Ma-
sche der CDU- Landesregierung, um mit
billigen unausgebildeten Fachkräften
wichtigen Unterricht abzudecken oder
mit Studiengebühren die Hörsäle zu
räumen.“ Freie Bildung für alle – diese
Forderung hat auch etwas mit ihrer
eigenen Biografie zu tun: der Vater
Küchenmeister, die Mutter früher Ju-
gendvertreterin und freigestellte Be-
triebsrätin bei der Ruhrkohle AG, beide
aus gesundheitlichen Gründen vorzei-
tig im Ruhestand. Da sind Studienge-
bühren kein Thema für lockere Sprüche
(„weniger als ein Bier oder eine Schach-
tel Zigaretten pro Tag“). Politische Kon-
troversen kennt Katharina Kappelhoff
schon vom Mittagstisch, ist doch der
Vater (katholisch) in der CDU, die Mut-
ter (evangelisch) seit dem 18. Geburts-
tag in der SPD. Der große Bruder (26)
war auch schon mal Schulsprecher, die
kleine Schwester ist erst elf: „Wir sind
mal gespannt, was bei ihr noch kommt.“

Ehrenamtliche und politische Ar-
beit gehört deshalb schon immer zu
Katharinas Leben. Ihre Mutter war zeit-
weise für die SPD im Stadtrat und nahm
sie auch mal auf die eine oder andere
Demonstration mit: „Vielleicht bin ich
deshalb über meine Tätigkeit als Schul-
sprecherin und in der Kreisschüler-
vertretung bei der LSV gelandet.“ Sie
will mitreden, etwas selbst gestalten
und anpacken. Über Unterstützung
durch die Mitschülerinnen und Mit-
schüler an der Upland-Schule kann sie
sich nicht beklagen: „Die haben Ver-
ständnis für meine Arbeit, sie achten
sie und verstehen, dass ich oft so wenig
Zeit habe.“ Bei ihren Lehrerinnen und
Lehrern wünscht sie sich etwas mehr
Verständnis, wenn sie montags „nach
einem anstrengenden Wochenende
nicht die gleichen Leistungen erbrin-
gen kann.“

Davon, dass die Jugendlichen heute
„so unpolitisch“ sind, will sie nichts
hören. Gerade die drohenden Studien-

Die richtige Gewerkschaft

Katharina Kappelhoff (18), Landesschüler-
sprecherin: Politik liegt in der Familie

gebühren sind ein Thema, dass sie und
viele Gleichaltrige elektrisiert: „Da geht
es wirklich um unsere Zukunft.“ Das
Interesse an Politik wachse bei Schüle-
rinnen und Schülern mit der Möglich-
keit, etwas verbessern und verändern
zu können: „Aber besonders in den
großen Parteien wird diese Erkenntnis
häufig vernachlässigt.“ Vielleicht ist
Katharinas Herkunft auch eine Erklä-
rung dafür, dass sie beim Thema Stu-
diengebühren nicht nur an Studierende
denkt: „Mit der Einführung von Stu-
diengebühren werden noch mehr Abitu-
rienten auf den Lehrstellenmarkt drän-
gen – mit ungünstigen Folgen für die
Haupt- und Realschüler.“ Angesichts
der fortgesetzten Lehrstellenkatastro-
phe müsse der DGB Flagge zu zeigen.

Chancengleichheit, Demokratie und
Mitbestimmung in Schule und Ausbil-
dung sind die Triebkräfte ihres Engage-
ments, auch die Ganztagsschule als
„Lebensraum“ ist ihr ein wichtiges An-
liegen: „Deshalb ist die GEW für mich
die absolut passende Gewerkschaft, vor
allem auf dem bildungspolitischen Hin-
tergrund meiner SV-Arbeit.“ Als Lan-
desschülersprecherin führte sie auch
Gespräche mit den GEW-Landesvorsit-
zenden: „Man hat uns sehr nett empfan-
gen und scheint die Arbeit der LSV
ernst zu nehmen.“ Bei der hessischen
Kultusministerin musste das LSV-Vor-
standsteam mehrere Monate lang war-
ten. Doch sie kann der Bildungspolitik
der CDU auch etwas positives abgewin-
nen: „So viele Bündnispartner und en-
gagierte Leute, die zur selben Zeit für
eine gemeinsame Sache kämpfen wol-
len, gab es schon lange nicht mehr, und
dank der drohenden Einführung von
Studiengebühren funktioniert auch der
Kontakt zwischen den Schülerinnen und
Schülern und den Studierenden an den
Hochschulen einwandfrei.“

Katharinas Kritik am hessischen
Schulsystem ist grundlegend und radi-
kal. Die frühe Auslese, die fehlende
Durchlässigkeit nach oben, die unzu-
reichende individuelle Förderung ma-
chen sie zur Anhängerin eines „ein-
gliedrigen Schulsystems“. Welchen Rat-
schlag sie den Altvorderen in den GEW-
Gremien gibt, will ich zum Schluss des
Gesprächs von ihr wissen: „Macht bitte
unbedingt weiter so, wie ich es in der
letzten Zeit kennen gelernt habe, und
helft uns, unsere Zukunft besser zu

machen und uns neue Perspektiven zu
geben.“ Und was wünscht sie sich für
die Schule? „Sie sollte ein Lebensraum
freier individueller Entfaltung werden,
wo Schülerinnen und Schüler nicht für

Klausuren, sondern für ihre Zukunft
lernen, wo es Spaß macht, in einer
angenehm gestalteten Lernatmosphäre
ganztägig miteinander und voneinan-
der zu lernen.“

Seitdem Katharina in der Landes-
schülervertretung (LSV) aktiv ist, blei-
ben noch mehr Ausgaben der ZEIT
ungelesen, auch fürs Theater und für
Bücher bleibt wenig Zeit. Aber einmal
im Jahr ein Kinderzeltlager zu betreuen,
lässt sie sich nicht nehmen. Und was sagt
sie zur Stimmung bei der Fußball-Welt-
meisterschaft? Sie habe ein „verstärktes
Wir-Gefühl“ wahr genommen, „das nie-
manden ausgrenzt.“ Sie hat fast alle
Spiele gesehen und sich „über jeden
Sieg der deutschen Mannschaft gefreut.“
Ihre Pläne für die Zukunft: „Vielleicht
Politikwissenschaft studieren, politische
Arbeit machen...“ Wen wundert’s?

