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Frauentag in Nordhessen
Gelassen durch den Schulalltag
Dienstag, 20. Februar, 15 Uhr
bis Mittwoch, 21. Februar, 18 Uhr
in Meinhard-Grebendorf

Seminarleitung:
Marianne Karges und Monika Frobel

Gelassener und ausgeglichener wer-
den im Austausch mit Kolleginnen
und Kollegen und Schülerinnen und
Schülern, dem dienstlichen und pri-
vaten Umfeld, sich selbst etwas Gutes
tun, mehr Ruhe für sich finden, aber
auch mehr Mut bekommen, um neue
Aufgaben anzugehen, sind die Ziele
der Übungen aus dem Encouraging-
Training und der Spiele zur Selbst-
stärkung. Beide Seminarleiterinnen
arbeiten in der Schule und kennen aus
eigener Erfahrung die vielen berufli-
chen und familiären Belastungen, denen
Pädagoginnen täglich Stand halten
müssen. Der gegenseitige Erfahrungs-
austausch und das Voneinander-Ler-
nen für die Fallstricke des Alltages
sind Bestandteile des Seminars. Die
Kosten betragen mit Verpflegung 180
Euro (Einzelzimmer) beziehungswei-
se 160 Euro (Doppelzimmer), für
GEW-Mitglieder 90 bzw. 80 Euro.
• Anmeldung für das lea-Seminar
W103D366 unter www.lea-bildung de
oder per E-Mail an anmeldung@lea-
bildung.de

HLZ-Titelthemen 2007
Die HLZ-Redaktion plant für 2007 die
folgenden Titelthemen und lädt die
Leserinnen und Leser herzlich zu An-
regungen und Beiträgen ein:

GEW-Beitragsquittung
Erneut weisen wir darauf hin, dass in
der Februar-Ausgabe der GEW-Mit-
gliederzeitschrift „Erziehung und Wis-
senschaft“ die GEW-Beitragsquittung
für das Jahr 2006 enthalten sein wird.
Bitte schauen Sie in dem Schutzum-
schlag aus Pappe hinten nach. Dort
werden Sie auch einen neuen GEW-
Mitgliedsausweis finden! Bitte sehen
Sie deshalb von Anfragen an die Lan-
desgeschäftsstelle ab.

Vordruck zur Beteiligung an der Verfassungsklage
gegen Studiengebühren auf den Seiten 24 und 25



3 K O M M E N T A RHLZ 1–2/2007

Als wir unsere Tochter nach der vierten Klasse in die
Förderstufe ihrer Schule schickten, stieß unsere
Entscheidung bei manchen unserer Bekannten auf
Unverständnis: Wir sollten sie doch an das Gym-
nasium in dem Nachbarort anmelden. Drei Jahre
später folgte unser Sohn, besuchte auch die gleiche
Förderstufe. Nach der Förderstufe haben sie das
Gymnasium besucht, studiert und stehen beide jetzt
im Berufsleben. Wenn unsere Kinder heute nach fast
25 Jahren aus ihrer Schulzeit erzählen, berichten sie
über die Förderstufe immer Positives, allerdings mit
der Bemerkung, dass sich vieles geändert hat und
die Förderstufen nicht die gleichen sind wie die
Förderstufen, die sie während ihrer Zeit besucht
haben.

Förderstufen sollen die sprachlichen, mentalen
oder sozialen Entwicklungen der Kinder fördern und
die Defizite und Unterschiede in ihrer Entwicklung
ausgleichen, damit sie am Ende der Schulzeit gleiche
Erfolgschancen in Berufsausbildung und Studium
besitzen.

Dies alles soll ohne Rücksicht auf Geschlecht,
Nationalität oder Herkunft geschehen. Deutsche  wie
Migrantenkinder, Jungen wie Mädchen sollen noch
zwei Jahre zusammen bleiben und behutsam auf die
weiterführenden Schulen vorbereitet werden. Beson-
ders Migrantenkinder und Kinder, die in ihren
Familien, aus welchem Grund auch immer, nicht
genug oder keine Förderung erfahren und ihre Talente
und Begabungen nicht entwickeln können, sollen in
der Förderstufe die Chance und die Möglichkeit
erhalten.

Solche Förderstufen sind heute eine Seltenheit
geworden. Fehlende Geldmittel und veraltete Struk-
turen zerstören die Fundamente der Förderstufe: Die
Einführung des sogenannten Turboabiturs, unter-
schiedliche Schulbücher und Lehrinhalte in den Haupt-
und Realschulen und den Gymnasien lassen die
Kontinuität und Durchlässigkeit zwischen den
Schulformen de facto verschwinden.

Auch die Expansion von Hausaufgabenhilfen und
Nachhilfeinstituten als einem neuen Wirtschafts-
zweig lässt die Verantwortlichen nicht nachdenklich
werden, die Ursachen bleiben ungeklärt. In der Folge
entwickelt sich ein perfekter Auslesemechanismus:
Nur wer es sich leisten kann, kann frühzeitig seinem
Kind eine Förderung, eine Unterstützung und damit
den Erfolg in der Schule sichern.

Trotz all dieser Missstände wird unermüdlich
darüber geredet, wie wichtig es sei, die besondere
Begabung, die Talente und Stärken eines Kindes zu
erkennen und zu fördern. Diese Aufgabe scheint der
Staat privatisiert zu haben. Die Chancengleichheit ist
ein Märchen, hat deshalb keinen Realitätsanspruch
mehr. Die mentale Entwicklung eines Kindes spielt bei
der Schulformentscheidung kaum eine Rolle! Die
Eltern sind gezwungen, ohne Rücksicht auf die
mögliche Weiterentwicklung ihres Kindes zu entschei-
den.

Das verwirrende, ungerechte, in Europa einmalige
deutsche Schulsystem stößt bei unseren Nachbarn
immer wieder auf Unverständnis. Trotzdem darf es
nicht in Frage gestellt werden. Vor einem Jahr
besuchte Professor Vernor Muñoz im Auftrag der
UNO deutsche Schulen. Da er nicht nach Hessen kam,
schrieben die Arbeitsgemeinschaft der Ausländer-
beiräte in Hessen (agah) und die GEW Hessen ihm
einen gemeinsamen Brief über das selektive hessische
Schulsystem.

Gemeinsam beklagen GEW und agah die wachsen-
de soziale Spaltung und die Zementierung des selek-
tiven Schulsystems mit immer weniger Durchlässig-
keit nach oben. Orientierungsarbeiten dienen in einem
selektiven System immer als Ausleseinstrument,
wenn Mittel für die Förderung nicht bereit gestellt
werden. Auch Querversetzungen, Turboabitur, zen-
trale Prüfungen von der Hauptschule bis zum Abitur
und Studiengebühren dienen nicht der Qualitätsver-
besserung, sondern ausschließlich der sozialen Aus-
lese. Auf keinen Fall sind sie geeignet, die Chancen für
benachteiligte Schülerinnen, Schüler und Studierende
zu verbessern.

Förderung statt Auslese

Yilmaz Memisoglu
Vorsitzender der
Arbeitsgemeinschaft
der Ausländerbeiräte
in Hessen (agah)
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Engagiert und kritisch rin Frau Mahnke mit einer kurzen Ent-
schuldigung einfach auf dem Flur ste-
hen. Eine Unverschämtheit! Darüber
wird sich Frau Mahnke beim Rektor
beschweren. Dabei kann sie gleich nach-
fragen, wieso die Kinder noch nicht
multiplizieren können und was aus der
frühen „Begegnung mit der Fremdspra-
che Englisch“ werden soll, wo doch die
vorgesehene Fachkraft seit Monaten
krank feiert. „Ist Dr. Schnabel vom
Abendblatt nicht auch Vater in der
Klasse?“ Ein Hinweis auf Beziehungen
zur Lokalpresse wirkt sich auf Schullei-
ter sehr motivierend aus.

Solche nützlichen Erfahrungen hat
Frau Mahnke in all den Kämpfen um
Max erworben. Ihr Sohn ist hochbe-
gabt. In einem Illustriertentest hatte er
einen IQ von 190. Eigentlich könnte
Max jede zweite Klasse überspringen,
aber die Lehrer verweisen auf seine
angebliche soziale Unreife. Den durch-
schnittlichen Lehrern wächst der Junge
mit seiner Intelligenz über den Kopf.
Deshalb halten sie ihn klein.

Max bekommt nur eine Realschul-
empfehlung. Bevor Frau Mahnke ihren
Anwalt aufsucht, lässt sie Max bei einer
befreundeten Psychologin testen. Die
kommt auf einen mittleren IQ-Wert, will
aber charmanterweise eine Hochbega-
bung nicht ausschließen. Da auch Gym-
nasien nach Schülernachwuchs dürsten,
findet sich noch ein Platz für Max.
Allerdings sind die Unterrichtsbeamten
dort wesentlich schlimmer als die
Grundschullehrer. Sie verschanzen sich
hinter dicken Fachbüchern und tun
immer äußerst beschäftigt. Sie halten
Max für überfordert und wollen sein
Potenzial nicht zur Entfaltung bringen.
Der Klassenlehrer verkündet, dass Max
das Probehalbjahr nicht bestehen wird.
Der Rechtsanwalt empfiehlt Frau
Mahnke eine erneute Klage. Und das
Verwaltungsgericht entscheidet, dass
die Sechs in Mathe nicht vom Schüler
zu verantworten sei. Max verbleibt am
Gymnasium. Frau Mahnke befürchtet
nun, dass die Lehrer ihn aus Rache nicht
versetzen werden.

Abends begibt sich Frau Mahnke in
ihren Lieblings-Chatroom und tauscht
mit anderen engagierten Eltern Erfah-
rungen und Tipps aus, wie man über
Lehrerlaunen und Machtmissbrauch
obsiegt. Ihr journalistischer Freund hat
ihr geraten, darüber ein Buch zu schrei-
ben. Der Markt würde nach solchen
Offenbarungen aus kompetenter Hand
geradezu schreien.

Gabriele Frydrych

Frau Mahnke hat drei Semester Kunst-
wissenschaft studiert, aber wegen Max
und Chantal das Studium aufgegeben.
Als Mutter setzt sie nun ihre ganze
Energie für die Erziehung ihrer Kinder
und deren Lehrer ein. Misstrauen steht
in ihrem Gesicht, wenn sie in der Schule
auftaucht. Egal, worum es sich handelt,
man muss zunächst einmal von pädago-
gischer Bequemlichkeit, Unfähigkeit
und Niedertracht ausgehen.

Chantal ist vor kurzem eingeschult
worden. Sie hat eine ganz junge Klas-
senlehrerin bekommen. Zierlich und
kaum größer als die Schüler. Die wurde
wahrscheinlich gleich nach dem Abitur
eingestellt. Typisch Lehrer: Kaum der
Schule entwachsen, wollen sie flugs
zurück in deren muffige Geborgenheit.
Alles verkorkste Musterschüler, die in
der freien Wirtschaft keinen Fuß auf
den Boden bekämen.

Der erste Elternabend findet in der
Aula statt. Frau Mahnke ist enttäuscht,
hatte sie doch im „Lehrerfeind-Chat-
room“ gelesen, dass man sich in kleine
Kinderstühle zwängen müsse und von
einer erhöht sitzenden Pädagogin be-
lehrt würde. Gern hätte sie diese ent-
würdigende Situation für ihren ersten
Protest genutzt. Schade. Aber es werden
sich genug andere Gelegenheiten fin-
den. Sie nimmt sich schon mal beherzt
vor, keinen einzigen Kuchen für die
Schule zu backen. Für Chantal hätte sich
Frau Mahnke eine erfahrenere Lehr-
kraft gewünscht, am besten einen Mann.

Seit ihr Ex seine Kinder anderswo zeugt,
fehlt Chantalchen das männliche Ele-
ment, das sie auf ihrem Weg zum Fraus-
ein so dringend braucht.

Im Verlauf des Elternabends fordert
Frau Mahnke die Erstellung einer
Telefonliste. Sie schätzt den pädagogi-
schen Austausch mit anderen Müttern.
Man erfährt dabei viel Interessantes,
vor allem über die Lehrer. Sie wird
einen Elternstammtisch gründen, na-
türlich ohne die Lehrerin. Bei ihrem
Sohn Max war das sehr sinnvoll, um
gegen Lehrerwillkür und -faulheit vor-
zugehen. Ihr Ex-Mann tat das als „Trat-
scherei“ ab. Dem war die schulische
Zukunft seiner Kinder ohnehin egal. Er
vertrat die abwegige Ansicht, dass Kin-
der und Lehrer besser klarkommen,
wenn die Eltern sich nicht in alles
einmischen.

Da Chantals Schule gleich um die
Ecke ist, sieht Frau Mahnke häufig nach
dem Rechten. Max hat mal einen Apfel-
butzen an den Kopf bekommen, und die
Aufsicht führende Lehrerin hat nichts
gesehen! So musste Frau Mahnke Straf-
anzeige gegen Unbekannt stellen. Na-
türlich hat die Lehrerin auch eine
Dienstaufsichtsbeschwerde bekommen.
Aber man konnte ihr leider nichts anha-
ben. Sie war nachweislich damit be-
schäftigt, einen Sechstklässler zu ent-
waffnen, als der Apfelbutzen Max traf.

Nach Schulschluss erkundigt sich
Frau Mahnke gern nach Chantals Fort-
schritten. Einmal lässt die Klassenlehre-
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Bezirksdelegiertenversammlung
der GEW Nordhessen
27. April 2007, 9.30 bis 18 Uhr
Kassel, Olof-Palme-Haus
Eugen-Richter-Str. 111

10 bis 10.30 Uhr:
Begrüßung und Eröffnung
10.30 bis 11.30 Uhr:
Rechenschaftsberichte und Ergänzun-
gen, Kassenbericht, Bericht der
Kassenprüfer; Aussprachen und Ent-
lastung des Vorstands
11.30 bis 12 Uhr:
Satzungsändernde Anträge
12 bis 13 Uhr:
Wahlen und Antragsberatung
14 bis 16 Uhr:
Hessen 2010 - Bis dahin muss sich
einiges ändern! Zur Bedeutung von
Tarifpolitik und Landtagswahl im ge-
werkschaftlichen Kampf
16.30 bis 18 Uhr:
Wahlen und Antragsberatung, Bestä-
tigung der Fach- und Personengrup-
pen, Haushaltsplanung
Laut Satzung sind zu wählen: Vorsit-
zende/r, zwei Stellvertreter/innen, Ge-
schäftsführer/in, Schatzmeister/in, Schrift-
führer/in, Vorstand Soziales Hilfswerk
der GEW Nordhessen, Gremien der BDV
(Präsidium, Wahlausschuss). Alle Wahl-
funktionen sind auch im Team möglich!

Werbung in der Schule

Das war selbst dem Hessischen Kultus-
ministerium (HKM) zu viel „Marktwirt-
schaft“: In einem Erlass vom 13. 11.
2006 warnte es vor den Aktivitäten der
Gesellschaft für Schule und Markt
(GSM), die in hessischen Schulen für
das „Info-Twin-System“ wirbt. Geplant
ist, an einer zentralen Stelle der Schule
einen Schul-Monitor zu platzieren so-
wie einen „Media-Monitor“, über den
Werbung ausgestrahlt werden soll. Den
Schulen wird in einem Vertrag über
„Werbung und Sponsoring“ ein Entgelt
für die Bereitschaft angeboten, die Mo-
nitore aufzustellen und „neben Nach-
richten auch kommerzielle Imagewer-
bung und Lifestyletipps“ auszustrah-
len. Das HKM weist Meldungen der
GSM zurück, es billige das Angebot.
Die „grundsätzlich gewollte Öffnung
der Schule nach außen“ bedeute nicht,
„dass jedwedem Trend entsprochen
werden soll“. Stimmt, meint die HLZ-
Redaktion.

Hessischer Schülerkongress

Die Landesschülervertretung Hessen
(LSV) veranstaltet vom 23. bis 25. Fe-
bruar 2007 in Frankfurt den Hessischen
Schülerkongress (HeSchKong). Die LSV
erwartet auch Gäste von anderen deut-
schen Schülervertretungen, Eltern- und
Lehrervertretungen und befreundeten
Organisationen. Schwerpunktthemen
sind die Aktivitäten der Schülervertre-
tung, Chancengleichheit, Schulmodelle
(„Bau dir deine eigene Schule“) und
Methodenkompetenz. Vertrauenslehr-
kräfte werden gebeten, die Informatio-
nen weiter zu geben und interessierte
Schüler auf die Homepage www.lsv-
hessen.de hinzuweisen.

DGB-Jugendbildungs-
programm

Die DGB-Jugend und das DGB-Bil-
dungswerk haben im Jugendbildungs-
programm 2007 Seminare zusammen-
gestellt, die sich besonders an Haupt-
und Ehrenamtliche der gewerkschaftli-
chen Jugendarbeit richten, darunter er-
folgreiche Projekte wie der Projekttag
„Demokratie und Mitbestimmung“ und
„Students at Work“ (Download unter
unter www.jugendbildungszentrum.de).

Arbeitszimmer in der
Schule?

Dass häusliche Arbeitszimmer für Leh-
rerinnen und Lehrer ab dem 1.1.2007
steuerlich nicht mehr absetzbar sein
sollen, wurmt nicht nur das Kollegium
der Käthe-Kollwitz-Schule in Marburg.
Der Personalrat der Schule beließ es
jedoch nicht beim Schimpfen, sondern
schrieb Oberbürgermeister Vaupel als
dem Vertreter des Schulträgers einen
Brief. Man gehe davon aus, dass es im
Interesse des Schulträgers liegt, „dass
der Umzug in schulische Arbeitszim-
mer so frühzeitig stattfinden kann, dass
die Unterrichtsvor- und -nachbereitun-
gen sowie die Klausurkorrekturen zü-
gig auf den neuen Arbeitsort in der
Schule verlagert werden können.“ Man
sei auch bereit, „die Bücher- und Akten-
bestände nach und nach an die Schule
zu verbringen“ und so Speditionskosten
zu vermeiden. Die Arbeitsplätze sollten
nach dem vorweihnachtlichen Wunsch-
zettel des Personalrats „mindestens 10
bis 12 qm Regalplatz, einen PC mit
Bildschirm und einen Internetanschluss
gewährleisten und für Korrekturen täg-
lich bis 24 Uhr zugänglich und beheizt
sein.“ Da der Bund für die Änderung
verantwortlich sei, sollten „die kommu-
nalen Behörden den Bundesgesetzgeber
in Regress nehmen“.

27.1.: Demo gegen Berufsverbot

Anfang 2007 wird der Verwaltungsge-
richtshof in Mannheim in einer Beru-
fungsverhandlung über das mittlerweile
seit drei Jahren andauernde Berufsver-
bot gegen den Heidelberger Realschul-
lehrer Michael Csaszkóczy entschei-
den. Seit Anfang 2004 wird Csaszkóczy
die Einstellung in den Schuldienst des
Landes Baden-Württemberg verwei-
gert. Im September 2005 hat sich Hes-
sen dieser Maßnahme angeschlossen
und Csaszkóczy eine bereits zugesagte
Stelle verweigert. Für das Berufsverbot
ausschlaggebend war seine Mitglied-
schaft in der Antifaschistischen Initiati-
ve Heidelberg, von der er nicht bereit
war, sich zu distanzieren.

Die GEW-Landesverbände Hessen
und Baden-Württemberg, der DGB
Rhein-Neckar und die Antifaschisti-
sche Initiative Heidelberg (AIHD) ru-
fen am Samstag, dem 27. Januar, zu
einer Solidaritätsdemonstration in
Mannheim auf. Die GEW Hessen stellt
Busse ab Gießen über Frankfurt und
Heppenheim zur Verfügung (Abfahrts-
zeiten unter www.gew-hessen.de).



6T E R M I N E HLZ 1–2/2007

GEW Hessen und
lea-bildungsgesellschaft

Gesundheitstag
Für ein gesundes Lernen und Lehren

Freitag, 9. März 2007, 10 bis 16 Uhr
DGB-Haus Frankfurt
Wilhelm-Leuschner-Str. 69-77

Das „Sick-Building-Syndrom“ betrifft
heute auch viele öffentliche Bildungs-
einrichtungen. Die in den fünfziger
Jahren bis heute in den Schulen ver-
bauten Materialien und der Zustand
von Schulcontainern entsprechen häu-
fig nicht modernen Anforderungen an
die Raumgesundheit. Die Lern- und
Verhaltensstörungen bei Schülerinnen
und Schülern und die Erkrankungen
von Pädagoginnen und Pädagogen
nehmen zu. Eine mögliche Erklärung
hierfür sind die Auswirkungen unge-
sunder Raumumgebungen, zu denen
auch Lärm und Strahlenbelastung zäh-
len.

10.15 Uhr: Dr. Tino Merz, Würzburg:
Leistungsminderung durch Gebrauchs-
chemikalien in Innenräumen
11.30 Uhr: Prof. Dr. med. Huber,
Heidelberg: Umweltmedizinische Be-
handlungsmöglichkeiten
13.45 bis 16 Uhr: Workshops
AG 1: Neurologische und physiologi-
sche Wirkungen von Lärm und ein-
fache Mittel zur Lärmdämmung und
-vermeidung (Agnes Gemes, Gesamt-
personalrat Darmstadt; Ortrun Rickes,
Unfallkasse Hessen)
AG 2: W-Lan und Mobilfunk – die
unsichtbare Gefahr (Dr. Siegfried
Schwarzmüller, Baubiologe)
AG 3: Gesundheitliche Belastungen am
Arbeitsplatz: Was kann ein Fragebogen
bewirken? Was können Personalräte
tun? (Marianne Friemelt und Rainer
Koch, Gesamtpersonalrat Frankfurt)
Die Akkreditierung als ganztägige
Fortbildung ist beim Institut für Qua-
litätsentwicklung (IQ) beantragt. Der
Unkostenbeitrag beträgt 20 Euro, für
GEW-Mitglieder 12 Euro (einschließ-
lich Mittagessen und Getränken).
• Anmeldungen bis zum 1. März
2007 unter Angabe des Workshops an:
GEW Hessen, Zimmerweg 12, 60325
Frankfurt, Tel. 069-971293-0, Fax -
93, E-Mail: info@gew-hessen.de; es
erfolgt keine gesonderte Bestätigung
der Anmeldung

GEW Hessen
Referat Sozialpädagogik

Zwischen Fachschule und Hochschu-
le: Wie wollen wir die Erzieheraus-
bildung der Zukunft gestalten?

Fachtag zur gemeinsamen Bera-
tung aller hessischen Fachschulen
und interessierten Fachkräfte

Mittwoch, 21. März 2007
10.30-16.30 Uhr
DGB-Haus Frankfurt
Wilhelm-Leuschner-Str. 69-77

Referent: Norbert Hocke
Moderation: Michael Köditz

Norbert Hocke, der für den Hauptvor-
stand der GEW elementarpädagogische
Ausbildungen auf Hochschulniveau auf
den Weg gebracht hat, bei denen Fach-
schulen und Hochschulen zusammen-
arbeiten, informiert über erfolgreiche
Kooperationsmodelle. Wir wollen damit
die auf der Tagung zur Zukunft der
Fachschulen im November 2006 be-
gonnene Diskussion fortsetzen.
• Anmeldungen: GEW Hessen, Zimmer-
weg 12, 60325 Frankfurt, Fax: 069-
971293-93, E-Mail: info@gew-hessen.de

LiV-Tage in Frankfurt und Kassel | Samstag, 10. 2.2007
Vom Modul wieder zum Ganzen – den Modul-Dschungel überwinden!

Vollständiges Programm unter www.gew-hessen.de, Anmeldung mit Angabe des Ortes und
der Arbeitsgruppe bis zum 5. Februar 2007 an: GEW Hessen, Zimmerweg 12, 60325
Frankfurt, Fax 069-971293-93, info@gew-hessen.de

in Kassel:

Martin-Luther-King-Schule
Schillerstr. 4-6

10 bis 11 Uhr: Die GEW-Positionen zur
modularisierten Lehrerbildung
11 bis 13 Uhr: Arbeitsgruppen
14 bis 15.30 Uhr: Podiumsdiskussion
mit Andreas Lenz, Hessisches Kultus-
ministerium, Moderation: Heike Lüh-
mann, GEW Nordhessen

Arbeitsgruppen:
Stressmanagement (AG 1), Außerschuli-
sche Lernorte und Studienfahrten (AG 2),
Konfliktlösung mit Mediationsverfahren
(AG 3), Gewaltprävention in der Grund-
schule (AG 4), Stimm- und Sprechbildung
(AG 5), Supervision (AG 6), Förderpläne
(AG 7), Rechte Jugendkulturen (AG 8),
Kooperationsspiele (AG 9)

in Frankfurt:

IGS Nordend
Hartmann-Ibach-Str. 54-58

10.30 Uhr: Auswertung der bisherigen
Erfahrungen mit der Modularisierung,
Arbeitsbelastung der LiV und Ein-
stellungssituation
13.30 bis 15.30 Uhr: Arbeitsgruppen

Arbeitsgruppen:
Vertiefung der Einführungsthemen
(AG 1), Integrierte Gesamtschule (AG
2), Außerschulische Lernorte (AG 3),
Ganztagsschulen (AG 4), Atem und
Stimme (AG 5), Konfliktmanagement
(AG 6), Umgang mit Rechtsextremis-
mus in der Schule (AG 7), Förderpläne
(AG 8), Zukunft der beruflichen Bil-
dung (AG 9), Personalräte an Studien-
seminaren (AG 10)

@gew-hessen.de
Aus technischen Gründen hat die Lan-
desgeschäftsstelle der GEW Hessen
neue E-Mailadressen erhalten, die sich
an der Web-Adresse der GEW-Home-
page im Internet www.gew-hessen.de
orientieren. Geändert hat sich dabei nur
der Teil, der dem @-Zeichen folgt. Er
lautet nun: …@gew-hessen.de. Nach-
folgend die wichtigsten Adressen:

• umaertin@gew-hessen.de
(Ulrich Märtin, Geschäftsführer)
• bloesel@gew-hessen.de (Barbara Lö-
sel, Sekretariat des Geschäftsführers)
• mpaul@gew-hessen.de (Marion Paul,
Sekretariat Vorsitz)
• info@gew-hessen.de (Anfragen)
• rechtsstelle@gew-hessen.de (Landes-
rechtsstelle)
• mitgliederverwaltung@gew-hessen.de
(Mitgliederverwaltung)
• kasse@gew-hessen.de (Buchhaltung)

Das Bildungswerk der GEW lea gemein-
nützige bildungsgesellschaft mbH kann
über anmeldung@lea-bildung.de oder
über die Homepage www.lea-bildung.de
erreicht werden.
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Mit dem Europäischen Jahr der Chancengleichheit für alle
verfolgt die EU-Kommission das Ziel, Diskriminierungs-
freiheit und Chancengleichheit im Alltag der EU-Länder
stärker zu verankern. Wie gestaltet sich aber die Situation für
junge Migrantinnen und Migranten in deutschen Schulen?
Die international vergleichenden Schulleistungsstudien ha-
ben Deutschland ein schlechtes Zeugnis ausgestellt, was die
Bildungschancen von jungen Migrantinnen und Migranten
betrifft. Überproportional sind sie auf Haupt- und Realschu-
len vertreten, selten dagegen auf Gymnasien. Lässt sich aus
diesen Befunden schließen, dass Kindern und Jugendlichen
mit Migrationshintergrund ihr Recht auf Bildung vorenthal-
ten wird?

