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Frühe Bildung
Für das Titelbild verfremdete HLZ-
Illustrator Axel Träger das bekannte
Fresko des Renaissance-Malers Raffa-
elo Sanzio (1483–1520) „Die Philo-
sophenschule von Athen“. Es entstand
1510 in der Stanza della Segnatura des
Vatikans und zeigt bekannte Philoso-
phen, Künstler und Naturwissenschaft-
ler von der griechischen Antike bis zur
Renaissance, einträchtig versammelt in
einem monumentalen Kuppelbau, der
der damals frisch entdeckten Domus
Aurea des Kaisers Nero nachempfun-
den sein soll: in der Mitte Aristoteles
und der in den Himmel zeigende Leo-
nardo da Vinci in der Rolle des Platon,
vorne links der schreibende Pythago-
ras, über den sich ein namenloser Ara-

ber als Übermittler der arabischen Zif-
fern beugt, vorne rechts mit Zirkel und
Schiefertafel der Renaissance-Archi-
tekt Bramante in der Rolle des griechi-
schen Mathematikers Euklid, in der
Mitte auf die Treppe gegossen der
Kyniker Diogenes, am rechten Bild-
rand der Maler Raffael höchstpersön-
lich neben dem Astronomen Ptolemaios
(mit Erdglobus) und dem Religions-
gründer Zarathustra (mit blauem Him-
melsglobus). In weiteren Rollen er-
scheinen auch Sokrates, Xenophon, Al-
kibiades und andere Größen der Antike
und Zeitgenossen Raffaels.
• Weitere Erläuterungen unter www.susan-
nealbers.de/01kunst-stanzen13b.html und
unter http://12koerbe.de/pan/athen.htm

T I T E L B I L D



3 K O M M E N T A RHLZ 5/2007

„Invest in Future“ heißt ein Kongress für Bildung und
Betreuung, der in diesem Jahr zum dritten Mal tagt.
Das Forum für Unternehmen, öffentliche Hand und
Träger diskutierte 2006 Bildung und Nachwuchs als
„Kernelemente wettbewerbsorientierter Unterneh-
mensentwicklung“. Die Wirtschaft hat die Bildung
aber nicht nur entdeckt, sondern übernimmt immer
mehr koordinierende Funktionen:
Zum Beispiel in Mittelhessen: In Mittelhessen wird
ein „Masterplan Bildung zur Stärkung der Bildungs-
region“ erarbeitet, mit Trägern, Ausbildungsinsti-
tuten, Regierungsvertretern, Vertretern der Kam-
mern, der Unternehmerverbände und Gewerkschaf-
ten – unter Federführung der Vereinigung Hessischer
Unternehmerverbände (VHU). Stolz verkündet die
VHU, „für die bessere Weiterbildung der Fachkräfte
vor allem im Elementarbereich“ in Wetzlar einen
Bachelor-Studiengang unter „alleiniger Mitwirkung
der Unternehmerseite“ bis Semesterbeginn 2007/08
schaffen zu wollen. Auch für Grundschullehrkräfte
soll der modularisierte Studiengang Weiterbildungen
anbieten. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Selbst-
verständlich müsse längerfristig an ein Zusammen-
wachsen der beiden pädagogischen Arbeitsfelder
gedacht werden, sagte der Vertreter der VHU anlässlich
der Vorstellung des Konzepts. Im Frühjahr 2007 fand
die Sitzung der Fachkommission für den „Hessischen
Bildungs- und Erziehungsplan von 0 bis 10“ wohl
nicht zufällig in den Räumen der VHU in Frankfurt
statt. Die Begrüßung übernahm der Hauptgeschäfts-
führer des Verbandes.
Zum Beispiel in Offenbach: In Offenbach streiten sich
Landrat und Oberbürgermeister jahrelang über eine
Neugliederung des beruflichen Schulwesens. Dann
übergeben sie die Angelegenheit – der Industrie- und
Handelskammer (IHK). Unter Vorsitz des IHK-
Geschäftsführers wird zu einer „Mediation“ eingela-
den, unter Beteiligung führender regionaler Wirt-
schaftsvertreter. Schulpersonalräte und Gesamtper-
sonalratsvertreter sind – wie zu erwarten – explizit
unerwünscht. Die GEW bleibt ebenfalls außen vor.
Zwar darf ein DGB-Vertreter dabei sein, aber nur weil
er Vorsitzender des regionalen Berufsbildenden Aus-
schusses ist. Und: Er wird zu strengster Verschwie-
genheit verpflichtet.

Merke: Wenn das Bildungswesen der öffentlichen
Verantwortung und Kontrolle entzogen wird, bleibt die
Demokratie auf der Strecke.

Von Einzelfällen kann man nicht mehr reden, die
Sache hat Methode. Die Bildungspolitik der CDU-
Landesregierung wirkt wie von der VHU abgeschrie-
ben. Sämtliche „schulpolitischen Positionen“ der VHU
seit 1999 bis hin zum Konzeptpapier „Projekt Bildung
– Perspektiven von Hessen“ aus dem Jahr 2003 lesen
sich wie ein beliebiges Redemanuskript aus dem
Hessischen Kultusministerium. Sie alle empfehlen die
gleichen Konzepte: mehr Autonomie, mehr Eigenver-
antwortung, mehr Management, mehr Einfluss der
Wirtschaft.

„Das gesamte Schulwesen steht unter der Aufsicht
des Staates“, heißt es in Artikel 7 des Grundgesetzes.
Doch dieser Staat „macht sich schlank“, zieht sich aus
immer mehr Bereichen zurück, damit Private nach-
rücken und neue Märkte erobern können. Nach Post,
Strom und Bundesbahn hat die staatliche Magersucht
auch Schulen und Kindertageseinrichtungen erreicht.

Wer Bildung nur als Standortfaktor und Human-
investition versteht, schon die kleinsten Kinder als
„Humankapitalfaktor“ sieht, wer Bildung und Schu-
le auf Kompetenzen, Schlüsselfertigkeiten und „Be-
schäftigungsfähigkeit“ reduziert und mit Begriffen
wie „Ich-AG“ hantiert, hat kein Interesse an gebilde-
ten Menschen, die ihre gesamten Fähigkeiten und
Potenziale ausschöpfen.

Die Übernahme koordinierender und leitender
Funktionen im Bildungswesen durch Wirtschaftsver-
bände und die damit verbundene Ausgrenzung der
Interessensvertretungen der Beschäftigten, der Kinder
und Jugendlichen und ihrer Eltern ist nicht im Sinne
all derjenigen, deren Anliegen Bildung für eine soziale
und humane Gesellschaft ist.

Bildungsland Hessen: Die Wirtschaft am Ruder?

Michael Köditz,
GEW-Referat Sozialpädagogische Berufe

Karola Stötzel
stellvertretende GEW-Landesvorsitzende
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Eine wahre Idylle! Ich will nicht prahlen, aber ich habe
auch ein Drittel Schreibtisch im schmud-
deligen Sportbereich und darüber hin-
aus in meinem Klassenraum einen ver-
schließbaren Schrank. Darin verstecke
ich meine Süßigkeiten. Denn an frei
Zugänglichem – Locher, Zeitschriften,
Klebstoff oder Kekse – bedient sich
jeder. Mein Stammsitz ist im Lehrerzim-
mer im Untergeschoss, wo ich einen
Platz am runden Tisch besetzt halte. Den
muss ich immer wieder verteidigen.
Obwohl sich meine Bücher dort stapeln
und eine Getränkekiste unterm Tisch
steht, es also weiß Gott nicht sonderlich
gemütlich ist, sitzen in den Pausen im-
mer wieder Kollegen da rum und sind
indigniert, wenn ich an ihnen vorbei
nach meinen Sachen angle. Oft klauen
sie mir meinen Stuhl und stellen den mit
der defekten Rückenlehne hin. Aber
nicht mit mir! Gleich in der nächsten
Springstunde räume ich ihre halbleeren
Tassen und angebissenen Bananen weg
und suche einen funktionstüchtigen
Stuhl. Manchmal haben witzige Kolle-
gen die Idee, in diesem überfüllten Raum
auch noch Fachkonferenzen abzuhal-
ten. Dann räumen sie gnadenlos alle
Tische frei, und man muss am nächsten
Morgen seine Sachen wiederfinden. Das
ist lustig. Wie Ostereier suchen.

Um diesen runden Tisch herum steht
alles voller Schreibtische, die sich alt-
eingesessene Kollegen teilen müssen.
Wenn ich noch zwanzig Jahre an dieser
Schule bin, bekomme ich vielleicht
eines Tages auch ein Stück Schreib-
tisch. Ich bin da optimistisch!

Sensible Kollegen können in so ei-
nem engen Lehrerzimmer angeblich
nicht arbeiten. Es sei zu laut und zu
hektisch. Telefonieren wäre in dem
Krach unmöglich. In den Pausen wür-
den ständig Schüler an die Tür häm-
mern. Nicht mal im Klo sei man eine
Minute allein. Für vertrauliche Eltern-
gespräche gebe es auch keine geeigne-
ten Räume. Nur das Krankenzimmer,
und da wüsste man nie, ob nicht gerade
auf der Liege ein Schüler seine Mathe-
Arbeit „aussitzt“. Meine Güte, es findet
sich immer ein leer stehender Klassen-
raum, wenn man ein wenig sucht. Der
fensterlose Englisch-Materialraum bie-
tet genug Platz. Dort stehen sogar zwei
alte Sperrmüllsessel und ein Tapezier-
tisch. Sensible Leute hätten eben einen
anderen Beruf wählen sollen. Es muss
einem doch spätestens nach dem Grund-
schulpraktikum klar sein, dass eine
Schule keine Wellness-Oase ist!

Gabriele Frydrych

Meine Freundin, die Ärztin, stellt be-
sorgt fest, dass Lehrer nach ergonomi-
schen Gesichtspunkten völlig unzumut-
bare Arbeitsbedingungen hätten. Selbst
die Käfighaltung in Großraumbüros
biete dem Einzelnen mehr Platz und
Ruhe. Manche Kollegen bemängeln ja
auch, dass ihnen an der Schule kein
vernünftiger Arbeitsplatz zur Verfü-
gung steht.

Man kann es mit dem Gejammer
wirklich übertreiben! Man muss sein
Leben halt ein bisschen organisieren,
anstatt vorwurfsvoll auf fehlendes Mo-
biliar zu verweisen. Wenn ich morgens
eine Stunde früher in die Schule fahre,
bekomme ich sowohl einen günstigen
Parkplatz als auch einen freien Garde-
robenhaken für meinen Wintermantel.
Sogar an den Kopierer schaffe ich es.
Keine murrende Warteschlange, kein
Papierstau, nur bisweilen die eine Kol-
legin, die ihre gesamte Bibliothek ab-
zulichten scheint. In aller Seelenruhe.
Anstatt sinnlos rumzustehen, kann ich
da schon mal aus den vier Räumen, in
denen ich mein Material deponiert
habe, die nötigen Arbeitsblätter zusam-
mensuchen. Ich habe überraschend in
der zweiten Stunde Vertretung und
muss das noch auf die Schnelle vorbe-
reiten.

Neue Kollegen kritisieren, dass sie
in unserer Schule gar nicht wüssten,
wohin mit all ihren Sachen. Jeden Tag
müssten sie drei schwere Taschen mit
sich herumschleppen. Eine Kollegin
wird deswegen von den Schülern schon

Tüten-Paula genannt, wie die Stadt-
streicherin im Kiez. Es gebe nicht ein-
mal einen freien Stuhl, auf dem man
etwas abstellen könnte. Ich hingegen
habe durch feinsinniges Observieren
herausgefunden, dass im zweiten Stock
ein ganzer Schrank nicht genutzt wird,
das Material aus den 50er Jahren zu-
sammengerückt und fix meine Ordner,
Bücher aus der Studienzeit und meine
Sportklamotten da platziert. Letztere
müffeln ein wenig, halten aber andere
„Okkupanten“ fern. Im dritten Stock
habe ich ganz unten im Instrumen-
tenraum ein freies Fach gefunden. Dort
lagern jetzt meine Stimmgabel, jede
Menge CDs und Liedertexte. Da ich zu
diesem Raum keinen Schlüssel habe,
muss ich sorgfältig planen, wann ich
was brauche. Gut, ich könnte jetzt kla-
gen, dass ich auch keinen Fahrstuhl-
schlüssel abbekommen habe. Denn
manchmal muss ich mehrfach in den
dritten Stock steigen, um einen Kolle-
gen anzutreffen, der mir aufschließen
kann. Aber Treppensteigen hält fit, und
Bewegung ist gut gegen Depressionen
und Burn-out. Ich bin meinem Dienst-
herrn sehr dankbar, dass er für meine
Gesundheit sorgt! Ich habe auch reich-
lich Auslauf, wenn ich etwas kopieren
will. Das Gerät steht im Nebengebäude,
und den Schlüssel dafür bekommt man
im Hauptgebäude. Wenn das Papier
verbraucht ist, muss man zum Haus-
meister in den Keller. Also sind bereits
100 Kalorien verbrannt, bevor man eine
Seite kopiert hat.
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Betr.: HLZ 3/2007
„Unterrichtsgarantie plus“
Schulklima belastet

Die Ludwig-Dern-Schule in Offenbach
ist eine der größten Förderschulen für
Lernhilfe mit Abteilung für Erziehungs-
hilfe in Hessen. Unsere Schülerinnen
und Schüler kommen aus dem gesamten
Stadtgebiet und werden im Gegensatz
zu vielen anderen Förderschulen in
Flächenkreisen nicht zu festen Zeiten
von Schulbussen befördert. Bei vielen
Schülerinnen und Schülern ist sonder-
pädagogischer Förderbedarf nicht nur
für Lernhilfe festgestellt worden, son-
dern auch für Erziehungshilfe. Für die
meisten Schülerinnen und Schüler war
die Regelschule eine einschneidende
Misserfolgserfahrung. Die Überweisung
in die Förderschule bedeutete oftmals
eine Demontage ihres Selbstwertgefühls.
Mit sehr vielen persönlichen Verlet-
zungen ist die Schullaufbahn unserer
Kinder belastet.

Unsere Schülerinnen und Schüler
werden in kleinen Klassen und streng
nach dem Klassenlehrerprinzip unter-
richtet und gefördert. Dabei ist der
Aufbau von klaren und sicheren Bezie-
hungsstrukturen von immenser Wich-
tigkeit: miteinander im Klassenverband
und zu den Lehrkräften. Jedes Kind soll
individuelle Aufmerksamkeit, Fürsorg-
lichkeit, Erziehung und Förderung er-
fahren. Dieses Angebot setzt voraus,
dass sich die Schülerinnen und Schüler
in gesicherten Strukturen bewegen und
stets nachvollziehen können, was mit
ihnen geschieht. Die Anforderungen,
die das Projekt „Unterrichtsgarantie plus“
des Kultusministeriums stellt, sind für
unsere Förderschule nicht zu erfüllen.
Beim Ausfall von Kolleginnen und Kol-
legen werden die Schülerinnen und
Schüler bis zu sechs Stunden in andere
Klassen oder Lerngruppen aufgeteilt.
So kommt es nicht selten vor, dass bis zu
sechs zusätzliche Schülerinnen und
Schüler in eine für sie fremde Klasse
gehen und sogar die Klassenhöchst-
stärke übertroffen wird. (...)

Unser Prinzip der vertrauten Lern-
gruppe mit einer starken individuellen
Zuwendung und Förderung wird durch
den Zwang zur „Unterrichtsgarantie
plus“ zunichte gemacht. Wir können in
dieser Zeit der Unterrichtsunterversor-
gung weder qualifizierten Unterricht
anbieten noch unserem Erziehungs-
auftrag nachkommen.

Wegen mangelnder personeller Res-
sourcen und des Fehlens eines adäqua-

ten Mitarbeiterpools sehen wir uns nicht
imstande, das Konzept „Unterrichtsga-
rantie plus“ an unserer Schule weiterhin
umzusetzen. (...) Wir fordern eine stabi-
le Personalversorgung mit Förderschul-
lehrkräften und Sozialpädagoginnen
und Sozialpädagogen, die die Schüle-
rinnen und Schüler professionell unter-
richten und erziehen. Sparlösungen sind
an unserer Schulform ungeeignet! Sie
belasten das gesamte Schulklima.

Personalrat und Schulelternbeirat
der Ludwig-Dern-Schule Offenbach

Betr.: HLZ 4/2007
Schulentwicklung
Neu nachdenken

Der UNO-Menschenrechtsinspektor, der
Jurist Professor Vernor Muñoz, hat er-
neut das deutsche und österreichische
Schulsystem mit scharfen Worten ge-
rügt. Alle deutschen Politiker, Eltern
und Schulleute fordert er auf, unser
drei- oder zweigliedriges Bildungs-
system zu überdenken. Und das kriti-
siert er im Einzelnen besonders:
• Eine völlig unterschiedliche Schul-
organisation in den 16 Bundesländern
macht einen Wohnortwechsel im heuti-
gen Zeitalter der Flexibilität unmög-
lich.
• Die Durchlässigkeit zwischen den
Schulformen besteht fast nicht mehr.
• Eine sehr frühe Sortierung benach-
teiligt besonders die Kinder aus armen
Schichten und von Migranten sowie die
Spätentwickler und Behinderten.

Die UNO-Kritik des gegliederten
deutschen Schulsystems ist eindeutig.
Es erscheint mir daher völlig unver-
ständlich, dass ein von der CDU in
Hamburg entwickeltes und dort einge-
führtes „Zweisäuliges Schulmodell“
überall in Deutschland als „historisch
einmalig und intelligent“ bejubelt wird.

Nach vier Jahren gemeinsamer
Grundschule soll die „Elitehälfte“ der
Hamburger Schülerschaft im Gymnasi-
um und die „Resthälfte“ in so genannten
Stadtschulen unterrichtet werden. Über
die Zuweisung in die jeweiligen „Schul-
äste“ entscheiden Gutachten und Aus-
leseformen im zehnten Lebensjahr der
Schülerinnen und  Schüler.

Dieses neue Hamburger Zweiklas-
sen-Schulsystem, das als Modell für
ganz Deutschland propagiert wird, ist
weder „historisch einmalig“ noch intel-
ligent! Der Pädagoge Heinrich Roth
entwarf bereits 1963 eine solche „neue
Volksschule“, und die alten hessischen

Verbundschulen suchten jahrzehntelang
einen ähnlichen Bildungsweg wie die
„Stadtschulen“ in Hamburg.

Richtig ist, dass die jetzige Neuauf-
lage der Zweiklassen-Schulstruktur die
Mehrheit der deutschen Bürger zufrie-
den stellt, denn das Gymnasium in sei-
ner historischen Form wird erhalten
und abgesichert. Doch das deutsche
Bildungssystem wird dadurch weder
auf Dauer im Kern reformiert, noch
findet es Anerkennung im internationa-
len Vergleich. Wir müssen uns, ohne die
alten Fehler zu wiederholen, erneut den
Diskussionen zum Thema Gesamtschule
stellen!

Zuletzt sei noch eine provokatori-
sche Frage gestellt: Alle Politiker be-
grüßen zurzeit die frühe gemeinsame
Förderung aller Kinder in Kindergär-
ten, Horteinrichtungen und den vier
Jahren Grundschule. Die weitere an-
schließende Schulzeit ab dem zehnten
Lebensjahr wird dann aber getrennt
nach zwei Schülerpopulationen absol-
viert. Ist eine solche Trennung tatsäch-
lich dienlich und von Vorteil? Anderer-
seits fordern alle Parteien Integration
und Sozialisation zur Stärkung der De-
mokratie in unserer Leistungsgesell-
schaft. Neue Überlegungen sollten er-
folgen - oder müssen wir von der UNO
erst dazu aufgefordert werden?

Heinrich Nitschke, Usingen

Betr.: HLZ 4/2007
Zentrum für Literatur in Wetzlar
Telefonnummer korrigieren

In den Bericht von Hanne Verloh über
das Zentrum für Literatur in Wetzlar hat
sich eine falsche Telefonnummer einge-
schlichen. Die korrekte Adresse lautet:
Zentrum für Literatur, Turmstraße 20,
35578 Wetzlar, Tel. 06441-4001-40,
Fax: -49, E-Mail: zfl@phantastik.eu

Gefahr durch Rechtsextremismus
Rechtsextreme Gewalttaten haben in
den letzten Jahren zugenommen. Auch
Gewerkschafts- und Kirchenmitglieder
und Menschen aus der Mitte der Gesell-
schaft sind anfällig für antisemitische
oder rechtsextreme Einstellungen.

Der DGB Hessen lädt am Montag,
dem 14. Mai, von 14 bis 16.30 Uhr zu
einer Diskussionsveranstaltung mit
Professor Benno Hafeneger (Universi-
tät Marburg) ins Frankfurter Gewerk-
schaftshaus ein (Wilhelm-Leuschner-
Str. 69–77).
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Recht auf Bildung

Anlässlich des Berichtes des UN-Son-
derberichterstatters zum Recht auf Bil-
dung Vernor Muñoz am 21. März vor
dem UN-Menschenrechtsrat wies der
Direktor des Deutschen Instituts für
Menschenrechte (DIM) Heiner Biele-
feldt auf die Tatsache hin, dass viele
Probleme bereits aus der PISA-Studie
bekannt sind: „Dazu gehört etwa die
Benachteiligung im Schulsystem von
Kindern aus armen Familien oder aus
Familien mit Migrationshintergrund,
die zu einer Überrepräsentation dieser
Kinder in Haupt- und Sonderschulen
führt. Wir begrüßen, dass durch den
Bericht des UN-Sonderberichterstatters
das Menschenrecht auf Bildung in der
bildungspolitischen Diskussion stärke-
re Beachtung findet.“

Das DIM kritisiert vor allem die
mangelnde Umsetzung des Rechts auf
Bildung für Kinder ohne regulären
Aufenthaltstitel. Kinder von illegal in
Deutschland lebenden Migranten besu-
chen in vielen Fällen weder Kinderta-
gesstätten noch Schulen. Migranten
befürchten, dass durch den Kindergar-
ten- oder Schulbesuch ihres Kindes der
Ausländerbehörde ihr Aufenthalt be-
kannt wird.

Es müsse eindeutig geklärt werden,
dass die Kindertagesstätten und Schu-
len nicht verpflichtet sind, den Aufent-
haltsstatus eines Kindes zu prüfen oder
an die Ausländerbehörden weiterzulei-
ten. Nach internationalem Recht ist die
Bundesrepublik Deutschland verpflich-
tet, sicherzustellen, dass alle in Deutsch-
land lebenden Kinder die Schule besu-
chen können.

Das Töten lernen?

Die Beendigung aller Auslandseinsätze
der Bundeswehr forderte die stellvertre-
tende Vorsitzende der GEW Hessen Karo-
la Stötzel vor rund 2.000 Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern bei der Abschluss-
kundgebung der hessischen Ostermärsche
in Frankfurt. Vehement wandte sie sich
gegen die Aussage eines Vertreters der
Bush-Administration, die dem SPIEGEL
im November 2006 eine Titelschlagzeile
wert war: „Die Deutschen müssen das
Töten lernen“. 62 Jahre nach Ende des
zweiten Weltkrieges sei diese Schlagzeile
nicht nur „eine Verhöhnung der Opfer
des faschistischen Krieges, sondern auch
eine Verhöhnung für alle, die für ein
friedfertiges Deutschland stehen.“

DGB-Jugend-Camp
gegen G8-Gipfel

Vom 6. bis 8. Juni 2007 kommen die
Staatschefs der großen Industriemächte
zum G8-Gipel nach Heiligendamm, um
„die globalisierte Weltwirtschaft zu ge-
stalten“. Vom 5. bis 7. Juni findet paral-
lel zum Treffen in Heiligendamm der
G8-Alternativgipfel statt, der von 40
zivilgesellschaftlichen Organisationen
vorbereitet wird. Das „Gute-Nacht-
Camp“ in Bützow vom 1. bis 10. Juni ist
die erste Adresse für Jugendgruppen
aus Gewerkschaften, Kirchen und ande-
ren Organisationen. Auch das Konzert
„Deine Stimme gegen Armut“ mit Her-
bert Grönemeyer am 7. Juni im IGA-
Park Rostock ist von Bützow aus gut zu
erreichen. Programm und Anmeldun-
gen: www.g8-gute-nacht.de

Teamer für
Bildungstag gesucht

Am 27. Oktober veranstaltet der Kreis-
verband Fulda der GEW an der Ferdi-
nand-Braun-Schule in Fulda einen Bil-
dungstag. Arbeitstitel ist „Fördern“. Die
GEW Fulda sucht Kolleginnen und Kol-
legen, die am Nachmittag einen Work-
shop anbieten können. Rückmeldungen
an: PetraStephanblome@t-online.de

Bleiberechtsregelung
als Mogelpackung

Mit heftiger Kritik hat der Landesaus-
länderbeirat Hessen auf die vom Bun-
deskabinett beschlossenen Verschärfun-
gen des Zuwanderungs- und Einbürge-
rungsrechts reagiert. Das Paket sei
insgesamt untauglich, Integration zu för-
dern. Der alte Abwehrgeist des Aus-
länderrechts von anno dazumal habe
wieder Einzug in das Zuwanderungs-
recht gehalten. „An der Grenze zur Ver-
fassungswidrigkeit“ lägen besonders die
Restriktionen beim Familiennachzug.
Allein durch den Zwang, vor der Einreise
Sprachkenntnisse nachzuweisen, werde
in Zukunft in vielen Fällen Familien-
nachzug de facto verhindert.