Harald Freiling
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Seit die hessische Landesregierung im
Mai einen Entwurf über ein „Studien-
beitragsgesetz“ vorgelegt hat, kommen
die Hochschulen nicht zur Ruhe. Stu-
dierende protestieren gemeinsam unter
anderem mit Schülerinnen und Schü-
lern, Eltern und Gewerkschaften gegen
die geplanten Semestergebühren von
500 bis zu 1.500 Euro, legten unter
anderem Hochschulverwaltungen und
Autobahnen lahm. Die CDU-Fraktion
hat den Gesetzentwurf des Ministeriums
am 12. Juli noch vor dem Ende der
Verbändeanhörung in den Landtag ein-
gebracht, damit er im September noch
vor dem Ende der Semesterferien ver-
abschiedet werden kann. Die Studieren-
den haben angekündigt, ihren Protest
im Wintersemester fortzusetzen.

Nicht nur politisch wird um die Ein-
führung von Studiengebühren in Hessen
gerungen, auch juristisch sind sie alles
andere als unumstritten. Denn als einzige
Landesverfassung sieht die Hessische
Verfassung vor, dass auch in Hochschu-
len „der Unterricht unentgeltlich“ ist
(Art. 59 HV). Ob dies eine unverbind-
liche Absichtserklärung oder ein ein-
klagbares Grundrecht ist, wird in letzter
Instanz der Hessische Staatsgerichtshof
klären müssen. Die Fraktionen von SPD
und Grünen im Landtag haben bereits
Klagen angekündigt. In der Debatte ha-
ben inzwischen Verfassungsrechtler un-
terschiedliche Position bezogen:

Verfassung                    Studiengebühren
• Die Landesregierung ließ sich von
Professor Graf von Pestalozza (FU Ber-
lin) durch ein Gutachten die verfas-
sungsrechtliche Unbedenklichkeit der
geplanten Gebühren bescheinigen (1).
Das Gutachten, das die Regierung erst
nach den Kommunalwahlen im April
veröffentlichte, hält Studiengebühren
für zulässig, wenn Studierenden gleich-
zeitig Kredite angeboten werden. Es
verweist darauf, dass die in Artikel 59
formulierte Norm „dank der Finanznöte
und gleichzeitig wachsenden sozialen
Aufgaben des Landes einen Wandel
vom unmittelbar geltenden Recht zum
Programm“ durchmachen könne. Der in
der Verfassung von 1946 formulierte
„Vorbehalt des Möglichen“ könnte
durch „die dramatische Verschlechte-
rung der Haushaltslagen (...) zu einem
wirklich relevanten Einsatz“ kommen.
Auch sei der enge verfassungsrechtli-
che Zusammenhang von Schulgeldfrei-
heit und Schulpflicht bei den Hoch-
schulen nicht gegeben. „Höhere Ge-
bühren für Masterstudiengänge oder
besonders kostenintensive Studienan-
gebote“ hält von Pestalozza ebenfalls
für zulässig, wenn sie den jeweiligen
Aufwand der Hochschule oder den
Mehrwert des Studiengangs für Studie-
rende reflektieren. Obergrenzen könne
man nicht nennen: „Dies ist Sache der
Finanzexperten und der Politik.“
• Bereits im Januar ist Dr. Arndt
Schmehl in seiner Antrittsvorlesung als
Privatdozent am Fachbereich Rechts-
wissenschaft der Justus-Liebig-Univer-
sität Gießen der Frage nachgegangen,
ob Studiengebühren in Hessen verfas-
sungsgemäß sind (2). Schmehl nimmt
zur Zeit eine Lehrstuhlvertretung für
öffentliches Recht, Finanz- und Steuer-
recht an der Universität Hamburg wahr.

Auch die GEW Hessen nimmt in
ihrer Stellungnahme zur Einführung
von Studiengebühren zu der verfas-
sungsrechtlichen Frage Stellung: „Der
Wortlaut der Verfassung ist so klar und
eindeutig, dass er jedenfalls die Erhe-
bung genereller Studiengebühren für
alle Studierenden ab dem ersten Tag des
Studiums ausschließt. Genau dies soll
jedoch mit dem Studienbeitragsgesetz
geschehen“ (3). Zulässig seien allenfalls
Gebühren für vermögende Studieren-
de: Das Studienbeitragsgesetz erhebe
hingegen „die Gebührenpflicht für alle

Studiengänge und für alle Studieren-
den zur Regel (...), während Regelungen
zur Beitragsbefreiung, Beitragser-
mäßigung und Darlehensgewährung (...)
als Ausnahmen von dieser Regel er-
scheinen.“ Das sieht der Frankfurter
Verfassungsrechtler Joachim Wieland
genau so: Die Darlehenspläne der Re-
gierung änderten nur die „Liquidität“
der Studierenden: „Die wirtschaftliche
Leistungsfähigkeit, auf die es gemäß
Artikel 59 ankommt, kann so ein Kredit
hingegen nicht verändern.“ (4) Oder in
der Sprache von Schmehls verfassungs-
rechtlicher Antrittsvorlesung: „Da es
die wirtschaftliche Lage des Hochschü-
lers oder seiner Unterhaltsverpflichte-
ten selbst ist, welche die Zahlung gestat-
ten muss, ist der Tatbestand nicht schon
dann erfüllt, wenn erst die Allgemein-
heit durch soziale Transfers (...) oder
private Dritte den Studierenden oder
seine Unterhaltsverpflichteten in die
Lage versetzen, das jeweilige Entgelt
aufzubringen. (...) Zahlungsaufschub
und Darlehen stellen daher die Verfas-
sungskonformität von Gebühren nicht
her.“ Artikel 59 – so die GEW in ihrer
Stellungnahme – gehöre „zum Kern-
bestand der sozialen Grundrechte einer
Verfassung, die von dem Gedanken
durchzogen ist, dass die Frage wirt-
schaftlicher Leistungsfähigkeit unter
keinem denkbaren Gesichtspunkt eine
Schranke bei der Wahrnehmung von
Grundrechten darstellen darf.“