Bildung ist ein Menschenrecht!
In der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (AEMR)
von 1948 ist erstmals in einem internationalen Menschen-
rechtsdokument das Recht auf Bildung festgelegt. Die AEMR
stellt klar, dass dieses Menschenrecht frei von Diskriminie-
rung zu gewährleisten ist. Die Verknüpfung des Rechts auf
Bildung mit dem Diskriminierungsverbot findet sich in
weiteren UN-Konventionen wie dem Sozialpakt (1966) oder
der Kinderrechtskonvention (1989). Da Deutschland diese
UN-Konventionen unterzeichnet hat, stellt die Gewährung
des Rechts auf Bildung für Deutschland keine Kann-Option
dar, sondern eine Staatenverpflichtung.

Das Recht auf Bildung ist ein eigenständiges Recht, es
stellt jedoch auch ein zentrales Instrument dar, um andere
Menschenrechte zu verwirklichen. Wenn Kinder und Ju-
gendliche eine diskriminierungsfreie Bildung genießen, wird
es zum Beispiel wahrscheinlicher, dass sie eine Arbeit finden,
mit der sie Lebensqualität und damit auch seelische und
physische Gesundheit verbinden können. Als empowernment
right befähigt es Menschen zudem zu politischer Teilhabe.
Für die Umsetzung von Chancengleichheit für alle kann das
Recht auf Bildung und sein Diskriminierungsverbot damit als
zentraler Schlüssel gesehen werden.

Das Menschenrecht auf Bildung bietet eine Struktur,
anhand derer sich analysieren lässt, ob Bildungsrechte dis-

kriminierungsfrei gewährt werden oder ob Einschränkungen
in der Umsetzung bestehen. Bei diesen Strukturelementen
handelt es sich um
• die allgemeine Verfügbarkeit von Bildung,
• den diskriminierungsfreien Zugang zu Bildung,
• die Annehmbarkeit und Adaptierbarkeit von Bildung.
Wofür stehen diese Forderungen? Die allgemeine Verfügbar-
keit von Bildung verlangt, dass Schulen in ausreichendem
Maße zur Verfügung stehen und funktionsfähig sein sollen.
Die Annehmbarkeit von Bildung zielt auf die Form und den
Inhalt von Bildung. Sie soll „relevant, kulturell angemessen
und hochwertig“ sein. Die Pädagogik und die Inhalte, die
Schulbücher und Unterricht vermitteln, sollen Kinder und
Jugendliche in der Entwicklung ihrer Persönlichkeit fördern.
Das heißt, die Form und der Inhalt von Bildung sollen sich an
den Lebenslagen der Kinder orientieren. In einem engen
Zusammenhang mit der Forderung der Annehmbarkeit steht
auch die Adaptierbarkeit der Bildung. Wenn sich die Lebens-
lagen von Kindern und Jugendlichen ändern, dann muss sich
das Bildungssystem darauf einstellen.(1) Im Sinne der Dis-
kriminierungsfreihheit sind alle vier Aspekte zu gewährleis-
ten.

2007: Europäisches Jahr der Chancengleichheit
Für Kinder und Jugendliche mit und ohne Migrations-
hintergrund ist das Recht auf Bildung weitgehend eingelöst.
Anhand der Strukturelemente lässt sich jedoch zeigen, dass
in Bezug auf den Diskriminierungsschutz noch einige Mängel
bestehen:

Die allgemeine Verfügbarkeit von Bildung: Für Kinder
und Jugendliche mit und ohne Migrationshintergrund stehen
Schulen, ob sie auf dem Land oder in der Stadt wohnen, in
ausreichendem Maße zu Verfügung.

Der diskriminierungsfreie Zugang zu Bildung: Zunächst
könnte man annehmen, dass auch diese Forderung in Deutsch-
land gewährleistet wird, da die Schulpflicht gesetzlich veran-
kert ist. Die Schulbehörden machen keinen Unterschied
zwischen Kindern mit und ohne Migrationshintergrund – sie
alle sind schulpflichtig.

Migration und interkulturelle Bildung
Weniger Bildungsrecht für Kinder mit Migrationshintergrund
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• In einigen Bundesländern sind jedoch die Kinder von
Eltern, die in Deutschland Asyl beantragt haben, und Kinder
ohne reguläre Aufenthaltstitel von der Schulpflicht ausge-
nommen. Für Flüchtlingskinder, die sich in einem Bundes-
land aufhalten, das sie von der Schulpflicht ausnimmt, gilt das
Schulbesuchsrecht. Faktisch ist der Schulbesuch für sie
jedoch sehr unwahrscheinlich, da ihre Eltern nur selten
darüber informiert werden, dass sie den Schulbesuch für ihr
Kind beantragen können. Kinder ohne reguläre Aufenthalts-
titel können in Deutschland in der Regel keine Schulen
besuchen, da ihre Eltern befürchten müssen, dass ihr irregu-
lärer Aufenthaltstitel „auffliegt“. Die Schule ist zudem ver-
pflichtet, ihr Wissen über die Personen mit irregulären
Aufenthaltstiteln an die Ausländerbehörden weiterzugeben.
Um auch diesen Kindern Bildungsrechte zu gewähren, müssten
auch sie in die Schulpflicht einbezogen sowie die Schulen
von der Meldepflicht befreit werden.(2)
• Die Frage des diskriminierungsfreien Zugangs von Kin-
dern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund wird seit
den PISA-Studien verstärkt in der Öffentlichkeit diskutiert.
Die Bildungsforschung beschäftigt sich schon länger mit dem
eingeschränkten Zugang von Kindern mit Migrationshin-
tergrund zu statushohen Schulen. Dieser Missstand wird in
der Bildungsforschung zum Teil als ein Effekt von Benotungs-
und Auswahlentscheidungen von Lehrerinnen und Lehrern
erklärt. Bei gleicher Leistung erhalten Kinder mit Migrations-
hintergrund schlechtere Noten als Gleichaltrige ohne Mig-
rationsgeschichte. Nach der IGLU-Studie wirken sich die
schlechten Noten negativ auf die Wahrscheinlichkeit aus,
dass sie eine Gymnasialempfehlung erhalten. Die Bildungs-
forscher Mechtild Gomolla und Frank-Olaf Radtke bewerten
die hohen Übergangsquoten von Kindern mit Migrations-
hintergrund auf Sonder- und Hauptschulen als Effekte von
institutionellen Diskriminierungen. Muster der Diskriminie-
rung und Abweisung entlang von Normalitätserwartungen
prägen die gesamte Schullaufbahn von Kindern und Jugend-
lichen mit Migrationshintergrund. Diese Normalitätser-
wartung orientiert sich an der Schul- und Sprachfähigkeit
von deutsch-einsprachigen und christlich sozialisierten
Mittelschichtskindern. Um homogenere Lerngruppen zu bil-
den, werden Kinder, die der Normalitätserwartung der Schule
nicht entsprechen, auf statusniedrigere Schulen abgewiesen.

In Bezug auf die Forderung nach Annehmbarkeit und
Adaptierbarkeit von Bildung für junge Migrantinnen und
Migranten sind an dieser Stelle Modelle der Sprachförderung
sowie gendersensitive Angebote zu überprüfen.
• Die schlechten Ergebnisse der PISA-Studie hatten bereits
erste sprachpolitische Konsequenzen. Positiv hervorzuheben
ist der Ausbau der sprachlichen Frühförderung. Als weitere

Reaktion auf die schlechten Ergebnisse von PISA gilt der
Abbau des Unterrichts in den Familiensprachen. Die Mittel,
die bislang in die Förderung dieser Sprachen geflossen sind,
wurden teilweise in Maßnahmen zur Deutsch-Förderung
umgeleitet. Auch bilinguale Modelle, wie sie in den USA,
Kanada und Australien üblich sind, sind in Deutschland
weiterhin rar gesät. Mit Blick auf das Europäische Jahr der
Chancengleichheit ist die sich abzeichnende Tendenz des
Abbaus am Unterricht in den Familiensprachen negativ zu
bewerten, denn ihr Verzicht kommt einer Abwertung gleich.
Aus US-amerikanischen Studien lässt sich ableiten, dass die
Förderung dieser Sprachen für eine positive Identitäts-
bildung entscheidend ist und sich damit indirekt auch positiv
im Bildungserfolg auswirkt.(3)
• Von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund
wird oft vorschnell angenommen, dass sie eine homogene
Gruppe bilden. Wenn man sich anschaut, wer am deutschen
Schulsystem scheitert, dann sind dies überwiegend Jungen
mit Migrationshintergrund, die in relativer Armut aufwach-
sen. Sie haben das „katholische Arbeitermädchen vom Lan-
de“, das vor fünfzig Jahren als bildungsbenachteiligt galt,
verdrängt. Mädchen sind mittlerweile und dank des Einsatzes
der Frauenbewegung in der Schule das erfolgreichere Ge-
schlecht. Die Schule muss sich, um die Forderung nach
Annehmbarkeit und Adaptierbarkeit einzulösen, auf die neue
Situation einstellen: Sie muss Jungen fördern, ohne dass die
Belange von Mädchen in Vergessenheit geraten. Bildungs-
benachteiligte Jungen verbinden mit Schulversagen oftmals
einem Zuwachs an Männlichkeit. Um diese Kinder nicht
abzuhängen, müsste die Schule auf ihre spezifischen Bedürf-
nisse zum Beispiel in Form von jungenpädagogischen Ange-
boten reagieren. In Jungengruppen, die es vereinzelt bereits
gibt, könnten Jungen sich auf spielerische Art mit
Männlichkeitsstereotypen auseinandersetzen.

Vielfalt der Bedürfnisse berücksichtigen
Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund sind in
Deutschland nicht von Bildungsrechten ausgeschlossen.
Anhand der Strukturelemente des Rechts auf Bildung lässt
sich jedoch zeigen, dass das Diskriminierungsverbot nicht
ausreichend umgesetzt ist. Insgesamt zeigt ein menschen-
rechtlicher Ansatz in der Reflexion der Bildungschancen
dieser Gruppe, dass sich die Schule, wenn sie das Gleichheits-
gebot des Menschenrechts auf Bildung gewährleisten will,
stärker als bisher an der Vielfalt der Bedürfnisse und Lernaus-
gangslagen dieser Kinder und Jugendlichen orientieren
muss.

Mona Motakef

Die Autorin ist Sozialwissenschaftlerin und Pädagogin für Inter-
kulturelle Kommunikation und arbeitet am Essener Kolleg für
Geschlechterforschung. Sie ist Lehrbeauftragte für Soziologie an den
Universitäten Oldenburg und Duisburg-Essen und Autorin der vom
Berliner Institut für Menschenrechte in Auftrag gegebenen Studie „Das
Menschenrecht auf Bildung und der Schutz vor Diskriminierung“. 

(1) zum Weiterlesen seien empfohlen: Katarina Tomasevski, Education
Denied, London 2003 sowie Mona Motakef, Das Menschenrecht auf
Bildung und der Schutz vor Diskriminierung, Berlin 2006
(2) Terres des Hommes: Wir bleiben draußen. Schulpflicht und Schul-
recht von Flüchtlingskindern in Deutschland, Osnabrück 2005
(3) zu den gegenwärtigen sprachlichen Fördermaßnahmen: Konsor-
tium Bildungsberichterstattung, Bildung in Deutschland, Berlin 2006
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Es ist rund fünf Jahre her, dass in hessischen Kindertagesstät-
ten und Kindergärten Vorlaufkurse für Migrantenkinder
eingerichtet wurden. Ich habe als Migrant drei Kinder, die in
Deutschland geboren sind. Mein erstes Kind war vom Vor-
laufkurs nicht betroffen und war ohne den Vorlaufkurs in der
Lage, dem Unterricht zu folgen. Meine jüngste Tochter wurde
in den Vorlaufkurs aufgenommen. Ich stand dem Vorlaufkurs
kritisch gegenüber, weil ausschließlich Migrantenkinder in
den Kurs aufgenommen wurden. Der Kurs bestand aus 13
türkischen Kindern und einem albanischen Kind. Meine
Tochter wurde jeweils an vier Tagen pro Woche für insgesamt
acht Stunden von der Kindergartengruppe isoliert. Wir
mussten unsere Tochter zu diesem Vorlaufkurs bringen und
wieder abholen, da keine Transportmöglichkeit vom Kreis
angeboten wurde. Dies war für einige Eltern ein Problem.

Die Leiterin des Vorlaufkurses hatte keine Ausbildung im
Bereich „Deutsch als Zweitsprache“. Dies ist ein allgemeines
Problem. Im Kindergarten hatte meine Tochter die Möglich-
keit mit vielen Personen in der deutschen Sprache zu
kommunizieren, während sie im Vorlaufkurs nur mit einer
Person kommunizieren konnte. Der Zeitpunkt, zu dem der
Vorlaufkurs stattfand, war auch sehr ungünstig gewählt, da im
selben Zeitraum nach Aussagen der Kindergartenleiterin
intensive Sprachförderung im Kindergarten erfolgte. Als der
erste Elternabend im Vorlaufkurs stattfand, habe ich die
Leiterin des Kurses darauf hingewiesen, dass sich im Vorlauf-
kurs überwiegend Migrantenkinder befinden und dass es sehr
sinnvoll wäre, wenn der Kurs zweisprachig geleitet werden
würde. Die Leiterin hat die Idee befürwortet, da sie die
Entwicklung der ersten Sprache der Kinder für sehr wichtig
hält. Sie sah jedoch keine Möglichkeit den Vorlaufkurs
zweisprachig durchzuführen, da die Entscheidung hierüber
im Kultusministerium getroffen wird. In der Regel wissen die
Kolleginnen und Kollegen, die den Sprachtest vor dem
Vorlaufkurs durchführen, nichts über den Entwicklungsstand
der ersten Sprache. Wenn ein Kind in der ersten Sprache
Defizite aufweist, dann setzen sich diese Sprachprobleme in
der zweiten Sprache fort.

Am Ende des Kurses findet eine Überprüfung der sprach-
lichen Entwicklung der Kinder statt. Sie entscheidet darüber,
ob ein Kind in die erste Klasse der Grundschule aufgenommen
oder zurückgestellt wird. Diese Prüfung wurde auch bei
meiner Tochter durchgeführt. Drei Wochen vor der Prüfung
habe ich mich bei der Kursleiterin nach den Fortschritten
meiner Tochter erkundigt. Sie teilte mir mit, dass sie sich
positiv entwickelt habe und in die erste Klasse aufgenommen
werden würde. Eine Woche vor der Prüfung teilte sie mir
jedoch mit, dass meine Tochter zurückgestellt werden sollte.
Das war für mich ein großer Widerspruch. Nach der Prüfung
teilte uns die Prüfungsleiterin mit, dass meine Tochter
schlechte Deutschkenntnisse hätte und den Zahlenraum bis
zehn nicht beherrschen würde. Sie empfahl uns daher für
unsere Tochter die Vorklasse. Wir waren mit dieser Empfeh-
lung nicht einverstanden, denn wir wussten, dass sie damals
mit ihren Geschwistern intensiv und mit sehr wenig Akzent

Trotz heftiger Proteste hängt dieses Plakat seit mehr als zwei Jahren im Amtsge-
bäude der Hessischen Kultusministerin. Kritiker schlugen folgende Änderung vor:
„Auch wenn du noch nicht genug Deutsch kannst, freuen wir uns auf dich. Wir
helfen dir, Deutsch zu lernen.“

Einschulung
Erfahrungen eines türkischen Vaters

Personenguppe Migrantinnen und Migranten
und Interkulturelle Bildung

Fachtagung für Lehrkräfte
im herkunftssprachlichen Unterricht
Donnerstag, 25. Januar 2007, 10–17 Uhr
DGB-Haus Frankfurt, Wilhelm-Leuschner-Str. 69-77

10 Uhr: Die Situation des herkunftssprachlichen Unterrichts
und der Schülerinnen und Schüler mit Migrationshinter-
grund (Jochen Nagel, GEW-Landesvorsitzender)
11 Uhr: Der neue Tarifvertrag der Länder und die Situation
in Hessen nach dem Austritt aus der Tarifgemeinschaft (Ilse
Schaad, GEW-Hauptvorstand)
14 Uhr: Weiterbildung in Ethik für herkunftssprachliche
Lehrkräfte (Katica Stanimirov, GEW-Personengruppe)
16 Uhr: Die Integrationsvereinbarung für schwerbehinderte
Lehrkräfte (Katica Stanimirov)

Der Teilnahmebeitrag beträgt 20 Euro, für GEW-Mitglieder
12 Euro (einschließlich Mittagessen und Getränken).
• Anmeldungen: GEW Hessen, Zimmerweg 12, 60325 Frank-
furt, Fax: 069-971293-93, E-Mail: info@gew-hessen.de

Deutsch sprach und den Zahlenraum bis zehn durchaus
beherrschte. Wir haben daraufhin Widerspruch eingelegt
und um ein Gespräch mit der Schulleitung gebeten. Bei
diesem Gespräch hat uns die Schulleitung mitgeteilt, dass
unsere Tochter von einem Schulpsychologen überprüft wer-
den sollte. Diese Überprüfung verlief für unsere Tochter
positiv, und sie wurde in die erste Klasse der Grundschule
aufgenommen. Fast 40 % der Kinder im Vorlaufkurs wurden
jedoch zurückgestellt. Was wird aus den Kindern, deren
Eltern nicht den Mut und nicht die Kenntnisse haben,
Widerspruch einzulegen? Das Kultusministerium sollte über-
denken, ob es nicht sinnvoll wäre, die Vorlaufkurse zweispra-
chig zu gestalten und die Kursleiterinnen und Kursleiter in
„Deutsch als Zweitsprache“ auszubilden.
Adnan Yildirim, Dautphetal
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„Alle Kinder und Jugendliche, die in Deutschland zur Schule oder in
den Kindergarten gehen, die hier leben, hierher geflohen oder hier
geboren sind, sollen weiterhin das Recht erhalten, mit ihren Eltern
und Verwandten in der Bundesrepublik Deutschland zu leben. Ihre
Eltern sollen arbeiten dürfen, um für ihre Kinder sorgen zu können.
Die Kinder sollen später einen Beruf lernen dürfen. Auch ihnen soll
erlaubt sein zu arbeiten, zu reisen und weiterhin hier zu leben. (...)
Kranken, Alten und Hilfsbedürftigen sowie durch Krieg und andere
Ereignisse geschädigten Menschen muss geholfen werden. Auch sie
sollen hier bleiben dürfen! Familien sollen gemeinsam hier leben
dürfen.“

So lauteten die zentralen Forderungen von Kindern und
Jugendlichen in ihrem eindringlichen Appell an die Innen-
minister und den Deutschen Bundestag (1). Neben rund
140.000 Erwachsenen hofften im November 2006 etwa
50.000 Flüchtlingskinder und Kinderflüchtlinge auf eine
großzügige Bleiberechtsregelung der Innenministerkonfe-
renz. Mit dem Aufenthaltsstatus einer Duldung stehen diese
Jungen und Mädchen oft schon ihr ganzes Kinderleben
lang unter dem Damoklesschwert der Abschiebung in das
Herkunftsland ihrer Eltern. Ein breites Bündnis zur Unter-
stützung ihrer Bleiberechtsforderung wissen sie hinter
sich. In ganz Deutschland treten seit Jahren viele tausend
Menschen dafür ein, langjährig in Deutschland lebenden
Flüchtlingen ein gesichertes Aufenthaltsrecht zuzugeste-
hen. Das nach einer wahren Geschichte konzipierte Stück
des Berliner Gripstheaters um die Verhinderung der Ab-
schiebung eines vierzehnjährigen Mädchens durch ihre
Klassengemeinschaft gab Mut und Hoffnung, wurde für
unzählige Heranwachsende zum Lehrstück in Sachen De-
mokratie und Solidarität. Aus der GEW und anderen
Gewerkschaften, den Kirchen, Wohlfahrtsverbänden, Kin-
der- und Jugendorganisationen, Schulen, Ausländerbeirä-

ten, Sportvereinen und Flücht-
lingsräten heraus wurden im Rah-
men einer Bewegung, die sich den
Namen des Theaterstücks „Hier ge-
blieben!“ gab, vielfältige und phan-
tasievolle Anstrengungen unter-
nommen, der Forderung nach ei-
nem Bleiberecht für langjährig
Geduldete und nach einer ange-
messenen Achtung von Kinder-
rechten auch in Hinblick auf min-
derjährige Flüchtlinge Nachdruck
zu verleihen.

Die Beschlüsse, die die Innen-
minister im November schließlich
nach langem Ringen und mehrfa-
chem Vertagen fassten (2), bleiben
gleichwohl weit hinter den Erwar-
tungen derer zurück, die sich für
humane Lösungen engagieren:

Flüchtlinge mit Duldungsstatus
mussten, sofern sie mindestens ein

Kind haben, das in den Kindergarten oder in eine Schule geht,
zum Stichtag 17. November 2006 seit mindestens sechs
Jahren in Deutschland sein. Bei allen anderen Geduldeten
wurde ein achtjähriger Aufenthalt für die Erteilung der
Aufenthaltserlaubnis vorausgesetzt. Mit dem Nachweis eines
Arbeits- oder Ausbildungsplatzes, von Deutschkenntnissen
und ausreichendem Wohnraum wurden weitere Hürden er-
richtet. Bei Familien musste die Straffreiheit aller Mitglieder
außer Frage stehen. Obwohl Kinder mit Duldungsstatus in
Hessen nicht als schulpflichtig gelten (3), muss der Schulbe-
such der Kinder durch Zeugnisse nachgewiesen und auf
Verlangen der Ausländerbehörde eine positive Schulab-
schlussprognose vorgelegt werden.

Wer derzeit noch keine Arbeit hat, aber die anderen
Voraussetzungen für die Erteilung einer Aufenthaltserlaub-
nis erfüllt, steht seit dem Beschluss der Innenminister im
Wettlauf mit der Zeit, sich bis Ende September 2007 eine
Stelle zu suchen. Wie hoch die Hürden zur Erreichung des
Bleiberechts sind, wird schon daran deutlich, dass „Gedulde-
te“ bislang stets der Residenzpflicht unterlagen (4), keinen
Zutritt zu bezuschussten Sprachkursen erhielten und einen
Arbeits- oder auch Ausbildungsplatz allenfalls dann einneh-
men konnten, wenn trotz wochenlanger Prüfung auch im
weiten räumlichen Umkreis kein Deutscher, EU-Angehöriger
oder anerkannter Asylbewerber für die Stelle in Betracht
kam.

In Hessen hatte nach Angaben des Hessischen Flüchtlings-
rates von den rund 15.000 Flüchtlingen mit Duldungsstatus
im November 2006 lediglich etwa ein Zehntel einen festen
Arbeitsplatz (5). Auch nach optimistischen Einschätzungen
ist kaum davon auszugehen, dass es mehr als der Hälfte aller
„Geduldeten“ gelingen könnte, bis zum Herbst alle Voraus-
setzungen für die Erlangung der Aufenthaltserlaubnis zu
erfüllen.

Das Leben auf Grundlage einer Duldung bedeutet, ständig
„auf gepackten Koffern sitzen“ zu müssen: „Menschenwürde
auf Rabatt“ (6) bei Bildung, Zugang zum Arbeits- und Aus-
bildungsmarkt, medizinischer Versorgung, Angeboten der
Jugendhilfe, sozialen Leistungen oder Wohnsituation. Men-
schen, die nur „geduldet“ sind, erfahren, was es heißt, aus-
gegrenzt zu werden, unerwünscht zu sein, keine Perspektiven
entwickeln zu können und in Angst, Unsicherheit und Armut
leben zu müssen. Flüchtlingen, denen über viele Jahre
hinweg Integrationsangebote vorenthalten wurden, wird nun
abverlangt, binnen kürzester Frist den Nachweis einer voll-
ständigen Integration zu erbringen, wollen sie nicht Gefahr
laufen, doch noch des Landes verwiesen zu werden. Es
verwundert daher nicht, dass der Beschluss der Innenminister-
konferenz auf vielstimmigen Widerspruch stieß: als „Etiket-
tenschwindel“ (Amnesty international und Pro Asyl), „deut-
lich zu restriktiv“ (EKD-Vorsitzender Bischof Huber) „nicht
hinnehmbar“(Caritaspräsident Naher), „weit hinter den be-
rechtigten Erwartungen bleibend“ (Migrationskommission
der deutschen Bischofskonferenz) oder „völlig unzurei-
chend“ (Hessischer Ausländerbeirat).

„Hier geblieben!“
Der Kampf um das Bleiberecht wird zum Wettlauf mit der Zeit
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Mostafa Azizi muss hierbleiben!
Menschen aus dem Hochtaunuskreis, Mitschüler, Eltern und
Lehrer fordern in einer Petition an die Härtefallkommission
des hessischen Innenministeriums ein Bleiberecht für ihren
Freund und Mitschüler Mostafa Azizi aus Oberursel. Der
heute 19-Jährige floh 2001 aus seiner Heimat Afghanistan
über Pakistan nach Deutschland, um sich der Anwerbung als
Kindersoldat durch die Taliban zu widersetzen. Seit seiner
Flucht sind seine Eltern und seine Geschwister trotz der
Suche durch das Rote Kreuz nicht mehr auffindbar und
gelten als tot. Trotz der drohenden Abschiebung hat Mostafa
jetzt mit einem guten Notendurchschnitt den Realschul-
abschluss erreicht.  An einer Fachoberschule strebt er das
Fachabitur an. Eine Abschiebung würde ihm jegliche Le-
bensgrundlage entziehen. Seine Verwandten im Hoch-
taunuskreis haben bereits die deutsche Staatsbürgerschaft
erworben und sind bereit, die Kosten für seine Ausbildung
und seinen Unterhalt zu tragen.

In der Petition wird der hessische Innenminister aufge-
fordert, Mostafa Azizi als Härtefall anzuerkennen, „damit er
hierbleiben und in Ruhe und Frieden seine Ausbildung
beenden kann.“
• Unterschriften zur Unterstützung der Petition an: Jose
Veiga, Internationaler Verein Windrose, Neutorallee 18,
61440 Oberursel

Kinderrechtskonvention unter Vorbehalt
„Wir waren nie ein Einwanderungsland und wir sind’s bis
heute nicht“, behauptet Bundesinnenminister Schäuble wei-
ter – allen Realitäten zum Trotz (7). Deutschland ist längst ein
Einwanderungsland geworden, und es gehört zu den Ver-
pflichtungen aller Lehrerinnen und Lehrer, mit den Grund-
werten der Verfassung auch interkulturelle Kompetenz zu
vermitteln. Es sollte daher zu den Selbstverständlichkeiten
gehören, dass „die Rechte sowie Wohlfahrts- und Bildungs-
bedürfnisse von Migrantenkindern uneingeschränkt berück-
sichtigt werden“. (8)

Kinder und Jugendliche aus Flüchtlingsfamilien machen
in Deutschland jedoch die Erfahrung, dass die Rede von der
Gleichheit aller Menschen oftmals nicht mehr als ein bloßes
Lippenbekenntnis ist und Kindern und Jugendlichen in
Deutschland allein deshalb elementare Rechte beschnitten
werden, weil sie keinen deutschen Pass haben. Nicht allein
Jungen und Mädchen, deren Aufenthalt als illegal bezeichnet
wird, haben darunter zu leiden, dass das Kindeswohl noch
immer nicht an erster Stelle steht im Umgang mit allen in
diesem Land lebenden Minderjährigen.

Auch nach 17 Jahren steht die Unterschrift der Bundesre-
gierung unter die UN-Kinderrechtskonvention noch immer
unter dem Vorbehalt, dass ausländerrechtliche Regelungen
im Umgang mit Flüchtlingskindern und Kinderflüchtlingen
mehr gelten als das Wohl des Kindes. Trotz anderslautender
europäischer Übereinkünfte zeichnet sich kein Kurswechsel
in dieser Angelegenheit ab. Die bundesweite Arbeitsgruppe
„Flüchtlingskinder“ der internationalen Kinderhilfsorgani-
sation terre des hommes, die sich in mehreren Bundesländern
erfolgreich für die Schulpflicht von Flüchtlingskindern ein-
setzte (9), sieht den Vorrang des Kindeswohls in den bisheri-

gen Entwürfen zur Umsetzung in deutsches Recht keineswegs
gewährleistet, obwohl mehrere einschlägige EU-Richtlinien
eindeutige Vorgaben machen.

