
Zeitschrift der Hessen

für Erziehung, Bildung, Forschung

59. Jahr Heft 11 November 2006

Hochschulen zwischen
Exzellenz und Vernachlässigung



2HLZ 11/2006

Aus dem Inhalt
Rubriken

S. 4 Spot(t)light
S. 5 Meldungen
S. 17 Einer von uns: Dieter Eißel
S. 34 Recht: Arbeitsverträge, Kindergeld
S. 35 Recht: Arbeitszimmer
S. 36 Magazin

Titelthema: Hochschulen in Hessen

S. 6 Aktuelle Entwicklungen
S.  8 Exzellent vernachlässigt
S. 10 Philosophenprotest in Marburg
S. 12 Fahrplan Lehramt
S. 13 Studienanfänger in Frankfurt

S. 14 Hochschulausgaben im Vergleich
S. 15 Tutoren in Hessen
S. 16 Studiengebühren beschlossen

Einzelbeiträge

S. 18 Schulen in England (Teil 1)
S. 20 Bertelsmannstiftung und Bildung
S. 22 „Unterrichtsgarantie plus“
S. 24 Im Gespräch: Ludwig von

Friedeburg und Kerstin Geis
S. 27 Deutschpflicht in Dietzenbach
S. 28 Tarifmodell Hochschule
S. 29 Generation Prekär
S. 30 Armut und Reichtum (Teil 2)
S. 32 Gedenktag: 9. November

Herausgeber:
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
Landesverband Hessen
Zimmerweg 12
60325 Frankfurt/Main
Telefon (0 69) 9 712930
Fax (0 69) 97 12 93 93
E-Mail: info@hessen.gew.de

Verantwortlicher Redakteur:
Harald Freiling
Klingenberger Str. 13
60599 Frankfurt am Main
Telefon (0 69) 636269
Fax (069) 6313775
E-Mail: freiling.hlz@t-online.de

Mitarbeit:
Christoph Baumann (Bildung), Joachim Euler (Aus- und
Fortbildung), Ulrich Heinz (Hochschule), Ulla Hess (Mit-
bestimmung), Michael Köditz (Sozialpädagogik), Annette
Loycke (Recht), Carmen Ludwig (Studium), Karin Schüßler
(Bildung), Andreas Staets (Hochschule), Karola Stötzel
(Weiterbildung), Gerd Turk (Tarifpolitik und Gewerk-
schaften)

Gestaltung:
Michael Heckert, Harald Knöfel

Titelthema:     Ulrich Heinz und Andreas Staets,
Fachgruppenausschuss Hochschule und Forschung

Illustrationen:
Andreas Träger (Titel, S. 7, 11, 13), Peter Baldus (S. 22),
Jörg Batschi (S. 20), Lukas Bunkowski (S. 19), Thomas
Plaßmann (S. 31), Dieter Tonn (S. 29), Ruth Ullenboom
(S. 4)

Fotos:
Arbeiterfotografie (S. 33), Harald Freiling (S. 24, 25,
26, 32), Nico Schmidt (S. 29), Dieter Schommer (S. 16)

Verlag:
Mensch und Leben Verlagsgesellschaft mbH
Postfach 1944
61289 Bad Homburg

Anzeigenverwaltung:
Mensch und Leben Verlagsgesellschaft mbH
Edith Hestert
Postfach 19 44
61289 Bad Homburg
Telefon (0 61 72) 95 83-0

Erfüllungsort und Gerichtsstand:
Bad Homburg

Bezugspreis:
Jahresabonnement 12,90 Euro (9 Ausgaben, einschließ-
lich Porto); Einzelheft 1,50 Euro. Die Kosten sind für die
Mitglieder der GEW Hessen im Beitrag enthalten.

Zuschriften:
Für unverlangt eingesandte Manuskripte und Bilder wird
keine Haftung übernommen. Im Falle einer Veröffentli-
chung behält sich die Redaktion Kürzungen vor. Nament-
lich gekennzeichnete Beiträge müssen nicht mit der Mei-
nung der GEW oder der Redaktion übereinstimmen.

Redaktionsschluss:
Jeweils am 5. des Vormonats

Nachdruck:
Fotomechanische Wiedergabe, sonstige Vervielfälti-
gungen sowie Übersetzungen des Text- und Anzeigen-
teils, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Ge-
nehmigung der Redaktion und des Verlages.

Druck:
Druckerei und Verlag Gutenberg Riemann GmbH
Werner-Heisenberg-Straße 7, 34123 Kassel

I  M  P  R  E  S  S  U  M

Zeitschrift der GEW Hessen
für Erziehung, Bildung, Forschung
ISSN 0935-0489Kongress „Ungleichheit als Projekt“

Der Kongress des Bundes demokrati-
scher Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler (BdWi) vom 24. bis 26.
November 2006 in Frankfurt soll die
Entwicklung von Ungleichheiten im
globalen Kontext analysieren. Vorran-
gig geht es „um die faktische Verschie-
bung von gesellschaftlichem Reich-
tum, die Produktion von Armut und
Niedriglohn, die ungleiche Entwick-
lung als Voraussetzung und Produkt
der Transnationalisierung von Wirt-
schaft und Kapital, die Veränderungen
von (globalen) Geschlechterverhält-
nissen, Kultur und Lebensweisen und
die immer neu errichteten Regime von
Integration und Exklusion“. Die Veran-

stalter wollen „soziologische, feminis-
tische, marxistische, kulturwissen-
schaftliche und ökonomische Ansätze
der Ungleichheitsforschung ins Ge-
spräch bringen.“

Zur Eröffnung am 24. 11. diskutie-
ren Mario Candeias, Iris Nowak und
Ursula Huws über „Neue alte Ungleich-
heiten im Neoliberalismus“. Zu den
Referentinnen und Referenten gehören
unter vielen anderen Christoph Butter-
wegge, Frank Deppe, Alex Demirovic,
Georg Fülberth, Rainer Rilling, Carmen
Ludwig, Marianne Demmer und Dieter
Eißel.
• Programm und Anmeldung im
Internet unter www.bdwi.de

Die Politik der großen Koalition
„Ein Dreiklang aus investieren, sanie-
ren, reformieren“ – unter dieses Motto,
das wohl bewusst auf die Grundlagen
der Harmonielehre anspielt, hat die
Bundesregierung Merkel ihre wirt-
schaftspolitische Strategie in der lau-
fenden Legislaturperiode gestellt. Wel-
che Richtung die Koalitionäre im Be-
reich der Wirtschafts- und Sozialpolitik
einschlagen, untersuchen die Beiträge
dieses Sammelbandes.

Achim Truger und Kai Eicker-Wolf
stellen die makroökonomische Politik
der großen Koalition vor. Cornelia
Heintze fragt nach wohlfahrtsstaatli-
chen Perspektiven im Lichte skandina-
vischer Erfahrungen. Dieter Eißel be-
handelt das Thema Soziale Gerechtig-
keit und Wirtschaftskrise. Weitere
Beiträge befassen sich mit Niedrig- und

Mindestlöhnen (Ayla Satilmis), mit der
demographischen Entwicklung (Joa-
chim Fischer), der Rentenpolitik (Diana
Auth), der Gesundheitspolitik (Thomas
Gerlinger) und der Pflegeversicherung
(Rüdiger Bröhling und Melanie Wehr-
heim). GEW-Vorsitzender Ulrich Thöne
beschäftigt sich mit Bildung als der
„sozialen Frage des 21. Jahrhunderts“.
• Bestellmöglichkeit unter www.metro-
polis-verlag.de oder beim Metropolis-Ver-
lag, Bahnhofstraße 16a, 35037 Marburg,
Tel. 06421-67377, Fax: -681918, E-Mail:
info@metropolis-verlag.de
Angelika Beier, Kai Eicker-Wolf, Ste-
fan Körzell, Achim Truger (Hg.): Inve-
stieren, sanieren, reformieren? Die
Wirtschafts- und Sozialpolitik der
schwarz-roten Koalition. 284 Seiten,
22,80 Euro, ISBN 3-89518-569-8
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Die mit 1,9 Milliarden Euro ausgestattete Exzellenz-
initiative von Bund und Ländern und die in vielen
Bundesländern bereits eingeführten und in Hessen ab
Wintersemester 2007/2008 vorgesehenen allgemei-
nen Studiengebühren werden zu einer spürbaren
Ausdifferenzierung der Hochschullandschaft führen.
Das ist erklärte politische Absicht. Bei den Uni-
versitäten konzentriert sich das Interesse in Deutsch-
land wie in Hessen auf die Frage, wer zu den insgesamt
rund zehn Spitzenuniversitäten gehören wird, die eine
deutliche Zusatzförderung erhalten sollen. Am 13.
Oktober hat ein international besetztes Gutachtergre-
mium die erste Entscheidung für die erste von zwei
Antragsrunden getroffen.

Gegenwärtig wird in Hessen wie deutschlandweit
aus dem Auge verloren, wie wichtig das gesamte
Universitätssystem und seine langfristige Förderung
für die Entwicklung der Wissenschaft sind. Welche
Rolle sollen und können in Zukunft die 90 deutschen
Universitäten spielen, die nach Abzug der „Elite-
hochschulen“ verbleiben? Ihnen fehlen bereits heute
beträchtliche Ausstattungsmittel. Die Politik muss
hier Farbe bekennen: Einige wenige Universitäten zu
Lasten der Entwicklung der vielen übrigen Hochschu-
len besonders zu fördern, bedeutet Verschlechterung
auf breiter Basis. Exzellenzfelder in der Forschung
sind – historisch gewachsen – in Deutschlands
Universitäten breit gestreut. Entsprechend breit muss
auch die Förderkulisse aufgebaut sein. Das gilt
allemal, wenn man die Prognosen der Studierenden-
entwicklung einbezieht. Wo sollen die etwa 20 % mehr
Studierenden, die in den nächsten zehn Jahren
erwartet werden, qualifiziert ausgebildet werden? Der
jüngst erschienene OECD-Bildungsbericht belegt schon
für die Gegenwart, dass die Zahl der Hochschul-
absolventen in Deutschland im Vergleich zu den
übrigen hoch entwickelten Ländern zu niedrig ist.
Einige wenige „deutsche Harvards“ lösen dieses
Problem sicherlich nicht. Hier gibt es zurzeit keine
schlüssigen politischen Antworten, zumal die Födera-
lismusreform für die Lösung dieser Frage zusätzliche
Barrieren aufgebaut hat.

Studiengebühren für das Zweitstudium und für
Langzeitstudierende sowie allgemeine Verwaltungs-
gebühren und den studentischen Sozialbeitrag haben
wir ja schon. Ein besonderer Effekt der allgemeinen
Studiengebühren wird die soziale Selektion sein.
Verzinsliche Kreditangebote werden dieses Problem

allenfalls abmildern, nicht lösen. Der gelegentlich
geäußerte Hinweis, dass auch heute – ohne Studien-
gebühren – nur relativ wenige Kinder der sogenannten
bildungsfernen Schichten ein Studium ergreifen, sich
also mit Einführung der Studiengebühren die Lage
nicht verschlechtern könne, stellt die Dinge gerade-
wegs auf den Kopf. Die aktuelle Situation zeigt doch
nur, wie wichtig ein Ausbau eines wirksamen
Stipendiensystems wäre, das die vielfältigen privaten
Kosten des Studiums abdeckt. Und ein weiterer
allgemeiner Wirkungszusammenhang darf hier nicht
übersehen werden: Wenn durch höhere Belastungen
Studierwillige vom Studium abgehalten werden, ver-
drängen sie tendenziell am Arbeitsmarkt vor allem im
dualen Bildungssystem geringere Qualifikationen.
Was passiert mit diesen jungen Menschen, die die
Voraussetzungen für bestimmte Berufsfelder durch-
aus mitbringen?

Zusammengefasst: Es gibt mit Blick auf die
Hochschulen zurzeit mehr ungelöste Fragen als poli-
tische Antworten. Eines ist in Hessen wie deutsch-
landweit klar: Ohne eine massive Aufstockung der
Mittel für Bildung und Forschung wird sich die
Position Hessens und Deutschlands in der vernetzten
globalisierten Welt tendenziell verschlechtern. Wer
glaubt, dass sich Probleme, die infolge jahrelanger
Unterfinanzierung aufgelaufen sind, durch Zusatz-
einnahmen aus Studiengebühren oder vermehrte
private Mittel für den durch öffentliche Hochschulen
dominierten Hochschulsektor grundlegend lösen las-
sen, greift zu kurz. Hier sind verstärkte gesellschaft-
liche Beiträge über Steuergelder unabdingbar.

Farbe bekennen

Professor
Rolf-Dieter Postlep
Präsident der
Universität Kassel
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Lange habe ich still gelitten und mich
nicht beklagt. Aber heute soll die Öf-
fentlichkeit erfahren, was ich ertrage.
Seit sechs Jahren schreibt meine Part-
nerin Glossen. Über alle Menschen, die
ihren Weg kreuzen: Schüler, Eltern,
Lehrer, Nachbarn, Postboten und Taxi-
fahrer. Über alles, was ihr in den Sinn
kommt: Horoskope, Diäten und Weih-
nachtsterror, über fehlende Kleiderha-
ken in Ferienhäusern, zu große Löcher
in Nistkästen und seltsame Inhaltsstoffe
von Leberwurst.

Vermutlich denken Sie als Leser,
dass eine Glossenschreiberin im Alltag
besonders kurzweilig ist und sich be-
reits beim Frühstück vor Lachen auf die
Schenkel haut. Weit gefehlt! Meine Part-
nerin leidet an einer schweren Stoff-
wechsel- und Kontaktstörung. Morgens
muss man zwei Stunden warten, ehe
man unbeschadet einen Kommunika-
tionsversuch unternehmen kann. Wenn
ich auf die Frage „Willst du ein
Dinkelbrötchen?“ ein Knurren höre, ist
das ein gutes Zeichen. Wir werden gleich
ein gepflegtes Gespräch beginnen. Im

kel zum Thema längst veröffentlicht
ist.

Na und, werden Sie sagen, viele
Menschen muffeln morgens vor sich
hin und verstreuen ihren Kram flächen-
deckend in der Wohnung. Das ist doch
nichts Besonderes. Aber hinter Ihnen
steht niemand mit Papier und Stift und
wartet gespannt darauf, dass Ihnen ein
Missgeschick passiert! Dass Sie sich mit
Sekundenkleber an der Badewanne fest-
pinnen oder versuchen, hartnäckige
Sektenvertreter aus dem Türrahmen zu
drängen. Schreibt jemand über Sie Glos-
sen??? Na also! Ein einziges Mal ver-
gessen, die Blumen zu gießen – sofort
erscheint ein Artikel über männliche
Unzuverlässigkeit und soziale Unmün-
digkeit. Einmal zu tief über die Gerani-
en gebeugt und dabei gelächelt – schon
heißt die nächste Glosse: „Der Pflanzen-
flüsterer“. Bringt man Schnittblumen
mit, handelt der Text von Ideenlosigkeit
im Partneralltag und anderen Bezie-
hungskillern. Zu allem Überfluss wer-
den mir später die Briefe begeisterter
Leserinnen vorgetragen.

Gerne überträgt meine Partnerin
beim Schreiben eigene Unzulänglich-
keiten einfach auf mich. Oder glauben
Sie ernsthaft, ich sitze tagelang unter
einem Computer und sortiere verzwei-
felt Kabel? Benutze beim Autofahren
uralte Landkarten, deren Wege und
Straßen häufig in Sackgassen enden
oder vor Brücken, die es längst nicht
mehr gibt? Nicht ich bin es, der beim
Waschen ständig Socken verschwinden
lässt oder rosa einfärbt. Wir fahren auch
nicht meinetwegen stundenlang durch
die Stadt und suchen in Parkanlagen
und im Rinnstein nach Hausschlüsseln
und Armbanduhren. Ich haue mir weder
mit dem Hammer auf den Daumen noch
drehe ich unkorrigierte Aufsätze durch
den Aktenvernichter.

Mein Trost: Ich bin nicht das einzige
Opfer. Unser gesamtes soziales Umfeld
wird beobachtet und seziert. Alle Freun-
de und Verwandte sehen ängstlich in
der Zeitung nach, ob sie in einem Text
vorkommen. Und freuen sich diebisch,
wenn es andere trifft, die sie zu kennen
meinen.

Gestehen muss ich allerdings, dass
die Kolumnen meiner Partnerin ein net-
ter Beitrag für die Urlaubskasse sind.
Hin und wieder fragt mich auch je-
mand: „Ist das eigentlich Ihre Frau, die
diese netten Glossen schreibt?“ Dann
nicke ich und erkläre, dass sie ganz
viele Ideen von mir hat!
(aufgezeichnet von Gabriele Frydrych)

Jetzt rede ich!
Volksmund werden Menschen, die un-
ter dieser Störung leiden, „Morgen-
muffel“ genannt.

Auch nach zwei Stunden Anlaufzeit
ist meine Partnerin nicht witzig. Sie
weist mich mit deutlichem Aufforde-
rungscharakter auf Missstände im
Haushalt hin und zieht sich an ihren
Schreibtisch zurück. Seit sie für einige
Zeitungen schreibt, liegt alles voller
Zettel, und sie führt überall Notizbü-
cher mit sich – falls sie in der Reini-
gung, bei einer Konferenz oder im Fit-
ness-Center von einer Idee heimgesucht
wird. Sogar im Fahrradkeller und auf
dem Nachttisch liegen Notizbücher, so-
genannte Moleskines. Das sind kleine
lederne Kladden für die Hand des Schrift-
stellers. Hemingway hat so was auch
benutzt.... Sie notiert schlichtweg alles:
exquisite Namen aus Familienanzeigen,
Aphorismen, Werbesprüche, hervorra-
gende Ideen von Bildungsexperten,
Sprechblasen von Politikern oder an-
dere Kalauer. Sie hält auch ständig Titel
für die Romane fest, die sie eines Tages
schreiben wird, und Dankesreden für

den Fall, dass sie den Pulitzer-
Preis gewinnt. Aller-

dings finden sich
viele wichtige

Notizen erst
dann wie-

der, wenn
der Arti-
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Großer Unmut bei
Schulleitungen

Die alljährliche Herbsttagung des Ar-
beitskreises der hessischen Gesamt-
schulleiter und Gesamtschulleiterinnen
fand am 4. und 5. Oktober in Frankfurt
statt.  Neben einem Fortbildungswork-
shop zum Thema „Schulleitung unter
veränderten Bedingungen“ war ein
wichtiger Tagesordnungspunkt ein län-
gerer Austausch mit Martin Günther,
Leiter der Abteilung II im Hessischen
Kultusministerium. Dem Arbeitskreis
als Vertretung der rund 200 Gesamt-
schulen und ihrer über 100.000 Schüle-
rinnen und Schüler ging es dabei um
Klärung bildungspolitischer Vorgaben
des Ministeriums und die Arbeitsbedin-
gungen an den Schulen. Den größten
Zeitraum beanspruchte die allgegen-
wärtige Thematik „Unterrichtsgarantie
plus/Verlässliche Schule“ (HLZ S. 22).
Der Vertreter des Ministeriums räumte
dabei ein, es gebe bei der Umsetzung
„administrative Ärgernisse, und die Ar-
beit geht zu Lasten der hessischen Schul-
leiter“. Zur Bereitstellung von angemes-
sener Deputatszeit für Schulleitungs-
aufgaben blieb Günther allerdings eine
Antwort ebenso schuldig wie zur Pro-
blematik der Verwerfungen im geglie-
derten Schulsystem. Er verwies dazu
auf die Zuständigkeit der Politik. Der
Arbeitskreis wird daher mit den bil-
dungspolitischen Sprechern der Land-
tagsfraktionen das Gespräch suchen.

Die Schulleiterinnen und Schullei-
ter monierten eine immer größere Dis-
krepanz zwischen den Äußerungen der
Ministerin zur eigenverantwortlichen
Schule und den realen Bedingungen
vor Ort mit ständigen „Gängelungen“
von Ministerium und Schulämtern. Die
Versammlung forderte in diesem Zu-
sammenhang das Kultusministerium auf,
bei Veränderungsprozessen die Verant-
wortlichen vor Ort frühzeitig einzube-
ziehen, bereits vorhandene pädagogi-
sche Erfolge der hessischen Gesamt-
schulen anzuerkennen und die nötigen
Ressourcen bereitzustellen.

Die Belastungen sind auch nach
Meinung des Direktors der Marie-Du-
rand-Schule Bad Karlshafen Karl-Er-
win Franz nicht verhältnismäßig. Ge-
genüber der HNA bezeichnete der Re-
gionalsprecher des Arbeitskreises für
Kassel, Hofgeismar, Wolfhagen und
Witzenhausen die Verträge für Vertre-
tungskräfte als „bürokratisch überfrachtet
und arbeitsrechtlich fragwürdig.“

Novellierung des
Gleichberechtigungsgesetzes

Der GEW-Landesvorstand sprach sich
in den Beratungen über eine Novellie-
rung des Hessischen Gleichberechti-
gungsgesetzes (HGlG) dafür aus, die
Arbeit der Frauenbeauftragten fortzu-
setzen und in der Gesetzesnovelle zu
verankern. Die Personengruppe Frauen
der GEW Hessen begrüßt, dass die
Grundsätze des Gender Mainstreaming,
die Vereinbarkeit von Familie und Be-
ruf, die Fortbildung für Entscheidungs-
träger und der Einsatz der Personalent-
wicklung als Instrumente der Frauen-
förderung in den Entwurf aufgenommen
wurden. Lioba Boll und Hannelore Hirn
kritisierten, dass nach wie vor die Stell-
vertreterin für die Frauenbeauftragte
im Gesetz nicht vorgesehen ist. Der im
Grundgesetz verankerte Begriff der
„Gleichberechtigung von Frauen und
Männern“ sollte als verbindlicher
Rechtsbegriff mit eindeutigen Zuord-
nungen anstelle des Begriffs „Chancen-
gleichheit“ verwendet werden. Sie for-
dern mehr Fortbildungsmaßnahmen, die
speziell auf die beruflichen Interessen,
Kompetenzen und Erfahrungen von
Kolleginnen zugeschnitten sind, und
wenden sich gegen die geplante Strei-
chung des § 15 über sexuelle Belästi-
gung: „Zwar soll das Allgemeine
Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ein-
treten, aber dort ist keine konkrete
Vorgehensweise im Falle sexueller
Übergriffe beschrieben.“

Studienseminare: Hausge-
machte Krise weitet sich aus

Die Reform der Lehrerausbildung in
Hessen ist ernsthaft gefährdet. In einer
Presseerklärung des Landesverbandes
der GEW Hessen wies die Leitung des
Referats Aus- und Fortbildung darauf
hin, dass die modularisierten Veranstal-
tungen an den Studienseminaren um
etwa 30 Prozent ausgeweitet wurden.
Zugleich wurde die Arbeitszeit der Aus-
bilderinnen und Ausbilder an den Stu-
dienseminaren zu Gunsten der Unter-
richtstätigkeit, auch wegen „Garantie
Plus“, verringert. An nicht wenigen
Studienseminaren betragen die Grup-
pengrößen mehr als 20 Lehrkräfte im
Vorbereitungsdienst (LiV). Brisant ist
darüber hinaus, dass die Ausbilderinnen
und Ausbilder aufgrund von Recher-
chen der GEW jeweils vier bis sechs

Überstunden unbezahlte Mehrarbeit in
der Woche leisten, etwa 60.000 Stunden
im Jahr (HLZ 7-8/2006 und 9/2006).
Insider haben die Vorgänge rekonstru-
iert und den entscheidenden Grund der
nicht geglückten Reform aufgedeckt:
Vor In-Kraft-Treten der Verordnung zur
Umsetzung des Hessischen Lehrerbil-
dungsgesetzes (HLbG-UVO; UVO) wurde
die Spitze des Kultusministeriums (Mi-
nisterin und Staatssekretär) ausdrück-
lich darauf hingewiesen, dass die erwei-
terte modularisierte Ausbildung im
Referendariat 200 Ausbilderstellen
(Funktionsstellen nach A 14 und A 15)
zusätzlich erfordert, ansonsten die Re-
form nicht gelingen dürfte. Die Haus-
spitze entschied sich jedoch anders. Das
Institut für Qualitätsentwicklung (IQ) er-
hielt die 200 Stellen, das Amt für Lehrer-
bildung (AfL) ging leer aus. Fazit: Der
Vorbereitungsdienst wird damit dauer-
haft, chronisch unterfinanziert sein, zu
Lasten der LiV, der Ausbilderinnen und
Ausbilder. Eine Lösung wird dringend
erforderlich: sozialverträglicher Rück-
bau des überbordenden modularisierten
Referendariats. Darüber hinaus müssen
die zahlreichen handwerklichen Fehler
aufgrund der übereilten Reform schnellst-
möglich behoben werden.

Die Belastung der LiV ist auch The-
ma bei den nächsten LiV-Tagen am 10.
Februar 2007 in Frankfurt und Kassel.
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bezug statt Pflege der Wissenschaften, ein begrenztes Fächer-
spektrum und kürzere Studienzeiten. In der Folge wurden
Absolventen von Fachhochschulen im öffentlichen Bereich
und in der freien Wirtschaft erkennbar schlechter bezahlt als
die von Unis. Sehr schnell wurden Schwächen des neuen
Hochschulsystems offenkundig:
• Die FH konnte nicht in dem erwarteten Maße zur Entlas-
tung der Uni beitragen, weil die Länder hinter den festgeleg-
ten Ausbauzielen zurückblieben. Statt mindestens 25 % der
Studienplätze nach Flächenrichtwerten waren es 1999 bun-
desweit nur 23,3 %, in Hessen gar nur 19,4 %. Viele FH-
Studiengänge waren und sind bis heute mit einem NC belegt.
• Es fehlte an der erforderlichen Durchlässigkeit. Die Unis
taten und tun sich schwer, an der FH erworbene Studien- und
Prüfungsleistungen anzuerkennen. Diesem Mangel sollte
nach dem Willen des Hochschulrahmengesetzes von 1976
(HRG) mit dem langfristigen Ausbau aller Hochschulen zu
Gesamthochschulen begegnet werden. Gesamthochschulen
wurden aber nur in Hessen (1) und Nordrhein-Westfalen (5)
gegründet. 1985 wurden die Gesamthochschulen wieder aus
dem HRG gestrichen, bestehende in Unis umgewandelt – eine
historische Fehlentscheidung.
• Die funktionale Begrenzung der FH auf reinen Praxis-
bezug (wenn auch auf wissenschaftlicher Grundlage) erwies
sich schnell als unmöglich. Auch an der FH setzt Forschung
die Befassung mit der Entwicklung der Wissenschaft voraus.
Konsequenterweise hat das HRG von 1976 die Promotion zur
Berufsvoraussetzung auch für FH-Professuren gemacht. Und
heute gibt es so gut wie kein Hochschulgesetz mehr, das nicht
auch für die FH zumindest die anwendungsbezogene For-
schung zur Dienstaufgabe der Lehrenden macht. Angesichts
der Expansion des Hochschulen strebt auch an den Univer-
sitäten die überwiegende Mehrzahl der Studierenden keine
wissenschaftliche Laufbahn an. Wenn die Begrenzung des
Fächerspektrums und die schlechtere Bezahlung im Beruf
nicht wären, könnten sie auch an einer FH studieren.

Zweiter Grundfehler: Unterfinanzierung
So richtig der „Öffnungsbeschluss“ von 1977 bildungspoli-
tisch war, so verhängnisvoll war seine konkrete Umsetzung.
Weder der Bund noch die Länder haben in der Folgezeit die
für die Bewältigung des rasanten Anstiegs der Erstsemester-
zahlen erforderlichen Finanzmittel zur Verfügung gestellt.
Sie haben damit grundsätzlich die Weichen in Richtung einer
permanenten Unterfinanzierung der Hochschulen gestellt.

Im Wintersemester 2004/05 studierten laut den Empfeh-
lungen des Wissenschaftsrates zum 35. Rahmenplan für den
Hochschulbau 2006/2009 auf 1.069.600 Studienplätzen nach
Flächenrichtwerten 1.807.739 Menschen: Das ist eine Über-
last von 169 %. In Hessen waren es auf 75.227 Studienplätzen
148.148 Studierende: Überlast: 197 %.

Was die Finanzausstattung der Universitäten anbelangt,
lag Hessen nach der Broschüre „Hochschulen auf einen Blick“
des Statistischen Bundesamtes vom Juli 2006 sowohl bei der

Um die aktuellen Entwicklungen im deutschen Hochschulbe-
reich zu verstehen, muss man zunächst einen kurzen Blick auf
die Entwicklung seit Gründung der Bundesrepublik Deutsch-
land werfen. In den Empfehlungen des Wissenschaftsrates
„zur künftigen Rolle der Universitäten im Wissenschafts-
system“ vom 27. Januar 2006 findet man eine sehr gute
Zusammenfassung (S.13 ff).