GEW: Wortlaut klar und eindeutig

Die GEW hält deshalb an der generellen
Gebührenfreiheit in Schule und Studium
fest: „Die Heranziehung wirtschaftlich
leistungsfähiger Teile der Bevölkerung
zur allgemeinen Finanzierung von Staat-
saufgaben, auch der Bildungsaufgaben,
muss sinnvollerweise auf anderem Wege,
insbesondere durch entsprechende steu-
erliche Regelungen erfolgen.“

„Soziale Grundrechte nach Kassen-
lage“, wie sie von Pestalozza unter an-
derem mit Hinweis auf das Numerus-
Clausus-Urteil des Bundesverfassungs-
gerichts (BVerfG) und ein darauf fußen-
des Urteil des hessischen Staatsgerichts-
hofs zu Langzeitstudiengebühren („im
Sinne dessen, was der Einzelne ver-
nünftigerweise von der Gesellschaft be-
anspruchen kann“) suggeriert, hält

Artikel 59
der Hessischen Verfassung

(1) In allen öffentlichen Grund-, Mittel-,
höheren und Hochschulen ist der Un-
terricht unentgeltlich. Unentgeltlich
sind auch die Lernmittel mit Ausnahme
der an den Hochschulen gebrauchten.
Das Gesetz muss vorsehen, dass für
begabte Kinder sozial Schwächer-
gestellter Erziehungsbeihilfen zu leis-
ten sind. Es kann anordnen, dass ein
angemessenes Schulgeld zu zahlen ist,
wenn die wirtschaftliche Lage des
Schülers, seiner Eltern oder der sonst
Unterhaltspflichtigen es gestattet.
(2) Der Zugang zu den Mittel-, höheren
und Hochschulen ist nur von der Eig-
nung des Schülers abhängig zu machen.
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Schmehl nicht auf Artikel 59 HV für
übertragbar: Dessen Norm sei anders
als bei vielen anderen sozialen Grund-
rechten, „die eine gesetzliche Regelung
zur Umsetzung“ benötigten, von großer
Eindeutigkeit. Auch könne ein BVerfG-
Urteil nicht ohne weiteres auf die Hes-
sische Verfassung übertragen werden:
„Soziale Grundrechte sind eine der
wenigen Domänen der Landesverfas-
sungen, erst recht im Kompetenzbe-
reich von Schulen und Hochschulen.“
Auf keinen Fall lasse sich der Wortlaut
des Verfassungstextes („ist unentgelt-
lich“) durch die Interpretation ersetzen,
das Studium sei „je nach der unter
sozialstaatlichen Gesichtspunkten zu
treffenden Verteilungsentscheidung des
Gesetzgebers entgeltlich oder unent-
geltlich“. Joachim Wieland formuliert
lakonisch: „Der Wortlaut ist die Grenze
jeder Auslegung.“

Auch den Gedanken, dass sich die
Unentgeltlichkeit nur auf den „Unter-
richt“, nicht aber auf Bibliotheken, den
Campus, Sportanlagen, den Verwal-
tungsapparat und den Aufwand für
Wissenschaft und Forschung beziehe,
lässt Schmehl nicht gelten: „Würde
Artikel 59 nur Entgelte verhindern, die
direkt und in ihrer Höhe auf die öffent-
liche Unterrichtsleistung bezogen sind,
könnte er leicht umgangen werden. Er
muss daher so verstanden werden, dass
generell schon die Teilnahme am Unter-
richt kein Entgelt voraussetzen darf.“

Einschreibungsgebühren würden da-
gegen „für eine abgegrenzte Teilleis-
tung“ erhoben und lägen daher „eher im
Grenzbereich der Unentgeltlichkeits-

regel für den Unterricht.“ Auch Gebüh-
ren für Aufbau- oder Zweitstudien sind
für Schmehl verfassungsrechtlich be-
denklich: „Eine Unterscheidung zwi-
schen einer erstmals berufsqualifizie-
renden Ausbildung und einer von der
Erwerbstätigkeit veranlassten Fortbil-
dung, wie sie im Einkommensteuer-
recht entwickelt wurde“, lasse sich aus
Artikel 59 nicht entnehmen. Eine Be-
schränkung der Unterrichtsgeldfreiheit
„auf ein im Lebensverlauf einmaliges
Hochschulstudium“ würde „bedeutsa-
me Facetten des Wesens von Hoch-
schulbildung ausblenden und der Vor-
stellung folgen, dass mit der einmaligen
Ausbildung das notwendige Rüstzeug
für das Berufsleben erworben sei“.

Im Juni 2006 stellte der AStA der
Technischen Universität Darmstadt un-
ter Bezug auf Artikel 147 Absatz 2 HV
(5) Strafanzeige gegen die hessische
Landesregierung wegen Vorbereitun-
gen zum Verfassungsbruch – für den
Frankfurter Juristen Erhard Denninger
eine „erfrischende Aktion der Spaß-
guerilla“ und für SPIEGEL online Anlass
zur Schlagzeile „Muss Roland Koch in
den Knast?“. Anfang Juli wies der Hes-
sische Staatsgerichtshof die Strafanzei-
ge zurück, ohne sich zur Sache zu
äußern. Er werde sich erst dann mit der
Frage der Verfassungsmäßigkeit von
Studiengebühren befassen, wenn das
Gesetz verabschiedet ist.

Harald Freiling

(1) Dr. Christian Graf von Pestalozza: Landes-
verfassungsrechtliche Fragen eines Hoch-
schulgeldes in Hessen; Rechtsgutachtliche
Stellungnahme im Auftrag der Hessischen
Landesregierung, Download: www.unsere-
uni.de/sonderinfo.shtml
(2) Arndt Schmehl: Studiengebühren in Hessen -
verfassungsgemäß? Die Verbürgung der Unent-
geltlichkeit des Hochschulunterrichts und ihre
Beschränkungen nach Art. 59 HV. (erscheint
demnächst in: NVwZ). Download des Kurztextes:
www.uni-giessen.de/schmehl/publik.htm
(3) GEW-Stellungnahme zum „Entwurf für ein
Gesetz zur Einführung von Studienbeiträgen“,
Download: www.gew-hessen.de
(4) Joachim Wieland: „Gebühren sind verfas-
sungswidrig“, Interview, Frankfurter Rund-
schau vom 12.7.2006
(5) „Wer von einem Verfassungsbruch oder
einem auf Verfassungsbruch gerichteten Un-
ternehmen Kenntnis erhält, hat die Pflicht, die
Strafverfolgung des Schuldigen durch Anru-
fung des Staatsgerichtshofs zu erzwingen.“
(Artikel 147 Absatz 2 HV)