Dieter Oberndörfer, Christdemokrat und ehemaliger Vor-
sitzender des Rats für Migration, hielt im Kieler Landtag am
2. Januar 2005 unter dem Titel „Die unfreundliche Republik“
eine überaus lesenswerten Rede über Zuwanderung und
Flüchtlingsschutz in Deutschland:

„Die Akzeptanz der Würde aller Menschen, die Absage an
die immer nur fiktiv gewesene kulturelle Homogenität der
völkisch definierten Nation und die Akzeptanz des kulturel-
len Pluralismus der Staatsbürgernation sind die eigentlichen
geistigen Voraussetzungen für Aufnahme und Integration von
Ausländern und auch für eine liberale Asylpolitik. Learning
to live with diversity – das Erlernen des Lebens mit Vielfalt
– dies ist unsere Aufgabe.“ (10)

Gisela Apitzsch

(1) Unterrichtsmaterialien, Informationen und der Appell unter
www.hier.geblieben.net
(2) Beschluss der Innenministerkonferenz, Ausführungserlass des hessi-
schen Innenministers vom 28.11.2006 und Hinweise zur Auslegung
auf der Seite des Hessischen Flüchtlingsrates www.fr-hessen.de
(3) Hessen und Baden-Württemberg verneinen als einzige Bundesländer
beschämenderweise noch immer die Schulpflicht für Kinder mit
Duldungsstatus.
(4) Mit der in der Asylgesetzgebung festgeschriebenen Residenzpflicht wird
es Flüchtlingen untersagt, den jeweiligen von der Ausländerbehörde be-
stimmten Bereich zu verlassen. Sie existiert in keinem anderen Land der Eu-
ropäischen Union.
(5) so die Einschätzung von Timmo Scherenberg, Geschäftsführer des
Hessischen Flüchtlingsrats, in einem Gespräch mit der Frankfurter
Rundschau am 23.11.2006
(6) so der Titel eines vielbeachteten Kommentars zum Asylbewerber-
leistungsgesetz von Georg Classen: Menschenwürde mit Rabatt – Leitfaden
und Dokumentation zum Asylbewerberleistungsgesetz, 2. Aufl. 2000.
(7) Rede zur Eröffnung eines Integrationskongresses des Caritasverban-
des in Berlin, Tagesspiegel vom 7.12.2006
(8) Bericht der Weltkommission für internationale Migration: Migration
in einer interdependenten Welt, Deutsche Gesellschaft für die Vereinten
Nationen, Berlin 2005, S.48
(9) Die Studie von terre des hommes Deutschland „Wir bleiben drau-
ßen. Schulpflicht und Schulrecht von Flüchtlingskindern in Deutsch-
land“ gibt es in aktualisierter Form im Internet unter www. tdh.de. Kon-
takte zur AG „Flüchtlingskinder“ über die E-Mail-Adresse fluechtlings-
kinder@tdh.de oder über die Autorin des vorliegenden HLZ-Beitrags
(Apitzsch.G@web.de)
(10) www.ekd.de/interkulturellewoche/HeftFassung_Internet.pdf
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„Wird ein Türke Berlins Oberbürgermeister?“, fragte eine
Berliner Zeitung am 19. November 1946, als Ernst Reuter aus
der Emigration zurückkehrte. Im Sommer 2006 fuhr die
Klasse 13e der Frankfurter Ernst-Reuter-Schule 1 (ERS1) auf
Spurensuche in die Türkei, in die der Namensgeber ihrer
Schule während der Zeit des Nationalsozialismus geflohen
war. Klassenlehrerin Angelika Rieber fasst die wichtigsten
Eindrücke zusammen.

Die Ernst-Reuter-Schule 1 in Frankfurt am Main ist ein
Oberstufengymnasium, das für die multikulturelle Zusam-
mensetzung der Schülerschaft bekannt ist. Zwei Drittel der
Jugendlichen haben einen Migrationshintergrund. Inter-
kulturelles Lernen hat hier einen hohen Stellenwert. Seit dem
Schuljahr 2003/2004 besteht eine Arbeitsgruppe, die Kon-
zepte zum gemeinsamen Lernen von Schülerinnen und
Schülern und Lehrkräften unterschiedlicher Herkunft ent-
wickelt. In diesem Zusammenhang hat die Schule mit Erfolg
an dem Wettbewerb „Schulen im Trialog – Europäische
Identität und kultureller Pluralismus“ der Herbert-Quandt-
Stiftung teilgenommen.

Die Biographie des Namensgebers spielt in der Schule
eine wichtige Rolle. Eine Arbeitsgruppe hat eine Ausstellung
über die wichtigsten Stationen des Lebens von Ernst Reuter
entwickelt, im Kunst-Unterricht wurde ein Wandbild mit dem
Portrait von Ernst Reuter gestaltet. Sein Sohn, der frühere
Manager Edzard Reuter, besucht die Schule fast jedes Jahr. Im
Rahmen der Studienfahrten der 13. Klassen nahm bereits vor
einigen Jahren eine Gruppe in Kooperation mit dem deutsch-
türkischen Jugendwerk an einem Austauschprogramm mit
einer türkischen Schule teil.

Wertschätzung gegenüber den Herkunftsländern
Die Zusammensetzung der 13 e ist typisch für die Schüler-
schaft der ERS. Einige Schülerinnen und Schüler oder ihre
Eltern kamen als Flüchtlinge aus Afghanistan oder aus dem
Iran nach Deutschland, andere stammen aus der Türkei, dem
Land, in das Ernst Reuter flüchtete. Ernst Reuters Emigrations-
erfahrungen stellen eine Verbindung her zu den Biographien
vieler Schülerinnen und Schüler. Zehn von 18 Schülerinnen
und Schülern sind Muslime. Für sie verbinden sich mit der
Diskussion um die Aufnahme der Türkei in die EU auch
Identitätsfragen. Eine Studienfahrt in eines der Herkunfts-
länder hat für sie insofern große Bedeutung, als sie dies als
Wertschätzung gegenüber ihren Herkunftsländern und
-kulturen empfinden.

Für die Schülerinnen und Schüler türkischer Herkunft
eröffnet sich zudem die Chance, eigene Erfahrungen, Kontak-
te, Ortskenntnisse und Sprachkompetenzen einzubringen
und damit das Projekt der Klasse zu unterstützen. Die
Studienfahrt hatte insofern nicht nur das Ziel, das Wissen über
die Türkei zu erweitern, sondern beschäftigte sich auch mit
der Integration von Zuwanderern.

Seit dem 11. Schuljahr hat sich die Klasse auf diese Fahrt
vorbereitet und sich mit dem Zusammenleben verschiedener

Kulturen und Religionen, mit der Biographie Ernst Reuters
und mit der Geschichte und Gegenwart der Türkei beschäf-
tigt. Im Rahmen des Projekts sollten die Jugendlichen
• den Spuren des Namensgebers der Schule und anderer
Emigranten in der Türkei nachgehen,
• durch eigene Anschauung und Begegnungen in der
Türkei eine differenzierte Position zur Frage des Beitritts der
Türkei in die EU entwickeln und
• Schülerinnen und Schüler in der Türkei treffen. Neben
Gesprächen mit Jugendlichen in der Ernst-Reuter-Schule in
Ankara und einer türkischen Schule standen der Besuch der
deutschen Botschaft, des türkischen Parlaments und des
Atatürk-Mausoleums im Mittelpunkt des Programms.

Kurz vor Beginn der Reise hörten wir mit großem
Interesse, dass der deutsche Außenminister Steinmeier und
sein türkischer Kollege Gül in einer nach Ernst Reuter
benannten Erklärung zu Begegnungen zwischen Jugendli-
chen beider Länder aufrufen und damit die Intentionen
unseres Projektes beschrieben.

ERS Frankfurt zu Besuch bei ERS Ankara
Im September 2006 war es endlich soweit. Die lange geplante
und vorbereitete Fahrt begann. Die Ernst-Reuter-Schule in
Ankara ist die Schule der deutschen Botschaft. Mit Erstaunen
hörten wir dort, dass wir die erste Ernst-Reuter-Schule waren,
die nach Ankara kam, um den Spuren des gemeinsamen
Namensgebers nachzugehen. Mit Gastfreundschaft und Wär-
me empfangen trafen wir dort Jugendliche mit unterschied-
lichem Hintergrund: Diplomatenkinder, Jugendliche mit
türkischem Elternteil, Rückkehrer aus Deutschland, darunter
drei, die aus Frankfurt kamen, und auch Jugendliche aus
anderen Nationen, zum Beispiel aus Griechenland.
„Erstaunlich fand ich, dass wir Schüler kennen lernten, die aus
unserer Umgebung, zum Beispiel aus Frankfurt-Praunheim kamen.
Ich glaube, vor allem diese Schüler haben sich über unseren Besuch
gefreut, da sie so einige Neuigkeiten über ihre Herkunftsstadt
erfahren konnten.“ (Nina)
Neben der Bedeutung von Ernst Reuter für unsere Schulen
und dem Austausch über Projekte, die sich mit dem gemein-
samen Namensgeber beschäftigen, standen die persönlichen
Erfahrungen im Mittelpunkt des Tages:
„Wir diskutierten mit den Schülerinnen und Schülern über Migration
in der Türkei und in Deutschland und über unsere persönlichen
Erfahrungen. In den Gesprächen fiel mir auf, dass die Schüler der
türkischen Ernst-Reuter-Schule die gleichen Probleme haben wie
wir. Sie werden in der Türkei nicht als Türken angenommen, weil sie
eine deutsche Schule besuchen.“ (Adil)

Ein weiterer Höhepunkt war der Besuch einer türkischen
Schule, der Cankaya Anadolu Lisesi. Wir nahmen an der
Eröffnungsfeier des neuen Schuljahres teil und wurden mit
ungewohnten Eindrücken konfrontiert: Jugendliche in
Schuluniform, die sich in Reih und Glied auf dem Schulhof
versammeln und zum Abschluss der Feier gemeinsam die
Nationalhymne singen. In zwei Gesprächsrunden mit Schü-

Fluchtort Ankara
Jugendliche auf den Spuren Ernst Reuters in der Türkei
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lerinnen und Schülern empfanden wir es als überraschend
und irritierend, dass die türkischen Schüler und auch einige
der Rückkehrerkinder ein sehr einseitiges und negatives Bild
von Deutschland haben. Plötzlich fanden sich die Schülerin-
nen und Schüler der 13 e in einer ungewohnten Situation: Sie
verteidigten Deutschland gegenüber den geäußerten Nega-
tivbildern. Unerwartet waren auch die überwiegend ableh-
nenden Beiträge der türkischen Jugendlichen zum EU-
Beitritt der Türkei.
„Die Fahrt in die Türkei zeigte mir aber auch Seiten, die mir völlig
neu waren und mich zum Teil in negativer Weise überraschten. Wir
besuchten eine türkische Schule in Ankara und erfuhren, dass die
Jugendlichen beim Thema des EU-Beitritts total negativ reagierten.
Die meisten würden lieber auf einen Beitritt der Türkei in die EU
verzichten aus Angst, die eigene Kultur und Religion aufgeben zu
müssen. Des Weiteren besaßen diese jungen Mädchen Vorurteile
anderen Nationen gegenüber, obwohl sie selbst keine besonderen
Erfahrungen mit anderen Ländern gemacht haben.“ (Fatana)

Trotz dieser Irritationen war die 13 e angenehm überrascht
vom couragierten und offenen Auftreten der türkischen
Schülerinnen und Schüler. Da wir uns in der Vorbereitung auf
die Türkeifahrt mit der Darstellung des Osmanischen Reiches
in unseren Geschichtsbüchern befasst hatten, waren wir
neugierig zu erfahren, was sie in ihren Geschichtsbüchern
über Deutschland und Europa erfahren. Ernüchternd das
Ergebnis: 95 % der Geschichtsbücher befassen sich nur mit
türkischer Geschichte. Diese Feststellung bestätigte uns dar-
in, welche Bedeutung Begegnungen und Dialog für den
Abbau von Vorurteilen und Ängsten haben. Gefreut hat uns
daher das Interesse beider Schulen, den Kontakt in Zukunft
fortzusetzen.

Die eigenen Bilder oder auch Vorurteile durch eigene
Anschauung zu überprüfen und gegebenenfalls zu korrigie-
ren, war ein wesentliches Ziel der Reise. Die Schülerinnen und
Schüler wurden mit Vertrautem und mit Fremdem oder
Unerwartetem konfrontiert. Sie haben die Türkei als ein
gastfreundliches Land erlebt, als modernes, aber auch als
widersprüchliches Land. In Ankara waren sie vor allem
erstaunt über die Modernität der Stadt und über die Tatsache,
dass man dort weniger Frauen mit einem Kopftuch sieht als
in Frankfurt auf der Zeil:
„Obwohl ich wusste, dass Ankara die Hauptstadt des Landes ist,
fürchtete ich, dass man davon nichts merkt. Jedoch wurde ich vom
Gegenteil überzeugt. Die Stadt ist groß, eine Vielzahl von Menschen

lebt dort, und die Stadt hat verschiedene Seiten. Das heißt, man
erhält unterschiedliche Eindrücke von Ankara. So gibt es Gegenden,
die sehr arm sind. Die andere Seite Ankaras ist modern, fortschritt-
lich und faszinierend. Meine Erwartungen von diesem Land waren
groß und zum Teil anders, als es sich vor Ort darstellte.“ (Fatana)

Nachdenkliches zum Atatürk-Mausoleum
Für Kontroversen sorgte der Besuch des Atatürk-Mausole-
ums. Die einen waren fasziniert, andere verunsichert, positiv
überrascht von der Bedeutung Atatürks und seinen Verdiens-
ten, aber auch abgeschreckt von dem Personenkult. Der
lebhafte und emotional ausgetragene Austausch in der Klasse
über die unterschiedlichen Eindrücke hinterließ Spuren und
beschäftigte einige Schüler auch noch im Nachhinein:
„Hier gingen die Meinungen ziemlich auseinander. Viele meinten,
dass Atatürk zu positiv und zu einseitig dargestellt wurde und dass
das Museum kriegsverherrlichend sei. Aber auf jeden Fall hat sich
dieser Besuch gelohnt, allein um zu sehen, wie unterschiedlich wir
das Ganze wahrgenommen haben.“ (Nina)
„Ich war über den Besuch im Mausoleum sehr froh, da ich es schon
immer besuchen wollte, aber nie die Gelegenheit dazu hatte. Ich war
begeistert, vor Ort vielleicht sogar geblendet von der gigantischen
Konstruktion. Ich konnte die Kritik, die einige meiner Mitschüler
geäußert hatten, es werde ein Personenkult betrieben, nicht verste-
hen. Als ich mir im Nachhinein Gedanken gemacht habe, muss ich
zugeben, dass sie mindestens partiell Recht haben.“ (Taner)

Als krönenden Abschluss der Fahrt sah die Klasse die
Einladung zu einem Empfang in der deutschen Botschaft, die
sie als Wertschätzung und Würdigung ihres Projektes und
ihres Engagements empfanden. Neben dem, was die Klasse
während ihrer Reise in die Türkei gesehen und erfahren hat,
waren den Schülerinnen und Schülern auch das gemeinsame
Erleben des Landes und der Austausch über die höchst
unterschiedlichen und vielfältigen Erfahrungen wichtig:
„Meiner Meinung nach konnten wir sehr viel über das Land lernen
und Vorurteile abbauen.“ (Temel).
„Die Klassenfahrt hat mir ermöglicht, mein eigenes Land näher
kennenzulernen.“ (Taner)
„Letztendlich kann ich sagen, dass sich die Mühe für die Vorberei-
tung der Klassenfahrt auf jeden Fall gelohnt hat und unsere
Erwartungen über alle Maßen übertroffen wurden. Ich kann eine
solche Fahrt nur weiter empfehlen, da man so einen ganz anderen,
neuen Eindruck von den Menschen und dem Land gewinnt.“ (Rosa)

Angelika Rieber
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Gegen alle euphemistischen Versuche, die extreme soziale
Benachteiligung der Schülerinnen und Schüler an den Sonder-
schulen hinter dem neuen Begriff der „Förderschule“ ver-
schwinden zu lassen, halte ich an dem alten Begriff fest: Die
Überrepräsentation von Migrantenkindern in der Sonderschu-
le für Lernbehinderte (SfL) ist nicht vom Himmel gefallen. Sie
ist über Jahrzehnte hinweg mit stetig zunehmender Tendenz in
den alten Bundesländern zu verfolgen. Dabei ist das Risiko für
Kinder mit Migrationshintergrund, eine Sonderschule besu-
chen zu müssen, je nach Bundesland unterschiedlich groß.

Soziale Exklusion von Migranten
Sehenden Auges hat die Politik Maßnahmen unterlassen, um
die soziale Exklusion von Migranten in Deutschland zu
verhindern. Mit kulturalistischen Deutungen wurde ihre
unzureichende Integration in das deutsche Bildungssystem
von Politik und Gesellschaft als Problem der Betroffenen
individualisiert und als Ausdruck mangelnder Integrations-
bereitschaft moralisiert. Die soziale Lage blieb dagegen
weitgehend ausgeblendet. Tatsächlich ist das Armutsrisiko
von Migranten besonders hoch. Jedes dritte Migrantenkind
im Grundschulalter lebt heute in einer Familie unterhalb der
Armutsgrenze, wie die ISS-Studie der Arbeiterwohlfahrt
2005 belegte. Im Vergleich zu herkunftsdeutschen Eltern
verfügen Migranteneltern zu einem sehr viel größeren Teil
über keinen schulischen Abschluss.

Nicht nur die Bildungspolitik, sondern auch die Lehrer-
schaft und die Gesellschaft als Ganzes haben es versäumt, die
Erfolglosigkeit der Migranten zum Gegenstand einer selbst-
kritischen Reflexion über die institutionell und strukturell
erzeugte Benachteiligung durch das (Sonder-)Schulsystem
zu machen. Schon lange vor PISA konnte man Bildungs- und
Sozialstatistiken und der vertiefenden pädagogischen und
bildungssoziologischen Forschung entnehmen:

Ausländische Schüler in Förderschulen

Nach der amtlichen Statistik lag der Anteil der ausländi-
schen Schülerinnen und Schüler in Hessen im Schuljahr
2004/05 bei 15,1 % (ohne berufliche Schulen), an den
Förderschulen aber bei 25,5 %. Im selben Schuljahr hatten
14,5 % der schulentlassenen Jugendlichen keinen deut-
schen Pass. Ihr Anteil bei den Jugendlichen, die ohne
Hauptschulabschluss entlassen wurden, lag bei 32,0 % und
bei den Jugendlichen mit einem Abschluss der Schule für
Lernhilfe bei 31,1 %. Unter den Abiturientinnen und Abitu-
rienten waren es 5,4 %.

Den institutionell und strukturell vermittelten Zusam-
menhang zwischen der sozialen Herkunft der Kinder und
ihrem Schulerfolg kann man nicht leugnen. Die frühe Auftei-
lung der Kinder sorgt sowohl für die Vererbung von Bil-
dungsprivilegien als auch von Bildungsarmut. Die SfL ist seit
jeher der „Bildungskeller“ für sozial randständige Kinder im
unteren Leistungsbereich. Sie dient der Entlastung des Regel-
schulsystems, insbesondere der Grundschulen, indem sie
ungenügende Deutschkenntnisse bei Migranten in Lern-
behinderung transformiert. Wegen der sozialen Homogeni-
sierung und Etikettierung entlässt sie ihre Schülerinnen und
Schüler bildungsarm und stigmatisiert.

Bildungsarm und stigmatisiert
Die SfL hat sich mit einem Anteil von 62 % zu einer Schule für
sozial benachteiligte Jungen entwickelt. In Ballungsräumen mit
einem besonders hohen Anteil von Migranten an der Wohnbe-
völkerung ist die SfL zu einer Gettoschule für Migrantenjungen
geworden. Wer heute vorwurfsvoll von Parallelgesellschaften
spricht und damit das Rückzugsverhalten von Migranten
kritisiert, sollte sich klar machen, dass die sozialräumlich
bedingte Separierung der Migrantenkinder von herkunftsdeut-
schen Kindern und Jugendlichen aus bürgerlichen Lebens-
welten durch die soziale Segregation im Schulsystem noch
verschärft wird. Fügt sich das Stigma der Sonderschule zu ihrem
ethnischen Minderheitenstatus, werden Anerkennungserwar-
tungen von Migrantenjungen gründlich verletzt.

Insgesamt neigen Jungen dazu, schulische Erfolglosigkeit
durch Abgrenzung zu schulischen Leistungsnormen zu kom-
pensieren. Das bewirkt eine zusätzliche Entfremdung von den
gesellschaftlichen Erwartungen und stärkt die Bereitschaft,
sich Cliquen mit einem negativen Werteklima anzuschließen.
Demzufolge ist es keineswegs überraschend, dass zahlreiche
Untersuchungen übereinstimmend die Sonderschule für Lern-
behinderte als Ort mit den höchsten Zahlen an Gewalt-
häufigkeit ausweisen. Für Migrantenjungen ergibt sich aus der
Sonderschulüberweisung eine besondere Gefährdung. Vertie-
fende Analysen der PISA-2000-Daten haben ergeben, dass als
bedeutsame Einflussgrößen auf den Kompetenzerwerb nach
dem dominanten Faktor der Sozialschicht der Migrations-
hintergrund und die Wertehaltung in der Freundesgruppe als
gleich starke Faktoren negativ zur Geltung kommen.

Mit der Zwangsüberweisung zur SfL bringt sich die
deutsche Bildungspolitik in einen scharfen Gegensatz zu
internationalen Entwicklungen. Nach Meinung der National
Coalition für die UN-Kinderrechtskonvention in Deutschland
verletzt sie die UN-Kinderrechtskonvention und ignoriert
nicht zuletzt die erfolgreichen nationalen Schulversuche
zum gemeinsamen Unterricht von zieldifferent lernenden
Schülerinnen und Schülern. Fragt man nach den pädagogi-
schen Argumenten, dann wird als besonderer Vorzug der SfL
ihre Schon- und Schutzraumfunktion für leistungsversagende
Kinder im Regelschulsystem herausgestellt. Die Separierung
in eigenen kleinen Bezugsgruppen mit individuell angepass-

Schonraumfalle für Migrantenkinder
Ausländische Kinder an Lernhilfeschulen überrepräsentiert
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ter sonderpädagogischer Förderung soll diesen Schülerinnen
und Schülern über Lernerfolge die Entwicklung von Selbst-
vertrauen und Leistungsmotivation sichern und ein positives
Selbstkonzept ermöglichen.

Schonraum oder Ausgrenzung?
Diese Argumentation ist so alt wie die Hilfsschulpädagogik,
die genau damit die eigenständige Hilfsschule und ihre
Abtrennung von der damaligen Volksschule am Ausgang des
19. Jahrhunderts durchsetzen konnte. Allerdings musste sie
die extremen Armutsprobleme der schulleistungsschwachen
Kinder pathologisieren, um das Prinzip der leistungsbezoge-
nen und sozialen Homogenisierung und die Abgrenzung der
„schwachsinnigen“ Hilfsschüler von den „gesunden“ Volks-
schülern durchsetzen zu können.

In meiner Dissertation habe ich die Schonraumthese
angesichts ihrer pädagogischen und gesellschaftlichen Frag-
würdigkeit einer zentralen Überprüfung unterzogen. Zu
diesem Zweck habe ich 197 Schülerinnen und Schüler der SfL
und 195 Eltern schriftlich befragt, 41 Schülerinnen und
Schüler und zehn Eltern interviewt. Es wurde erkundet,
welche emotionalen und sozialen Belastungen oder Entlas-
tungen sie mit der Überweisung zur Sonderschule und dem
Sonderschulbesuch verbinden und welches Bewältigungs-
verhalten ihnen in Alltagssituationen möglich ist, wenn sie
mit ihrem niedrigen Sonderschulstatus konfrontiert werden.
Die Eltern sollten Auskunft geben, wie sie die Wirkungen des
Sonderschulbesuchs für ihre Kinder einschätzen und welche
psychosozialen Be- und Entlastungen der Sonderschulbesuch
ihres Kindes ihnen persönlich bedeutet.

Institutionelle Beschämung
Die Auswertung ergab, dass die Überweisung zur Sonder-
schule eine institutionelle Beschämung für die meisten Son-
derschülerinnen und Sonderschüler darstellt, die begleitet
wird von informellen Beschämungen durch Mitschüler,
Gleichaltrige und andere Akteure in ihrem Umfeld. Die
Schamgefühle wegen des stigmabehafteten Sonderschulstatus
zwingen die meisten Beschämten dazu, ihren niedrigen
Schülerstatus in Alltagssituationen zu verschweigen oder zu
verleugnen. Die negative Selbstwahrnehmung in der Scham
behindert die betroffenen Schülerinnen und Schüler darin,
ein positives Selbstkonzept zu entwickeln. Dabei zeigten sich
zwischen herkunftsdeutschen Schülern und Schülerinnen

der Sfl und denen mit Migrationshintergrund im Scham-
verhalten und in der Schambewältigung deutliche Unter-
schiede, bei denen die Reaktion der Eltern eine durchaus
bedeutsame Rolle spielt.

Migranteneltern, insbesondere von Schülern und Schüle-
rinnen türkischer Herkunft, reagieren sehr viel stärker als
herkunftsdeutsche Eltern mit Scham auf den Sonder-
schulbesuch ihres Kindes. Dieser Sachverhalt hängt damit
zusammen, dass der Status der Behinderung in ihren Her-
kunftsländern und bei ihren hier lebenden Landsleuten
Diskriminierung und Ächtung nach sich zieht. Außerdem
fürchten sie die doppelte gesellschaftliche Randgruppen-
situation für ihr Kind, das neben dem ethnischen Minderhei-
tenstatus auch noch das Stigma des Sonderschülers angehef-
tet bekommt. Dagegen sind herkunftsdeutsche Eltern weniger
stark belastet durch die Sonderschulsituation ihres Kindes.
Sie erleben offensichtlich in ihrem engeren Umfeld weniger
stark die diskreditierende Wirkung der Sonderschule.

Die Beschämung durch den erzwungenen Ausschluss aus
dem Regelschulsystem und den damit verbundenen Status-
verlust erzeugt bei Schülern und Schülerinnen Gefühle der
Unterlegenheit, Wertlosigkeit und Ohnmacht. Diese werden
durch die Schamgefühle der Eltern schmerzhaft verstärkt. Das
bedeutet, dass Schüler und Schülerinnen mit Migrations-
hintergrund im Vergleich zu herkunftsdeutschen Schülern
und Schülerinnen wegen des beschämenden Sonderschulsta-
tus psychosozial schwerer belastet sind.

Wie sich in der Befragung zeigt, sind Migrantenjungen
deutlich stärker als Migrantenmädchen mit der elterlichen
Scham konfrontiert. Während die Migrantenmädchen die
Tendenz zeigen, die Beschämungseffekte gegen sich zu
richten, kollidiert das patriarchalisch geprägte Anerken-
nungsbedürfnis der Jungen so mit ihren Schamerlebnissen,
dass sie eher auf aggressive Konfliktbewältigung setzen. Sie
sind auch weniger zufrieden mit sich selbst und mit ihrer
Schulsituation als die Mädchen.