Beim Wiederaufbau der Hochschulen nach dem Zweiten
Weltkrieg wurde zunächst das Universitätsmodell Humboldt-
scher Prägung wiederhergestellt. Nur wenige junge Men-
schen konnten studieren. 1950 waren es gerade mal 110.000,
1955 nur 17.000 mehr. Danach ging es etwas schneller
aufwärts: 1960 waren es immerhin bereits 220.000 Studieren-
de. Nach der ersten Aufbaueuphorie verbreitete sich in den
60er Jahren in der Politik die Sorge, dass das deutsche
Bildungssystem einschließlich der Universitäten den Anfor-
derungen einer Verwissenschaftlichung von Staat, Wirtschaft
und Gesellschaft nicht mehr gerecht wird – vor allem auch im
internationalen Vergleich. Um dem Schreckgespenst der
„Bildungskatastrophe“ (Picht) zu begegnen, wurde ein Bün-
del von Maßnahmen ergriffen:
• 1968 beschlossen die Ministerpräsidenten, neben Univer-
sitäten und Pädagogischen Hochschulen Fachhochschulen
(FH) als neuen Hochschultyp einzuführen. Der Anstoß ging
nicht zuletzt von der Studentenbewegung und den Protesten
an den Höheren Fachschulen aus.
• 1969 wurde der Hochschulbau durch eine Änderung des
Grundgesetzes zur Gemeinschaftsaufgabe von Bund und
Ländern. Binnen zehn Jahren wurden 29 Universitäten und
Gesamthochschulen aus dem Boden gestampft.
• 1972 konstatierte das Bundesverfassungsgericht in sei-
nem ersten Urteil zum Numerus Clausus (NC) ein subjektives
Recht aller Hochschulzugangsberechtigten auf Zulassung
zum Hochschulstudium und zugleich die Pflicht des Staates
zur erschöpfenden Ausnutzung der vorhandenen Aus-
bildungskapazitäten. Die Länder schufen daraufhin die Zen-
tralstelle für die Vergabe von Studienplätzen (ZVS).
• 1977 schließlich verabredeten Bund und Länder in einem
„Öffnungsbeschluss“, die Hochschulen trotz unzureichender
personeller und räumlicher Kapazitäten offen zu halten. Das
bedeutete, dass sich 1978 mit einer „Überlast“ von 127,4 %
auf 737.000 Studienplätzen nach Flächenrichtwerten 938.752
Studierende tummelten. Ein „Studienplatz nach Flächen-
richtwerten“ gibt die Summen aller Flächen an, die zur
Ausbildung eines Vollzeitstudenten für Lehre und Forschung
bereitgestellt werden sollen.

Erster Grundfehler: Funktionale Differenzierung
Meiner Ansicht nach ist die heutige Situation der deutschen
Hochschulen von zwei historischen Fehlern geprägt. Mit der
Gründung der Fachhochschulen wurde ein neuer Hoch-
schultyp geschaffen, der sich von Funktion und Aufgabe von
den Universitäten unterscheiden sollte: praxis- und berufs-
orientierte Ausbildung statt Forschung, intensiver Praxis-
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Die Hoffnung stirbt zuletzt
Aktuelle Entwicklungen im Hochschulbereich
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Finanzausstattung pro Studierendem als auch pro Professur
2004 im Ländervergleich nur auf Platz 11.

Um es noch einmal zu betonen: Meine Kritik richtet sich
nicht gegen das Offenhalten der Hochschulen. Wie die
jüngste OECD-Studie gezeigt hat, brauchen wir nicht weniger,
sondern sehr viel mehr Studienanfänger. Meine Kritik richtet
sich dagegen, dass der Erhöhung der Studierendenzahl keine
entsprechende Erhöhung der Mittel gegenübersteht, sondern
vielmehr auf die verantwortungsvolle Bereitschaft der Be-
schäftigten in den Hochschulen zu immer umfangreicherer
Mehrarbeit vertraut wird.

Aktuelle Entwicklungen
Hier konzentriere ich mich auf die Entwicklungen in Hin-
blick auf die von mir diagnostizierten historischen „Fehler“.
• Die deutsche Hochschulstruktur der funktionalen Diffe-
renzierung der beiden Hochschultypen Universität und FH
befindet sich in einem Erosionsprozess, nicht zuletzt auf-
grund der Homogenisierung des europäischen Hochschul-
raumes und der Einführung der gestuften Studiengänge zum
Bachelor (BA) und Master (MA). Deutschland ist aus meiner
Sicht dabei, den einen der beiden „Fehler“ zu überwinden.
Mussten an der FH erworbene Diplome zur Unterscheidung
von Diplomen der Uni noch den Zusatz „FH“ tragen, so fällt
diese Unterscheidung bei BA und MA weg. Die bisher an den
unterschiedlichen Hochschultypen festgemachte Differen-
zierung wird nach den maßgeblichen Strukturvorgaben der
Kultusministerkonferenz (KMK) in die Inhalte vor allem der
MA-Studiengänge verlagert. Diese können „stärker an-
wendungsbezogen“ oder „stärker forschungsbezogen“ sein.
Dabei dürfen beide Typen von MA-Studiengängen sowohl
von Unis als auch von der FH angeboten werden. Welche
Hochschule welchen MA-Typ anbieten darf, hängt also nicht
mehr vom Typ der Hochschule ab, sondern davon, ob die
jeweilige Hochschule von ihrer personellen und sächlichen
Ausstattung her in der Lage ist, den jeweiligen inhaltlichen
Typ anzubieten. Dies wird in einem aufwändigen Akkreditie-
rungsverfahren festgestellt.

Fazit: Sowohl die Universitäten als auch die Fachhoch-
schulen dürfen BA- und MA-Studiengänge anbieten. Auch

bei der jeweiligen Studiendauer gibt es keine hochschul-
typenbezogenen Festlegungen mehr. Konsequenterweise
wird daher in der KMK bereits über eine entsprechende
Handhabung des Promotionsrechts nachgedacht, das derzeit
noch an den Hochschultyp Uni gebunden ist. Zukünftig soll
auch das Promotionsrecht einem Akkreditierungsverfahren
unterworfen werden, an dem sich Universitäten und Fach-
hochschulen beteiligen können. Meiner Meinung nach kön-
nen wir diesen historischen Paradigmenwechsel gemeinsam,
unabhängig davon wie wir sonst zu BA und MA stehen, als
einen wichtigen Schritt in Richtung Durchlässigkeit und
damit mehr Chancengleichheit im Bildungssystem feiern.
• Die Hochschulen schlittern in eine zweite große Überlast-
krise hinein. 2005 ist die Studierendenzahl weiter auf 1,98
Millionen gestiegen, weitere Steigerungen stehen ins Haus:
Nach der Prognose der KMK wird die Zahl im Jahr 2014 auf
2,41 bis 2,67 Millionen ansteigen und bis zum Jahr 2020 auf
hohem Niveau verbleiben. Gründe sind die doppelten Abitur-
jahrgänge durch die Einführung des achtjährigen Gymnasi-
ums, das demographisch bedingte Studierverhalten und die
politische Forderung nach Erhöhung des Studienanfänger-
anteils auf mindestens 40 % im Regierungsprogramm der
großen Koalition. Der Wissenschaftsrat schätzt, dass der
jährliche Mehrbedarf von 400 Millionen Euro im Jahr 2007
auf 2 Milliarden Euro in den Jahren 2012 bis 2014 steigt.

Angesichts dieser Prognosen hat die Hochschulrektoren-
konferenz (HRK) schon im November 2005 in ihrem Beschluss
„Chance statt Last“ einen „Hochschulpakt 2020“ vorgeschla-
gen. Bundesministerin Schavan hat diesen Vorschlag zusam-
men mit der KMK aufgegriffen. Allerdings war in Hinblick auf
die Föderalismusreform lange unklar, ob der Bund überhaupt
Geld beisteuern darf. In letzter Sekunde sozusagen haben sich
die Koalitionsfraktionen aber darauf geeinigt, dass Bund und
Länder in Fällen überregionaler Bedeutung bei der Förde-
rung von Vorhaben der Wissenschaft und Forschung an
Hochschulen zusammenwirken dürfen. Sie bedürfen dazu
allerdings der Zustimmung aller Bundesländer. Derzeit wer-
den die Einzelheiten des Hochschulpaktes verhandelt. Bund
und Länder haben die Chance, aus dem Fehler von 1977 zu
lernen und diesmal die Überlast nicht zu „untertunneln“
sondern die Hochschulen entschlossen auszubauen.

Wenig ermutigend ist allerdings, dass nach Recherchen
der HRK inzwischen bereits mehr als die Hälfte aller Studien-
angebote zulassungsbeschränkt ist. In Hessen dürfte es sogar
weit mehr als die Hälfte sein. Auch ansonsten ist die Phantasie
der hessischen Landesregierung bei der Bewältigung der
Probleme der Hochschulen eher einseitig:
• Die Studierenden sollen die Finanzlage der Hochschulen
durch Studiengebühren von mindestens 500 Euro pro Semes-
ter verbessern.
• Die Beschäftigten sollen die fehlenden Stellen durch
Mehrarbeit ersetzen.
• Statt mehr Geld sollen die Hochschulen ein Autonomie-
Gesetz nach dem Vorbild der TU Darmstadt mit größeren
Freiheiten vor allem im Personal- und Baubereich bekom-
men. Ob mehr Autonomie auch zu mehr Qualität für die führt,
die an den Hochschulen in Hessen studieren und arbeiten, ist
erst noch zu beweisen.
Aber: Die Hoffnung stirbt zuletzt.

Professor Rolf Kessler
Der Autor ist Vorsitzender des Regionalverbands Hochschule und For-
schung der GEW Südhessen und war von 1982 bis 2005 Präsident der
Fachhochschule Frankfurt.
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„In Hessen ist noch nie soviel für die Hochschulen aufgewen-
det worden wie unter der CDU-geführten Landesregierung.
Die Zahlen im Haushalt belegen unsere Entschlossenheit,
Hessen zum Bildungsland Nummer eins zu machen. Bildung
und Finanzierung gehören (...) zu den wichtigsten Zukunft-
saufgaben des Landes.“ Das Hessische Ministerium für Wis-
senschaft und Kunst (HMWK) bekräftigt diese Aussage in
seiner Pressemitteilung vom 19. Mai 2006 mit einer Statistik
über die Zuschüsse für die Hochschulen. Danach stiegen die
Aufwendungen des Landes von 973,6 Millionen Euro im Jahr
1995 auf 1.158,7 Millionen Euro im Jahr 2006. Der Zuwachs
von 185 Millionen, der vor allem ab dem Jahr 2000 realisiert
wurde, scheint in der Tat auf den ersten Blick eindrucksvoll.
Preisbereinigt bleibt aber nur noch ein realer Zuwachs von
knapp 20 Millionen Euro übrig, eine Steigerung von 2 % im
Gesamtzeitraum von elf Jahren. Bezieht man den (preisberei-
nigten) Zuschuss auf die Zahl der Studierenden, dann liegen
die Aufwendungen mit voraussichtlich 6.100 Euro pro Stu-
dierendem 2006 sogar geringfügig niedriger als 1995 (6.118
Euro). Die vorliegenden Zahlen sind also keineswegs ein
Beweis für die These, dass Hessen auf dem Weg zum Bildungs-
land Nr. 1 ist.

Dabei ist noch nicht berücksichtigt, inwieweit die Zahlen
des HMWK „belastbar“ sind oder ob sie eventuell „statistisch
geschönt“ wurden. Die Vergleichbarkeit ist möglicherweise

Nachgerechnet
Hessens Hochschulen im Bundesvergleich unterfinanziert

begrenzt, da in den letzten Jahren die Haushaltsstruktur
wiederholt geändert wurde. So wurde beispielsweise der
Einzelplan 14, der unter anderem die Beihilfe enthielt, 2002
aufgelöst. Die entsprechenden Positionen wurden in die
Fachressorts verlagert. Millionenschwere EDV-Investitionen
in Folge der Umstellung des Rechnungswesens gingen zu
Lasten des „Kerngeschäfts“ Forschung und Lehre.

Beim Vergleich der Bundesländer geben auch die amtli-
chen Statistiken und ihre multidimensionalen Indikatoren
kein eindeutiges Bild (Grundmittel je Studierendem, Anteil
der Grundmittel an den Staatsausgaben, am Bruttoinlands-
produkt usw.). Eine eindeutige Positionierung Hessens lässt
sich aus diesen Kennziffern nicht ableiten. Allerdings belegt
Hessen bei keinem Indikator einen Spitzenplatz, in vielen
Fällen rangiert Hessen im hinteren Drittel, zum Beispiel bei
den „laufenden Grundmitteln je Studierendem“. Die Behaup-
tung, dass sich Hessen zum Bildungsland Nr. 1 mausert,
belegen sie nicht!

Für ein Ranking der Bundesländer hinsichtlich ihres
finanziellen Engagements im Hochschulbereich bietet sich
als Maßstab der Anteil am Steueraufkommen der Länder
nach Länderfinanzausgleich an. Diese zwischen den Ländern
abgestimmte Kennzahl ist – neben dem Bevölkerungsanteil
eines Landes – konstitutiv für den „Königsteiner Schlüssel“,
der die jeweiligen Länderanteile bei gemeinsamen Finanzie-
rungen festlegt.

Das Schaubild zeigt den Anteil Hessens am Steueraufkom-
men aller Bundesländer und den Anteil Hessens an den
Landesausgaben (Grundmitteln) aller Bundesländer für die
Hochschulen im Zeitraum von 1995 bis 2004. Bis auf die
Jahre 1995 und 1999 liegen die Anteile am Steueraufkom-
men über den Anteilen an Grundmitteln. Das hessische
Hochschulsystem ist folglich relativ unterfinanziert. Da hier
eine lange Zeitreihe betrachtet wird, sind hier Grundmittel
ausgewiesen, das heißt die Landeszuschüsse für lfd. Ausgaben
und Investitionen. Wenn man laufende Grundmittel und
Investitionen gesondert betrachtet, ist festzustellen, dass die
Defizite Hessens primär bei den Investitionen liegen. Gestie-
gene Investitionen im Hochschulbau – in der erwähnten
Pressemitteilung des HMWK dargelegt – haben das Defizite
zwar abgemildert, aber laut Hochschulfinanzstatistik keines-
wegs ausgeglichen.

Im Klartext: Im Durchschnitt bezuschussen die anderen
Bundesländer den Hochschulbereich gemessen an ihren
Steuereinnahmen höher als Hessen!

Auf dieser Datenbasis lassen sich Abweichungen vom
Durchschnitt der Länder konkret berechnen: Das so errech-
nete hessische Defizit für die Jahre 1995 bis 2004 summiert
sich auf 410 Millionen Euro! Selbst wenn man statistische
Unschärfen konzediert, ist von einem Finanzierungsdefizit
der hessischen Hochschulen insgesamt auszugehen. Mit
einem überproportionalen Anteil Hessens an der Gesamtzahl
der Studierenden und der Hochschulzugangsberechtigten
wiegt ein unterfinanziertes Hochschulsystem um so schwerer.

Wilfried Tralle
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Die Besserung der Lehre, die Wissenschaftsminister Udo Corts
(CDU) aus den künftigen Studiengebühren verspricht, hat er
schon untergraben, indem er im August die Lehrpflicht für
wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf eine
44-Stundenwoche anhob und damit einer Vereinbarung der
Kultusministerkonferenz (KMK) des Jahres 2003 folgte. Mehr
Lehrlast zwingt zu Flüchtigkeit und begünstigt Personal-
schwund. Die angebliche „Geld-zurück-Garantie“ leugnet,
dass es für die Hochschulen wegen der Überlast zweckmäßig
ist, Studienverläufe zu strecken. Ansprüche, die sich als
Druck auf das überlastete Personal auswirken, führen nur zu
Enttäuschungen.

Der Hochschulhaushalt hängt weit hinter dem Bedarf
zurück. Das Land gibt je Student nur zwei Drittel der Summe
aus, die Bundesländer ähnlicher Wirtschaftskraft ausgeben.
Der sogenannte Hochschulpakt verdeckt das Missverhältnis
von Mitteln für Lehre und Forschung und Betriebsausgaben.
Den Schwund des Landeszuschusses für die Studentenwerke
seit 2001 um ein Sechstel mussten die Studentinnen und
Studenten durch höhere Beiträge auffangen. Die hessischen
Hochschulen sind exzellent vernachlässigt.

Wegen des Rückstandes bei der Finanzierung und wegen
der bevorstehenden sprunghaften Steigerung der Studenten-
zahlen ist eine neue Größenordnung des Hochschulhaushaltes
erforderlich. Die Hochschulen brauchen Raum für nachhal-
tige Personalentwicklung statt des ständigen Rückgriffs auf
prekäre Beschäftigung.
• Der Landeszuschuss ist von rund 6.000 Euro um zwei
Drittel auf den Durchschnitt von Baden-Württemberg und
Bayern zu steigern.
• Bei der Mittelvergabe an die einzelnen Hochschulen nach
Studentenzahlen sollte das Land dafür sorgen, dass die Gelder
örtlich auch in den entsprechenden Studiengängen ankom-
men, zum Beispiel im erziehungs- und gesellschafts-
wissenschaftlichen Begleitstudium für das Lehramt.
• Gemäß dem Konnexitätsprinzip sollte das Land die Leis-
tungen, die es von den Hochschulen erwartet, auch voll
finanzieren. Die wünschenswerte Steigerung der Absolven-
tenquote braucht vor allem eine bessere Betreuungsrelation.
• Die Folgekosten hochschulpolitischer Vorgaben sind aus-
zugleichen, besonders für die Modularisierung der Lehre, die
Akkreditierung der Studiengänge und die hochschuleigene
Auswahl der Studienbewerber, sonst führt dieses bildungs-
politisch verfehlte Filter zu abschreckenden Kosten für die
Bewerber selber.
• Tarifsteigerungen muss das Land selber ausgleichen, statt
sie auf die hochschulischen Globalhaushalte abzuwälzen.
Auch in dieser Frage liegt der Hochschulpakt neben dem
Bedarf.
• Bei Lehre und Forschung steht Vergütung des tatsächlich
erbrachten Umfangs an, für ständige Überstunden sowie für
prekär Beschäftigte und tätige Arbeitslose.
• Das Land sollte zügig die Ausstattung weiterer kleiner
Fächer sichern und es beim möglichen Bündeln an einzelnen
Standorten – anders als bei seinem Entscheid für drei Zentren

Quellen: Statistisches Bundesamt, Fachserie 11, Reihe 4.5 Finanzen der Hochschulen,
Tabelle 1.2.4. Wiesbaden 2006; BLK: Arbeitspapiere/Dokumente zum Königsteiner
Schlüssel; eigene Berechnungen, vor allem Reduktionen bei den Ansätzen von Nord-
rhein-Westfalen und Niedersachsen ab 2002, da Umstellungen in der Liegenschafts-
verwaltung (Mietmodelle) die ausgewiesenen Grundmittel statistisch verzerrt haben.

Exzellente Vernachlässigung
Das Land

2005 – unterlassen, langjährig erbrachte Investitionen zu
entwerten.
• Zu dem landespolitischen Anliegen ausreichender Lehr-
stellen in gewerblichen und Verwaltungsberufen sollte min-
destens im Geschäftsbereich Wissenschaft und Kunst eine
zentrale Kostenstelle ausgebaut werden, sonst wird die beruf-
liche Bildung der Jugend örtlich den Kernaufgaben geopfert.
• Die Mittel für den Bauunterhalt müssen erheblich gestei-
gert werden, wie man bei jedem Gang durch seine Hochschule
sehen kann.
• Der Aufwand für das betriebliche Rechnungswesen sollte
nicht zu Lasten von Forschung und Lehre gehen, auch weil
sein Nutzen nicht erkennbar ist.

Das Land sollte mit der Lernmittelfreiheit Ernst machen
und die Hochschulen in die Lage versetzen, die Sachausgaben
des Studiums voll zu übernehmen, insbesondere Verbrauchs-
mittel in Seminar und Labor, Sprachkurse und Fahrtkosten zu
Pflichtpraktika und -exkursionen. Anstelle des bildungs-
politischen Irrweges der Studiengebühren sollte das Land das
Landeskinderprinzip mit einer Studienfinanzierung durch
das Herkunftsland klären.

Bei den ersten Benennungen im Rahmen der Exzellenz-
Initiative guckten die Hessen in die Röhre. Innovation hängt
aber nicht allein von der Leistungen weniger Spitzenkräfte
ab. Bund und Länder müssen mehr Geld in den Hochschulbe-
reich investieren, um auch die Basis zu verbreitern.
Ulrich Heinz, GEW-Landesfachgruppe Hochschule und Forschung
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Von der desolaten wirtschaftlichen Lage an den Universitäten
und der Orientierungslosigkeit der Hochschulpolitik ist der
wissenschaftliche Mittelbau besonders betroffen. Prekäre
Beschäftigungsverhältnisse werden für den wissenschaftli-
chen Nachwuchs zunehmend zum Normalzustand. In Mar-
burg ziehen die Lehrbeauftragten des Instituts für Philoso-
phie daraus nun die Konsequenz: Sie verzichten vorerst
darauf, ihre Dienste unvergütet anbieten zu dürfen. Die HLZ
dokumentiert die Auseinandersetzung als Beispiel exzellen-
ter Vernachlässigung.

Als Anfang des Jahres zwei von drei vakanten Professuren
am Institut für Philosophie der Universität Marburg neu
besetzt wurden, schien nach mehreren Jahren endlich die
Überwindung des personellen Engpasses am Instituts ge-
glückt. Frau Prof. Dr. Andrea Esser war in ihren Berufungs-
verhandlungen sogar eine neue Assistenzstelle zugesagt
worden. Die hatte man auch dringend nötig, war doch die
umfangreiche Verbesserung der Personalsituation die zentra-
le Auflage, unter der die zuständige Agentur ACQUIN die
unlängst im Zuge des „Bologna-Prozesses“ eingeführten
Studiengänge Bachelor und Master akkreditiert hatte. Die
Institutsangehörigen staunten daher nicht schlecht über die
lakonische Mitteilung des Dekanats des Fachbereichs Gesell-
schaftswissenschaften und Philosophie, die sie unmittelbar
nach Ende der Vorlesungszeit im Sommer erreichte: Die
bereits genehmigte Vertretung der einzigen anderen Assis-
tenzstelle des Instituts, deren Inhaber zum September eine
Stellung in den USA antrat, sei nun doch nicht möglich; der
Fachbereich benötige die erforderlichen Mittel zur Finanzie-
rung jener neuen Assistenzstelle. Was also zunächst als
Verbesserung der Situation galt, wurde durch die damit
einhergehende faktische Streichung an anderer Stelle als
geschicktes Rangieren auf dem inneruniversitären Verschie-
bebahnhof entlarvt.

Planungssicherheit? Fehlanzeige!
Aufgrund der ursprünglichen Zusage hatte das Institut be-
schlossen, die zu vertretende Stelle zu teilen, um so zwei
seiner Lehrbeauftragten einzustellen. Als Reaktion auf die
kurzfristige Absage erklärte Dr. Michael Weingarten, Mitau-
tor dieses Artikels, in einem offenen Brief an den geschäfts-
führenden Direktor des Instituts, unter diesen Umständen und
mit Blick auf seine langjährige umfangreiche und zumeist
unvergütete Lehrtätigkeit, keine unbezahlten Seminare mehr
anzubieten. Zehn weitere Dozenten, die bislang ebenfalls
durch ihre Mitarbeit das philosophische Lehrangebot erwei-
tert und damit zum spezifischen Profil der Philosophie in
Marburg beigetragen hatten, solidarisierten sich spontan und
sagten ihre unvergüteten Lehraufträge für das Wintersemes-
ter ebenfalls ab, um gegen die Notlage des Instituts zu
protestieren. Die daraus resultierende Reduzierung des Se-
minarangebots um ein Drittel zeigt nun deutlich, dass das
strukturelle Problem unverändert fortbesteht: Auch mit den
neu besetzten Stellen verfügt das Institut nicht einmal über

Orientierungsloses Rabattprogramm
Mittelbau der Marburger Philosophie protestiert gegen Sparzwänge

genug Stammpersonal, um das laut den fünf Studienordnun-
gen erforderliche Minimum an Lehre zu gewährleisten. Es
fehlen wenigstens drei zusätzliche Mitarbeiterinnen oder
Mitarbeiter, um den Maßgaben seines Bachelor- und seines
Masterstudienganges, der beiden gegenwärtig sehr stark
nachgefragten Lehramtsstudiengänge „Philosophie“ und
„Ethik“ und des Magisterstudiengangs regelgerecht entspre-
chen zu können.

Freilich stehen die Philosophen nicht allein im Regen. Die
Personalsituation ist in allen Instituten des Marburger Fach-
bereichs für Gesellschaftswissenschaften und Philosophie
zum Zerreißen gespannt; und nicht nur dort ist es übliche
Praxis, personelle Engpässe durch die überwiegend unver-
gütete und freiwillige Lehrtätigkeit des Mittelbaupersonals
zu überbrücken und zu kaschieren. Dieser Missstand wird
zwar bisweilen deutlich benannt. Dass trotzdem kaum Schrit-
te zu seiner Beseitigung unternommen werden, hat neben der
allgemeinen Resignation vorrangig drei Gründe:
• Zunächst gilt frühe Lehrtätigkeit noch immer als Qualifi-
kation auf der brüchigen wissenschaftlichen Karriereleiter.
„Lehrerfahrung“ und wohlfeile Anerkennung am Arbeits-
platz bieten oftmals hinreichenden Anreiz zu unbezahlter
Lehre. Der Aspirant der Wissenschaft selbst lernt auf dem Weg
der „wissenschaftlichen Karriere“ dabei zuerst, den Wider-
spruch zwischen der zur „dritten Studiumsphase“ herabge-
würdigten Promotion und einem Arbeitsleben in fortgesetz-
ter finanzieller und institutioneller Prekarität im leistungs-
orientierten Wettbewerb mit den in übergroßer Anzahl
vorhandenen Leidensgenossen auszuhalten.
• Auch verstellt die Heterogenität der Statusgruppe „Mittel-
bau“ die klare Sicht auf das Problem. Unter diesem Etikett
versammeln sich Habilitandinnen und Habilitanden, wissen-
schaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Institute,
Promotionsstudierende, Doktorandinnen und Doktoranden
und mitunter langjährige „freie“ (?) Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, die semesterweise Lehraufträge wahrnehmen
oder vakante Stellen vertreten. Das institutionelle Hütchen-
spiel um Stellen und Mittelzuweisungen betrifft also durch-
aus gestandene Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
und den so genannten „wissenschaftlichen Nachwuchs“ glei-
chermaßen.
• Der dritte Grund ist in der Anwendung und Durchführung
der unter dem Titel „Bologna-Prozess“ diskutierten Grund-
sätze einer europaweiten Hochschulstrukturreform zu su-
chen. Ziel dieses Prozesses war es, unter den Unterzeichner-
staaten die wechselseitige Anerkennung von Studienleis-
tungen und eine kontrollierte Qualität in Forschung und
Lehre zu gewährleisten. Er sollte die Mobilität der Studieren-
den und der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler un-
terstützen und die wirtschaftlichen und institutionellen Vor-
aussetzungen für das Treiben von Wissenschaft verbessern.
Das tat und tut unverändert Not: In wirtschaftlicher Hinsicht
waren die althergebrachten Strukturmodelle wissenschaftli-
chen Arbeitens seit den achtziger Jahren durch strukturelle
Mangelerscheinungen bedroht. In institutioneller Hinsicht
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scheiterten Bemühungen um Transparenz in den wissen-
schaftlichen Gremien, um demokratische Arbeitsverhältnisse
und Mitbestimmung und um Planungssicherheit in der wis-
senschaftlichen Laufbahn allzu oft an den hergebrachten
Formen einer an feudale Gemeinwesen gemahnenden Ordi-
nariatsuniversität. Die erklärten Absichten des „Bologna-
Prozesses“ versprachen immerhin Linderung; idealerweise
ginge mit der europaweiten Reform die Tendenz zu selbst-
bestimmten Studien und stärkerer sozialer Durchlässigkeit
der Hochschulen einher. Und selbst das Gespenst europa-
weiter Konkurrenz unter dem wissenschaftlichen Nachwuchs
verlöre mit Blick auf die Chancen der entstehenden Mobilität
ein wenig von seinem Schrecken – freilich immer eingedenk
der jüngsten Bekräftigung des Bundespräsidenten, dass,
wenn es um Fragen der Bildung geht, „nicht alles messbar“ sei
und sein dürfe.

Plan zur Umfunktionierung der Hochschulen
Die Anwendung dieser Leitsätze in der Bundesrepublik und
nicht zuletzt in Hessen spricht indes eine andere Sprache. Der
Versuch, Bildungseinrichtungen neu zu konzipieren, droht
hier an dem Unwillen zu scheitern, die erwünschten Dienste
überhaupt nur zu spezifizieren und ihre Erbringer angemes-
sen zu entlohnen. Vor der hektischen Installierung symptom-
orientierter Rabattprogramme wie der „Unterrichtsgarantie
Plus“, die von dem Referendar bis zur Forstwirtin alle
verfügbaren Kapazitäten unter inakzeptablen Bedingungen
zur kurzfristigen Katastrophenbewältigung mobilisieren will,
sind auch die Hochschulen nicht gefeit.

Im universitären Bereich entsteht dabei der Effekt, dass
der sich deutlich abzeichnende Plan zur Umfunktionierung
der hessischen Hochschulen zu Dienstleistungsunternehmen
in mehrerlei Hinsicht mit seiner Ausführung kollidiert: Denn
nicht nur am Institut für Philosophie der Universität Marburg
zeigt sich, dass die entsprechenden „Dienstleister“, die zur
fortgesetzten Bereitstellung philosophischer Ausbildungs-
dienste benötigt würden, schlicht fehlen oder zur fortgesetz-
ten Selbstausbeutung nicht länger ohne Weiteres bereit sind.
Hinweise seitens der Universitätsleitung, solche Mängel seien

der gespannten Haushaltslage geschuldet, haben bei aller
Einschlägigkeit des Bildes vom nackten Mann und seinen
leeren Taschen etwas Apologetisches.