Besonders bitter sei, dass die Ver-
schärfungen im Ergebnis mehr Men-
schen betreffen werden als die Bleibe-
rechtsregelung: „Aber auch die ist in
der jetzigen Form für viele nur eine
Mogelpackung. Die vielen Ausschluss-
gründe werden dafür sorgen, dass nur
ein kleiner Teil der Flüchtlinge davon
profitiert. Kettenduldungen bleiben auch
in Zukunft an der Tagesordnung.“

Gegen Tarifblockade in Hessen

Die DGB-Gewerkschaften des öffentli-
chen Dienstes ziehen in den Auseinan-
dersetzungen mit der Landesregierung
an einem Strang. Das unterstrichen der
GdP-Vorsitzende Jörg Bruchmüller (Ge-
werkschaft der Polizei), verdi-Vertreter
Christian Rothländer und Jochen Nagel
bei der Vertrauensleuteversammlung der
GEW am 22. März (HLZ S.7). Man werde
es auch nicht zulassen, dass Beamte und
Angestellte gegeneinander ausgespielt
werden. Schon in den Aktionen gegen
die „Operation düstere Zukunft“ und die
Föderalismusreform im Juni 2006
(Foto) hat sich diese Solidarität bereits
bewährt.
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Seit 2003 verschlechtert sich die soziale
Situation der Beschäftigten des Landes
Hessen. Mit dem Austritt aus der Tarif-
gemeinschaft der Länder (TdL) verabschie-
dete sich die Landesregierung vom Flä-
chentarifvertrag und verordnete die 42-
Stunden-Woche; für die Lehrkräfte bedeutete
das die höchste Pflichtstundenzahl seit dem
II. Weltkrieg. Arbeitsbelastung und -inten-
sität nehmen permanent zu. Seit 2004 gibt
es in Hessen keine Gehaltsanpassungen an
die Preissteigerungsrate mehr, von einer
Teilhabe am Wirtschaftswachstum ganz zu
schweigen. Nach Gutsherrenart verteilte
Einmalzahlungen sind nur Tropfen auf ei-
nen heißen Stein. Die von der Großen Ko-
alition in Berlin beschlossene Kürzung der
Pendlerpauschale und Streichung der steuer-
lichen Anerkennung von Arbeitszimmern
von Lehrkräften verschärft diesen Sozialab-
bau. Mit der brachial durchgesetzten „Unter-
richtsgarantie plus“ untergräbt die Landes-
regierung die professionellen Standards des
Lehrberufs und bereitet eine weitere Absen-
kung des sozialen Status der Lehrkräfte vor.
Beinahe systematisch wurde und wird der
öffentliche Dienst unattraktiv gemacht und
im Bildungsbereich ein eklatanter Lehrer-
mangel vorbereitet.

Die Ministerpräsidenten der anderen
Bundesländer sind letztlich Roland Koch
nicht gefolgt und haben mit den Gewerk-
schaften einen neuen Tarifvertrag (TV-L)
vereinbart. Mit diesem Kompromiss wurden
die regelmäßige Wochenarbeitszeit auf 38,5
bis maximal 40 Stunden nach oben begrenzt
und schrittweise Gehaltserhöhungen festge-
legt - ab 2008 auch in tabellenwirksamer
Form (2,9 % plus Aufrundung auf volle 5

Euro). Mehrere Bundesländer haben eine ent-
sprechende Übertragung auf die Beamtenge-
hälter beschlossen oder angekündigt.

Die ökonomischen Voraussetzungen
sind gegeben: Die Prognosen für Wirt-
schaftswachstum und Steuereinnahmen
werden nach oben korrigiert. Und aus Sorge,
dass das Wirtschaftswachstum zu einseitig
von der Auslandsnachfrage bestimmt ist
und durch eine steigende Binnennachfrage
stabilisiert werden muss, empfehlen nun
sogar schon Großbanken und Finanzkon-
zerne Lohnabschlüsse bis zu 4 %!

Regieren nach Gutsherrenart
darf keine Zukunft haben
Keine Verhandlungen, keine Kompromisse,
sondern Diktate von oben, – das ist das
Leitbild Roland Kochs. Tarifverträge stören
da genauso wie effektive Verhandlungs-
rechte der Beamten und das Personalvertre-
tungsrecht, das schon mehrfach beschnitten
und obendrein in der Praxis ständig unter-
laufen wird.

Mit der Föderalismusreform, die die Ge-
staltung von Besoldung, Laufbahnen und
Versorgung im Beamtenbereich zur Län-
dersache machte, droht eine weitere Ver-
schärfung dieser autoritären Regierungs-
praxis in Hessen. Wir haben allen Grund
zum Misstrauen, wenn Herr Koch angekün-
digt hat, dass er vor der Landtagswahl seine
Vorstellungen dazu nicht darlegen will. Die
Aussage, dass der Gestaltungsspielraum bei
der Altersversorgung der Beamten „ausge-
schöpft“ werden soll, verstehen wir als
massive Drohung, das Pensionsalter deut-
lich zu erhöhen und damit im Klartext die
Pensionen erheblich abzusenken.

Den Beamten die Arbeitsbedingungen
zu diktieren und diese dann auf die Ange-
stellten zu übertragen, das heißt demokra-
tische Traditionen dieses Landes auf den
Kopf zu stellen und abzuschaffen.

Jetzt müssen die Karten für die
Zukunft des öffentlichen Dienstes in
Hessen auf den Tisch gelegt werden!
Unsere Minimalforderungen lauten:
• Rückkehr Hessens in die TdL und Über-
nahme des Tarifvertrags der Länder (TVL),
vor allem
– 38,5 bis maximal 40 Stunden regelmäßi-
ge Wochenarbeitszeit (je nach Beschäftig-
tengruppe) und
– 2,9 % Gehaltserhöhung (plus Aufrun-
dungsbetrag) ab 1. 1. 2008
• Übertragung der Gehaltserhöhung und
Arbeitszeitregelung auf den Beamtenbereich
(für alle Lehrkräfte eine Pflichtstunde weniger)
• Rücknahme der Kürzungen bei den
Sonderzahlungen
• effektive Verhandlungsrechte der Ge-
werkschaften für die Arbeitsbedingungen
der Beamten und Ausbau der Personalver-
tretungsrechte (HPVG)
• statt Etikettenschwindel mit „Unter-
richtsgarantie plus“: Aufbau einer Lehrer-
vertretungsreserve durch die Umwandlung
von mindestens einer Pflichtstunde in eine
Bereitschaftsstunde
• keine Erhöhung der Lebensarbeitszeit und
keine Kürzungen der Pensionen

Wir werden keine Ruhe geben!
Bildung für eine soziale
und humane Gesellschaft!

Gute professionelle Arbeit kostet Geld!

Am 22. März verabschiedete eine lan-
desweite Vertrauensleuteversammlung
der GEW diese Forderungen zur Zu-
kunft des öffentlichen Dienstes in Hes-
sen und insbesondere zur Einkommens-
entwicklung. Inzwischen gibt es erste
Arbeitsgespräche zwischen den Ge-
werkschaften und dem Innenministeri-
um zur Übernahme des in allen Bun-
desländern gültigen Tarifvertrags der
Länder (TVL). Diese Gespräche, an de-
nen auch die GEW beteiligt ist, werden
jedoch nur erfolgreich sein, wenn der
Druck der Beschäftigten sichtbar wird.
Deshalb fordert die GEW Hessen alle
Bildungseinrichtungen des Landes auf,

sich dieser Resolution durch einen Be-
schluss des Personalrats oder der Per-
sonalversammlung anzuschließen. Die
Forderungen sollen in einem offenen
Brief und in landesweiten Zeitungsan-
zeigen mit allen Unterschriften veröf-
fentlicht werden und die Parteien zwin-
gen, im Vorfeld der Landtagswahl „die
Karten auf den Tisch zu legen“.

Das Hessische Personalvertretungsgesetz
stellt dazu im § 47 unmissverständlich klar:
„Die Personalversammlung darf alle Angele-
genheiten behandeln, die die Dienststelle
oder ihre Beschäftigten betreffen, insbeson-
dere die aktuelle Entwicklung von Tarif-,
Besoldungs- und Sozialangelegenheiten.“

Bitte senden Sie Ihre Zustimmung
• an den Landesvorstand der GEW, Zimmer-

weg 12, 60325 Frankfurt, Fax: 069-
971293-93, E-Mail: info@gew-hessen.de

• an den Hessischen Ministerpräsidenten Ro-
land Koch, Staatskanzlei, Georg-August-
Zinn-Str.1, 65183 Wiesbaden

• an die Landesverbände der für den Landtag
kandidierenden Parteien:
CDU, Frankfurter Str. 6, 65189 Wiesbaden
SPD, Marktstr. 10, 65183 Wiesbaden
Bündnis 90/Die Grünen, Kaiser-Friedrich-
Ring 65, 65185 Wiesbaden
FDP, Marktplatz 13, 65183 Wiesbaden
Die Linke, Große Seehofstr.29, 60486
Frankfurt

Personalversammlungen in allen Schulen durchführen
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Die Kindertagesstätte Martin-Luther-Park liegt in der Of-
fenbacher Stadtmitte, unweit des Hauptbahnhofs. Träger ist
die Behindertenhilfe in Stadt und Kreis Offenbach e.V. In
dem verkehrsreichen Einzugsgebiet wohnen auch Familien,
die sich eine Miete in einem Stadtteil mit mehr Grün nicht
leisten können, viele kinderreiche Familien und Familien
mit Migrationshintergrund. Zentral gelegene Grundstücke
sind knapp, und so ist das Außengelände der Kita ebenso
begrenzt wie ihre Räumlichkeiten. Der Raum ist aber
phantasievoll genutzt. Viel Holz, Fenster unterschiedlicher
Größe, Ecken, Nebenräumchen, zweite Ebenen: Hier lässt
sich überall ein lauschiges Plätzchen finden. Die Einrich-
tung wirkt einladend und anregend, sie bietet vielfältige
Möglichkeiten.

Als ich in die Gruppe der Zebras komme, wird gerade
eine Geschichte vorgelesen. 15 Kinder sitzen in der Runde,
einige mit sichtbaren Behinderungen, ein schwerstmehr-
fachbehindertes Kind, das nicht sitzen kann, liegt im Arm
eines Zivildienstleistenden. Dass Kinder dabei sind, die nicht
sprechen können und auch nur schwer verstehen, wird
deutlich, und ich bin neugierig, wie hier alle eine Geschichte
hören sollen.

Die Geschichte handelt von den Sternen, die abends
aufgehen, dem Mond, der mit ihnen am Himmel steht, und
dem kleinen Stern, der bei Tagesanbruch noch da ist,
während die anderen schon erloschen sind. Die Kinder
machen aktiv mit: Jedes Kind legt einen Stern oder den
Mond aus Pappe vor sich und bekommt ein Instrument, mit
dem sein Stern erklingt, wenn von ihm die Rede ist. Auf dem
Pappstern steht ein Teelicht; wenn der Stern leuchtet, wird
es – von der Erzieherin – angezündet. Wenn der Stern
erlischt, bläst das Kind es aus, und wer das selbst nicht kann,
der bekommt Hilfe von den anderen. Für alle ist etwas dabei.
Die älteren Kinder können alle Sterne zählen, und wer die
Hand nur schwer bewegen kann, kann eine Rassel ertönen
lassen. Die Kinder kennen den Ablauf schon: Sie wissen, wer
gleich dran ist, achten aufeinander und helfen sich gegen-
seitig. Sie wissen, dass manche länger brauchen, nicht gleich
reagieren, wenn ihr Part kommt, und sie gehen geduldig und

Mit Freude und allen Sinnen
Die Integrative Kita Martin-Luther-Park in Offenbach

liebevoll miteinander um. Die Atmosphäre ist anders als in
vielen anderen Einrichtungen. Hektik, Konkurrenz, Neid,
Leistungsdruck – davon ist hier nichts zu spüren. Hier hat
jeder seinen Platz und wird so akzeptiert, wie er ist.

Um mehr zu erfahren, führe ich mit den drei Erzieherin-
nen, die beim Spiel dabei waren, ein Gespräch. Yvonne
Kirchner, Maggy Schmidt und Dagmar Spring berichten aus
ihrer Praxis.

In Ihrer Kita werden Kinder mit und ohne Behinderungen
aufgenommen.

Ja, wir haben 75 Kinder, davon 25 mit Behinderungen
unterschiedlicher Art. Wir haben Kinder mit Down-Syndrom,
Schwerstmehrfachbehinderte, Kinder mit Hörschäden, auch
mit Cochlea-Implantat, Kinder mit Entwicklungsverzögerun-
gen, aber auch 50 Regelkinder unterschiedlicher Nationali-
tät. Daher sind auch die sprachlichen Voraussetzungen unse-
rer Regelkinder sehr verschieden.

Gemeinsames Lernen ist ein ganz aktuelles pädagogisches
Thema. Vor einiger Zeit habe ich mit einer Mutter gespro-
chen, die ihr Regelkind in einer integrativen Kita anmelden
wollte. Sie wurde von Bekannten verunsichert, die ihr abrie-
ten, weil dort zu langsam gelernt würde. Sie wusste nicht, ob
sie den Schulerfolg ihres Kindes auf Spiel setzte. Was würden
Sie dieser Mutter raten?

Wir gehen sehr individuell auf die Bedürfnisse der Kinder ein.
Alle werden intensiv gefördert. Wir würden die Mutter
einladen, sich das bei uns mal in der Praxis anzusehen.
Wir beobachten immer wieder, dass viele Menschen nur
wenig über Menschen mit Behinderungen wissen und Be-
rührungsängste haben. Wir erleben das, wenn wir unsere
wöchentlichen Ausflüge machen, etwa in den Zoo fahren.
Viele gucken verunsichert. Oft werden unsere Kinder bedau-
ert. Andererseits treffen wir auch erwachsene Menschen mit
Behinderungen, die uns ihre Lebensgeschichte erzählen.

Ihre Regelkinder – und deren Eltern – machen also Erfahrun-
gen im Umgang mit Behinderungen, die anderen Menschen
fehlen. Was können Ihre Regelkinder hier lernen, im Unter-
schied zu Einrichtungen, die keine Kinder mit Behinderungen
aufnehmen?

Die emotionale Intelligenz, die zunehmend gefordert wird,
erwerben die Kinder bei uns in hohem Maß – und auf ganz
natürlichem Weg, ohne dass man irgendwelche Programme
dafür bräuchte.
Für unsere Kinder ist es normal, verschieden zu sein. Sie
merken, wann ein Kind Zuwendung braucht und kümmern
sich umeinander. Die Kinder mit Behinderungen werden von
den Regelkindern ohne Berührungsängste und ohne Mitleid
behandelt. Sie begegnen einander als ganz normale Mitmen-
schen und sehen die Freude auch unserer schwerstmehrfach-
behinderten Kinder. Dabei entwickeln sich ganz natürliche

Dagmar Spring, Yvonne Kirchner, Maggy Schmidt (von links)
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Freundschaften. Sie fragen auch, welche Behinderungen die
Kinder haben und was sie gerne mögen.

Die Atmosphäre in dieser Kita unterscheidet sich von ande-
ren. Ein anderes Tempo ist ebenso zu beobachten wie ein
anderer Umgang miteinander. Worauf achten Sie, damit das
Miteinander glückt?

Wir achten darauf, dass und wie Konflikte geklärt werden,
versuchen, auch in unserem Umgang Vorbild zu sein. Aber
das Wesentliche passiert von selbst. Ich glaube, durch die
Unterschiedlichkeiten und unsere akzeptierende Atmosphä-
re wird die sanfte, empathische Seite der Kinder angespro-
chen. Diese kann sich bei uns besonders gut entfalten.

Hat die Arbeit in einer Kita mit Kindern ganz unterschiedli-
cher Ausgangslage Ihre eigenen Einstellungen und Haltungen
beeinflusst?

Auf jeden Fall. Meine Offenheit für andere Menschen und
meine Akzeptanz haben sich weiterentwickelt. Die Haltung des
Vereins  hat mich beeinflusst. Aber auch die Kinder geben mir
ein Beispiel mit ihrem ungezwungenen Umgang miteinander.
Ich möchte mehr Raum für Kinder mit unterschiedlichen
Voraussetzungen schaffen. Ich will die Welt ein kleines
Stück verändern, damit jeder Mensch so dabei sein kann,
wie er ist.
Ich habe selbst ein Kind mit einer Körper- und Sehbehinde-
rung. Ich habe von Anfang an um einen Platz in der
Gesellschaft für mein Kind kämpfen müssen. Inklusion liegt
mir am Herzen. Darunter verstehe ich, niemanden auszu-
schließen. Jedes Mitglied der Gesellschaft soll so genommen
werden, wie es ist. Das bedeutet für mich, einerseits optimal
zu fördern, aber auch anderseits den Menschen so sein zu
lassen, wie er ist, und Unterschiede zu akzeptieren.

Wie gehen Sie mit den Leistungsanforderungen beim Über-
gang in die Schule um?

Wir kennen die schulischen Anforderungen und bieten den
Kindern Übungsfelder, etwa in Kleingruppen oder Projekten.
Wir sind dabei, sehr individuelle Möglichkeiten für das
Lernen zu schaffen. Grundlagen dafür sind das Erkennen des
Entwicklungsstandes, dessen Dokumentation und die indivi-
duelle Zielsetzung, die wir für jedes Kind erstellen und die wir
regelmäßig ausführlich mit den Eltern besprechen.

Wie sehen Ihre Angebote für Gruppen mit ganz unterschied-
lichen Voraussetzungen aus?

Wir machen wöchentlich Exkursionen und suchen dafür
Ziele aus, die jedem Kind etwas bieten. Das können Spielplät-
ze sein, die für Kinder mit unterschiedlichem motorischen
Entwicklungsstand geeignet sind. Wenn wir Projekte durch-
führen, können Kinder, die weiter entwickelt sind, besondere
Aufgaben übernehmen, vorbereiten, und anschließend wird
alles wieder zusammengeführt.
Ich leite gerade ein Sportprojekt für Kinder mit und ohne
Behinderungen. Dabei stelle ich unterschiedliche Aufgaben,
bei denen die Kinder sich gegenseitig helfen und ihre
Grenzen erweitern. Ihr Selbstbewusstsein wird enorm ge-
stärkt, wenn sie etwas Neues können – oder wenn sie einem
anderen Kind geholfen haben, etwas Neues zu lernen.
Wir differenzieren. Bastelangebote bereiten wir so vor, so dass
alle entsprechend ihrem Entwicklungsstand etwas machen

können. Auch beim Tischdienst kann jeder eine kleine
Aufgabe übernehmen. Da wird dann auch nicht aufgerechnet,
wer mehr macht. Dieses Konkurrenzdenken gibt es bei uns
nicht. Angebote für Kinder mit ganz unterschiedlichen
Voraussetzungen zu planen, das ist für mich ganz normal
geworden.

Was sagen Sie zu der Forderung, die Förderschulen aufzu-
lösen?

Eine Schule für alle würde das fortsetzen, was wir hier
beginnen. Es muss normal werden für uns, mit Menschen mit
unterschiedlichem Leistungsstand zusammen zu sein und zu
arbeiten. Dabei müsste man auf jeden individuell eingehen
und stärker differenzieren.

Dann brauchen wir aber ganz andere Voraussetzungen.

Ja, natürlich. Die Klassenstärken müssten drastisch verrin-
gert werden und wir brauchen mindestens Doppelbesetzung.
Dabei wird es auch Klassen auf unterschiedlichem Niveau
geben müssen, gerade Schwerstmehrfachbehinderte brau-
chen Rückzugsmöglichkeiten. Es sollten aber alle Kinder
zusammen in einer Schule sein.

Und Leistungsnachweise und Prüfungen?

Grundsätzlich bin ich für die Abschaffung der Noten, da wir
dadurch den Kindern nicht gerecht werden. Kinder brauchen
keine Zensuren, um sich entwickeln zu können, im Gegenteil,
manchmal wird ihre Entwicklung dadurch sogar behindert.

Wie unterstützen Sie die sprachliche Entwicklung der
Kinder?

Die Sprache entwickelt sich im Umgang miteinander. Wir
wollen die Kommunikation miteinander fördern. Dazu
gehören auch Gebärden. Die Beziehungsgestaltung steht
daher am Anfang meiner Überlegungen. Wir wollen ge-
meinsam Wege gehen. Ich bin nicht grundsätzlich gegen
Sprachförderprogramme. Die können eine Hilfe sein, das
Wesentliche aber ist die Freude an der Kommunikation.

Wir gehen dabei auch auf unterschiedliche Kommunika-
tionsformen ein und lassen sie zu. Wir wollen den Kindern
nicht das Gefühl geben, dass sie fehlerhaft sprechen, son-
dern stellen die Botschaft in den Vordergrund. Darum
verbessern wir nicht, geben aber mit korrekten Wieder-
holungen ein sprachliches Vorbild.

Das Interview führte Michael Köditz.
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„Kinder sind neugierig, wollen mitmachen und gefördert
werden“, erklärte Sozialministerin Silke Lautenschläger Ende
März anlässlich des Besuchs einer Kita und einer Grundschu-
le, die den hessischen Bildungs- und Erziehungsplan von 0 bis
10 derzeit als „Tandem“ erproben. Die Erprobungsphase des
Bildungsplans, an der sich 120 Tandems – Kindertagesein-
richtungen, Grundschulen, Eltern- oder Familienbildungs-
stätten aus ganz Hessen – beteiligten,  wurde am 18. April in
der Stadthalle Wetzlar mit einer großen Abschlussveranstal-
tung beendet,

Soviel kann man schon sagen: Aus Sicht der Landesregie-
rung und des federführenden Staatsinstituts für Frühpädago-
gik in München ist die Erprobungsphase gut gelaufen. Dessen
Leiter Professor Wassilios Fthenakis hatte dies bereits im
Januar 2004 vorhergesehen: Der Bildungs- und Erziehungs-
plan sei so breit angelegt, dass sich alle pädagogischen
Ansätze, von der Montessori-Pädagogik bis zum Situationsan-
satz, darin wieder finden könnten.

Obwohl der Bildungsplan in Hessen in der Tat auf einen
bereits gut bestellten Boden fiel, klagen Kita-Erzieherinnen
und ihre Kooperationspartner, dass viel zu wenig Zeit gege-
ben wurde, eine wirkliche Erprobung vorzunehmen. Für die
Umsetzung benötige man außerdem mehr Freistellungen und
Fortbildungen sowie einen besseren Gruppenschlüssel. Des-
halb sind die kommunalen Träger, die Wohlfahrtsverbände
und auch die Liga der Jugendhilfeverbände wohl nicht bereit,
die Allgemeinverbindlichkeitserklärung des Bildungsplans
ohne eine deutliche Erhöhung der Zuschüsse von Seiten des
Landes zu unterzeichnen. Drei Tandems stiegen aus dem
ursprünglichen inneren Kreis aus. Mindestens ein Tandem
begründete den Ausstieg damit, dass zu Beginn noch keine
Erfahrung durch gemeinsame Projektarbeit vorlag und Frei-
stellungen nicht im benötigten Umfang gewährt werden
konnten. Der Zusammenhalt der Tandems über die Einfüh-
rungs- und Erprobungsphase hinweg kann manchmal nur
schwer gewährleistet werden. Die meisten Tandems konnten
jedoch auf bereits geleistete Zusammenarbeit und entspre-
chende Erfahrungen zurückgreifen.

Nach einer Sichtung von Präsentationen, die während der
Erprobung vorgestellt wurden, verweisen viele der Projekte
auf die Notwendigkeit einer engeren Zusammenarbeit von
Schule und Kindertagesstätte – entweder im direkten Zusam-
menhang mit dem Übergang in die Schule oder im Rahmen
einer besseren Vorbereitung der Kinder auf die „Aufgaben-
stellung Schule“. Eine große Rolle spielen die Verbesserung
der Sprach- und Lesefertigkeiten in der deutschen Sprache,
die Sprachfrühförderung und die Diagnosemethoden.

Diese Entwicklung verwundert nicht, wenn man bedenkt,
dass der Bildungs- und Erziehungsplan im Jahr 2004 durch
die CDU-Landesregierung von oben „aufgesetzt“ wurde. Zu
diesem Zeitpunkt wurde in Hessen eine der umstrittensten
Schulgesetznovellen gegen den erklärten Willen der landes-
weiten Interessenvertretungen der Lehrerinnen und Lehrer,
der Eltern und der Schülerschaft durchgesetzt. Sie protestier-
ten gemeinsam gegen die Verkürzung der Schulzeit, gegen
den Abbau der Durchlässigkeit der Schulformen und gegen
zentrale Leistungsüberprüfungen im Bildungsbereich. Es
erfolgt nunmehr quasi eine Dauer-Evaluation der je individu-
ellen „Leistung“. Dies geschah in der Grundschule durch die
Einführung von Vergleichsarbeiten. Erinnert sei auch an die
Schuleingangsuntersuchung und das Plakat im Kultusminis-
terium „Nur wer Deutsch kann, kommt in die erste Klasse!“
Auf der Seite der Beschäftigten wurden Zwangsfortbildung,
Schulinspektion und Mitarbeitergespräche mit Zielvereinba-
rungen eingeführt. Zu diesem Zeitpunkt passte der hessische
Bildungs- und Erziehungsplan von 0 bis 10, der in weiten
Teilen reformpädagogischen Zielsetzungen entspricht, wie
die berüchtigte „Faust aufs Auge“.