Die Frage der Unentgeltlichkeit des
Hochschulbesuchs war schon in den
Beratungen über die Hessische Verfas-
sung vor 60 Jahren Gegenstand von
Kontroversen. Große Einigkeit über
alle Fraktionen hinweg bestand nur bei
der Schulgeldfreiheit, mit der „das Pri-
vileg der Besitzenden endgültig“ ab-
geschafft werden sollte, so der erste
SPD-Landesvorsitzende Wilhelm Knothe
in der verfassungsberatenden Ver-
sammlung am 5. und 6. August 1946.
Einstimmig sprach sich auch der kul-
turpolitische Ausschuss für die Schul-
geld- und Lernmittelfreiheit aus, um
„mit der Durchführung des sozialen

Gedankens auf schulischem Gebiet“
Ernst zu machen (Wilhelm Schwarz-
haupt, LDP) und das „Bildungs-
monopol der Herrschenden“ zu bre-
chen (Jakob Renneisen, KPD).

Allerdings sollte die Unentgeltlich-
keit nach den Verfassungsentwürfen und
Debattenbeiträgen der CDU nur für die
Volksschulen und Berufsschulen gel-
ten. Die Einbeziehung aller Schulen und
der Hochschulen war dann erst Be-
standteil des Verfassungskompromisses
von SPD und CDU vom 30. 9. 1946.
(Historische Kommission für Nassau: Die Ent-
stehung der Hessischen Verfassung von
1946. Wiesbaden 1996)

Späte Rache?
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Im Rahmen der Pläne und Vorbereitun-
gen für eine „Unterrichtsgarantie plus“
geht neben der öffentlichen Debatte
über die Qualifikation von „externen
Vertretungskräften“ und den „Fach-
unterricht ab dem dritten Tag“ regelmä-
ßig unter, dass die Planungen auch eine
Ausweitung und verschärfte Ausschöp-
fung der Mehrarbeitspotenziale der
Kollegien beinhalten. Je weniger die
Abdeckung durch die pädagogischen
Tagelöhner funktionieren wird, desto
mehr wird die ganze Last auf den Stamm-
kollegien abgeladen, um die „Garantie“
zu erfüllen. Und das, obwohl die Belas-
tungsgrenze längst erreicht ist: durch
die mehrmals erhöhte Pflichtstunden-
zahl, durch Überstunden und die Auf-
teilung von Lerngruppen, durch den
Korrekturstress bei Abschlussprüfun-
gen, durch zusätzliche Konferenzen zur
Erreichung „strategischer Ziele“ und
eine immer rigidere Praxis bei der Ge-

Nicht gefallen lassen
Mehrarbeit und Überstunden: Stress-Faktor im Schulalltag

nehmigung von Dienstbefreiungen. Da
die „Unterrichtsgarantie“ aber keinen
übergesetzlichen Notstand begründet
und auch die Schulgesetzänderung die
dienstlichen Verpflichtungen der Lehr-
kräfte nicht verändert, gibt es gute
Gründe, wieder einmal an die gültigen
Rechtsvorschriften zu erinnern.

Überstunden sind im Schulalltag ein
besonderer Stress-Faktor: Der Tag ist
schon vollgepackt mit Unterrichtsstun-
den, die einzige „Springstunde“ längst
verplant – da passt die Überstunde wie
die Faust aufs Auge. Nach § 8 Abs. 3 der
Dienstordnung (DO) werden Vertre-
tungsstunden vom Schulleiter oder der
Schulleiterin angeordnet. Dabei müs-
sen die von der Gesamtkonferenz be-
schlossenen Grundsätze beachtet wer-
den. Außerdem „sollen die dienstlichen
und persönlichen Verhältnisse der Lehr-
kraft berücksichtigt werden, sofern dies
aus unterrichtsorganisatorischen Grün-
den vertretbar ist.“

Beamtinnen und Beamte sind nach
§ 85 Abs. 2 des Hessischen Beamtenge-
setzes (HBG) in begrenztem Umfang zur
unentgeltlichen Mehrarbeit verpflich-
tet, „wenn zwingende dienstliche Ver-
hältnisse es erfordern.“ Für vollzeit-
beschäftigte Lehrerinnen und Lehrer im
Beamtenverhältnis sind dies drei Unter-
richtsstunden im Monat (§ 5 Abs. 2 der
Verordnung über die Gewährung von
Mehrarbeitsvergütung). Auch Teilzeit-
beschäftigte sind grundsätzlich zur
Leistung von Mehrarbeit verpflichtet,
sie dürfen durch die Heranziehung zu
Mehrarbeit aber proportional nicht stär-
ker belastet werden als Vollzeitbeschäf-
tigte. In soweit vertritt das Land Hessen
die Auffassung, bei Teilzeitbeschäftig-
ten reduziere sich die Verpflichtung zur
unentgeltlichen Mehrarbeit anteilig.
Nach richtiger, vom Lande Hessen al-
lerdings bestrittener Auffassung kann
es für Teilzeitbeschäftigte keine unbe-
zahlte oder nicht durch Freizeit auszu-
gleichende Mehrarbeit geben (siehe
dazu auch „Teilzeitbeschäftigte  Lehr-
kräfte“).

Können Vollzeitbeschäftigteaus or-
ganisatorischen Gründen nicht zur
Mehrarbeit eingesetzt werden, wäre es
eine nicht hinzunehmende Diskrimi-

nierung von Teilzeitbeschäftigten, wenn
nur sie zur Mehrarbeit verpflichtet wer-
den. Dieser Hinweis gilt nicht nur für
Grundschulen, wo Vollzeitbeschäftigte
bei 30 Pflichtstunden keine einzige
Lücke im Stundenplan haben, in denen
sie Mehrarbeit ableisten können.

Auch bei Vollzeitbeschäftigten muss
die gesamte Zahl der Überstunden be-
zahlt oder durch Freizeit ausgeglichen
werden, wenn im Monat mehr als drei
Mehrarbeitsstunden angeordnet wer-
den. Ein „Freizeitausgleich“ ist durch
den damit zwangsläufig verbundenen
Ausfall des regulären eigenen Unter-
richts im beschriebenen Umfang weit-
gehend ausgeschlossen. Die Bezahlung
der Mehrarbeit hat sich als höchst kom-
pliziert erwiesen. Zudem werden die
Stunden nur nach der Mehrarbeitsver-
gütungsverordnung bezahlt, die unter
den entsprechenden Gehaltsanteilen
liegen. Aktuell liegt der zu versteuern-
de Stundensatz bei 17,84 Euro (A 12)
bzw. 21,18 Euro (A13) und 24,74 Euro
(A 13 + Z).