Das Land Hessen weist den Universitäten ihre finanziellen
Mittel hauptsächlich aufgeschlüsselt nach deren Studieren-
denzahlen zu. Für den Fachbereich Gesellschaftswissenschaf-
ten und Philosophie kommen der Universität je Haushaltsjahr
über acht Millionen Euro aus Landesmitteln zu. Davon stellt
die Universität dem Fachbereich jedoch deutlich weniger als
vier Millionen Euro zu Verfügung, mit denen der Fachbereich
notdürftig wirtschaftet. Im Haushaltsjahr 2004 bescheinigte
das Präsidium selbst dem Fachbereich die universitätsweit
zweithöchste relative und absolute Deckungsquote. Freilich
sind solche Rechnungen nur bedingt haltbar. Sie finden aber
durchaus Verwendung, wenn umgekehrt die Schließung so
genannter „unrentabler“ Fächer gerechtfertigt werden soll.
Das Argument finanzieller Sachzwänge ist also vorgescho-
ben. Was aber steht dahinter?

Einen Verdacht legt der Umgang mit den jüngst von den
zwölf hessischen Hochschulen für den Zeitraum von 2006 bis
2010 individuell mit dem Ministerium für Wissenschaft und
Kunst ausgehandelten Zielvereinbarungen nahe. Nicht nur im
Senat der Universität, der das Programm schließlich billigte,
ist man ungehalten, wie unkonkret diese Vereinbarungen
gemessen an ihrer Wirkmächtigkeit gehalten sind. Die Uni-
versitätsleitung rät, sich in den inneruniversitären Vertei-
lungskämpfen erst gar nicht auf Angaben im Haushaltsplan
zu berufen und setzt damit ein deutliches Zeichen, wie es um
die Verwirklichung der Ziele des Bologna-Prozesses steht: Es
ist gegenwärtig nicht möglich, jenseits der Verweise auf
Sachzwänge und Reformnöte ein zielführendes oder nur
richtungsweisendes bildungs- und hochschulpolitisches Kon-
zept zu identifizieren, das über ungefähre Vorstellungen
einer generellen Liberalisierung hinausreichte. Die Folgen
dieser Besinnungslosigkeit über die Funktionen, Aufgaben
und Bedingtheiten der Hochschulen werden durch die
Universitätsleitungen bestenfalls durch eigene Gestaltungs-
versuche abgefedert, üblicherweise aber nur an die wissen-
schaftlich tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durchge-
reicht. An der Philipps-Universität hieß es kürzlich beispiels-
weise lapidar: Wenn die BA/MA-Studiengänge mit dem
vorhandenen Personal nicht angeboten werden können,
müssen sie eben geändert werden – mit allen Mehrbelastun-
gen, die das bedeutet.

Für Angehörige des Mittelbaus bedeutet diese Misere,
dass sie an zwei Fronten um vernünftige Arbeitsverhältnisse
kämpfen müssen: Auf der einen Seite steht die unkonkrete
Vision einer schlanken, flexiblen, internationalen Hochschu-
le, die ihnen bis jetzt nur durch Willkür gegenübertritt. Auf
der anderen Seite steht die überkommene zur Professur
führende Karriereleiter der Ordinarien-Universität, deren
Stufen jedoch stetig und offenbar ersatzlos weggebrochen
werden, wie das gescheiterte Modell Juniorprofessur zeigt. Es
ist fraglich, wie lange die Kolleginnen und Kollegen diesen
Widerspruch noch werden hinnehmen wollen – und auch,
welche Reaktionen ihre Weigerung provozieren könnte.
Christian Adam, Jan Müller, Willem Warnecke und Michael
Weingarten
Christian Adam und Jan Müller sind Doktoranden und Lehrbeauftragte
des Instituts für Philosophie an der Philipps-Universität in Marburg.
Willem Warnecke ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am selben Institut;
Dr. Michael Weingarten vertritt derzeit eine Professur an der Universität
Stuttgart.
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Vor fast zwei Jahren hat das Land die Lehrerbildung in Hessen
mit einer Änderung des Hessischen Hochschulgesetzes (HHG)
umgekrempelt. Statt der zunächst diskutierten eigenen Fa-
kultät für Lehrerbildung sollte ein gestärktes Zentrum für
Lehrerbildung (ZfL) die Studienordnungen und Veranstaltun-
gen in den Fachbereichen koordinieren. Die (gewollt?) schwa-
che Stellung des Zentrums für Lehrerbildung in Marburg
wird an vielen Stellen sichtbar. Ihm fehlt aber bis heute eine
adäquate finanzielle, personelle und räumliche Ausstattung.
Die Bekanntheit in der Universität ist gering, und viele
Aufgaben der Koordination und der Zukunftsplanung kön-
nen schon aus Personalmangel nicht wahrgenommen werden.
Die Informationen und Erfahrungen sind im Zentrum für alle
Lehramtsfächer beieinander, doch fehlt die Kapazität, daraus
einen Fahrplan zu machen und ihn umzusetzen.

Nach dem HHG ist das ZfL auch „zuständig für die
Studienberatung der Lehramtsstudierenden“ (§55). Soweit
die schöne neue Welt der Reformgesetze. Neben übervollen
Lehrveranstaltungen ist der Mangel an Beratung derzeit das
gravierendste Problem der Studierenden. Gerade beim Lehr-
amtsstudium besteht großer Bedarf. Zwei oder mehr Fächer
und die Erziehungswissenschaft müssen unter einen Hut
gebracht werden. Probleme bei der überhasteten Umsetzung
der Modularisierung lassen Studierende immer häufiger
schmerzhaft die Grenzen ihrer Flexibilität erfahren. Wenn
zwei Pflichtseminare eines Moduls, das in einem Semester
abgeschlossen werden muss, plötzlich beide donnerstags um
11 Uhr stattfinden, ist die Leichtigkeit studentischen Seins ein
weiteres Mal unerträglich geworden.

Alle Studierenden können zwar fachbereichsbezogene
Informationen über das erziehungs- und gesellschaftswissen-
schaftliche Studium für das Lehramtsstudium (EGL) und die
beiden Fächer bekommen. Sobald aber fächerübergreifende
oder tiefergehende Fragen berührt werden, sind oft keine
oder keine verlässlichen Informationen zu erhalten: Können
zwei oder mehr Fächer gleichzeitig studiert werden? Welche
Scheine werden nach einer bestimmten Studienordnung
benötigt? An ihre Grenze muss die verfügbare Studienbera-
tung stoßen, wenn Probleme auftauchen, die der personellen
Ausstattung der Fachbereiche oder dem unzureichenden
Entwicklungsstand von Studienordnungen geschuldet sind.

Obwohl Studienberatung eine gesetzliche Aufgabe des
ZfL ist und seine fachbereichsübergreifende Struktur dies
auch inhaltlich nahelegt, arbeiten auf diesem Feld in Wirk-
lichkeit nahezu unvernetzt die Zentrale Arbeitsstelle für
Studienorientierung und -beratung (ZAS), der Studienberater
am Fachbereich Erziehungswissenschaften (FB 21), die
Studienberater in den Fächern, die Hochschullehrer in ihren
Sprechstunden, die Homepage des Zentrums und die studen-
tische Initiative forum:lehramt. Mit Ausnahme der ehrenamt-
lich arbeitenden Studierenden kann aber keine dieser Stellen
eine alle Aspekte umfassende Beratung geben.

Paradoxerweise sind Studierende aber dann gar nicht
erwünscht, wenn es um Fragen der Lehrerbildung geht. Die
Landesregierung hat im HHG weder für das Direktorium noch

Fahrplan Lehramt
Die Leichtigkeit studentischen Seins an der Universität Marburg

für die Mitgliederversammlung des Zentrums eine studen-
tische Beteiligung vorgesehen. Jedoch haben in Marburg die
Erfahrungen mit studentischer Mitarbeit in den Jahren vor
2005 geholfen, Studierende wenigstens als beratende Mit-
glieder zu beteiligen.

Um die oben genannte Situation mit geringem Aufwand zu
verbessern, schlagen wir folgendes Vorgehen vor:
• Für die Koordination und Steuerung der Studienberatung
wird mindestens eine Stelle beim Zentrum eingerichtet. Das
Zentrum ist der richtige Ort dafür, da hier auch die Rahmen-
bedingungen für das Lehramtsstudium gesetzt werden und
die Studiengänge koordiniert werden sollen. Es erhält so die
Möglichkeit, seiner gesetzlichen Beratungsaufgabe nachzu-
kommen. Der beratende Mensch stellt einen ständigen Kon-
takt zu und zwischen den an den Fachbereichen mit der
Lehramtsberatung betrauten Personen her. Auftretende und
insbesondere gelöste Probleme werden protokolliert und
Ratsuchenden etwa in Form einer Datenbank oder einer Liste
häufig gestellter Fragen, wie sie an verschiedenen Orten
schon fragmentarisch existiert, zugänglich gemacht. Glei-
ches gilt für alle anderen Beratungsinformationen wie Adres-
sen, Ansprechpartner, Studienordnungen etc.
• Durch diese strukturelle Vernetzung gelangen Probleme
der Lehramtsstudierenden ohne Umwege und überhaupt erst
zu einer zentralen Koordinierungsstelle, die wir mit dem
neuen Zentrum für Lehrerbildung haben. Gesamtuniversitäre
Lösungen können verstärkt an die Stelle des wuchernden
Flickwerks treten. Studierende sparen wertvolle Studien-
und Arbeitszeit, weil grundlegende und aktuelle Informatio-
nen wie Zuständigkeiten und Adressen zentral und einfach
verfügbar sind. Alle Vorgänge werden für alle Beteiligten
klarer und transparenter. Gerade auch um die Hochschulleh-
rer besser in die Studienberatung einzubinden und ihnen die
Probleme und Anforderungen der Studienordnungen trans-
parenter zu machen, ist ein stetiger, verlässlicher Informa-
tionsfluss dringend notwendig.
• Landesregierung und Uni-Präsidium müssen Finanzie-
rungsstreitigkeiten beiseite lassen und Gelder für das ZfL und
die Studienberatung zur Verfügung stellen. Wenn der Gesetz-
geber Strukturveränderungen befiehlt, steht er in der Pflicht,
diese auch angemessen zu finanzieren. Der bloße Hinweis auf
die Freiheit der Universitäten und ihre Globalhaushalte hilft
da nicht weiter. Studiengebühren kommen für die Finanzie-
rung nicht in Betracht.

Eine gute Studienberatung ist wie eine übersichtlicher
Fahrplan. Mit ihr kommt man schneller ans Ziel.

Stefan Scholl und Christian Schlag
forum: lehramt, Philipps-Universität Marburg

Die ehrenamtliche studentische Initiative forum:lehramt stellt an der Universi-
tät Marburg quasi eine Fachschaft für das Lehramt dar. Seit zwei Jahren bie-
tet sie unter anderem Beratung während der Einführungswoche und im Se-
mester an. Dabei soll den Studierenden vor allem die Panik genommen wer-
den, die bei der momentanen Situation im Bereich der Lehrerbildung
durchaus verständlich ist. Ein weiterer Schwerpunkt soll die Vernetzung mit
anderen hessischen Hochschulen werden (www.forumlehramt.de.vu)
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In Zeiten von Pisa-Test und Studiengebühren-Diskussion
liest und hört man immer wieder verschiedene Ansichten
über die Situation der Studierenden an Deutschlands Univer-
sitäten. Da wird einerseits von faulen Langzeitstudenten
gesprochen, andererseits kursieren Gerüchte über schlechte
Studienbedingungen und zu wenige Absolventinnen und
Absolventen im europäischen Vergleich. Aber wie sieht die
Realität für Studierende eigentlich aus? Nehmen wir exem-
plarisch die Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frank-
furt und schauen uns den Alltag von Studienanfängern in den
Gesellschaftswissenschaften an.

• Zum Beispiel Anne: Anne ist Studienanfängerin in Politik-
wissenschaft. An ihrem ersten Tag an der Uni besucht sie eine
sogenannte Orientierungsveranstaltung. Da Anne sich für ihr
Studium einiges vorgenommen hat, will sie dort nicht fehlen
und erhält eine Woche vor regulärem Semesterbeginn schon
mal einen Vorgeschmack auf ihr Studium: Die Orientierungs-
veranstaltung ist hoffnungslos überfüllt. Alle Plätze sind
besetzt, viele Studierende sitzen auf dem Boden und auch
draußen auf dem Flur drängeln sich viele, um das eine oder
andere aufzuschnappen. Anne hat damit gerechnet und ist
wohlweislich eine Stunde früher gekommen, um sich einen
Sitzplatz zu sichern. Doch an eine wohlgeordnete und
informative Veranstaltung ist unter solchen Umständen und
angesichts des überlasteten Dozenten selbstverständlich nicht
zu denken. So erfährt Anne an ihrem ersten Tag nicht viel
über ihren neuen Lebensabschnitt. Anne lässt sich davon
nicht entmutigen und freut sich auf interessante Veranstaltun-
gen. Immerhin hat sie aufgeschnappt, dass alle Erstsemester
obligatorisch ein Einführungsseminar besuchen müssen, um
dort einen Schein zu erwerben. Als sie sich bei älteren
Studierenden erkundigen möchte, welcher der drei Professo-

Schönes Studentenleben
Ein Erfahrungsbericht zur Studiensituation in Frankfurt

ren, die die Seminare anbieten, der beste sei, erfährt sie, dass
sie nicht wählen kann, sondern alphabetisch zugeteilt wird.
Anne hat Glück und erwischte eine gute, wenn auch überfüll-
te Veranstaltung.

• Zum Beispiel Linda: Linda hat weniger Glück. Ihr Dozent
hält nur in der ersten Sitzung einen Vortrag, ab der zweiten
werden nur noch Referate von Studierenden serviert. Linda
lernt in dem Seminar nicht viel über ihr Studienfach. Aber sie
hasst jetzt Studierenden-Referate, denn der Professor führt
eine Anwesenheitsliste, auf der man höchstens zwei Mal nicht
auftauchen darf. So ist sie gezwungen, die nicht immer, aber
oftmals schwachen, weil unmotivierten und vom Professor
meist kritiklos akzeptierten Referate fast alle zu hören. Sie
hatte eigentlich erwartet, mehr vom Wissen des Professors zu
profitieren. Solche unproduktiven Veranstaltungen sind einem
typischen Problem deutscher Universitäten anzulasten sind:
zu wenig Lehrende für zu viele Studierende. Die überlasteten
Professorinnen und Professoren müssen entweder ihr Semi-
nar anpassen, um mit überfüllten Hörsälen zurechtzukom-
men, oder andere Wege zum vernünftigen Lehren finden. So
gibt es Lehrende, die versuchen ihre Veranstaltung klein und
arbeitsfähig zu halten. Dies geschieht mit verschiedenen
Mitteln. Das gängigste sind Teilnehmerlisten, auf die sich der
Studierende im Sekretariat vor Semesterbeginn eintragen
muss. In diesem Fall kontern manche Studenten, indem sie
derartige Listen verschwinden lassen. Dadurch sieht sich
wiederum der Lehrende gezwungen, zu Beginn seiner Veran-
staltung auszusieben. Die ersten Opfer dieses Verfahrens sind
die Erstsemester, dann folgen die Lehramtsstudenten.

Zum Beispiel Nils: Wenn das immer noch nicht reicht, um die
Gruppe arbeitsfähig zu drücken, muss ein Lehrender auch
schon mal zu drastischeren Mitteln greifen. So erlebt Nils am
ersten Tag eines Seminars, an dem vierzig teilnehmen sollten
und zweihundert vor der Türe stehen, dass nach dem Aussieb-
verfahren noch immer hundert übrig sind. Die Dozentin weiß
sich nicht anders zu helfen und zerschneidet massenhaft
Papier, um Lose herzustellen. Einhundert kleine Zettel, vier-
zig davon mit einem schwarzen Kreuz. Nils hat Glück. Das
Seminar erweist sich letzten Endes sogar als recht informativ,
und so nimmt Nils es gern in Kauf, des öfteren mit zehn bis
zwanzig anderen Studierenden auf dem Boden Platz zu
nehmen, weil einfach kein größerer Raum zu bekommen ist.
Dies ist kein bedauernswerter Einzelfall, sondern eine zwar
illegale, aber trotzdem gängige Praxis. Inzwischen reagiert
eine Initiative verschiedener Studierendenausschüsse auf das
Problem und bietet im Internet eine Anlaufstelle für Betrof-
fene an (www.seminarrauswurf.de). Ziel der Initiative ist es,
den Studierenden Hilfe zu bieten, aber auch das recht
unbekannte Problem publik zu machen.

Besonders am Anfang des Semesters sind fast alle Veran-
staltungen voll, viele hoffnungslos überfüllt. Die Studieren-
den „hoppen“ von Seminar zur Seminar, um die besten
Veranstaltungen für ihren Stundenplan auszuwählen. Das
führt auf der einen Seite zu einem Kampf um Plätze zwischen
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Das Statistische Bundesamt und die Statistischen Ämter der
Länder legten im September 2006 den Bericht „Internatio-
nale Bildungsindikatoren im Ländervergleich“ vor, der die
OECD-Publikation „Education at a Glance“ ergänzt.  Hessen
teilt sich bei den Ausgaben für den Primarbereich im Jahr
2003 mit Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen, Saar-
land und Baden-Württemberg den letzten Rang. Im Tertiär-
bereich ist Hessen einsames Schlusslicht. Hessen gibt 9.300
Euro für einen Studierenden aus, Baden-Württemberg
15.000. Ohne Forschungs- und Entwicklungsmittel sind es
5.600 Euro in Hessen, 8.700 in Baden-Württemberg; der
Bundesdurchschnitt liegt bei 7.100 Euro.

Der Wissenschaftsminister schweigt. Erwartet man eine
Korrektur der Rangfolge als Folge neuer Gesetzgebung?
Der Einbruch der Studentenzahlen 2004 als Folge des
„Studienguthabengesetzes“ kann die Relation Kosten je
Student nur verbessern. Noch besser können die Zahlen
werden, wenn alle Studentinnen und Studenten zur Zahlung
von Studiengebühren herangezogen werden sollten.  Rätsel
bleiben: Die Einführung der leistungsorientierten Mittelzu-
weisung im Hochschulbereich griff zu Kostennormwerten,
die sich am Bundesdurchschnitt der Hochschulfinanzstatis-
tik orientierten. Eine Unterfinanzierung war nicht inten-
diert. Und ein Ausstattungsvergleich, bestellt bei der HIS
GmbH, sah noch vor einem Jahr wenig Alarmierendes.
Würde sich Hessen anders darstellen, wenn nicht die
Studentinnen und Studenten insgesamt, sondern die Studien-
anfänger oder die Studenten in der Regelstudienzeit in die
Kennziffernbildung eingehen? Eine qualifizierte Auseinan-
dersetzung mit den Daten wirft weitere Fragen auf. Im
Augenblick entsteht der Eindruck, dass in Hessen Nicht-
befassung mit diesen Daten erwünscht ist.
• Die Studie gibt es als kostenloses Download unter http:/
/www.destatis.de/d_home.htm

Christian Strohbach

den Studierenden und auf der anderen zu einem Kampf der
akademischen Lehrkräfte um arbeitsfähige Gruppen.

Natürlich könnte man einwenden, dass zu viele Studentin-
nen und Studenten an die Unis gelassen werden. Aber „im 30
Staaten umfassenden OECD-Raum bilden nur die Tschechi-
sche Republik, Österreich und die Türkei weniger Akademi-
ker aus als Deutschland.“ (1) Nein, es gibt nicht zu viele
Studierende, sondern zu wenig akademische Lehrkräfte. Aber
für die bräuchte es Geld, das in Deutschland seltsamerweise
niemand in Bildung investieren will. Laut OECD-Studie gibt
Deutschland weit weniger als den OECD-Durchschnitt für
seine Studentinnen und Studenten aus und investiert auch
weit weniger in Bildung als beispielsweise Island, Dänemark,
Schweden und andere. Gemessen am BIP liegt Deutschland
bei Investitionen in Bildung erst an 21. Stelle (2). Vermeint-
lich logische Folge: Die Studierenden selbst werden zur Kasse
gebeten. Dabei wird vergessen, dass viele, ja sogar die meisten
Studentinnen und Studenten arbeiten gehen müssen, um sich
zu finanzieren. Der Bafög-Höchstsatz beträgt derzeit rund
500 Euro, der durchschnittliche BAföG-Förderungsbetrag
betrug 2004 nur 371 Euro (3).

Die Lebenshaltungskosten für Miete, Verpflegung etc.
liegen in Frankfurt monatlich bei 800 bis 1.000 Euro (4).
Damit das Geld reicht, geht die meisten der Studierenden

auch während der Vorlesungszeit ein bis zwei Mal in der
Woche arbeiten. Daraus kann, verbunden mit der Forderung
nach mehr Flexibilität und der Andeutung, sonst den Job zu
verlieren, schnell zwei bis drei Mal pro Woche werden.
Natürlich auf Aushilfsbasis, also ohne Krankengeld oder
ähnliche Leistungen. Das führt neben existenziellen Ängsten,
wie man den Kühlschrank füllen, die Miete und die Heizkos-
ten (Foto) zahlen kann, auch dazu, dass viele Studierende
eigentlich nur zur Hälfte studieren und zur anderen eben
einer bezahlten Arbeit nachgehen. Dies kann schnell zu
Langzeitstudien führen, die ja mittlerweile mit Strafgebühren
belegt werden.

Um das Fass endlich zum Überlaufen zu bringen, haben
bereits Bundesländer Studiengebühren von mindestens 500
Euro pro Semester eingeführt, andere werden folgen. Für
Anne, Linda und Nils bedeutet das: noch mehr arbeiten, noch
weniger, aber noch länger studieren. Oder ganz aufhören.

Stefan Grötzschel
Stefan Grötzschel studiert an der Johann Wolfgang Goethe-Universität
Frankfurt die Fächer Politologie, Soziologie und Psychoanalyse und
absolviert zur Zeit ein Praktikum bei der GEW Hessen.
(1) www.tagesspiegel.de, 3.9.2006; (2) OECD: Education at a glance
2006; (3) www.studentenwerke.de/main/default.asp?id=03304)
(4) www.uni-frankfurt.de, 14.6.2006

Nichtbefassung erwünscht
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Wie viele Tutorinnen und Tutoren sind an hessischen Hoch-
schulen beschäftigt? Haushaltspläne und die Landesamts-
statistik geben keine Hinweise. Man wird sich an die Personal-
oder an die Finanzabteilungen der einzelnen Hochschulen
wenden müssen, um Genaueres zu erfahren. Immerhin sind
einige Eckdaten bekannt: Unverändert liegt die Vergütung je
Tutorenstunde seit April 1993 (!) für Tutorinnen und Tutoren
an Universitäten bei 8,02 Euro, an Fachhochschulen bei 5,58
Euro. Ein Erlassentwurf vom April 2004, der die Beschäfti-
gung von Tutoren und Hilfskräften neu regeln wollte, wurde
zurückgezogen, da „der unmittelbare Anlass entfallen ist.“ Das
Land Hessen ist nicht mehr Mitglied der Tarifgemeinschaft der
Länder (TdL), „so dass deren Richtlinien für wissenschaftliche
Hilfskräfte keine Bindungswirkung mehr entfalten.“ Auf eine
Erlassregelung werde deshalb verzichtet.

Von neuen Vergütungssätzen spricht derzeit erkennbar
niemand, von der wohltätigen Wirkung von Tutoren ist
dennoch nahezu jeder überzeugt. Wenn es um schnelle
Nachweise der Verbesserung der Lehre zu geringen Kosten
geht, wollen einem die Tutorinnen und Tutoren als erstes
einfallen. Sicherlich: Die Lehre fehlender Professorinnen und
Professoren kann nicht durch Tutoren ersetzt, schlechte
Lehre von Professoren nicht durch Tutoren aufgefangen
werden. Aber Studentinnen und Studenten versichern in
Befragungen immer wieder, mehr Tutoren wären hilfreich.

Sehen wir uns die Entwicklung in der Zeit und die
Verwendung der Tutorenmittel von 2003 bis 2005 an einer
Hochschule exemplarisch an. Seit 2003 sind die Fachberei-
che frei darin, Tutorenmittel auch anders zu verwenden;
Tutorenmittel sind Teil der Sachmittelzuweisung. Es werden
Informationen über drei Sachkonten (Vergütung, gesetzli-
cher Arbeitgeberanteil der Sozialversicherung, Weihnachts-
geld) und über alle Kostenstellen und Aufträge, auf die
gebucht wurde, benötigt. Da die SAP-Rechner über Excel und
Access verfügen, ist eine griffige Auswertung der Daten gut
möglich, wenn aus dem Planungsreferat Studentenzahlen
geliefert werden, die sinnvoll den Ausgaben zugeordnet
werden können – also etwa gewichtete Studentenzahlen je
Lehreinheit, das heißt Studierende in der Regelstudienzeit,
die mit der Lehrnachfrage gewichtet wurden.

Als erstes ist festzustellen: Die Höhe der Zuweisung, aber
auch der Ausgaben für Tutoren ist unabhängig geworden von
der Entwicklung der Zahl eingeschriebener Studenten. Für
die Fachbereiche stagnieren die Ausgaben bei weniger als
200.000 Euro; 2003 waren noch 215.000 zugewiesen wor-
den. Weitere 100.000 Euro werden zentral für die zentrale
Studienberatung, Bibliothek, Datenverarbeitung, Betreuung
behinderter Studenten ausgegeben. Das entspricht etwa 3.000
Tutoren-Monatsstunden in den Fachbereichen. Die Zahl der
Verträge kennt dann die Personalabteilung. Auf jeden einge-
schriebenen Studenten entfällt also weniger als ein Zehntel
einer Tutorenstunde. In zwei von vier Fachbereichen werden
die Ausgaben für Tutoren um ein Viertel zurückgefahren, in
einem dritten Fachbereich um ein Drittel. Der vierte Fachbe-
reich hat die Ausgaben erhöht, was sich aber allein einem

Tutoren in Hessen
Die Zahl der Verträge kennt nur die Personalabteilung

einzigen Studiengang zurechnen lässt. Zunehmend werden
Tutoren in den Dekanaten beschäftigt. Das sozial- und
kulturwissenschaftliche Studienangebot für Ingenieure, das
für andere Fachbereiche ausgerichtet und im übrigen zur Zeit
abgewickelt wird, kommt ohne Tutoren aus. Die hierfür
ursprünglich zugewiesenen Mittel werden offensichtlich für
Tutoren in betriebswirtschaftlichen Studiengängen oder als
Sachmittel eingesetzt. Die Höhe der Tutorenmittel je Student
reicht je nach Studiengang von unter 20 Euro bis auf über 140
Euro jährlich.

Wenn ein Professor Tutoren haben will, bekommt er sie,
heißt es in einem Fachbereich. Im Fachbereich Sozialwesen
und Pflege wurde die vor drei Jahren sehr unterschiedliche
Ausstattung der Studiengänge bis 2005 auf ein gemeinsames
Mindestmaß von 15 Euro jährlich je Student zurückgefahren.

Über die Schwierigkeit, qualifizierte Tutorinnen und
Tutoren zu gewinnen, wird geklagt. Der erwähnte Rahmener-
lass, der dann doch nicht in Kraft trat, sah vor, dass Dienstleis-
tungen der Tutoren zugleich der eigenen Aus- und Weiterbil-
dung dienen sollen. Tutoren sollen die Entwicklung der
Fähigkeit zu einem selbstständigen und aktiven Studium
fördern und helfen, didaktische Erfahrungen zu sammeln:
„Die Tutorinnen und Tutoren stehen unter der fachlichen
Verantwortung und Anleitung der für die jeweiligen Lehrver-
anstaltungen zuständigen Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler.“ Dass das Studienguthabengesetz auch an dieser
Stelle Wirkung zeigt, darf vermutet werden, wäre jedoch
näher zu untersuchen.

Wenn Dienstleistungen der Tutoren zugleich der eigenen
Aus- und Weiterbildung dienen sollen, müsste die Hochschu-
le Schulung und Vorbereitung von Tutoren zu ihrem Thema
machen. Stattdessen wird eher pragmatisch verfahren, und
man ist froh, wenn sich überhaupt Tutoren finden. Der
Stellenwert der Tutorien erschließt sich weder aus den
Studienprogrammen der Studiengänge noch aus den Modul-
beschreibungen. Über den Einsatz entscheidet in der Regel
der einzelne Professor. In welchem Umfang Tutoren einge-
setzt werden, um dem Mangel an technisch-administrativem
Personal zu begegnen, wäre wieder ein eigenes Untersu-
chungsthema.

Mit der erneuerten Verpflichtung der Hochschulen, Stu-
dentinnen und Studenten ein Studium in der Regelstudienzeit
zu ermöglichen, könnte sich die Frage nach Tutorenprogram-
men erneut als fachbereichsübergreifendes Thema stellen.
Zugleich steht die den Studentinnen und Studenten zugemu-
tete Arbeitsbelastung („workload“) auf dem Prüfstand. In eine
40- bis 60-Stundenwoche weitere Veranstaltungen einzu-
bauen, in denen Tutoren auf Nachfragen eingehen, auf
Klausuren und Prüfungen vorbereiten, führt zu kaum lösba-
ren Problemen. Zu befürchten ist, dass ein Beratungsgewerbe,
das sich auch an den Hochschulen ausbreitet, die Probleme
der Tutorinnen und Tutoren aufgreift und deren Organisation
übernimmt, die eigentlich von gewerkschaftlich organisier-
ten Hochschullehrern anzugehen wäre.