Was heute bildungspolitisch in und mit Kindertagesstät-
ten und Schulen geschieht, illustriert Helga Zeiher so (1):
„Zu Beginn des 21. Jahrhunderts zeichnet sich nun ein dritter Schub
in der Entwicklung institutionalisierter Lernkindheit ab. Der gestie-
gene Bedarf der Eltern an Auslagerung von Kinderzeit aus der
Familie trifft mit einer Krise des Bildungswesens zusammen. Unter
ökonomischem Druck passen sich nun alle politischen Parteien in
ihren Programmen der faktischen Abkehr vom Ernährer-Hausfrau-
Familienmodell an. Deshalb wird die familienexterne Kleinkind-
betreuung nicht nur in der Menge der Zeitangebote erweitert, sondern
als Instanz der Bildungsvermittlung ausgebaut, und die Verlagerung
von nachmittäglicher Zeit in Ganztagsbetreuung und -schulen wird
forciert. Die in der Vergangenheit immer länger gewordene Lebens-
zeit im Kindheitsstatus wird jetzt verkürzt. Wegen des steigenden
Qualifikationsbedarfs geht die Verkürzung mit einer zeitlichen
Verdichtung des Schullernens einher – parallel zur zeitökonomischen
Verdichtung in der Arbeitswelt Erwachsener.“

Es gibt folgenden historischen Prozess: ‚Ein Erwachsener sagt:
‚Das Kind spielt.’ Später: ‚Kinder dürfen spielen’. Später: ‚Kinder
müssen spielen.’ Später: ‚Spielen muss man auch lernen’. Heute:
‚Kinder müssen lernen’.“

Karola Stötzel

(1) Helga Zeiher: Der Machtgewinn der Arbeitswelt über die Zeit der
Kinder; in: Heinz Hengst/Helga Kelle (Hrsg.): Kindheit soziologisch.
Wiesbaden 2005, Verlag für Sozialwissenschaften, S. 202-226

Von oben aufgesetzt
Erprobung des Bildungs- und Erziehungsplans von 0 bis 10

Jugendhilfekongress der GEW
Alles soll mehr und besser werden: Mehr Plätze für Unter-
Dreijährige, bessere Bildung in Kitas, mehr Ganztagsbildung,
bessere sozialpädagogische Angebote an Schulen. Die Frage,
wer dies zu welchen Bedingungen tun soll, wird kaum
gestellt. Wie geht es den Erzieherinnen und Sozialpädago-
ginnen? Wie entwickeln sich ihre Arbeitsbedingungen, ihre
Aus- und Fortbildung, ihre Bezahlung? Mit diesen Fragen
beschäftigt sich die GEW auf ihrem 7. Jugendhilfekongress
vom 20. bis 22. September 2007 in Rostock. Die Teilnahme
kostet mit Hotelunterkunft 150 Euro.
• Weitere Informationen: GEW-Hauptvorstand, Alexandra
Schwarz, Tel. 069-78973204, E-Mail: jhk@gew.de
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Armut trotz Arbeit!
Erzieherinnen kommen mit ihrem Einkommen nicht aus!

Kindertagesstätten sind Bildungseinrichtungen. Allmählich
setzt sich in der Bevölkerung die Erkenntnis durch, dass
Bildung in der frühen Kindheit eine große Bedeutung hat.
Wie viele andere Bundesländer hat auch Hessen einen
„Bildungs- und Erziehungsplan von 0 bis 10“ entwickelt, der
zur Zeit erprobt wird. Erzieherinnen und Erzieher wissen
längst um die Bedeutung des Lernens von Anfang an. Ihre
fünfjährige Ausbildung in Entwicklungspsychologie, Päda-
gogik und Didaktik bereitet sie darauf vor. Wer nun schluss-
folgert, dass für eine bedeutsame Arbeit und eine lange
Ausbildung auch ein angemessener Lohn gezahlt werde, der
irrt. Im wirklichen Leben können Kolleginnen und Kollegen
von sozialpädagogischer Arbeit in der Bundesrepublik häu-
fig nicht mehr leben!

Es gibt Bundesländer, in denen ein Sechstel der Erziehe-
rinnen und Erzieher nur noch einen befristeten Vertrag
bekommt. Vollzeitstellen werden rar. Während in der Öffent-
lichkeit der Eindruck entsteht, die Bundesfamilienministerin
kümmere sich mit Verve um Krippenplätze und frühe Bil-
dung, scheue keine Talkrunde, um auch die konservativsten
Würdenträger von ihrem Anliegen zu überzeugen, schaffen
ihre Parteifreunde in den Ländern eine andere Realität. So
müssen Eltern in Hamburg Gutscheine für die Anzahl der
Stunden beantragen, die ihr Kind in der Kita verbringen soll.
Bildung und Betreuung müssen von Eltern nach den Mög-
lichkeiten ihres Geldbeutels eingekauft werden, soweit sie
über den Rechtsanspruch hinaus eine ganztägige Betreuung
wünschen. Etliche Bundesländer kürzen die Leistungen für
Hartz-IV-Empfänger, die ihre Kinder am Bildungsangebot
einer Kindertagesstätte teilnehmen lassen wollen: Wer ar-
beitslos ist, soll sein Kind weitgehend alleine fördern, hat
keinen Anspruch auf einen Kindertagesstättenplatz für sein
Kind! Viele Kitas müssen auf Ausflüge oder frisches Essen
verzichten.

Wenn die zeitliche Anwesenheit der Kinder abhängig vom
Einkommen der Eltern und ihrer Lebenssituation ist, kann
man auch das Bildungsangebot nicht mehr für alle Kinder
planen und strukturieren. Stellen wir uns Vergleichbares für
den Schulbereich vor: Dann gäbe es für Kinder, deren Eltern
arbeitslos geworden sind, einen „Notplan“, bei dem zwei
Wochenstunden Mathe und drei Stunden Deutsch „reichen“
müssen, Englisch und Französisch zu teuer sind und Kunst
und Biologie erst wieder auf dem Plan stehen, wenn die Mama
wieder Arbeit hat. Ein Aberwitz? Hoffentlich!

Diese Verschlechterungen für die sozialpädagogische
Arbeit bleiben nicht ohne Folgen für die Erzieherinnen und
Erzieher. Die längeren Öffnungszeiten der Kitas bedingen die
Ausweitung der verfügbaren Arbeitszeit. Das bedeutet für die
Kolleginnen und Kollegen, die selbst Mütter und Väter sind,
vermehrte Probleme und Kosten bei der Betreuung ihrer
eigenen Kinder. Trotz längerer Öffnungszeiten sind aber aus
den genannten Gründen weniger Kinder in den Einrichtun-
gen. In vielen Bundesländern arbeiten nur noch 20 % des
Kita-Personals in Vollzeit. Die Tendenz ist weiter abnehmend.
Zeitgleich steigt der Anteil befristeter Verträge. Auch die Zahl

freier Träger, die höchst prekäre Beschäftigungsverhältnisse
anbieten, nimmt zu.

Zwangsteilzeit bedeutet für Erzieherinnen und Erzieher,
dass sie sich von diesem Beruf allein nicht ernähren können.
Besonders betroffen sind Kolleginnen und Kollegen, die
allein für das Familieneinkommen zuständig sind, weil der
Partner oder die Partnerin bereits arbeitslos ist, weil sie
alleinerziehend sind oder als Singles nicht auf die Unterstüt-
zung besser verdienender Partner zählen können. Eine neu
eingestellte Erzieherin bekam zu Zeiten des BAT in der Regel
VIb, nach drei Jahren sind Erzieherinnen und Erzieher im

BAT aufgestiegen nach Vc. Schon damit kann man keine
großen Sprünge machen. Wird aber Zwangsteilzeit verordnet
oder unter Tarif bezahlt, ist die Not so groß, dass Kolleginnen
und Kollegen trotz ihrer anspruchsvollen und anstrengenden
Tätigkeit in den Kitas gezwungen sind, durch zusätzliche
Jobs ihren Lebensunterhalt zu sichern. Im Land der Spitzen-
gehälter in der freien Wirtschaft, im Land, dessen Bundeslän-
der untereinander wetteifern, welches denn nun das
„Bildungsland Nummer 1“ sei, können die Profis der frühen
Bildung von ihrem Einkommen nicht mehr leben. Statt
Freizeit und Erholung am Abend ist Kellnern und Putzen
angesagt! Armes Deutschland!

Die GEW fordert für die noch abzuschließende Entgelt-
ordnung des TVöD mindestens Entgeltgruppe 8 sowie gesi-
cherte Tarifverträge für Erzieherinnen und Erzieher in Kin-
dertagesstätten (mehr dazu auf den Seiten 12 und 13). Es darf
kein Lohndumping der freien Träger geben! Der TVöD muss
gewährleisten, dass Kolleginnen und Kollegen durch Weiter-
qualifikation und Funktion in höhere Entgeltgruppen auf-
steigen können.

Monika Frobel
Referat Sozialpädagogik im GEW-Landesvorstand
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Vom BAT zum TVöD
Erzieherinnen fordern gerechten Lohn

Am 1. Oktober 2005 hat der Tarifvertrag für den öffentlichen
Dienst (TVöD) den Bundesangestelltentarifvertrag (BAT bzw.
für die neuen Länder BAT-O) in den Arbeitgeberbereichen
des Bundes und der Kommunen (VKA) abgelöst. In Kraft
gesetzt wurden unter anderem der Manteltarifvertrag mit den
Gehaltstabellen und für jeden Arbeitgeberbereich jeweils ein
Tarifvertrag zur Überleitung (TVÜ). Die Regelungen des BAT/
BAT-O zur Eingruppierung, wozu auch die Vergütungs-
ordnung gehört, bleiben vorerst weiter in Kraft. Sie sollen mit
der neuen, noch zu verhandelnden Entgeltordnung ersetzt
werden. Davon betroffen ist auch die Eingruppierung der
Angestellten im Sozial- und Erziehungsdienst. Die Tarifver-
tragsparteien hatten sich das Ziel gesetzt, die Verhandlungen
zur neuen Entgeltordnung bis zum 30. September 2007
abzuschließen. Dieser Termin ist nach heutigem Stand nicht
zu realisieren. Man muss davon ausgehen, dass es in diesem
Jahr nicht mehr gelingen wird, die neue Entgeltordnung in
Kraft zu setzen.

Seit dem 1. Oktober 2005 neu eingestellte Erzieherinnen
in Kindertagesstätten bekommen eine Vergütung nach „Ent-
geltgruppe (EG) 6“ in Höhe von 1.724 Euro. Das entspricht
der früheren Eingruppierung in BAT VI b. Nach drei Jahren
sind Erzieherinnen im BAT aufgestiegen in BAT Vc, nach
weiteren vier Jahren gab es eine Vergütungsgruppenzulage.
Das Endgehalt einer ledigen Erzieherin betrug im Westen auf
einer vollen Stelle 2.427 Euro Diese Aufstiege gibt es im
TVöD nicht mehr; sie würde also ihr ganzes Berufsleben in
EG 6 bleiben und käme auf ein Endgehalt von 2.148 Euro. Das
würde zu erheblichen Gehaltseinbußen führen, die sich bis
zum 65. Lebensjahr auf rund 130.000 Euro summieren. Die
Gewerkschaften haben deshalb größtes Interesse daran, mit
der neuen Entgeltordnung eine Eingruppierung zu erreichen,
die mindestens das bisherige Gehaltsniveau des BAT sichert.

Auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die zum
1. Oktober 2005 in den TVöD übergeleitet worden sind, ist
die neue Entgeltordnung von entscheidender Bedeutung. Mit
dem Inkrafttreten der neuen Entgeltordnung werden alle
Beschäftigten auf dieser Grundlage neu eingruppiert. Werden
infolge der dann neuen Eingruppierung korrigierende Rück-
gruppierungen erforderlich, erhalten sowohl die zum 1. Ok-
tober 2005 in den TVöD übergeleiteten Beschäftigten als
auch die vom 1. Oktober 2005 bis zum In-Kraft-Treten der
Entgeltordnung neu eingestellten Beschäftigten eine Be-

sitzstandszulage. Diese wird allerdings mit künftigen Stufen-
steigerungen abgeschmolzen. Die Durchsetzung einer Entgelt-
ordnung ist also nicht nur im Interesse der neu eingestellten
Kolleginnen und Kollegen dringend notwendig, sie hat auch
für alle anderen weit reichende Konsequenzen.

Grundsätze für eine neue Entgeltordnung
Die Tarifparteien haben sich darauf verständigt, dass der neue
TVöD diskriminierungsfrei sein muss. Für die überwiegend
von Frauen ausgeübten Sozial- und Erziehungsberufe bedeu-
tet dies, dass die Bewertung der Tätigkeit und die Entgelt-
strukturen denen von Männerberufen entsprechen müssen
(1). Das Bewertungsverfahren für die Eingruppierung muss
die Tätigkeiten von Frauen und Männern nach denselben
Kriterien einheitlich bewerten, transparent sein und die
Bedeutung der Kriterien innerhalb des Systems durch Ge-
wichtung offen legen. Dies wird auch durch bindendes EU-
Recht gestützt.

Die Entgeltordnung stellt primär nicht auf die formale
Qualifikation des einzelnen Beschäftigten ab, sondern auf die
Anforderungen der Tätigkeit und baut auf „Eckeingruppie-
rungen“ auf, die wiederum auf Qualifikationsebenen fußen.
Die GEW schlägt vier Stufen vor:
• Entgeltgruppe (EG) 5: Tätigkeiten, die eine dreijährige

Berufsausbildung voraussetzen
• Entgeltgruppe (EG) 8: Tätigkeiten, die eine Fachschulaus-

bildung voraussetzen
• Entgeltgruppe (EG) 9: Tätigkeiten, die ein Fachhochschul-

studium voraussetzen
• Entgeltgruppe (EG) 13: Tätigkeiten, die ein Hochschulstu-

dium voraussetzen
Damit wäre gewährleistet, dass Erzieherinnen mindestens in
EG 8 eingruppiert würden und damit ein Anfangsgehalt in
Höhe von 2.012 Euro und ein Endgehalt in Höhe von 2.343
Euro bekämen (jeweils volle Stelle im Westen).

Zufrieden sein kann man damit allerdings nicht, denn
auch diese Eingruppierung würde im Endgehalt gegenüber
dem BAT zu Gehaltseinbußen in Höhe von rund 80 Euro im
Monat führen. Deshalb fordert die GEW gemeinsam mit ver.di
die Anrechnung sogenannter „Heraushebungsmerkmale“. Es
geht dabei um Merkmale, die den Beruf in besonderer Weise
prägen und die nicht schon durch die Ausbildung vermittelt
werden.

Heraushebungsmerkmal Bildung
Für die Eingruppierung relevant ist in diesem Sinne die
Bildungsarbeit in Tageseinrichtungen für Kinder. Die Tätig-
keit der Erzieherin (Bildung, Erziehung, Betreuung) hat von
der Schwierigkeit, der Verantwortung und der Bedeutung her
in den letzten Jahren eine solche Qualität erhalten, dass es
nach Auffassung der GEW gerechtfertigt ist, Erzieherinnen
nach Entgeltgruppe 9 zu bezahlen und sie damit Absolventen
einer Fachhochschule gleichzustellen. In einem gemeinsa-

GEW-Info-Service
Damit GEW-Mitglieder und Interessierte schnell über den
jeweiligen Verhandlungsstand informiert werden können,
richtet die GEW einen E-Mail-Service ein. Wer immer auf
dem Laufenden sein will, kann den Landesgeschäftsstellen
der GEW oder dem Hauptvorstand (juhi@gew.de - Stich-
wort E-Mail-Tarifverteiler) seine E-Mail-Adresse mitteilen.
Sie wird dann in einen speziellen Verteiler aufgenommen,
der nur zu diesem Zweck verwendet wird.
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men Beschluss haben die Kultusministerkonferenz und die
Jugendministerkonferenz im Mai/Juni 2004 einen „Gemein-
samen Rahmen der Länder für die frühe Bildung in Kinder-
tageseinrichtungen“ festgelegt. Dort heißt es unter anderem:
„Die Kindertageseinrichtungen des Elementarbereichs wer-
den heute als unentbehrlicher Teil des öffentlichen Bildungs-
wesens verstanden. Unter Berücksichtigung entwicklungs-
psychologischer Erkenntnisse sind sie mit ihrem ganzheitli-
chen Förderauftrag, ihrer lebensweltorientierten Arbeit und
ihren guten Beteiligungsmöglichkeiten geeignete Orte für
frühkindliche Bildungsprozesse.“ Kindertageseinrichtungen
und Schulen haben „gemeinsame pädagogische Grundlagen“
und tragen „Verantwortung beim Übergang in die Schule“.
Das pädagogische Personal beider Bildungseinrichtungen ist
aufgefordert, dem durch „gemeinsame Fortbildungen“, „ge-
meinsame Projekte“ und den „Aufbau von Kooperations-
strukturen“ Rechnung zu tragen. In allen Bundesländern sind

Bildungspläne für Kindertagesstätten erarbeitet worden. Sie
werden in unterschiedlicher Verbindlichkeit gehandhabt.
Zumindest in den Ländern, die die pädagogische Arbeit nach
Bildungsplänen vorschreiben, muss dies Auswirkungen auf
die Bezahlung der Erzieherinnen haben.

Mit einem Anfangsgehalt in EG 9 von 2.153 Euro und einem
Endgehalt von 2.989 Euro könnte man dann davon sprechen,
dass Erzieherinnen das bekommen, was sie verdienen.
Bernhard Eibeck
Referent für Jugendhilfe beim GEW-Hauptvorstand

(1) Die Erfahrungen mit dem BAT wie auch mit anderen Tarifverträgen
belegen, dass die Bewertung von Arbeitsplätzen Frauen häufig diskri-
miniert. Die GEW hat dazu eine Broschüre herausgegeben: „Erzieherin-
nen verdienen mehr. Expertise zur Gleichwertigkeit der Tätigkeit von
Erzieherinnen mit anderen Fachschulberufen“, zu bestellen bei
juhi@gew.de

Die GEW Hessen veranstaltete mit Unter-
stützung der Fachschulen für Sozialpädago-
gik, der Käthe-Kollwitz-Schule in Offenbach
und der Eugen-Kaiser-Schule in Hanau, am
23. Februar eine Fachtagung zum Thema
„Ganzheitliche Sprachförderung und Inte-
gration in der Kita“ in Dietzenbach. Das
Interesse war groß: Der direkt neben dem
Rathaus angemietete Saal war mit rund 120
Erzieherinnen und Erziehern aus ganz Hes-
sen randvoll. Der Ort war nicht zufällig
gewählt: Dietzenbach wurde im Herbst 2006
bundesweit bekannt durch den Beschluss,
den Kitas den ausschließlichen Gebrauch der
deutschen Sprache vorzuschreiben. Die
Fachkräfte wurden nicht gefragt, Stellung-
nahmen sind ihnen verboten.

Die Fachtagung setzte ein Zeichen gegen
die Rückkehr in eine vordemokratische Zeit,
in der Untergebene den Mund zu halten
hatten. Sie ermöglichte in unmittelbarer
Rathausnähe eine öffentliche fachliche Aus-
einandersetzung unter Erzieherinnen und
Erziehern. So hat die GEW Hessen ein
wesentliches demokratisches Element, die
Mitsprache der Beschäftigten und der Be-
troffenen, wenigstens für einen Tag an
einen Ort zurückgebracht, an dem Unter-
ordnung Partizipation ersetzen soll.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
wurden vom Dietzenbacher Ausländer-
beirat, vertreten durch Ismet Küpelikilinc,
herzlich begrüßt. In einem Referat unter
dem Titel „Mehrsprachigkeit – Integration
und Zweitsprachigkeit“ stellte Maria
Ringler vom Verband binationaler Famili-
en und Partnerschaften die besonderen
Kompetenzen mehrsprachiger Kinder dar.
Für den Erwerb einer Zweitsprache ist ein
stabiles Fundament in der Herkunfts-
sprache nötig. Daher müssen die Kinder in

den Institutionen die Möglichkeit haben,
auch ihre Herkunftssprachen weiterzuent-
wickeln. Die Aufzeichnung eines Gesprächs
der Referentinnen Kathrin Block (Sprach-
pädagogin) und Nicola Küpelikilinc (Psy-
chologin) mit Michael Köditz (GEW) steht
im Internet als Videostream zur Verfügung
(HLZ S. 36).

Die Diskussion machte deutlich, dass
Integration Öffnung und Interesse anein-
ander erfordert. Beziehung ist Grundlage für
sprachliche Entwicklung. Ein Verbot der
Herkunftssprache ist unsinnig; es entwertet
und bringt gerade sprachschwächere Kinder
zum Verstummen. In der Folge verschließen
sich Kinder eher, als sich gemeinsamen
Lernprozessen zu öffnen. In verschiedenen
Workshops wurden Praxismodelle vorge-
stellt, die Dietzenbacher Kitas mitentwickelt
haben und nun dort nur noch mit Schwie-
rigkeiten zu realisieren sind.

Der Dietzenbacher Stadtverordnete und
Rechtsanwalt Peter Gussmann wies darauf
hin, dass ein Verbot der Herkunftssprache
gegen internationale Vereinbarungen ver-
stößt, die in deutschen Gesetzen umgesetzt
sind. Er kündigte eine Klage an. Den Dietzen-
bacher Erzieherinnen und Erziehern sicherte
er seine Unterstützung zu.

Die Veranstaltung gab den Fachkräften
nicht nur die Möglichkeit, sich interkolle-
gial auszutauschen und weiterzubilden. Sie
konnten auch spüren, dass sie mit ihren
fachlichen und am Kind orientierten An-
sätzen nicht allein sind und auf Solidarität
auch vor Ort stoßen. Völlig uneinsichtig
zeigte sich nur der Dietzenbacher Bürger-
meister. Er erklärte gegenüber der Presse,
er erwarte eine Entschuldigung der GEW.
Wofür genau, führte er allerdings nicht aus.
Und so wartet er heute noch.

Fachtagung zur Sprachförderung
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„Mach mal ein Foto von mir“
Kita-Alltag: Von der Sammelmappe zum Bildungsbuch

In unserer Einrichtung, einer Kindertagesstätte mit rund 80
Kindern zwischen 3 und 6 Jahren, wurden wie in vielen Kitas
die gemalten und gebastelten Werke der Kinder in Sammelmap-
pen aufbewahrt. Diese Mappen, in denen sich über die Jahre
einiges ansammelte, durften die Kinder dann vor der Einschu-
lung mit nach Hause nehmen. Meist wurden sie erst zu diesem
Zeitpunkt richtig von den Kindern wahrgenommen und be-
staunt, denn vorher waren sie unter Verschluss und wurden nur
von den Erzieherinnen mit den Arbeiten der Kinder ergänzt.

Manchmal fragten die Kinder während des Freispiels, ob
sie sich mal ihre Mappen ansehen dürften. Sie taten dies mit
großem Interesse und Stolz auf ihre Werke. Aus diesem Grund
sind wir dann dazu übergegangen die Mappen für die Kinder
frei zugänglich aufzubewahren. Probleme gab es bei der
Handhabung: Die Mappen enthielten lose Blätter, die nach
dem Durchblättern unordentlich und mit Eselsecken wieder
in der Mappe landeten. Wir brauchten robustere Sammel-
mappen. So gingen wir zu stabilen Pappordnern über, in
denen die Blätter in Klarsichthüllen abgeheftet wurden. Auf
dem Rücken jedes Ordners steht in großen Buchstaben der
Name des Kindes, vorne ist ein Foto drauf geklebt. Weiter
legten wir für jedes Kind ein kleines Fotoalbum an, in dem wir
Aufnahmen aus seiner Kitazeit sammelten. Diese Alben, die
Kinder wie Eltern gleichermaßen begeisterten, bekamen die
Kinder vor der Einschulung als Abschiedsgeschenk.

Animiert durch die Idee des Bildungsbuches gingen wir
dann dazu über, beides in einem Ordner zu vereinen. So
entstand die Bildungsmappe, wie wir sie jetzt nennen.

Lange bevor die Bildungspläne entstanden, hatte die GEW
auf Bundesebene einen Diskussionsentwurf für einen Rah-
menplan frühkindlicher Bildung vorgelegt. Darin war das
Bildungsbuch als Verfahren der Beobachtung und Dokumen-
tation frühkindlicher Bildung vorgesehen. Auch in den
inzwischen vorliegenden Bildungsplänen der Länder ist
vorgesehen, die Entwicklung der Kinder zu beobachten und
zu dokumentieren. Damit verbindet sich die Erwartung,
Kinder besser individuell fördern zu können.

Mit allen Sinnen be-greifen
Die Bildungspolitik setzt derzeit nicht nur in den Schulen
darauf, die Lernleistungen von Kindern mit standardisierten
Testverfahren zu messen. Damit wird wie immer nur ein
ausgewähltes Ergebnis gemessen und dokumentiert, nicht
aber der individuelle Prozess des Lernens. Das wollten wir
nicht übernehmen. Bildung in frühester Kindheit vollzieht
sich über das selbstgesteuerte Lernen der Kinder. Das wissen
wir aus langjähriger Erfahrung, und das bestätigt auch die
Hirnforschung. Nur wenn Kinder etwas mit allen Sinnen be-
greifen, wenn sie interessiert und motiviert sind, ist es für sie
möglich, Wissen zu verinnerlichen, etwas zu lernen und sich
zu bilden. Dies geschieht im täglichen Tun, beim Spielen,
beim Experimentieren, im Zusammensein mit anderen Kin-
dern. Diese Selbstbildung der Kinder sichtbar und deutlich zu
machen, das ist unser Anliegen.