Wenn sich das selektive Regelschulsystem von dem teuren
und ineffizienten Subsystem Sonderschule immer noch mit
dem Argument des Schonraums entlasten lässt, dann ge-
schieht das auf Kosten und zu Lasten der Kinder, die aufgrund
schwieriger Lebenslagen besonders verletzlich sind. Statt sie
in ihrer Widerstandsfähigkeit und Autonomieentwicklung
zu stärken, entlässt das Schulsystem sie als gering Qualifizier-
te und Bildungsarme mit beschädigten Lernerfahrungen und

geringer Selbstwirksamkeitsüberzeugung perspektivlos in
die Bildungsgesellschaft. Es ist Zeit für ein inklusives Schul-
system mit einer inklusiven Pädagogik.

Brigitte Schumann (ifenici@aol.com)

EU kritisiert frühe Schul-Auslese

Deutschland gerät in der Europäischen Union wegen der
frühen Auslese in seinem dreigeteilten Schulsystem immer
mehr unter Druck. Nach dem kritischen Bericht des UNO-
Sonderberichterstatters Munoz weist auch ein gemeinsames
Papier der 25 EU-Bildungsminister vom 14. 11. 2006 auf
negative Auswirkungen der frühen Auslese hin. „Nur mit
Mühe hatten Deutschland und Österreich im Ministerrat noch
schärfere Kritik verhindert“, berichtete die TAZ am 15. 11.
2006. Gerade für benachteiligte Kinder sei das längere gemein-
same Lernen besonders wichtig, sagte der Ratsvorsitzende und
finnische Bildungsminister Antti Kalliomäki. Mit Deutschland
habe man „eine sehr grundlegende Diskussion geführt“.

Deutschland und Österreich sind nach dem Bericht der
EU-Kommission mit Luxemburg und den Niederlanden die
einzigen Länder der EU, die Schülerinnen und Schüler
frühzeitig auf verschiedene Schulformen verteilen.
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Seit die PISA-Studie und ihre Folgeuntersuchungen unter
anderem aufgezeigt haben, dass Kinder und Jugendliche
mit Migrationshintergrund einer besonderen Förderung
bedürfen, sind viele verschiedene Konzepte der pädago-
gisch interessierten Öffentlichkeit diskutiert und vorge-
stellt worden. In der Integrierten Gesamtschule Stierstadt
(IGS) engagiert sich ein Schulprojekt für die Integration
von Schülerinnen und Schülern, deren Eltern meist keinen
deutschen Pass haben. Anfang der neunziger Jahre wurde
von Arbeitsmigranten in Oberursel das Schulprojekt des
Internationalen Vereins Windrose ins Leben gerufen, um
durch Deutschkurse und Hausaufgabenhilfe den Einstieg
in die Schule zu erleichtern. Im Zuge der Öffnung von
Schule entstand 2004 in Kooperation von Verein und IGS
das Schulprojekt „Junge Europäer - junge Weltbürger“,
das im Folgenden vorgestellt wird. Zentrale Bedeutung
kommt dem Unterrichtsraum im Eingangsbereich der IGS
zu. Er ist multifunktional gestaltet und dient als Raum für
Unterricht, Beratung und Hausaufgaben und als Anlauf-
stelle für Schülerinnen und Schüler, um zu spielen, sich zu
unterhalten, Sportgeräte auszuleihen und Streit zu schlich-
ten

Säule 1: Deutschsprachkurse
Zur Zeit besuchen sechs Schülerinnen und Schüler zwischen
elf und 14 Jahren den DaZ-Unterricht (Deutsch als Zweit-
sprache). Ihre Deutschkenntnisse sind so gering, dass sie dem
Regelunterricht nicht folgen können. Zu ihnen gehört ein
afghanisches Mädchen, das kaum Gelegenheit hatte, im
Herkunftsland richtig lesen und schreiben zu lernen. Ein
Mädchen aus China ist seit zwei Monaten hier und hat schnell
die lateinischen Buchstaben und das Lesen gelernt. Zwei
Mädchen aus Albanien und Rumänien bilden einen eigenen
Fortgeschrittenenkurs, den sie zum Halbjahr in Richtung
Regelklasse verlassen werden.

Methodisch mischt der DaZ-Unterricht gesteuerten und
ungesteuerten Spracherwerb. Kinder, die neu nach Deutsch-
land kommen, sind im Schulbus, in der Pause, im Unter-
richt, auf dem Sportplatz einem „Sprachbad“ mit perma-
nenten Sprachreizen ausgesetzt. Sie werden in vielfältigen
„authentischen“ Situationen angesprochen. Im Gegensatz
dazu steht der gesteuerte Spracherwerb, bei dem sich
Lehrerinnen und Lehrer bemühen, den Kindern in einer
möglichst einfach ansteigenden Progression Deutsch bei-
zubringen

An Schulen mit nicht übermäßig hohem Ausländeranteil
empfiehlt es sich deshalb, die Effekte des Sprachbads zu
nutzen, also keine separierenden Eingangsklassen zu bilden,
sondern die Kinder von Anfang nur teilweise in den Regel-
unterricht zu integrieren. In der richtigen Kombination von
DaZ-Unterricht und ungesteuertem Spracherleben innerhalb
und außerhalb der Schule erlernen sie so viel schneller die
Umgangssprache und die Schriftsprache in ihrer jeweiligen
Konnotation zu verstehen.

Säule 2: Die Hausaufgabenhilfe
Zur Zeit sind es 14 Schülerinnen und Schüler, die auf Grund
ihrer Sprache, ihrer Herkunft, der geringen finanziellen,
emotionalen und zeitlichen Mittel der Eltern nicht in der Lage
sind, ihre Schulkarriere selbst in die Hand zu nehmen. Sie
erhalten in dieser Hausaufgabenhilfe vielfältige Unterstüt-
zung. Sie bekommen die notwendigen Erklärungen, die sie
befähigen, die Hausaufgaben selbstständig zu lösen. Bei
Problemen mit Lehrkräften und anderen Schülern holen sie
sich die notwendige emotionale Zuwendung und Beratung.
Bei Schwierigkeiten mit bevorstehenden Klassenarbeiten
können sie sich beraten oder helfen lassen. Die mangelnde
Präsenz mancher Eltern zu Hause oder in der Schule und
manchmal mangelnde Kompetenz in der deutschen Sprache
sollen durch einen geschulten und erfahrenen Lehrer so weit
als möglich ausgeglichen werden. Gegenstand pädagogi-
scher Bemühungen der Hausaufgabenhilfe ist auch das So-
zial- und Arbeitsverhalten der Schüler.

Das Projekt verfügt darüber hinaus über eine geringe Zahl
von Betreuungsplätzen für Schüler und Schülerinnen deut-
scher Herkunft, um die Integration der Seiteneinsteiger zu
erleichtern, kurzzeitige zweckgebundene „Arbeitsbündnisse“
bei den gemeinsamen Hausarbeiten zu schließen, Arbeits-
teams mit Schülerinnen und Schülern unterschiedlicher
Nationalität zu bilden, die gemeinsam in Deutsch Referate
erarbeiten oder sich Vokabeln abhören und darüber manch-
mal Freundschaften schließen. Ein didaktisch und pädago-
gisch durchdachtes Angebot an Spielmaterialen garantiert
die wichtige Rhythmisierung von Phasen der Anspannung
und Entspannung.

Säule 3: Schulleitung und Kollegium
Durch die permanente Präsenz des für das Projekt zuständi-
gen Lehrers sind spontane, zeitnahe Absprachen mit Kolle-
gium und Schulleitung möglich. Dazu gehören Tür- und
Angelgespräche, die Teilnahme an Klassen- oder Gesamt-
konferenzen oder die Mitgestaltung von Arbeitsgemein-
schaften. Es ist oft erstaunlich, was ein gezielter gegenseitiger
Austausch Positives bewirken kann.

Da viele DaZ-Stunden parallel zum Regelunterricht ge-
schaltet sind, sind die Absprachen mit der Schulleitung, den
Klassenleitungen und den Fachleitungen sehr wichtig: Wann
ist der beste Zeitpunkt für eine engere Anbindung des
Schülers an den Klassenverband? Wie viele Stunden kann ein
Seiteneinsteiger aus dem Regelunterricht herausgezogen
werden? Welche Fächer können die Integration in den
normalen Klassenverband erleichtern und sollten durch den
DaZ-Stundenplan nicht wegfallen? Welches sind die Lieb-
lingsfächer eines Kindes, die Erfolgserlebnisse und Selbst-
vertrauen vermitteln können?

Eintauchen in eine andere Welt
IGS Stierstadt: „Junge Europäer – Junge Weltbürger“
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Säule 4: Der Deutschförderunterricht
Der Deutschförderunterricht wird gemeinsam für Schülerin-
nen und Schüler mit Migrationshintergrund und für leis-
tungsschwache Kinder mit einer „deutschen Sozialisation“
angeboten, da sie oft dieselben Defizite im Wortschatz, in der
Grammatik, im schriftsprachlichen Ausdruck und in der
Rechtschreibung haben. Der gemeinsame Unterricht beugt
Diskriminierungstendenzen vor und verhilft den sprachlich
geschickteren Schülerinnen und Schülern zu anderen Posi-
tionen. In Kleingruppen von maximal zwölf Kindern kommen
auch sonst eher schüchterne und zurückhaltende Lerner zu
Wort. Mittlerweile sind es über 50 Schüler, die auf diese Weise
unterrichtet werden. Inhalte des Deutschförderunterrichts
sind daneben der Ausbau der Lesekompetenz und des Text-
verständnisses und das kreative Schreiben.

Säule 5: Die Elternarbeit
Die Elternarbeit ist in einem Integrationsprojekt von ent-
scheidender Bedeutung. Durch die vielen Unterrichtsstunden
in den DaZ-Kursen entsteht eine sehr enge Beziehung zwi-
schen Schülern und Lehrer, so dass die Schülerinnen und
Schüler nicht nur mit schulischen Problemen zum Lehrer
kommen. Das macht die Eltern oft neugierig. Viele Kinder
haben mit enormen Belastungen zu kämpfen: als Scheidungs-
kinder, durch beengende Wohnverhältnisse, durch die
schlechte Einbindung der Eltern in das gesellschaftliche
Leben, durch Arbeitslosigkeit und schwierige Situationen am
Arbeitsplatz. So kommen Eltern zum Projektlehrer, um ein
Wohngeldformular übersetzen zu lassen oder um für das Kind
einen Fußballverein zu finden. Nicht selten ist auch Gewalt
in der Familie ein Thema. Spannungen in der Familie führen
zu verweinten Augen, zu Rückzugs- und Rückkehrwünschen
der Kinder. Behutsame Interventionen können den seelischen
Schmerz dieser Kinder ein bisschen lindern. Im Sprachunter-
richt macht sich das sehr oft stärker bemerkbar als in anderen
Unterrichtsfächern. Die Kinder wirken mutlos, traurig und
eher in sich gekehrt. Umgekehrt sind Kinder, die zu ihrem
ersehnten Elternteil nach Deutschland kommen, oft aufge-
kratzt, hochmotiviert und neugierig, so dass der Unterricht
mit ihnen sehr viel Freude bereitet.

Säule 6: Die sozialpädagogische Betreuung
Viele Störungen des Regelunterrichts resultieren daraus, dass
Schülerinnen und Schüler unausgeglichen sind, im Unter-
richt nicht mitkommen, innerhalb der Schule keine echten
Bindungen haben oder sich auch keine Erfolgserlebnisse
verschaffen können. Hier setzt eine Beratung an, der sich eine
Vermittlung in Fußballvereine oder in den Schach- oder
Tennisclub anschließen. Die Gespräche mit den Schülerinnen
und Schülern helfen, die Ursachen eines Leistungsabfalls zu
erforschen, Ängsten und Befürchtungen Raum zu geben, sie
aussprechen zu lassen und mögliche Wege der Lösung
auszuloten. Wichtig ist hier auch der herkunftssprachliche
Unterricht, die Auforderung durch den Projektlehrer, diesen
Unterricht zu besuchen, die Schülerinnen und Schüler in
ihrem Wunsch, die Sprache ihrer Mütter oder Väter im
Nachmittagsunterricht weiter zu erlernen, zu bestärken.
Zwei- oder mehrsprachig aufwachsende Jugendliche haben
beim Gerangel um Berufsausbildungsplätze mehr Chancen.

Säule 7: Sprachkurse für Mütter und Väter
Sprachkurse für Mütter und Väter durch den Internationalen
Verein „Windrose“ (Mama lernt Deutsch – Papa auch!) geben
der Elternarbeit an der Schule neue Impulse. Eltern, die
gemeinsam mit den Kindern lesen oder lernen, sind besser in
der Lage, sich mit Fachlehrern auseinanderzusetzen. Die
Schwellenangst, einen Elternabend zu besuchen, kann abge-
baut werden. Trotz guter Beteiligung drohte die Schließung
der Kurse aus finanziellen Gründen. Das würde gerade finanz-
schwache Mütter oder Väter betreffen, die sich die normalen
Integrationskurse nicht leisten können, gerade wenn sie aus
einem Flüchtlingslager kommen. Nicht nur für Eltern aus dem
Ausland ist die deutsche Schule oft eine schwer überwindbare
Barriere. Ausländische Eltern, die selbst in ihrer Kindheit mit
einem eher gewaltbereiten, autoritären Erziehungssystem
konfrontiert waren, haben oft Bedenken gegenüber der deut-
schen Schule. Die Hemmschwelle, die Schule überhaupt zu
betreten, ist hoch. Ihre Kinder haben es leichter, denn sie
lernen Deutsch in der Schule - so oder so. Wenn Eltern da nicht
gleichziehen können, können sie ihrem Erziehungsauftrag
nicht immer gerecht werden. Ein Sprachkurs, der nicht zu
teuer ist, kann da eine große Hilfe sein.

An der IGS Stierstadt ist so aus verschiedenen Bausteinen
ein kommunikatives Netzwerk für die spezifischen Probleme
ausländischer Jugendlicher entstanden – auch in Zusammen-
arbeit mit dem Internationalen Bund (IB), der Bildungsstätte
Alte Schule Anspach oder der Eintracht Oberursel. Dass hier
ein einziger Lehrer in Personalunion alle Aufgabenbereiche
abdeckt, ist nicht ungewöhnlich und hat den Vorteil, dass der
Informationsfluss über jeden Schüler aufrechterhalten und
zeitnah auf allen Ebenen gelernt, diskutiert und rechtzeitig
interveniert werden kann.

Peter List
Wer sich für die Arbeit dieses Schulprojekts und für den Internationa-
len Verein Windrose interessiert, kann sich an den Autor wenden:
pwth_list@web.de; Spenden, die ausschließlich für den Kauf neuer
PCs oder für Sprachkurse verwendet werden, an: Verein Windrose,
Konto 7000057, Taunus-Sparkasse, BLZ 500512, Stichwort:
Schulprojekt. Spendenquittungen werden vom Finanzamt anerkannt.
Peter List hat mit drei Schülern Gespräche über ihre Erfahrungen in den
Fördermaßnahmen der IGS Stierstadt geführt: mit Artiom aus Molda-
wien, Lysien aus Albanien und Jean-Paul, der einen italienischen Va-
ter und eine brasilianische Mutter hat. Da die HLZ für die Interviews
keinen Platz mehr hatte, finden Sie die Texte im vollen Wortlaut auf
der Homepage der HLZ unter www.gew-hessen.de > Publikationen.

„Mama lernt Deutsch – Papa auch“ heißen die Sprachkurse an der IGS Stierstadt,
die wie die anderen Fördermaßnahmen von Peter List geleitet werden (2. Reihe, 1.
von links).
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Sprachförderung ist kein neues Thema. Bereits in den siebzi-
ger Jahren wurden Konzepte entwickelt, Projekte durchge-
führt und Materialien und Handreichungen erstellt. Aus
Kostengründen wurde dann vieles wieder gestrichen. Und
nun – weil in internationalen Vergleichen deutsche Schulen
schlecht abschnitten und sprachliche Defizite als eine Ursache
benannt wurden – wird das Thema wieder aufgerollt. Heute
werden Konzeptionen in einem anderen Diskussionsumfeld
entwickelt:
• Der Wirtschaftsstandort soll gesichert werden. Was Unter-
nehmerverbände für notwendig befinden, geht in Bildungs-
ziele ein. Ursprüngliche Vorstellungen von einer Bildung, die
die ganze Persönlichkeit des Kindes im Blick hat, auch seine
Fähigkeit, für seine Interessen einzutreten, treten in den
Hintergrund.
• Quality Management ist hoch im Kurs. Definierte Ziele
müssen gemessen und bewertet werden können. Das große
Ganze gerät dabei aus dem Blickfeld, aber wenn Kennziffern
ermittelt werden können, sind die politisch Verantwortlichen
zufrieden und die Mittel fließen weiter.
• Es gibt kaum Geld für neue Aufgaben. Oft sollen wir mit
weniger Ressourcen mehr leisten.
• Die Wirtschaft drängt ins Bildungsgeschäft. Materialien,
Tests, Programme wollen verkauft werden. Für Wirtschafts-
interessen sind die meisten politisch Verantwortlichen sehr
empfänglich. Der Trend zur Privatisierung verstärkt sich.

Um die Interessen der Kinder und der Beschäftigten geht
es kaum noch. Anforderungen werden von oben bestimmt.
Unternehmerverbände definieren Kompetenzen, die im spä-
teren Berufsleben erwartet werden. Umfassende Persönlich-
keitsbildung ist kein Thema mehr. Die Gefahr besteht, dass
vor allem einzelne Fähigkeiten und Fertigkeiten eingeübt
werden. Wenn in einem Test ein messbares Ergebnis erzielt
werden kann, sind alle zufrieden.

mit Unterstützung der Fachschulen für Sozialpädagogik,
der Käthe-Kollwitz-Schule Offenbach und der Eugen-
Kaiser-Schule Hanau

Ganzheitliche Sprachförderung und
Integration in der Kita
Freitag, 23. Februar 2007, 10.30 bis 16.30 Uhr
Bürgerhaus Dietzenbach, Offenbacher Str. 11

10.30 Uhr: Begrüßung und Einführung
Karola Stötzel (GEW Hessen), Ismet Küpelikilinc (Aus-
länderbeirat der Stadt Dietzenbach), Michael Köditz (Referat
Sozialpädagogik der GEW Hessen)
11.15 Uhr: Referat und Aussprache
Mehrsprachigkeit – Integration und Zweitspracherwerb:
Maria Ringler (Referentin für interkulturelle Bildung, Ver-
band binationaler Familien und Partnerschaften Frankfurt)

Ganzheitliche Sprachförderung
Die Aufspaltung des Lernens haben die Erwachsenen erfunden

Wir wollen eine andere Herangehensweise. Als Pädago-
ginnen und Pädagogen stellen wir den ganzen Menschen in
den Vordergrund und fragen, wie wir dazu beitragen können,
dass aus unseren Kindern selbstständige, selbstbewusste,
interaktionsfähige und kompetente Menschen werden, die
ihre Bedürfnisse wahrnehmen und gemeinsam ihre Interessen
vertreten können. Sprachfähigkeit ist dafür eine unabdingba-
re Voraussetzung. Ihre Entwicklung zu unterstützen, ist in
unserem Sinn. Wir wollen dabei aber andere Aspekte kind-
licher Entwicklung nicht aus den Augen verlieren. Das ist aus
pädagogischer Sicht sinnvoll, denn Kinder entwickeln ihre
Fähigkeiten nicht isoliert: Die Aufspaltung des Lernens in
verschiedene (Schul-)Fächer haben erst die Erwachsenen
erfunden. Wir wollen auf kindgemäße Art fördern.

Dem Hirn beim Lesen zusehen
Dass Kleinkinder Sprache ganzheitlich lernen, sogar ganz
ohne Pädagogen, mit ihrem ganzen Körper und im Kontakt
mit Menschen und Dingen, ist nicht neu. Die Hirnforschung
ermöglicht nun, dem Hirn beim Lernen zuzusehen, und gibt
uns ganz aktuelle Hinweise, wie wir die Sprachentwicklung
unterstützen können. Die Nervenzellen im Hirn, die für die
Sprache zuständig sind, befinden sich an der gleichen Stelle
wie die, die die Bewegung steuern. Diese Nervenzellen
werden nicht nur bei der eigenen Bewegung aktiv, sondern
auch, wenn man zusieht, wie sich andere Menschen bewegen.
Sie sorgen dafür, dass man am eigenen Leib nachempfinden
kann, was ein anderer Mensch tut. Diese so genannten
Spiegelneuronen sind nicht nur auf die eigene Person ausge-
richtet, sondern auch auf andere Menschen. Wie Versuche
zeigten, reagieren sie jedoch interessanterweise nicht auf
Maschinen. Wenn ein Roboter sich bewegt, wird die gleiche
Bewegung nicht im eigenen Körper spürbar. Sprache, Bewe-

14 bis 16.30 Uhr: Arbeitsgruppen
AG 1 Die Bedeutung der Mehrsprachigkeit bei der Förde-
rung der Zweitsprache: Maria Ringler
AG 2 Bunte Mutter-Kind-Spielkreise – Sprachförderung
und Entwicklungsunterstützung in Zusammenarbeit mit der
Kita: Barbara Cárdenas, Fachreferentin für Sprachförderung
AG 3 Kreative ganzheitliche Sprachförderung in der Pra-
xis: Katrin Block, Erzieherin und Multiplikatorin für das
Projekt „Die Sprache“
AG 4 Gemeinwesenorientierung und Erziehungspartner-
schaft mit Eltern am Beispiel Dietzenbacher Kindertagesstät-
ten: Mechthild Weßels, Fachschullehrerin; Brigitte Scheibe,
Kita-Leiterin
• Teilnahmebeitrag: 20 Euro, für GEW-Mitglieder 12 Euro, für
Studierende und Berufspraktikantinnen 5 Euro (einschließlich
Mittagessen und Getränke); schriftliche Anmeldung mit Angabe
der Arbeitsgruppe: GEW Hessen, Postfach 17 03 16, 60077
Frankfurt, Fax: 069-971293-93, info@gew-hessen.de

GEW Hessen - Referat Sozialpädagogik
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GEW fördert Fortbildung und Erfahrungsaustausch

Am 4. Oktober 2006 veranstaltete das Referat Sozialpädago-
gik der GEW Hessen in Kooperation mit der Fachschule für
Sozialpädagogik der Käthe-Kollwitz-Schule in Offenbach
eine Fachtagung zum Thema „Ganzheitliche Sprachför-
derung im Kita-Alltag“, an der rund 150 Erzieherinnen,
Erzieher und Studierende teilnahmen. Das Hauptreferat hielt
Anne Zehnbauer, die als Diplom-Psychologin am Deutschen
Jugendinstitut in München tätig ist. Unter dem Motto
„Schlüsselkompetenz Sprache – eine Aufgabe für Kinder-
tageseinrichtungen“ erläuterte sie, dass die Unterstützung
und Begleitung der Kinder bei ihrem Erwerb von Sprache in
den vorschulischen Institutionen in zahlreiche Aktivitäten
und Situationen eingebettet ist. Eine Fokussierung auf die
korrekte Anwendung von Sprache mit Wortschatztraining
bewirke oft das Gegenteil. Sprachförderung müsse unter die
vorrangige Beachtung der Gesamtpersönlichkeit des Kindes
subsumiert werden. Der formal korrekte Spracherwerb sei
dann das Nebenprodukt eines aktiven und interessegeleiteten
Bezuges des Kindes auf seine Umwelt.

In fünf Workshops wurden Konzepte von Kindertages-
einrichtungen vorgestellt. Dabei ging es auch um die
Bedeutung der Mehrsprachigkeit und die Frage, wie sich
Eltern und Erzieherinnen und Erzieher gegenseitig unter-
stützen und ergänzen können. Elterngespräche wurden in
Rollenspielen erprobt (Foto: Nicola Küpelikilinc und Rose-
marie Rachor).

Im Plenum wiesen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
darauf hin, dass Sparmaßnahmen eine anspruchsvolle Ar-
beit zunehmend erschweren. Die Mindestvoraussetzungen
reichen für eine gute Sprachförderung nicht aus. Dies wurde
mit konkreten Beispielen untermauert: Bei 25 Kindern und
nur 1,5 Fachkräften steht die Aufgabe im Vordergrund, den
Tagesablauf ohne größere Konflikte und Unfälle zu organi-
sieren. Projekte und Angebote können erst durchgeführt
werden, wenn das gewährleistet ist. Wenn dann noch eine
Erzieherin oder ein Erzieher krank wird und keine Vertre-
tung da ist, ist Bildungsarbeit gar nicht mehr möglich.

Die Zeit für Vorbereitung, Elternarbeit, Konzeptentwick-
lung und Fortbildung muss endlich auf ein angemessenes
Maß angehoben werden, darin waren sich alle einig. Dafür
müsste etwa ein Drittel der Arbeitszeit zur Verfügung
gestellt werden. Intensivierung der Sprachförderung geht
nicht zum Nulltarif – diese Erkenntnis sollte sich endlich
auch in der Politik verbreiten.

gung und mitfühlender Kontakt, das gehört im Gehirn
zusammen – und ebenso beim Lernen.

Handeln beinhaltet Bewegung. Hirnorganisch sind Spre-
chen, Bewegen und Handeln eng miteinander verknüpft. Dass
Sprache aus Handlungsvorstellungen entsteht, lässt sich
anhand der Sprachentwicklung im Kleinkindalter verdeutli-
chen: Das Kleinkind krabbelt wie ein Hund und sagt gleich-
zeitig „wau-wau“. Wir nennen das Spiel, und im Spiel macht
das Kind alles gleichzeitig: Es spricht, es bewegt sich, es
nimmt Beziehung auf. Eine wichtige Entdeckung der Hirn-
forschung ist, dass besonders intensiv gelernt wird, wenn
positive Emotionen im Spiel sind. Angst hingegen ist dem
Lernen abträglich, zu großer Stress kann sogar Nervenzellen
zerstören. Eine reaktionäre Pädagogik, die Kinder zum Ler-
nen zwingen will und die sich in aktuellen Diskussionen
immer wieder in neuen Gewändern präsentiert, ist damit nicht
mehr Anschauungsfrage. Sie ist nicht nur falsch, weil sie uns
unmenschlich erscheint, sie ist ganz und gar falsch, sie
bewirkt wenig und kann zerstören.

Lust beim Lernen kann hingegen wahre Wunder bewir-
ken. Die wird gestört, wenn der Erwachsene das, was das Kind
gerade tut und worauf seine Aufmerksamkeit gerichtet ist,
übergeht und versucht, ihm sein Programm überzustülpen.
Allerdings sind Kinder dankbar für erwachsene Aufmerk-
samkeit, Angebote und Impulse. Sie fühlen sich geschätzt und
geborgen, wenn sie sich von den Großen gesehen wissen.
Kinder wahrzunehmen, mit ihnen zu reden, aufmerksam zu
hören, was sie uns zu sagen haben, das ist Grundvorausset-
zung für gemeinsames Tun – und auch dafür, dass sie ihre
Selbstständigkeit entwickeln können. Das Kind in seinem
selbsttätigen Handeln zu achten, seinen Aktivitäten Raum zu
geben, auch das gehört zur Ganzheitlichkeit.

Die Bedürfnisse der Kinder respektieren
Wir wollen eine ganzheitliche Sprachförderung. Sie soll
motivieren und zusammenbringen – und nicht zwingen und
separieren. Sie soll kindliche Interessen aufgreifen und ihre
Bedürfnisse respektieren. Sie soll Kinder in Beziehung brin-
gen, in Beziehung zu sich selbst, zu anderen Menschen, zu
den Dingen in ihrer Umwelt. Sie soll sich kindgemäß vollzie-
hen, im Spiel, bewegt und kreativ sein. Sie soll Freude
bereiten. Eine nach derartigen Grundüberlegungen ausge-
richtete Pädagogik macht nicht nur Kindern Spaß, sondern
auch Erwachsenen. Befriedigende Kontakte werden herge-
stellt. Eine Beziehungen stiftende Pädagogik wirkt der Isola-
tion, der Kälte entgegen, die sich in unserer Welt ausbreitet
und in unseren Herzen, wenn es nur noch ums Geld geht, ums
Konkurrieren und darum, ein Bildungsland Nr. 1 zu werden
– und das auf vielen Formblättern sauber zu dokumentieren.