Christian Strohbach
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„Mit dem heutigen Tag ist der Kampf gegen Studiengebühren,
Bildungs- und Sozialabbau noch lange nicht vorbei. Er
verschiebt sich lediglich auf andere Ebenen. Neben den
erfolgreichen öffentlichkeitswirksamen Aktionen ist ab heu-
te der Weg für eine juristische Überprüfung des offensichtlich
verfassungswidrigen Gesetzes offen“, erklärte Christiane
Schmidt vom Aktionsbündnis gegen Studiengebühren (ABS).
Um die breite gesellschaftliche Ablehnung von Studienge-
bühren weiterhin deutlich zu machen, wird auch in Hessen
ein Boykott der Gebühren als letztes Mittel im Kampf für ein
gebührenfreies Studium erwogen. Amin Benaissa von der
Landes-Asten-Konferenz (LAK Hessen) sieht den Beschluss
als „Startschuss für eine neue Art der Auseinandersetzung“
und erinnerte daran, dass sich die Protestierenden bisher auch
durch massive Polizeiaufgebote nicht beeindrucken ließen.

Anfang Oktober beschloss der hessische  Landtag beglei-
tet von Studentenprotesten mit der absoluten Mehrheit der
CDU-Fraktion die Einführung von Studiengebühren ab dem
Wintersemester 2007/08. Die Oppositionsparteien SPD und
Grüne kündigten nach der Sitzung eine Normenkontrollkla-
ge wegen Verstoßes gegen Artikel 59 der hessischen Verfas-
sung an.

Die ursprünglich vorgesehene erhöhte Gebühr von bis zu
1.500 Euro für Master-Studiengänge und für Studierende aus
Nicht-EU-Ländern hatte die CDU unter dem Druck der Protes-
te zurückgenommen. Verfassungsrechtliche Bedenken sollen
durch eine „Geld-zurück-Garantie“ ausgehebelt werden,
wonach Studierenden Beiträge erlassen werden können,
„wenn sich ihr Studium durch Verschulden der Hochschule

Unter dem Titel „neueWUT“ begleiten der Filmemacher
Martin Kessler und sein Team seit Herbst 2003 im Rahmen
einer „dokumentarischen Langzeitbeobachtung“ die verschie-
denen Wellen sozialer Proteste.

Jetzt kommt auch der neue Dokumentarfilm „Kick it like
Frankreich – Der Aufstand der Studenten“ in die Kinos. Das
Filmprojekt wird von der GEW Hessen und vom Bezirksver-
band Frankfurt unterstützt. Weitere Informationen gibt es auf
der Homepage www.neueWUT.de. Das Filmteam hat den
Protest der Studierenden in Hessen seit Mai 2006 „hautnah“

Studiengebühren beschlossen
verzögert“. Der reformierte Gesetzestext sieht außerdem vor,
dass Bafög-Empfänger keine Zinsen auf ihr Darlehen zahlen
müssen. Die Kappungsgrenze für die Gesamtverschuldung
aus Bafög und Studiengebühren wurde von 17.000 auf
15.000 Euro gesenkt. Die geplante Gebühr von 1.500 Euro für
Doktorandinnen und Doktoranden wurde ganz gestrichen.
Der Anteil der Studierenden, die aufgrund guter Leistungen
beitragsfrei gestellt werden können, wurde von fünf auf zehn
Prozent erhöht, die Einkommensgrenze für die Rückzahlungs-
pflicht von 960 auf 1260 Euro.

Die studentischen Initiativen und Vertretungen diskutie-
ren zur Fortsetzung des Widerstands auch die Möglichkeit,
nicht nur auf die Oppositionsparteien zu setzen, sondern eine
eigene Verfassungsklage gegen das Studienbeitragsgesetz
auf den Weg zu bringen. Nach Artikel 131 der Hessischen
Verfassung kann ein solcher Antrag beim Staatsgerichtshof
von einem Zehntel der Abgeordneten des Landtags gestellt
werden oder von einer „Gruppe von Stimmberechtigten, die
mindestens ein Hundertstel aller Stimmberechtigten des
Volkes umfasst.“ Ein solcher „plebiszitärer Widerstand gegen
Studiengebühren“ könnte das öffentliche Bewusstsein über
den Umgang mit einer vom Volk beschlossenen Landes-
verfassung an ihrem 60. Geburtstag schärfen und den Studie-
renden ein Aktionsfeld schaffen, das ihrem Protest weiter
öffentliche Aufmerksamkeit und Perspektive sichert. Die
Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes haben von diesem
Mittel schon einmal bei einer Klage gegen den Abbau von
Personalvertretungsrechten durch die CDU-Regierung unter
Walter Wallmann Gebrauch gemacht.

begleitet: bei den wöchentlichen Demonstrationen, bei den
Autobahnblockaden, bei den Aktionen während der Fußball-
weltmeisterschaft, bei der Besetzung des hessischen Wissen-
schaftsministeriums am 5. Juli 2066 (Foto) und bei den
Demonstrationen von DGB und GEW. Immer öfter war von
„französischen Verhältnissen“ die Rede, wo die Massende-
monstrationen von Schülerinnen und Schülern, Studieren-
den und Gewerkschaften ein Gesetz zur Lockerung des
Kündigungsschutzes zu Fall brachten. Warum haben wir in
Deutschland keine französischen Verhältnisse? Was treibt die
Studenten zu immer heftigeren Protesten? Was hat der Kampf
gegen Studiengebühren mit dem Widerstand gegen Hartz IV
zu tun? Auch mit diesen Fragen befasst sich der Film.

Der Film hat am 15. November um 20 Uhr Premiere im
Frankfurter Kino Metropolis und geht anschließend gemein-
sam mit einer Fotoausstellung auf Tournee durch Hessen.
Schulvorführungen im Frankfurter Kino Pupille auf dem
Campus Bockenheim gibt es unter anderem am 20.11. und
22.11. von 10 bis 14 Uhr. KICK IT kann außerdem als DVD/
VHS bestellt werden.
• Infos zur Bestellung, zum Filmprojekt und zur Vereinbarung
von Vorführungen im Internet unter www.neuewut.de oder bei
Peter Münz, Tel. 069-71403755, Mobil: 0172-6845279

Dokumentarfilm über Gebührenprotest
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Dieter Eißel bringt selten etwas aus der
Ruhe, aber Unrecht hat ihn in seiner
über 30-jährigen Tätigkeit an der Uni-
versität Gießen stets aufgeregt und sei-
ne Gegenwehr herausgefordert. Nicht
umsonst ist sein Themenbereich die
politische Ökonomie, und die Vertei-
lungsfragen stehen ganz oben auf der
Agenda. Daneben arbeitet er zur Steuer-
und Wirtschaftspolitik und zur Kom-
munal- und Regionalpolitik als Ort
lokaler Demokratieaneignung und Ent-
wicklung von Gegenstrategien. Vor-
handene Verteilungsmuster sind für ihn
nicht sakrosankt. Er fordert, die staatli-
che Handlungsfähigkeit wiederherzu-
stellen, und weist nach, dass die Reichen
bei der Besteuerung hoher Erbschaften,
Vermögen, Einkommen und Unterneh-
menserträge deutlich geschont werden.
Er wird nicht müde, die Umverteilung
von unten nach oben zu kritisieren.

Sein Begriff des „Lohnsteuerstaates“
bringt es prägnant auf den Punkt: In
Deutschland ist der Anteil der Lohn-
und Verbrauchssteuern, die breite
Schichten der Einkommensbezieher
und Konsumenten belasten, in den letz-
ten 40 Jahren drastisch angestiegen,
während der Anteil der Gewinnsteuern
um zwei Drittel abgenommen hat. Die-
se Umverteilungspolitik führt zu einer
zunehmenden sozialen Polarisierung
zwischen arm und reich. Neoliberale
Strategien gewinnen auch im Bildungs-
sektor an Bedeutung, doch Dieter Eißel
fordert mehr Chancengleichheit und
ein „Recht auf Bildung“. Nicht der homo
oeconomicus, sondern der solidarische
Mensch steht im Zentrum seines wirt-
schafts-, sozial- und bildungspoliti-
schen Konzepts.

Der Neoliberalismus ist „sein Lieb-
lingsfeind“. Für treffender hält er aller-
dings den Begriff „Marktradikalismus“.
Wichtig ist ihm, das kritische Hinter-
fragen auch bei den Studierenden zu
fördern und den Blick für gesellschaft-
liche Interessenkonflikte und Macht-
konstellationen zu schärfen. Seine Stu-
dierenden kommen an Marx, Keynes
und der kritischen Auseinandersetzung
mit dem Neoliberalismus nicht vorbei,
auch nicht, über Alternativen nachzu-
denken.

Dieter Eißel ist für die Studentinnen
und Studenten stets ansprechbar: „Ich
bin für die Studierenden da, dafür

Experte für Gerechtigkeit

E I N E R  V O N  U N S :  D I E T E R  E I S S E L

werde ich bezahlt und das gut.“ Er hat
immer ein offenes Ohr für ihre Proble-
me und Nöte. Und weil das im Hoch-
schulbetrieb alles andere als selbstver-
ständlich ist, ist er bei den Studierenden
als Ansprechpartner und Prüfer beliebt.

Dieter Eißel arbeitet nicht im Elfen-
beinturm Hochschule, sondern vermit-
telt seine Ergebnisse nach draußen, will,
dass sie einen praktischen Nutzen ha-
ben. Viele Jahre engagierte er sich in
der Memorandum-Gruppe „Alternative
Wirtschaftspolitik“. Der „Kampf um
wissenschaftliche Gegenöffentlichkeit“,
wie ihn sich die Gruppe der Alternativ-
ökonomen zum Ziel gesetzt hat, benö-
tigt Partner als Akteure. Das sind für
Dieter Eißel in erster Line die Gewerk-
schaften. Auf Einladung referiert er
immer wieder vor Kolleginnen und Kol-
legen, wie jüngst auf der GEW-Bezirks-
delegiertenversammlung Mittelhessen,
über Fragen der Verteilungsgerech-
tigkeit. Die IG Metall hat ihm einmal
den zutreffenden Titel „Gerechtigkeits-
experte“ verliehen.

Politisches Engagement ist ihm
wichtig, und deshalb honoriert er es
auch bei den Studentinnen und Studen-
ten, die aktiv in Fachschaften und Stu-
dierendenvertretungen mitarbeiten.

Selbst aktiv in der Studentenbewe-
gung der 60er Jahre gegen den „Muff
unter den Talaren“ und für die Demo-
kratisierung der Hochschule interes-
siert er sich heute für die Projekte der
studentischen Aktivisten und kennt sie
alle beim Namen. Besonders intensiv
kümmert er sich als Erasmus-Beauftrag-
ter um die Studierenden, die aus dem
Ausland nach Gießen kommen. Ist man
mit Dieter Eißel auf Reisen, verwundert
es daher wenig, wenn plötzlich im Flug-
zeug oder auf einem Bahnhof in Polen
ein „Hallo, Herr Eißel“ zu hören ist. Das
ist dann mit großer Wahrscheinlichkeit
ein ehemaliger Austauschstudent.

Er bezieht die Studierenden in aktu-
elle Forschungsfragen und -projekte
ein und praktiziert so die Einheit von
Forschung und Lehre. Damit steht er
zugleich gegen technokratische Ten-
denzen, die Lehre zunehmend zu stan-
dardisieren. Schon seine kritische Neu-
gier lässt es nicht zu, ihn auf die stete
Reproduktion von Standardwissen zu
begrenzen. Daran kann auch der Bo-
logna-Prozess nichts ändern!

Über 35 Jahre hinweg hat er mehre-
re Studierendengenerationen auf ih-
rem wissenschaftlichen Weg begleitet.
Er ist ein „Vollblut-Hochschullehrer“,
der sein Wissen weitergibt und zu
eigenständigem Denken ermutigt. Nun
geht er in den Ruhestand. Stellvertre-
tend für die Doktorandinnen und Dok-
toranden, die er begleitet hat und noch
immer begleitet, wurde ihm – zu seiner
Überraschung – auf der Verabschie-
dungsfeier der Universität eine Fest-

schrift mit Beiträgen zum Thema „So-
ziale Gerechtigkeit“ überreicht. Lang-
weilig wird es Dieter Eißel auch im
Ruhestand sicher nicht: Er bleibt auch
im kommenden Semester weiter in der
Armutsforschung tätig und lehrt noch
mal „Politische Ökonomie“. Für die Zeit
danach schmiedet er bereits Pläne:
Seine Thesen als Gastdozent im Aus-
land zu verbreiten, könnte er sich gut
vorstellen.

Carmen Ludwig

Carmen Ludwig ist Mitarbeiterin am Institut
für Politikwissenschaft der Universität Gie-
ßen und stellvertretende Landesvorsitzende
der GEW. Zusammen mit Dr. Alexander
Grasse, Politikwissenschaftler in Mailand,
und Dr. Berthold Dietz, Professor an der
Evangelischen Fachhochschule Freiburg,
hat sie im Jahr 2006 die Festschrift zum
65. Geburtstag von Dieter Eißel herausgege-
ben: Soziale Gerechtigkeit. Reformpolitik
am Scheideweg. 395 Seiten, 39,90 Euro,
ISBN 3-531-15021-9

Dieter Eißel: Ein Vollbluthochschullehrer
geht in den Ruhestand.
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„Education, Education, Education“, hat-
te Tony Blair bei seinem Amtsantritt
1997 als „die drei Prioritäten“ seiner
Regierung genannt. Schon ein Jahr spä-
ter startete die Lehrergewerkschaft
NASUWT eine landesweite Kampagne
unter dem Motto „Let Teachers Teach“.
Was hinderte Lehrerinnen und Lehrer
daran, dem Kerngeschäft ihres Berufs,
dem Unterrichten, nachzugehen? Die
Antwort damals und in verstärktem
Maße bis heute: die Flut an neuen
Bestimmungen. Das Motto wurde be-
sonders in der Stärkung der output-
orientierten Bereiche Testing, Assess-
ment und Examinations umgesetzt.

Standard Assessment Tests

Noch bevor Kinder in England und
Wales den Leistungsstandsüberprüfun-
gen der Schule ausgesetzt werden, wer-
den sie in einem Foundation Stage Pro-
file noch vor der Vorschule getestet.
Danach werden die Leistungen der Kin-
der und Jugendlichen während ihrer
Schulzeit noch weitere vier- bis fünfmal
in den Standard Assessment Tests (SAT)
überprüft. Die SAT für die ersten drei
Key Stages werden von den Qualifica-
tion and Curriculum Authorities (QCA)
entwickelt, eine vom Erziehungsminis-
terium unabhängige, nur dem Parla-
ment verantwortliche staatliche Ein-
richtung. Die Tests werden von für diese
Aufgabe freigestellten Lehrerinnen und
Lehrern erarbeitet und in Pilotklassen
erprobt.

Key Stage 1 umfasst die Fünf- bis
Siebenjährigen. Die Lehrerinnen und
Lehrer beklagen, dass sich ihre Arbeit
im Klassenraum vom Unterrichten weg
auf das Beobachten und Dokumentieren
des Beobachteten verlagert. Jeder Ent-
wicklungsschritt eines Kindes im So-
zialverhalten, im kognitiven oder emo-
tionalen Bereich muss festgehalten
werden, da die Beurteilung einer stich-
punktartigen Überprüfung durch die
Schulaufsicht der Local Education Au-
thority (LEA) Stand halten muss. Diese
Tests werden von den unterrichtenden

Im Frühjahr 2006 besuchte eine Delegation der GEW Ham-
burg die beiden größten britischen Lehrergewerkschaften
NUT (National Union of Teachers) und NASUWT (National
Association of Schoolmasters Union of Women Teachers)
und sprach mit englischen Kolleginnen und Kollegen über

die Bildungspolitik von New Labour und die Arbeitsbedin-
gungen in englischen Schulen. Die HLZ veröffentlicht in
dieser und der folgenden Ausgabe zwei Berichte zum
hochentwickelten Test-Wesen (Teaching for Testing) und zu
den Schulinspektionen (HLZ 12-2006).

Let teachers teach
Lehrerinnen und Lehrern korrigiert. Die
Schulaufsicht hat hier nach der Papier-
lage eine beratende Aufgabe, um der
Schule auf dem Wege der Qualitätsver-
besserung zu helfen. Key Stage 2 umfasst
die Sieben- bis Elfjährigen, Key Stage 3
die Elf- bis 14-Jährigen. Diese Arbeiten
werden extern von der staatlichen Na-
tional Assessment Agency (NAA) korri-
giert. In den ersten drei Key Stages
werden die Fächer Englisch, Mathe-
matik und Naturwissenschaften über-
prüft.

Key Stage 4 überprüft die 16-Jähri-
gen und erteilt bei bestandener Prüfung
das General Certificate of Secondary
Education (GCSE), das je nach Anzahl
der Prüfungsfächer und der erreichten
Note unserem Hauptschulabschluss,
Realschulabschluss oder Übergang zur
gymnasialen Oberstufe entspricht.

Nationaler Prüfungsmarkt

Auf Grundlage des nationalen Lehr-
plans (National Curriculum) bieten drei
konkurrierende private Bildungsbetrei-
ber den Schulen unterschiedliche Exa-
menspakete gleichen Standards an
(EDEXSEL, OCR, AQA). Die Schulen
müssen das Prüfungspaket kaufen. Auf-
sichtspersonal der Schule überwacht
die Prüfungen, die Schulleitung sorgt
für das ordnungsgemäße Verschnüren
der Pakete mit den Prüfungsarbeiten,
die Betreiberfirma holt diese wieder ab.
Danach werden die Prüfungsarbeiten
nach einem ausgeklügelten System von
Lehrerinnen und Lehrern eines anderen
Schulbezirkes, die für diese Arbeit extra
angeworben und bezahlt werden, korri-
giert. Ein Prüfungsausschuss (Board of
Examiners) überprüft die Korrekturen
stichprobenartig. Mündliche Prüfun-
gen, zum Beispiel bei Fremdsprachen,
werden auf Kassette aufgenommen, die
auch eingeschickt wird. Dieses Pro-
cedere gilt auch für die A-Level-Prü-
fungen (Abitur).

Die Ergebnisse der GCSE und A-
Level-Prüfungen müssen der Schule,
den Schülerinnen und Schülern und

den Eltern bekannt gegeben und auch
in der lokalen Presse veröffentlicht
werden. The Times, The Guardian, The
Independent und andere überregionale
Zeitungen veröffentlichen in Sonder-
beilagen das Ranking der Schulen lan-
desweit.

Unschwer lässt sich der Effekt nach-
vollziehen, den die Veröffentlichung
des Rankings einer Schule bei den El-
tern hat. Schließt die Schule des eige-
nen Kindes schlecht ab, üben Eltern, vor
allem der Mittelschicht, großen Druck
auf die Schule aus. Der Mathematikleh-
rer oder die Englischlehrerin des Jahr-
gangs, der schlecht abgeschnitten hat,
ist leicht auszumachen, auch ohne Na-
mensnennung. Dies hat zu Mobbing bis
zu Selbstmorden von Lehrerinnen und
Lehrern geführt. Die Kritik an dieser
Prüferei ist immens. Von Lehrer- und
Gewerkschaftsseite werden gleicherma-
ßen verschiedene Aspekte skandalisiert:
• Durch die massive Fokussierung auf
die Prüfungen bleibt für Projekt-
unterricht, für aktuelle Ereignisse oder
Schülerwünsche und vor allem für die
pädagogische Arbeit kein Raum.
• Lehrerinnen und Lehrer werden
durch das Misstrauen, das ihrem quali-
fizierten Urteil entgegengebracht wird,
durch die Entwertung ihrer professio-
nellen Tätigkeit, die Einengung und
den enormen Druck demotiviert.
• Die Neugierde der Schülerinnen und
Schüler ist nicht mehr gefragt, ab-
prüfbares Faktenwissen hat problem-
orientierten, Fragen stellenden Unter-
richt abgelöst.

Demotivation in den Kollegien

Die wachsende Demotivation, die damit
verbundene hohe Fluktuation im Leh-
rerberuf und die steigende Zahl des-
interessierter, schulschwänzender, ver-
haltensauffälliger Schülerinnen und
Schüler sowie die steigende Quote von
Schulabbrechern haben die Regierung
veranlasst, im Jahre 2003 den Tomlinson
Report in Auftrag zu geben. Der Bericht
empfiehlt der Regierung, die Prüfungen
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Blairs letzte Schulreform

Am 15. März 2006 verabschiedete das
Unterhaus gegen eine vehemente
Kampagne der Lehrergewerkschaft
NUT und gegen die Stimmen von 52
Mitgliedern der Labour Party ein neu-
es Schulgesetz.  Dank der Zustimmung
durch die konservative Opposition
bekam Blair (noch einmal) eine Mehr-
heit für ein Gesetz, das der ehemalige
Thatcher-Minister Kenneth Clarke als
„Bekehrung der Labour Party“ feierte:
• Die Bedingungen der Schulinspek-
tion werden verschärft.
• Schulen, die durch die Prüfung ge-
fallen sind, haben künftig nur ein Jahr
Zeit, Verbesserungen nachzuweisen.
• Privates Kapital, Firmen, religiöse
Gruppen oder Verbände können durch
finanzielle Einlagen trust schools
gründen und betreiben, wo Ofsted
Schulen geschlossen hat.
• Diese Schulen werden unabhängig
von den Gemeinden betrieben und
bilden ihr eigenes Zulassungsgremium.
• Die Demokratie auf Gemeinde-
ebene wird explizit abgebaut.
• Alle Schulen werden ermuntert, die
äußere Differenzierung zu verstärken.
• Das Disziplinarrecht wird verschärft.
Wenige Monate später kann man fest-
stellen, dass die Entscheidung Blairs,
sein Gesetz mit den Stimmen der Tory-
Opposition durchzusetzen, sein poli-
tisches Ende beschleunigt hat.
Uli Ludwig, GEW Hamburg (gekürzt)

Erfahrungen an Auslandsschulen

„Kultur- und Bildungsarbeit im Aus-
land – Impulse für die Schulentwick-
lung in Deutschland?“ – zu diesem
Thema lädt die Arbeitsgruppe Aus-
landslehrerinnen und -lehrer (AGAL)
der GEW im Rahmen ihrer 30. kultur-
politischen Tagung am 18. November
2006 zu einer öffentlichen Veranstal-
tung in Göttingen ein.

Nach dem Einführungsreferat eines
Vertreters des Bund-Länder-Ausschus-
ses für schulische Arbeit im Ausland
(BLASchA) diskutieren Dorothea Vogt,
Leiterin der Deutschen Schule Paris,
Eberhard Brandt, Vorsitzender der
GEW Niedersachsen, und Vertreter der
Wirtschaft und der Zentralstelle für
das Auslandsschulwesen (ZfA) über
Erfahrungen an 117 von Deutschland
geförderten Auslandsschulen, die für
die  Schulentwicklung in Deutschland
genutzt werden können. Marianne
Demmer, Leiterin des Referats Schule
beim Hauptvorstand der GEW, wird
die Podiumsdiskussion moderieren.

Die Veranstaltung beginnt um 15
Uhr im InterCityHotel Göttingen,
Bahnhofsallee 1a. Interessierte Kolle-
ginnen und Kollegen sind herzlich
eingeladen.
• Anfragen an Reinhard M. Schinde-
hütte, Vertreter der GEW Hessen in
der AGAL, Am Opferhof 1, 34130
Kassel, Tel./Fax 0561-5218030, E-Mail:
rmskassel@online.de

in großen Teilen durch Kursarbeiten,
Projektarbeiten, Beurteilungen der
Fachlehrer zu ersetzen. Der mit sehr
großen Vorschusslorbeeren angekün-
digte Tomlinson Report passte aller-
dings nicht in die Vorstellung des De-
partment for Education and Skills (DfES)
und vor allem nicht in die von Premier-
minister Tony Blair, und wird heute nur
noch von Lehrerinnen und Lehrern und
Gewerkschaften zur Unterstützung ih-
rer Forderungen zitiert.

Gravierend wirkt sich die Privatisie-
rung der Prüfungsbereiche GCSE und
A-Level aus. Auf der materiellen Seite
hat der Staat den Schulen die enorme
finanzielle Bürde der Prüfungen aufer-
legt, die die Prüfungen aus ihrem Bud-
get kaufen müssen. Die Ausgaben für
das Testmaterial nehmen an vielen
Schulen schon die Hälfte des zur Verfü-
gung stehenden Etats für Lehr- und
Lernmittel ein.

Privatisierung der Prüfungen

Die Einflussnahme der Prüfungsanbieter
auf die Inhalte ist noch nicht genügend
untersucht. Hinter EDEXSEL verbirgt
sich ein kanadisch-amerikanisches Ver-
legerimperium, die Pearson Group, hin-
ter OCR eine den Universitäten Oxford
und Cambridge nahe stehende Institu-
tion. Obwohl die Vergabe der Prüfun-
gen an externe staatliche oder private
Institute eine Antwort auf die nicht zu
bewältigende zusätzliche Arbeitsbela-
stung der Lehrerinnen und Lehrer war,
sehen sich Schulleitungen gezwungen,
die immer noch extrem hohe zeitliche
Belastung durch die Organisation der
Prüfungen auf neu zu rekrutierendes
Verwaltungspersonal zu übertragen,
welches wiederum aus dem Schulbudget
bezahlt werden muss.

Zementierung der Ungleichheit

Wir haben aus unseren langen Gesprä-
chen mit den englischen Kolleginnen
und Kollegen viel gelernt. Was als „Fort-
schritt“, „Vergleichbarkeit“ oder „Stan-
dard“ daher kommt, ist ein Paket aus
Vergeudung von Unterrichtszeit, Spar-
maßnahmen und Zementierung sozialer
Ungleichheiten: „Schools and colleges
are faced with significant teaching time
being lost to what appears to be a
continuous examination cycle.“

Barbara Geier

(mit freundlicher Genehmigung der GEW
Hamburg aus: hlz 3/4-2006)



20HLZ 11/2006

Vom Monetarismus über Reagonomics
und Thatcherismus dominieren seit bald
drei Jahrzehnten Schattierungen des
Neoliberalismus die westliche Wirt-
schafts- und Finanzpolitik. Privatisie-
rung ist ihr Schlachtruf, die Senkung
der Staatsquote ihr Programm. Die
privatwirtschaftlichen Massenmedien
blasen bereits ganz überwiegend ins
neoliberale Horn. Profis aus PR und
Werbung werden zusätzlich mit Millio-
nenbeträgen für Kampagnen angeheu-
ert, etwa für die „Initiative Neue Soziale
Marktwirtschaft“, hinter der der Arbeit-
geberverband Gesamtmetall steckt. Im
Bereich Bildung und Wissenschaft tritt
jedoch zusätzlich eine scheinbar seriö-
sere Spezies auf den Plan: die Stifter.
Unter Führung der Bertelsmann-Stif-
tung ist es diesen gelungen, Bildungs-
politik bis in gewerkschaftliche und
rot-grüne Diskurse hinein auf die Linie
des Neoliberalismus zu bringen.

Stiftungen sind Ausdruck von Enga-
gement für das Gemeinwesen, aber auch
mögliches Instrument der politischen
Einflussnahme. Wenn wohlhabende
Menschen einen Teil ihres Reichtums
für gemeinnützige Zwecke stiften, ist
das prinzipiell eine wunderbare Sache.
Wenn sie dabei die Interessen ihrer
sozialen Schicht, zuweilen vielleicht
sogar ihre Privatinteressen, mit dem
Gemeinwohl verwechseln, dann ist das
menschlich verständlich. Wenn dies je-
doch strategisch auf breiter Front mit
beträchtlichen Finanzmitteln und im
globalen Maßstab geschieht, ist mehr
kritische Aufmerksamkeit geboten, als
insbesondere der Bertelsmann-Stiftung
bislang zuteil wird.

Die Bertelsmann-Stiftung ist die
Unternehmensstiftung des Bertels-
mann-Konzerns, des größten Medien-
Multis Europas und des fünftgrößten
weltweit. Neben vielen kleineren Buch-
verlagen gehört ihm im Printbereich
der Weltmarktführer Randomhouse, der
Bertelsmann-Buchclub mit weltweit 25
Millionen Mitgliedern sowie Gruner +
Jahr, der größte Zeitschriftenverlag
Europas mit 120 Blättern. Im Bereich
Entertainment gehören dem Unterneh-
men rund 200 Musik-Labels, dazu kom-
men 18 Radio- und 22 Fernsehsender,
darunter die RTL-Gruppe. Abgerundet

Der Lockruf der Stifter
Bertelsmann und die Privatisierung der Bildungspolitik

wird das Medienimperium durch
Immobilienhandel, die Bertelsmann In-
ternational Finance Limited sowie ein
Finanzinstitut im Steuerparadies Cura-
çao Antillen. Der letzte große Coup war
im Juli 2004 die Fusion der Bertels-
mann Music Group mit Sony Music
zum nun zweitgrößten Musikkonzern
weltweit. Von 1980 bis heute hat sich
die Zahl der Bertelsmann-Mitarbeiter
von 45.000 auf 82.000 nahezu verdop-
pelt, der Gesamtumsatz von 6,5 auf
über 20 Milliarden Euro verdreifacht,
davon 70 % im Ausland. 1977 wurde
vom heutigen Unternehmenspatriar-
chen Reinhard Mohn die Bertelsmann-
Stiftung gegründet. Ihr wurden 1993
70 % des Konzerngesamtkapitals über-
tragen. Neben dem Streben nach gesell-
schaftlicher Einflussnahme dürfte ein
Motiv darin bestehen, dass auf diese
Weise erzielte Steuerersparnisse die
Stiftungsausgaben deutlich überstei-
gen. Schon vor diesem Hintergrund
kann es überraschen, wenn die Stiftung
sich selbst als „unabhängig“ bezeich-
net. Sie ist mittlerweile die größte
operative Unternehmensstiftung in
Deutschland. Sie verfügt über einen
Jahresetat von 65 Millionen Euro und
über 300 Mitarbeiter, die mehr als 100
Projekte betreuen.