 „Zwingende dienstliche Gründe“

In den Handreichungen des Kultusmi-
nisteriums („Hessen handelt“) wird un-
ter Missachtung der Rechtsprechung
des Bundesverwaltungsgerichts be-
hauptet, dass „zwingende dienstliche
Verhältnisse“ bei „einem kurzfristig auf-
getretenen Vertretungsbedarf“ generell
anzunehmen sind, die Dringlichkeit also
gar nicht mehr geprüft muss bezie-
hungsweise auf Antrag des Arbeitneh-
mers überprüft werden kann. Das Bun-
desverwaltungsgericht (BVerwG) hat
dagegen höchstrichterlich entschieden,
dass „zwingende dienstliche Verhält-
nisse“ nur dann vorliegen, wenn die
Mehrarbeit für kurze Zeit zur Erledi-
gung wichtiger, unaufschiebbarer Auf-
gaben notwendig ist. Mehrarbeit ist
unzulässig, wenn sie langfristig oder
gar auf Dauer angeordnet werden soll,
um Aufgaben zu erledigen, für die aus-
reichendes Personal nicht zur Verfü-
gung steht. Mehrarbeit muss sich mit-
hin auf Ausnahmefälle beschränken
(BverwG-Urteil vom 28.5.2003) Die
GEW empfiehlt Mitgliedern, die über

VGH-Urteil bestätigt GEW

Am 14. 7. 2006 hat der Hessische Ver-
waltungsgerichtshof (VGH) in Kassel
die Berufung des Landes Hessen gegen
ein Urteil des Verwaltungsgerichts
Frankfurt zurückgewiesen, mit dem
einer teilzeitbeschäftigten Lehrerin
Vergütung für die während einer Klas-
senfahrt erbrachte volle Dienstleistung
zugesprochen worden ist (Az. 1 UE
1712/04-2). „Das Urteil bestätigt bis-
herige Gerichtsentscheidungen gegen
diskriminierende Arbeitsbedingungen
von Teilzeitbeschäftigten insbesonde-
re im öffentlichen Dienst“, erklärte
GEW-Justitiar Dr. Hartwig Schröder.
Da noch hunderte von Verwaltungsver-
fahren anhängig sind, in denen Betrof-
fene entsprechende Ansprüche geltend
gemacht haben, forderte Schröder das
Land auf, „bei der Vergütung der Mehr-
arbeit von Teilzeitbeschäftigten end-
lich auch in Hessen rechtsstaatliche
Grundsätze zu beachten. Das gilt auch
für die Mehrarbeit von Teilzeitbeschäf-
tigten im Rahmen von Vertretungsun-
terricht.“
• weitere Details: www.gew-hessen.de
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einen längeren Zeitraum regelmäßig zu
drei Stunden Mehrarbeit verpflichtet
wurden, die Rechtsberatung der GEW
in Anspruch zu nehmen.

Zu den vom HKM empfohlenen In-
strumenten gehört auch die „Bereit-
schaftsstunde“, um kurzfristigen Ver-
tretungsbedarf insbesondere in den
Randstunden abdecken zu können.
Bereitschaftsdienst ist nach dem für alle
Beschäftigten – auch für die Beamtin-
nen und Beamten – geltenden europäi-
schem Recht Arbeitszeit. In dieser Fra-
ge sind mit Unterstützung der GEW
Klagen beim Verwaltungsgericht Darm-
stadt anhängig. Denkbar und möglich
wäre es, in einem schulbezogenen Ver-
tretungskonzept zu regeln, wie eine
Vertretungsbereitschaft auf die Pflicht-
stunden oder auf die Mehrarbeitsver-
pflichtung angerechnet wird.

 

„Nicht gehaltene Stunden“

Auch die Bilanzierung von Lehrer-
stunden, die auf Grund der Abwesen-
heit von Lerngruppen nicht gehalten
werden (Poolbildung), feiert in den
Handreichungen des HKM mit unbe-
stimmten Formulierungen fröhliche
Urständ. Dabei soll „eine offen geführte
Minus-Plus-Zeitbilanz bezogen auf fest-
gelegte und vereinbarte Zeiträume (ggf.
als Bilanzierung der Jahresarbeitszeit)
angelegt werden, in der neben den
erteilten Vertretungsstunden auch alle
nicht erteilten Stunden (Ausnahme:
Ausfall wegen Krankheit oder Dienst-
befreiungen), Vor- und Nacharbeiten
festgehalten und verrechnet werden.“
Da das HKM den Zeitraum nicht vor-
schreiben will, kann man mit der For-
mulierung leben. Schulleitungen, die
längere Bilanzierungszeiträume durch-
setzen wollen, können sich nicht auf das
HKM berufen, schon gar nicht auf die
Pflichtstundenverordnung, der eine
wöchentliche Pflichtstundenzahl zu-
grunde liegt. Da kein Mensch die Entlas-
tungen durch die eine oder andere nicht
gehaltene Stunde anspeichern und dann
drei Monate später in Zeiten einer
Grippewelle wieder in saldierter Form
reaktivieren kann, müssen Gesamtkon-
ferenzen und Personalräte auf einem
kurzen, überschaubaren Bilanzierungs-
zeitraum bestehen.

 

Teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte

In den erwähnten Handreichungen des
HKM bleibt unerwähnt, dass teilzeitbe-
schäftigte Angestellte für jede Mehrar-

beitsstunde eine Vergütung anteilig zu
ihrem Gehalt bekommen müssen, also
nicht nur die Stundensätze der Mehrar-
beitsverordnung. Diese Regelung wird
an vielen Schulen missachtet. Da sich
die Regelungen aus dem Tarifvertrag,
dem Arbeitsrecht und der Rechtspre-
chung des Bundesarbeitsgerichts erge-
ben, ist die Bezahlung der Mehrarbeit
von Angestellten auch nicht auf befris-
tet beschäftigte Angestellte begrenzt.