Ganzheitliche Sprachförderung bedeutet nicht nur Sprach-
förderung, die sich der kindlichen Art zu lernen bewusst und
über einzelne Aspekte hinaus effektiv ist. Sie fördert gleich-
zeitig die kindliche Entwicklung in vielfältiger Hinsicht. Sie
respektiert das Kind als Subjekt. Ganzheitliche Herangehens-
weisen wollen wir, weil sie kindlichen Interessen entsprechen
und unsere Arbeit befriedigender machen.

Dabei gehen wir nicht davon aus, dass es die eine richtige
Vorgehensweise gibt, sondern dass unterschiedliche Men-
schen in verschiedenen Situationen auch unterschiedliche
Erkenntnisse haben. Die allerdings können wir miteinander
teilen, ohne dabei das Eigene zu verlieren.
Michael Köditz, Referat Sozialpädagogik der GEW Hessen
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Der Gehaltsmitteilung für den Monat
Dezember lag ein persönlicher Brief
von Innenminister Volker Bouffier
(CDU) an die hessischen Beamtinnen
und Beamten bei. Er dankte ihnen für
ihren Einsatz, den die Landesregierung
mit zwei Einmalzahlungen in Höhe
von 250 Euro (für Vollzeitbeschäftigte)
im November 2006 und im Oktober
2007 „honorieren“ wolle. Die Einmal-
zahlungen seien ein „Kompromiss zwi-
schen der angespannten Haushaltslage
und Ihrem berechtigten Interesse an
einem angemessenen Anschluss an die
Entwicklung der allgemeinen wirt-
schaftlichen und finanziellen Verhält-
nisse.“

Dieser Gnadenakt löste bei den hes-
sischen Staatsdienern jedoch keines-
wegs die gewünschte Dankbarkeit aus,
sondern vielfältigen Unmut. Gewährt
wurde das Geld, so Landesvorsitzender
Jochen Nagel in einem Brief an die
GEW-Vertrauensleute, „als so genann-
ter Ausgleich für die Zumutungen der
beschäftigtenfeindlichen Politik der
Landesregierung. Diese Koppelung ha-
ben viele als massive Provokation emp-
funden - bis hin zu dem Vorwurf, hier
werde versucht, die Beamtinnen und
Beamten mit öffentlichem Geld zu be-
stechen.“ Kolleginnen und Kollegen
erklärten gegenüber der GEW und ge-
genüber dem Innenminister, dass man
das Geld nicht annehmen, sondern für
einen anderen Zweck spenden wolle,
zum Beispiel für einen Rechtsschutz-
fonds für die Studentinnen und Stu-
denten und ihren Kampf gegen die

Studiengebühren. Weiter heißt es in
dem Brief von Jochen Nagel:
„Die Einmalzahlungen und das dafür
gewählte Verfahren machen deutlich:
Es geht in Hessen inzwischen um viel
mehr. Es geht um die gewerkschaft-
liche Auseinandersetzung mit der Re-
gierung Koch, die grundlegende sozia-
le Rechte, sogar Verfassungsrechte, in
unserem Land aushebeln will:
• Als einziges Land ist Hessen aus der
Tarifgemeinschaft der Länder ausge-
stiegen, weil man die Arbeitsbedin-
gungen der Beschäftigten von oben
herab diktieren will.
• Die sogenannte Unterrichtsgarantie
plus und demnächst wohl auch das
Programm „Erfahrung hat Zukunft“
(HLZ S. 22) greifen die Qualität des
Bildungsangebots und die Standards
der pädagogischen Arbeit an.
• Das Gesetz zur Einführung von Stu-
diengebühren treibt die Ausgrenzung
von Jugendlichen aus bildungsbenach-
teiligten Familien weiter voran.

Gemeinsam mit ver.di und den an-
deren DGB-Gewerkschaften des öffent-
lichen Dienstes werden wir bis zum
Frühjahr 2007 die Weichen für die wei-
tere tarifpolitische Auseinanderset-
zung mit dem Arbeitgeber Land Hes-
sen stellen.

Ich bitte euch dringend, euch des
Themas anzunehmen und mit euren
Kolleginnen und Kollegen darüber zu
diskutieren, damit wir im Frühjahr auf
dieser breiten Diskussionsgrundlage
zu weiter gehenden Entscheidungen
kommen können.“

Tarifpolitik 2007

Sehr geehrter Herr Bouffier,

Großzügige Zuwendung?

Nach Arbeitszeitverlängerung, Strei-
chung des Urlaubsgeldes, Kürzung des
Weihnachtsgeldes, null Gehaltserhö-
hung seit 2004, stetigen Preiserhöhun-
gen, Mehrwertsteuererhöhung, Nicht-
mehr-Absetzbarkeit des Arbeitszimmers
und Streichung der Pendlerpauschale ist
Bouffiers Einmalzahlung eher ein unbil-
liges Almosen als Anerkennung für ge-
leistete Arbeit. Meine Krankenkasse er-
höht den Monatsbeitrag um über 25
Euro, davon allein wird Bouffiers „groß-
zügige Zuwendung“ Mitte des Jahres
bereits aufgefressen sein. Was mache ich
dann?
Marianne Friemelt, Frankfurt

Gründe gegen die Bescheidenheit

Es war schön in der HLZ 12/06 zu lesen,
dass sich im GEW-Landesvorstand doch
noch archaische Gewerkschaftsgene be-
merkbar machen. Völlig treffend, aber in
der Aufmachung eher bescheiden und
unscheinbar ist zur Einmalzahlung von
jährlich 250 Euro in dem Artikel zu lesen,
dass sie „in der Form ein demonstratives
Almosen“ sind und „in der Begründung
provokativ“. Übersehen wurde allerdings,
dass nicht nur unser berechtigtes Interes-
se an einem angemessenen Anschluss an
die Entwicklung der wirtschaftlichen und
finanziellen Verhältnisse der Grund für
die Einmalzahlungen ist. Darüber hinaus
soll auch unser Engagement honoriert
werden. Damit ist es in der Sache peinlich
für alle Beteiligten! Die Politprofis in
Wiesbaden wissen nur zu genau, dass
man uns Beamten zur Zeit alles zumuten
kann. Wie man sieht, nutzen sie dies
leider nur allzu schamlos aus!
Peter Appelrath, Friedrichsdorf

Sie haben mir wie allen Landesbeam-
ten eine Einmalzahlung von 250 Euro
zugewiesen. Dafür danke ich Ihnen
ausdrücklich nicht, denn angemessen
ist die Bezahlung ohnehin nicht:
• Die „Vergütung“ in Hessen liegt im
Tarifvergleich unterhalb der Vergü-
tungen in anderen Bundesländern!
• Der öffentliche Dienst wurde in
den letzten zehn Jahren von der übri-
gen Lohn- und Gehaltssteigerung ab-
gehängt: Die Beamtengehälter stiegen
in den letzten zehn Jahren um 11,5 %,
die der übrigen Erwerbstätigen um
19 %.

• Bekannte aus der Facharbeiterbranche
belächeln mich wegen meines stagnie-
renden Gehaltes inzwischen mitleidig.
• Die Erhöhung der Mehrwertsteuer
(3 %) frisst die Einmalzahlung (ca.
0,5 %) völlig auf.

Dazu kommt, dass mir 2007 auch
kein Arbeitszimmer mehr anerkannt
und die Entfernungspauschale gestri-
chen wird. So kommt es 2007 erneut zu
Reallohneinbußen bei den Beamten.
Und das bei ständig steigender Ar-
beitszeit und immer neuen Aufgaben.
Dafür kann ich mich nicht bedanken!
Manfred Pöller, Rüsselsheim



21 HLZ 1–2/2007

Die am Nikolaustag von Kultusministe-
rin Wolff vorgelegte „100-Tage-Bilanz
der Unterrichtsgarantie plus“ wird von
vielen Lehrerkollegien, Personalräten,
Eltern und Schulleiterinnen und Schul-
leitern als Schönfärberei und Etiketten-
schwindel empfunden. GEW-Landes-
vorsitzender Jochen Nagel verwies auf
die Umfrage des Hessischen Rundfunks,
die zum selben Zeitpunkt in der Hessen-
schau vorgestellt wurde. Danach gibt es
„keinen garantierten Unterricht, son-
dern bei Unterrichtsausfall allenfalls
eine mehr oder minder qualifizierte
Betreuung.“

Keinesfalls, so Jochen Nagel, sei
jede gehaltene Schulstunde besser als
eine ausgefallene Schulstunde: „Gerade
die pädagogisch schwierige Aufgabe
der Vertretung nicht für den Unterricht
ausgebildeten Personen aufzutragen,
kann sogar schaden. Besonders in Zei-
ten zunehmender zentraler Prüfungen
haben Kinder und Jugendliche ein Recht
auf qualifizierten Fachunterricht.“ Wer
grundsätzlich alles in der Schule als
Unterricht bezeichne, müsse sich nicht
wundern, „wenn Schülerinnen und
Schüler Unterricht insgesamt nicht ernst
nehmen.“

Die GEW hat gemeinsam mit der
Landesschülervertretung und dem
Elternbund Hessen eine eigene Um-
frage gestartet. Unter dem Motto „Die
Spitze des Eisberges“ sammeln die
drei Organisationen bis zum Februar
2007 Berichte über die Erfahrungen
mit der „Unterrichtsgarantie plus“, um
sie dann der Öffentlichkeit vorzustel-
len.
• Die Unterlagen findet man auf der
Homepage der GEW unter www.gew-
hessen.de. Berichte kann man dort on-
line übermitteln oder der GEW per Post
oder Fax zusenden: GEW Hessen,
Zimmerweg 12, 60325 Frankfurt, Fax:
069-97129393, E-Mail: info@gew-
hessen.de

Die Spitze des Eisbergs I
Eine Mutter hilft als UG-plus-Kraft aus.
Sie ist entsetzt, dass die Kinder im 3.
Schuljahr noch Rechtschreibfehler ma-
chen. Sie streicht alle Fehler an und
äußert gegenüber den Kindern ihr Ent-
setzen sehr deutlich. Jetzt sind die Kin-
der entsetzt, denn sie waren von ihrer
Klassenlehrerin nicht gewohnt, nieder-
gemacht zu werden. Dann sind auch
einige Eltern entsetzt, weil sie um die
Motivation ihrer Kinder fürchten. Als
die Klassenlehrerin zurückkehrt, ist
auch sie entsetzt, weil die UG-plus-Kraft
mit ihr ein „ernstes Wort“ über die
Rechtschreibfähigkeiten ihrer Schüle-
rinnen und Schüler redet und die Kin-
der aufgewühlt von ihren Erfahrungen
während der Abwesenheit der Klassen-
lehrerin berichten.
(Grundschule im Main-Kinzig-Kreis, 3.
Klasse)

Die Spitze des Eisbergs II
Eine Kollegin ist erkrankt, die Person
aus dem Pool ist bereits eingesetzt,
weitere stehen an diesem Tag nicht zur
Verfügung, Vertretung aus dem Kolle-
gium ist nicht für 6 Stunden zu gewähr-
leisten. Die Schüler werden aufgeteilt,
der Lehrer, der aufteilt, kann nicht zur
gleichen Zeit in seiner Klasse unterrich-
ten. Der Unterricht beginnt mit Verspä-
tung.

Die aufgeteilten Schülergruppen fin-
den sich in ihnen unbekannten Klassen
wieder. Dort angekommen, reichen die
vorhandenen Tische und Stühle nicht
aus, also müssen diese organisiert wer-
den, der Unterrichtsablauf ist gestört.
Der Lehrer muss sich nun darum küm-
mern, dass die aufgeteilten Schüler
Aufgaben erhalten, bevor er seinen ei-
gentlichen Unterricht wieder aufneh-
men kann.
(Offener Brief des Personalrats der Tüm-
pelgartenschule Hanau)

Unter dem Motto „Die Spitze des Eisbergs“ sammeln GEW,
Elternbund Hessen (ebh) und Landesschülervertretung noch bis
Ende Januar Berichte von Eltern, Lehrerkollegien, Vertretungs-
kräften, Schulleitungen und Schülerinnen und Schülern, wie
die „Unterrichtsgarantie plus“ in den Schulen umgesetzt wird
und welche Auswirkungen sie für alle Beteiligten hat.

„Unterrichtsgarantie plus“
GEW sammelt Berichte
aus den Schulen

Im Wortlaut: Die Stellungnahme
des Landeselternbeirats
Im Wortlaut dokumentiert die HLZ die
Resolution, die der Landeselternbeirat
am 9. Dezember 2006 als Reaktion auf
die 100-Tage-Bilanz von Kultusminis-
terin Wolff „auf der Basis der Rückmel-
dungen der Stadt- und Kreiselternbei-
räte“ einstimmig beschlossen hat:
Die positiven Meldungen des Hessischen
Kultusministeriums zum Thema Unter-
richtsgarantie Plus entbehren jeder realen
Grundlage und verkennen völlig die Situa-
tion an den hessischen Schulen. Wir stel-
len fest:
• Eine „Unterrichtsgarantie“ kann auf
diese Weise nicht erreicht werden.
• Die Eltern lehnen den Einsatz von nicht
pädagogisch ausgebildeten Lehrkräften ab.
• Es besteht hoher organisatorischer Auf-
wand für Schulen und Schulämter, der
immense Kosten verursacht.
• Die für Vertretungskräfte aufgewende-
ten Mittel in Höhe von 42 Millionen Euro
kommen einem qualifizierten Unterricht
nicht zugute.
• Unterrichtsgarantie Plus ist an Förder-
schulen nicht umsetzbar.
Deshalb fordert der Landeselternbeirat:
• qualifizierte Unterrichtsvollabdeckung
ausschließlich durch qualifizierte Lehrkräf-
te an allen Schulen und in allen Jahrgangs-
stufen, auch an den Oberstufen und den
beruflichen Schulen
• Einstellung zusätzlicher hauptamtli-
cher Lehrkräfte an allen Schulen
• Einrichtung einer mobilen Lehrer-
reserve bei den Schulämtern
• Verwendung der für Unterrichts-
garantie Plus und den zugehörigen Ver-
waltungsaufwand aufgewendeten Mittel
für die Aufstockung der Lehrkräfte

Hierzu sind auch zusätzliche Mittel erfor-
derlich, die aber angesichts der Dringlichkeit
der Ausbildung unserer Kinder und Jugend-
lichen unerlässlich sind. Grundsätzlich be-
grüßen wir das Konzept einer verlässlichen
Schule, aber qualifizierter Unterricht ist mehr!



22HLZ 1–2/2007L A N D E S P O L I T I K

Nach „Unterrichtsgarantie plus“ jetzt „50
plus“: Unter dem Titel „Erfahrung hat
Zukunft“ legt die Landesregierung ein
weiteres Programm auf, um pädagogisch
nicht qualifizierte Menschen mit mieser
Bezahlung in die Schulen zu bringen.
Betroffen sind dieses Mal Arbeitslose
über 50 und benachteiligte Jugendliche
im Bildungsgang Hauptschule und in den
Beruflichen Schulen im Berufsvorberei-
tungsjahr (BVJ), im Berufsgrundbildungs-
jahr (BGJ) und in der Berufsfachschule
(BFS). Erstmals sollen nach Willen des
Hessischen Kultusministeriums (HKM)
nicht ausgebildete Menschen in den Be-
ruflichen Schulen auch planmäßigen
Unterricht nach Stundentafel abdecken.

Arbeitslose über 50 sollen in einem
fünfmonatigen Training zu Arbeits-
coaches ausgebildet werden. Sie sollen
bei der Randstad-Stiftung angestellt
werden und in den Schulen im Rahmen
der „Arbeitnehmerüberlassung“ arbei-
ten. Andere sollen befristet als Service-
kräfte und NVS-Kräfte an Schulen ein-
gesetzt werden. Das Programm soll am
1. 2. 2007 starten und ist zunächst auf 18
Monate befristet. Es endet somit nicht
lange nach der Landtagswahl.

Die Schulämter sind angewiesen, 20
Schulverbünde mit jeweils vier Schulen
mit Hauptschulzweigen und einer Beruf-
lichen Schule zu bilden. An jeder Schule
soll ein Arbeitscoach beschäftigt werden,
insgesamt 100 Menschen. Später soll das
Programm auf alle Schulen mit Haupt-
schulzweigen und alle Berufliche Schu-
len ausgeweitet werden und etwa 1.000
Menschen beschäftigen. Die Arbeitscoa-
ches sollen die Betreuung von Praktika
übernehmen, die Schülerinnen und Schü-
ler bei der Berufsorientierung und Aus-
bildungsplatzsuche begleiten und Bewer-
bungstrainings durchführen. Sie sollen
Beratungen und Elterngespräche durch-
führen und die Zusammenarbeit zwischen
abgebenden Schulen und Beruflichen
Schulen organisieren. All dies sind Tätig-
keiten, die zu den originären Aufgaben
von Lehrkräften oder Schulsozialarbei-
tern gehören und eine pädagogische
Ausbildung voraussetzen.

Die Servicekräfte sollen die Aufgaben
von Schulassistenten übernehmen, aber
ohne dass entsprechende Stellen geschaf-

fen werden. Auch hier ist keine dauerhafte
Beschäftigung vorgesehen. Seit dem letz-
ten Schuljahr gelten für BVJ, BGJ und
BFS neue Verordnungen, die Praktika im
Umfang von 160 Stunden als verbindli-
chen Teil des berufsbildenden Unterrichts
festschreiben. Die Praktika sollen nicht
mehr wie bisher von Lehrkräften, sondern
von „fachkundigen Betreuungskräften“
betreut werden. Entsprechend kürzte das
HKM die Stellenzuweisung und die Zahl
der Referendariatsstellen in der Fachleh-
rerausbildung. Die in einem Kurztraining
angelernten Arbeitscoaches sollen somit
Unterricht gemäß Stundentafel abdecken
und Lehrkräfte, Sozialpädagogen und So-
zialarbeiter ersetzen.

Die GEW begrüßt alle Anstrengun-
gen, für ältere Arbeitslose Perspektiven
zu entwickeln. Ein befristeter Einsatz im
pädagogischen Bereich ist jedoch ohne
ausreichende Qualifizierung aus vielen
Gründen problematisch:
• Einzige zwingende Qualifizierungs-
voraussetzung ist eine mehrjährige Be-
rufserfahrung, Ausbildungserfahrung
wird nicht zwingend verlangt.
• Gerade benachteiligte Jugendliche
brauchen eine stabile, dauerhafte Be-
ziehung zu den Lehrkräften.
• Nur dauerhaft beschäftigte Fachkräf-
te können gute Kontakte zu Betrieben
in der Region aufbauen.

Nach UG-plus kommt 50-plus
Arbeitslose über 50 und benachteiligte Jugendliche als Spielball der Sparpolitik

• Die Praktika sind Teil des berufsbil-
denden Unterrichts und in die schuli-
schen Curricula zu integrieren. Deshalb
ist die Praktikumsbetreuung durch Lehr-
kräfte unabdingbar.
• Für die Lehrkräfte entsteht durch die
Beschäftigung solcher Arbeitscoaches
ein zusätzlicher Koordinations- und In-
tegrationsaufwand.
• Die Begrenzung des Einsatzes der
betroffenen Arbeitslosen auf 18 Monate
heißt, dass sie ohne dauerhafte Perspek-
tive bleiben.

Die GEW lehnt den Einsatz von
Arbeitscoaches an den Schulen ab
und wird mit allen zur Verfügung
stehenden Mitteln über die Hinter-
gründe und Konsequenzen aufklären.
Die GEW fordert die Kollegien der
betroffenen Schulen auf, sich in
Personalversammlungen und Konfe-
renzen mit dem Vorhaben zu befassen,
entsprechende Beschlüsse zu fassen
und die Öffentlichkeit zu informieren.
Die Beteiligung ist zurzeit noch frei-
willig! Die Schulpersonalräte sind auf-
gefordert, ihre Mitbestimmungsrechte
wahrzunehmen und nur der Einstel-
lung von ausreichend qualifiziertem
Personal zuzustimmen.
• weitere Infos: www.gew-hessen.de

Ralf Becker und Ruth Storn

In den einschlägigen „gewöhnlich gut
unterrichteten politischen Kreisen“ keimt
eine neue Diskussion über Struktur- und
Organisationsfragen in der hessischen
Bildungsverwaltung auf. Bildungspoli-
tisch Zuständige und Verantwortliche in
den Parteien, im Kultusministerium, im
Amt für Lehrerbildung (AfL) und im
Institut für Qualitätsentwicklung (IQ) füh-
ren erste Gespräche, ob nach den Land-
tagswahlen 2008 die Lehrerfortbildung
erneut restrukturiert wird. Nach der Zer-
schlagung des Hessischen Instituts für
Lehrerfortbildung (HILF) und der Liqui-
dierung des Hessischen Landesinstituts
für Pädagogik (HeLP) ist die Lehrer-
fortbildung in Hessen heimatlos gewor-
den. Sie wurde wie das Fell des Bären
zerlegt. Die vier Teile (Zuständigkeiten)

gingen an das AfL, an das IQ, an die
Staatlichen Schulämter und an die ein-
zelnen Schulen. Das IQ übernahm dabei
die ungeliebte Aufgabe der Akkreditie-
rung mit Punktevergabe, von allen Be-
teiligten als bürokratisches Monster be-
urteilt. Da im Prinzip das AfL für die
hessische Lehreraus- und Lehrerfort-
bildung strukturell und damit auch insti-
tutionell zuständig ist, münden die Denk-
spiele in eine neue Organisationsalter-
native: Das IQ soll sich ab 2008/09 nur
noch dem Schulwesen im engeren Sinne
widmen und die Aufgaben zur Fortbil-
dung an das AfL abgeben. Damit würde
das AfL zu einer Mammutbehörde wer-
den. Daran, nicht jedoch an den struktu-
rell richtigen Überlegungen scheiden
sich gegenwärtig noch die Geister.

Wechsel der Fortbildung: AfL statt IQ?
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Ein mehrseitiges, bislang geheim ge-
haltenes Papier aus der Abteilung III des
Hessischen Kultusministeriums (HKM)
vom 15. November 2006 sorgt für Fu-
rore: „Entwicklungspartnerschaft zwi-
schen dem Land Hessen und regionalen
Initiativen zum Aufbau von Zentren
Lebensbegleitenden Lernens“. So harm-
los der aus 14 Wörtern bestehende Titel
klingt, so brisant ist der Inhalt. Hinter
modisch verklausulierten Formulierun-
gen steckt nichts anderes als der Einstieg
in die Privatisierung der öffentlichen
Schulen (nach Hamburger Machart, die
vorerst gescheitert ist) und die Auflö-
sung von festen Arbeitsplätzen der
Lehrkräfte an ihren Schulen. „Vorbe-
haltlich der Entscheidung der Landes-
regierung“ sollen bereits im Jahr 2007
die Planungen beginnen. Die Beteilig-
ten sind das HKM und die Regionen
Frankfurt, Kassel Stadt und Land, Offen-
bach Stadt und Land, Main-Taunus,
Rheingau-Taunus, Waldeck-Franken-
berg und Osthessen (Bad Hersfeld und
Rotenburg, Vogelsbergkreis, Fulda
Stadt und Land). Den Ausgangspunkt
bildet das Regierungsprogramm für
2003 bis 2008 mit der Zielvorgabe, „das
Lebensbegleitende Lernen (LL) als über-
greifendes und ganzheitliches Struktur-
prinzip des Bildungssystems umzuset-
zen. (…) Inzwischen formieren sich un-
ter Begleitung des Landes in einer Reihe
von Regionen des Landes unter dieser
Leitvorstellung relevante Akteure aus
Politik und Bildung neu und streben für
berufliche Schulen, Schulen für Er-
wachsene, Volkshochschulen und nicht
staatliche Weiterbildungseinrichtungen
eine bildungspolitische, pädagogische
und strukturelle Neuausrichtung an.“
Einfacher ausgedrückt: Alle Bildungs-
systeme in Hessen sollen umgekrempelt
werden.

Weiche Phrasen, harte Fakten
Das strategische Konzept folgt der heute
üblichen Rhetorik, mit weichen, schön-
färberischen Formulierungen die Adres-
saten für den fundamentalen Struktur-
umbau gefügig zu machen.

Die neue Entwicklungspartnerschaft
„will das Lebensbegleitende Lernen zur

Leitidee machen und in den folgenden
vier Dimensionen entfalten: erwachse-
ne Lernerpersönlichkeit, Lernbiografie-
orientierung, Lebensgestaltungskom-
petenz, Lebensweltnähe“, wobei Zen-
tren zu bilden sind, die sich zunächst
auf die Bildung im Erwachsenenalter
konzentrieren. Es fehlt gänzlich eine
Analyse und eine Begründung, warum
die davon betroffenen Institutionen
letztlich ihrer Eigenständigkeit beraubt
werden sollen, um diese Ziele zu ver-
folgen. Unausgesprochen wird unter-
stellt, dass sie dazu nicht in der Lage
sind.

Die weiteren Ausführungen lassen
die eigentliche Zielsetzung erkennen:
Ökonomisierung der Bildung – weiter
im Wortlaut: „Zentren können Zentren
im Sinne eines gemeinsam genutzten
Gebäudekomplexes, eines Ensembles
von Gebäuden (Campus) oder einer de-
zentralen Lokalisierung von Zentrums-
einheiten sein. (…) Immer aber handelt
es sich bei einem Zentrum Lebens-
begleitendes Lenen in der Endausbau-
stufe um einen betriebsförmig organi-
sierten und integrierten Bildungsdienst-
leister, der an der Regionalentwicklung
teilnimmt und mit den Schulen, den
Hochschulen, der Wirtschaft koope-
riert.“ Im Klartext: In einer betriebli-
chen Struktur, beispielsweise GmbH,
sollen Bildungseinrichtungen fusio-
niert werden. In Frankfurt entstünde auf
diese Weise erstmals ein Bildungsgroß-
unternehmen, bestehend aus der staatli-
chen Berufsschule Bethmannschule, der
Volkshochschule als Eigenbetrieb, dem
Hoch’schen Konservatorium, einer Stif-
tung, und dem staatlichen Abendgym-
nasium. An mehreren Stellen werden
die Voraussetzungen der Optimierung
genannt: „Generierung von Daten“. Die
Datensammelwut bezieht sich auf die
Lernenden und die gesamte regionale
Infrastruktur – Vorbereitung eines rie-
sigen staatlichen Planungs- und Über-
wachungssystems?