Im Bildungs- und Kulturbereich zielt
die Strategie Bertelsmanns auf eine
weiträumige Kommerzialisierung von
Wissenschaft und Bildung – nicht zu-
letzt deshalb, weil der Medienkonzern
sich hier neue Märkte erschließen könn-
te. An den Hochschulen ist dabei insbe-
sondere die Einführung von Studienge-
bühren von Bedeutung, weil nur Ge-
bühren diesen Bereich für private
Investoren lukrativ machen können.
Doch auch die einfache Schulbildung
liegt im Blickfeld des Konzerns und
seiner Stiftung. Den Anfang machte
1992 die Bildungskommission Nord-
rhein-Westfalen, die ihren Bericht 1995
präsentierte(1). Das Gremium bestand
aus Politikern, Hochschullehrern sowie
Gewerkschafts- und Arbeitgebervertre-
tern. An prominenter Stelle war der
Patriarch des Familienunternehmens
Bertelsmann und Leiter der gleichna-
migen Stiftung Reinhard Mohn betei-
ligt.

„Haus des Lernens“
Als Leitbild entwickelte die NRW-Kom-
mission das „Haus des Lernens“, um die
bisher geschlossene Bildungsanstalt
durch offene Bildungsorganisation zu
ersetzen. Kooperatives Lernen in sozia-
len Erfahrungsräumen sollte zu lebens-
langem Lernen befähigen, zentralistisch
organisierte staatliche Regelungsmecha-
nismen sollten durch demokratische
Partizipationsmöglichkeiten ergänzt wer-
den. Der Einzelschule müsse dafür ein
rechtlich gesicherter Handlungsspiel-
raum gewährt werden, innerhalb dessen
sich alle Beteiligten freier bewegen kön-
nen. Zwecks Steigerung der Eigenverant-
wortung der Einzelschule befürwortet
der Kommissionsbericht die Umstellung
auf ein Pauschalfinanzierungskonzept.
Im Rahmen eines Pauschalbudgets soll es
erlaubt sein, schulspezifische Akzente
der Finanzierung und Bewirtschaftung
zu setzen. Dieses erste Modell erteilte der
Marktsteuerung finanzieller Ressourcen
im Bildungssystem noch kein grünes
Licht. Gleichwohl wurde der Ist-Zustand
der öffentlichen Bildungsausgaben auf
eine Weise beschrieben, die zukünftig
effizientere Organisationsformen der Be-
wirtschaftung verlangt.

B I L D U N G
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Die Akteure vor Ort sollen eine
Binnenoptimierung des finanziellen
Mitteleinsatzes (Sach- oder Personal-
mittel) nach Bedarf vornehmen. Dar-
über hinaus soll ein Wettbewerb der
Schulen um zusätzliche öffentliche Gel-
der eines regionalen Entwicklungsfonds
angeregt werden.

Die Erschließung auch privater Mit-
tel durch Sponsoring oder den Verkauf
eigener Leistungen auf dem Bildungs-
markt wird ausdrücklich empfohlen.
Durch ein Controlling- und Berichtswe-
sen wollte die Kommission Finanzie-
rungs- und Kostenbewusstsein etablie-
ren, um das derzeitige kameralistische
System durch ein System der Kosten-
Leistungsrechnung zu ersetzen.

Auf diese Weise bedeutete die unter
der Ägide der Bertelsmann-Stiftung
entwickelte Schulpolitik die Invasion
der Kennziffern im Schulalltag. Über
900 verschiedene Kennwerte wurden
inzwischen gezählt, die in Projekten
wie „Schule & Co“ in Nordrhein-West-
falen erprobt wurden – ungeachtet der
Frage, ob Bildungsprozesse sich ebenso
wie Stückgutkosten messen lassen, und
ganz abgesehen davon, ob dies, falls
möglich, überhaupt erstrebenswert ist.

Demokratische Entscheidungsfindung
und offene Diskussion werden in die-
sem Bildungsmodell durch Steuerungs-
verfahren aus der neueren Betriebs-
wirtschaftslehre ersetzt. Das Maß aller
Dinge sind Effizienz und Kosten.

„Initiativkreis Bildung“
Bereits 1998 hatte die Bertelsmann-
Stiftung den „Initiativkreis Bildung“
unter der Schirmherrschaft des Bundes-
präsidenten Roman Herzog und mit Ex-
pertise aus Wirtschaft, Wissenschaft,
Politik und pädagogischer Praxis ge-
gründet. Sein Memorandum „Zukunft
gewinnen – Bildung erneuern“ von 1999
gleicht dem Bericht der NRW-Bildungs-
kommission. Neu ist nur der auf die
spezifischen Interessen der Wirtschaft
gerichtete Fokus. Gefordert wird die
flexible lebenslange Vermittlung von
Bildungsbausteinen in Form variabler
Module für den Berufsalltag, gefördert
durch eine pauschale, befristete Sockel-
finanzierung für alle Studierenden, in-
klusive Bildungssparen und Darlehen.

Dieses Bildungsfinanzierungskon-
zept stammt von einer Expertenkom-
mission des Centrums für Hochschul-
entwicklung (CHE) und des Stifterver-
bandes für die Deutsche Wissenschaft,
der 1949 als Förderverein der deut-
schen Wirtschaft gegründet wurde. Als
Lobbyorganisation verwaltet er für 21
Stiftungen fast das gesamte Stiftungs-
vermögen der Privatwirtschaft.

Der Stifterverband und das CHE leg-
ten 1999 ein Gesamtkonzept zur Neu-
ordnung der Bildungsfinanzierung im
Hochschulbereich vor, das in enger Zu-
sammenarbeit mit dem „Initiativkreis
Bildung“ entstand. Angesichts knapper
Finanzausstattungen war das Ziel die
Etablierung einer Anbieter-Nachfrager-
Beziehung, wobei die Beiträge der Stu-
dierenden 20 bis 30 % der Ausbildungs-
kosten bzw. 500 bis 1500 Euro pro
Semester ausmachen sollen. Die Bertels-
mann-Stiftung fungiert dabei als trei-
bende Kraft. Ihre Verbindung mit den
mehrheitlich konservativen Hochschul-
rektoren und dem Stifterverband kann
nicht verwundern, ihre Beziehung zur
gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stif-
tung und zur Heinrich-Böll-Stiftung der
Grünen spricht dagegen für eine subtile
Bündnistaktik. Als Gewerkschaftsinitia-
tive konstituierte sich 1997 der Sach-
verständigenrat Bildung der Hans-
Böckler-Stiftung. Vorsitzender wurde
Ex-GEW-Chef Dieter Wunder, der auch
im „Initiativkreis Bildung“ der Bertels-

mann-Stiftung tätig ist. Dazu gesellten
sich Sybille Volkholz, ehemals bildungs-
politische Sprecherin der Berliner Grü-
nen, später Vorsitzende der Bildungs-
kommission der Heinrich-Böll-Stiftung,
sowie die dem CHE und Stifterverband
nahe stehenden Professoren Klaus
Klemm und Jürgen Lüthje.

Im Oktober 1998 legte der Sachver-
ständigenrat einen Vorschlag zur Bil-
dungsfinanzierung vor, der Bildungs-
konten, Bildungsgutscheine, Bildungs-
sparen sowie Bildungsdarlehen mit
einer staatlichen Sockelfinanzierung
kombiniert. Dieses Modell ist nicht auf
die Hochschule beschränkt, sondern
soll schon nach der Pflichtschulzeit
nach Ende der Sekundarstufe I, gelten.
Auch die gymnasiale Oberstufe würde
dann teilweise über private Bildungs-
konten finanziert.

Auf ethische Grundlagen besinnen
Mit der Kommerzialisierung des Bil-
dungssystems vollzieht sich dessen
Entdemokratisierung. Faktisch ist die
Herstellung ökonomisch autonomer
Bildungseinrichtungen, die über ihren
Haushalt selbst bestimmen, mit der Re-
duzierung von Mitspracherechten der
Mitarbeiter verbunden. Die Steuerung
durch Globalhaushalte ermöglicht es
Vorgesetzten, Sparmaßnahmen zu legi-
timieren, und wirkt dabei als „Transmis-
sionsriemen für die Verschärfung von
Einkommensungleichheit“ (2).

Demokratische Partizipation lässt
sich nicht mit Marketingmethoden von
Rating und Ranking umsetzen. Mensch-
liche Lernprozesse lassen sich nicht wie
Stückgutkosten mittels betriebswirt-
schaftlichen Controllings messen. Statt-
dessen bedürfen Bildung und Wissen-
schaft an Stelle einer Ideologie purer
Effizienz einer Besinnung auf ethische
Grundlagen. Ethik vor Effizienz – wo ist
heute die Stiftung, die dieses Motto mit
einer den Bertelsmännern ebenbürti-
gen Überzeugungskraft vertritt?

Thomas Barth und Oliver Schöller

Mit freundlicher Genehmigung der Redaktion
aus: Blätter für deutsche und internationale
Politik, 11/2005; Kürzung: HLZ. Den vollstän-
digen Text mit Anmerkungen und Literatur-
hinweisen findet man unter www. blaetter.de.
(1) Bildungskommission des Landes NRW,
Zukunft der Bildung – Schule der Zukunft,
Neuwied 1995.
(2) Vgl. Torsten Bultmann und Oliver Schöller,
Die Zukunft des Bildungssystems: Lernen auf
Abruf eigenverantwortlich und lebenslänglich,
in: PROKLA, 2/2003, S. 331-354.

B I L D U N G
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Kultusministerin Karin Wolff (CDU)
wusste es schon Mitte September, als das
neue Schuljahr gerade drei Wochen alt
war und fast alle Lehrerinnen und Lehrer
gesund und erholt an Bord waren: „Die
Unterrichtsgarantie plus ist bundesweit
einzigartig und ein Meilenstein der deut-
schen Bildungspolitik.“ Mangels öffent-
licher Lobpreisungen zitierte sie in ihrer
Regierungserklärung am 13. September
die ehemalige Rektorin der Wiesbadener
Helene-Lange-Schule Enja Riegel („Ich
finde, das ist ein sehr guter Schritt der
Kultusministerin“) und an anderer Stelle
den (sehr) früheren ehemaligen GEW-
Vorsitzenden Gustav Ludwig. Sie lobte
wiederum die Schulleiterinnen und
Schulleiter als „Manager von Möglich-
keiten“, wofür ihnen ausreichend Lei-
tungszeit gegeben werde. Die Pools der
„qualifizierten Vertretungskräfte“ seien
allenthalben gut gefüllt und die Schulen
„gut aufgestellt“. Viele Lehrerinnen und
Lehrer schätzten den Erfahrungsaus-
tausch mit den externen Kräften, „da

Etikettenschwindel erzeugt Unmut
diese sehr oft mit hoher Motivation neue
Denkansätze in die Kollegien einbrin-
gen“. Durch „vorbereitete Unterrichts-
materialien mit vertiefenden und weiter-
führenden Arbeitsaufträgen“ hätten die
Kollegien „maßgeblich dazu beigetra-
gen, die Qualität von Vertretungsunter-
richt nachhaltig zu sichern.“

Die Landtagsopposition sah das
schon damals anders und wies darauf
hin, dass an vielen Schulen nicht einmal
die Stundentafel voll erfüllt wird. Ma-
thias Wagner (Die Grünen) warf der
Ministerin vor, dass sie mit der „Unter-
richtsgarantie Murks“, selbst wenn sie
erfüllt wäre, „bestenfalls verlässliche
Zeiten garantiert: Der hohe Preis dafür
sind jedoch unzuverlässige Inhalte.“
Jürgen Walter (SPD) beließ es bei der
lauen Anmerkung, dass „Schulhelfer“
zwar sinnvoll seien, „nicht jedoch an-
stelle von ausgebildeten Lehrern, son-
dern zusätzlich“. Dorothea Henzler
(FDP) sah die „Unterrichtsgarantie plus“
als „den negativen Höhepunkt der CDU-

Schulpolitik“. Kein anderes Projekt habe
bislang einen derartigen Unmut von
Schulen und Eltern auf sich gezogen.
Die Landesregierung habe durch ihr
bürokratisches Umsetzungsverfahren
die ursprünglich gute Sache, die Ein-
führung einer verlässlichen Schule in
Hessen, verkorkst.

Erste Berichte der Personalräte
Die ersten Zwischenberichte aus den
GEW-Kreisverbänden und Gesamtper-
sonalräten dokumentieren die erwarte-
ten Schwachstellen und Ungereimtheiten
des potenziellen Wahlkampfschlagers der
CDU-Landesregierung. Harald Freiling,
Gesamtpersonalratsvorsitzender im Kreis
Groß-Gerau und im Main-Taunus-Kreis,
wies nach ersten Personalräteversamm-
lungen darauf hin, dass ausgebildete
Lehrkräfte im Ruhestand und in Eltern-
zeit allerhöchstens an Grundschulen zu
Verfügung stehen, während Haupt- und
Realschulen, Förderschulen und Schulen
im sozialen Brennpunkt größte Schwie-
rigkeiten haben, Vertretungslehrer zu
finden. Auf Grund der Belastungen hät-
ten mehrere unerfahrene Vertretungs-
kräfte an Schulen im Kreis Groß-Gerau
und im Main-Taunus-Kreis schon nach
wenigen Stunden „das Handtuch ge-
schmissen“. Obwohl sich die Schullei-
tungen intensiv um qualifizierte und er-
fahrene Kräfte bemühten, wussten die
Schulpersonalräte auch vom Einsatz ei-
ner 16-Jährigen im Freiwilligen Sozia-
len Jahr, von Studierenden im Anfangs-
semester, von Handwerkern und Haus-
meistern zu berichten

Der GEW-Bezirksverband Frankfurt
bezeichnete die „Unterrichtsgarantie
Bluff“ auf einer Pressekonferenz als
„Schimäre“. Die Schulgesetzänderung
im Sommer 2006 sei „ein Meilenstein
für Dequalifizierung und Entdemokra-
tisierung“. Die GEW Frankfurt sieht sich
ebenfalls durch die Berichte der Perso-
nalräte bestätigt: „Förderstunden ge-
strichen, AGs gestrichen, Angebote und
Fächer aufgrund des Schulprogramms
gestrichen, Religion, Musik, Arbeits-
lehre und Sport teilweise gestrichen.“ In
den Förderschulen „mit der schlechte-
sten Zuweisung“ stehen naturwissen-
schaftliche Fächer, PC-Unterricht, Kunst,
Musik, Sport, Religion, Ethik gar nicht
erst im Plan oder werden gekürzt.“

U N T E R R I C H T S G A R A N T I E  P L U S
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Als „Highlights“ bezeichnete Ge-
samtpersonalratsvorsitzende Marianne
Friemelt, dass Klassen vom Hausmeister
auf dem Schulhof beim Unkraut-Rupfen
beaufsichtigt und mehrere Klassen in
die Turnhalle gestopft werden: „Haupt-
sache, es fällt nichts aus.“ Vertretungs-
unterricht „nach indischer Art“ (links
und rechts des Ganges) sorge dafür, dass
auch der reguläre Unterricht, der nicht
vertreten werden muss, behindert wird.
Die Vielzahl unqualifizierter Kräfte ver-
stärke die Anonymisierung von Schule.

Luisa Liebau, Elternbeirätin der
Jahnschule Wiesbaden, berichtete der
Frankfurter Rundschau, in Klassen mit
Laienlehrern werde „getobt und getollt
statt gelernt“ (2. 10. 2006). Liebau
vermisst einen Dialog mit den Lehrerin-
nen und Lehrern und der Direktorin,
„weil die einen Maulkorb verpasst be-
kommen haben.“ Auch die Vorsitzende
des Landeselternbeirats Kerstin Geis
weiß, dass externe Vertretungskräfte
von Schülerinnen und Schülern oft
nicht richtig akzeptiert werden: „Ent-
sprechend groß ist die Neigung zum
Rabatz.“ Der Schulleiter eines Gymna-
siums habe jüngst an Eltern appellieren
müssen, auf ihre Sprösslinge so einzu-

wirken, „dass sie sich in den U-Plus-
Stunden ordentlich benehmen“ (mehr
in dieser HLZ, S. 24-26)

Auch die GEW-Kreisverbände Wies-
baden, Rheingau und Untertaunus halten
die Ruhe zum Schuljahresbeginn für „trü-
gerisch“. Verlässliche Schule sei in der
Realität eine „verordnete Anwesenheit
für Schüler und Schülerinnen von Stun-
de 1 bis 6, ohne irgendwelchen Qualitäts-
anspruch“. Schulleitungen stünden „in
vielfältiger Weise enorm unter Druck“,
der durch die Eltern-Hotline des Kultus-
ministeriums erhöht wird: „Es kann nicht
sein, was nicht sein darf.“ Während keine
Stunde ausfallen darf, waren zu
Schuljahresbeginn allein im Aufsichts-
bereich des Staatlichen Schulamts Wies-
baden noch 34 Lehrerstellen unbesetzt.

Für den GEW-Kreisverband Offen-
bach ist die „Unterrichtsgarantie plus“
höchstens eine „Verwahrgarantie“. So-
bald sich Eltern, Lehrkräfte oder Per-
sonalräte beim Hessischen Kultusminis-
terium (HKM) beschweren oder Jour-
nalisten über Missstände berichten,
„verlangt das Kultusministerium umge-
hend über die Schulämter von den
Schulleitungen der betroffenen Schu-
len Berichte und Begründungen, und es

In einem Brief, der der HLZ-Redaktion
vorliegt, berichtet eine externe Vertre-
tungskraft von „einer Begegnung der
dritten Art“ als „U-plus-Frontfrau in
einer Gesamtschule in drei Haupt-
schulklassen, Jahrgang 9“. Einer der
Deutschlehrer hatte sich die Mühe ge-
macht und Material vorbereitet, der
andere habe ein paar Arbeitshefte und
gute Ratschläge hinterlassen, und
„schon ging es in die Höhle des Lö-
wen.“ Ohne alle Probleme und „Belei-
digungen“ wiederzugeben, berichtet
sie vom „krönenden Abschluss“:

„Nachdem die Stunde so leidlich lief,
wurde die Stimmung plötzlich immer ge-
reizter. Da es nur noch ein paar Minuten
bis zum Schluss waren, habe ich es ge-
wagt, die Schüler direkt zu fragen, weshalb
sie so schräg drauf sind. Darauf kam eine
wüste Schimpftirade, ich sei ja gar keine
Lehrerin an der Schule und hätte ihnen gar
nichts zu sagen. Dann gab ein Mädchen,
das permanent die Mitarbeit verweigert
hatte, das Kommando: ‚So, es ist gleich
Schluss, jetzt geben wir noch mal so
richtig Gas.’ Daraufhin fing die gesamte
Mannschaft an, auf den Tischen zu trom-
meln, zu grölen und zu singen. Ich musste

drohen Repressalien.“ Dann werde vom
Schulamt nachgerechnet, wo noch Kur-
se oder Klassen zusammengelegt und
Zusatzveranstaltung gestrichen werden
können. Schulleitungen sei untersagt
worden, sich negativ zur „Unterrichts-
garantie plus“ zu äußern.

Großer Unmut bei Schulleitungen
Während HKM-Abteilungsleiter Mar-
tin Günther bei der jährlichen Herbstta-
gung des Arbeitskreises der Hessischen
Gesamtschulleiter und Gesamtschullei-
terinnen am 4. und 5. Oktober mit
„großem Unmut“ konfrontiert wurde,
freute sich seine Amtschefin in einer
Presseerklärung zum Weltlehrertag am
7. Oktober, dass die kritischen Stimmen
„weitgehend verstummt“ sind. Schließ-
lich seien „auch einige Schulleiterinnen
und Schulleiter skeptisch“ gewesen. Die
Gesamtschulleitungen halten die Orga-
nisation der „Unterrichtsgarantie plus“
für „zeitaufwändig, bürokratisch über-
frachtet und arbeitsrechtlich fragwür-
dig sowie in Teilen unsozial.“ Die Mehr-
belastung der Schulen stehe „nicht im
Verhältnis zum beabsichtigten Ziel“
(mehr in dieser HLZ auf S. 5).

mir das Lachen verkneifen, muss ich sagen.
Als dann allerdings die ersten Gegenstände
in meine Richtung flogen, war mir ganz und
gar nicht mehr zum Lachen zumute. Ich
habe meinen Kram gepackt und bin raus-
gegangen, um einen Lehrer oder eine Lehre-
rin der Schule aus den Nachbarklassen
hinzuzuziehen, wie mir das bei Problemen
von der Schulleitung angeraten worden
war, und schloss vorsorglich die Klasse ab.
Da hat die Bande die Wände wackeln
lassen. Die Lehrerin der Nachbarklasse
fühlte sich nicht bemüßigt, irgendwie ein-
zugreifen. Also habe ich mal an der Tür
gehorcht. Da hatten sie sich beruhigt und
diskutierten gerade, was zu tun sei. Ich
habe leise aufgeschlossen, es gongte end-
lich, und ich ging zur Schulleitung. Na, die
haben nur die Köpfe geschüttelt. Was soll-
ten sie auch sagen... Letztlich jedoch haben
die Großkopfeten der Schule alles allein den
Schülern angelastet, was meiner Ansicht
nach nicht richtig ist. Denn diese Schüler
sind voller Minderwertigkeitsgefühle und
fühlen sich zu Recht von solchen Aus-
hilfsmaßnahmen veräppelt. Und aus meiner
Perspektive war es mehr als dreist von der
Schule, mich völlig unvorbereitet auf die-
ses Klientel anzusetzen, zumal ich aus-
drücklich darauf hingewiesen hatte, dass

ich mit dieser Altergruppe keinerlei Erfah-
rung habe. So viel zu diesem Unterrichts-
garantie-Mist.“

Mit Sicherheit ist dieser Erfahrungsbe-
richt kein Einzelfall. Offensichtlich hat
der „U-plus-Frontfrau“ bei ihrer Ein-
stellung niemand gesagt, dass es nicht
zu den Aufgaben der Lehrkräfte ge-
hört, den Unterricht der Vertretungs-
kräfte vorzubereiten. Und das nicht auf
Grund unterentwickelter Hilfsbereit-
schaft, sondern auf Grund allgemeiner
Überlastung. Die Empfehlung, bei Pro-
blemen den Lehrer der Nachbarklasse
herbeizurufen, bringt diesen in die
schwierige Lage, die eigene Klasse zu
verlassen. Und wie hilfreich ist ein
„Machtwort“ des Schulleiters, wenn
dieser den Unterricht wieder verlässt?

Deshalb müssen externe Vertre-
tungskräfte bei der Einstellung klar
und deutlich auf die Schwierigkeiten
des Unternehmens vorbereitet, müssen
Informationen über vorhandene und
fehlende pädagogische Erfahrungen
und Qualifikationen bei der „Einstel-
lung“ ernst genommen werden.

Darüberhinaus zeigt der Bericht mit
aller Deutlichkeit, dass Vertretungs-
unterricht ohne dauerhafte und ver-
lässliche Integration in die pädagogi-
sche Arbeit einer Schule nicht sinnvoll
ist.

In der Höhle des Löwen
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Holler: Frau Wolff war nach eigenem Bekunden schon als
Kind gegen die Gesamtschule und deshalb wollte sie unbe-
dingt Kultusministerin werden. Warum wollten Sie, Herr
Professor von Friedeburg, 1969 Kultusminister im Kabinett
von Albert Osswald werden, obwohl Sie doch als Direktor des
Instituts für Sozialforschung in der Nachfolge von Theodor W.
Adorno eigentlich einen angenehmeren Job hatten?

Friedeburg: Genau genommen wollte nicht ich das, sondern
Ministerpräsident Osswald. Aber es hat mich gereizt, Gedan-
ken, die ich bisher in der Universität formulierte, in prakti-
sche Politik umzusetzen. Zum Beispiel hatte ich mit Kollegen
einen eigenen Entwurf für ein neues Hochschulgesetz ge-
schrieben. Es war die Zeit, als Picht in seinen Aufsätzen über
die Bildungskatastrophe forderte, dass alle damals Studieren-
den Lehrer werden müssten. Das muss man sich heute einmal
vorstellen! Wir waren unterentwickelt in einer Zeit, in der die
Wirtschaftsentwicklung ständig positiv war. Der Zustrom gut
ausgebildeter Menschen aus der DDR war durch die Mauer
abgeschnitten. Gleichzeitig hatten wir in den sechziger
Jahren die stärksten Geburtenraten der Nachkriegszeit, und
für diese Kinder und Jugendlichen mussten Schulen und
Hochschulen gebaut werden – aber nicht so wie bisher. Die
Ordinarienuniversität entsprach den gesellschaftlichen An-
forderungen genauso wenig wie die gegliederten Schulen.
Das zentrale Merkmal des deutschen Bildungssystems, über
Jahrhunderte gewachsen, heißt Sortieren, immer wieder
Sortieren in ein Achtungs- und Statussystem. Der Schlüssel ist
das preußische Beamtenrecht aus dem frühen 19. Jahrhun-
dert, das die Stufen der Beamtenlaufbahn an Bildungs-
kriterien und Abschlüsse bindet. Für die einen gibt es den
höheren Dienst, für andere den gehobenen, den mittleren
oder den einfachen Dienst. Damit gelang es den Monarchien,
die es in Deutschland viel länger gab als anderswo, das
erstarkte Bürgertum zu spalten. Und in diesen Fußstapfen
standen wir in den sechziger Jahren, als ich Kultusminister
wurde, und da stehen wir noch heute, wenn Schüler in die

Bildung in Hessen
Ludwig von Friedeburg, Kultusminister a. D. und Kerstin Geis, Vorsitzende des Landeselternbeirats

verschiedenen Schulen einsortiert werden. Dann ist die
Schule nicht mehr für die Schüler da, sondern die Schüler für
die Schule. Mit der sozialliberalen Koalition in Bonn, mit
Willy Brandts Bekenntnis zur Bildung, einem vernünftigen
Bildungsgesamtplan, mit der liberalen Staatssekretärin Hil-
degard Hamm-Brücher im Kultusministerium und mit ausrei-
chenden Staatsfinanzen gab es Ende der sechziger Jahre ein
Zeitfenster für Reformen, das ich nutzen wollte.

Wir haben den Anteil der Bildungsausgaben auf fünf
Prozent des Bruttoinlandsprodukts gesteigert, haben in den
fünf Jahren ausschließlich Gesamtschulen gebaut, aber – das
war unser Problem – wir hatten nicht genug Lehrer. Wir
hatten ein überzeugendes Konzept, mit einer veränderten
universitären Lehrerausbildung, mit einer Eingangsstufe in
die Grundschule, die schon mit fünf Jahren beginnt, mit einer
Gesamtschule, die alle Kinder nach ihren individuellen
Fähigkeiten fördert, und einer Oberstufenreform, die die
Möglichkeit zur Zusammenarbeit zwischen Gymnasium und
beruflicher Bildung eröffnet. Und alle Schulen sollten, auch
das gehörte schon damals dazu, Ganztagsschulen sein, in
denen auch die Lehrer einen Arbeitsplatz haben.

Holler: Nachdem wir jetzt wissen, was Herrn von Friedeburg
umgetrieben hat, Kultusminister zu werden, die Frage an Sie,
Frau Geis: Warum haben Sie sich im Sommer dieses Jahres
angestrengt, Vorsitzende des Landeselternbeirats zu werden?

Geis: Ich habe vier schulpflichtige Kinder und erlebe Schule
an fünf Tagen in der Woche mit allen Dingen, die neugierig
machen, und mit allen Frustrationen. Und eine Möglichkeit,
hier Einfluss zu nehmen, ist die Arbeit als Elternbeirätin,
speziell auch im Landeselternbeirat, der bei allen Verordnun-
gen mitzuwirken hat. Ich engagiere mich schon länger im
Elternbund Hessen (ebh), der für Gesamtschule und längeres
gemeinsames Lernen steht. Mit meiner Wahl hat sich auch im
Landeselternbeirat etwas geändert, hin zu einer kritischen
Opposition zur Schulpolitik der gegenwärtigen Landesregie-
rung. Das heißt nicht, dass wir angetreten sind, um permanent
auf der Kultusministerin herumzuhacken, aber wir werden
sehr genau sagen, was gut läuft und was schlecht. Und dazu
gehört für mich derzeit vor allem, dass man nicht einem
Schulsystem mit 800.000 Kindern und 50.000 Lehrkräften in
einem solchen Tempo Verordnungen aufdrücken kann, ohne
zu schauen, wo diese stehen. Wenn ich Reformen nicht in
einem kommunikativen Miteinander entwickle, muss ich
mich nicht wundern, wenn die Betroffenen Sturm laufen.

Holler: Herr von Friedeburg, Ihre Amtszeit ist als Zeit des
Kulturkampfs um Förderstufen, Gesamtschulen und Rah-
menrichtlinien in die Geschichte der hessischen Schulpolitik
eingegangen. Damals gab es einen Orkan, gegen den die
heutige Debatte über PISA oder Unterrichtsgarantie plus ein
laues Lüftchen ist.