Mit unserer Konzeption des Bildungsbuchs nehmen die
Kinder an der Dokumentation ihrer Bildungsprozesse aktiv
teil. Zu Beginn seiner Kitazeit legen wir für jedes Kind eine
Bildungsmappe an, die sein Eigentum ist. Das Kind entschei-
det, welche Materialien aufgenommen werden und wer sich
die Bildungsmappe ansehen darf. In die Bildungsmappe
kommen Mal- und Bastelarbeiten, Fotos von Spielsituationen
oder besonderen Ereignissen. Geburtstagsfeste und Ausflüge
werden ebenso dokumentiert wie die Eingewöhnungszeit.
Bildungsprozesse der Kinder halten wir mit digitalen Fotos
fest, die wir meist noch am gleichen Tag ausdrucken und
gemeinsam mit den Kindern in die Mappe einfügen. Die
Kinder sind beim Ausdrucken dabei und können ihre Fotos
mit Kommentaren versehen, die handschriftlich ergänzt wer-
den. Uns ist es wichtig, dass die Bemerkungen zu den Fotos
oder die Beschreibung von Lernsituationen von den Kindern
selbst stammen und möglichst in wörtlicher Rede wiederge-
geben werden. Manchmal bedienen wir uns auch eines
Diktiergerätes oder Handys, um längere Kommentare aufzu-
nehmen und später am PC in Ruhe aufzuschreiben. Interviews
mit Kindern zu bestimmten Themen bereichern die Mappe.

Momentaufnahme aus dem Leben eines Kindes
Ein weiterer Bestandteil der Bildungsmappe sind Lern-
geschichten (Learning Storys). Ende der neunziger Jahre
entwickelte Margaret Carr in Neuseeland dieses Instrument,
mit dem Fähigkeiten und Lerndimensionen von Kindern
beobachtet und erfasst werden können. In Deutschland wurde
dieser Ansatz von 2004 bis 2007 vom Deutschen Jugend-
institut München (DJI) unter anderem in Zusammenarbeit mit
der GEW in einem bundesweiten Modellprojekt erprobt. Die
Lerngeschichte ist eine Geschichte oder Erzählung vom
Lernen eines Kindes, die von der Erzieherin beobachtet
wurde. Dabei geht es um eine an den Stärken und Begabungen
orientierte Sicht auf das Kind, nicht aber um eine Beobach-
tung und Beschreibung von Defiziten. In der Praxis beobach-
te ich ein Kind in einer Alltagssituation und beschreibe diese.
Jede Momentaufnahme aus dem Leben eines Kindes in der
Kindertageseinrichtung erzählt mir (und anderen) etwas über
die Bildungsinteressen und Bildungswege des Kindes. Mit
Hilfe dieser Bildungsgeschichten können wir dann in der
Gruppe oder im Team weitere Handlungsschritte planen und
Themen auswählen, die den Interessen der Kinder entspre-
chen.

Auch für die Gespräche mit den Eltern können die
Lerngeschichten als Grundlage dienen. Die Bedeutung des
Spiels für das kindliche Lernen wird für Eltern klar erkenn-
bar. Jede Lerngeschichte ist sehr persönlich: Den Eltern wird
deutlich, dass wir ihr Kind als Individuum mit seinem
spezifischen Entwicklungsstand, seinen Interessen und Fä-
higkeiten wahrnehmen.

Lerngeschichten können auf unterschiedliche Art verfasst
werden. Mir gefällt die Briefform am besten. Dabei kann ich
das Kind persönlich ansprechen und ihm mitteilen, was ich
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subjektiv beobachtet habe. Eine solche Lerngeschichte ist als
Beispiel im Kasten dokumentiert.

Die Bildungsmappe für Kinder als Beobachtungs- und
Dokumentationsmethode hat sich bei uns sehr bewährt. Die
Kinder machen mit. Sie wissen schon, dass wir ihre Lerner-
folge dokumentieren: „Du musst mal ein Foto von mir machen
– heute habe ich es zum ersten Mal geschafft, alleine aufs
Häuschen zu klettern, das muss in meine Mappe!“ Fast jeden
Tag sehen sie sich ihre Bildungsmappen an, identifizieren
sich mit ihren Mappen und gewinnen Sicherheit in der
Gruppe. Die Kinder blättern gemeinsam mit anderen darin
und erzählen ihnen, was sie erlebt oder gelernt haben. Damit
dient die Mappe auch der Sprachförderung.

Auch Eltern schauen sich die Mappen regelmäßig mit ihren
Kindern an und würdigen dabei die Aktivitäten ihrer Kinder.
Unsere Arbeit und der Ablauf im Kita-Alltag werden transpa-
renter. Ziele und Bedeutung der Bildungsmappen erläutern wir
auf Elternabenden. Als nächsten Schritt wollen wir auch Eltern
dazu auffordern, die Bildungsmappen gemeinsam mit ihren
Kindern zu erweitern. Sie könnten etwa Erlebnisse am Wochen-
ende mit Fotos und Text dokumentieren.

Kinder, die die Kita verlassen, nehmen ihre Bildungs-
mappe mit. Sie allein entscheiden, was damit weiter geschieht.
Eine Mutter berichtete mir ein halbes Jahr nach der Einschu-
lung ihres Sohnes, dass dieser oft abends die Mappe zur Hand
nimmt und mit seiner Mutter darin blättert, begleitet mit dem
Satz: „Mama, weißt du noch, da hab ich...“ Andere haben ihre
Mappen stolz ihrer zukünftigen Lehrerin präsentiert und so
lebhafte Gespräche ausgelöst.

Das Beobachten, Dokumentieren und Anlegen der Map-
pen braucht natürlich viel Zeit. Die muss zur Verfügung
stehen. Wir nutzen aber auch Zeitressourcen besser. So wird
manchmal der Morgenkreis von nur einer Kollegin gestaltet,
während die andere am PC Fotos ausdruckt. Eine gute
Ausstattung ist Grundbedingung: Ohne Computer, Laser-
farbdrucker und Fotopapier geht es nicht. Auch Diktiergerät,
Aufnahmerecorder und Videokamera sind sinnvoll. Und
natürlich braucht man am Anfang entsprechende Fortbildun-
gen – auch für die Technik.

Zur Ergänzung führen wir zusätzlich zu den Bildungs-
mappen der Kinder auch Erzieherinnenmappen, in denen wir
Entwicklungsberichte, Protokolle von Fallbesprechungen
und andere wichtige Unterlagen aufbewahren. Diese Mappen
dienen als Gesprächsgrundlage für Eltern oder für die inter-
disziplinäre Zusammenarbeit mit anderen Institutionen. Sie
sind aber für Eltern und Kinder nicht frei zugänglich und
werden am Ende des Kitabesuchs auch nicht weitergegeben,
sondern nach Ablauf eines bestimmten Zeitraums vernichtet.

Simone Wißner
Simone Wißner ist Mitglied in Vorsitzendenteam der Landesfachgruppe
Sozialpädagogische Berufe der GEW Hessen. Sie arbeitet als Erzieherin
in einer Kindertagesstätte und hat als Multiplikatorin an dem Projekt
„Bildungs- und Lerngeschichten“ des DJI in München teilgenommen.

Bildung sichtbar machen. Von der Dokumentation zum
Bildungsbuch. Mit Beiträgen von André Dupuis, Bernhard
Eibeck, Norbert Huhn, Kornelia Schneider, Roger Prott und
Kita-Portraits aus Gotha, Melle, Winnenden und Wittlich
von Gesine Kulcke, Herausgeber: Gewerkschaft Erziehung
und Wissenschaft. Kiliansroda 2006: Verlag das netz, 14,90
Euro. Bezug über den Buchhandel oder direkt beim Verlag:
redaktion@verlagdasnetz.de

Ein Beispiel für eine Lerngeschichte
Hallo Anna!

Heute habe ich Dich im Turnraum beobachtet, als Du an der
Sprossenwand geübt hast, immer höher zu steigen und dann
von oben zu springen. Das kannst Du schon ganz gut, und
Du traust Dich auch bis fast ganz oben, das finde ich toll!
Bestimmt hast du das schon oft im Turnraum geübt.
Zwischendurch hast du dann die Brunhilde gerufen, die
sollte schauen, wie hoch du klettern kannst, denn du bist
sehr stolz darauf, was du jetzt schon kannst. Als dann der
Robin mit einem Seil zu dir kam, hast du mal kurz mit ihm
gespielt, aber dann bist du wieder zu deinen Übungen an der
Sprossenwand zurück gekehrt. Das finde ich gut, denn du
zeigst mir damit, dass du viel Ausdauer und Ehrgeiz hast!

Besonders gut fand ich, dass Du viel Rücksicht auf die
vielen anderen Kinder im Turnraum genommen hast und
immer gewartet hast mit dem Springen, bis die Matte frei
war. Einmal hat der Martin dir keinen Platz gemacht,
obwohl du ihm das mehrmals gesagt hast. Da bist du einfach
vorsichtig direkt vor ihn gesprungen, das war eine gute
Leistung, denn keiner hat sich dabei weh getan.

Nach so vielen Sprüngen bist du ins Schwitzen gekom-
men und bist zur Brunhilde gelaufen, die sollte dir mal die
Ärmel hoch krempeln. Es freut uns, dass du immer zu uns
Erwachsenen kommst und dich traust, uns zu sagen, was Du
gerade brauchst. Trotzdem solltest du lernen zu überlegen,
ob du nicht manche Dinge schon allein kannst. Das mit den
Ärmel hochkrempeln und den Haaren aus dem Gesicht
machen, hast du dann ja doch alleine gemacht.

Ich habe noch zwei Fotos von Dir an der Sprossenwand
gemacht.

Vielleicht kannst du das nächste Mal zusammen mit
einem anderen Kind dort weiter springen üben, das macht
bestimmt auch viel Spaß und ihr könntet zum Beispiel
Wettspringen machen.

Liebe Grüße von Deiner Erzieherin Simone
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Die Zukunft hat schon begonnen
Die Systemfehler der Fachschule für Sozialpädagogik überwinden

Die Zukunft der Fachschulen kann man beschreiben, wenn
man sich von folgenden Fakten leiten lässt und auf Grundlage
der Faktenanalyse dann entsprechende Entscheidungen trifft:
1.1.1.1.1. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse über die Bedeutung
der Bildungsaspekte der frühen Kindheit sind heute intensi-
ver diskutiert als vor zehn bis 15 Jahren. Mein Fazit: Der
handlungsorientierte Ansatz, mit dem Fachschulen die Aus-
bildung bisher durchführen, wird den Bildungsanforderun-
gen, die an die Kinder und Jugendlichen gestellt werden,
nicht mehr gerecht. Wir müssen eine wissenschaftsorientierte
Ausbildung für die Zukunft planen.
2.2.2.2.2. Die Zukunft der Fachschulen wird entscheidend von der
Bewerberlage abhängen. Die Mehrzahl der Träger der Fach-
schulen, die Fachschulen selbst und die Politik gehen weiter-
hin davon aus, dass an der Zahl von 300 Fachschulen mit
einem kleinen Minus festgehalten wird. Für eine Perspektive
müssen wir über einen Zeitraum der nächsten 15 Jahre
genaue Berechnungen über die Entwicklung der Schulab-
gänger mit einem mittleren Bildungsabschluss haben. Hier
zeichnet sich ein deutlicher Knick nach unten ab.
3.3.3.3.3. Der Konkurrenzkampf um die qualifiziertesten Jugendli-
chen mit mittlerem Bildungsabschluss wird sich in den
nächsten Jahren als Problem für die Fachschulen auch
untereinander entwickeln.

4.4.4.4.4. Für die Zukunft der Fachschulen wird entscheidend sein,
mit welchem Wissen Studierende sich auf einen Beruf vorbe-
reiten, der ihnen die Möglichkeit gibt, perspektivisch in
andere Felder der Pädagogik zu wechseln. Muss dies weiter-
hin wie in der Vergangenheit mühsam über entsprechende
Bildungsabschlüsse herbeigeführt werden? Oder kann auf-
grund eines geänderten Eingangsniveaus die Durchlässigkeit
erzielt werden, die nicht erst am Ende einer Ausbildung durch
Anrechnung von Zeiten für die nächste Ausbildung ermög-
licht wird?
5.5.5.5.5. Der Geburtenrückgang wird in den nächsten Jahren in den
alten Bundesländern dazu führen, dass die Zahl der Tagesein-
richtungen für Kinder nicht weiter ansteigt. Das heißt, wir
werden nicht mehr so viele Erzieherinnen ausbilden müssen
wie in der Vergangenheit. Aus diesen Gründen ist mit einem
Rückgang der Fachschulen und Fachakademien zu rechnen.
Dies kann aber gerade für die anstehenden Veränderungen als
Chance begriffen werden.
6.6.6.6.6. Die Europa-Tauglichkeit der Fachschulen im Hinblick auf
den europäischen Qualifikationsrahmen muss stärker als
bisher bedacht werden.
Wer die Zukunft der Fachschulen beschreiben will, muss
folgende Ausgangslage zur Grundlage weiterer Überlegun-
gen machen: Die Fachschule für Sozialpädagogik war und ist
sowohl ein Systemfehler im System der Klassifizierung der
Fachschulen für berufliche Bildung (gedacht als Meister-
ebene) als auch ein professionsbezogener Fehler. Die Erzie-
herinnen sind von den anderen pädagogischen und sozial-
pädagogischen Ausbildungsgängen getrennt worden. An der

inhaltlichen und strukturellen Hochschuldiskussion in den
siebziger  Jahren waren sie nicht beteiligt. Die Hochschulen
für soziale Arbeit wären logischerweise der Ausbildungsort
für Erzieherinnen gewesen.

Die bestehende Situation hat auch dazu geführt, dass die
anvertrauten Kinder im System der Tageseinrichtungen für
Kinder erhebliche Nachteile gehabt haben, wie die OECD-
Studie und die PISA-Untersuchung belegen. Den Kindern
sind Bildungsgelegenheiten versagt worden – trotz aller
Anstrengungen und Bemühungen der Erzieherinnen selbst.
Ebenfalls negativ wirkte sich aus, dass durch die Abkopplung
von den anderen pädagogischen Berufsfeldern der wissen-
schaftliche Diskurs über die Pädagogik der frühen Kindheit
über Jahre nicht stattfand und nun nur mühsam in Gang
gebracht werden konnte.

Das Ziel muss klarer definiert werden
Die Zielperspektive muss endlich formuliert werden, um dann
den Weg dorthin zu gestalten: „Die Erziehungswissenschaft
ist das disziplinäre wie professionelle Feld der Pädagogik der
frühen Kindheit.“ (1) Die Berufe Erzieher, Sozialarbeiter,
Sozialpädagoge, Erwachsenenpädagoge, Weiterbildungspä-
dagoge, Sonderpädagoge, Lehrer, Diplompädagoge haben
sich auf diese Erziehungswissenschaft zu beziehen. Sie alle
haben eine Ausbildung an einer Hochschule zu absolvieren.
Bei dieser Annahme kann von einer gemeinsamen Grundaus-
bildung ausgegangen werden, die im weiteren Verlauf der
Ausbildung dann durch unterschiedliche Module Schwer-
punktsetzungen erlaubt.

Der Beruf der Erzieherin (Bachelor of Education) muss auf
eine Ebene mit den anderen akademisch pädagogischen
Berufen gestellt werden. Die ihm zurzeit zugewiesene Sonder-
rolle in Bezug auf die anderen pädagogischen Berufe ist
wissenschaftlich und professionsbezogen nicht zu vertreten.

Die Bildungspyramide auf den Kopf stellen
Wer die Bildungspyramide ernsthaft auf den Kopf stellen will,
muss mit einer Veränderung der Erzieherinnenausbildung
beginnen. Es ist ein Fehler, nur Teilbereiche wie den der
Leitungskräfte zu akademisieren. Die zurzeit geführte Dis-
kussion über die Bedeutung der ersten Lebensjahre für die
späteren Bildungsbiographien muss zu anderen Schlussfol-
gerungen führen. Wir brauchen im Gruppendienst sozialpäd-
agogische Bildungsexperten, den Bachelor of Education. Wir
brauchen Heil- und Sprachpädagogen sowie Sprachthera-
peuten.

Unter dem Dach der Erziehungswissenschaften müssen die
pädagogischen Berufe insgesamt neu geordnet werden, und
dazu gehört auch der Erzieherinnenberuf. Das bedeutet sehr
wohl, dass sich die Hochschulen Gedanken machen müssen,
wie die Pädagogik der frühen Kindheit neu in bestehenden
Ausbildungsgänge zu verorten ist. Die Fachschulen haben ein
Recht darauf, bei der Zusammenarbeit mit den Hochschulen
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GEW unterstützt Empfehlungen der Bundesregierung

Die GEW unterstützt die Empfehlungen der Bundesregie-
rung zur „Weiterentwicklung des Systems der Tagesein-
richtungen für Kinder“. Dort heißt es unter anderem:
„Eine umfassende und nachhaltige strukturelle wie konzep-
tionelle Reform der Professionalisierung der Fachkräfte für
den Elementarbereich stellt eine zentrale politische Aufga-
be dar, die angegangen werden muss.

Es wird empfohlen, in Anlehnung an die meisten euro-
päischen Länder mittelfristig die Erzieherausbildung auf
Hochschulniveau anzuheben, trotz einer wünschenswerten
Flexibilisierung der Zugangsvoraussetzungen dennoch Ab-
itur als Haupteingangsvoraussetzung einzuführen und ein
vierjähriges Studium vorzusehen. Der Studiengang sollte
im Sinne eines koordinierten, modular konzipierten und
bundesweit anerkannten Qualifizierungssystems organi-
siert werden.

Es wird empfohlen zu prüfen, ob ein solch organisierter
Studiengang zumindest in den ersten zwei Studienjahren eine
gemeinsame Ausbildung von Erziehern und Lehrern vorse-
hen sollte. Ebenfalls sollte mittelfristig ein neues Ausbildungs-
profil für Pädagogen entwickelt werden, das sie befähigen
sollte, in allen Stufen des Bildungssystems bis Ende der
Grundschule tätig zu werden. Dieses Ausbildungskonzept,
das Ausbildungsgänge für Erzieher und Lehrer ersetzen
würde, stellt die folgerichtige Konsequenz aus der Forderung
nach Institutionen übergreifenden Bildungsplänen dar.

Eine Vernetzung zwischen Forschung und Ausbildung,
eine engere Verknüpfung zwischen Theorie und Praxis,
Beteiligung der Studierenden an Feldforschung und die
Förderung eines Auslandspraktikums sollten Bestandteile
der Ausbildung sein.

Es wird ferner eine bundeseinheitliche Regelung für die
Anerkennung von europäischen Abschlüssen empfohlen. Da
eine Anhebung des Ausbildungsniveaus allein keine Garan-
tie für eine höhere Ausbildungsqualität liefert, wird eine
konzeptionelle Reform der Erzieherausbildung empfohlen.“

ihre Stärken in das System der neuen Ausbildung eingebracht
zu wissen. Die Hochschulen haben hier eine besondere
Verantwortung und müssen sich auf den Weg machen, mit den
Fachschulen gemeinsam die Fehler der vergangenen Jahre zu
beheben. Die Fachschulen verfügen über Potenziale, die den
Hochschulen helfen können, diese neue Ausbildungsphase
zu gestalten.

Die nächsten Schritte
Welches sind die nächsten Schritte, die helfen, die Zukunft der
Fachschulen in absehbarer Zeit zu sichern?
1.1.1.1.1. Dringend notwendig ist die Anhebung des Ausbildungs-
niveaus. Mit Recht fordern die Bundesarbeitsgemeinschaften
der Fachschulen ein eindeutiges Anforderungsprofil der
Fachkräfte in der Kinder- und Jugendhilfe. Die Fachschulen
benennen als ihre bisherigen Qualitätsmerkmale „die gezielte
Persönlichkeitsentwicklung der Studierenden, die Verzah-
nung von Theorie und Praxis und die Möglichkeiten der
Weiterbildung an den Fachschulen/Akademien“ (2). Die
Fachschulen haben deutlich signalisiert, dass sie sich auf
einen Diskurs mit den Hochschulen einlassen wollen. Sie
selbst fordern die Anhebung des Ausbildungsniveaus auf
Hochschulreife oder den Fachoberschulabschluss nach dem
mittleren Bildungsabschluss.
2.2.2.2.2. Als nächster Schritt sollte eine gemeinsame Ausbildung
an zwei Standorten konzipiert werden. Vorhandene Koope-
rationsmodelle gibt es bereits, die nun flächendeckend ein-
geführt werden müssten.
3.3.3.3.3. Die Kooperationsmodelle müssen zu einer gemeinsamen
Akkreditierung führen, die von der jeweiligen Hochschule
bei einer Akkreditierungsagentur zu beantragen ist. Länger-
fristig gehen somit die Fachschulen in den Hochschulen auf.
Das Personal der Fachschulen kann durch Abordnung an die
Hochschulen versetzt werden. Damit ist eine Arbeitsplatz-
sicherheit vorhanden (3).
4.4.4.4.4. Dringend ist eine neue Rahmenvereinbarung der Kultus-
ministerkonferenz (KMK) erforderlich, die diese Koopera-
tionsmodelle zwischen Fachschule und Hochschule flächen-
deckend empfiehlt und die gegenseitige Anerkennung von
vorhandenen Bachelor-Studiengängen vereinbart.
In diesem Sinne hat die Zukunft der Fachschulen begonnen.
Sie besteht in der Beteiligung an der Neugestaltung einer
neuen Ausbildung für einen Bachelor of Education und darin,
Teil dieser neuen Ausbildung zu werden (4).
Norbert Hocke, GEW-Hauptvorstand

(1) Werner Thole und Peter Cloos: Akademisierung des Personals der
Pädagogik der frühen Kindheit. 2006
(2) Bundesarbeitsgemeinschaft der öffentlichen und freien, nicht kon-
fessionell gebundenen Ausbildungsstätten für Erzieherinnen und Erzie-
her (BöfAE): Ohne uns geht es nicht. Wir fordern Kooperation!
(www.boefae.de)
(3) Dr. Peer Pasternack: Expertise für den 12. Kinder- und Jugend-
bericht der Bundesregierung. 2005, S. 34
(4) Unter www-gew.de (Bildungsbereich Kindertagesstätten) erfährt
man, welche deutschen Hochschulen schon jetzt eine Bachelor-Ausbil-
dung für Erzieherinnen anbieten. Die Schwerpunkte und Konzeptionen
reichen von einem siebensemestrigen Studiengang „Erziehung und Bil-
dung im Kindesalter“ für Erzieherinnen ohne Abitur an der Berliner
Alice-Salomon-Fachhochschule bis zum berufbegleitenden Fern-
studiengang „Bildungs- und Sozialmanagement mit Schwerpunkt frühe
Kindheit“ an der Fachhochschule Koblenz.
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Bürokratisch und unpraktikabel
Neue Arbeitszeitregelung für sozialpädagogische Fachkräfte

Seit dem 1.8.2006 gelten neue Richtlinien für die Tätigkeit der
sozialpädagogischen Fachkräfte an den Förderschulen für Praktisch
Bildbare und für Körperbehinderte (Amtsblatt 3/2006). Dabei wurde
auch die Arbeitszeit neu berechnet und eine neuartige Dokumenta-
tion der Arbeitszeit eingeführt. Eine Erneuerung des alten Erlasses
von 1991 war überfällig. Über Jahre hinweg setzte die GEW sich
dafür ein, endlich auch für die sozialpädagogischen Fachkräfte an
Förderschulen eine Pflichtstundenregelung einzuführen. Das Hessi-
sche Kultusministerium (HKM) setzte jedoch andere Schwerpunkte.
Nach zahlreichen Protesten, Streikdrohungen und monatelangen
Verhandlungen zwischen dem Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und
Lehrer (HPRLL) und dem HKM gelang es, den ursprünglichen Entwurf
zu kippen und in der Einigungsstelle einen Kompromiss durchzuset-
zen. Siegfried Schütz, Erzieher an der Schule für Praktisch Bildbare
in Heusenstamm und Mitglied im Vorstandsteam der Landes-
fachgruppe Sozialpädagogische Berufe der GEW, zieht eine erste
Bilanz.
An meiner Schule führt die neue Definition der Arbeitszeit
dazu, dass jede der sechs sozialpädagogischen Fachkräfte
eine andere Arbeitszeitberechnung hat. Neben neuen Ar-
beitszeiten, in die unter anderem die Vorarbeit der Ferien
eingerechnet ist, hat das HKM die hier abgebildete Arbeits-
zeitdokumentation entworfen. In den vor 2006 gültigen
Richtlinien war es Aufgabe der Schulleitung, „im Einzelfall“
den Nachweis über die außerunterrichtliche Arbeitszeit zu
führen. Dies war für alle Beteiligten ein relativ einfaches und
unbürokratisches Verfahren. Der neue Erlass sieht vor, dass
alle drei Arbeitszeitkontingente ausführlich schriftlich doku-
mentiert werden müssen: die Unterrichtszeit (UE), die Vorbe-
reitungszeit (VN) und die außerunterrichtliche Arbeitszeit
(AT). Für jeden Tag ist ein Ist-Zeit-Feld auszufüllen, das dann
mit den Soll-Zeiten pro Woche verglichen wird, um am Ende
des Monats eine Arbeitszeitbilanz zu ziehen. Monatlich
kontrolliert die Schulleitung die Einzelnachweise, halbjähr-
lich werden sie dem Schulamt vorgelegt.

Lehrerinnen und Lehrer, deren Arbeitszeit nach Pflicht-
stunden berechnet wird, sollten sich dies in der Praxis
vorstellen: Dann seht ihr, wie sozialpädagogische Fachkräfte
• permanent auf die Uhr gucken,
• immer Stift und Zettel mit uns führen, um keine Tätigkeit
zu vergessen, die im Zusammenhang mit Arbeitszeit steht,
• einen Taschenrechner mit uns führen und immer wieder
Minuten und Stunden verrechnen,
• Arbeitszeitvorlagen ausfüllen, kopieren, ordnen und auf
Vollständigkeit kontrollieren.