Geplant ist „die gemeinsame Nutzung
von Räumlichkeiten, Geräten, Maschi-
nen und Betriebssystemen“, das heißt die
Mehrfachnutzung der gesamten Ausstat-
tung, was ein Organisationsmanagement
voraussetzt und damit keinerlei Flexibi-
lität pädagogischer Entscheidungen der
jeweiligen Einrichtungen mehr zulässt.
Geplant ist weiterhin der „Austausch von
Lehrkräften und Sozialpädagogen zwi-
schen den verschiedenen beteiligten In-
stitutionen sowie gemeinsame Fortbil-
dung und Erfahrungsaustausch“. In
Vorüberlegungen in Frankfurt wurde
bereits der Gedanke ausgesprochen, dass
die Sprachen nur noch an der Volks-
hochschule, die Naturwissenschaften am
Abendgymnasium und Wirtschaft und
Politik nur noch an der Bethmannschule
(Berufsschule) konzentriert werden. Die
jeweiligen Lehrkräfte hätten danach zwei
oder drei Arbeitsorte – mit allen Konse-
quenzen (Konferenzen, Koordinationen).
Vorgesehen ist zudem „die Einrichtung
von Beratungskomitees unter Einbezug
der Wirtschaft“. Was dies bedeutet, be-
darf keiner weiteren Phantasie. „Um ei-
nen fruchtbaren Austausch mit seiner
Umwelt (!) sicherzustellen und zu beför-
dern“, ist „dieser betriebsförmig organi-
sierte Bildungsdienstleister in lokale/
regionale/überregionale Netzwerke ein-
zubinden.“

Auch über die Aufhebung der Ei-
genverantwortlichkeit der einzelnen
Einrichtungen lässt der Verfasser dieses
Strategiepapiers keine Zweifel aufkom-
men: Es wird „eine Steuerungsgruppe
der Hauptakteure mit definierten Ver-
antwortlichkeiten und mit dem Ziel der
Bildung einer gemeinsamen Leitung
sowie einem organisatorischen Kern für
das künftige Zentrum“ eingerichtet. Im
Klartext: Es wird eine Leitungsspitze
den bestehenden Leitungen der Institu-
tionen übergestülpt, was bekannterma-
ßen nichts anderes bedeutet als Büro-
kratisierung, Zentralisierung und Schaf-
fung neuer Leitungsposten.

Pulverfass
Privatisierung von Schulen?
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Antragsberechtigt ist nach Artikel 131
der Hessischen Verfassung eine Gruppe
von Stimmberechtigten, die mindestens
eine Hundertstel aller Stimmberechtig-
ten des Volkes umfasst. Die genaue Zahl
liegt derzeit bei 43.308. Gemäß § 19
Abs. 3 des Gesetzes über den Staatsge-
richtshof müssen die Stimmberechtig-
ten den Antrag beim Gemeindevor-
stand ihres Wohnsitzes eigenhändig
unterzeichnen. Dieser stellt auch die
Bescheinigung über die Stimmberech-
tigung aus. Klagen können alle deut-
schen Staatsbürger, die mindestens 18
Jahre alt sind und seit mindestens drei
Monaten ihren Hauptwohnsitz in Hes-
sen haben. Mit dem Verfahren der ab-
strakten Normenkontrolle gibt die Ver-
fassung den Bürgern das Recht, Gesetze
gerichtlich überprüfen zu lassen.
• Mit Ihrer Unterschrift benennen Sie
Vertrauenspersonen, die die Klage ein-
reichen und alles Nötige veranlassen.
Das Unterschreiben und die amtlichen
Bescheinigungen sind kostenlos.

Studiengebühren

GEW Hessen
ruft zur

Verfassungsklage
„von unten“ auf

Die ausgefüllten Klageformulare werden
zentral gesammelt. Vorher muss die Ge-
meinde, in der Sie wohnen, auf dem For-
mular bescheinigen, dass Sie wahlberech-
tigt sind und selbst unterschrieben haben.
Und das geht so:
1. Schneiden Sie das nebenstehende For-
mulare aus oder kopieren Sie es. Füllen Sie
das Formular aus (Name, Geburtsdatum,
Adresse, Mailadresse), aber unterschrei-
ben Sie noch nicht!
2. Gehen Sie mit dem Formular und Ihrem
Personalausweis oder Reisepass zur Ge-
meindeverwaltung. Der Hauptwohnsitz
ergibt sich aus der Adresse auf der Rückseite
des Personalausweises. Eine Liste der zu-
ständigen Ämter und ihrer Öffnungszeiten
ist im Internet zu finden unter: www.ver-
fassungsklage-bildung.de
3. Unterschreiben Sie das Formular vor
den Augen des zuständigen Verwaltungs-
mitarbeiters.
4. Lassen Sie das Formular unbedingt
abstempeln.

Rund um den 1. Dezember hörte man –
zwischen Großem Zapfenstreich, größ-
ten Hessen und Bodo Bach – anlässlich
des Landesjubiläums auch viele freund-
liche Worte über die Hessische Verfas-
sung. Dabei ist die Tinte unter dem
Gesetz zur Einführung von Studienge-
bühren noch kaum getrocknet. Die vom
Landtag beschlossenen Studiengebüh-
ren sind mit Artikel 59 der Hessischen
Verfassung nicht vereinbar, darin ist
sich die GEW Hessen mit namhaften
Verfassungsjuristen einig. Deshalb ruft
die GEW Hessen zusammen mit den
Allgemeinen Studierendenausschüssen
und dem DGB dazu auf, gegen das
„Studienbeitragsgesetz“ zu klagen. Ein
Prozent der Wahlberechtigten, das sind

derzeit 43.308 Bürger, kann ein Gesetz
zur Prüfung der Verfassungsmäßigkeit
vor den Hessischen Staatsgerichtshof
bringen.

„Wir müssen deutlich machen, dass
die Bevölkerung die Missachtung der
Verfassung nicht hinnimmt“, begründe-
te der GEW-Landesvorsitzende Jochen
Nagel den Aufruf. Artikel 59 der Hessi-
schen Verfassung garantiere neben dem
gebührenfreien Studium auch den kos-
tenlosen Schulbesuch und die Lernmit-
telfreiheit an öffentlichen Schulen.
„Kommt die CDU mit ihren Studienge-
bühren durch, ist der Schritt hin zu
Büchergeld, finanziellen Beiträgen für
Nachmittagsangebote, Förderunterricht
an den öffentlichen Schulen und für den

Besuch gymnasialer Oberstufen, mög-
licherweise sogar für ein allgemeines
Schulgeld nicht mehr weit“, sagte Jo-
chen Nagel.

Um allen jungen Menschen die
Teilhabe an allen öffentlichen Bil-
dungsangeboten zu sichern, fordert
die GEW Hessen eine konsequente
Umsetzung der Grundgedanken der
Verfassungsgeber. Dies bedeutet ne-
ben der Studiengebührenfreiheit
auch die Gebührenfreiheit für Kin-
dertagesstätten, die heute auch als
Bildungseinrichtungen verstanden
werden müssen: „Im Geist der Verfas-
sung müssen die sozialen Grund-
rechte konsequent weiter entwickelt
werden.“

5. Schicken Sie das Formular an die GEW
Hessen (Zimmerweg 12, 60325 Frankfurt)
oder an die Initiative „Für Solidarität und
freie Bildung“ (AStA der Universität Frank-
furt, Mertonstr. 26-28, 60325 Frankfurt).
Wenn Sie regelmäßige Informationen zum
Gang der Verfassungsklage bekommen
möchten, tragen Sie sich auf der Homepage
in den Newsletter ein:
• www.verfassungsklage-bildung.de

Artikel 131 der Hessischen Verfassung
Der Staatsgerichtshof entscheidet über die
Verfassungsmäßigkeit der Gesetze, die Ver-
letzung der Grundrechte, bei Anfechtung
des Ergebnisses einer Volksabstimmung,
über Verfassungsstreitigkeiten sowie in
den in der Verfassung und den Gesetzen
vorgesehenen Fällen. Den Antrag kann stel-
len: eine Gruppe von Stimmberechtigten,
die mindestens ein Hundertstel aller Stimm-
berechtigten des Volkes umfaßt, der Land-
tag, ein Zehntel der gesetzlichen Zahl seiner
Mitglieder, die Landesregierung sowie der
Ministerpräsident.

Wie kann ich klagen?Informationen zur Verfassungsklage
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Über die „Produktion von Ungleich-
heiten im neoliberalen Kapitalismus“
diskutierten 250 Teilnehmerinnen und
Teilnehmer aus Wissenschaft, Gewerk-
schaften und sozialen Bewegungen
vom 24. bis 26. November 2006 auf
einem von der GEW unterstützten
Kongress des Bundes demokratischer
Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler (BdWi) an der Fachhochschu-
le Frankfurt am Main. In den zahl-
reichen Workshops fanden auch bil-
dungspolitische Themen ihren Platz.
So beschäftigten sich die stellvertre-
tende GEW-Bundesvorsitzende Mari-
anne Demmer und der Schweizer So-
ziologe Peter Streckeisen (Universität
Basel) mit „Ungleichheiten in und
durch Bildung“, wie sie etwa in den
internationalen Schulleistungsstudien
PIRLS und PISA zum Ausdruck kamen,
und deren Rolle im Diskurs über die
„Wissensgesellschaft“ und das deut-
sche Schulsystem.

Dr. Holger Schatz (Denknetz
Schweiz) analysierte die ideologische
Vereinnahmung von Bildung und Qua-
lifizierung für eine „Privatisierung des
Sozialen“, in der sich Leistungsanspruch
an das Individuum und „Entpolitisie-
rung der Konkurrenz“ ergänzten.

Der Workshop „Kämpfe um Bil-
dung“ rückte die studentischen Protes-
te des vergangenen Sommers in den
Mittelpunkt. In der kritischen Rück-
schau standen sich große Entschlos-
senheit, wie sie sich in den Blockaden
von Autobahnen und Bahnhöfen äu-
ßerte, inhaltliche Selbstbeschränkung
auf die Ablehnung von Studiengebüh-
ren und ein befürchteter Mangel an
weitergehender Politisierung gegen-
über.

Torsten Bultmann, der Bundesge-
schäftsführer des BdWi, warnte in sei-
nem Vortrag über „Wissenschaft und
Bildung unter dem Regime der Un-
gleichheit“ vor einer Reduzierung so-
zialer Fragestellungen auf Bildungs-
themen. Gesellschaftliche Marginali-
sierung sei nicht allein mit mangelnder
Bildung und fehlender Teilhabe an
kulturellen Angeboten zu erklären,
sondern müsse unter Berücksichtigung
der materiellen und Einkommenssitua-
tion diskutiert werden. Bultmann kon-
statierte eine fortschreitende Auflö-
sung der alten fordistischen Arbeitsge-

barkeit für Gegenwehr unbrauchbar
geworden.

Dr. Mario Candeias (Uni Jena) hin-
gegen betonte die Spaltung in Ausbil-
dung für „das Volk“ und höhere Bildung
für eine kleinere Schicht gesellschaftli-
cher Eliten, die jedoch gleichzeitig un-
sichere Arbeitsverhältnisse für hoch
Qualifizierte keineswegs ausschließe.

Widersprüchliches machte auch Iris
Nowak in ihrem Vortrag „Geschlech-
terverhältnisse im Neoliberalismus,
transnationale Ungleichheiten und par-
tielle Integration“ hinsichtlich feminis-
tischer Bilder im neoliberalen Diskurs
aus. Der Ausbruch aus patriarchali-
schen Strukturen, der teilweise mit
aktuellem ökonomischem und sozia-
lem Wandel verbunden sei, habe auch
neue Formen von Ungleichheit, etwa
zwischen hoch qualifizierten Frauen,
Niedriglohnjobberinnen und Migran-
tinnen, hervorgebracht. Im entspre-
chenden Gesellschaftsbild konkurrier-
ten Befreiungsrhetorik und die Reduk-
tion von Frauen auf die Rolle von
Marktsubjekten.

Die Gegensätze zwischen verschie-
denen Beschäftigtengruppen blieben
als organisatorische Problemstellung
auch in der abschließenden Diskussion
über „Perspektiven für ein gegenhege-
moniales Projekt“ präsent. Alessandro
Pelizzari (ATTAC Schweiz) kritisierte
die Beschränkung von Gegenbewe-
gungen auf Akademiker und Beschäf-
tigte des öffentlichen Dienstes. Die Mo-
bilisierung und Organisation von pre-
kär Beschäftigten und Migrantinnen
und Migranten müsse mit der Interna-
tionalisierung von Themen wie Min-
destlohn und Arbeitszeitverkürzung
verknüpft werden. Joachim Beerhorst
(IG Metall) betonte die Notwendigkeit
von Bündnissen zwischen Gewerk-
schaften und sozialen Bewegungen
sowie einer Politisierung der Arbeit.
Im Zentrum sozialer Gerechtigkeit und
Gleichheit solle die Frage nach Vertei-
lung und Teilung der Arbeit stehen.
Eine „konkrete Utopie der Arbeit“
müsse sich zusätzlich auf Arbeitszeiten
und -einkommen, die Verteilung von
Lasten, die Einbettung in eine demo-
kratische Gesellschaft sowie strategi-
sche und inhaltliche Kooperationen
auf internationaler Ebene beziehen.

Matthias Freiling

„Ungleichheit als Projekt“
sellschaft, mit der jedoch keine Trans-
formation des zugehörigen Bildungs-
systems im Hinblick auf seine soziale
Segregation einhergehe. Dennoch seien
neue Bildungsstrategien erkennbar, de-
ren Charakter jedoch als widersprüch-
lich beschrieben werden müsse. So
nannte Bultmann die Förderung der
frühkindlichen Erziehung, die verbes-
serte Durchlässigkeit zwischen akade-
mischer und beruflicher Bildung und
die Steigerung staatlicher Mittel zur
Erwachsenenbildung als neue Möglich-
keiten, um Bildung und Weiterbildung
mehr Menschen zugänglich zu machen.
Zugleich werde die soziale Auslese
durch die flächendeckende Einführung
von Studiengebühren und die Forcie-
rung von Wettbewerbsmechanismen in
Schule und Hochschule verstärkt. Da-
mit sei eine fortschreitende Vertiefung
der Ungleichheiten vorgezeichnet, bei-
spielsweise im Hochschulbereich zwi-
schen „Billig-“  und „Eliteuniversitäten“.

BdWi-Kongress in Frankfurt
Mit neuen Organisationsformen von
Wissen und Bildung befasste sich Ursu-
la Huws vom Working Lives Research
Institute an der London Metropolitan
University in ihrem Beitrag zu „Class,
work identities and strategies of orga-
nizing within global relations of in-
equalities“. So führe die Veränderung
der Arbeitsverhältnisse, wie sie sich in
der Dezentralisierung der Produktion
und globalen Arbeitsteilung äußere, zu
einer Standardisierung von Wissen, da
es an verschiedenen Orten der Welt für
Unternehmen und deren Zulieferer in
gleicher Weise verfügbar und kontrol-
lierbar sein müsse. Somit sei eine
Warenförmigkeit von Bildung in Form
von Modulen und anderen Einheiten
realisierbar. Gleichzeitig sorge die Ver-
einheitlichung der Qualifikation für
eine leichtere Austauschbarkeit der Ar-
beitskräfte, was die Widerstandsoptio-
nen für Gewerkschaften einenge. Die
Folge seien erzwungene Mobilität und
Prekarisierung der „nomadischen Ar-
beiter“, die zu Opfern eines „modernen
Sklavenhandels“ würden. Wissen und
spezifische Fähigkeiten als Stärken der
alten Arbeiter- und Gewerkschaftsbe-
wegung seien durch die aus der Stan-
dardisierung resultierende Kontrollier-
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Die neue Entdeckung der Armuts-
bevölkerung in Deutschland seitens der
Politik nimmt unerträglich bizarre Züge
an, wenn zum Beispiel darüber gestrit-
ten wird, ob man sie als Unterschicht
bezeichnen darf oder nicht. Bizarr ist
die entbrannte Debatte auch deshalb,
weil diejenigen, die natürlich politisch
dazu erheblich beigetragen haben, dass
es Armut verschärft in Deutschland gibt,
es nicht gewesen sein wollen. Und wie-
der und wieder werden gebetsmühlen-
artig Parolen vorgetragen, die wir schon
aus der PISA-Diskussion zur Genüge
kennen: Dass Bildung der Schlüssel zur
Lösung des Armutsproblems und der
gesellschaftlichen Integration sei und
dass es keinesfalls hingenommen wer-
den dürfe, dass Bildung und Ausbil-
dung vom Geldbeutel des Vaters abhän-
gen. Man darf fast vermuten, dass unter
diesen Vorzeichen das Thema bald ad
acta gelegt sein wird, wenn jeder, aber
auch wirklich jeder, etwas dazu gesagt
hat. Schlimm nur, wenn die Menschen,
um die es geht, wiederum allein gelas-
sen werden mit ihren Problemen.

In welcher Realität leben unsere
Politiker eigentlich? Soziologen war-
nen schon seit Jahren vor der schlei-
chenden Unterschichtung der Gesell-
schaft und meinen damit, dass zu viele
Menschen als Langzeitarbeitslose nicht
mehr gesellschaftlich gebraucht wer-
den und sich selbst als überflüssig er-
fahren, während immer mehr Jugendli-
che, und nicht nur die mit geringer
Bildung, sich als ausgemustert erleben,
weil ihnen der reguläre Zugang zum
Ausbildungs- und Arbeitsmarkt ver-
wehrt ist und sie stattdessen auf Warte-
schleifen vertröstet werden. Statt zu
handeln, haben unsere Politiker oben-
drein dafür gesorgt, dass den vom ge-
sellschaftlichen Leben und von Teilha-
be Abgekoppelten durch die „aktivie-
rende“ Sozial- und Arbeitsmarktpolitik
beigebracht wird, sie trügen selber
Schuld an ihrer Misere. Die Verschär-
fungen der Hartz IV-Regelungen orien-
tieren sich immer deutlicher erkennbar
an dem Motto: Wer nicht arbeitet,
braucht auch nicht essen.

Ebenfalls nicht neu sind die Erkennt-
nisse über den strukturell vermittelten
Zusammenhang von Sozialschicht und
Schulerfolg. Die erfolglosen und geschei-
terten Hauptschülerinnen und Haupt-

schüler kommen aus Familien, die zu-
meist auch große soziale Probleme ha-
ben. Sie wachsen immer häufiger in
sozialer, kultureller und materieller
Armut auf. Und in der Schule bleiben sie
zu ihrem Nachteil unter sich, denn die
herkunftsbedingte Benachteiligung der
gesamten Schülerschaft wirkt sich nach-
weislich negativ auf ihren Kompetenz-
erwerb aus. Wann nimmt die Bildungs-
politik endlich zur Kenntnis, dass sie an
einem Schulsystem festhält, dass aus
Armut Bildungsarmut macht und damit
die Armutslage verfestigt, während um-
gekehrt in diesem System sozial privi-
legierte Kinder den privilegierten Bil-
dungsstatus ihrer Eltern erben dürfen?

In anderen Ländern hat man längst
die richtigen Konsequenzen gezogen.
Kinder lernen gemeinsam acht, neun
oder zehn Jahre und werden individu-
ell gefördert. Unsere ständisch wirken-
den Grenzziehungen im Schulsystem
haben sie längst überwunden. Hierzu-
lande wird jedoch geduldet, dass es mit
den Sonderschulen einen „Bildungs-
keller“ für besonders benachteiligte
Kinder gibt, der sich zudem zum Getto
für Migranten entwickelt hat (vgl. Bei-
trag der Autorin in dieser HLZ S. 14).
Über die Existenz dieses Kellers und
dieser Kellerkinder wollen weder Poli-
tik noch Gesellschaft Genaues wissen.

Von allen Qualitätsüberprüfungen des
Schulsystems der letzten Jahre waren
die Sonderschulen ausgenommen und
es ist noch nicht einmal öffentlich auf-
gefallen. Die Tatsache, dass eine Studie
von Professor Hans Wocken über För-
derschulen in Brandenburg bis heute
vom Bildungsministerium nicht offiziell
veröffentlicht wurde, rundet das Bild ab.

Einigen Politikern dämmert inzwi-
schen, dass es einen strukturell erzeug-
ten Bildungsnotstand gibt und sie set-
zen als Lösung auf die Zusammenfas-
sung von Haupt- und Realschulen. Diese
Bearbeitung des Problems ist rein kos-
metisch und wiederum verlogen. Die
Kellerkinder bleiben nämlich, wo sie
sind, während die Kinder der obersten
Etage, des Gymnasiums, ihren Platz auf
dem privilegierten Sonnendeck be-
haupten. Armen Kindern bleibt der Zu-
tritt zum Gymnasium verwehrt, dafür
sind ihre Chancen auf einen Platz in der
Sonderschule umso besser. Artikel 7
des Grundgesetzes stellt ausdrücklich
fest, dass das Recht zur Errichtung von
Privatschulen an das Verbot gebunden
ist, eine Sonderung der Schüler nach
den Besitzverhältnissen der Eltern zu
fördern. Wann wird dieser Artikel end-
lich auf die staatlichen Schulen ange-
wendet?

Brigitte Schumann

. . .  U N D  G E S E L L S C H A F T

Verlogene Armutsdebatte
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Unterrichtsbesuch in einer Berufsfach-
schule. Die Referendarin, heute Lehr-
kraft im Vorbereitungsdienst oder kurz
LiV, hat den vierten Unterrichtsbesuch
und auch den Besuch des vierten Aus-
bilders. Weitere werden folgen. Und so
wie ich werden einige Ausbilder und
Ausbilderinnen darunter sein, die diese
Schule gar nicht oder kaum kennen und
diese LiV das erste und das letzte Mal im
Unterricht sehen.

Die LiV hat aber massive Probleme:
Sie steht vor einer Klasse mit multi-
kultureller Zusammensetzung und mit
allen soziologischen Merkmalen der neu-
erdings verleugneten Unterschicht. Un-
terrichtet wird in einem Gebäude, das seit
der Gründerzeit kaum Veränderung er-
fahren hat. Es wird nach dem ach so
fortschrittlichen Lernfeldkonzept unter-
richtet, zumindest wird dies behauptet.
Aber wo ist denn bei dieser Berufsfach-
schulklasse der Praxisbezug? Ich erfahre,
dass die Schüler in der schuleigenen
Werkstatt etwas erarbeiten, was völlig
losgelöst vom so genannten Theorieun-
terricht ist, nämlich eine Bohrplatte, wie
ich sie in meiner Lehrzeit vor 40 Jahren
schon herstellte, allerdings in einem Be-
trieb. Diese Schüler haben jetzt spanende
Verfahren im „Theorieunterricht“ zu er-
lernen und finden dies gar nicht span-
nend. Sie wollen einen mittleren Ab-
schluss, weil sie wissen, dass sie sonst in
unserem Land keine Chance haben. Die
Lehrkräfte bauen darauf, dass nach dem
ersten Jahr nur noch eine Klasse gebildet
werden muss, also die Hälfte der Schüle-
rinnen und Schüler auf der Strecke bleibt
und dann „richtig unterrichtet“ werden
kann. Das war bisher jedes Jahr so. Da
muss eine LiV einfach mal das erste Jahr
durchstehen. Beratung: Natürlich kann
ich ein paar Tipps geben, wie man für
Ruhe sorgt oder Gruppenaufträge for-
muliert. Die Umsetzung davon werde ich
systembedingt nicht erleben. Aber die
LiV wird sich ja im Modul PbDFB* mit
Fördermaßnahmen auseinandersetzen
und im Modul PbULBG* fächerüber-

greifende Konzepte kennen lernen. Da
reist dann wieder ein anderer Ausbilder
an, macht sich schnell mit den Anfahrts-
wegen, der Klassenraumfindung und mit
dem Namen des Mentors bekannt und
beginnt, genau wie ich, ein bisschen die
Zusammenhänge der insgesamt perspek-
tivlosen Zukunft der Schüler zu verste-
hen.

Ein weiterer Unterrichtsbesuch bei
einer LiV im zweiten Hauptsemester:
Ihr elfter Besuch mit dem achten Aus-
bilder. Bei mir hatte sie vor zwei Mona-
ten ein Modul abgeschlossen, wird mit
mir auch nichts mehr außer diesem
Besuch zu tun haben. Wegen der zeitli-
chen Nähe zum Zweiten Staatsexamen
will sie bezüglich des Unterrichtsent-
wurfs von mir beraten werden. Ich habe
26 Jahre Ausbildungserfahrung, aber
jetzt komme ich mir vor wie ein Blinder,
der im Nebel stochert. Ich soll über eine
Prüfung beraten, an der ich nicht teil-
nehmen darf und von deren Prüfungs-
ausschuss ich nur den Schulleiter aus
einer früheren Prüfung kenne.

Ein dritter Unterrichtsbesuch: Die
LiV habe ich an drei Veranstaltungs-
tagen erlebt. Zwei Mal war sie krank, ein
Mal ich. Ich erlebe einen Unterricht, der
weder dem geforderten Lernfeldkon-
zept noch meinen Ansprüchen an erzie-
hungs- und gesellschaftswissenschaft-
lichen Zusammenhänge entspricht. Auf
den gehaltenen Unterricht hatte ich
keinerlei Einfluss. Weder ist sie an mei-
ner, noch an der Schule, für die ich
zuständig bin. Zudem liegt auch hier die
letzte Veranstaltung zwei Monate zu-
rück. Wie stark kann ich in dieser
Situation die offensichtliche Problema-
tik negativ bewerten? Und bewerten
muss ich! Hier kann ich mich, wie das
viele Kolleginnen und Kollegen offen-
sichtlich tun, mit einer Bepunktung im
oberen Bereich herausmogeln. Aber
welche Chancen der Lernbeeinflussung
habe ich noch? Auf der Basis geringer
Kenntnis der Person und der Lern-
bedingungen muss ich jetzt Anregun-

gen geben, von denen ich weiß, dass ich
ihre Umsetzung systembedingt nicht
erleben werde. Ob die LiV überhaupt
Interesse daran hat, da ich in Zukunft
bei ihr keine Rolle mehr spielen werde?

Die Modularisierung gibt vor, mit
vergleichbaren Standards der Module
eine höhere Qualität der Lehrerausbil-
dung zu erreichen. Die beschriebenen
konkreten Lehrersituationen passen in
keinen Standard, sie erfordern konkrete
Kenntnis der ausbildenden Lehrkräfte und
kontinuierliche unterstützende Beglei-
tung.  Wenn es denn die Alternative gäbe,
modularisierte Ausbildung nach derzei-
tigem Muster oder Abschaffung des
Referendariats, ich glaube, die Abschaf-
fung wäre nicht signifikant schlechter.

Somit muss meiner Meinung nach
allen Ernstes die Sinnfrage gestellt wer-
den. Ein Sinn der Modularisierung im
Kontext des Bolognaprozesses ist für
mich klar: Ausbildungsinhalte müssen
so formalisiert werden, dass sie als klar
umrissene Einheiten europaweit aus-
tauschbar sind. Dazu schaffen Module
die praktische Voraussetzung. Sie kön-
nen dann nicht nur seminarüber-
greifend, wie dies bereits geschieht,
verabreicht werden, sondern es sind
sogar private Anbieter durchaus denk-
bar. Was hilft aber diese Ware Bildung
den oben beschriebenen LiV? Welchen
Sinn hat unsere Ausbildungstätigkeit
neben der standardisierten Erteilung
von ECTS-Punkten*? 98 % der LiV wol-
len sich nicht in Europa bewerben,
sondern wollen ihre Arbeit am Schulort
sinnvoll für die Lernenden gestalten.

Fazit: Es hat keinen Zweck, die
Modularisierung verbessern zu wollen.
Es wäre ehrlicher, diesen Laden wegen
zu erwartender Erfolglosigkeit (in päda-
gogischer Hinsicht) zu schließen.