Die Sonderregelung für teilzeit-
beschäftigte Angestellte, die auch den
Anspruch auf eine volle Bezahlung
während einer Klassenfahrt einschließt,
ist eine Folge von Urteilen des Europäi-
schen Gerichtshofs (EuGH) zur Dis-
kriminierung von Teilzeitbeschäftigten
und zur mittelbaren Diskriminierung
von Frauen. Durch ein Urteil des EuGH
haben inzwischen auch teilzeitbeschäf-
tigte Beamtinnen und Beamte densel-
ben Anspruch, der allerdings von der
hessischen Landesregierung nicht an-
erkannt wird. Mehrere Klagen mit
Rechtsschutz der GEW sind bei hessi-
schen Gerichten anhängig. Deshalb soll-
ten teilzeitbeschäftigte Beamtinnen und
Beamte ihren Anspruch für jede ange-
ordnete Mehrarbeitsstunde mit Hinweis
auf die laufende Klage anmelden und
bei Ablehnung Widerspruch einlegen.
Formulare dafür gibt es (natürlich nur
für Mitglieder) bei der Landesrechts-
stelle und bei den Kreisrechtsberatun-
gen der GEW.

Schulische Vertretungskonzepte

Die Zuständigkeit für ein schulisches
Vertretungskonzept liegt bei der Ge-
samtkonferenz (§ 133 Abs. 1 Punkt 14
des Hessischen Schulgesetzes, § 8 Ab-

satz 3 der Dienstordnung). Grundsatz-
beschlüsse der Gesamtkonferenzen
müssen im Hinblick auf die Verpflich-
tung zur Mehrarbeit die beschriebene
Rechtslage berücksichtigen. Sie sollten
eine Klarstellung enthalten, dass Mehr-
arbeit nur im Ausnahmefall angeordnet
werden darf und auch andere miss-
bräuchliche Nutzungen ausschließen.

An dieser Stelle sei auch noch darauf
hingewiesen, dass Lehrkräfte mit
Schwerbehinderung nur mit ihrer Zu-
stimmung zur Mehrarbeit eingesetzt
werden dürfen und dass auch bei anfal-
lenden Poolstunden die regelmäßige
Pflichtstundenzahl in der Woche nicht
überschritten werden darf. Für schwan-
gere Lehrerinnen ist Mehrarbeit gene-
rell untersagt. Für Lehrkräfte im Vor-
bereitungsdienst (LiV) gilt weiterhin
der Vorrang der Ausbildung. Nach der
Umsetzungsverordnung zum Hessi-
schen Lehrerbildungsgesetz soll die LiV
„nur im begründeten Ausnahmefall zu
Vertretungsstunden herangezogen wer-
den. Dabei ist darauf zu achten, dass ein
Einsatz in der Regel nur in den Lern-
gruppen stattfindet, in denen sie unter-
richtet.“ (§ 40 Abs. 8)

Auch die örtlichen Personalräte
sollten alle ihre Mitbestimmungs- und
Beteiligungsrechte nutzen, damit an der
Belastungsschraube nicht noch weiter
gedreht wird. Eine ausführliche rechtli-
che Beurteilung mit praktischen Emp-
fehlungen findet man auch in den Hand-
reichungen der GEW für Vertrauens-
leute und Personalräte, die allen Schu-
len zugegangen sind und gegebenen-
falls noch bei den GEW-Kreisverbänden
und der GEW Hessen angefordert wer-
den können.

Harald Freiling
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Wir gratulieren
im September ...

... zur 40-jährigen Mitgliedschaft:
Brigitte Folberth, Eppstein

Ingrid Fuchs-Klein, Wiesbaden
Ursula Griffel, Viernheim
Franz Hebel, Frankfurt
Peter Kühn, Reinheim

Anneliese Osswald, Stockstadt
Jürgen Reissner, Mücke

Norbert Sauerland, Volkmarsen
Rosemarie Schäfer, Kassel
Gerd Stumpf, Gemünden
Gerhard Weber, Hanau

... zur 50-jährigen Mitgliedschaft:
Heinz Brehm, Friedrichsdorf
Sigurd Kremser, Weißenborn

Lothar Laucht, Biebertal

... zur 55-jährigen Mitgliedschaft:
Herbert Buchholz, Herleshausen

Fritz Grimminger, Butzbach
Helga Lintaler, Kaufungen
Dieter Schad, Rodenbach

... zum 75. Geburtstag:
Erika Knochel, Frankfurt

Hanne-Lore Limberg, Kassel
Horst Lohnes, Reichelsheim
Hans Ubben, Groß-Gerau

... zum 80. Geburtstag:
Manfred Klein, Dietzenbach
Ursula Marquardt, Reinheim
Heinz Rambow, Bad Arolsen

... zum 91. Geburtstag:
Marlene Kirchhoff, Oberursel

Käthe Nette, Höchst

... zum 93. Geburtstag:
Richard Wagner, Bad Nauheim

Inklusion in Norwegen
Das Konzept der inklusiven Schule geht
davon aus, dass alle Kinder und Jugend-
lichen, auch die mit Behinderungen, im
Rahmen ihrer Schulpflicht gemeinsam
lernen und individuell nach ihren Be-
dürfnissen gefördert werden. Am meis-
ten entspricht diesem Anspruch als eu-
ropäisches Land Norwegen. Dort wur-
den die letzten Sonderschulen Anfang
der 90er Jahre geschlossen. Das Forum
Eltern und Schule (FESCH) organisiert
vom 7. bis 14. 10. 2006 ein Seminar in
Norwegen mit Unterrichtsbesuchen und
Gesprächen mit Lehrkräften, Schullei-
tungen und Schulaufsicht.
• Informationen: FESCH, Tel. 0231-
148011, www.forum-eltern-und-schule.de

Funkkolleg: „Erlebnis Zuhören“
ab dem 7. Oktober in hr2
Das Funkkolleg 2006/07 nimmt das
„Erlebnis Zuhören“ zum Anlass, den
aktuellen Stand der Hör- und Zuhör-
forschung allgemeinverständlich und
fächerübergreifend zu vermitteln: von
der Psychoakustik bis zur Zuhörfähig-
keit in Schule, Wirtschaft und Politik,
von der Stille in der Natur bis zur
Handykommunikation, von der Neu-
robiologie des Hörens bis zu den
körperlichen Wirkungen des Lärms,
vom Sounddesign bis zur Musik als
Universalsprache, vom gekonnten Zu-
hören bis zum Hören in der Literatur.