Dabei war und wäre es so einfach: Die berechnete Arbeits-
zeit im Unterricht steht im Stundenplan, die Vorbereitungs-
zeit dafür ist mit 1,5 Stunden pro Arbeitstag pauschal
einberechnet, weil Unterrichts- und Vorbereitungszeiten nicht
weiter dokumentationsbedürftig sind.

In der Spalte AT möchte das HKM ausführlich von seinen
sozialpädagogischen Fachkräften wissen, wie viel Zeit sie
täglich für außerunterrichtliche Tätigkeit benötigen. Unter-
halb der Spalte „AT Zweck“ stehen für jeden Tag die Kästchen
EA, KO, MA, PB, SU, SV, TM oder ZI (1) zum Abhaken bereit.
Alles, was sich hier nicht eindeutig einordnen lässt, bekommt
einen Eintrag im Kästchen SO für „Sonstiges“ und wird auf
einem gesonderten Blatt erläutert. Das klingt einfacher als es
ist. Damit ich AT-Tätigkeiten lückenlos schriftlich dokumen-
tieren kann, müsste ich allzeit notizbereit sein! Der ständige
Blick auf die Uhr, das unmittelbare Notieren der einzelnen
Tätigkeiten wären erforderlich, um die Arbeitszeit exakt zu
erfassen. Glaubt mir: Das geht nicht! Ich habe es mir ange-
wöhnt, möglichst jeden Abend den Arbeitstag zu reflektieren
und die Zeiten schriftlich festzuhalten. Um auch diesen
Aufwand in Grenzen zu halten, kommt man um eine bestimm-
te Pauschalisierung in der Praxis nicht herum! Trotzdem
umfasst der Zeitaufwand für das schriftliche Dokumentieren
mehrere Stunden im Monat, die mir für sinnvolle Tätigkeiten
fehlen. Deshalb habe ich Stunden in der Schüler-Computer-
verwaltung reduziert und mich komplett aus der Homepage-
Gruppe zurückgezogen, um nicht zu viele Überstunden
anzuhäufen. Schade!

Nach dem alten Erlass musste ich im Bereich der außer-
unterrichtlichen Tätigkeiten wöchentlich 6,5 Stunden doku-
mentieren, formlos und mit geringem Zeitaufwand. Das in uns
gesetzte Vertrauen war wirklich in die Tat umgesetzt.

Nach über einem dreiviertel Jahr seit dem Inkrafttreten
plädiere ich erneut für eine Pflichtstundenverordnung für
alle im Unterricht arbeitenden pädagogischen Fachkräfte.
Dies würde alle anfallenden Arbeitsprozesse wesentlich er-
leichtern und den Schwerpunkt auf das Wichtigste fokussie-
ren: weg von der Quantität in der Bürokratie hin zur Qualität
in der pädagogischen Arbeit.

Siegfried Schütz

(1) EA = Elternarbeit, KO = Konferenz, MA = Mitarbeit in schuli-
schen Gremien, PB = zusätzliche pädagogische Begleitung (inklusi-
ve Klassenfahrten), SU = Schulorganisation, SV = schulische Veran-
staltungen, TM = Arbeitsteam, ZI = Zusammenarbeit mit schulischen
Institutionen
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Ziegelstein-
produktion
in Kambodscha
(Foto: ILO)

Berge von Müll, soweit das Auge
reicht. Darüber kreisen Geier. Die Hitze
ist erdrückend. Der Staub erschwert
das Atmen. Und über dem Ganzen ein
gewaltiger Gestank. Überall kämpfen
schmutzige Kinder um Stücke von
Plastik, Karton oder Glas, die für ein
paar Cent wiederverwertet oder ver-
kauft werden könnten. Ihre Mütter,
häufig mit einem Baby an der Brust,
sorgen sich um ihre Sicherheit. Die
großen Mülltransporter rollen mit ho-
her Geschwindigkeit heran, ohne Rück-
sicht auf die kleinen Müllsucher, die
unter ihren großen Reifen verletzt oder
sogar getötet werden könnten.

Donatella Montaldo wurde Zeugin
dieser höllischen Realität auf einer
Mülldeponie außerhalb von Guatemala
City, wo sie mehr als ein Jahr im Rah-
men einer Neuauflage der Bildungsin-
ternationale (BI) gegen Kinderarbeit
Familien dabei unterstützte, ihre Kin-
der in Schulen unterzubringen.

„Diese Mülldeponie war ein ab-
scheuliches, in sich geschlossenes Uni-
versum“, erinnert sie sich. „Es war
surreal. Man möchte nicht glauben,
dass so etwas tatsächlich existiert.“

Da ein Großteil der Kinderarbeit im
Verborgenen geleistet wird, ist es
schwierig, an genaue Zahlen heranzu-
kommen, aber die Internationale Ar-
beitsorganisation (ILO) schätzt, dass es
weltweit 218 Millionen arbeitende Kin-
der und 100 Millionen arbeitende Ju-
gendliche gibt. Im Jahr 2006 veröf-
fentlichte die ILO ihren „Globalen Be-
richt zur Kinderarbeit“. Dieser Bericht
zeigt, dass Millionen Kinder systemati-
scher Gewalt an ihrem Arbeitsplatz
ausgesetzt sind, von körperlicher oder
verbaler Misshandlung bis zu sexuel-
ler Belästigung, Vergewaltigung und
Mord.

Kinder
sollen lernen
und spielen,
nicht
arbeiten

Manche Gruppen von arbeitenden
Kindern gelten als äußerst verletzbar,
insbesondere im Haushalt Beschäftigte,
Jugendliche in der informellen oder
„schwarzen“ Wirtschaft, Kinder, die auf-
grund von Schulden gezwungen wer-
den, und moderne Formen der Sklaverei
wie Menschenhandel. Diese Kinder ver-
richten gefährliche Arbeiten in Minen,
auf Plantagen, in Glasfabriken oder Müll-
deponien und leiden unter zu lockeren
oder nicht vorhandenen Gesundheits-
und Sicherheitsbestimmungen.

Der Bericht empfiehlt ein umfassen-
des Programm von Maßnahmen zur
Beseitigung der wirtschaftlichen und
kulturellen Ursachen der Kinderarbeit.
Mit ihnen soll für Bildung und alterna-
tive Existenzgrundlagen, sowie für eine
soziale Mobilisation geworben werden,
die die Einstellung zu Gewalt gegen-
über Kindern am Arbeitsplatz verän-
dern soll. Im Rahmen des Internationa-
len Programms zur Abschaffung von
Kinderarbeit (IPEC), dem größten Ein-
zelprogramm der ILO, wurden im letz-
ten Jahr mehr als 70 Millionen $ für
Projekte in 86 Ländern ausgegeben.

Bildung ist natürlich ein Schlüssel-
werkzeug im weltweiten Kampf gegen
die Geißel Kinderarbeit. Deshalb hat die
ILO die Bildungsinternationale eingela-
den, sich an dem weltweiten Projekt zum
Thema Kinderarbeit und Bildung für alle
zu beteiligen. Für die BI ist diese Verbin-
dung zwischen Kinderarbeit und „Bil-
dung für alle“ (Education for All, EFA)
ein wichtiger Schritt nach vorn. Denn
was würde aus den Hoffnungen auf eine
bessere Zukunft von Kinderarbeitern
ohne Zugang zu guter Bildung für alle?

Partner in der neuen Projektgruppe
sind die UNESCO, UNICEF, UNDP, die
Weltbank und der Global March Against
Child Labour.

Im Kontext von „Bildung für alle“
und der Arbeit zur AIDS-Prävention
hat die BI zwei Schlüsselstrategien im
Umgang mit Kinderarbeit: Vorbeugung
und Beobachtung. Kinderarbeit zu ver-
hindern, indem man die Kinder davon
abhält, die Schule zu verlassen, ist
schwieriger als es scheint. In einer
Reihe von Ländern haben Bildungsge-
werkschaften effektive Programme auf-
gelegt, die als Modelle dienen könn-
ten.

In Marokko hat das Syndicat Natio-
nal de l’Enseignement (SNE-FDT) in
fünf Schulen der Stadt Fez eine Initia-
tive zur Verhinderung von Kinderar-
beit gestartet, mit der 3.000 Kinder und
ihre Familien erreicht werden sollten.
Die Gewerkschaft hat gute Arbeits-
beziehungen mit dem Bildungsminis-
terium, mit Gemeindeverwaltungen
und lokalen Nichtregierungsorganisa-
tionen aufgebaut. Das Ergebnis? Eine
erstaunliche 90-prozentige Senkung
der Schulabbrecherquote an allen fünf
Schulen. Diese hervorragenden Ergeb-
nisse haben zu weiteren Plänen zur
Fortsetzung und Ausweitung der In-
itiative geführt.

Im Zentrum der Interesses der BI
wird im Jahr 2007 die Ausweitung der
Beobachtung von Kinderarbeit welt-
weit stehen. Ein Projekt zur Kartogra-
fierung von Kinderarbeit wird Aktivis-
ten ein klares Bild der Sektoren oder
Formen von Kinderarbeit in unter-
schiedlichen Bereichen vermitteln, so-
wie der Anstrengungen von Bildungs-
gewerkschaften, Kinder in der Schule
zu halten.

Karin Gaines (Übersetzung)

• Weitere Informationen: ilo.org und
globalmarch.org
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Knauseriges Hessen
Bei Einkommen und Arbeitszeit abgehängt

Die Beschäftigten im hessischen
Landesdienst haben nichts zu lachen.
Ihr Arbeitgeber, die hessische Landes-
regierung, sieht in den Personalkosten
den „Dreh- und Angelpunkt jedweder
Konsolidierungsstrategie“ (Finanzplan
2006-2010). Und was die Konsolidie-
rung der Staatsfinanzen anbelangt, wol-
len Ministerpräsident Koch und Finanz-
minister Weimar republikweit Vorrei-
ter einer neoliberalen Strategie sein, die
den Staat auf seine „Kernfunktionen“
reduzieren will.

Deshalb hat Hessen als einziger
Flächenstaat den Tarifvertrag der Län-
der (TV-L) nicht unterschrieben. Des-
halb gab es für die Angestellten im
Landesdienst seit 2004 keine Gehalts-
erhöhungen und für die Beamten ledig-
lich mickerige Einmalzahlungen, dar-
über hinaus keinen Inflationsausgleich,
geschweige denn eine Teilhabe am Wirt-
schaftswachstum. Andere Bundeslän-
der planen für 2008 eine lineare Anhe-
bung der Besoldung um 2,9 %, um die
entsprechenden Regelungen des TV-L
zu übertragen. Hessen plant: nichts.
Keine Gehaltszuwächse, dafür jede Men-
ge Arbeit für Hessens Beschäftigte: Die
42-Stundenwoche gibt es nur noch für
die Kolleginnen und Kollegen in Thü-
ringen und Bayern, alle anderen Beam-
tinnen und Beamte arbeiten regelmäßig
weniger als die hessischen.

Wenn es um die Gehaltssituation
und die Arbeitszeit der Lehrkräfte und
der anderen Landesbediensteten geht,
dann liegt Hessen in der Liga der Bun-

desländer eindeutig auf einem Abstiegs-
platz. Ganz anders sieht es bei den
Indikatoren für die wirtschaftliche und
finanzpolitische Lage aus: Bei den Steu-
ereinnahmen pro Einwohner liegt Hes-
sen im Vergleich der Bundesländer auf
dem ersten Platz, wenn man von den
Stadtstaaten absieht. 2006 wuchsen die
Steuereinahmen um satte 15,3 %, nach
Abzug der Einzahlungen in den Länder-
finanzausgleich (LFA) um 9,3 %. Auch
beim Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro
Erwerbstätigem wird Hessen nur von
Hamburg übertroffen (siehe Schaubild).

Wenn die Landesbediensteten bei
der Gehaltsentwicklung gegenüber den
Kolleginnen und Kollegen anderer Bun-
desländern zurückstehen müssen, dann
kann dies nicht mit einer besonders
schlechten Einnahmesituation Hessens
begründet werden. Und die Tatsache,
dass die Steuereinnahmen aller Bun-
desländer strukturell zu niedrig sind,
um eine angemessene Finanzierung öf-
fentlicher Aufgaben zu realisieren, be-
trifft ebenfalls alle Bundesländer glei-
chermaßen.

Konsolidierungsstrategen, die die
Beschäftigten finanziell knapp halten
möchten, behaupten, der Anteil der
Personalausgaben im Haushalt sei zu
hoch. Sinnvoll und üblich ist es, die
Personalausgaben an den Steuereinnah-
men zu messen. Diese Personalkosten-
quote liegt in Hessen bei rund 59 %
(2005; nach der Umverteilung durch
den LFA). Die niedrigeren Quoten der
neuen Bundesländer zwischen 54 % in
Thüringen und 43 % in Mecklenburg-
Vorpommern sind unter anderem auf
die geringere Besoldung zurückzufüh-
ren. Unter den vergleichbaren west-
deutschen Flächenländern verzeichnen
Schleswig-Holstein, Baden-Württem-
berg und das Saarland eine vier bis
sechs Prozentpunkte höhere Personal-
kostenquote. Diese Bundesländer ha-
ben alle eine Anhebung der Besoldung
um 2,9 % für 2008 eingeplant oder in
Aussicht gestellt. Und in allen drei Län-
dern arbeiten Beamtinnen und Beamte
kürzer als in Hessen.

Die Landesregierung argumentiert
gern mit der längerfristigen Entwick-
lung der Personalausgaben, die im Ver-

hältnis zu den Gesamtausgaben gestie-
gen seien. Dabei bedient sie sich einiger
Taschenspielertricks:
• Sie behauptet, die Gelder für den
Länderfinanzausgleich seien keine Aus-
gaben, weil sie vom Landesparlament
nicht beeinflussbar sind und deshalb
bei der Berechnung der Quote als Teil
der Gesamtausgaben nicht berücksich-
tigt werden könnten.
• Teil der Personalkosten sind auch
die Ausgaben für die Versorgungsemp-
fängerinnen und Versorgungsempfän-
ger, deren Anteil aus demografischen
Gründen immer stärker zunimmt. Zieht
man die Versorgungsausgaben von den
gesamten Personalausgaben ab, dann
ist eine Steigerung der Personalkosten-
quote für die Zeit seit 1998 nicht mehr
zu erkennen.
• Da die Ausgaben für die Hochschulen
2001 aus dem Kernhaushalt heraus ge-
nommen wurden, müssen die Personal-
ausgaben bereinigt werden, um diese im
Zeitverlauf sinnvoll beurteilen zu kön-
nen. Eine solche Bereinigung nimmt der
Landesrechnungshof vor. Wird aller-
dings die Quote der Personalausgaben
an den Gesamtausgaben oder an den
Steuereinnahmen ausgewiesen, dann
wäre es darüber hinaus nötig, diese Grö-
ßen zu bereinigen. Denn sonst führen
Ausgabenkürzungen der Landesregie-
rung zu einer Erhöhung der Personal-
ausgabenquote. Die Veränderung der
Quote spiegelt dann nicht mehr die Ent-
wicklung des Personalbereiches wider.

Eine vollends veränderte Sicht auf
die Dynamik der Personalausgaben er-
gibt sich, wenn man das hessische Brut-
toinlandsprodukt (BIP) als Messlatte an-
legt. Schließlich ist ein bestimmtes Maß
an staatlichem Personal notwendig, um
der Ökonomie die Erwirtschaftung des
BIP zu ermöglichen. Ein solcher Ver-
gleich zeigt, dass die Personalausgaben
in Folge von Arbeitsverdichtung, Ge-
haltskürzungen, Arbeitszeitverlänge-
rung und Stellenabbau seit Antritt der
Regierung Koch spürbar gesunken sind.
Seit 1998 ist der Anteil der bereinigten
Personalkosten am hessischen BIP um
5,0 % gesunken. Werden darüber hinaus
die Versorgungsausgaben herausgerech-
net, dann beträgt die Reduktion sogar
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Grundrecht auf Ausbildung
GEW-Aktionswoche vom 14. bis 25. Mai

A U S B I L D U N G

8,5 % (bis 2004). Die Regierung nennt
das „Produktivitätsfortschritt“.

Dass das Land seinen Beschäftigten
eine deutliche Verbesserung der Bezah-
lung und eine Verkürzung der Arbeits-
zeit verweigert, lässt sich also weder mit
zu knappen Steuereinnahmen noch mit
einer ungünstigen Entwicklung der Per-
sonalkosten begründen.

Warum dann trotzdem diese Wies-
badener Knauserigkeit? Weil die Lan-

desregierung andere Prioritäten setzt,
zum Beispiel bei der Unternehmens-
steuerreform. Auf deren Ausgestaltung
hat Ministerpräsident Koch maßgeblich
Einfluss genommen. Kostenpunkt für
Hessen: wahrscheinlich 250 Millionen
Euro in den ersten Jahren. 200 Millio-
nen Euro hat Wiesbaden aus den Steu-
ereinnahmen 2006 dafür schon zurück-
gelegt. Zum Vergleich und zur Erinne-
rung: Die Einsparungen im Bereich

Personal bei der Operation „Düstere
Zukunft“ 2004 sollten etwa 215 Millio-
nen Euro erbringen. Von diesen „Pro-
duktivitätsgewinnen“ bei den Beschäf-
tigten des Landes Hessen profitieren
dann – rein rechnerisch – zu einem
guten Teil die Eigentümer und Aktionä-
re der großen Unternehmen und Kon-
zerne.
Rüdiger Bröhling, Referent für Tarif und
Besoldung der GEW Hessen

Karikatur:
Harm
Bengen,
IG Metall-
Jugend

Der DGB fordert, das Recht auf eine
qualifizierte Ausbildung als Grund-
recht im Grundgesetz zu verankern.
Darüber hinaus fordert der DGB 50.000
zusätzliche außerbetriebliche Ausbil-
dungsplätze, die aus Mitteln der Bun-
desagentur für Arbeit finanziert wer-
den sollen. Um diese Forderungen zu
bekräftigen, führen der DGB und die
Einzelgewerkschaften im Frühsommer
Aktionen in ganz Deutschland durch.
Dabei sollen vor allem die Betroffenen
zu Wort kommen: „Schülerinnen und
Schüler aus Abgangsklassen und Ju-
gendliche in Warteschleifen sollen die
Möglichkeit erhalten, auf ihre Situa-
tion aufmerksam zu machen, vor Land-
tagen und Arbeitsagenturen, mit Ak-
tionen zur Ausbildungssituation und
einer zentralen Veranstaltung im Juni
in Berlin.“

Von der fortgesetzten Lehrstellen-
krise sind die Jugendlichen ohne Schul-
abschluss besonders betroffen: Nur
15 % fanden 2004 einen Ausbildungs-
platz im dualen System, alle anderen
landeten direkt im Übergangssystem.
Bei den Jugendlichen mit Hauptschul-
abschluss fanden gerade einmal 40 %
einen Ausbildungsplatz: „Die hohe
Integrationskraft der Berufsausbildung,
eine der Stärken der deutschen Berufs-
ausbildung, geht verloren.“

Die dramatische Situation am Aus-
bildungsstellenmarkt belastet auch die
Jugendlichen, die einen regulären
Ausbildungsplatz bekommen haben.
Die DGB–Jugend dokumentiert die
Missstände im „DGB-Ausbildungs-
report 2006“ – von ausbildungsfrem-
den Tätigkeiten über Mobbing, vor-
enthaltene Ausbildungsvergütungen

oder zu lange Arbeitszeiten bis zu sexu-
eller Diskriminierung. Besonders be-
troffen sind junge Menschen im Ein-
zelhandel, Auszubildende in Bürobe-
rufen, in der Medienbranche sowie im
Hotel- und Gaststättengewerbe (www.dgb-
jugend.de).

Auch der Landesvorstand der GEW
Hessen ruft dazu auf, vom 14. bis 25.
Mai 2007 „Wandertage“ zu den Arbeits-
agenturen und andere öffentlichkeits-
wirksame Aktionen durchzuführen:
„In Hessen fehlen Zehntausende, bun-
desweit Hunderttausende Lehrstellen.
Fast die Hälfte aller Schulabgänger fin-
det keinen Ausbildungsplatz mehr. Er-
satzweise besuchen sie berufsvorberei-
tende Bildungsgänge oder Maßnahmen
der Agentur für Arbeit. Eine qualifizier-
te Berufsausbildung ersetzt das nicht.
Viele Arbeitgeber weigern sich – trotz
aller öffentlichen Erklärungen – eine
ausreichende Anzahl von Ausbildungs-
plätzen zur Verfügung zu stellen. Sie
weigern sich auch, mit einer Umlage
genügend Ausbildungsplätze zu finan-
zieren. Stattdessen weisen sie die Schuld
für den Lehrstellenmangel von sich und
erklären die betroffenen Jugendlichen
schlicht für ‘nicht ausbildungsreif’. Auch
die verantwortlichen Politikerinnen und
Politiker schauen weitgehend tatenlos
zu und beschränken sich auf hilflose
Appelle und Notprogramme. Das darf so
nicht weitergehen:
• Wir brauchen einen Rechtsanspruch
auf eine qualifizierte Ausbildung für
alle Jugendlichen. Und dieses Recht
muss seiner Bedeutung nach im Grund-
gesetz festgeschrieben werden.
• Darüber hinaus sind alle Betriebe fi-
nanziell an der Ausbildung zu beteiligen.“

Zu den Aktionen ruft auch die
hessische Landesschülervertretung
(LSV) auf. Katharina Horn und Mario
Cocilovo sehen in der Ausbildungs-
politik der letzten Jahre den Ausdruck
„organisierter Verantwortungslosigkeit“.
Eine qualifizierte Ausbildung ent-
scheide über das Einkommen und die
Lebensgestaltung jedes Einzelnen. Die
Berufsausbildung sei darüber hinaus
zukunftsweisend für die Entwicklung
der gesamten Gesellschaft: „Jeder Ju-
gendliche muss ein einklagbares An-
recht auf eine qualifizierte Ausbil-
dung bekommen. Wir fordern die Poli-
tikerinnen und Politiker auf, endlich
Farbe zu bekennen.“

• Die Termine der „Wandertage“ und
Aktionen werden auf der GEW-Home-
page www.gew-hessen.de und unter
www.ausbildung-fuer-alle.de veröf-
fentlicht oder können bei den GEW-
Kreisverbänden erfragt werden.
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Neben dem „ganz normalen“ Unter-
richtsstress ist die Arbeitssituation in
Schulen nicht erst seit gestern durch
mangelnde Wertschätzung und sich
ständig erhöhenden Druck „von oben“
gekennzeichnet. In meinen Begegnun-
gen mit Lehrkräften erlebe ich den
dringenden Wunsch, dass sich endlich
etwas verändern möge. Das ist allzu
verständlich. Zu analysieren ist, durch
wen und wie Veränderung stattfinden
kann. Lehrkräfte fühlen sich allein meist
zu belastet, zu wenig einflussreich:
Lehrkräfte nehmen sich dabei oft mit
dem Rücken an der Wand stehend wahr.
In dieser Situation möchte ich mit mei-
nem Beitrag den Blick schärfen für die
in einer Schulgemeinde bereits vorhan-
denen Möglichkeiten, Entlastung zu
schaffen und dadurch in der Regel zu
größerer Berufszufriedenheit zu gelan-
gen.

Begegnung auf Augenhöhe

Im Dilemma um die Definition und Pra-
xis von „leistbarer“ und gleichzeitig „gu-
ter“ Schule komme ich zu der Überzeu-
gung, dass Eltern als Expertinnen und
Experten und als Citoyens angefragt
werden müssen (1). Wo sehen sie sich
und ihr Kind im bildungspolitischen
Spannungsbogen zwischen Schulzeit-
verkürzung („G8“), zentralen Prüfungen
und Leistungsdruck auf der einen Seite
und dem Wunsch nach einer Schule, die
sich als Ort der Bildungs- und Lebens-
bewältigung (2) versteht? Wünschen sie
sich für ihr Kind Schule als einen Ort
purer Wissensvermittlung oder als „Haus
des Lernens“? (3) Auf dem Weg zum
bewusst definierten Selbstverständnis der
Einzelschule sehe ich einen wichtigen
Ansatz darin, Eltern als Verbündete zu
werben. Dass dies ein erfolgreicher Weg
ist, verdeutlichen viele Schulen, in de-
nen Schulleitung und Kollegium die
Elternschaft als Ressource wahrneh-
men (4). Mit ihr gemeinsam lässt sich
trefflich an einem Strang ziehen, wenn es
um die Entwicklung und Profilierung
ihrer Schule, um Entlastung und Aner-
kennung im schulischen Alltagsgeschäft
geht. Voraussetzung dafür ist eine Be-
gegnung auf Augenhöhe (5).

Expertise gefragt!
Anregungen zur Mitarbeit von Eltern in der Schule

Information und Transparenz

Bei der Umsetzung gemeinsamer Vorha-
ben von Elternschaft und Kollegium be-
tritt eine Schule manchmal Neuland, es
sei denn, die Kooperation kann auf eine
erprobte Tradition zurückblicken. Selbst
dann laufen im komplizierten System
einer Schule Entscheidungen manchmal
aneinander vorbei, auch wenn dies nicht
beabsichtigt ist. Es gilt deshalb dafür zu
sorgen, dass alle Beteiligten sich per
Informationsfluss und Transparenz in
Entscheidungsprozessen „auf gleichem
Stand“ halten. Am Beispiel meiner eige-
nen früheren Tätigkeit als Elternver-
treterin in der Schule meiner Tochter
verdeutliche ich, wie das auf wenig
aufwändige Weise gelingen kann.