Gerhard Adrian

* PbDFB =  Pflichtmodul (bewertet) Diagnostizie-
ren, Fördern, Beurteilen; PbULBG = Pflichtmodul
(bewertet) Beobachtung und Gestaltung von
Lernprozessen im Unterricht; ECTS = European
Credit Transfer and Accumulation System

Aus!-Bildung in Modulen
Plädoyer für die Abschaffung des Vorbereitungsdienstes

Das Hessische Lehrerbildungsgesetz schreibt seit Anfang 2005 eine durchgehende
Modularisierung des Lehramtsstudiums und des Vorbereitungsdienstes vor.  Viele
Ausbilderinnen und Ausbilder und Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst (LiV) sehen
sie wie HLZ-Autor Gerhard Adrian inzwischen als gescheitert an.
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„Du schaffst das“, haben viele zu ihr gesagt
und sie hat es geschafft. „Du schaffst das“,
sagt Mounira Daoud-Harms heute vielen
Schülerinnen und Schülern und bietet ih-
nen ihre psychoanalytisch orientierte Bera-
tung an. „Migration und Integration –
Islam und Schule“ heißt das Programm, das
sie seit fast zehn Jahren unter anderem im
Bereich des Staatlichen Schulamtes Frank-
furt praktiziert. Dort berät sie Schülerinnen,
Schüler und Eltern aus dem islamisch ge-
prägten Kulturraum in schulischen und
sozialen Konflikten und bearbeitet parallel
dazu in Supervisionsgruppen mit Lehrerin-
nen und Lehrern alle Probleme, die diese
mit Schülerinnen und Schülern, Eltern und
im Kollegium lösen möchten.

Das alles war für sie ganz unvorstell-
bar, als sie Ende der fünfziger Jahre als
erste ausländische Schülerin auf die
Blindenstudienanstalt nach Marburg kam,
um eine höhere Bildung zu erreichen, die
damals blinden Kindern in Kairo noch
nicht möglich war – für ein elfjähriges
Mädchen ohne Eltern und Geschwister und
ohne deutsche Sprache eine riesige Heraus-
forderung. Seitdem weiß sie, was Einsam-
keit und Fremde bedeuten. Deutschland in
den sechziger Jahren erlebte sie noch als ein
Land der sozialen Kälte, ohne Erfahrung im
Umgang mit Migranten. Aber da waren
Menschen wie die Marburger Professoren
Werner Hofmann und Wolfgang Abendroth,
bei denen sie ihr Soziologie- und Politik-
studium begann. Wer von Kairo nach Mar-
burg gekommen sei, müsse keine Angst
haben, von Marburg nach Frankfurt zu
gehen, um das Studium am Institut für
Sozialforschung fortzusetzen. Die Univer-
sität Frankfurt erlebte sie Ende der sechziger
Jahre nicht nur als einen Ort studentischer
Unruhe, sondern auch des geistigen Auf-
bruchs: Studium bei Horkheimer, Adorno
und Habermas, Vordiplom bei Ludwig von
Friedeburg, Diplomprüfungen bei Jürgen
Ritsert, Alexander Mitscherlich, Heinz-
Joachim Heydorn und Iring Fetscher. Der
tägliche Widerspruch zwischen wachsen-
den eigenen Fähigkeiten und Leistungen
einerseits und Vorurteilen gegenüber
„Behinderten“ andererseits motivierte sie
auch zu ihrer Dissertation über Blindheit
und die Persönlichkeitsentwicklung kör-
pergeschädigter Menschen.

Weil ihr akademischer Lehrer von
Friedeburg als hessischer Kultusminister
(1969 bis 1974) überzeugt war, dass Sozio-

logie und Wirtschaftswissenschaften in das
Curriculum der reformierten gymnasialen
Oberstufe gehören müssen, wurde die Sozio-
login Lehrerin in der Erwachsenenbildung,
zusammen mit anderen Weggefährten, dar-
unter ihrem späteren Mann Jochen Harms.
„Zwanzig gute Jahre lang“ unterrichtete sie
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften und
Politik am Abendgymnasium in Neu-
Isenburg, danach wechselte sie an die Ernst-
Reuter-Oberstufenschule nach Frankfurt.
„Das Verhältnis zwischen meinen Schüle-
rinnen und Schülern und mir war geprägt
von gegenseitigem Vertrauen und Anerken-
nung. Ich glaube, das hat auch etwas damit
zu tun, dass sie Respekt vor meiner Lebens-
leistung hatten.“

Gerade für junge Migrantinnen wurde
Mounira zum Vorbild, und in ihr wuchs der
Wunsch, deren Persönlichkeitsentwicklung
professionell zu unterstützen. Sie qualifizier-
te sich im Bereich der psychoanalytischen
Beratung und Supervision und wurde auf
der Grundlage ihres integrierten Konzeptes
für die Beratung von Migranten und von
behinderten Kindern und Jugendlichen an
das Staatliche Schulamt in Frankfurt abge-
ordnet: „Ich kann den Kindern und Jugend-
lichen und ihren Eltern etwas bieten, was sie
sonst nicht finden. Ich habe die Entwertung,
die sie als Migranten oder als Behinderte
erleben, selbst erfahren. Sie verlieren ihre
Scham, die sonst oft sprachlos macht. Ich
weiß um ihre Nöte, um die Nöte von Eltern,
die glauben, dass sie ihre Kinder an die
Schule, an die moderne Welt verlieren.“
Dabei ist ihre Beratungsarbeit nicht auf
muslimische Kinder und Jugendliche be-
grenzt: „Migration und Fremdheit sind glo-
bale Erfahrungen.“ Für unabdingbar hält sie
auch die Arbeit mit den deutschen Lehrerin-
nen und Lehrern, die sie im Rahmen von
Supervisionsgruppen, bei Vorträgen und auf
pädagogischen Tagen trifft. Vorurteile und
Informationsdefizite sind längst noch nicht
ausgeräumt. Jeder Mensch müsse lernen,
die „Angst vor dem Fremden und vor dem
Fremden in sich selbst“ zu überwinden.
Trotz aufgeregter Debatten über das Kopf-
tuch, über muslimische Jungen oder über
deutsche „Leitkultur“ stehe die Auseinan-
dersetzung mit dem Thema Migration in
den Schulen noch am Anfang. Schullei-
tungen und Lehrerinnen und Lehrer wissen
zu wenig über die ländlichen Kulturen, aus
denen viele Migrantenfamilien kommen,
dass Eltern selbst nicht deutsch schreiben

und lesen und deshalb ihren Kindern auch
nicht helfen können: „Und wir dürfen sie
nicht nur ansprechen, wenn es Probleme
gibt.“ Projekte wie „Mama lernt Deutsch –
Papa auch“ und Elternstammtische in
Zusammenarbeit mit dem Frankfurter
Amt für multikulturelle Angelegenheiten,
die Supervision der Schulsozialarbeiter im
Projekt „Präventiv orientierte Jugend-
sozialarbeit“ des Vereins für Kultur und
Bildung (KuBi e.V.) und Schulungen für
Mitarbeiter der Stadt Frankfurt im Um-

gang mit Muslimen – das sind weitere
greifbare Früchte der Arbeit von Mounira
Daoud-Harms.

Seit 2006 ist sie pensioniert. Sie arbeitet
weiter in der Beratung, in Supervisions-
gruppen und als ehrenamtliches Vorstands-
mitglied bei pro familia. Über ihre Erfah-
rungen und die dahinter liegenden gesell-
schaftlichen Prozesse und Erkenntnisse
ein Buch schreiben? „Das muss sich erst
einmal setzen.“ Die Verbindung zu ihrer
Heimat Ägypten ist sehr lebendig, sieben
Geschwister, perfekte arabische Sprach-
kenntnisse, regelmäßige Besuche in Kairo
und fast tägliche Telefonate: „Meinen Fa-
miliensinn, mein Temperament und mei-
ne kulturelle Bindung habe ich mir so hier
in Deutschland erhalten.“

Harald Freiling

„Du schaffst das“
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„Probleme des Widerstandes und der
Verfolgung im Dritten Reich im Spiegel
der Schulbücher und des Unterrichts“ -
unter diesem Konferenztitel trafen sich
vom 17. bis 19. Februar 1967 in Frank-
furt Wissenschaftler und ehemalige Wi-
derstandskämpfer mit Publizisten, Ver-
legern und Schulbuchautoren. Einbe-
rufen wurde die Konferenz von einem
19-köpfigen Kreis, zu dem unter ande-
ren Wolfgang Abendroth, Heinz-Joa-
chim Heydorn, Martin Niemöller, Jo-
seph C. Roissant, Oskar Müller, Arno
Klönne und Günther Weisenborn gehör-
ten. Im Mittelpunkt stand die Analyse
der aktuellen Forschung und Darstel-
lung des Widerstandes gegen den Na-
tionalsozialismus. Darüber hinaus war
es ein Anliegen der Konferenzteilneh-
mer den Widerstand zu würdigen und
zu rehabilitieren.

Die Frage nach der Darstellung des
NS-Regimes und des Widerstandes in
den Schulbüchern führte zu einem er-
nüchternden Fazit:
„Der Nationalsozialismus trägt in seiner
historischen Darstellung noch einmal den
Sieg über den Widerstand gegen ihn da-
von. Die Geschichte des Siegers über den
Widerstand, die Geschichte der Herrschen-
den vor allem wird geschrieben. Die Dar-
stellung des Widerstandes bleibt eine Epi-
sode.“ (1).

Der Widerstand wurde in allen unter-
suchten Schulbüchern behandelt. Im
Zentrum standen die Widerstandsgrup-
pe der Weißen Rose um die Geschwister
Scholl, der 20. Juli 1944 und der Wi-
derstand aus Kreisen der Kirche, wäh-
rend „der von den Anhängern und Mit-
gliedern der beiden Arbeiterparteien,
der SPD und der KPD, von der ersten
Stunde an geleistete Widerstand“ nur in
wenigen Büchern erwähnt wurde (2).
Unterbeleuchtet beziehungsweise un-
berücksichtigt blieben seinerzeit der
Beitrag der Emigration zum Wider-
standskampf gegen Hitler und der Wi-
derstand in den Konzentrationslagern
und Haftanstalten.

Dieser Befund verwundert wenig
angesichts des damaligen Mainstreams
der westdeutschen Widerstandsfor-
schung. Auch hier dominierte bis min-
destens Mitte der 1960er Jahre ein
einseitiger Blick auf den Widerstand.
Dies nahmen die Konferenzteilnehmer
zum Anlass und gründeten den Studien-
kreis zur Erforschung und Vermittlung
der Geschichte des deutschen Wider-
standes 1933-1945. Damit entsprang
der Studienkreis aus der gemeinsamen
Initiative ehemaliger Widerstands-
kämpfer, KZ-Häftlinge sowie Wissen-
schaftler. Zehn Jahre später wurde das
bereits in der Konferenz anvisierte

Dokumentationsarchiv des deutschen
Widerstandes in Frankfurt eröffnet.
Seitdem widmet sich der Studienkreis
der Erforschung des Widerstandes in
seiner gesamten politischen und sozia-
len Breite und Vielfalt. Mit dem Doku-
mentationsarchiv, Ausstellungen, der
seit 1976 erscheinenden Zeitschrift
„informationen“ und den Heimatge-
schichtlichen Wegweisern zu Stätten
des Widerstandes und der Verfolgung
1933-1945 geht der Studienkreis seit-
her diesen Aufgaben nach.

Seit der Konferenz von 1967 und der
Gründung des Studienkreises haben
sich die sozialen und politischen Rah-
menbedingungen für die historisch-
politische Bildung und die Wider-
standsforschung geändert. Der Wegfall
des Systemgegensatzes und die „Wie-
dervereinigung“ der beiden deutschen
Staaten haben deutliche Spuren in der
Widerstandsforschung und der Erinne-
rungskultur hinterlassen. Hierzu gehö-
ren die Öffnung bislang verschlossener
Quellen zur Erforschung des Widerstan-
des, die Erweiterung des Widerstands-
begriffes auf lange Zeit nahezu unbe-
achtete und vernachlässigte Wider-
standsgruppen, die Diskussion um „die
beiden deutschen Diktaturen“ und ihre
Opfer. Offen ist noch, inwiefern sich
neue Tabus entwickeln.

Der Kongress des Studienkreises Deut-
scher Widerstand 1933 bis 1945 ist dem
Andenken an den Widerstandskämpfer
Peter Gingold gewidmet, der am 29.
Oktober 2006 im Alter von 90 Jahren in
Frankfurt am Main verstarb.

Gingold wuchs in einem jüdischen
Elternhaus in Aschaffenburg und Frank-
furt auf. 1931 trat er in den Kommunisti-
schen Jugendverband Deutschlands ein.
1933 emigrierten seine Eltern und Ge-
schwister nach Frankreich, Peter Gin-
gold folgte nach mehreren Monaten im
Gefängnis. Als „deutschstämmiger Staa-
tenloser“ wurde er 1937 in Frankreich
interniert, 1941 schloss er sich der Re-
sistance an. Im Juli 1942 wurden zwei

seiner Geschwister in Paris verhaftet
und in das KZ Auschwitz deportiert. Im
Februar 1943 wurde er in Dijon von der
Gestapo verhaftet und mehrere Wo-
chen lang verhört und gefoltert. Bei der
Überführung nach Paris gelang ihm die
Flucht. 1945 kehrte er nach Frankfurt
zurück. Er engagierte sich in der KPD,
später in der DKP, in der Vereinigung
der Verfolgten des Naziregimes (VVN),
im Verband Deutscher in der Resistance
(DRAFD) und im Auschwitzkomitee.
Viele junge Menschen beeindruckte er
durch sein unermüdliches Engagement
in Schulen und Jugendeinrichtungen
und seine Präsenz bei Veranstaltungen
gegen Faschismus und Krieg.

Forschungen über den Widerstand
Der Widerstand gegen den Nationalsozialismus und die historisch-politische Bedeutung

I N  M E M O R I A M  P E T E R  G I N G O L D
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Auch die europäische Einigung und
Integration fordert die Widerstands-
forschung und historisch-politische
Bildung heraus. Die deutsch-polnische
Debatte um das Zentrum gegen Vertrei-
bungen ist nur ein Beleg für mögliche
erinnerungskulturelle Konflikte in Eu-
ropa. Die Einbeziehung grenzüber-
schreitender Widerstandsaktionen und
die Beachtung der Internationalität des
Widerstandes ermöglichen aber auch
eine stärkere Betonung transnationaler
und internationaler Elemente in der
historisch-politischen Bildung oder die
Diskussion über unterschiedliche Wi-
derstandsdefinitionen und -vorstellun-
gen und den damit verbundenen Schwer-
punktsetzungen und Auslassungen.

Zudem haben sich in den vergange-
nen Jahren die Adressaten der histo-
risch-politischen Bildung gewandelt:
Nur noch ein kleiner Teil der Bevölke-
rung hat den Nationalsozialismus per-
sönlich erlebt, ein Teil hiervon im Kin-
desalter. Viele Jugendliche haben heut-
zutage keinen persönlichen Bezug mehr
zum Nationalsozialismus. Manchem
Jugendlichen fehlt die Großelternge-
neration, die die Zeit vor 1945 miterlebt
hat, andere haben aufgrund eines
Migrationshintergrundes keinen direk-
ten Bezugs- und Identifikationspunkt
zum Thema:
„Die Vermittlung der Geschichte des Natio-
nalsozialismus läuft daher auch immer Ge-
fahr, zu einem Akt der Ausschließung von
Schülern mit nichtdeutscher Herkunft zu
werden, da [diese, T.A.] zu einem exklusiven
Gegenstand der deutschen ‚Abstammungs-
gemeinschaft‘ gemacht werden könnte. Zu-
gleich stellt sich andersherum die Frage, ob
die NS-Geschichte für junge Migranten ei-

W I D E R S T A N D

nen relevanten zugehörigkeitsstiftenden Be-
zugspunkt darstellt oder ob sie vielleicht
wieder zum Gegenstand der Abgrenzung
wird. Provokant formuliert: Wer möchte
schon freiwillig zum Kollektiv der Nachfah-
ren von Tätern, Mitläufern und Zuschauern
gehören?“ (3).

Die Veränderung betrifft auch die
Zeitzeugen selbst, die den Nationalso-
zialismus als Verfolgte oder als Wider-
standskämpfer er- und überlebt haben.
Nicht umsonst gilt der Einsatz von
Zeitzeugen im Bildungsbereich als eine
gute Möglichkeit, Jugendlichen den
Nationalsozialismus näher zu bringen.
Auch in der Forschung sind Erinne-
rungsberichte eine wichtige Quelle. Die-
se Quellen werden in naher Zukunft
versiegen: Welche Forschungslücken
bestehen, die nur durch die Hilfe von
Zeitzeugen behoben werden können?
Wie schafft man es, möglichst viele
Erfahrungen und Kenntnisse der Zeit-
zeugen zu dokumentieren und zu si-
chern? Welche neuen Zugänge zu Schü-
lerinnen und Schülern müssen gesucht
werden, wenn Zeitzeugengespräche
nicht mehr stattfinden können?

Verändert hat sich auch die Präsenz
des Nationalsozialismus im öffentlichen
Raum: Keine Woche vergeht, ohne dass
der Nationalsozialismus in Film, Rund-
funk, Fernsehen, Theater und Zeitung
vorkommt. Filme wie „Die letzten Tage
der Sophie Scholl“, „Schindlers Liste“,
„Das Leben ist schön“, aber auch „Der
Untergang“ liefen erfolgreich in den
deutschen Kinos. Dokumentarfilme,
auch die des unter Historikern nicht
unumstrittenen Guido Knopp, schafften
es bis ins Abendprogramm. Dies mag
sicherlich ein Grund dafür sein, dass

mancher Jugendlicher eine Überfütte-
rung durch das Thema Nationalsozia-
lismus beklagt – das wirkliche Wissen
zu diesem Thema sieht meist ganz an-
ders aus.

Diese Entwicklungen fordern eine
erneute Bestandsaufnahme der Wider-
standsforschung und der historisch-
politischen Bildung heraus. Einen Raum
für die Diskussionen öffnet der Studien-
kreis anlässlich seines 40. Geburtstag
mit der Tagung „Widerstand gegen den
Nationalsozialismus – Perspektiven der
Vermittlung“ in Frankfurt (siehe Kas-
ten). Themen dieser zweitägigen Kon-
ferenz sind der Widerstand in den
Schulbüchern und der schulischen Bil-
dungsarbeit, mögliche pädagogische
Konzepte für eine Vermittlung ohne
Zeitzeugen, der aktuelle Forschungs-
stand der Widerstandsforschung und
der Blick in verschiedene Widerstands-
bereiche. Selbstverständlich werden
auch Zeitzeugen des Widerstandes und
der Verfolgung zu Wort kommen und
die Debatte mit ihren Beiträgen berei-
chern.

Thomas Altmeyer

(1) Edgar Weick: Die Widerspiegelung des Wi-
derstandes gegen den Nationalsozialismus in
den Schulbüchern, in: ders. (Hg.): Deutscher
Widerstand 1933-1945. Aspekte der For-
schung und Darstellung im Schulbuch, Hei-
delberg: Lambert Schneider 1967, S.134
(2) ebd., S. 129
(3) Wolfgang Meseth: „Auschwitz“ als Bil-
dungsinhalt in der deutschen Einwanderungs-
gesellschaft, in: Lenz/Schmidt/Wrochem: Er-
innerungskulturen im Dialog. Europäische
Perspektiven auf die NS-Vergangenheit,
Münster: Unrast 2002, S. 131

Kongress:
Widerstand gegen den Nationalsozialismus –
Perspektiven der Vermittlung
 | 17. und 18. März 2007 | Frankfurt | Haus der Jugend

Es referieren unter anderen:
• Thomas Altmeyer: Widerstand ge-
gen das Naziregime – Forschungsstand
und Perspektiven
• Falk Pingel: Widerstand in Schul-
büchern
• Hannes Heer: Das Dritte Reich des
Guido Knopp. Vom medialen Umgang
mit der Nazivergangenheit
• Beate Kosmala: Retter, Helfer und
Gerettete – vergessene Zeitzeugen?
• Dietfrid Krause-Vilmar: Menschen-
rechtserziehung im Rahmen der histo-
risch-politischen Bildung

Zeitzeugengespräche (angefragt):
Irmgard Heydorn, Trude Simonsohn,
Henny Dreifuss und Gerhard Leo

Diskussion und Arbeitsgruppen:
• Widerstand aus der Arbeiterbewe-

gung
• Jüdischer Widerstand
• Martin Niemöller und Dietrich Bon-

hoeffer
• Jugendopposition und Jugendwider-

stand
• Deutsche Antifaschisten im europäi-

schen Widerstand

Tagungsprogramm und weitere Informa-
tionen: Studienkreis Deutscher Wider-
stand 1933-1945, Rossertstr. 9, 60323
Frankfurt, Tel. 069-721575, E-Mail:
kontakt@studienkreis-widerstand-
1933-45.de, www.studienkreis-wider-
stand-1933-45.de

Die Tagung, die durch die GEW Hessen,
die Martin-Niemöller-Stiftung, die IG Me-
tall und das Bildungs- und Förderungs-
werk der GEW unterstützt wird, ist zur
Akkreditierung beim Institut für Qualitäts-
entwicklung angemeldet.
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Ende 2004 hatte die GEW Beamtinnen
und Beamte, die mindestens für drei
Kinder den kindbezogenen Bestandteil
im Familienzuschlag erhalten, aufgefor-
dert, Anträge gegenüber dem Land Hes-
sen auf erhöhten Familienzuschlag ab
dem Jahr 2000 zu stellen. Hintergrund
war das Urteil des Bundesverwaltungsge-
richtes (BVG) vom 17.4.2004. Mit einer
rekordverdächtig schnellen Bearbei-
tungszeit wies die Hessische Bezügestelle
(HBS) zwischen Weihnachten und Neu-
jahr einen Großteil dieser Anträge mit
Widerspruchsbescheid zurück. Darauf-
hin erhob die Landesrechtsstelle für rund
70 Betroffene Klage bei den verschiede-
nen hessischen Verwaltungsgerichten.

Die ersten Entscheidungen ergingen
um den Jahreswechsel 2005/2006 durch
das Verwaltungsgericht (VG) in Frank-
furt. Dieses sprach den Klägerinnen und
Klägern für die Kalenderjahre 2000 bis
2004 Ansprüche auf höheren Familien-
schlag zu, pro Jahr und pro Kind je nach
Besoldungsgruppe zwischen 260 und
400 Euro.

Gegen diese Urteile rief das Land
Hessen den Hessischen Verwaltungsge-
richtshof (VGH) in Kassel an. Dieser
wies den Antrag des Landes Hessen
bezogen auf das Kalenderjahr 2004
zurück. Für die Jahre 2000 bis 2003
wurde die Berufung zugelassen. Aus
diesen Verfahren wurden auf Anregung
des VGH zwei Verfahren als Muster-
verfahren ausgewählt. Die anderen Ver-
fahren wurden zum Ruhen gebracht.

Zum Ruhen gebracht wurden außer-
dem die Verfahren, die vor den VG
Gießen, Kassel und Wiesbaden anhän-
gig sind. Abgeschlossen sind die Ver-
fahren für diese Kalenderjahre beim VG
Darmstadt. Dieses entschied, dass zwar
rechnerisch Ansprüche auf erhöhten
Familienzuschlag für alle Jahre beste-
hen. Aufgrund der bisherigen Recht-
sprechung des Bundesverfassungsge-
richts könnten aber jetzt nur noch die
Beamtinnen und Beamten höhere Zah-
lungen erhalten, die ihre Forderung in
dem jeweiligen Haushaltsjahr gegen-
über ihrem Dienstherren geltend ge-
macht haben, vorliegend also frühes-
tens für das Kalenderjahr 2004.

Gegen diese Entscheidungen sind
sowohl die Kläger als auch das Land
Hessen in die nächste Instanz gegangen.
Leider hat sich der VGH der Argumen-
tation des VG Darmstadt angeschlossen
und noch nicht einmal den Anträgen
auf Zulassung der Berufung stattgege-
ben. Ein Rechtsmittel gegen diese Ent-
scheidung versprach leider keine Aus-
sicht auf Erfolg.

Es ist zu erwarten, dass der VGH in
den beiden Musterverfahren seine bis-
herige Rechtsauffassung bestätigen,
also Ansprüche erst ab dem Jahr der
Geltendmachung (2004) zusprechen
wird. Ob nach einer solchen Entschei-
dung das Bundesverwaltungs- oder das
Bundesverfassungsgericht angerufen
werden kann, wird dann zu prüfen sein.
Insoweit ist auch zu hoffen, dass in der
Zwischenzeit in anderen Bundeslän-
dern Gerichte der zweiten Instanz an-
ders entscheiden. Hier scheinen aber
die meisten Behörden und Gerichte
abzuwarten und auf Hessen zu blicken.

Beamtinnen und Beamte, deren Ver-
fahren vor den VG Darmstadt und
Frankfurt anhängig waren, haben ge-
genüber der HBS einen gerichtlich fest-
gestellten Anspruch auf Zahlung für das
Kalenderjahr 2004. Sollte diese Zah-
lung bisher nicht erfolgt sein, so sollten
sich die Betroffenen an ihre Sachbear-
beiter bei der HBS wenden. Die Kläge-
rinnen und Kläger an den anderen Ge-
richten sollten die Verfahren weiterhin
ruhen lassen. Für das Kalenderjahr 2005
mussten ebenfalls die entsprechenden
Klagen vor den Verwaltungsgerichten
eingereicht werden. Diese Verfahren
ruhen zurzeit noch bei allen hessischen

Verwaltungsgerichten. Mittlerweile hat
das VG Magdeburg eine Entscheidung
für das Jahr 2005 getroffen. Sobald die
Berechnungen, die diesem Urteil zu
Grunde liegen, überprüft sind, werden
wir die Verfahren entsprechend aufru-
fen, voraussichtlich zunächst vor dem
VG Darmstadt. Dabei ist jetzt bereits
abzusehen, dass den Klagen grundsätz-
lich stattgeben wird.

Für das Kalenderjahr 2006 haben
wir durch die HBS für alle Beamtinnen
und Beamten, die sich bereits in Klage-
verfahren befinden, die schriftliche
Zusage, dass diese nicht jedes Jahr er-
neut den höheren Anspruch geltend
machen müssen. Sobald es eine gefes-
tigte Rechtsprechung oder eine politi-
sche Lösung zur Frage der amtsange-
messenen Alimentation kinderreicher
Beamter gibt, sind auch diese Ansprü-
che weiter zu verfolgen. Insoweit gibt es
einen Hoffnungsschimmer: Nach In-
formationen aus Niedersachsen ist man
dort bereit, eine pauschale Aufstockung
des kindbezogenen Familienzuschlags
ab dem dritten Kind vorzunehmen. Eine
solche Lösung wäre sicherlich im Inter-
esse aller Beteiligten einschließlich der
Verwaltungsgerichtsbarkeit.
• Noch ein Hinweis für „unsere Klä-
ger“: Wer eine Rückerstattung der Ge-
richtskosten erhält, möge sich bei unse-
rer Kollegin Anna Schmidt in der Lan-
desrechtsstelle melden.
Annette Loycke, GEW-Landesrechtsstelle

Kinderreiche Beamtinnen und Beamte

Mitarbeitergespräche

Mitarbeitergespräche sind ein aus der
Privatwirtschaft kommendes Instru-
ment  der neuen Verwaltungssteuerung,
das an diversen Schulen bereits getestet
wird, obwohl keine Klarheit über die
Durchführung im Schulbereich besteht.

Die neue GEW-Broschüre „Mit-
arbeitergespräche“ informiert über die
politische Einordnung dieses Instru-
ments, dokumentiert den Beschluss des
Landesvorstands und gibt nützliche
Hinweise für Personalräte und einzelne
Lehrkräfte, wie diesem Instrument be-
gegnet werden kann. Die Broschüre
kann bei den Kreisverbänden oder beim
GEW-Landesverband (info@gew-hes-
sen.de) angefordert werden.