Das Funkkolleg im Medienver-
bund von 30 Radiosendungen, einem
Begleitbuch und ergänzenden Veran-
staltungen beginnt am 7. Oktober 2006
in hr2 und wird jeweils am Samstag ab
9.25 Uhr ausgestrahlt und jeweils
sonntags um 10.05 Uhr in hr-info
wiederholt.

Das Funkkolleg ist als Lehrer-
fortbildung akkreditiert, so dass auch
Fortbildungspunkte erworben wer-
den können. In Zusammenarbeit mit
dem Zentrum für Lehrerbildung,
Schul- und Unterrichtsforschung (ZLF)
der Universität Frankfurt wird eine
Lernplattform geschaffen: Kollegin-
nen und Kollegen, die sich registrie-
ren, können hier ergänzende Materia-
lien (auch für den Unterricht) abrufen
und Sendungen und Manuskripte
downloaden.
• Infos bei www.wissen.hr-online.de, E-
Mail: DasNeueFunkkolleg@hr-online.de

hr2-Piraten-Hörnacht für Kinder
Am 29. September segeln von 21 Uhr
bis 1.00 Uhr Piraten über die Wellen
von hr, NDR, WDR und BR und entern
die Radiostationen in dieser Nacht. Es
gibt spannungsgeladene Piratenge-
schichten von den Meeren der Welt,
furchterregende Balladen aus dem Le-
ben der schrecklichsten Seeräuber al-
ler Zeiten und abenteuerliche Hör-
spiele zu hören. Vier Stunden lang
gibt es Radio für Kinder. Und wer
möchte, veranstaltet in seiner Schule,
Familie oder im Sportverein gleich-
falls eine Piraten-Nacht. hr2-Domino
sendet aus der KinderAkademie in
Fulda.
• Mehr Infos unter: Piraten und Meer,
Hörnacht für Kinder, 60222 Frankfurt
und unter www.hr-online.de

Medientag im hr
Radio und Fernsehen für die Schule
Montag, 20. November 2006
10 bis 17 Uhr
im Hessischen Rundfunk
Frankfurt, Bertramstaße 8
Der Medientag im Hessischen Rund-
funk bietet Informationen und Work-
shops zu den Bildungsprogrammen des
hr in Radio und Fernsehen und ihrer
Nutzung in der Schule. Themenschwer-
punkte sind „60 Jahre Hessen“, das
Projekt „Literaturland Hessen“ und das
neue Funkkolleg „Erlebnis Zuhören“.

Der hr lädt in Kooperation mit dem
Kultusministerium und dem Arbeits-
kreis Radio und Schule Lehrkräfte,
Ausbilder und Referendare der Sekun-
darstufen I und II ein. Der Medientag
ist als Fortbildungsveranstaltung ak-
kreditiert und wird mit 10 Punkten
bewertet.
• Programm/Anmeldungen: www.wis-
sen.hr-online.de, E-Mail: LDietze@hr-
online.de, Fax: 069-155-4640, Arbeits-
kreis Radio und Schule, c/o Hessischer
Rundfunk, Bertramstraße 8, 60320
Frankfurt (bitte Name, Dienstadresse, E-
Mail, Fächer und Jahrgangsstufen an-
geben)

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

Der LesePeter für ein herausragendes,
aktuelles Buch der Kinder- und Ju-
gendliteratur geht im September 2006
an das Kinderbuch von Laura S.
Matthews: Fisch – Flucht ins Leben
(aus dem Englischen von Anne Braun,
Würzburg: Arena 2006, TB, 208 Sei-
ten, 6,95 Euro). In den Wirren eines
Bürgerkrieges muss der Junge Tiger
mit seinen Eltern auf eine gefährliche
Flucht, die seine Kräfte eigentlich
übersteigt, wäre da nicht seine Sorge
um den Fisch, den er mitschleppt, erst
im Topf, dann in einer Flasche, am
Schluss im Mund. Mit dem Fisch rettet
er auch seine Hoffnung - eine schöne
Parabel über das Überleben in Zeiten
von Krieg und Flucht.
• Die ausführliche Rezension mit
pädagogischen Hinweisen findet man
im Internet unter www.LesePeter.de
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Bündnis Soziale Gerechtigkeit
in Hessen

2. Hessisches Sozialforum
Samstag, 7. Oktober 2006
Martin-Luther-Schule
Savignystr. 2, 35037 Marburg

Das 2. Sozialforum in Hessen soll den
Raum für einen demokratischen Dialog
an der Basis bieten. Unter der Losung
„Ein anderes Hessen ist möglich“ wol-
len wir tragfähige Alternativen disku-
tieren und Kräfte zu bündeln, um wir-
kungsvoll in die politischen Auseinan-
dersetzungen eingreifen zu können.

10 Uhr
Begrüßung durch Franz Segbers (Bünd-
nis Soziale Gerechtigkeit in Hessen)
10.30 Uhr
Widerstand gegen den globalisierten
Neoliberalismus in Lateinamerika (Pro-
fessor Dr. René Krüger, Buenos Aires)
11.15 Uhr
Hessen vorn? - Zur Politik der Landes-
regierung (Karl Koch, Bündnis soziale
Gerechtigkeit in Hessen)
13 bis 15 Uhr und 15 bis 17 Uhr
Workshops
17 Uhr: Podiumsdiskussion
„Ein anderes Hessen ist möglich“ mit
Melanie Micudaj (AStA Marburg), Nad-
ja Rakowitz (Demokratische Ärztinnen
und Ärzte), Dr. Wolfgang Gern (Diako-
nisches Werk), Stefan Körzell (DGB) u.a.
Geplante Workshops
Neoliberalismus und Gegenwehr in
Lateinamerika, Von Porto Alegre nach
Marburg, Bildung ist keine Ware, Stu-
diengebühren, Privatisierung im Ge-
sundheitsbereich, Energie- und Ver-
kehrspolitik, Privatisierung öffentlichen
Wohnraums, Finanzierung öffentlicher
Aufgaben, Militärische Abrüstung und
soziale Aufrüstung, Friedensschule am
Monte Sole, Die Situation illegaler
Migrantinnen und Migranten, Ju-
gendarbeitslosigkeit und Zukunft der
beruflichen Bildung, Prekäre Arbeits-
verhältnisse an hessischen Schulen,
Erwerbslosen-Selbsthilfe, Hartz IV
und individuelle Gegenwehr
Veranstalter ist das Bündnis Soziale Gerech-
tigkeit in Hessen in Kooperation mit agah/
Landesausländerbeirat Hessen, attac, GEW
Hessen, LandesAStenKonferenz Hessen, Pax
Christi, Türkisches Volkshaus Frankfurt,
ver.di Hessen und vielen anderen
Kontakt und Programm: Initiative Hessisches
Sozialforum, DGB Hessen, W.-Leuschner-Str.
69 - 77, 60329 Frankfurt, Tel. 069-273005-
32, Fax: -45, www.hessen.dgb.de, Angeli-
ka.Beier@dgb.de, Matthias.Koerner@dgb.de