In einem ersten Schritt können ein-
fache Verfahren für die Kommunikation
zu klassen- oder jahrgangsspezifischen
Angelegenheiten eingeführt werden:
• kurzes Protokoll über den Eltern-
abend für nicht anwesende Eltern und
Lehrkräfte
• bei wichtigen Themen und Beschlüs-
sen Weiterleitung an die Stufen- oder
Schulleitung
• Teilnahme von Schülerinnen und
Schülern an ausgewählten Tagesord-
nungspunkten oder am gesamten El-
ternabend
• Vorbereitung eines Tagesordnungs-
punktes durch Schülerinnen und Schü-
ler, Anhörung der Klassensprecher zu
wichtigen Themen und Problemen in
der Klasse
• Verteilung der Telefon- und Adress-
listen der Lehrkräfte und Eltern der

Klasse (auf Freiwilligkeit achten!) und
Organisation einer Telefonkette
• Jahres-Terminplanung mit Klassen-
lehrkräften (Festlegung von Zeiten für
informellen Austausch, Vorüberlegun-
gen zu inhaltlichen Themen für Eltern-
abende, Klassenfahrten und Klassen-
feste, Wandertage, Elternsprechtage,
anstehende Wahlen und Deadlines etc.)

Aufwändiger, dafür jedoch sehr ef-
fektiv wirken Informationen über die
Medien, zu denen die gesamte Schulge-
meinde Zugang hat: die Homepage, die
Schulzeitung oder ein Elternbrief. Be-
währt hat sich auch ein Terminkalender
der Schule, der zu Schuljahresbeginn
auf der Homepage oder in Druckfassung
vorliegt. Es könnte darüber hinaus auf
der Homepage der Schule ein von den
Eltern verantworteter Link mit eigenem
Newsletter eingerichtet (zum Beispiel:
www.liebigschule.de) oder von der Schul-
leitung oder in Regie der Eltern eine
Elternzeitung herausgeben werden.

Expertise anfragen, nutzen und
wertschätzen

Wer die entsprechenden Medien durch-
forstet, wird feststellen, wie viel Know-
how sich dort versammelt. Aus meiner
Sicht kann eine Schule nichts Klügeres
tun, als diese Ressourcen anzufragen –
zum Wohl der Kinder, zur Entlastung
des Kollegiums und des Schulbudgets.
Eltern sind bereit, sich in hohem Maße
zu engagieren, sobald sie wahrnehmen,
dass sie als Partnerinnen und Partner in
die Entwicklung und Gestaltung „ihrer
Schule“ einbezogen werden (6). Ich
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meine damit nicht die in Mode gekom-
menen, meist mehrere Seiten umfassen-
den und meist einseitig von den Eltern
einzuhaltenden Erziehungsvereinbarun-
gen. Sie täuschen meines Erachtens die
Einbeziehung der Eltern oft nur vor,
indem sie formal einzufordern versu-
chen, was Eltern im Erziehungsprozess
zu leisten hätten – egal, ob sie dazu
fähig oder willens sind oder ob das
Vereinbarte für sie sowieso selbstver-
ständlich ist.

Wie Eltern einbezogen werden kön-
nen, zeigt der folgende Ausschnitt aus
einer breiten Palette mir bekannter
Elternaktivitäten:
• (Mit-)Organisation eines Runden
Tischs zu aktuellen Schul- oder Erzie-
hungsproblemen
• eigene Fortbildungsabende für die
Elternvertretung oder für alle Eltern der
Schule, bei denen Lehrkräfte als Gäste
teilnehmen können
• Initiierung und Betreuung von Pro-
jekten in der Schule (Schulbücherei,
Schulhofgestaltung, Second-Hand-La-
den, Fahrradwerkstatt; Mittagstisch, Be-
treuung von Hortkindern)
• Leitung oder Mitgestaltung einer
AG bei einem Pädagogischen Tag
• Mitarbeit in Steuer- oder Schulpro-
grammgruppen, bei der Planung und
Ausführung baulicher Veränderungen
• Mitarbeit bei Konfliktlösung (Bera-
tung, Mediation)
• praktische Beiträge zur Berufsorien-
tierung
• Unterstützung oder Übernahme von
Pausenverpflegung und Mittagstisch
• Gründung oder Professionalisierung
eines Fördervereins
• Fundraising-Aktionen
Wenn Eltern diese oder andere Aufga-
ben verantwortlich übernehmen, ist das
deutlicher Ausdruck dafür, dass ihre
Expertise bewusst wahrgenommen und
in einem weiteren entscheidenden
Schritt auch gefragt ist. Die gegenseiti-
ge Wertschätzung des Engagements von
Eltern, Lehrkräften und Schulleitung
findet in der einen oder anderen Schule
bereits eine angemessene Form, zum
Beispiel durch einen Jahresempfang als
Geste des Dankes für die geleistete Ar-
beit.

Zielorientierung

Das, was ich aus der Praxis von Eltern-
arbeit in Schulen berichte, ist meist
Ergebnis einer längeren Entwicklung.
Ohne Dissens und Grummeln im Bauch
wird ein solcher Annäherungsprozess

zwischen den beteiligten Gruppierun-
gen nicht verlaufen; dazu mögen man-
che aus alter Tradition heraus mehr
oder weniger bewusst gehegten Gräben
(noch) zu tief sein. Empfehlenswert ist
es, zwischendurch immer mal wieder
innezuhalten und quasi von außen auf
den Verständigungsprozess zu blicken.
Das ist vor allem dann erforderlich,
wenn der Konsens gefährdet ist und
erste Anzeichen des Bedürfnisses nach
Abgrenzung oder Besserwisserei zu er-
kennen sind. Zentrale Bedeutung ge-
winnt in solchen Phasen die Frage
„Wozu und für wen engagieren wir
uns?“ Um im Bild zu bleiben: Jedes
Bemühen, Gräben zuzuschütten, sie
Schritt für Schritt im gemeinsamen Tun
einzuebnen, kommt vor allem denen zu
Gute, um die es schließlich geht: den
Kindern und Jugendlichen. Wann im-
mer möglich, sollten sie einbezogen
werden. Vielleicht ist das zunächst nur
phasenweise sinnvoll, doch es wird die
Suche nach der Lösung erleichtern,
beim Ziel der Klassenfahrt genauso wie
bei der Toilettenfrage, bei der Pausen-
verpflegung genauso wie bei der Pro-
jektwoche. Kinder sind empfindsame
Barometer: Wer würde es nicht bemer-
ken, wenn sich ihr Wohlbefinden stei-
gert? In allen Veränderungsprozessen,
in denen Betroffene zu Beteiligten wer-
den, ist der Gewinn so groß, dass nie-
mand mehr hinter das Erreichte zurück-
gehen will.
Dorothea Kröll
Beratung und Projektmanagement für Schu-
len, Seminare für Eltern

• Kontakt: www.dorothea-kroell.de

(1) Eiko Jürgens: Die Qualität des Schul- und
Klassenklimas – Empirische Befunde der
Schulentwicklungsforschung und daraus ab-
leitbare Handlungsempfehlungen, in: System
Schule, Heft 4/2003, S.103 f; Robert-Bosch-
Stiftung (Hrsg.): Demographie als Chance.
Stuttgart 2006
(2) Mack, Wolfgang: Zukunftsfähige Schule –
Bedingungen für eine gute Schulentwicklung,
in: Uwe Jakubczyk und Dorothea Kröll (Hrsg.)
Zukunftsfähige Schule – ein Perspektiven-
wechsel. Hofgeismarer Beiträge 2007
(3) Zukunft der Bildung – Schule der Zu-
kunft, Denkschrift der Bildungskommission
Nordrhein-Westfalen. Neuwied 1995
(4) Peter Fauser u.a. (Hrsg.): Was für Schulen!
Gute Schulen in Deutschland. Velber 2007
und www.blickueberdenzaun.de
(5) Johannes Schopp: Eltern stärken – ein
dialogisches Lernseminar, in: System Schule,
Heft 2/2003, S. 49
(6) Dorothea Kröll: Eltern in der Schule –
Notwendiges Übel oder ein Sechser im Lotto?
Unveröffentlichtes Manuskript 2006

In dem Netzwerk „Blick über den Zaun“ sind
bundesweit 54 sehr unterschiedliche Schulen
aller Schularten in staatlicher und freier
Trägerschaft zusammengeschlossen. Bei ih-
rer Tagung im November 2006 beschlossen
die Schulen den Appell „Schule ist unsere
Sache“, dessen Kernthesen die HLZ hier do-
kumentiert. Den vollständigen Aufruf und
weitere Informationen über das Netzwerk fin-
det man unter www.blickueberdenzaun.de.
Wir appellieren an alle Menschen, die in
Politik, Wirtschaft, Bildungsadministra-
tion und Erziehungswissenschaft Ver-
antwortung tragen: Die Schulen brau-
chen Unterstützung, um ihren Auftrag zu
erfüllen.
• Wir wollen eine Schule, in der junge
Menschen zu lebenszuversichtlichen, ver-
antwortlichen, politikfähigen Bürgerin-
nen und Bürgern unseres demokrati-
schen Gemeinwesens heranwachsen.
Auch die beste Schule kann das nur
leisten, wenn alle Jugendlichen in unserer
Gesellschaft eine Chance auf Arbeit und
Anerkennung haben.
• Wir wollen eine Schule, in der die –
nach wie vor riesige – Ungleichheit der
Bildungschancen so weit wie möglich
abgebaut wird. Auch die beste Schule
kann das nur leisten, wenn ihr Umfeld
nicht zu stark belastet ist.
• Wir wollen eine Schule, in der Kinder
lernen, mit Unterschieden zu leben, und
in der sie so angenommen werden, wie
sie sind, ohne beschämt oder für ihr
Anderssein „bestraft“ zu werden. Auch
die beste Schule kann das nur leisten,
wenn sie verpflichtet ist, mit sehr unter-
schiedlich zusammengesetzten Klassen
produktiv umzugehen.
• Wir wollen eine Schule, in der Kinder
und Jugendliche alle wichtigen Bildungs-
erfahrungen machen, alle ihre Fähigkei-
ten und Begabungen entwickeln können.
Auch die beste Schule kann das nur
leisten, wenn Bildung nicht allein auf
kognitive Erträge reduziert wird.
• Wir wollen eine Schule, in der Kinder
und Jugendliche erfahren, dass ihr Lernen
hilfreich begleitet, ihre Arbeit wert-
geschätzt, ihre Leistung gesehen und
gewürdigt wird. Auch die beste Schule
kann das nur leisten, wenn die Rahmen-
bedingungen solche Individualisierung
ermöglichen.
• Wir wollen eine Schule, die an sich
selbst hohe Anforderungen stellt, sich an
den eigenen Maßstäben orientiert und an
ihnen ihre Arbeit selbstkritisch prüft. Auch
die beste Schule kann das nur leisten,
wenn Schulqualität sich an Vorgaben
und Formen der Evaluation bemisst, die
dem hier entworfenen Bild von Schule
entsprechen.

„Blick über den Zaun“
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Vom Lehrling zum Meister
„Reading for Understanding“ – Förderung der Lesekompetenz

„If Johnny still can’t read in class 9 – it’s
not too late!” Als Dorothee Gaile, Leite-
rin des Projekts „Lese- und Sprach-
förderung“ (1) 2003 bei Internetrecher-
chen auf diesen optimistischen Satz
stieß, war sie auf einen echten „Schatz“
gestoßen, den zu heben sie sich vor-
nahm: Das Leseprogramm Reading for
Understanding (RfU) oder Reading
Apprenticeship des kalifornischen Fort-
bildungsinstituts WestEd. Sie knüpfte
Kontakte zu den Kolleginnen von West-
Ed, holte die Fortbildnerinnen Cynthia
Greenleaf und Ruth Schoenbach nach
Hessen (HLZ 3/2005) und nahm mit
Kolleginnen und Kollegen aus dem
HeLP-Team 2004 an Fortbildungen in
Kalifornien teil. Diese Aktivitäten mün-
deten in einem Fortbildungsprogramm
des AfL für hessische Lehrerinnen und
Lehrer, das seit Beginn des Schuljahres
2005/2006 hessenweit angeboten wird
und sich nun mit Netzwerktagungen in
der Phase der regionalen Vertiefung
befindet (www.lsf.bildung.hessen.de).
Das Programm ist in die bildungspoliti-
sche Zielsetzung des Kultusministeri-
ums eingebunden, die „PISA-Risiko-
gruppe“ in den nächsten drei Jahren um
ein Drittel zu reduzieren und die Lese-
kompetenz in der Sekundarstufe I zu
verbessern. Das Praxishandbuch liegt
jetzt auch in deutscher Übersetzung vor
(2). Das Programm wurde mit dem
Ideenpreis der Körber-Stiftung ausge-
zeichnet und in der Folge im Herbst
2006 auf einer mehrtägigen Fortbil-
dungstagung mit Cynthia Greenleaf und
Ruth Schoenbach in Hamburg vorge-
stellt, wo sich Lehrkräfte aus Deutsch-
land und Österreich von den Möglich-
keiten und Chancen überzeugen konn-
ten (3).

Textverständnis ist keine Zauberei

„Lesekompetenz ist lern- und lehrbar“
ist der Kerngedanke des Konzepts, das
die Lerntheorie von Lew Wygotski mit
lesedidaktischen Erkenntnissen orga-
nisch verbindet. Lesen wird als aktiver
Konstruktionsprozess von Bedeutung
und als Problemlösung verstanden.
Kompetente Leserinnen und Leser ver-
fügen über eine breite Palette von Lese-

strategien oder Werkzeugen des verste-
henden Lesens, die sie je nach Text,
Leseziel und Absicht flexibel anwen-
den. Gute, erfahrene und routinierte
Leser sind zu solchen geworden, so dass
man ihre Fähigkeiten erfahrbar machen
und lernen kann. Entmystifiziert wird
die Lesekompetenz durch das Verfah-
ren des „Lauten Denkens“, bei dem der
„Lesemeister“ (zunächst die Lehrkraft)
den „Leselehrling“ (die Schülerin oder
den Schüler) an seinen Denkprozessen
teilhaben lässt, indem er Assoziationen,
Fragen, Vermutungen, Verknüpfungen,
Wissen zum Text oder Textabschnitt
laut ausspricht. Dies geschieht für alle
sichtbar am Overhead-Projektor, auf
dem der entsprechende Textabschnitt
zu sehen ist. Die Schülerinnen und
Schüler bearbeiten den Text dann laut
denkend in Partner- oder Gruppenar-
beit weiter.

Bei diesem Vorgehen wird das Un-
sichtbare sichtbar gemacht und das
komplexe Geflecht unterschiedlicher
Herangehensweisen und Strategien
kompetenter Leser offengelegt. Wir-
kungsvoll und erfolgreich ist diese Me-
thode nur, wenn sie in ein Lehr- und
Lernarrangement eingebettet wird, das
der Ganzheitlichkeit des Leselernpro-
zesses Rechnung trägt. Auf dem Weg in
eine „Partnerschaft des Sachverstan-
des“ (3) werden die textbasierten Schul-
fächer genauso einbezogen wie parallel
oder ergänzend angebotene Lesekurse,
um die vier Dimensionen des Lernens in
Bezug auf das Lesen auszuprägen:
• die soziale Dimension mit der För-
derung der Klassengemeinschaft und
der Schaffung eines sicheren und offe-
nen Lernumfeldes („WIR“)
• die personale Dimension zur Ent-
wicklung der Leseridentität und eines
„langen Lese-Atems“ („ICH“)
• die kognitive Dimension der An-
wendung von problemlösenden Lese-
strategien („WIE“)
• die inhaltlich fachliche Dimension
zur Entwicklung des Wissens über In-
halte und Themenbereiche („WAS“)

Verbindender Schlüssel ist der meta-
kognitive Diskurs, das Nachdenken
über das eigene Denken und Lesen, die
dabei ablaufenden Prozesse und Emo-

tionen. Dieses Gespräch über das Lesen
führt man mit sich selbst und anderen in
unterschiedlichen Lernsituationen, zu
verschiedenen Lerngegenständen und
in allen textbasierten Fächern.

Die zweite Säule des Lesen-Lernens
ist das „Reziproke Lehren und Lernen“,
das bereits in den achtziger Jahren in
den USA im Kontext der Förderung von
leseschwachen Kindern und Jugendli-
chen entwickelt wurde. Es ist eine
Interventionsmethode zur Unterstüt-
zung von Verstehensfähigkeiten: Fra-
gen stellen, zusammenfassen, Unklar-
heiten beseitigen und Vorhersagen tref-
fen. Das Verfahren macht es möglich,
Strategien zu erlernen und zu verinner-
lichen, den Leseprozess zu überwachen
und das wechselseitige und selbst-
ständige Lernen zu fördern.

Lesekompetenz ist lern- und lehrbar

Spätestens seit der breit geführten De-
batte über die PISA-Ergebnisse 2000
und 2003 und ihre Ursachen (4) ist allen
klar, dass es um die Lesekompetenz
unserer Jugendlichen nicht sehr gut
bestellt ist: Bundes- und hessenweit
befinden sich rund 25 % der 15-Jähri-
gen auf den beiden untersten Kompe-
tenzstufen und darunter. Es sind mehr
Jungen als Mädchen, mehr Jugendliche
mit Migrationshintergrund als ohne,
vorwiegend in den Hauptschulen oder
Hauptschulzweigen. Die meisten haben
bereits eine an Misserfolgen reiche
Lerngeschichte hinter sich (5), stammen
aus bildungsfernen sozialen Kontexten
und haben nur wenig Chancen auf eine
berufliche Perspektive.

Prof. Cornelia Rosebrock lobt RfU als
ganzheitliches Programm, das alle
Komponenten berücksichtigt und in
Handlungsformen umsetzt, damit Ju-
gendliche aus dem Teufelskreis schlech-
ter Lesefähigkeit, mangelnder (schrift-)
sprachlicher Kenntnisse, schwacher
Schulleistung und fehlender Motiva-
tion herauskommen können. Außer-
dem betont sie den systematischen Wis-
sensaufbau in den Fächern: „Lesen ist
immer ‚Lesen von etwas’ und es braucht
domänenspezifische Kenntnisse der je-
weiligen inhaltlichen und textanaly-
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1) Das Projekt war bis 2004 beim Hessi-
schen Landesinstitut für Pädagogik (HeLP)
angesiedelt und gehört seit 2005 zum Amt
für Lehrerbildung (AfL).

(2) Ruth Schoenbach, Cynthia Greenleaf
u.a.: Lesen macht schlau, Neue Lesepraxis für
weiterführende Schulen. Berlin 2006

(3) Über den Stand der Diskussionen in
Österreich kann man sich gut informieren in:
IDE, Zeitschrift zur Deutschdidaktik, Heft 1/
2006 (Thema „Kultur des Lesens“)

(4) Schoenbach/Greenleaf, S. 30

(5) vgl. Titelthema „Fünf Jahre nach PISA“ in:
HLZ 12/2006, besonders Dieter Höfer, Das
Literacy-Konzept, S. 14f
(6) Irene Pieper, Cornelia Rosebrock u.a.: Le-
sesozialisation in schriftfernen Lebenswelten.
Lektüre und Mediengebrauch von Haupt-
schülerInnen. Weinheim/München 2004
(7) Ulrich Steffens und Rudolf Messner (Hg.):
Neue Zugänge zum Lesen schaffen. Lesekompe-
tenz und Leseförderung nach PISA. Wiesbaden
2005; Ada Sasse und Renate Valtin (Hg.): Lesen
lehren, Beiträge 2/2005 der Deutschen Gesell-
schaft für Lesen und Schreiben; Heiner Willen-

berg: Lesestrategien, in: Praxis Deutsch, Heft
187, S. 6ff; Clemens Kammler (Hg.): Literarische
Kompetenzen – Standards im Literaturunter-
richt. Seelze 2006; Werner Blum, Christina
Drüke-Noe u.a. (Hg.): Bildungsstandards Mathe-
matik: Konkret. Berlin 2006; Josef Leisen: Ein
Sachtext – Zehn Strategien zur Bearbeitung von
Sachtexten, in: Naturwissenschaften im Unter-
richt – Physik, 5/2006, S. 12ff; weitere Texte
und Hinweise unter www.leseverstehen.de
(8) Forschungsbericht zum Verstehen von Sach-
texten in der Sekundarstufe I. Pädagogische
Hochschule Weingarten (www.ph-weingarten.de)

tischen Dimensionen wie auch die fach-
spezifischen Denkmuster.“

Das Fortbildungskonzept des Pro-
jekts „Lese- und Sprachförderung“ im
AfL bietet praxis- und handlungsorien-
tierte Bausteine für Lehrerinnen und
Lehrer, die viele „Johnnys“ im Unter-
richt haben. Es integriert vielfältige
Ansätze zur Diagnostik und Förderung
des Lesens wie das Lernjournal, den
pädagogischen Briefdialog, das Port-
folio, den Lesetest oder den Förder-
kreislauf.

Das Fortbildungskonzept berück-
sichtigt aktuelle Erkenntnisse der Fach-
didaktiken für Deutsch, Mathematik und
Naturwissenschaften (6) genauso wie
neue empirische Forschungen, bei-
spielsweise die DESI-Studie und die
Studie der Pädagogischen Hochschule
Weingarten (7).

Für die schulische Praxis ermöglicht
RfU, das unter dem Titel „Lesen macht
schlau“ an deutsche Verhältnisse ange-
passt wird, „passende“ Instrumente und
Methoden für verschiedene Klassen-
stufen, Lerngruppen und Fächer zu ent-
wickeln und dabei die Entwicklung
basaler Lesekompetenz im Blick zu ha-
ben. Die Orientierung an Kompetenzen
und Bildungsstandards unterstützt die
Unterrichtsentwicklung.

Lesen als Schlüsselqualifikation

Schule und Unterricht sollen dazu bei-
tragen, dass junge Menschen, gut ausge-
rüstet mit Wissen und Bildung, ihr Leben
selbstbestimmt und an ihren Zielen ori-
entiert in die Hand nehmen können. Die
Lesekompetenz in einem alle Medien
umfassenden Sinn erweist sich dabei als
eine Schlüsselqualifikation. Lehrerinnen
und Lehrer haben dabei ein hohes Maß
an Verantwortung, damit das emanzipa-
torische Potenzial gelungener Leselern-
prozesse zur Entfaltung kommen kann.
Die Autorinnen von „Lesen macht
schlau“ wollen jugendliche Leser dabei
unterstützen, dass sie auch schwierige

und sperrige Texte „als informierte kri-
tische Denker“ annehmen: „Gerüstet mit
geeigneten Strategien und den entspre-
chenden geistigen Gewohnheiten, kön-
nen sie dann selbst entscheiden, welchen
Text sie durcharbeiten wollen oder nicht
– Entscheidungen, die auf ihren Zielen
basieren und nicht auf ihrer Lese-
kompetenz.“ (S. 25) Diesem Ziel ist das
Programm verpflichtet: Wenn man es
ernst nimmt, lässt sich dieses Ziel auch
erreichen. Das zeigen die Untersuchun-
gen aus den USA in eindrucksvoller
Weise. Voraussetzung ist ein konsequen-
tes Umdenken in den Institutionen, bei
den Lehrkräften und bei den Schülerin-
nen und Schülern. Es gilt, sich von

eingefahrenen Routinen und Denk-
mustern zu verabschieden, Mut zur Er-
probung anderer Unterrichtskonzepte
und Lehrformen zu entwickeln und Un-
terricht über Fächergrenzen hinweg
konzeptionell (und damit sehr zeitauf-
wändig) zu planen, durchzuführen und
zu reflektieren. Und nicht zuletzt braucht
es auch den politischen Willen der Ver-
antwortlichen auf allen Ebenen, gesetzte
Ziele auch erreichen zu wollen. Dies geht
nicht ohne Ressourcen und nicht von
heute auf morgen.

Angelika Schmitt-Rößer
Projekt Lese- und Sprachförderung des AfL,
Staatliches Schulamt Kassel
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Wenn in diesen Tagen Leiterinnen und
Leiter von Studienseminaren den ermu-
tigenden Zuspruch hören, sie seien doch
„kreative Menschen“, ergeht es ihnen
wie beim Unwort „Reform“. Sie zucken
zusammen. Warum? In der Regel wird
ihnen dann seitens der Verantwort-
lichen des Hessischen Kultusministeri-
ums (HKM) oder des Amtes für Lehrer-
bildung (AfL) angetragen, ein Problem
zu lösen – anstelle der eigentlich zustän-
digen Behörden. Die Problemlösung
wird nach „unten“ verlagert, obgleich
das Problem durch schlechte Gesetzge-
bung, falsche Rechtsauslegung, schlech-
tes Management oder unzureichendes
Durchdenken „oben“ entstanden ist.