Friedeburg: In den zwanziger Jahren, als die gemeinsame
Grundschule eingeführt wurde, war der Kampf genauso heftig
wie dann später gegen Förderstufen und Gesamtschulen. Der
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Kerstin Geis wurde 1964 geboren und ist seit Sommer 2006
Vorsitzende des Landeselternbeirats. Sie ist Mitglied des
reformorientierten Elternbundes Hessen (ebh). Sie hat drei
Söhne und eine Tochter im schulpflichtigen Alter. Die beiden
älteren Söhne besuchen das Gymnasium, der jüngere Sohn
eine Integrierte Gesamtschule. Die Tochter ist in der Grund-
schule. Sie wohnt in Wiesbaden und ist selbstständig im
Bereich Haushaltswesen in einer Heilberufskammer tätig.

Professor Ludwig von Friedeburg wurde 1924 in Wilhelms-
haven geboren. Er war von 1951 bis 1954 Mitarbeiter am
Institut für Demoskopie in Allensbach und wechselte dann
als Abteilungsleiter an das Institut für Sozialforschung an
der Universität Frankfurt, wo er sich 1960 bei Theodor W.
Adorno habilitierte. 1962 wurde er Professor für Soziologie
an der Freien Universität Berlin, 1966 in Frankfurt Direktor
des Instituts für Sozialforschung. Von 1969 bis 1974 war er
hessischer Kultusminister, danach bis 2001 geschäftsfüh-
render Direktor des Instituts für Sozialforschung.

Reichstag hielt trotzdem daran fest und so hatte die Grund-
schule 60 Jahre Zeit sich zu entwickeln – mit dem Resultat,
dass wir bei den Leistungen der Grundschulkinder interna-
tional mit oben stehen. Erst danach, wenn sortiert wird, fallen
wir schlagartig ab, während Länder, die sich damals für die
gemeinsame Schule entschlossen, heute ganz oben stehen.
Die Konkurrenz mit den Gymnasien wurde von der CDU
geschürt und so zugespitzt, dass die Idee vom gemeinsamen
Lernen nicht durchgehalten werden konnte. Das war Wider-
stand mit Großalarm: Mein Kind könnte in einer Gesamtschu-
le vielleicht in den B-Kurs kommen und nicht in den A-Kurs,
muss mit einem Arbeiterkind zusammen in einer Klasse
sitzen. Der Widerstand war riesengroß, und wir dürfen ihn
auch heute nicht unterschätzen. Und da ärgere ich mich auch
über die SPD, meine eigene Partei, dass die das Wort
Gesamtschule vor lauter Angst schon gar nicht mehr in den
Mund nimmt.

Holler: Frau Geis, Sie haben vorhin gesagt, dass der ebh für
Gesamtschule steht. Was ist denn aus der Gesamtschulidee
der Ära Friedeburg geworden?

Geis: Unsere Kinder stehen heute unter einem Druck, wie ich
ihn früher nicht erlebt habe. Kinder schreiben schon im
Jahrgang 3 eine Orientierungsarbeit. Da sind Kinder acht und
neun Jahre alt, und man will sehen, wo sie stehen und wie die
weitere Schullaufbahn verlaufen soll. Nicht ohne Grund
schneiden die Kinder in skandinavischen Ländern besser ab.
Mein Sohn besucht in Wiesbaden eine Gesamtschule, eine
verpflichtende Ganztagsschule. Morgens gibt es einen offe-
nen Anfang, und die Kinder können ihrem Lehrer in dieser
Zeit auch mal erzählen, dass der Hamster Bauchweh hat. Der
Unterricht ist rhythmisiert, und die Lehrerinnen und Lehrer
arbeiten in Teams. Wenn mein Sohn am Nachmittag aus der
Schule kommt, hat er Unterricht gehabt, Mittagessen geges-
sen, Hausaufgaben gemacht und mit seinen Freunden ge-
spielt. So stelle ich mir eine gute Gesamtschule vor, die
Schülerinnen und Schülern genau das gibt, was sie brauchen,
nämlich Zeit und individuelle Förderung. Leider werden die
Gesamtschulen, die so arbeiten, ständig behindert, bei der
Lehrerzuweisung, bei den Verordnungen über die Abschlüs-
se und in der Öffentlichkeit, wo Gesamtschulen von der

Landesregierung schlecht geredet werden. Die Schulzeit-
verkürzung ist dagegen eine Chance für die Gesamtschulen,
ihr Profil zu schärfen und Kindern mehr Zeit zum Lernen und
auch mehr Zeit bis zum Abitur zu geben. Und das verstehen
immer mehr Eltern. Bei uns in Wiesbaden gibt es einen
großen Mangel an Gesamtschulplätzen, auch in Frankfurt.
Um das zu ändern, bin ich auch Mitglied der Initiative Pro IGS
in Wiesbaden.

Friedeburg: Der Widerstand gegen die Gesamtschulen ist
schon immer ein Interessenproblem. Menschen wollen sich
von anderen unterscheiden und dazu gehört eben auch die
vermeintliche Exklusivität des Gymnasiums. Der entschei-
dende Punkt ist aber, dass dies von der Regierung, von oben
gefördert wird, während in den skandinavischen Ländern
auch in den Spitzen der Gesellschaft ein anderes demokrati-
sches Grundgefühl besteht. Wir hatten 1918 eine Revolution,
die die Monarchie hinwegfegte, aber sie hat wenig an den
gesellschaftlichen Machtverhältnissen, an der politischen
Kultur geändert.

Holler: Der Sturmlauf des Hessischen Elternvereins gegen
den verrückten Ludwig von Friedeburg war aber auch ein
Sturmlauf gegen die Inhalte.

Friedeburg: Ich hatte damals völlig überholte Pläne vorge-
funden, in denen zum Beispiel für die Hauptschule nur
„Rechnen“ vorgesehen war und keine Mathematik. Wir
mussten neue Pläne machen, die nicht mehr einen Katalog
enthielten, der auswendig zu lernen war, sondern von Lern-
zielen ausgingen. Und das zentrale Lernziel der Schule ist
auch nach dem Auftrag unserer Verfassung, dass Jugendliche
möglichst autonom denkende und handelnde Menschen
werden, die für sich selbst verantwortlich entscheiden kön-
nen. Bei den Rahmenrichtlinien, wie wir die neuen Lehrpläne
nannten, denken alle heute nur nach an die für die Fächer
Deutsch und Gesellschaftslehre, obwohl es noch zwölf weite-
re gab. Die Auseinandersetzung kann man eigentlich nur
noch mit dem Kampf der amerikanischen Kreationisten gegen
Darwins Evolutionslehre vergleichen.

I M  G E S P R Ä C H



26HLZ 11/2006

Holler: Herr von Friedeburg, haben Sie auch Fehler gemacht?

Friedeburg: Da braucht man gar nicht drumherum zu reden.
Wir haben die Probleme der Migration vernachlässigt. Wir
haben angenommen, dass die Immigranten hier ein paar Jahre
bleiben und dann wieder in ihre Heimatländer gehen. Die
ersten Erfahrungen, dass die Kinder schnell Deutsch lernten
und es oft ihren Eltern beibrachten, haben sich in den
folgenden Generationen und insbesondere mit der türkischen
Immigration nicht wiederholt. Hier haben wir bei der Schul-
bildung nicht genug getan, so dass heute in vielen
Migrantenfamilien weder die Kinder noch die Eltern gut
Deutsch sprechen. Ein Fehler war es auch, sich auf den
Beschluss der Ministerpräsidenten einzulassen, die steigen-
den Studierendenzahlen an den Hochschulen ohne zusätzli-
che Finanzen untertunneln zu wollen: So was sollte man nie
wieder tun! Ein Industrieland wie Deutschland ist gerade auf
die Kreativität und die hervorragende Ausbildung junger
Menschen angewiesen – unten wie oben. Gewiss, nicht nur
der Hessische Elternverein, auch wir waren fundamentalis-
tisch, und da kann man schwer zusammen kommen. Aber wir
wollten einen Schritt voran kommen und das Zeitfenster, von
dem ich vorhin gesprochen habe, nutzen. Und da kann man
nicht beliebig warten, bis man erst mal die Lehrerbildung
verändert, dann die Grundschule reformiert hat undsoweiter
– und nichts hat sich verändert. Es ist eine historische
Erfahrung: Nach jeder Bildungsreform kommen wieder lange
Jahre der Reaktion.

Geis: Das Schulsystem steht nach meiner Meinung heute am
Scheideweg, auch in der Frage der Zahl der Hochschul-
absolventen. Noch ist der Elternwille in Hessen ausschlagge-
bend, und der votiert eindeutig für den gymnasialen Bil-
dungsgang. Aber auch daran wird herumdiskutiert, weil jetzt
Klassenrichtwerte in die Schulentwicklungspläne hinein-
regieren. Und es gibt noch eine andere gravierende Frage:
Können sich nur noch Eltern mit entsprechendem Geldbeutel
Bildung leisten? Wird Bildung zukünftig davon abhängen,
wie einkommensstark die Eltern sind? In Frankfurt und in
Wiesbaden werden private Gesamtschulen gegründet, und
das erfüllt mich mit Sorge.

Friedeburg: Widerspruch: Privatschulen waren oft auch
Reformmotoren, denken wir nur in Hessen an die private
Odenwaldschule. Wenn gemeinsames Lernen, wenn Reform-
pädagogik von Staats wegen verhindert wird, dann kann im
kapitalistischen System wenigstens das Geld von den Eltern,
die das wollen, für eine vernünftige Schule ausgegeben
werden. Aber insgesamt: Es tut mir sehr gut, dass eine
Landeselternbeiratsvorsitzende so argumentiert, wie sie es
hier tut. Das bin ich aus meiner Zeit nun gar nicht gewohnt.
Ganz prima! Aber leider haben bildungspolitische Themen
heute wenig Konjunktur. Zu meiner Zeit hat das hessische
Fernsehen die Debatten über die Rahmenrichtlinien stunden-
lang übertragen...

Geis: ... aber ich denke, das beginnt sich gerade wieder zu
ändern. Es ist ja nun auch gerade nicht so, dass die durch das
dreigliedrige  Schulsystem angeblich so hervorragend geför-
derten Gymnasiasten an der Spitze der Welt stehen. Immer
mehr Menschen, die keine Kinder haben, müssen sich über
den Zustand des Bildungssystems Gedanken machen.  Wir
produzieren derzeit bei unseren Jugendlichen eine solche
Spreizschere in der Frage von Abschlüssen, von Lebenschan-
cen, von Einkommen, dass ein großer gesellschaftlicher
Sprengsatz entsteht.

Friedeburg: Dem kann ich nur zustimmen und es gilt auch für
die Universitäten. Wilhelm von Humboldt war nur 16 Monate
Leiter der Sektion für Kultur und Bildung im preußischen
Innenministerium. Und er hat in dieser Zeit eine Universitäts-
idee durchgesetzt, die die deutschen Hochschulen an die
Weltspitze gebracht hat. Er war überzeugt, dass es bei den
Universitäten nicht nur auf Brauchbarkeit, Brauchbarkeit
und noch mal Brauchbarkeit ankommt, sondern auf Bildung,
auf Wirksamkeit. Und was passiert heute? Vermarktlichung,
Brauchbarkeit, Beschleunigung, Exzellenzförderung unter
Beteiligung der Industrie, wie es der Stifterverband für  die
Deutsche Wissenschaft fordert. Ihr Präsident Arend Oetker ist
der Meinung, dass man nicht nur darüber sprechen soll, wie
man Geld in Wissen investiert, sondern vor allem, wie man
Wissen wieder in Geld verwandelt. Mit dieser Einstellung
werden auch unsere Hochschulen kaputt gemacht.

Holler: Noch ein abschließendes Wort von Ihnen beiden zu
einem aktuellen Thema, zur Unterrichtsgarantie plus.

Friedeburg: Natürlich gibt es nicht nur die Verantwortung
der Schule, den Kindern etwas beizubringen, sondern auch
eine soziale Verantwortung für die Zeit, die die Kinder in der
Schule verbringen. Deshalb bin ich schon immer für die
Ganztagsschule gewesen. Was mich stört, ist die Art und
Weise, wie die Landesregierung das Problem angeht, wie die
gesamte Bildungspolitik auf den einzigen Punkt reduziert
wird, dass jede Stunde gehalten wird. Dazu kommt eine
abschätzige Meinung vom Beruf des Lehrers, der ja nun
wahrlich in den letzten Jahren nicht einfacher geworden ist.
Stellen Sie sich mal vor, man würde das in anderen Berufen
auch so machen. Wenn man so sortiert und aussortiert, wie
man das tut, wenn man das System der Sortierung weiter
verschärft, dann ist auch die Unterrichtsgarantie kein Beitrag,
die Schulen zu verbessern.

Geis: Für den ebh bedeutet „Unterrichtsgarantie“ immer auch
Qualitätsgarantie. Und da ist der Haken: Es gibt zu wenig
Lehrkräfte, für bestimmte Fächer fehlen die Fachkräfte.
Deshalb ist die „Unterrichtsgarantie“ noch lange kein Alltag
an Hessens Schulen. Und für die Erfüllung der „Unterrichts-
garantie plus“ stiehlt sich das Kultusministerium aus der
Verantwortung, denn die Schulen vor Ort müssen selber ihre
Vertretungskräfte suchen. Für eine gute Schule muss ausrei-
chend Geld und qualifiziertes Personal zur Verfügung ge-
stellt werden. Hochglanz-Plakate helfen da nicht.

Das Gespräch basiert auf dem Mitschnitt einer Veranstaltung in der Rei-
he „Matinee im Dachcafé“ am 17. 9. 2006. Veranstalter sind die ge-
meinnützigen Vereine Business Crime Control (www.wirtschaftsverbre-
chen.de) und KunstGesellschaft e.V. (www.kunstgesellschaft.de). Die
Gesprächsleitung hatte die hr-Journalistin Ulrike Holler. Die redaktio-
nelle Bearbeitung lag bei HLZ-Redakteur Harald Freiling mit Unterstüt-
zung von Ludwig von Friedeburg und Kerstin Geis.



27 HLZ 11/2006

Mit den Stimmen von CDU, Freien Wäh-
lern (FWG) und der Vertreterin der
Republikaner beschloss das Stadtparla-
ment Dietzenbach (Kreis Offenbach)
Anfang Oktober, dass Deutsch künftig
in den städtischen Kindertagesstätten
die „einzige Umgangssprache“ sein soll.
Außerdem sollen die deutsche Flagge
und ein Bild des Bundespräsidenten an
zentraler Stelle „das Zusammengehö-
rigkeitsgefühl von deutschen und aus-
ländischen Kindern stärken“. Yilmaz
Memisoglu, Vorsitzender der Arbeits-
gemeinschaft der hessischen Ausländer-
beiräte (AGAH), kritisierte das Vorha-
ben: Es sei Unsinn, einem Kind, das nur
wenig Deutsch spreche, die Kommuni-
kation mit der Muttersprache zu ver-
bieten. Für den Vorsitzenden der GEW
Hessen Jochen Nagel steht der CDU-
Vorstoß in einer Linie mit der Forde-
rung von Professor Arnulf  Baring nach
einer „Eindeutschung“ von Migranten.
Dr. Christean Wagner, Vorsitzender der
CDU-Landtagsfraktion, hatte die For-
mulierung Barings zum Auftakt einer
CDU-Veranstaltungsreihe über „Eck-
pfeiler einer bürgerlichen Kultur“ aus-
drücklich gelobt (HLZ 10/2006). Nagel
verwies auf die empirisch gesicherte
Erkenntnis, dass ein unvollständiger
oder gestörter Spracherwerb in der Mut-
tersprache sich schädlich auf den weite-
ren Bildungsgang von Kindern aus-
wirkt: „Populistische Parolen statt ge-
zielter Förderung aller Kinder in
Schulen und Kindereinrichtungen sind
deshalb der falsche Weg.“

Im Anschluss an eine von 150
Kolleginnen und Kollegen besuchte
Fachtagung der GEW Hessen zum The-
ma „Sprachförderung in Kindertages-
stätten“ am 5. Oktober erklärte die
GEW-Landesfachgruppe Sozialpädago-
gik: „Kleinen Kindern, die noch kein
Deutsch können, ihre Herkunftssprache
zu verbieten, bedeutet, ihnen den Mund
zu verbieten. Wer zum Schweigen ge-
zwungen wird, kann nichts Neues ler-
nen.“ Eine Hinwendung zu unserer Kul-
tur sei nicht möglich, „wenn zuvor
Signale ausgesendet werden, die die
Herkunftskultur als unerwünscht er-
scheinen lassen“. Unverständlich sei
auch die Vorgabe, jede Einrichtung mit
einer Deutschlandfahne und einem Foto

Als Lehrer an der Offenbacher Käthe-
Kollwitz-Schule und Ausbilder von
Dietzenbacher Erzieherinnen und Er-
ziehern liegt mir die Förderung des
kindlichen Spracherwerbs besonders
am Herzen. Dass alle Kinder Deutsch
lernen sollen, ist ein gemeinsames Ziel.
Ich befürchte aber, dass der Stadtver-
ordnetenbeschluss, dass in Kitas nur
noch Deutsch  gesprochen werden soll,
dazu ganz und gar nicht beitragen
kann.

Lernprozesse zu initiieren, ist nicht
einfach. Kleine Kinder lernen immer,
aber oft nicht das, was sie sollen. Durch
den Beschluss werden die Kinder wohl
auch etwas anderes lernen, als die
Stadtverordneten sich vorgestellt ha-
ben. Wenn ein Kind noch gar kein
Deutsch kann, wird es in der Kita
stumm bleiben. Das Sprechen wird ihm
verleidet. Alle Kinder anderer Her-
kunftssprache lernen: Die Erzieherin
mag meine Muttersprache nicht. Das ist

für sie eine „kalte Dusche“, denn an der
Muttersprache hängt ihr Herz. Kinder
lernen Sprache besonders intensiv von
Menschen, zu denen sie ein inniges
Verhältnis haben. Die Erfahrung, dass
ihre Muttersprache nicht sein darf, wird
das Sprachlernklima also keineswegs
verbessern. (...)

Der Beschluss ist ohne die Erziehe-
rinnen und Erzieher geschrieben wor-
den. Die hätten fachlich kompetent
Auskunft geben können, wie Deutsch-
kenntnisse vermittelt werden. Dietzen-
bachs Kitas haben sich schon längst mit
vielfältigen Angeboten auf den Weg
gemacht. Allerdings mangelt es an  Res-
sourcen: Mehr als das, was die hessi-
schen Mindeststandards fordern, gibt
es nicht, obwohl Dietzenbach kein ein-
faches Pflaster ist. Gruppen mit 25
Kindern sind viel zu groß, und 1,5
Fachkräfte pro Gruppe sind zu wenig,
um intensive Förderung zu betreiben.

Michael Köditz, Offenbach

Beschluss erschwert Spracherwerb

Deutschpflicht,
Fahne, Köhler

von Horst Köhler zu versehen: „Kinder
im Elementarbereich sind noch damit
beschäftigt, ihren Heimatort vollstän-
dig zu erfassen und ihn von umliegen-
den Ortschaften zu differenzieren. Eine
Auseinandersetzung mit nationalstaat-
lichen Gebilden und ihren Regierungs-
strukturen steht in dieser Altersstufe
noch nicht an.“

Auch der Beschluss, sämtliche ge-
setzlichen Feiertage zu begehen und
den Kindern inhaltlich zu erklären,
grenze Fest- und Feiertage anderer Kul-
turen aus: „Es sollte jeder Einrichtung
überlassen bleiben, wie viele Feste zu
bewältigen sind, welche Hintergründe
der kindlichen Entwicklungsstufe an-
gemessen sind und welche Feste neben
den deutschen Feiertagen gefeiert wer-
den. Hier sind in der Regel auch Eltern
eingebunden, deren Mitarbeit für die
kindliche Bildung dringend erforder-
lich ist.“

„Zutiefst besorgt“ zeigte sich auch
Corrado Di Benedetto, Vorsitzender des
Kreisausländerbeirats Offenbach. Der
Beschluss fördere Segregation und Pa-
rallelgesellschaften und sei Ausdruck
einer Assimilationspolitik: „Zu verant-
wortungsbewussten und loyalen Mit-
gliedern der deutschen Gesellschaft
werden die Kinder, indem sie selbstver-
ständlich auch die deutsche Sprache
lernen und durch weitere intelligente
Angebote die internationale Gesell-
schaft kennen lernen, in der sie leben,
und sich so mit ihr dann identifizieren
können.“ Dabei beruft sich der Aus-
länderbeirat auch auf die Integrations-
leitlinien des Landes Hessen, „mit denen
sich die Verantwortlichen der Stadt
Dietzenbach endlich vertraut machen
sollten.“ Eine besondere Pikanterie: Für
den Haushalt 2006 hatte die Stadtver-
ordnetenversammlung zuvor die Mittel
für Sprachförderprogramme gekürzt.
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Die Tarife in Deutschland sind im Um-
bruch. Die Gewerkschaften wehren sich
mit viel Mühe gegen den Mainstream
der Ein-Euro-Gesellschaft. Tarifliche
Bezahlungen und Arbeitsbedingungen
werden massiv angegriffen, und die
Kräfteverhältnisse führen dazu, dass
Gewerkschaften in den Auseinanderset-
zungen immer häufiger Vereinbarun-
gen mit Verschlechterungen hinneh-
men müssen.

Tarifflucht in Hessen und Berlin
Im öffentlichen Dienst hat das Land
Berlin mit dem Austritt aus den Arbeit-
geberverbänden des öffentlichen Dien-
stes und der Initiative zur Zerschlagung
der bundeseinheitlichen Besoldung eine
unrühmliche Führungsposition einge-
nommen. Hessen ist Bundesland Num-
mer 2 außerhalb der Tarifgemeinschaft
deutscher Länder (TdL).

Parallel dazu hat der Tarifrahmen
mit dem Tarifvertrag für den öffentli-
chen Dienst (TVöD), der den Bundesan-
gestelltentarifvertrag (BAT) in Bund,
Ländern und Kommunen abgelöst hat,
eine drastische Änderung erfahren. Im
Ergebnis sind die wesentlichen Kom-
ponenten (bis auf die allgemeinen Tarif-
erhöhungen vielleicht) zu länderspe-
zifischen oder noch kleinteiligeren
Bereichen freigegeben worden: Leis-
tungskomponenten ab 2007, Arbeits-
zeit und Sonderzahlungen ab 2008,
Eingruppierungen mit lokalen Ergän-
zungsmöglichkeiten ab 2008.

Tendenziell geht der Weg von
Wissenschaftseinrichtungen – wie bei-
spielsweise der TU Darmstadt – hin zur
selbstständigen Institution mit vollen
oder teilweisen Arbeitgeberfunktionen.
Gleichzeitig werden die gleichen Insti-
tutionen über Globalhaushalte, Hoch-
schulverträge oder Zielvereinbarungen
gesteuert. Der Gesetzgeber verlagert
damit die Konflikte in die Einrichtun-
gen. Unterfinanzierung, Haushaltsdefi-
zite, zusätzliche Aufgaben ohne zusätz-
liche Mittel führen zu völlig neuen
Spannungen und Fronten innerhalb der
Einrichtungen. Berlin und seine Hoch-
schulen können ein Lied davon singen:
Der Problemkatalog reicht von über-

Modell Hochschule
Der Schwerpunkt der Tarifarbeit liegt in den Ländern

proportionalen Kürzungssummen über
längere Nichtbesetzbarkeit von Stellen
bis zu Haustarifverträgen. Die Hoch-
schulen sind ein Modell mit erheblicher
Ausstrahlung. Man kann sich leicht
ausrechnen, dass mit der „selbstständi-
gen Schule“ ganz ähnliche Effekte ver-
bunden sein werden: Hoheit über ein
Budget, das nicht ausreicht, um beste-
hende und noch zu übertragende Auf-
gaben zu erledigen, der Schulleiter auf
der Suche nach möglichst billigem,
befristetem Personal...

Was sollten wir in dieser Lage tun?
Am TVöD beziehungsweise am Tarif-
vertrag der Länder (TV-L) wird kein
Weg vorbeiführen, und wir müssen die
Auseinandersetzung um bildungspoli-
tische Zielvorstellungen und die Um-
setzung der Rahmenvorgaben führen.
Gewerkschaftlich müssen wir daran in-
teressiert sein, dass die Regelungen vor
Ort gewerkschaftlich getroffen werden,
nicht vorrangig über Dienstvereinba-
rungen. Die Mobilisierung ist gewerk-
schaftliche Aufgabe, denn Personalräte
sind tariflich nicht konfliktfähig.

Inzwischen hebeln die öffentlichen
Arbeitgeber den Grundsatz „Tarifrecht
bricht Haushaltsrecht“ aus und ver-
knüpfen die Haushaltsaufstellung der
Bildungseinrichtungen mit der Tarif-
frage: „Gut, ihr kriegt eine Tariferhö-
hung, natürlich eine kleine, aber euer
Haushalt ändert sich nicht. Seht, wo ihr
das Geld sonst einspart.“

Und als dritten Punkt halte ich einen
Paradigmenwechsel für erforderlich,
den Übergang von der Abwehr tarif-
politischer Zumutungen zu eigenen
bildungsspezifischen tariflichen Forde-
rungen. Müssen wir nicht bildungsspe-
zifische Lebensarbeitszeitmodelle dis-
kutieren? Wie stellen wir uns lebens-
langes Lernen im Bildungsbereich vor?
Können wir prekäre Beschäftigungs-
verhältnisse in den tariflichen Rahmen
einbeziehen? Welche Arbeitszeitmo-
delle und Lehrverpflichtungsregelun-
gen wollen wir tarifvertraglich ausge-
stalten? Welche Vorstellungen haben
wir zum Einsatz von Hochschulabsol-
venten mit Bachelor-Abschlüssen in
Bildungseinrichtungen? Wie gehen wir
mit Teilzeitbeschäftigten zum Beispiel

bei unteilbaren Tätigkeiten um? Wel-
che Vorstellungen haben wir zu Min-
destbefristungen im pädagogischen Be-
reich? Wie gehen wir mit dem in den
Einrichtungen entstehenden Aufwand
zur Realisierung tariflicher Ansprüche
um, zum Beispiel bei der Leistungs-
bewertung?

Bei der Ausgestaltung der tariflichen
Bereiche wird es auf unsere eigene
Durchsetzungsfähigkeit ankommen. Da-
zu müssen wir die Informationen zum
erreichten Stand, die Diskussion eigener
Vorstellungen und die Entwicklung spe-
zifischer Formen der Durchsetzung in
den Mittelpunkt unserer weiteren Arbeit
stellen. Gemeinsame Arbeit heißt übri-
gens auch gemeinsame Arbeit von An-
gestellten und Beamten. Die Föderalis-
musreform, die Verselbstständigung von
Bildungseinrichtungen, der Übergang in
andere Trägerschaften oder Rechtsfor-
men und die globalisierten Haushalte
verstärken die Notwendigkeit gemein-
samen Handelns der Beschäftigtengrup-
pen. Der Schwerpunkt der Tarifarbeit
verlagert sich auf die Länder. Die Umset-
zung stellt die Kolleginnen und Kollegen
in den Bildungseinrichtungen vor neue
Aufgaben. Dafür müssen wir uns wapp-
nen: schnell und überzeugend.
Dr. Rainer Hansel
GEW Berlin, Leiter des Referats Hochschule und
Forschung

Fristvertragsunwesen ausgeweitet

Die Beschäftigungsdauer ist ein wesent-
licher Gegenstand für Tarifverträge. Die
große Koalition möchte das wissen-
schaftsschädliche Fristunwesen jetzt
durch gesetzliche Regelungen ausdeh-
nen. Dieses Vorhaben wird durch den
Verfall der akademischen Arbeitsmärk-
te begünstigt. Am 13. September hat das
Bundeskabinett ein Wissenschaftszeit-
vertragsgesetz entworfen, das die zuläs-
sigen Fristgründe vermehrt und auf das
Verwaltungspersonal und das techni-
sche Personal ausdehnt. Die Bundesre-
gierung gibt in der Begründung vor,
die Rechte der Hochschulen und For-
schungseinrichtungen zu erweitern,
„ohne sie zu verpflichten“.
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Experten gegen Studiengebühren

In den deutschen Medien wird seit
Monaten regelmäßig über die „Gene-
ration Praktikum“ berichtet. Vor eini-
gen Wochen hat auch Arbeitsminister
Franz Müntefering das Problem er-
kannt: In der Haushaltsdebatte des
Bundestages erklärte er Mitte Septem-
ber, dass man dem „Missbrauch“ von
Praktikantinnen und Praktikanten not-
falls einen gesetzlichen Riegel vor-
schieben werde.

Praktika sind für viele Hochschul-
absolventen ein (vermeintlich) notwen-
diger Weg in den Beruf. In den letzten
zwei Jahren wurden weniger Neuein-
stellungen vorgenommen. Hochschul-
absolventen stehen damit nicht nur
untereinander in Konkurrenz, sondern
müssen mit berufserfahrenen Bewerbe-
rinnen und Bewerbern konkurrieren.
Diese Situation führt dazu, dass viele
Absolventen bereit sind, die notwendi-
ge Berufserfahrung durch un- oder
unterbezahlte Praktika zu erwerben.
Viele Berufsanfänger sind jahrelang in
wechselnden Praktika geparkt, für die
Unternehmen sind sie billige Arbeits-
kräfte. Besonders in den Bereichen des
Marketing, der Werbung, in der Archi-
tektur und anderen bisher „sicheren“
Branchen nahm das Praktikantenun-
wesen enorme Ausmaße an. Einen sta-
tistischen Beleg für die sogenannte
Praktikantenschleife gibt es hingegen
noch nicht. Eine erste qualitative Stu-
die der DGB-Jugend hat jedoch den
Anstoß für weitere, repräsentative Un-
tersuchungen an der FU Berlin, der Uni
Heidelberg und durch das Hoch-
schulinformationssystem HIS gegeben.
Erste Ergebnisse der HIS-Studie wur-
den im September in der Zeitung „Die
Zeit“ vorgestellt. Danach erhielten 68 %
der befragten 2.200 Studierenden für
ihre Praktika keine Vergütung.