Bildung im hr-fernsehen: Wissen und mehr
jetzt an jedem Werktag von 12.00 Uhr bis 12.45 Uhr

Tag der Literatur in Hessen
Erstmals am 6. Mai 2007 soll in ganz
Hessen ein „Tag der Literatur“ stattfin-
den, um die hessische Literaturgeschich-
te an historischen Orten mit einem viel-
fältigen Programm lebendig werden zu
lassen. Für Schulklassen aller Altersstu-
fen bietet der „Tag der Literatur“ viele
Möglichkeiten, aktiv die hessische Lite-
raturgeschichte der Region durch „for-
schendes Lernen“ zu erkunden, sich auf
die Spuren ehemaliger Schüler oder
literarischer Namensgeber zu  begeben
und die Ergebnisse zu präsentieren.

Anmeldeschluss für Schulen, die
mit einer eigenen Veranstaltung in das
offizielle Programm aufgenommen
werden wollen, ist am 13. 10. 2006
(letzter Tag vor den Herbstferien). Für
Lehrerinnen und Lehrer gibt es ein
Informationsangebot beim „Medien-
tag im hr“ am 20. 11. 2006 (HLZ S. 34).
• Weitere Informationen unter www.lite-
raturland.hr-online.de, Anmeldungen:
hr2, Literaturland Hessen, 60222 Frank-
furt, Tel. 069-155-4960, Fax: -3739, E-
Mail: literaturland@hr-online.de

Bundeskongress Jugendarbeit
Unter dem Motto „Quo vadis Jugend-
arbeit? Gegen den Wind steuern!“
findet am 27. und 28. September 2006
in Leipzig der Bundeskongress Ju-
gendarbeit statt. An zwei Tagen debat-
tieren Fachleute aus Wissenschaft und
Praxis aktuelle Fragen und konzep-
tionelle Entwicklungen.

Prof. Dr. Lothar Böhnisch von der
Universität Dresden hält das Hauptre-
ferat zu „Stand und Entwicklung der
Jugendarbeit in Deutschland“.

An einer Podiumsdiskussion neh-
men unter anderen Marlene Rupprecht
(Kinder- und Jugendbeauftragte der
SPD-Bundestagsfraktion), Prof. Dr. Lo-
thar Böhnisch, Boris Brokmeier (Ar-
beitskreis Deutscher Bildungsstätten)
und Bernhard Eibeck (GEW-Haupt-
vorstand) teil.
• Programm unter www.gew.de (> ak-
tuelle Veranstaltungen), Anmeldung
per Fax: 0341-1234495 oder E-Mail:
carmen.spott@leipzig.de; Tagungs-
gebühr: 100 Euro (50 Euro für Studie-
rende, Praktikanten und Arbeitslose)

Ab September 2006 hat das Bildungs-
programm des hr-fernsehens einen neu-
en Sendeplatz von 12.00 bis 12.45 Uhr.
Schulen und Lehrkräfte, die die Eig-
nung der Sendungen für den Unterricht
prüfen wollen, sind somit mehr denn je
auf den Videorekorder angewiesen. Das
vollständige und aktualisierte Pro-
gramm und Begleitmaterialien für den
Unterricht findet man im hr-Wissens-
portal www.wissen.hr-online.de.

Montag: Deutsch, Literatur, Theater
• Kraft des Willens - Die paralympi-
sche Idee: 11. 9. (12 - 12.30 Uhr)
• Alpha-Campus: 12-teilige Serie
zur Rechtschreibung, ab 18. 9. jeden
Montag (12 - 12.30 Uhr)
• Quergelesen, jeden Montag (12.30 -
12.45 Uhr)
Dienstag: Naturwissenschaft/Technik
• Meilensteine der Naturwissen-
schaft und Technik (Serie), im Septem-
ber jeden Dienstag (12-12.15 Uhr)
• Wissen macht Ah!  jeden Dienstag
(12.20 - 12.45 Uhr)
Mittwoch: Gesellschaft und Politik
• Spiele der Welt: Serie (12-12.30 Uhr)

• Den sieben Weltwundern auf der
Spur (12.30-12.45 Uhr): Die Pyrami-
den von Gizeh (13. 9.), Die Pyramiden
(20. 9.), Osiris und Isis (27. 9.), Im Tal
der Könige (4. 10.), Babylon (11. 10.)
Donnerstag: Philosophie, Religion, Ethik
• Kinderleben: Benposta - Die Repu-
blik der Kinder: 14. 9. (12-12.30 Uhr),
Ich leb doch nicht von Luft: 21. 9. (12-
12.30 Uhr), Einstiegsdroge Zigarette:
21. 9. (12.30-12.45 Uhr), Müllkinder in
Litauen: 28.9. (12-12.30 Uhr)
• So gut wie sicher - Leben und
Vorsorge: fünfteilige Serie ab 28. 9.
(12.30 -12.45 Uhr)
• Trümmerleben (12-12.30 Uhr): Be-
satzer und Besiegte (5. 10.), Täter und
Opfer (12. 10.), Flüchtlinge und Ver-
triebene (19. 10.)
Freitag: Willi will’s wissen
An jedem Freitag macht sich Willi von
12.20 bis 12.45 Uhr auf, um Berufe,
Orte und Abläufe zu erkunden. Er be-
gleitet interessante Menschen bei der
Arbeit und klärt Zusammenhänge auf,
indem er zum Beispiel den Weg eines
Wassertropfens von der Quelle bis zur
Kläranlage verfolgt.