Schlimmstes, nicht bestes Beispiel
ist gegenwärtig die Organisation der
Zweiten Staatsprüfungen nach neuer
Verordnung zur Umsetzung des Hessi-
schen Lehrerbildungsgesetzes (HLbG-
UVO; UVO). In Zeiten der Ausbildungs-
und Prüfungsverordnung (APVO) kam
man mit weniger als 15 Formularen und
Dokumenten aus. Seit der neuen Zeit-
rechnung nach UVO hat sich die Zahl
nahezu verdreifacht, wofür nicht nur
die Modularisierung mit den Testaten
der etwa 20 zu erbringenden Leistungs-
und Teilnahmebescheinigungen ver-
antwortlich ist. Über die Flut sogenann-
ter Qualitätsnachweise hinaus wurde
das gesamte Anmeldeverfahren büro-
kratisiert. So sind – wiederum beispiel-
haft – zwei Verwaltungsakte bei der
schriftlichen Arbeit erforderlich, bis
diese endlich geschrieben werden kann:
Die Seminarleitung muss eine Ausbil-
derin oder einen Ausbilder mit der
Betreuung beauftragen, sodann muss
das Thema genehmigt werden. Dann

Willkommen im Club!
Joachim Euler, bekennender Fan der Of-
fenbacher Kicker, feierte im März seinen
60. Geburtstag. Er leitet mit Heike Lüh-
mann das Referat Aus- und Fortbildung im
geschäftsführenden Landesvorstand der
GEW und ist inzwischen  dessen dienst-
ältestes Mitglied. Von 1992 bis 2005 war
er verantwortlicher HLZ-Redakteur. Die
Redaktion gratuliert auch an dieser Stelle
herzlich und wünscht viel Kraft für die
nicht nur in dieser HLZ beschriebenen
beruflichen und gewerkschaftlichen Her-
ausforderungen.

„Sie sind doch ein kreativer Mensch“
folgt als dritter Akt die Begutachtung
durch diese Person. Parallel muss eine
„Fremdprüfer“ oder ein „Fremdprüfer“,
in der Regel von einem anderen Stu-
dienseminar, diese schriftliche Arbeit
ebenfalls begutachten. Postversand.
Dann Rücksendung von Arbeit und
„Fremdgutachten“. Erneuter Versand der
Arbeit mit dem „Fremdgutachten“ und
dem Gutachten des ersten betreuenden
Ausbilders an den Prüfungsvorsitz.
Dann Rückmeldung der Gesamtnote be-
ziehungsweise Rücksendung der Arbeit
mit schriftlicher Festlegung der Ge-
samtnote durch Prüfungsvorsitz. War-
um sich die Arbeit leicht machen, wenn
es auch viel umständlicher geht? Zu
APVO-Zeiten wurde die Arbeit an die
beiden zuständigen Ausbilderinnen
und Ausbilder im Studienseminar ver-
teilt, etwa drei, vier Wochen später
erfolgte die Rückgabe vor Ort, danach
legte die Seminarleitung endgültig die
Note fest. Verwaltungsaufwand damals:
etwa zehn Minuten, Kosten: null. Ver-
waltungsaufwand heute nach UVO: etwa
dreißig Minuten (Abstimmungsprozes-
se, Versand), Kosten: rund sechs Euro.
Hessenweit muss das auf 1.000 Prüfun-
gen je Saison hochgerechnet werden:
also 160 Stunden nach APVO, heute
500 Stunden, fast null Portokosten nach
APVO, heute nach UVO 6.000 Euro. So
sieht Qualitätsverbesserung aus.

... folgt der zweite Streich…
Das war allerdings erst der erste Teil.
Nun folgt der zweite Streich. Das Port-
folio und die weiteren Prüfungsunterla-
gen sind zu prüfen und zu komplettie-
ren. Für das Portfolio sind die Lehrkräfte

im Vorbereitungsdienst (LiV) verant-
wortlich. Es enthält sämtliche Modul-
bescheinigungen, Listen über Veran-
staltungen an der Ausbildungsschule
und über die Unterrichtsbesuche, die
Bescheinigungen über den Erste-Hilfe-
Kurs und die Teilnahme an Fortbil-
dungsveranstaltungen, Übersichten über
die Module, geordnet nach bewerteten
und nicht bewerteten, nach Pflicht- und
Wahlpflichtmodulen, ergänzt um die
Leistungspunkte (credit points) und die
Punkte (im Sinne von Noten). Summen
sind zu bilden, die Vollständigkeit der
Dokumente ist festzustellen, ob über-
haupt zur Prüfung zugelassen werden
kann. Verantwortlich hierfür ist die LiV.
Doch was ist, wenn am Tag der Meldung
zur Prüfung das Portfolio unvollstän-
dig ist? Rechtlich wäre die LiV dann
eigentlich nicht zugelassen, sie hätte
die Prüfung nicht bestanden. Eine nicht
repräsentative Umfrage bei den Studien-
seminaren ergab, dass lediglich in etwa
20 % der Fälle die Portfolios – bei
Anlegung strenger verwaltungsrecht-
licher Maßstäbe – korrekt abgegeben
wurden. Danach wären etwa 800 LiV
zum ersten Prüfungstermin nach neuer
UVO durchgefallen. Ein Skandal. So-
weit kam es zum Glück nicht. Denn die
Seminarleitungen waren nicht nur
„kreativ“, sondern im höchsten Maße
auch arbeitsintensiv. Sie haben nämlich
selbst die Portfolios dahingehend zu-
sammengestellt und diese überprüft,
nicht selten durch wiederholtes Nach-
fragen bei den LiV.

Für die vielen, zum Teil neuen Vor-
gänge mussten neue Formblätter ent-
wickelt werden. Die Hilfen seitens des
AfL hielten sich in Grenzen, sodass sehr
viele Studienseminare vor sich selbst
herumwurschtelten, Marke Eigenbau.
Verbesserungsnotwendig waren die
meisten Formulare, sodass innerhalb
weniger Wochen mehrere Versionen
hessenweit kursierten.

Außenstehende dürfen jetzt getrost
fragen, ob die Staatsprüfungen mit einer
neuen Organisation plötzlich vom Him-
mel fielen. Nein. Dies ist seit etwa zwei
Jahren bekannt …

Natürlich müssen auch diese Prü-
fungsunterlagen einschließlich des vo-
luminösen Portfolios an die Prüfungs-
vorsitzenden zur rechtlichen Überprü-
fung verschickt werden. Etwa 1.000
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Postsendungen zu jedem Prüfungster-
min. Kosten: mindestens weitere 4.000
Euro. Was ist aber, wenn auf dem nor-
malen Postweg die Sendung verloren
geht? Um sicher zu gehen, müssten da
nicht die Briefe als Einschreiben mit
Rückschein verschickt werden: Weitere
8.000 Euro wären dann aufzubringen.

… der dritte und vierte sowieso
Ein dritter Kraftakt: Die mündliche Prü-
fung muss logischerweise in die neue
„Staatsphilosophie“ der Qualitätssiche-
rung und Qualitätsentwicklung ange-
messen eingebettet werden. Jede LiV
muss aus jedem der zwölf bewertenden
Module einen Schwerpunkt benennen,
mit dem sie sich beschäftigt hat. Diese
Liste erhält – per Post – eine Fremd-
prüferin oder ein Fremdprüfer des Prü-
fungsausschusses, etwa 14 Tage vor der
Prüfung. Diese Person hat daraus einen
Fall als Ausgangssituation für die münd-
liche Prüfung zu konzipieren. Zwecks
Abstimmung erhalten danach alle wei-
teren Prüfungsausschussmitglieder die-
sen Vorschlag, korrigieren, modifizie-
ren und ergänzen ihn. Rücksendung.
Am Morgen des Prüfungstages wird
dann der Fall abschließend beraten und
beschlossen. An dieser Stelle mag die
geneigte Leserin und der geschätzte
Leser selbst Kosten und Arbeitsaufwand
nach neuer UVO ermitteln...

Müßig, noch den vierten Streich
genauer zu beschreiben: das Zeugnis.
Vorfertigen, ausdrucken, versenden,
unterschreiben, siegeln, aushändigen.
Man ahnt, ohne mit hellseherischen
Begabungen besonders ausgestattet zu
sein, wer die Arbeit zu organisieren,
koordinieren und zu erledigen hat –
dies alles bei bestenfalls gleicher Perso-
nalausstattung. Studienseminare mutie-
ren aufgrund neuer UVO zu Verwal-
tungsdienststellen, zu Behörden, deren
vorrangiges Ziel es ist, der Papierflut zu
widerstehen, die „unendlichen“ Papier-
berge abzutragen, den Überblick über
die zahlreichen Termine nicht zu ver-
lieren, arbeitsmäßig zu überleben.

Anlässlich der Reform des pädago-
gischen Vorbereitungsdienstes meinte
der Staatssekretär in einem Gespräch
mit der GEW, vor allem die Zweiten
Staatsprüfungen müssten erheblich ent-
bürokratisiert und das Verfahren be-
schleunigt werden. Das Ergebnis erle-
ben in diesen Tagen tausende Menschen
in den Studienseminaren. War das die
Vision der Landesregierung?

Joachim Euler

Die Personalversammlung des Studien-
seminars für Gymnasien in Kassel wand-
te sich Mitte Februar 2007 in einem
offenen Brief an Frank Sauerland, den
Leiter des Amts für Lehrerbildung (AfL)
und begründete ausführlich ihre For-
derung, das Hessische Lehrerbildungs-
gesetz (HLbG) und die Umsetzungs-
verordnung (UVO) in ihren Teilen zur
Referendarausbildung „noch in dieser
Legislaturperiode“ zu novellieren.

Die Personalversammlung kritisiert
zunächst den großen Zeitdruck, unter
dem die Lehrkräfte im Vorbereitungs-
dienst (LiV) „angesichts der Vielzahl
der Module, der darin zu erbringenden
Leistungsnachweise und der Termin-
fülle von Anfang an“ stehen: „Nicht
selten erscheinen bei ersten Besuchen
drei Ausbilder und ein Schulleiter. Ge-
rade im Einführungssemester wäre es
wünschenswert, einer freieren Entfal-
tung der LiV im Umgang mit der Sache
und den Lernenden Raum zu geben.“

Mentorinnen und Mentoren erhal-
ten zwar „Leistungspunkte“ für ihr
Portfolio, aber keine Entlastungsstun-
den: „Gerade sie wären erforderlich,
um in der Zusammenarbeit mit den LiV
Zeit für Planungen, Reflexionen und
Beratungen zu haben.“

Im Rahmen der modularisierten
Ausbildung sind der Arbeitsaufwand
und die Termindichte auch der Ausbil-
derinnen und Ausbilder „drastisch ge-
stiegen“: Dies führe „nicht selten dazu,
dass Ausbilder angespannt und gehetzt
wirken; sie können oft nicht so handeln,
wie sie es möchten und wie die jeweili-
gen Situationen es erfordern. Fällt eine
Modulveranstaltung durch Konferen-
zen, Feiertage oder Erkrankung aus,

sehen Ausbilder ihre Modulteilnehmer
oft erst nach Wochen wieder.“

Die früher gültige Ausbildungs- und
Prüfungsverordnung (APVO) habe da-
für gesorgt, dass durch die EG-Fach-
leiter „Stetigkeit und kontinuierliche
Beratung durch eine Vielzahl von Hos-
pitationen gegeben war“, während sie
jetzt wie die Fachdidaktiker „haupt-
amtliche Fachleiter in einzelnen allge-
meinpädagogischen Modulen“ sind, die
in die Rolle derer gedrängt werden, „die
permanent Noten vergeben.“

Die Personalversammlung fordert,
bei der Novellierung von HLbG und
UVO die Zahl der bewerteten Module
zu reduzieren und auf eine Benotung
der Unterrichtspraxis im ersten Semes-
ter ganz zu verzichten. Für die Ex-
amensarbeit müsse angemessen Zeit
zur Verfügung gestellt und die Zusam-
mensetzung des Prüfungsausschusses
korrigiert werden. Mentoren sollen
Entlastungsstunden erhalten, ebenso
die LiV, die in den Gremien des Semi-
nars mitarbeiten. Vor allem sei „der
rein organisatorische Aufwand im
Studienseminar und im Alltag der Aus-
bilderinnen und Ausbilder auf ein
Mindestmaß zu reduzieren.“

Personalratsvorsitzender Gerd Mül-
ler-Rodenhäuser fordert im Namen der
Personalversammlung, „die Arbeit des
AfL deutlich stärker als bisher mit den
tatsächlichen Erfahrungen der Aus-
bilderinnen und Ausbilder in Seminar
und Schule“ zu verknüpfen, „um ein
Kräfte verschleißendes Leben in un-
terschiedlichen und tendenziell sich
widersprechenden Wirklichkeiten zu
vermeiden: Wir haben hierzu Wichti-
ges zu sagen!“

Widersprechende Wirklichkeiten
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Seit der Änderung des Hessischen Schul-
gesetzes vom 1. 1. 2005 können sich
Grundschulen entscheiden, den Schul-
anfang flexibler zu gestalten und die
Jahrgangsstufen 1 und 2 zu einer
„pädagogischen Einheit“ zu entwickeln,
„die die Schülerinnen und Schüler
nach ihrem jeweiligen Leistungs- und
Entwicklungsstand auch in einem
Schuljahr oder in drei Schuljahren
durchlaufen können“ (§ 20 Abs. 2).
Die bisherige Möglichkeit einer Zu-
rückstellung vom Schulbesuch be-
steht in diesem Modell nicht mehr.

Details des „flexiblen Schulanfangs“
werden in § 11a der Verordnung zur
Ausgestaltung der Bildungsgänge und
Schulformen behandelt. Die von den
Grundschulen zu erstellende Konzep-
tion zum flexiblen Schulanfang kann
auch halbjährliche Einschulungen zum
1. Februar vorsehen. Das Konzept muss
„Angaben zur konkreten Umsetzung“
und „zur Förderung der Schülerinnen
und Schüler“ enthalten. Erwartet wer-
den Aussagen zum Einschulungs-
modus, zur Einbeziehung sozialpäda-
gogischer Kompetenz, zur Koopera-
tion mit dem Elementarbereich und zur
Dokumentation individueller Lernbe-
gleitung.

Der flexible Schulanfang darf nur
eingerichtet werden, wenn das Staatli-
che Schulamt die personellen, sächli-
chen und räumlichen Voraussetzungen
zur Verfügung stellt. In den jahr-
gangsgemischten Lerngruppen arbei-
ten Grundschullehrkräfte „unter Ein-
beziehung von Sozialpädagoginnen
und Sozialpädagogen“. Weil Gesetz und
Verordnung keine Angaben zu diesen
Rahmenbedingungen machen, fragte
der Hauptpersonalrat der Lehrerinnen
und Lehrer (HPRLL) schon im Mai
2005 beim Hessischen Kultusministe-
rium (HKM) an, in welchem Umfang
Stunden von Sozialpädagoginnen und
Sozialpädagogen zur Verfügung ste-
hen. Nach dem Antwortschreiben des
HKM vom Juni 2006 erhält jede
jahrgangsübergreifende Gruppe zur
Einführung des flexiblen Schulanfangs
sechs Stunden. Die Staatlichen Schul-
ämter können diese Zuweisung flexibel
weiterleiten, so dass Gruppen bis 20
Kinder fünf Stunden erhalten, Gruppen
bis 25 Kinder sechs Stunden und Grup-
pen über 26 Kinder sieben Stunden.

„Flexibler Schulanfang“ in Hessen
Dies sei – so das HKM – gegenüber

dem Schulversuch „Neukonzeption der
Schuleingangsstufe“ eine Verbesserung.
Im Rahmen dieses inzwischen abge-
schlossenen Schulversuchs erhielt jede
Schule für 75 neu eingeschulte Schü-
lerinnen und Schüler eine Sozialpäda-
gogenstelle. Für eine Gruppe mit 25
Kindern standen somit bei einer Un-
terrichtsverpflichtung von 29 oder 30
Stunden immerhin zehn Stunden zur
Verfügung! Von einer „Verbesserung“
gegenüber dem Schulversuch kann so-
mit keine Rede sein. Soviel zu den
Rechenkünsten des HKM ...

An dem von 1998 bis 2004 durchge-
führten Schulversuch nahmen 29 Schu-
len teil. Die Teilnahme war freiwillig.
Die Daten und das Untersuchungsdesign
erfüllten keine wissenschaftlichen An-
sprüche. Der Abschlussbericht des HKM
weist darauf hin, dass die Aufgaben, die
mit der Einrichtung des Schulversuchs
verbunden waren, „von einzelnen Schu-
len zumindest zeitweise als eine Über-
forderung empfunden wurden“ (S. 40).
Die verstärkte Heterogenität erhöhte
die Arbeitsintensität. Die im konventio-
nellen Anfangsunterricht bestehenden
Entwicklungsunterschiede von bis zu
drei Jahren erhöhen sich, wenn alle
Kinder eingeschult werden. Lehrkräfte
aus dem Modellversuch fühlten sich
zeitweise überfordert durch die Ent-
wicklung von Differenzierungsangebo-
ten und Diagnosehilfen, durch aufwän-
digere Vor- und Nachbereitung und
durch die Erstellung zusätzlicher För-
dermaterialien. Auch die vielen Team-
gespräche und Koordinationen wurden
als zusätzliche Arbeitsbelastung ange-
sehen. Die Lehrkräfte bemängelten un-
zureichende Fortbildungen und fehlen-
de Unterstützung.

Um das Schulsystem weiter zu ent-
wickeln, kommt man nicht umhin, mit
fundierten Untersuchungen Schulen in
entsprechender Anzahl, mit unterschied-
lichen pädagogischen Konzepten und
Rahmenbedingungen in verschiedenen
Regionen und sozialen Umfeldern zu
beleuchten. Es fehlen Längsschnittunter-
suchungen, es fehlen evaluierte Verglei-
che verschiedener Schulanfangskonzep-
te, um deren Wirksamkeit für die Kinder
einschätzen zu können. Dass die Zurück-
stellung von Kindern aufhören sollte
und verschiedene Professionen im Team

kontinuierlich kooperieren sollten, ist
eine alte Forderung der Landesfachgrup-
pe Grundschule der GEW. Die Labor-
schule Bielefeld begrenzt ihre Klassen
0 bis 2 für den jahrgangsgemischten
Unterricht ab fünf Jahren auf 15 Kin-
der. Die amerikanische STAR-Untersu-
chung (Student/Teacher Achievement
Ratio) empfiehlt ebenfalls für den
Schulanfang 13 bis 17 Kinder. Die
Anfangsklassen in den hessischen
Grundschulen sind dagegen viel zu
groß für pädagogisch sinnvolles Ar-
beiten. Und auch für den flexiblen
Schulanfang soll es bei der derzeitigen
Obergrenze von 25 + 3 bleiben.

Der Abschlussbericht sieht die Dop-
pelbesetzung als entscheidende Mög-
lichkeit für die Förderung einzelner
Kinder an und bezeichnet die „gleich-
berechtigte Mitwirkung der sozialpä-
dagogischen Kräfte“ als „unverzicht-
bar“. Trotzdem wird die Zuweisung für
den flexiblen Schulanfang reduziert,
so dass man von einer wirklichen
Doppelbesetzung nicht mehr sprechen
kann. Sozialpädagoginnen und Sozial-
pädagogen erhalten einen Gästestatus,
unterrichten in mehreren Klassen und
je nach Schulgröße in mehreren Schu-
len. Sie sollen für bis zu 125 Kinder
„individuelle Ansprechpartner“ sein.
Dabei weiß jede Pädagogin und jeder
Pädagoge, wie wichtig konstante Be-
ziehungen gerade am Schulanfang für
die Herausbildung von Lernmotiva-
tionen sind.

Statt von Anfang an wirksame Kon-
zepte und Rahmenbedingungen für
eine individuelle Förderung zur Wahl
zu stellen, legt das HKM ein neues
Sparmodell vor, das zu einer nicht
verantwortbaren weiteren Belastung
der bereits überlasteten Grundschul-
lehrkräfte und Sozialpädagoginnen
und Sozialpädagogen führt. Der Schul-
versuch dient – ohne echte wissen-
schaftliche Begleitung – als Alibi, um
die Schulzeit weiter zu verkürzen oder
um den Anforderungen der KMK for-
mal nachzukommen. Hessen sollte
sich stattdessen aufmachen, einen op-
timalen Schulanfang zu konzipieren,
der Chancengleichheit und frühe Bil-
dung wirklich ernst nimmt.

Rosemarie Farnkopf, Ingar Riechert
GEW-Landesfachgruppe Grundschule
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Ein Geschenk an die Hochschulpräsi-
denten berät der hessische Landtag seit
Ende März. Ein verändertes Hessisches
Hochschulgesetz (HHG) soll den Hoch-
schulleitungen nach dem Willen der
CDU-Landesregierung mehr Macht,
Aussicht auf größeres Gehalt und neue
Möglichkeiten geben. Der Präsident der
Frankfurter Uni soll ab 1. Januar 2008
eigene Tarifverhandlungen führen und
Plätze im mächtigen Hochschulrat der
Stiftungsuniversität Frankfurt an ver-
mögende Stifter vergeben können.

Die anderen Präsidenten müssen erst
Zweidrittelmehrheiten in Senat und
Hochschulrat erreichen, bevor sie zum
Beispiel selbst Professoren berufen oder
Uni-Unternehmen gründen dürfen. Seit
zwei Jahren erlaubt das dem Präsiden-
ten der TU Darmstadt ein eigenes TUD-
Gesetz. Obwohl der Darmstädter Mo-
dellversuch noch nicht ausgewertet ist,
soll das Gesetz nun übertragen werden
können. Dafür müssen die Hochschulen
auch neue Grundordnungen beschlie-
ßen, also Wahl, Zusammensetzung und
Machtverteilung zwischen Gremien,
Präsidenten und Dekanen neu regeln.
Auch die Satzung der Studentenschaft,
also für AStA und Fachschaften, darf

dabei geändert werden. Dafür reicht es,
wenn alle Professoren im Senat sich
einig sind. Eine Wiederbelebung der in
den vergangenen Jahren arg beschnit-
tenen akademischen Selbstverwaltung,
wie es sie an der TU Darmstadt gab, ist
unwahrscheinlich, verweigert das Mi-
nisterium doch seither jeder Grundord-
nung mit demokratischen Tendenzen
die Zustimmung. Über die autonomeren
Hochschulen soll jeweils ein mächtiger
Hochschulrat wachen, in dem laut TUD-
Gesetz keinerlei Kompetenz aus den
hessischen Hochschulen oder dem Mi-
nisterium vertreten sein darf. Die vom
Ministerium bestellten ehrenamtlichen
Hochschulräte bestimmen über die
Struktur- und Entwicklungsplanung mit
und entscheiden per Wahlvorschlag,
aus welcher Liste sich die Hochschule
eine Präsidentin oder einen Präsidenten
aussuchen darf.

Der vom Kabinett beschlossene Ge-
setzentwurf hat direkte Auswirkungen
auf die Beschäftigten. Hiwis mit und
ohne Abschluss sollen künftig auch für
„studiennahe Dienstleistungen“ einge-
setzt werden. Während die schlecht
bezahlten wissenschaftlichen Hilfskräf-
te bisher nur Arbeit verrichten durften,
die auch ihrer wissenschaftlichen Wei-
terbildung dient, sollen damit bisher
verbotene Aufgaben wie Sekretariat,
Uni-Call-Center, Kopieren, Kaffeeko-
chen oder Aufsicht in Bibliothek und
Computerraum legalisiert werden. Bis-
her haben Hilfskräfte, die nicht für
Forschung und Lehre eingesetzt wer-
den, Anspruch auf Tariflohn, bei dessen
rechtlicher Durchsetzung die GEW ihre
Mitglieder unterstützt. Die geplante
Neuregelung ist also Tarifflucht und
bereitet die Verdrängung administrati-
ven und technischen Personals vor.

Für den wissenschaftlichen Nach-
wuchs sieht der Gesetzentwurf mit der
Möglichkeit einer Hausberufung her-
vorragender Juniorprofessoren erste
Ansätze eines tenure track vor, bleibt
jedoch hinter den Regelungen in ande-
ren Ländern zurück: Die befristete Ein-
stellung von Professoren, die für die
erste Berufung inzwischen die gesetzli-
che Regel darstellt, wird weiter flexibi-
lisiert.

Auf dem Wunschzettel der Präsi-
denten stand weiterhin, dass sie, wenn
sie wollen, bis zum 68. Geburtstag wei-

ter regieren dürfen. Früher war dafür
die Zustimmung des Senats erforderlich.
Auch wären hochschulübergreifende
Fachbereiche möglich. Die Universität
Kassel strebt in den Agrarwissenschaf-
ten eine entsprechende Kooperation mit
Göttingen an.

Mit der zunehmenden Autonomie
gehen weitere Aufgaben an die Hoch-
schulen über, Umstrukturierungen wer-
den nötig. Die TU Darmstadt hatte für
die Umstellung auf Grund des TUD-
Gesetzes zusätzliche Stellen und Mittel
bekommen. Der Stiftungsuniversität
Frankfurt überträgt der Gesetzentwurf
Gebäude, Grundstücke und weitere
Vermögenswerte. Er sichert den Lan-
deszuschuss ab und schafft die Voraus-
setzungen für weitere Zuschüsse des
Landes zum Stiftungs- und Grundstock-
vermögen. Der Präsident hat im Senat
von entsprechenden Zusagen der Lan-
desregierung gesprochen.