Durchstöbert man einschlägige
Stellenmärkte im Internet, so kann man
sich ein erstes Bild über die Praktiken
der Praktika-Anbieter machen. So
sucht das Internet-Auktionshaus Ebay
Praktikantinnen und Praktikanten für
den Marketingbereich. Voraussetzun-
gen sind ein „sehr guter Bachelor-
Abschluss“ und natürlich weitere „Soft
Skills“. Über eine Vergütung für das

Generation Prekär
Gegen die Ausbeutung im Praktikum

sechsmonatige Praktikum wird nichts
gesagt. Ähnliche Anforderungen stellt
der Berliner Radio-Sender RTL für ein
sechsmonatiges Praktikum, wobei eine
Vergütung in der Anzeige direkt ausge-
schlossen wird. Die FIAT-Gruppe bietet
für ein Marketing-Praktikum am Stand-
ort Frankfurt immerhin eine Vergütung
von 600 bis 800 Euro im Monat.

Neben der prekären finanziellen
Absicherung von Praktika sind Betreu-
ung und Wissensvermittlung während
eines Praktikums oftmals fraglich. Ein
Praktikum hat den Sinn, theoretisch
erworbenes Wissen praktisch anzuwen-
den. Dem müssen die Betreuung und die
Tätigkeit entsprechen, sonst verkommt
ein Praktikum entweder zum Kopierjob
oder führt zur Verdrängung von regu-
lären Beschäftigungsverhältnissen. Die-
se Situation muss sich ändern, dies hat
nicht erst Bundesarbeitsminister Münte-
fering erkannt. Auch die DGB-Jugend
hat das Thema mit dem Verein „fair-
work“ schon vor über einem Jahr auf
die politische Agenda gehoben. Mit
einem Aktionstag am 1. April in Berlin
wurde die Öffentlichkeit auf die „Kolle-
gin Praktikantin“ aufmerksam gemacht.
Im Internet bietet die Gewerkschafts-
jugend eine Beratung von Praktikan-
tinnen und Praktikanten und auch eine
Bewertung von Anbietern an (www.stu-
dentsatwork.org).

Die Problematik ist Teil einer neuen
sozialen Desintegration auf dem Ar-
beitsmarkt. Der Soziologe Klaus Dörre
hat in seiner Studie über prekäre Arbeit
die Dimensionen der Prekarisierung,
unter die auch Praktika fallen, unter-
sucht. Andere Erscheinungen der Pre-
karisierung von Hochqualifizierten sind
(Schein-)Selbstständigkeit, Dauerbefris-
tungen und unterqualifizierte Tätigkei-
ten. Nach Angaben der Hans-Böckler-
Stiftung ist die Zahl der Teilzeit-
beschäftigten in Deutschland 2004 im
Vergleich zu 1993 um 46 % gestiegen,
die Zahl der befristet Beschäftigten um
25 % und die Zahl der Leiharbeitnehmer
um 231 %. Die Zunahme prekärer Be-
schäftigungsverhältnisse trifft vor al-
lem die jüngere Generation. Betroffen
sind nicht nur die Hochschulabsol-
venten, auch wenn sich die Diskussion

in Deutschland auf diese Personen-
gruppe fokussiert. In Frankreich wird
diese Generation deshalb zutreffender
als „Génération Précaire“ bezeichnet.
Seit 2005 haben sich viele Betroffene
über das Internet organisiert. Es ist
gelungen, verschiedene Ausdrucksfor-
men der Prekarisierung aufzugreifen
und zusammenzuführen. So wehrten
sich Studierende, Schülerinnen und
Schüler, Auszubildende und Gewerk-
schaften mit Massenprotesten erfolg-
reich gegen ein Gesetz, das die Probe-
zeit für die Berufsanfänger heraufset-
zen sollte.

Sozialforum in Athen
Auf dem Sozialforum in Athen im Mai
2006 wurde die Thematik auch in zwei
Foren diskutiert. Dabei zeigte sich,
dass die Situation in Frankreich,
Deutschland, Tschechien und Finnland
sehr ähnlich ist. In einer gemeinsamen
Resolution heißt es: „Junge Menschen
in prekären Beschäftigungen können
ihre Zukunft nicht planen und haben
keine soziale Absicherung. Prekäre Be-
schäftigung geht oftmals einher mit
Armut, sozialen Problemen und einer
pessimistischen Zukunftserwartung.
Hinzu kommt, dass aufgrund der Unsi-
cherheit eine Familienplanung nahezu
unmöglich wird.“ Das Europäische Par-
lament war der Adressat für gemeinsa-
me Forderungen wie die gesetzliche
Regelung von Praktika.

Eine Lösung für Praktikantinnen und
Praktikanten könnte zunächst wirklich
eine Änderung der bestehenden Geset-
ze sein. Für die Studierenden ist auch
die Stärkung von gut betreuten und
qualitativ hochwertigen Praxisanteilen
während des Studiums wichtig. Pre-
karität hat jedoch viele Gesichter, nur
eines davon sind Praktika. Mit der Ein-
dämmung von ungeschützten Praktika
wäre folglich nur ein erster Schritt zur
Bekämpfung der Prekarisierung getan.
Daniel Taprogge, Mitarbeiter des DGB-
Projekts „studentsatwork“
Carmen Ludwig, stellvertretende GEW-
Landesvorsitzende

• Links: www.studentsatwork.org und
www.generation-precaire.org
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Einzelne Kantone in der Schweiz unterbieten sich gegenseitig
im Wettlauf um den niedrigsten Steuersatz; mit individuell
vereinbarten Steuersätzen werben schweizerische Gemein-
den und Kantone um einkommensstarke Ausländer. Spitzen-
reiter der stets zu aktualisierenden Hitliste ist zurzeit der
Kanton Obwalden mit einem Steuersatz von nur noch 6,6 %
auf den Gewinn, der damit dem langjährigen Spitzenreiter,
dem Kanton Zug, mit 16,3 % erfolgreich zusetzt. Aber auch
reichen Privatpersonen kommt Obwalden entgegen: Ab ei-
nem Einkommen von 300.000 Franken werden sie degressiv
besteuert; je höher das Einkommen desto niedriger ist der
Prozentsatz, den das Finanzamt verlangt – selbst für das
Tiefsteuerland Schweiz ungewöhnlich (SZ, 14. 12. 2005).

Tiefsteuerland Schweiz
Im Jahr 2005 sind 14.409 Bundesbürger in die Schweiz
ausgewandert. Sollte hier ein Zusammenhang bestehen? Aber
auch der Kanton Zug bleibt im Geschäft: Im Handelsregister
dieses Kantons gibt es mehr als 20.000 Firmen-Eintragungen,
wobei die meisten nicht viel mehr als einen Briefkasten
haben, auch jene Gesellschaft, die die neue Ostsee-Gas-
pipeline betreiben wird, mit Altkanzler Schröder im Auf-
sichtsrat. Das Handelsregister liest sich wie das Who is Who
der internationalen Geschäftswelt: Adidas, BP, Hugo Boss,
Siemens Gebäudetechnik, BASF – ein Drittel der Firmen
gehört Deutschen (SZ, 18. 11. 2005). Auf jeden fünften Ein-
wohner im Kanton kommt somit eine Firma, Zug ist der mit
Abstand reichste Schweizer Kanton. Einige Kantone in der
Schweiz haben mit reichen Ausländern Pauschalabkommen
vereinbart, vor allem rund um den Genfer See, sowie in Bern
und Graubünden. Man schätzt, dass es etwa 4.000 solcher
Verträge gibt; auch Michael Schumacher gehört dazu mit
einem geschätzten Vermögen von 900 Millionen Franken,
einem Jahreseinkommen von mindestens 100 Millionen Euro
und einem täglichen Salär von 136.986 Euro (focus-online,
1. 10. 2006) – gegenüber 144 Euro einer A-13-Lehrkraft. Er
wohnt im Kanton Waadt, der zu Reichen besonders freundlich
ist. Daher ist es nicht verwunderlich, dass die Schweiz eine
Steueroase für Reiche bleibt (FAZ, 8. 10. 2005) und die
Schweizer Großbank UBS der größte Vermögensverwalter
der Welt ist.

Trotz der Zinsbesteuerung von Ausländern, die mit der EU
vereinbart wurde, hat die Attraktivität des Finanzplatzes
Schweiz nicht gelitten: Die durch Schweizer Banken verwal-
teten Vermögen stiegen 2005 um den Rekordwert von 25 %
auf sagenhafte 2,8 Billionen Euro. Davon entfallen 60 % auf
ausländische Privatkunden und institutionelle Anleger (FAZ,
15. 9. 2006). Das konsequent beachtete Bankgeheimnis, die
hohe Rechtssicherheit und das Wissen um die diskreten
Bedürfnisse der reichen privaten Anleger kennzeichnen den
Finanzplatz Schweiz. Inzwischen unterhalten die großen
Schweizer Banken auch Niederlassungen an den aufstreben-
den nah- und fernöstlichen Finanzmärkten; nicht nur um die
rasant wachsende Zahl der Millionäre und Milliardäre auch

Der Tanz um das goldene Kalb
Die grotesken Erwartungen der Analysten (Teil 2)

aus diesen Regionen als Kunden zu gewinnen, sondern auch
um das eine oder andere Konto von einer Schweizer Bank in
Zürich zu einer Filiale in Singapur zu verlagern. Dann entfällt
automatisch die mit der EU vereinbarte Zinssteuer, so dass
deren Ertrag für Deutschland im zweiten Halbjahr 2005
gerade einmal lächerliche 15,4 Millionen Euro betrug
(manager-magazin, 13. 9. 2006 ). Erfasst werden nämlich nur
Konten von natürlichen Personen, und damit bleibt die
Liechtensteiner Stiftung mit einem Konto in der Schweiz
weiterhin ein attraktives Modell für vermögende Steuer-
sünder. Die Reichsten-Rangliste des Schweizer Magazins
Bilanz weist für die Top 300 einen Vermögenszuwachs auf
nun unvorstellbare 400 Milliarden Franken aus, darunter auf
Platz 1 den Ikea-Gründer Ingvar Kamprad mit einem ge-
schätzten Vermögen von mindestens 20 Milliarden Franken.

Feuerwerk medialer Unterstützung
Aber auch das ins Ausland transferierte Geld – neben der
Schweiz auch nach Liechtenstein, Luxemburg und in viele
andere Steueroasen der Welt – muss zuerst in Deutschland
dem als ungerechtfertigt empfundenen Zugriff des Staates
vorenthalten werden. Dort werden die Auseinandersetzun-
gen um die angemessene Finanzierung des Staates mit
zunehmender Härte geführt. Ziel der deutschen Unternehmen
ist es offenkundig, sich aus der Finanzierung des Staates
vollständig zu verabschieden und über die überaus erfolgrei-
chen Steuerentlastungen der Zeit der rot-grünen Bundesre-
gierung hinaus weitere Steuersenkungen zu erreichen. Schon
2005 drückten fast drei Viertel der 130 Industrie-, Handels-
und Dienstleistungskonzerne aus Dax, Mdax, Sdax und
TechDax ihre Steuerquote bei den Ertragssteuern auf einen
Durchschnitt von nur noch 28,2 % und zahlten somit nur
noch 19,6 Milliarden Euro an den Staat. Nach Meinung vieler
Vorstände und Aktionäre ist aber auch das noch zu viel.
Einfacher als die Nutzung aller legalen und zum Teil illegalen
Steuertricks wäre es natürlich, wenn die Steuersätze grund-
sätzlich deutlich verringert oder sogar abgeschafft würden.
Zur Erreichung dieses Zieles werden zahlreiche freiwillige
und unfreiwillige Unterstützer positioniert, viele Millionen
Euro für ein ganzes Feuerwerk medialer Unterstützung
eingesetzt. Die immer gleichen und immer noch falschen
Argumente werden gebetsmühlenartig in Talkshows, Inter-
views in Radio und Fernsehen und bezahlten Zeitungsanzei-
gen der einschlägig bekannten Tarnorganisationen wie der
Initiative soziale Marktwirtschaft des Arbeitgeberverbandes
Gesamtmetall ausgebreitet und der uninformierten Öffent-
lichkeit als neue Erkenntnisse präsentiert: In Deutschland
seien Löhne und Lohnnebenkosten viel zu hoch, es gebe zu
viel Bürokratie, Steuersenkungen für Unternehmen sicherten
neue Arbeitsplätze, private Vorsorge für das Alter sei unbe-
dingt erforderlich, da sich die Rente nicht rentiert und von
den Renten, die Vater Staat künftig noch zahlen wird, kaum
jemand leben könne, und die Eigenanteile der Versicherten
im Gesundheitswesen müssten steigen undsoweiter.
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„Mächtig sind die Finanzanalysten und
Fondsmanager geworden, die zu kurzfristi-
gem Denken neigen und mit den Aktien Jo-Jo
spielen wollen (…) Ein 25-jähriger Finanz-
analyst, der gerade von der Hochschule kommt
und nie eine Fabrik von innen gesehen hat,
kann mir kaum weiterführende Vorschläge
machen.“ (Helmut Maucher, bis 1997 Chef des
Nestlé-Konzerns, FAS, 6. 8.2006)
„Leben wird von solchen Leuten in Geld
gemessen, nicht weil sie un- oder amora-
lisch sind, sondern weil sie das als ultima-
tive Wahrheit in ihrer Ausbildung so gelernt
haben.“ (Fredmund Malik, Die Zeit,
12.12.2005)
„Gestählt in den Ausbildungslagern der
Business Schools, ist er ein Ministrant des
Kapitals.“ (Ulrich Greiner, Die Zeit, 1.12.
2005)

Am radikalsten formuliert diese Erwartungen Ulrich van
Suntum in seinem Buch „Masterplan Deutschland – Mit dem
Prinzip Einfachheit zurück zum Erfolg“, in dem er unter
anderem eine sparbereinigte Einkommensteuer an die Stelle
beschäftigungsschädlicher Unternehmenssteuern setzt. Und
sicher nicht zufällig gibt man sich in der Talkshow von
Sabine Christiansen praktisch die Türklinke in die Hand: In
den vergangenen achtzehn Monaten schickten Unternehmen
und Wirtschaftsverbände 50 Vertreter in die sonntägliche
Runde mit zum Glück sinkender Quote. Von den zehn
Ökonomen unter den Gästen waren neun der neoliberalen
Fraktion zuzurechnen; Gewerkschaften und Sozialverbände
durften in der gleichen Zeit nur 19 Vertreter entsenden. Mit
reißerischen Titel wie „Arm durch Arbeit - reich durch Hartz
IV“ werden die Empfänger von Sozialhilfe zur größten
Bedrohung des Sozialstaates. Und wie bestellt findet sich ein
formell arbeitslos gemeldeter Mann aus dem nordhessischen
Landkreis Waldeck-Frankenberg, der jahrelang wahlweise
mit einem Porsche oder einem Motorrad zur Schwarzarbeit
fuhr und zusätzlich zu seinen Lohn über 100.000 Euro
Arbeitslosengeld kassiert habe (Handelsblatt, 23. 9. 2006).
60.000 durch die Bundesagentur für Arbeit aufgedeckte
Missbrauchsfälle hatten ein Schadensvolumen von 36 Millio-
nen Euro (FAZ, 21. 6. 2006), während Betriebsprüfungen der
Finanzämter 2005 zu Steuernachzahlungen von knapp 14
Milliarden Euro führten (FR-online, 26. 5. 2006): Wer sind
also die größeren Betrüger ? Die groß angekündigte „Reichen-
steuer“ wird 2007 nur lächerliche 127 Millionen Euro
einbringen.

Steuerliche Entlastung der Unternehmen
Die Lobbyarbeit auf allen Ebenen zeigt Wirkung. Die große
Koalition hat eine weitere steuerliche Entlastung der Unter-
nehmen verabredet, begründet unter anderem auch mit dem
rasanten Steuersenkungswettbewerb zwischen den EU-Staa-
ten. In der ersten Phase soll die Nettoentlastung der Unterneh-
men fünf Milliarden Euro betragen. Der Präsident des Bun-
desverbandes der Deutschen Industrie Jürgen Thumann rech-
net mit „nur“ drei  Milliarden Euro (Handelsblatt, 22. 9. 2006),
eine im Auftrag der Linkspartei erstellte Studie erwartet ein
Finanzloch von bis zu 15 Milliarden Euro (FR-online, 22. 9.
2006). Der BDI fordert einen maximalen Steuersatz von 25%,

denn nur dann werde „das Geld für zusätzliche Investitionen
verwendet – und so entstehen bei richtigen Rahmenbedin-
gungen auch wieder neue Arbeitsplätze.“ Das geht selbst
einigen in der CDU zu weit: Zuerst rüttelte der Ministerprä-
sident von Nordrhein-Westfalen Jürgen Rüttgers am Funda-
ment der neoliberalen Ideologie und bezeichnete die Vorstel-
lung, dass niedrige Steuern automatisch zu mehr Investitio-
nen und damit zu neuen Arbeitsplätzen führten, als
„Lebenslüge“, von der sich die CDU schnellstmöglich verab-
schieden sollte. Und auch der hessische Ministerpräsident
Roland Koch, offenkundig angeschlagen durch verfassungs-
widrige Landeshaushalte und Landesschulden in Höhe von
31 Milliarden Euro, äußerte die für seine Verhältnisse revo-
lutionäre Idee, für die steuerliche Anrechnung von Fremdfi-
nanzierungskosten eine Obergrenze festzulegen. Sie soll
verhindern, dass Unternehmen durch optimale Gestaltung
ihrer Fremdfinanzierung und damit verbundene hohe Zins-
zahlungen der Steuerpflicht entgehen. Aber beide Minister-
präsidenten wurden nicht nur aus ihrer Partei zurück-
gepfiffen und verstummten in den letzten Wochen. Auch die
CDU bekommt mit, dass die Unzufriedenheit der Wählerinnen
und Wähler wächst und die Gefahr besteht, den Bogen zu
überspannen. Anders kann man die Reaktion auf das Sie-
mens-BenQ-Debakel bei zeitgleicher Erhöhung der Siemens-
Vorstands-Bezüge um 30 % nicht verstehen. Während BILD
verbreitet, dass der Vorstand auf die Erhöhung „verzichte“,
vermeldet der Wirtschaftsteil der FAZ im Kleingedruckten,
dass in Wirklichkeit nur die Erhöhung eines Jahres gespendet
wird und die Erhöhung eben erst ein Jahr später greift.

Interpretiert man die Wahlbeteiligung als Indikator für die
grundsätzliche Übereinstimmung mit dem politischen Sys-
tem, dann sind die Gefahrenzeichen unübersehbar: Wenn bei
ständig sinkender Wahlbeteiligung die großen Volksparteien
nur noch 50 % der Stimmen erhalten, nach Sachsen nun auch
in Mecklenburg-Vorpommern die Rechtsradikalen in einen
Landtag einziehen, dann ist diese Entwicklung ein deutliches
Warnzeichen für die Gesellschaft.

Klaus-Dieter Leetz

Teil III mit einer Beschreibung der Rolle der Banken, Großkanzleien
und Unternehmensberatungen folgt in der nächsten Ausgaben der HLZ.
FAS: Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, FAZ: Frankfurter All-
gemeine Zeitung, SZ: Süddeutsche Zeitung



32HLZ 11/20069 .  N O V E M B E R

„Die Adlerwerke - das war die Hölle!“,
berichtet ein ehemaliger polnischer
Häftling des Konzentrationslagers
„Katzbach“ in den Adlerwerken im
Frankfurter Stadtteil Gallus im Doku-
mentarfilm „Zwei Balkone“. Das größte
Fahrradunternehmen des deutschen
Kaiserreiches avancierte im Ersten Welt-
krieg zu Frankfurts größtem Rüstungs-
betrieb. Während des Nationalsozialis-
mus produzierten die Adlerwerke fast
ausschließlich für die Wehrmacht und
stiegen zum größten Hersteller von
Schützenpanzer-Fahrgestellen auf.

Rund 1.600 Zwangsarbeiter im KZ
Katzbach wurden von der Werksleitung
vor allem in den KZs Buchenwald und
Dachau ausgesucht. Viele waren nach
der Niederschlagung des Warschauer
Aufstands im August 1944 nach
Deutschland verschleppt worden.

Die Todesrate im KZ Adlerwerke
übertraf die aller hessischen KZ-Außen-
lager. „Pausenlos sind dort Menschen
gestorben“, erinnert sich Wladyslaw
Jarocki. Die Häftlinge mussten 84 Stun-
den in der Woche in ungeheizten, teils
zerstörten Hallen arbeiten. Sie besaßen
in dem eisigen Winter 1944/45 nur ihre
zerlumpten Sommermonturen. Hygie-
ne und ärztliche Versorgung gab es
praktisch nicht. Gewalt und Schikane
waren alltäglich. Die Menschen ver-
hungerten buchstäblich oder fielen,
völlig geschwächt, Krankheiten zum
Opfer. Fluchtversuche wurden mit öf-
fentlicher Hinrichtung bestraft. 528
Häftlinge des KZ Katzbach starben an
den Folgen von Unternährung, Krank-
heiten, Folter und „Strafaktionen“ –
zum Beispiel für Defekte an den Ma-
schinen.

Am 24. März 1945 befahl der Gau-
leiter die Evakuierung des KZ-Außen-
lagers. Etwa 350 Häftlinge wurden aus
der Stadt über Fechenheim, Dörnigheim

Zwangsarbeit bei den Adlerwerken
und Hanau bis nach Hünfeld getrieben
und von dort in Güterwaggons nach
Buchenwald transportiert. Den Todes-
marsch überlebten nur 280 von ihnen.
Von Buchenwald aus wurden sie nach
Dachau deportiert, wo letztendlich nur
40 Häftlinge lebend ankamen.

Aus Anlass des 60. Jahrestags lud
die Vereinigung „Gegen Vergessen –
Für Demokratie“ zusammen mit der
Claudy-Stiftung, der Frankfurter Bür-
gerstiftung und der Eisenbahner-Ge-
werkschaft Transnet sechs Überlebende
nach Frankfurt ein. Der Einladung folg-
ten Zbigniew Bialczyk, dessen Vater im
Massengrab auf dem Frankfurter
Hauptfriedhof begraben ist, außerdem
die ehemaligen Häftlinge Jan Kozlows-
ki, Ryszard Olek, Andrzej Branecki und
Zygmunt Swistak, der aus Australien
anreiste. Auf beiden Veranstaltungen,
bei denen auch der Film vorgeführt
wurde, berichteten die ehemaligen
Häftlinge von ihren Erlebnissen und
beantworteten Fragen der Zuschauer
und der anwesenden Schulklassen. Das
hr-Fernsehen führte Interviews mit den
Überlebenden.

Im Hanauer CoCon-Verlag erschien
ein Buch über das KZ Katzbach. Unter
dem Titel „Die letzten Zeugen“ inter-
viewte Joanna Skibinska die Überle-
benden: über den Warschauer Aufstand,
über ihre Verschleppung nach Deutsch-
land, ihre Entbehrungen und Qualen in
den Adlerwerken. Ein früherer „Unter-
grund-Pfadfinder“ in Warschau be-
schreibt seinen Werdegang zum auf-
ständischen Kämpfer. Ein Offizier der
Untergrundarmee schildert seine Moti-
ve zum Kampf, seine Überlebensstrategie
im KZ-Außenlager und sein Leben nach
der Befreiung im kommunistischen Po-
len. Jan Kozlowski, dem wohl als einzi-
gem die Flucht aus der Katzbach-Hölle
gelang, erzählt von den riskantesten

Minuten seines Lebens. Andrzej Falber
drehte an den Schauplätzen der Verbre-
chen und der Erinnerung in Polen und
Deutschland den Film „Zwei Balkone“,
der auf DVD bei der Claudy-Stiftung
bestellt werden kann.

Sie starben mitten in
Frankfurt ...

Hartmut Barth-Engelbart, Autor und
GEW-Mitglied, bemüht sich derzeit um
eine Wiederaufführung der szenischen
Dokumentation „Sie starben mitten in
Frankfurt“ an Orten des „Haken-Kreuz-
wegs“ der Adler-Zwangsarbeiter durch
den Main-Kinzig-Kreis. Das Theater-
stück war 1999 im Frankfurter Gallus-
Theater uraufgeführt worden. Die Auf-
führungen sollten in Zusammenarbeit
mit örtlichen Initiativen stattfinden und
lokale Recherchen zum Thema Zwangs-
arbeit und Nazi-Terror einbeziehen.

Teile des Stücks kann man auf der
Homepage http://kz-adlerwerke.frank-
furt.org ansehen, anhören oder herun-
terladen. Zwar ist mit dem Frankfurter
Komponisten Wolfgang Stryi vom En-
semble modern einer der Hauptakteure
im Februar 2005 gestorben, doch ist
Hartmut Barth-Engelbart zuversichtlich
bei entsprechender Nachfrage örtlicher
DGB-Gruppen, Kirchengemeinden oder
Schulen die Künstlergruppe wieder zu-
sammenzubringen (Anfragen per E-Mail
an: Barth-Engelbart@web.de).

• Joanna Skibinska: Die letzten Zeugen. Ge-
spräche mit Überlebenden des KZ-Außenlagers
Katzbach’ in den Adlerwerken Frankfurt am
Main. CoCon-Verlag Hanau, 190 Seiten, 16,80
Euro, ISBN: 3-9937774-11-4
• Claudy-Stiftung, Friedrich Radenbach,
Rodheimer Str. 7, 60385 Frankfurt, Tel. 069-
459368, Claudy-Stiftung.Radenbach@free-
net.de
• http://www.gegen-vergessen.de
• http://kz-adlerwerke.frankfurt.org

„Hier ruhen 528 Menschen. Sie starben zwischen August 1944 und März 1945 in den
Adler-Werken in Frankfurt am Main. Sie wurden durch Arbeit, Zwangsarbeit, vernichtet.
Sie verhungerten, starben an Entkräftung, an unbehandelten Krankheiten, wurden zu Tode
geprügelt. Sie starben mitten in Frankfurt unter Mitverantwortung der Aktionäre und der
Dresdner Bank. Die Adler-Werke waren eine Außenstelle des Konzentrationslagers Natzwei-
ler. Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das kroch (Bert Brecht).“
Erst 1997 wurde auf dem Frankfurter Hauptfriedhof eine Gedenkstätte eingerichtet. Der
markierte Hinweis auf die Dresdner Bank als Hauptaktionär der Adlerwerke durfte auf
Veranlassung der Stadt Frankfurt nicht aufgenommen werden.

Z U M  G E D E N K E N
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Am Donnerstag, dem 14. Dezember,
stellt das Fritz Bauer Institut sein Jahr-
buch 2006 vor (19 Uhr, IG-Farben-
Haus der Universität Frankfurt, Casino-
Gebäude, Raum 1.802). Das neue Jahr-
buch versammelt mehrere Beiträge zur
„neuen Judenfeindschaft“ und zum „pä-
dagogischen Umgang mit dem globali-
sierten Antisemitismus“.

Die „Kreuzberger Initiative gegen
Antisemitismus“ steht für das aktive
Eintreten von Migranten in die Aus-
einandersetzung mit Antisemitismus in
Deutschland. Daher wird das Gespräch
mit Aycan Demirel die praktische Per-
spektive auf den Umgang mit diesem
Problem in der Migrationsgesellschaft
eröffnen. Die erziehungswissenschaft-
liche Diskussion und die Reflexion der
pädagogischen Praxis in diesem Ar-
beitsfeld sind Gegenstand des Jahrbu-
ches. Es analysiert die aktuellen For-
men des Antisemitismus und schildert
Erfahrungen aus pädagogischen Pro-

Im September 2006 scheiterte zum
zweiten Mal der Versuch eines ge-
meinsamen Gesprächs zwischen Ver-
treterinnen und Vertretern der franzö-
sischen Organisation „Les Fils et Filles
des Déportés Juifs de France“ (FFDJF),
ihrer Sprecherin Beate Klarsfeld und
deutschen lokalen Unterstützergrup-
pen aus zehn Städten mit der Deut-
schen Bahn AG (DB) über ein ange-
messenes Gedenken an die mit Hilfe
der Deutschen Reichsbahn (DR) de-
portierten jüdischen Kinder. Die DB
hatte eine Einladung des Bundesver-
kehrsministeriums kommentarlos ab-
gesagt und weigert sich weiterhin,
eine Ausstellung der FFDJF, die das
Schicksal von etwa 11.000 ver-
schleppten Kindern dokumentiert, in
deutschen Bahnhöfen zu genehmigen.
Die Ausstellung ist auf insgesamt 18
großen französischen Bahnhöfen mit
Unterstützung der französischen Ei-
senbahn SNCF präsentiert worden.

Seit nunmehr zwei Jahren fordern
deutsche Unterstützergruppen, dass
solche Ausstellungen auch hierzulan-
de auf den Bahnhöfen vornehmlich
entlang der deutschen Deportations-
strecke (Saarbrücken - Karlsruhe -
Mannheim - Frankfurt - Hanau - Fulda
- Weimar - Berlin - Auschwitz) gezeigt
werden. Die Blockadepolitik der DB
nährt nach Ansicht der Unterstützer-
gruppen den Verdacht, dass die histo-
rischen und personellen Verbindun-
gen von DR und DB weiter vertuscht
werden sollen. So wurde beispielswei-
se Albrecht Zahn von der Gedob, der
die Anordnung für die Fahrpläne der
Todeszüge nach Treblinka unter-
schrieb, nach dem Krieg Bundes-
bahndirektor in Stuttgart (Raul Hil-
berg: Sonderzüge nach Auschwitz).