Unfallschutz bei Fortbildung

Mit Erlass vom 20.10.2006 hat das
Hessische Kultusministerium endlich
klargestellt, das der beamtenrechtliche
Dienstunfallschutz für Veranstaltungen
im Rahmen der Fortbildungsverpflich-
tung der Lehrkräfte besteht. Nach dem
Erlass handelt es sich bei vom Institut
für Qualitätsentwicklung akkreditier-
ten Fortbildungsveranstaltungen, ein-
schließlich der von freien Trägern an-
gebotenen, um eine dienstliche Veran-
staltung im Sinn des Dienstunfallrechts.
Für Teilnahme an diesen Veranstaltun-
gen ist durch den Dienstvorgesetzten
keine „Dienstbefreiung“ zu gewähren,
sondern , sofern erforderlich, eine „Be-
freiung von der Unterrichtsverpflichtung“.
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Seit einigen Jahren gibt es die merk-
würdige Praxis, Lehrkräften vor einer
Klassenfahrt eine Erklärung abzunöti-
gen, dass sie ganz oder teilweise auf
ihnen zustehende Reisekosten „verzich-
ten“ sollen, weil die Schule nicht genü-
gend Mittel zur Verfügung hat:

„Hiermit verzichte ich für den Fall, dass die
der Schule zugewiesenen Haushaltsmittel
nicht ausreichen, um alle Ansprüche zu
befriedigen, auf volle Vergütung meiner
Ausgaben. Ich bin mit einer anteiligen
Vergütung einverstanden.“

Einem betroffenen Lehrer, nennen
wir ihn Muppauf, kam die Sache „spa-
nisch“ vor, las er doch im Hessischen
Reisekostengesetz (HRKG), dass der
Dienstreisende „Anspruch auf Reisekos-
tenvergütung zur Abgeltung der dienst-
lich veranlassten Mehraufwendungen“
hat (§ 3 Abs. 1). Deshalb erklärte Lehrer
Muppauf in einem Zusatz, er habe „die-
se Erklärung nur unterschrieben, damit
die Klassenfahrt nicht gefährdet wird.“
Weiter schrieb Muppauf:

„Ich bin ausnahmsweise damit einverstan-
den, dass Sie mir die Reisekosten kürzen,
aber nur, wenn Sie mir dazu eine Begrün-
dung liefern, warum gekürzt wurde, damit ich
diesen Bescheid rechtlich anfechten kann.
Eine rechtliche Klärung dieser Angelegen-
heit halte ich für dringend erforderlich.“

An Muppaufs Schule gab es fürs
ganze Jahr nur 900 Euro für die Reise-
kosten der Lehrkräfte. Die Anträge be-
liefen sich dagegen auf 3.300 Euro.
Deshalb erhielten alle Kolleginnen und
Kollegen nur 27 % ihrer Auslagen er-
stattet. Nur Kollege Muppauf erhielt
nach drei Monaten von der Staatskasse
die beantragten Kosten in Höhe von
132 Euro ohne Abzüge voll ersetzt.
Eine Antwort auf sein Schreiben erhielt
er nicht. Auf Nachfrage bekam er die
Antwort, er sei in den Genuss von
„Ausgaberesten“ gekommen.

Nach dem Erlass „Schulwanderun-
gen und Schulfahrten“ des Hessischen
Kultusministeriums (HKM) vom 15.  9.
2003 (Amtsblatt 10/03) kann „ein frei-
williger Verzicht auf Erstattung der Rei-
sekosten (auch teilweise) (...) nur vor
Antritt der Fahrt schriftlich erfolgen“
(Abschnitt VII Punkt 4). Erzwungene
Erklärungen sind jedoch unzulässig und
unwirksam, und man kann sie jederzeit
widerrufen. Die Ausschlussfrist für die

Beantragung von Reisekosten beträgt
ein Jahr nach Beendigung der Dienst-
reise (§ 5 HRKG).

Für den Bereich der Angestellten hat
das Bundesarbeitsgericht (BAG) 2003
entschieden, dass ein Verzicht des An-
gestellten auf die Erstattung von Reise-
kosten nichtig ist, wenn die von der
Tarifvorschrift übernommenen Reise-
kostenbestimmungen den Verzicht auf
Reisekosten nicht ausdrücklich gestat-
ten. Der Kläger, ein Lehrer aus Sachsen,
erhielt Recht, obwohl er eine gepresste
„Verzichterklärung“ abgegeben hatte.

Vergleichbare Urteile gibt es auch
im Beamtenbereich. Der umfassendste
und wohl renommierteste Kommentar
zum Reisekostengesetz (Meyer/Fricke:
Reisekosten im öffentlichen Dienst, Ver-
lag R. v. Decker) fasst die Rechtspre-
chung wie folgt zusammen:
„Der Anspruch des Dienstreisenden auf Ge-
währung von Reisekostenvergütung wird
nicht beeinträchtigt, wenn die Reise zur
Erledigung von Dienstgeschäften in der
irrigen Annahme angeordnet oder geneh-
migt wurde, es handele sich nicht um eine
Dienstreise. Dies gilt auch, wenn der Bedien-
stete mit der Dienstanordnung einen rechtsir-
rigen Hinweis, dass ein Anspruch auf Reise-
kostenvergütung nicht bestehe, ohne Gegen-
vorstellung entgegennimmt.“ (Rand-Nr. 10
zu § 3 BRKG)
„Der Anspruch auf Reisekostenvergütung
entsteht ferner ohne Rücksicht darauf, ob die
zu seiner Erfüllung benötigten Haushalts-
mittel zur Verfügung stehen. Bei fehlenden
Haushaltsmitteln dürfen Dienstreisen nicht
angeordnet oder genehmigt werden. Die

Behörde ist aus Gründen der Fürsorge auch
nicht berechtigt, wegen nicht ausreichender
oder fehlender Haushaltsmittel einen teil-
weisen oder gänzlichen Verzicht des Bedien-
steten auf die ihm nach Ausführung einer
angeordneten oder genehmigten Dienstreise
gesetzlich zustehende Reiskostenvergü-
tung zu fordern oder ihm einen Verzicht
nahezulegen.“ (Rand-Nr. 11 zu § 3 BRKG)

Der Reisekostenklau lässt sich also
mühelos beenden. Wessen Fahrt weni-
ger als ein Jahr zurückliegt, der kann
volle Kostenerstattung verlangen. Er
sollte dazu erklären, dass die seinerzei-
tige „Verzichterklärung“ im Zusammen-
hang mit der Genehmigung der Klassen-
fahrt keine freie Willensentscheidung
gewesen ist, sondern dem alleinigen Ziel
verpflichtet war, die Reise nicht schei-
tern zu lassen. Eine abgepresste Erklä-
rung hat niemals den Charakter einer
freien Willensentscheidung. Für den
Widerruf einer irrtümlich abgegebenen
Erklärung sieht § 119 des Bürgerlichen
Gesetzbuches vor, dass man eine Wil-
lenserklärung widerrufen kann, wenn
man bei ihrer Abgabe  über ihren Inhalt
im Irrtum war.

Kultusministerium und Landtag sind
aufgefordert, die Haushaltsmittel für
Reisekosten der Lehrkräfte dem tat-
sächlichen Bedarf anzupassen, anstatt
mit unzulässigen Methoden den Lehr-
kräften, die bei Klassenfahrten regelmä-
ßig übermäßig strapaziert werden, das
private Geld aus der Tasche zu ziehen.

Volrad Döhner, Rechtsberater im GEW-Be-
zirksverband Mittelhessen 

Reisekostenklau bei Klassenfahrten



34HLZ 1–2/2007M A G A Z I N

Auch im Sommer 2006 wurde die Ak-
tion „Ferien vom Krieg“ des Komitees
für Grundrechte und Demokratie wie-
der überschattet durch Bomben und
Gefechte, die viele Menschen in Nord-
israel und im Südlibanon töteten, ver-
letzten oder in Armut stürzten. Die alten
Fragen „Wer hat angefangen?“, „Wer ist
schuldiger?“, „Welche Interessen wer-
den jeweils verfolgt?“ wurden heftig
diskutiert und führten zu Auseinander-
setzungen, die Freundschaften gefähr-
deten. Gerade der Nahost-Konflikt ist
immer wieder Anlass für kaum auf-
lösbare Unterschiede hinsichtlich der
angemessenen Einschätzung, Bewer-
tung und Positionierung. Einmütigkeit
besteht darin, dass es sehr konkrete
Kompromisslinien und Lösungsmög-
lichkeiten geben könnte, wenn die
Machthaber beider Seiten zunächst an
einer Koexistenz und langfristig an
einem friedlichen Zusammenleben in-
teressiert wären. Einen Schritt in diese
Richtung bedeuten die „Ferien vom
Krieg“, bei denen bisher insgesamt 758
junge Menschen aus Israel und Palästi-
na die Erfahrung machen konnten, dass
ein Zusammenleben ohne Gewalt mög-
lich ist.

Jugendliche aus Israel und Palästina...

Bei den Begegnungen der drei Gruppen
in diesem Sommer mit 157 Teilnehme-
rinnen und Teilnehmern verliefen die
Prozesse sehr unterschiedlich. In den
ersten beiden Gruppen gab es von vorn-
herein einen Konsens: „Jeden Sommer
gab es bisher israelische Militärattacken
und palästinensische Selbstmordatten-
tate. Immer haben wir gesagt: Schlim-
mer kann es nicht mehr kommen! Wenn
wir unseren Dialog von den aktuellen
Entwicklungen beeinträchtigen lassen,
brauchen wir gar nicht wegzufahren.
Wir müssen versuchen, davon zu ab-
strahieren.“ Der Libanonkrieg wurde in
diesen Gruppen also unterm Teppich
gehalten.

Anders in der dritten Gruppe. Die
israelischen Teilnehmerinnen kamen

aus dem Norden des Landes. Einige
hatten die Bombardements unmittelbar
vor ihrer Anreise erlebt: „Hier fällt
Regen, bei uns fallen Katjuschas“, so
formulierte ein junger Israeli seinen
ersten Eindruck nach der Anreise. Die
palästinensische Gruppe kam aus Nab-
lus, einer Stadt, die seit Jahren von der
israelischen Armee angegriffen wird.
Unmittelbar vor der Abreise und auch
während des Aufenthaltes wurden Ju-
gendliche in Nablus erschossen, darun-
ter auch der Freund eines Teilnehmers.
In dieser Gruppe gab es zwar persönli-
che Annäherungen bei vielen Teilneh-
merinnen und Teilnehmern, auch poli-
tische Verständigung, aber bei einigen
blieben die politischen Fronten verhär-
tet.

... aus Bosnien, Kroatien und Serbien

Rund 400 Jugendliche aus Bosnien,
Kroatien und Serbien fuhren im Som-
mer 2006 in vier Gruppen ans Mittel-
meer, um gemeinsame Perspektiven für
ein friedliches Zusammenleben zu ent-
wickeln.

In friedenspädagogischen Work-
shops wurden Strategien entwickelt,
wie die Jugendlichen zu Hause in Schu-
len und Jugendgruppen ihre Erfahrun-
gen von den gemeinsamen Ferien ver-
breiten können. In einer Gruppe aus
sogenannten Rückkehrer-Dörfern, in
denen die mehr oder minder freiwillig
zurückgekehrten muslimischen Flücht-
linge kaum Kontakte zu den serbi-
schen Nachbarn haben, bemalten die
Jugendlichen T-Shirts mit dem Slogan
„Alle unter demselben Himmel“, um
auszudrücken, dass sie gemeinsam le-
ben wollen. Sie entwarfen Wandzei-
tungen für ihre Jugendclubs zu Hause.
In einer Gruppe schrieben zehn Jun-
gen zur Melodie des Fan-Songs für die
bosnische Fußball-Nationalmannschaft
das Lied „Gemeinsam sind wir stärker“,
das zur Erkennungsmelodie ihrer Frei-
zeit wurde. Einige Jugendliche bear-
beiteten in dem Gruppenprozess auch
ihre dramatischen Kriegserfahrungen.

Ein Workshop informierte über die
verschiedenen Religionen. Eine Grup-
pe reiste schon wenige Wochen nach
ihrer Rückkehr zum ersten Besuch bei
den neuen Freunden. Solche Begeg-
nungen sind in den neuen Ländern des
ehemaligen Jugoslawien, wo eher eine
„feindliche Koexistenz“ als eine fried-
liche Zusammenarbeit herrscht, immer
noch ein ungewöhnliches Unterfangen
- auch noch elf Jahre nach dem „Frie-
densvertrag“ von Dayton und der mas-
siven Präsenz von UN-Truppen.

Im Kosovo war es schwierig, al-
banische und serbische Jugendliche
zu finden, die an den gemeinsamen
Ferien interessiert waren. Die Vorur-
teile scheinen in dem jahrelangen UN-
Protektorat bis heute aus Beton gegos-
sen zu sein. Immer mehr Serben halten
das Leben in den abgeschlossenen En-
klaven nicht mehr aus und verlassen
ihre Heimat. Es ist faktisch keiner
(Hilfs-)Organisation gelungen, die Mit-
glieder der verfeindeten Gruppen zu-
sammenzubringen, außer in den letz-
ten Jahren bei den „Ferien vom Krieg“.
Unserer langjährigen Partnerorgani-
sation Amica, die sich stark um ge-
meinsame Aktivitäten bemüht hat,
wurden Fördermittel nicht bewilligt,
um diese Arbeit fortzusetzen. Aus die-
sen Gründen fuhren diesen Sommer
nur zwölf Serbinnen, vier Roma und
23 Albanerinnen aus dem Kosovo nach
Montenegro ans Meer.

Informationen über „Ferien vom
Krieg“ findet man auf der Internet-Seite
www.ferien-vom-krieg.de. Die neue
Broschüre mit Fotos und ausführlichen
Berichten von den Sommerfreizeiten
2006 erscheint im Frühjahr 2007. Das
Projekt wird ausschließlich durch pri-
vate Spenden finanziert. Es gibt Benefiz-
veranstaltungen und Sammlungen in
Kirchen oder bei Familienfeiern; Schu-
len veranstalten Flohmärkte oder orga-
nisieren Sponsorenläufe. Für 130 Euro
kann man eine „Ferienpatenschaft“
übernehmen.

Helga Dieter

Ferien
vom Krieg
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Kongress „Frauen und Schule“
Der 14. Bundeskongress „Frauen und
Schule“ findet vom 19. bis 21. 4. 2007
am Oberstufenzentrum Johanna Just in
Potsdam statt. Ausrichter ist erstmals
ein ostdeutsches Bundesland. Damit
will die GEW „einen wichtigen und
dringend notwendigen Beitrag des Aus-
tausches von Erfahrungen im Bildungs-
bereich aus Ost und West leisten.“ Der
Kongress richtet sich an Frauen und
Männer im Bildungsbereich, denn bei-
de Geschlechter müssen nach den
Grundsätzen des Gender Mainstrea-
ming „für den Geschlechterblick in
ihrer täglichen Arbeit sensibilisiert
werden.“ Der Kongress findet in einem
komplett sanierten fast 120jährigen
Gebäude statt, das von Johanna Just als
„Haushaltspensionat für Töchter gebil-
deter Stände“ gegründet wurde und
heute als Oberstufenzentrum von ei-
nem Frauenteam geleitet wird.
• Das Tagungsprogramm und weite-
re Informationen unter www.frauen-
und-schule.de

Wir gratulieren im Januar und Februar ...
... zur 40-jährigen Mitgliedschaft:

Klaus Baumann, Gelnhausen
Ulrich Becker, Darmstadt
Rudi Beutel, Darmstadt

Gerd Blankenstein, Rimbach
Angelika Bücheler, Frankfurt

Helga Eckert, Rodgau
Wolfgang Engel, Kirtorf

Rainer Friebertshäuser, Marburg
Wolfgang Geisler, Viernheim
Marianne Gräber, Darmstadt
Barbara Gröndahl, Marburg

Hans-Joachim Habermann, Frankfurt
Wolf Hempel, Staufenberg
Helmut Henss, Homberg

Gerhard Keiner, Wettenberg
Hermann Klammer, Allendorf

Irmgard Kmitta, Münster
Klaus Lenhart, Grünberg
Klaus Lindemann, Kassel
Helmut Mag, Frankfurt
Georg Mohr, Königstein
Irmhild Noll, Oberweser
Norbert Ochs, Sinntal
Gerd Riemer, Kassel

Gerhard Spengler, Groß-Umstadt
Carde Springorum, Maintal

Olga Stariat, Bad Sooden-Allendorf
Ute Stuhrmann, Rotenburg
Wolfgang Teetz, Baunatal

Rainer Tippelt, Schauenburg
Werner Ullrich, Niestetal

Elga Volkenandt, Hattersheim
Ortwin Walther, Erbach

Lothar Weber, Büttelborn
Barbara Weinandt, Steffenberg

Hermann Weinberger, Herbstein
Rolf-Dieter Wenkel, Staufenberg

Thomas Wiemeyer, Kassel
Heinrich Zeller, Offenbach

Hubert Zilch, Hanau

... zur 50-jährigen Mitgliedschaft:
Helga Bayerer, Nidda

Karl-Heinz Finis, Diemelstadt
Ingeborg Fleischhammer, Eberbach

Umberto Panico, Rotenburg
Helmut Paul, Weilburg

Rolf Rosenthal, Rotenburg
Wilhelm Urstadt, Kassel

... zur 55-jährigen Mitgliedschaft:
Heinrich Peter, Söhrewald

Günter Rost, Darmstadt
Karlheinz Schmidt, Reinheim

Helmut Soukup, Bad Schwalbach

... zur 60-jährigen Mitgliedschaft:
Heinrich Fuhr, Gross-Rohrheim

Elisabeth Koch, Hünfelden
Hugo Willhardt, Haunetal

... zum 75. Geburtstag:
Günter Bergknecht, Battenberg

Volker Hamann, Gießen
Ottomar Löhr, Weilrod

Klaus Schimpf, Mörfelden-Walldorf

... zum 80. Geburtstag:
Ella Conz, Birstein

Erwin Donges, Weilburg
Erick Löbel, Weilburg

Georg Rutz, Wiesbaden
Wolfram Schubert, Oldenburg

Wilhelm Urstadt, Kassel

... zum 85. Geburtstag:
Heinrich Peter, Söhrewald

Karl Rassmann, Buseck

... zum 90. Geburtstag:
Karl Adler, Bad Hersfeld

... zum 92. Geburtstag:
Gisela Cavada, Kassel

Anna Heumann, Michelstadt
Walter Martin, Seeheim-Jugenheim

... zum 95. Geburtstag:
Frieda Anders, Gießen

Helene Schwarz, Wetzlar

Schultheater-Netzwerk gegründet
Am 3. Dezember gründeten 24 Vertreter
aus 14 europäischen Ländern nach ei-
nem dreitägigen Treffen das Netzwerk
des europäischen Schultheaters „IDEA
Europe“. Der Bundesverband Darstel-
lendes Spiel (BVDS) hatte nach Frank-
furt eingeladen. Gleich im ersten Anlauf
waren zwanzig Schultheater-Verbände
unter anderem aus allen skandinavi-
schen Ländern, aus England, Frank-
reich, Italien, Griechenland und den
Balkanstaaten dabei.  „IDEA-Europe“
plant ein europäisches Schultheater-
Festival, einen jährlichen Tag des Schul-
theaters in ganz Europa, eine Reihe
unterschiedlicher Austausch- und For-
schungsprojekte und eine Internetplatt-
form, auf der das Netzwerk kommu-
niziert. Das nächste Treffen findet im
Rahmen des großen IDEA-Weltkongres-
ses in Hongkong im Juli 2007 statt.
• Weitere Informationen:  BVDS, c/o
Schultheater-Studio, Hammarskjöldring
17a, 60439 Frankfurt, Tel. 069-21230-
608, jr@schultheater.de, www.bvds.org

Demokratie leben lernen
Demokratie lernen ist das Hineinwach-
sen in soziale Verantwortung mit größt-
möglicher individueller Freiheit. Dieser
Prozess kann pädagogisch im Kinder-
garten und in der Grundschule ent-
scheidend gefördert werden, weil die
kindliche Neugier und das Lernpoten-
zial in dieser Lebensphase besonders
groß sind. Das neue Internet-Forum
„Demokratie leben lernen“ bietet Anre-
gungen und Hilfestellungen, wie man
die Lernprozesse der Kinder unterstüt-
zen kann. Es dient dem Austausch über
Aktivitäten in Kindergarten und Grund-
schule. Das Forum enthält Textangebote,
Hinweise auf Veranstaltungen und eine
Plattform für die Entwicklung von re-
gionalen Fortbildungen: „Wer von Po-
litik nicht reden will, sollte von Demo-
kratie 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/
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Montag: Deutsch, Literatur, Theater
• Mare TV (12-12.45 Uhr): Neusee-
land (22.1.), Mauritius (29.1.), Missis-
sippi (26.2.)

Dienstag: Naturwissenschaft/Technik
• Meilensteine der Naturwissenschaft
und Technik (12-12.15 Uhr): Joseph
Frauenhofer (9.1.), Das Foucaultsche Pen-
del (16.1.), Max Planck (23.1.), Albert
Einstein (30.1.), Faraday (27.2.)
• Wissen macht Ah!  jeden Dienstag
12.20 - 12.45 Uhr

Mittwoch: Gesellschaft und Politik
• Berufe: Das kannst du werden, 29-
teilige Serie, jeden Mittwoch, 12.30-12.45
Uhr

Hörfest in Wiesbaden
Wie können sich japanische und euro-
päische Kohlmeisen miteinander un-
terhalten? Kann man sich ohne Präpo-
sitionen und Artikel verständlich ma-
chen? Hörbare Antworten auf solche
Fragen bietet das hr2-Hörfest Wiesba-
den 2007 vom 25. bis 28. Januar. Dieses
Hör-Event des Kulturradios hr2 des
Hessischen Rundfunks und des Kultur-
amts in Kooperation mit dem Staats-
theater macht Wiesbaden mit Schul-
projekten, Vorträgen, Lesungen, einem
Hörspiel und Kleinkunst-Aufführun-
gen zur „Welthauptstadt des Hörens“.

Dazu gehören ein „Labyrinth des
Hörens“ (25.1., 19.30 Uhr, Villa Cle-
mentine), eine Schüler-Präsentation
„Klänge, Sounds, Geschichten“ (26.1.,
9 und 11 Uhr, Wartburg, Schwalbacher
Straße 51) und die „hr2-Hörgala“ am
26. 1. um 19.30 Uhr im Hessischen
Staatstheater. Die Auszeichnung der
besten Hörbücher findet am 29.1. um
19.30 Uhr in der Caligari Filmbühne
am Marktplatz statt.
• Das vollständige Programm kann
man beim hr2-Hörertelefon bestellen
(Tel. 069-1555100) oder im Internet
herunterladen (www.hr-online.de).

Interkulturelle Weiterbildung
„Kompetenzen in der Einwanderungs-
gesellschaft“ vermittelt eine Qualifizie-
rungsreihe zu „Interkulturellen Lern-
prozessen in der Sozialen und Pädago-
gischen Arbeit“ des Diakonisches Werk
in Hessen und Nassau, die durch ein
Zertifikat bestätigt wird. Sie besteht aus
vier jeweils zweitägigen Modulen in
der Zeit von Juni 2007 bis April 2008
und einer Abschlussveranstaltung am
30.5.2008. Die Kosten betragen 480 Euro.
• Anfragen und Programme: Diakoni-
sches Werk in Hessen und Nassau,
Bereich Migration und Interkulturelles
Zusammenleben, Ederstraße 12, 60486
Frankfurt, Tel. 069-79472-26, Fax: -
49, E-Mail: astrid.fetsch@dwhn.de

Unser Gehirn lernt immer
Lernen gilt als saure Pflicht, öde und
nervtötend. Nur wenn man es falsch
macht, antwortet die Hirnforschung,
und wenn man Lernen mit Pauken
verwechselt. Aber wie lernt man rich-
tig? Das zeigt der neue Film des Filme-
machers Paul Schwarz, der in enger
Zusammenarbeit mit dem Gehirn-
forscher Professor Manfred Spitzer ent-
standen ist. Der 45-Minuten-Film „Das
Gehirn lernt immer – Hirnforschung
und Schule“ fragt nach einer theoreti-
schen Einführung, wie Lernen in der
schulischen Praxis gelingen kann.
• Bestellung der DVD zum Preis von
15 Euro plus Porto beim Transfer-
zentrum für Neurowissenschaft und
Lernen, info@znl-ulm.de, Tel. 0731-
500-620 00

hr2 - Wissenswert
Radiosendungen für die Schule im
Januar und Februar 2007
Der Hessische Rundfunk bringt in sei-
nem Bildungsprogramm unter dem
Titel „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

Geschichte
Wohlfahrt: Die Anfänge der Sozialpoli-
tik in Deutschland (15.1.), Sozialstaats-
politik in der Weimarer Zeit (16.1.)
Musik
Bänkellieder und Gebrauchsmusik:
Bert Brecht und die „Misuk“ (18.1.)
Pädagogik, Politik und Gesellschaft
• Schulpflicht contra Home-Schoo-
ling (30.1.)
• Die Mielke-Etage im Berliner Stasi-
Museum (31.1.)
• Texte des Terrors : Analysen isla-
mischer Kampfansagen (1.2.)
• Der Schleier sitzt locker: Eindrücke
aus der islamischen Republik Iran (2.2.)
• Die 50er Jahre: Ihr schöner Schein
(19.2.), Erziehung (20.2.)
• Medienmacht Google (22.2.)
Naturwissenschaften
• Der historische Galilei (17.1.)
• Tierporträt: Die Spinne (19.1.)
• Mademoiselle Curie: Ein Leben für

die Atomforschung (29.1.)
• Wie kommt Aroma in den Wein? (6.2.)
• Gene auf dem Teller: Schöne neue
Pflanzenwelt (7.2.), Sind Designerpflan-
zen ein Gesundheitsrisiko? (8.2.), Land-
wirtschaft in gentechnikfreien Zonen (9.2.)
Ethik und Philosophie
• Mensch und Tier: Der Mensch und
das gefangene Tier (22.1.), Der Mensch
und das wilde Tier (23.1.), Der Mensch
und das Nutztier (24.1.), Der Mensch
und sein Haustier (25.1.)
• Lachen: Woher kommt der Scherz?
(15.2.), Der politische Scherz (16.2.)
Sprache und Literatur
Geschichten aus der Murkelei: Der
Schriftsteller Hans Fallada (5.2.)
Psychologie
Psychologische Schlüsselbegriffe: Ab-
grenzung (12.2.), Verdrängung (13.2.),
Bindung (14.2.)

Alle Wissenswert- und Funkkolleg-Sendun-
gen zum Nachhören im Internet unter
www.wissen.hr-online.de; dort gibt es auch
weitere Informationen, Wochenübersichten
und Manuskripte.

Das NeueFunkkolleg in hr2
„Erlebnis Zuhören“
samstags von 9.25 bis 9.55 Uhr
Schläft ein Lied in allen Dingen – Vom
Musik-Hören (20.1.), Schweigen – Der
Klang der Stille (27.1.), Sound-Land-
schaften (3.2.), Vom Hörensagen: Ora-
le Traditionen (10.2.)

Donnerstag: Philosophie, Religion, Ethik
• Die Umgangsformen (12-12.30 Uhr):
11.1., 18.1.
• Die Kölschen Heiligen (12.30-12.45
Uhr): Caspar, Melchior, Balthasar (11.1.),
Prinzessin Ursula (18.1.), Gereon (25.1.)
Freitag: Kunst, Musik, Neue Medien
• Design (12-12.15 Uhr): vierteilige
Serie ab 5. 1.
• Kunst in Rüsselsheim: Schüler ma-
chen Fernsehen (9.2., 12-12.10 Uhr)
• Willi will’s wissen: jeden Freitag
von 12.20-12.45 Uhr
Das vollständige und aktualisierte Pro-
gramm und Begleitmaterialien für den
Unterricht findet man im hr-Wis-
sensportal www.wissen.hr-online.de.

Bildung im hr-fernsehen: Wissen und mehr
Montag bis Freitag von 12.00 Uhr bis 12.45 Uhr
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