Die Frankfurter Anti-Nazi-Koordi-
nation will am 9. November 2006 wie
schon am 27. Januar 2005 (Foto) er-
neut durch öffentliche Aktionen „auf
das unhaltbare Verhalten der DB AG
und auf die politische Verantwortung
des Bundesverkehrsministeriums hin-
weisen“, dessen Vermittlungsbemühun-
gen ausdrücklich anerkannt werden. In
einem Interview mit der Jüdischen
Allgemeinen forderte Verkehrsminis-
ter Tiefensee (SPD) Bahnchef Mehdorn
im Frühjahr 2006 auf, den Boykott der
Ausstellungsinitiative aufzugeben.

Neuer Antisemitismus Gedenken
jekten. Es gibt einen Überblick über
pädagogische Konzepte, die mit unter-
schiedlicher Schwerpunktsetzung und
Reichweite das Ziel verfolgen, dem
aktuellen Antisemitismus zu begeg-
nen. Die Herausgeberinnen und Her-
ausgeber Bernd Fechler, Barbara
Schäuble, Astrid Messerschmidt und
Gottfried Kößler stellen die übrigen
Beiträge vor.

Das Jahrbuch versammelt neben den
theoretischen Beiträgen zehn kürzere
Praxisberichte über pädagogische Pro-
jekte gegen Antisemitismus aus der
Arbeit unterschiedlicher Initiativen.
Fritz Bauer Institut und Jugendbegeg-
nungsstätte Anne Frank (Hg.): Neue
Judenfeindschaft? Perspektiven für den
pädagogischen Umgang mit dem glo-
balisierten Antisemitismus. Campus
Verlag, Frankfurt am Main/New York
2006. (Jahrbuch des Fritz Bauer Insti-
tuts zur Geschichte und Wirkung des
Holocaust 2006, Band 10)

G E D E N K T A G
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Ausweg
Privatisierung?
Vom Wert öffentlicher Güter
Dienstag, 21.11.2006
10 bis 17 Uhr in Mainz
Zentrum Gesellschaftliche
Verantwortung
Albert-Schweitzer-Str. 113–115
Veranstalter sind das Zentrum Gesell-
schaftliche Verantwortung der Evan-
gelischen Kirche in Hessen und Nas-
sau und die DGB-Bezirke Hessen-Thü-
ringen und West.

Die Privatisierung öffentlicher Gü-
ter und Dienstleistungen liegt im Trend.
Kliniken, Schulgebäude, Verkehrs-
und Versorgungsbetriebe werden an
private Investoren verkauft. Damit ist
die Erwartung verbunden, die öffentli-
chen Träger könnten von nicht mehr
tragbaren finanziellen Belastungen
und Schulden befreit werden. Doch ist
die Privatisierung tatsächlich immer
die beste Lösung? Experten gehen den
Erfahrungen mit Privatisierungen nach
und fragen nach den Folgen für die
Beschäftigten und für die Versorgung
der Bürgerinnen und Bürger.

10 Uhr
Begrüßung
10.15 Uhr
Öffentliche Güter und ihre Finanzie-
rung, Dr. Achim Truger, Düsseldorf
11.30 Uhr
Finanzierung öffentlicher Güter in
Skandinavien, Dr. Cornelia Heintze,
Stadtkämmerin a.D.
13.30 Uhr
Arbeitsgruppen mit Impulsreferaten
von Dr. Winfried Wolf (Bildung), Bar-
bara Dickhaus (Gesundheit), Dr. Nadja
Rakowitz (Wasser), Johannes Lauer
(Entsorgung)
15.30 Uhr
Geht es auch anders? Alternativen zur
Privatisierung: Podiumsdiskussion mit
Stefan Körzell (DGB), Sabine Röhl
(Landrätin), Dr. Thomas Posern (ZGV),
Katharina von Kapherr (Bildungsmi-
nisterium Rheinland-Pfalz)

• Anmeldung an Arbeit & Leben, Post-
fach 2942, 55019 Mainz, Fax: 06131-
1408640, info@arbeit-und-leben.de

Mit Wirkung zum 31. 7. 2003 hatte die
Tarifgemeinschaft deutscher Länder
(TdL), der Hessen damals noch ange-
hörte, unter anderem die Tarifverträge
über ein Urlaubsgeld und über die
Zuwendung (Weihnachtsgeld) gekün-
digt. Mit Erlass vom 8. 7. 2003 wurde
dann bekannt gegeben, dass mit allen
neu eingestellten Beschäftigten eine
Vereinbarung zu treffen sei, wonach sie
ein Urlaubsgeld und eine Zuwendung in
der Höhe beanspruchen können, wie
dies auch für Beamtinnen und Beamte
gilt. Ab der Vergütungsgruppe BAT Vb
aufwärts wurde danach kein Urlaubs-
geld mehr gezahlt, das Weihnachtsgeld
wurde auf 60 % reduziert.

Im Jahr 2004 wurde dann die Rege-
lung zur Arbeitszeit gekündigt mit der
Folge, dass für die ab dem 1. 8. 2004 neu
eingestellten Angestellten in der Al-
tersgruppe bis 50 Jahre statt der 38,5-
die 42-Stunden-Woche galt.

Für diese Verschlechterungen wur-
de in den Arbeitsverträgen folgende
Formulierung gewählt:
• Urlaubs- und Weihnachtsgeld
„Die gekündigten Tarifverträge über eine
Zuwendung und über ein Urlaubsgeld wer-
den (...) mit der Maßgabe angewendet, dass
für die Höhe der Zuwendung der tarifliche
Bemessungssatz ( ...) zu Grunde gelegt wird,
der für vergleichbare Beamtinnen und Beam-
te des Landes jeweils maßgebend ist, und ein
Urlaubsgeld nur gezahlt wird, wenn und
soweit vergleichbare Beamtinnen und Be-
amte (...) ein Urlaubsgeld erhalten“.

• Arbeitszeit
„Die gekündigten §§ 15 bis 17 BAT und die
Sonderregelungen hierzu gelten bis zum
Zeitpunkt einer neuen Vereinbarung mit der
Maßgabe, dass als durchschnittliche regel-
mäßige wöchentliche Arbeitszeit (...) dieje-
nige Wochenarbeitszeit gilt, die für ver-
gleichbare Beamtinnen und Beamte des Lan-
des Hessen jeweils maßgebend ist.“

Das Landesarbeitsgericht Bremen hat
nun entschieden, dass solche vor-
formulierten Verträge unzulässig sind,
da Arbeitnehmer aus diesen nicht ge-
nau entnehmen können, welche Bedin-
gungen für sie gelten. Diese Unklarhei-
ten gingen zu Lasten des Arbeitgebers,
so dass dieser hier die Vergütung auf
Grundlage einer 38,5-Stunden-Woche
zahlen muss. Strittig in diesem Verfah-
ren war die Arbeitszeit der Klägerin
(Urteil vom 1. 3. 2006, Az.: 2 Sa 173/

Altersgrenze beim Kindergeld

Durch das Steueränderungsgesetz vom
19. 7. 2006 wurde die Altersgrenze für
den Bezug von Kindergeld von 27 auf
25 Jahre abgesenkt. Im Rahmen einer
Übergangsregelung wird für Kinder,
die im Jahr 2006 das 25. oder 26.
Lebensjahr vollenden, die alte Alters-
grenze von 27 bleiben. Für diejenigen,
die 2006 das 24. Lebensjahr vollen-
den, wird die Kindergeldberechtigung
erst mit Vollendung des 26. Lebensjah-
res enden. Für behinderte Kinder än-
dern sich die Regelungen nicht. Nähe-
res hierzu gibt es in dem „Informati-
onsblatt für Studierende und Eltern
studierender Kinder“ des GEW-Haupt-
vorstandes unter www.gew.de.

Wird kein Kindergeld mehr gezahlt,
entfällt auch die Voraussetzung für die
Berücksichtigung der Kinder im Rah-
men der Beihilfe. Im Hessischen Mini-
sterium des Inneren und für Sport wird
derzeit noch geprüft, ob durch eine
Übergangsregelung für studierende
Kinder die Berücksichtigungsfähigkeit
bis zum Ablauf der bisherigen Alters-
höchstgrenze beibehalten werden soll
(Staatsanzeiger 33/2006).

Neueingestellte Angestellte
F A C H T A G U N G

05). Die Entscheidung ist noch nicht
rechtskräftig.

Da Hessen bis zum März 2006 solche
Formulierungen in den Musterarbeits-
verträgen verwendete, raten wir allen
betroffenen Angestellten, die Ansprü-
che schriftlich gegenüber dem Land
Hessen geltend zu machen, da anson-
sten nach der Ausschlussfrist des § 70
BAT alle Ansprüche verfallen, die älter
als sechs Monate sind.
• Betroffen sind nur Angestellte, in
deren Arbeitsverträgen sich die oben
genannten Formulierungen befinden.
• Angestellte Lehrkräfte können An-
sprüche bezüglich der Sonderzahlun-
gen geltend machen, während die Her-
aufsetzung der Arbeitszeit auf Grund
der BAT-Sonderregelung, dass sich ihre
Arbeitszeit nach der Arbeitszeit der
verbeamteten Lehrkräfte richtet, recht-
lich zulässig ist!
• Mitglieder können ausführliche Infor-
mationen und Musterschreiben per Post
oder E-Mail (rechtsstelle@gew-hessen.de)
über die Landesgeschäftsstelle oder die
Landesrechtsstelle anfordern.



35 HLZ 11/2006

Über 30.000 Lehrkräfte haben bei einer
bundesweiten Unterschriftensammlung
der GEW gegen den Plan protestiert, die
steuerliche Abzugsfähigkeit des häusli-
chen Arbeitszimmers für Lehrerinnen
und Lehrer und vergleichbare Berufs-
gruppen ab 2007 abzuschaffen. Im Mai
2006 wurden die Unterschriften dem
Bundesfinanzministerium übergeben.
GEW-Vorstandsmitglied Ilse Schaad
erklärte bei der Übergabe der Unter-
schriften: „Wer so etwas beschließt,
unterstellt implizit, Lehrerinnen und
Lehrer würden außerhalb des Unter-
richts nicht arbeiten. Das ist eine Miss-
achtung der pädagogischen Arbeit der
Lehrerinnen und Lehrer.“

Die Bundesregierung und die Ver-
treter der Bundesländer, die der Ände-
rung alle zugestimmt haben, behaup-
ten, sie würden „Steuervorteile“ strei-
chen. Macht man sich klar, dass allein
im öffentlichen Schuldienst über
800.000 Lehrerinnen und Lehrer be-
schäftigt sind, so wird schnell deutlich,
dass es in Wirklichkeit darum geht, auf
Kosten von Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmern zu sparen. Die GEW
wird dies weiterhin in Gesprächen und
gegenüber der Öffentlichkeit deutlich
machen.

Arbeitsplatz in der Schule beantragen ...

Kolleginnen und Kollegen können ein-
zeln oder besser gemeinsam im Kollegi-
um ihren Arbeitgeber mit einem Brief
auf dem Dienstweg auffordern, ihnen
einen adäquaten Arbeitsplatz mit den
erforderlichen Arbeitsmitteln in der
Schule zur Verfügung zu stellen.
Das Staatliche Schulamt in Frankfurt
hat einen derartigen Antrag mit einer
eher satirischen Begründung abgelehnt:
„Ein Anspruch auf Einrichtung eines
dienstlichen Arbeitszimmers besteht
nicht. Der Ort der Dienstleistung ergibt
sich aus besonderen Regelungen, sei-
nen Umständen oder seiner Natur. (…)
Für Lehrkräfte erfolgt diese Bestim-
mung hinsichtlich der nicht unmittel-
bar unterrichtsgebundenen Dienstleis-

Ratgeber Beihilferecht

Verständlich und übersichtlich infor-
miert der „Ratgeber Beihilferecht“ über
die Beihilferegelungen des Bundes und
der Länder. Praktische Tipps, Hinweise
auf wichtige Urteile sowie Änderun-
gen in der gesetzlichen Krankenversi-
cherung durch die Gesundheitsreform
sind dabei berücksichtigt. Ein eigenes
Kapitel erläutert abweichende Rege-
lungen in den Ländern. Zum handli-
chen Nachschlagewerk wird der Rat-
geber nicht zuletzt durch viele hilfrei-
che Tipps und Checklisten.
• Marika Briedigkeit und Sonja
Austermühle: Ratgeber Beihilferecht.
Bund-Verlag Frankfurt 2006, 230 Sei-
ten, 16,90 Euro, ISBN 3-7663-3565-0

Häusliches Arbeitszimmer
muss steuerlich absetzbar
bleiben!

Streichung
verfassungswidrig

tungen dergestalt, dass der Ort der
Dienstleistung nicht festgelegt wird.
Daraus folgt, dass ein Arbeitsplatz in
der Schule insoweit auch regelmäßig
nicht zur Verfügung gestellt wird. Auf
die steuerliche Absetzbarkeit eines
häuslichen Arbeitszimmers kommt es
in diesem Zusammenhang nicht an.“ In
jedem Fall sollten solche Ablehnungen
veröffentlicht werden.

... den Umzug organisieren ...

Zum Jahreswechsel plant die GEW Hes-
sen öffentlichkeitswirksame Aktionen
an den Schulen. Die GEW hat schon früh
deutlich gemacht, dass sie die Strei-
chung für verfassungsrechtlich unzu-
lässig hält. Diese Rechtsauffassung ist
jetzt durch ein Gutachten von Prof. Dr.
Anna Leisner-Egensperger von der Uni-
versität Jena bestätigt worden. Der Ar-
beitgeber „verpflichtet“ Lehrkräfte, die
Vor- und Nachbereitung des Unter-
richts zu Hause zu erledigen, da er keine
geeigneten Räumlichkeiten zur Verfü-
gung stellt. Der Gesetzgeber dürfe, so
die Expertise, diese „Pflichtigkeit“ der
Aufwendungen nicht ignorieren.

... und Widerspruch einlegen

Wer seine Steuererklärung für 2007
macht, sollte wie bisher die Kosten für
ein häusliches Arbeitszimmer angeben.
Diese werden von der Finanzverwal-
tung nicht anerkannt werden, da das
Finanzamt sich an das geltende Gesetz
halten muss. Sobald der rechtskräftige
Steuerbescheid für 2007 vorliegt, muss
Einspruch gegen die Nicht-Anerken-
nung des häuslichen Arbeitszimmers

eingelegt werden. GEW-Mitglieder er-
halten Hilfe bei der Einspruchsbegrün-
dung. Betroffene, die sich bisher schon
einen Freibetrag auf der Lohnsteuer-
karte haben eintragen lassen, können
dies weiterhin beantragen. Die Lohn-
steuerkartenstellen müssen aber nicht
prüfen, ob die Höhe der Freibeträge
Bestand hat. Einen Anspruch auf Eintra-
gung eines Freibetrages gab es bisher
schon nicht. Auf die endgültige Höhe
der Steuerschuld hat der Freibetrag auf
der Lohnsteuerkarte keinen Einfluss.
Rechtliche Klärungen können deshalb
nur auf Basis des Steuerbescheids erfol-
gen.
• Das Gutachten kann unter www.gew-
hessen.de/uploads/mit_download/GEW_
Gutachten.pdf heruntergeladen werden.
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Wir gratulieren
im November ...

... zur 40-jährigen Mitgliedschaft:
Erwin Hulverscheidt, Mainhausen

Udo Lenz, Marburg
Erwin Luckhardt, Schwalmstadt
Johannes J. Musolf, Braunfels
Verena Onken-Trott, Kassel
Renate Schlotmann, Gießen

Hartmut Schmidt, Biedenkopf
Juta Schulze, Limburg

Walter Simon, Darmstadt
Wolfram Stillger, Melle
Heinz Wallisch, Hofheim

Elke Westerhoff, Frankfurt
Christine Woldorf, Frankfurt

Renate Zinn, Erbach

... zur 50-jährigen Mitgliedschaft:
Doris Rietschel, Höchst

Gerhard Thurn, Riedstadt
Werner Wilkening, Königstein

... zur 55-jährigen Mitgliedschaft:
Max-Diether von Elterlein, Eiterfeld

Walter Wagner, Gedern

... zur 60-jährigen Mitgliedschaft:
Ursula Marquardt, Reinheim

... zum 75. Geburtstag:
Richard Jöst, Seeheim-Jugenheim

Renate Müller, Seeheim-Jugenheim
Wolf Voigt, Hanau

... zum 80. Geburtstag:
Joachim Brendel, Kassel

Irmgard Mindach, Echzell
Ria Seibert, Frankfurt

Walter Wagner, Gedern

... zum 85. Geburtstag:
Hartmut Lehmann, Neukirchen

... zum 90. Geburtstag:
Ernst Briel, Frankenberg

... zum 95. Geburtstag:
Elli Kaiser, Erbach

Lesen, Hören, Filmen
Eine Fortbildungstagung der Arbeits-
gemeinschaft Jugendliteratur und Me-
dien der GEW (AJuM) über Lese- und
Medienerziehung in Ganztageseinrich-
tungen findet vom 17. bis 19. Mai 2007
in der Tagungsstätte Hohenwart Forum
in Pforzheim statt. GEW-Mitglieder
zahlen mit Unterkunft und Verpflegung
30 Euro, Nichtmitglieder 100 Euro.
• Infos  und Anmeldung: Dagmar Kutt-
ler-Richter, Holl 1, 79692 Elbenschwand,
E-Mail: ajum_tagung07@ajum.de

Fairreisen statt Verurteilen
Die Naturfreundejugend Deutschlands
hat in einer neuen Arbeitshilfe mit
dem Titel „Fairreisen statt Verurtei-
len“ Methoden zusammengestellt, mit
deren Hilfe auf Kinder- und Jugend-
reisen, bei Camps, auf Seminaren oder
Ferienfreizeiten Vorurteile bekämpft
werden können.

Die CD-ROM enthält zusätzlich Bau-
steine für die antirassistische Arbeit,
eine kleine Datenbank mit Kinder- und
Jugendunterkünften in Deutschland
mit besonderer Eignung für internatio-
nale Jugendbegegnungen oder beson-
deren Angeboten für interkulturelle
Bildung, ein Glossar mit Erläuterungen
für Begriffe wie Flüchtling, Rasse, Aus-
länder oder Skinhead.

Die 80-seitige Broschüre mit 66
Spielen zum Abbau von Vorurteilen auf
Kinder- und Jugendreisen, die man auch
im Unterricht einsetzen kann, kostet
2,50 Euro, die gleichnamige CD-ROM 3
Euro, jeweils zuzüglich Versandkosten.
• Bezug: Naturfreundejugend, Haus
Humboldtstein, 53424 Remagen, Tel.
02228-9415-0, Fax: -22, E-Mail:
info@naturfreundejugend.de

Montag: Deutsch, Literatur, Theater
• Nächte der Entscheidung (12 - 12.30
Uhr): Edith Stein (6.11.), Martin Luther
King jr. (13.11.)
• quergelesen, jeden Montag (12.30 -
12.45 Uhr)
Dienstag: Naturwissenschaft/Technik
• Meilensteine der Naturwissenschaft
und Technik (12 - 12.15 Uhr): Die Pyra-
miden (14. 11.), Hoover-Damm (21. 11.)
• Wissen macht Ah!  jeden Dienstag
12.20 - 12.45 Uhr
Mittwoch: Gesellschaft und Politik
• Labor Erde (12-12.30 Uhr): Rohstoffe
(8.11.), Nahrung (15.11.), Müll (22.11.),
Wald (6.12.), Boden (13.12.), Wasser
(20.12.), Luft (27.12.)
• Den sieben Weltwundern auf der
Spur (12.30-12.45 Uhr): Koloss von
Rhodos (8.11.), Leuchtturm von Pharos
(15.11.)
Donnerstag: Philosophie, Religion, Ethik
• Philosophie als Lebenshilfe (12-
12.30 Uhr): 9.11.
• Norm und Mensch (12.30-12.45
Uhr): Der gläserne Mensch (9.11.)

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

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.

60 Jahre Hessen
Mit technischer und medienpädago-
gischer Unterstützung des hr drehten
Schülerinnen und Schüler von sechs
hessischen Schulen sechs Filme über
„ihr“ Jahrzehnt. Das Projekt „Schüler
führen Regie“ wird am 27.11. von 12
bis 12.10 Uhr im hr-Fernsehen vorge-
stellt. An der folgenden Tagen werden
die Schülerproduktionen jeweils von
12 bis 12.20 Uhr ausgestrahlt:
• 28. 11.: 1945-1954, 1955-1964
• 29. 11.: 1965-1974, 1975-1984
• 30. 11.: 1985-1994, 1995-2005
Am 1. Dezember überträgt das hr-
Fernsehen von 11 bis 13 Uhr den
Festakt „60 Jahre“ Hessen.

Lesen macht Schule

Die Initiative „Lesen macht Schule“ der
Jugendbuchverlage dtv und Ravens-
burger hat jetzt unter dem Titel „Bü-
cher von heute für Schüler von heute“
in Buchform eine Auswahl von 20
aktuellen Kinder- und Jugendbüchern
vorgestellt, die alle für den Unterricht
der Sekundarstufe I mit Inhaltsanga-
ben, didaktischen Vorschlägen und Le-
seproben aufgearbeitet sind. Materia-
lien für die Unterrichtspraxis gibt es
zum kostenlosen Download im Internet.
Zu den ausgewählten Autorinnen und
Autoren gehören unter anderen Rosa
Naumann (Verschollen in der Pyrami-
de), Joyce Carol Oates (Unter Verdacht),
Ute Wegmann (Sandalenwetter), Kathy
Kacer (Die Kinder aus Theresienstadt),
Morton Rhue (Asphalt Tribe), Jochen
Till (Ohrensausen), Christian Linker
(Das Heldenprojekt), Inge Meyer-Diet-
rich (Warum, Leon?) und Angelika
Mechtel (Cold Turkey).
• Bestellung: www.lesenmachtschule.de
Deutscher Taschenbuch Verlag, Fried-
richstr. 1a, 80801 München, E-Mail:
verlagdtv.de; Ravensburger AG, Post-
fach 1860, 88188 Ravensburg
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Demokratie leben lernen
Demokratie lernen ist das Hineinwach-
sen in soziale Verantwortung mit
größtmöglicher individueller Frei-
heit. Dieser Prozess kann pädagogisch
im Kindergarten und in der Grund-
schule entscheidend gefördert wer-
den, weil die kindliche Neugier und
das Lernpotenzial in dieser Lebens-
phase besonders groß sind. Das neue
Internet-Forum „Demokratie leben ler-
nen“ bietet Anregungen und Hilfestel-
lungen, wie man die Lernprozesse der
Kinder unterstützen kann.

Das Internet-Forum dient dem Aus-
tausch über Aktivitäten in Kindergarten
und Grundschule. Das Forum enthält
Textangebote, Hinweise auf Veranstal-
tungen und eine Plattform für die Ent-
wicklung von regionalen Fortbildun-
gen: „Wer von Politik nicht reden will,
sollte von Demokratie schweigen.“
• Institut für Friedenspädagogik Tü-
bingen, Corrensstr.12, 72076 Tübingen,
Tel. 07071-9205-10, Fax: -111, E-Mail:
kontakt@friedenspaedagogik.de, http:/
/www.forumdll.de/

hr2 – Wissenswert
Radiosendungen für die Schule im
November und Dezember 2006
Der Hessische Rundfunk bringt in sei-
nem Bildungsprogramm unter dem Ti-
tel „Wissenswert“ in hr2 regelmäßig
Radiosendungen, die sich für die Ver-
wendung im Unterricht eignen.
• Sendezeit: Montag bis Freitag von
8.30 bis 8.45 Uhr in hr2
Politik
• Erinnerung: Erinnerung und Ge-
dächtnis (6. 11.), Von Archiven, Mahn-
malen und Souvenirs (7. 11.), Täter und
Opfer im Film (8. 11.), Selektives Ge-
dächtnis in Gesellschaft und Familie (9.
11.), Erziehung nach Auschwitz (10.11.)
• Der neue Geschlechterkampf? Män-
ner (11. 12.), Frauen (12. 12.), Paare
(13.12.)
• Kambodscha: Armes Land mit rei-
cher Kultur (28. 11.)
Sprache und Literatur
• Literaturland Hessen: Mittelalterli-
che Zentren der Wortkünste (4.12.), Grim-
melshausen aus Gelnhausen (5.12.), Ge-
org Büchner (6.12.), Freundschaftskreise:
die Romantiker (7.12.)
Religion/Ethik/Psychologie
• Altersbilder: Freiheit und Sicherheit
– Zwischen 20 und 30 (20. 11.), Erfolg und
Grenzen – Zwischen 30 und 45 (21. 11.),

M A G A Z I N

Die Vorstellung in einem Keller des
Goebel-Geländes nahe am Darmstäd-
ter Hauptbahnhof dauert rund 90 Mi-
nuten. 11-Uhr-Vorstellungen gibt es
am 17., 21., 22. und 23.11., 4., 5., 6. und
7.12., 30. und 31.1., 1., 2., 5., 6., 7. und
8.2., Abendaufführungen um 20.30
Uhr am 17.11. 7.12. und 2.2.
• Informationen, Buchung und Mate-
rialien unter Telefon 06151-6677998
und im Internet unter www.theaterlabor-
darmstadt.de

Krimi mit Limonade
Im Zentrum diese Krimis stehen zwei
Liebende, die von ihren Eltern in den
Tod getrieben werden. „Kabale und
Liebe“ in der Inszenierung des GEW-
Kollegen Max Augenfeld ist die jüngs-
te Produktion des Darmstädter The-
aterlabors. Auf der Bühne spielen Nad-
ja Soukup und Marcel Schüler im
ständigen Rollenwechsel als Luise und
Ferdinand, Vater und Präsident,
Wurm, Kalb und Lady Milford. Der
Vogelkäfig, eine geräumige Voliere,
stammt vom Sperrmüll und ist kein
schlechtes Bild für die Unfreiheit, an
der Schiller die Liebe von Luise und
Ferdinand scheitern lässt. Ein Netz
von Schnüren spannt sich über die
Bühne. Daran hängen Kostümteile
oder Requisiten, die jeweils eine Figur
symbolisieren. Dem jugendlichen Pu-
blikum des Theaterlabors sollen mo-
derne Zeichen den Zugang erleich-
tern. Wenn Wurm Luise zwingt, den
falschen Liebesbrief an Kalb zu schrei-
ben, kann das auch per SMS funktio-
nieren.

Stabilität und Stabwechsel – Zwischen 45
und 60 (22. 11.), Aktivität und Freizeit –
Zwischen 60 und 80 (23. 11.), Einschrän-
kung und Verfall – Über 80 (24. 11.)
Psychologie
• Schlüsselbegriffe: Symbiose (29.
11.), Wiederholungszwang (30.11.),
Sublimierung (1.12.)
Naturwissenschaften
• Pflanzenporträt: Bohnen, Linsen,
Erbsen (14.11.)
• Vom Magnetsinn der Vögel (14.12.)
• 300. Geburtstag der Physikerin Émi-
lie Chatelet (15.12.)

Das Neue Funkkolleg
„Erlebnis Zuhören“, samstags 9.25
– 9.55 Uhr
• Trommel-Fälle – Die Evolution des
Hörens (11.11.)
• Ohr-Geschichte(n) – Zur Entwick-
lung der Hörkultur (18.11.)
• Von der Edison-Walze zum iPod –
Technikgeschichte des Hörens (25.11.)
• Vom Schall zum Sinn – Die
Neurobiologie des Hörens (2.12.)
• Im Haus der Sprache – Zum Verständ-
nis von Hören und Sprechen (9.12.)

Domino-Schlaufuchs – Radio für
Kinder: montags, 14.05 – 14.30 Uhr
• Wissens-Magazin (13., 27. 11.,11.12.)
• „Pssst – Streng geheim!“ (20.11.)
• „Saus, Nikolaus, saus“ (4.12.)

Rätselhaft und geheimnisvoll
hr2-Kinderradiotag am 3.12.2006
von 10.05 - 18 Uhr in hr2

Das Radioprogramm für Kinder stellt
einige der großen Rätsel und Geheim-
nisse der Welt vor. In Reportagen,
Gesprächen, Beiträgen, Hörspielen
und Collagen werden Geheimnisse
gelüftet und neue Rätsel gestellt. Kin-
der können am Telefon miträtseln und
Studiogästen Fragen stellen.
10-12 Uhr: Pyramiden und Druiden
12-13 Uhr: Kreuzworträtsel & Tagebuch
14-16 Uhr: Kommissare und Agenten
16-17 Uhr: Poltergeist & Einhorn-Drache
17-18 Uhr: Rätsel der Wissenschaft

Eine Woche vorher gibt es den
Erlebnistag für Kinder am 26.11.06 im
Hessischen Rundfunk. An dem Tag
werden u.a. auch Beiträge von Kin-
dern ausgestellt, die sich am Wettbe-
werb „Rätselhaftes Labyrinth – Stoff
für Geheimnisse“ beteiligt haben:
Stoff-Labyrinthe und Geschichten.

Alle Wissenswert- und Funkkolleg-Sen-
dungen zum Nachhören im Internet unter
www.wissen.hr-online.de; dort gibt es
auch weitere Informationen zum aktuellen
Programm, Wochenübersicht und Manu-
skripte.