Ob das Land für die im Gesetz vor-
gesehenen Zielvereinbarungen mit den
anderen Hochschulen noch Reserven
vorhält, erscheint deshalb fraglich, zu-
mal das Land gerade erst einen milliar-
denschweren Plan verkündet hat, der
den Investitionsstau beim Hochschul-
bau beheben soll. Wohin die Reise wohl
gehen wird, macht eine andere Bestim-
mung im Gesetzentwurf deutlich. Dem
Satz „Das Land finanziert die Leistun-
gen und die Entwicklung der Hoch-
schulen im Rahmen der vom Landtag
bewilligten Mittel“ soll im § 89 nun
dieser folgen: „Darüber hinaus sind die

Autonomie für Hochschulpräsidenten,
Stifter und Externe

Endspurt für Verfassungsklage
gegen Studiengebühren
Im Juni wollen die Initiatoren der
Verfassungsklage von unten beim
Hessischen Staatsgerichtshof die Auf-
hebung des Studiengebührengesetzes
beantragen. Deshalb sollen bis Ende
Mai die für die Klage nötigen 43.308
Anträge von Wahlberechtigten ge-
sammelt sein. Bis Ende März hatten
bereits rund 26.000 Hessinnen und
Hessen die Klage unterstützt. Mit Info-
touren durch hessische Gemeinden
haben die Asten den Endspurt bei der
Unterschriftensammlung eingeleitet.
Bei den Kundgebungen zum 1. Mai
haben auch die Gewerkschaften noch
einmal zur Unterstützung der Klage
aufgerufen. Klagen können alle Voll-
jährigen, die in Hessen gemeldet sind.
Formulare kann man über die Home-
page der Initiative herunterladen oder
bestellen. Dort steht auch, wo und wie
man unterschreiben kann:
• www.verfassungsklage-bildung.de



30HLZ 5/2007H O C H S C H U L E N

Hochschulen verpflichtet, soweit wie
möglich weitere Mittel von Dritten ein-
zuwerben.“ Das könnte heißen, dass
sich Hochschulpräsidenten künftig ver-
antworten müssen, wenn sie etwa du-
biose oder an Gegenleistungen gebun-
dene Geldangebote ausschlagen. Das
stand sicher nicht auf ihrem Wunsch-
zettel.

Im Landtag sprachen sich am 28.
März alle Fraktionen für eine erweiterte
Autonomie der Hochschulen aus. Die
Novellierung lasse einen „nachhaltigen
Motivationsschub“ erwarten, da die Ei-
genverantwortung der Hochschulen
gestärkt werde, sagte die hochschul-

politische Sprecherin der CDU-Land-
tagsfraktion Eva Kühne-Hörmann. SPD-
Sprecher Michael Siebel sagte, ohne
eine Absicherung der Finanzierung
degeneriere „die Verallgemeinerung der
Autonomieelemente zu einem Torso“.
Die hochschulpolitische Sprecherin der
grünen Landtagsfraktion Sarah Sorge
sagte, es dürfe nicht geschehen, „dass
der Staat sich aus der Verantwortung für
ausreichend finanzierte und vor allem
für frei zugängliche Studienplätze und
ein breites Fächerangebot zurückzieht.“
Auch müsse Autonomie mit „einer Er-
höhung der demokratischen Prozesse
in den Hochschulen verbunden sein.“

Ihre FDP-Kollegin Nicola Beer sieht
den Gesetzentwurf abgesehen von der
Stiftungsuniversität als einen „Aus-
druck der Mutlosigkeit“. Karin Zennig
von der Hessischen Landes-Asten-Kon-
ferenz urteilt dagegen: „Die aktuelle
Novelle des HHG reiht sich nahtlos in
die Schlagrichtung allgemeiner Ökono-
misierungs- und Entdemokratisierungs-
politik der CDU-Landesregierung ein.“

Nach einer schriftlichen und einer
mündlichen Anhörung im Wissen-
schaftsausschuss ist eine Entscheidung
des hessischen Landtages über den Ge-
setzentwurf im Sommer vorgesehen.

Andreas Staets

Der Gesetzentwurf der Landesregie-
rung, der bis zur Sommerpause durch
den Landtag gedrückt werden soll,
sieht vor, dass die Johann Wolfgang
Goethe-Universität zum 1. 1. 2008
„in eine  rechtsfähige Stiftung des
öffentlichen Rechts mit Sitz in Frank-
furt am Main (Stiftungsuniversität)
umgewandelt“ werden soll. Damit
hätte sich der Parforce-Ritt von  Prä-
sident Rudolf Steinberg gelohnt.
Nach bekanntem Muster werden Pro-
teste ignoriert, bleibt keine Zeit für
eine sorgfältige Beratung der kom-
plizierten Fragen. Von einem Zu-
stimmungsrecht des Senats oder an-
derer Organe der akademischen
Selbstverwaltung zu diesem Wechsel
der Rechtsform ist längst keine Rede
mehr.

Zur finanziellen Ausstattung der
geplanten Stiftungsuniversität und
angesichts der Unterfinanzierung der
hessischen Hochschulen im bundes-
weiten Vergleich stellt Ulrich Heinz
von der Fachgruppe Hochschule und
Forschung der GEW Hessen eine ganz
einfache Forderung: „Wenn Zusatz-
geld für Frankfurter Stiftung, dann
auch für alle anderen Hochschulen!“
Aus dem drei Milliarden Euro schwe-
ren Bauprogramm HEUREKA hat der
Finanzminister der Frankfurter Uni-
versität bereits 750 Millionen Euro
zugesagt. Die Universität erwartet au-
ßerdem, dass ihr der Erlös aus dem
geplanten Verkauf der innerstädti-
schen Liegenschaften teilweise als
Kapitalstock übereignet wird und

Die hessischen Studierendenvertre-
tungen wollen einen Boykott der ab
Wintersemester fälligen allgemeinen
Studiengebühren organisieren, da die
Gebühren im Widerspruch zur Hes-
sischen Verfassung stehen. Die Studie-
renden sollen die 500 Euro Gebühren
nicht an die Hochschule, sondern auf
ein Treuhandkonto überweisen. Wenn
ein Viertel der Studierenden mitmacht,
wollen die Asten mit Hochschule und
Landesregierung verhandeln, wenn
nicht, wollen sie das Geld fristgerecht
an die Hochschule weiterleiten. Da-
durch bleibt das Risiko einer unge-
wollten Exmatrikulation sehr gering,
und die sichere Rückmeldung aller
Teilnehmerinnen und Teilnehmer im
Falle eines Scheiterns der Aktion wird
sichergestellt.
Die GEW Hessen sieht in einem
Studiengebührenboykott ein legitimes
Mittel kollektiver Interessenvertretung,
so ein Beschluss des Landesvorstands,
„eine Form zivilen Ungehorsams, der
seine Legitimität aus der Verteidigung
des sozialen Rechtsstaats erhält“. Schon
1969 und 1970 wurde die Zahlung von
Studiengebühren an deutschen Hoch-
schulen kollektiv verweigert und so
die allgemeine Gebührenfreiheit für
alle Universitäten und Fachhochschu-
len bewirkt. Die GEW unterstützt die in
Hessen geplanten Boykotte, wenn sie
professionell vorbereitet und durch-
geführt und die Risiken für die Studie-
renden transparent dargestellt werden.
Weitere Informationen:
• http://www.boykott-hessen.de

dass sie über dessen Erträge, die man
in zweistelliger Millionenhöhe jähr-
lich erhofft, frei verfügen kann.

Im Gesetzentwurf sieht die Lan-
desregierung nicht nur vor, den ge-
wohnten Betriebszuschuss in drei-
stelliger Millionenhöhe fortzufüh-
ren und der Universität die von ihr
genutzten Liegenschaften als Stif-
tungsvermögen zu übertragen, son-
dern sieht auch Zustiftungen des Lan-
des in ein zusätzliches Grundstock-
vermögen vor. Dies ist der erklärte
Grund für die Eile der Stiftungs-
verfechter für die Gesetzgebung vor
der Wahl zum nächsten Landtag.
Für einen späteren Zeitpunkt be-
fürchten sie das „Verschwinden“ des
Verkaufserlöses im allgemeinen
Haushalt.

Bisher war in der Landespolitik
ausgemacht, dass das Land den Ver-
kaufserlös behält und dafür an den
neuen Standorten der Universität
weiterbaut. Wenn nun das Land für
das Bauen entbehrliche Grund-
stücksgewinne der Stiftung überlas-
sen soll, darf dies die übrigen Hoch-
schulen nicht benachteiligen. Viel-
mehr, so Ulrich Heinz, sei es geboten,
„dass die übrigen elf Hochschulen in
entsprechender Höhe zusätzlich aus-
gestattet werden. Wenn das Land sei-
ne Einnahmenseite für das Frankfur-
ter Vorhaben für gut genug hält, so
müssen die vernachlässigten ande-
ren Hochschulen ihrerseits Zuschlä-
ge für den laufenden Betrieb erwar-
ten dürfen.“

Proteste ignoriert Gebührenboykott
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„Es lohnt sich zu kämpfen“
Ohne gelbes T-Shirt oder schwarzen
Kapuzenpulli mit der Aufschrift „Für
Solidarität und freie Bildung“ trifft
man Amin Benaissa nur selten an. Viel
ist seit dem Beginn der studentischen
Proteste gegen Studiengebühren im
Sommer 2006 über ihn geschrieben
worden, oftmals stand er als Vorsit-
zender des Frankfurter Allgemeinen
Studierendenausschusses (AStA) im
Fokus des Medieninteresses. Dabei ist
es genau das, was Amin Benaissa an
seinem Engagement am wenigsten
mag, was ihn im vergangenen Jahr am
meisten belastet hat: „Im Mittelpunkt
stehen ist nicht mein Ding“. Auch die
Erfahrungen mit den Medien waren
nicht immer die besten, stellt er im
Rückblick nüchtern fest: „Es ist sehr
schwer, über die Medien Inhalte und
Argumente zu kommunizieren.“

„Ich bin immer ein politischer
Mensch gewesen“, sagt er über sich.
Bereits in der Schule als Klassenspre-
cher, Schul- und Kreisschulsprecher
in Langen hat sein Engagement be-
gonnen. „Es hat Spaß gemacht, sich
mit dem Direktor anzulegen“, sagt er
lächelnd. Aus Solidarität mit den Stu-
dierenden hat er als Schülervertreter
seine erste Demo organisiert, denn im
Winter 1997/98 streikten die Studie-
renden bundesweit gegen die kata-
strophalen Studienbedingungen. Heu-
te studiert Amin Benaissa selbst an der
Universität Frankfurt, Volkswirt-
schaftslehre und Politikwissenschaft
„auf Diplom“. Sein politisches Engage-
ment lebte an der Uni mit dem studen-
tischen Streik 2003 gegen die „Opera-
tion unsichere Zukunft“ wieder auf.
Ein „Highlight“ war für ihn die Groß-
demonstration in Wiesbaden im No-
vember 2003 mit über 40.000 Teil-
nehmern. „Es war schön, zu sehen,
dass so viele Menschen aus unter-
schiedlichen Bereichen zusammen
kommen und an einem Strang ziehen.“
Allerdings habe ihn frustriert, dass
„die Bewegung mit Verabschiedung
des Gesetzes in sich zusammenfiel.“

Der Kampf gegen Studiengebühren
blieb für ihn weiterhin ganz oben auf
der Agenda, sei es als hochschulpoliti-
scher Referent im AStA, als Geschäfts-
führer des bundesweiten Aktions-
bündnisses gegen Studiengebühren
(ABS) oder jetzt als AStA-Vorsitzen-
der. Dafür ist er manchmal an einem

Tag bis zu 2.000 Kilometer quer durch
Deutschland gereist, um auf Versamm-
lungen auf die sozialen und bildungspo-
litischen Folgen von Studiengebühren
aufmerksam zu machen. „Ans Studium
war nicht mehr zu denken, aber das
Thema Studiengebühren hat mich ein-
fach nicht losgelassen“.

Ziviler Ungehorsam gegen die Ein-
führung von Studiengebühren und das
bewusste Überschreiten von Grenzen,
um Öffentlichkeit herzustellen, waren
die Markenzeichen der studentischen
Proteste im letzten Jahr. „Mit 6.000
Leuten auf der Autobahn in Frankfurt,
das war schon stark.“ Dabei haben die
Protestierenden vor allem versucht,
durch Schnelligkeit und Ausdauer die
Sperren der Polizei zu überwinden.
Acht-Stunden-Demos waren deshalb
keine Seltenheit. Die Studierenden ha-
ben anhand der eigenen Betroffenheit
gemerkt, dass „etwas nicht stimmt in
diesem Bundesland“. Für Amin Benaissa
ist es besonders wichtig, Studiengebüh-
ren als Teil des Bildungs- und Sozialab-
baus zu begreifen und ein Bewusstsein
dafür zu schaffen, dass „die neoliberale
Umstrukturierung im Bildungssystem
der völlig falsche Weg ist.“ Deshalb gibt
Amin Benaissa nicht auf: „Man kann
etwas bewegen, es lohnt sich, zu kämp-
fen.“

Kämpferisch erlebt man Amin Be-
naissa auch, wenn es um die Umwand-
lung der Universität Frankfurt in eine
Stiftungsuniversität geht: „Zukünftig
kann der Präsident als Alleinherrscher
mit Gnaden der großen Konzerne regie-
ren.“ Gegen die „weitere Entdemokrati-
sierung“ und „die massive Einflussnah-
me von Dritten, die an der Hochschule
nichts zu suchen haben“, setzen sich die
Studierenden an der Uni Frankfurt ge-
genwärtig zu Wehr. Dabei ist Amin
Benaissa auch auf Konfrontation mit
Unipräsident Rudolf Steinberg gegan-
gen. Dass Steinberg seitdem nicht mehr
mit ihm sprechen möchte, nimmt Amin
Benaissa gelassen: „Er wird nicht darum
herumkommen, sich öffentlich mit mir
auseinanderzusetzen.“

Amin Benaissa freut sich auf den
Semesterbeginn und darauf, endlich
mal wieder ein paar Seminare zu besu-
chen. Deshalb wird er sich auch aus dem
zeitintensiven Vorsitz des AStA zu-
rückziehen, auch wenn er sich weiter-
hin politisch engagieren möchte. Seit

einem Monat ist Amin Benaissa einer
von drei Landesstudierenden-
sprechern der GEW Hessen. Auch
wenn er lange  gebraucht hat, sich für
eine Gewerkschaftsmitgliedschaft zu
entscheiden („Ich bin halt gerne in-
haltlich unabhängig“), fühlt er sich in
der GEW gut aufgehoben: „Die GEW
ist immer auf die Studierenden zuge-
gangen und hat Positionen, die jeder
linke AStA unterschreiben würde.“

Das wichtigste bleibt die Basisnähe,
keine abgehobene Politik zu betrei-
ben. Das hofft er nun, auch in der GEW
zu können: „Ich habe das Gefühl, dass
man hier auch als einzelne Person
ernst genommen wird.“

Neben allem Engagement gibt es
aber auch ein Leben neben der Politik,
denn Amin Benaissa ist „in erster Linie
Vater und Familienmensch“. Seine Fa-
milie gibt ihm Rückhalt, der Kontakt
zu den vielen Verwandten in Frank-
furt und in Marokko, wo sein Vater
herkommt. Amins Tochter Lilly ist
knapp sechs Jahre alt und wird bald
eingeschult. „Dann kann ich auch noch
Elternsprecher werden“, sagt er und
lacht.

Carmen Ludwig



32HLZ 5/2007W E I T E R B I L D U N G

Studie zur Weiterbildung
Prekäre Beschäftigung nicht mehr zu leugnen

Im September 2005 veröffentlichte das
Kölner Institut für Wirtschafts- und So-
zialforschung den Schlussbericht einer
im Auftrag des Bundesministeriums für
Bildung und Forschung erstellten „Er-
hebung zur beruflichen und sozialen
Lage von Lehrenden in Weiterbildungs-
einrichtungen“ (www.bmbf.de).

Die Studie liefert brisante Informa-
tionen, die bisher in dieser Weise nicht
verfügbar waren. Die Ergebnisse sind
eine dringliche Aufforderung an die in
der Weiterbildung Tätigen, an Gewerk-
schaften wie an politisch Verantwortli-
che, der Entwicklung hin zu wachsen-
der Prekarität in der Weiterbildung end-
lich Einhalt zu gebieten.

In 18.800 Weiterbildungseinrich-
tungen der Republik – so die Studie –
gibt es nach den hier vorgenommenen
Hochrechnungen insgesamt 1,6 Millio-

nen Beschäftigungsverhältnisse, darun-
ter 1,35 Millionen Lehrende. Während
unter den 18.800 Weiterbildungsein-
richtungen die kleineren Träger domi-
nieren, verdeutlicht die Verteilung der
Beschäftigungsverhältnisse auf die Trä-
ger eine klare Tendenz zur Konzentra-
tion: Auf die nur 11 % Träger mit mehr
als 100 Lehrenden entfallen knapp zwei
Drittel (63,7 %) aller in der Weiterbil-
dung bestehenden Beschäftigungsver-
hältnisse.

Den „typischen Lehrenden“ in der
Weiterbildung gibt es – so die WSF-
Studie – nicht. 996.000 oder 74 % der
Beschäftigungsverhältnisse entfallen
auf Honorarkräfte und Selbstständige,
130.000 oder 10 % auf Ehrenamtliche
(vor allem im kirchlichen Bereich) und
knapp 40.000 auf Beamte und Zeit-
arbeitskräfte. Lediglich 185.000 oder
14 % der Beschäftigungsverhältnisse
sind noch sozialversicherungspflichtig,
davon 3 % mit befristeten Verträgen.

Mehrfachbeschäftigung bei mehre-
ren Bildungsträgern ist die Regel, be-
troffen ist bereits knapp die Hälfte der
Lehrenden. Deshalb verbirgt sich hinter
den 1,6 Millionen Beschäftigungsver-
hältnissen aufgrund von Doppelzäh-
lungen eine geringere Anzahl von Per-
sonen. Laut WSF-Studie sind rund
650.000 Personen in der Weiterbildung
tätig bei durchschnittlich 2,1 bis 2,2
Beschäftigungsverhältnissen pro Be-
schäftigtem.

Nach wie vor sind 62 % oder rund
400.000 von ihnen „nebenberuflich“
tätig: davon 58 % parallel zu einem
anderen Hauptberuf, 14 % parallel zur
Tätigkeit im Haushalt, 12 % als Rentner
oder Pensionäre und 6 % parallel zu
Ausbildung oder Studium. Lediglich
38 % sind hauptberuflich beschäftigt:
150.000 sind „hauptberufliche Honorar-
kräfte“ und rund 90.000 sind fest ange-
stellt. Freiberufliche Honorarkräfte und
Selbstständige machen somit nach Ab-
zug von rund 130.000 Ehrenamtlichen
etwa 410.000 oder 63 % der 650.000
Beschäftigten in der Weiterbildung aus.

Unter den Honorarbeschäftigten in
der Weiterbildung beträgt demnach der
Anteil der hauptberuflichen Honorar-
kräfte mit 150.000 etwa 36 %. Von

ihnen sei ein großer Teil schon längst in
einer „prekären Situation“. Die Studie
ist in dieser Frage unpräzise und spricht
davon, dass sich die Menschen in dieser
Gruppe „tatsächlich zu einem großen
Teil - fast drei Viertel - in einer prekären
Lage befinden“ (S. 10). An anderer Stel-
le heißt es:

„Der Anteil dieser Personen, die als
Honorarkräfte ausschließlich von ihrer Lehr-
tätigkeit leben, an allen Lehrenden in der
Weiterbildung im weiteren Sinn beträgt
knapp ein Viertel (23%). Dabei handelt es
sich um eine Größenordnung von rund
150.00 Lehrenden. Von diesen hauptberuf-
lichen Honorarkräften sind knapp zwei Drit-
tel (63 %) Frauen und nur 37 % Männer.
Dieser Personenkreis befindet sich hinsicht-
lich der sozialen Absicherung in einer durch-
aus prekären Situation.“ (S. 44)

Das Prekariat unter den
Weiterbildnern

Die hauptberuflichen Honorarkräfte
gelten als hoch motiviert und haben
überproportional, nämlich zu 80 %, ei-
nen Hochschulabschluss, davon 20 %
einen Studienabschluss in Pädagogik,
21 % ein abgeschlossenes Lehramts-
studium. Ihre Lebenssituation ist von
mangelnder Planungs- und Einkom-
menssicherheit gekennzeichnet: Sie
lehren im Schnitt aufs Jahr berechnet
9,3 Wochenstunden pro Einrichtung,
bei zwei Beschäftigungsverhältnissen
etwa 18 Wochenstunden. Bei den haupt-
beruflichen Honorarkräften beträgt der
Anteil der nur sporadisch in einer Ein-
richtung Tätigen 39 %. 68 % haben
mehrere Beschäftigungsverhältnisse.
55 % der hauptberuflichen Honorar-
kräfte sind zudem Hauptverdiener des
Haushalts, in dem sie leben. Verglichen
mit den als „zufrieden“ geltenden Eh-
renamtlichen, nebenberuflichen Hono-
rarkräften und Festangestellten sind sie
mit der Einkommenssituation sehr un-
zufrieden. Sie sind in der Rentenver-
sicherung pflichtversichert und müssen
dort auch den Arbeitgeberanteil ent-
richten, insgesamt also 19,5 %. Für
Kranken- und Pflegeversicherung wer-
den zudem 12,25 % eines fiktiven Min-
desteinkommens von 1.118,25 Euro fäl-
lig, auch wenn in dem jeweiligen Monat

Gegen Lohndumping
Gemeinsam mit dem Vorsitzenden des
DGB Hessen Stefan Körzell sprach
sich Jochen Nagel für ein Tariftreue-
gesetz aus. Der hessische GEW-Vorsit-
zende verwies auf den „knallharten
Verdrängungswettbewerb“, der seit
Jahren in der Weiterbildungsbranche
herrscht. Vor allem öffentliche Auf-
traggeber und die Bundesagentur für
Arbeit (BA) heizten die Preiskonkur-
renz unter den Bildungsträgern scham-
los an, um die Ausgaben zu drücken:
„Leidtragende sind die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer, die schlechtere
Lernbedingungen in Kauf nehmen
müssen, aber auch die Beschäftigten,
die in den Niedriglohn oder in ent-
rechtete Honorarbeschäftigung ge-
zwungen werden.“ Einerseits beklage
die BA den Abbau sozialversiche-
rungspflichtiger Beschäftigungsver-
hältnisse und die damit verbundenen
Löcher in den Sozialkassen, anderer-
seits forciere sie selbst die sozialstaats-
widrige Vergabepraxis. Vor diesem
Hintergrund sei es notwendig, dass
öffentliche Aufträge nur noch an Trä-
ger vergeben werden dürfen, die tarif-
liche Standards einhalten.
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nisse in angeblich nur 650.000 lehrende
Personen, da die zugehörigen Berech-
nungsgrundlagen („Tabellenanhang“) auf
Drängen des Bildungsministeriums nicht
veröffentlicht wurden. Der Schlussbe-
richt gibt keinen Aufschluss über das
Zustandekommen der Zahl von 650.000
beschäftigten Personen in der Weiterbil-
dung. Folgt man zudem den Angaben
der Studie auf Seite 60, dass in 57 % der
1,35 Millionen Fälle nur ein einziges
Beschäftigungsverhältnis, in 42 % der
Fälle aber Mehrfachbeschäftigung vor-
liegt, so ergeben sich allein auf Grundla-
ge dieser Aussagen 950.000 lehrende
Weiterbildner.

Eine weitere methodische Schwäche
der Studie besteht in der Annahme, dass
der Bedeutungsunterschied zwischen
Beschäftigungsverhältnissen und Per-
sonen „bezogen auf eine Trägerorgani-
sation“ angeblich „nicht ins Gewicht“
falle und somit beide als identisch anzu-
sehen seien (S. 27). Der Begriff der
„Mehrfachbeschäftigung“ wird damit
auf die Beschäftigung bei verschiede-
nen Trägern reduziert, bei einem einzi-
gen Träger hingegen methodisch aus-
geschlossen. Aus Sicht einer Honorar-

kraft macht es keinen qualitativen
Unterschied, ob sie drei Beschäfti-
gungsverhältnisse nacheinander an
einer Volkshochschule oder jeweils
ein Beschäftigungsverhältnis an
drei verschiedenen Volkshoch-
schulen eingehen muss. Für die
WSF-Studie würde im ersten
Fall nur ein Beschäftigungsver-
hältnis existieren, im letzteren
Fall würden jedoch drei Be-
schäftigungsverhältnis in die
Rechnung eingehen. Das aber
ist eine der Realität nicht ange-
messene methodische Willkür.

Nur die Berücksichtigung von
Mehrfachbeschäftigung auch inner-

halb einzelner Träger zeigt das wirkli-
che Ausmaß an Deregulierung und Pre-
karität in der Weiterbildung. Die WSF-
Studie verzichtet darauf.

1.200 Kursleiterinnen und Kurslei-
ter an der Frankfurter Volkshochschule
im Jahre 2004 repräsentieren, wenn sie
4.300 Kurse abhalten, eben nicht 1.200,
sondern 3,6-mal so viele Beschäfti-
gungsverhältnisse. Und wenn bundes-
weit pro Jahr 200.000 Kursleiterinnen
und Kursleiter rund 540.000 VHS-Ver-
anstaltungen durchführen, handelt es
sich eben tatsächlich um 540.000 Be-
schäftigungsverhältnisse. Würde man
die von der WSF-Studie genannte Zahl
der Beschäftigungsverhältnisse von Ho-
norarkräften realistischerweise mit dem
Faktor 2 multiplizieren, so wäre pro
Jahr nicht mit 1,6 Millionen, sondern
tatsächlich mit 3,2 Millionen Beschäfti-
gungsverhältnissen in der Weiterbil-
dung zu rechnen.

Wenn davon nach den Ergebnissen
der WSF-Studie 38 % hauptberuflicher
und 62 % nebenberuflicher Art sind, so
ergäben sich ganz andere Relationen,
wenn man sie mit den real abgewickel-
ten Stundenvolumen gewichtet hätte –
was die WSF-Studie bezeichnender-
weise unterließ. Die scheinselbststän-
digen „hauptberuflichen Honorarkräf-
te“, die de facto in den elendsten Ver-
hältnissen gehalten werden, würden
sich sehr schnell als die eigentlich
tragende Kraft der gesamten Weiterbil-
dung erweisen.

Die WSF-Erhebung zur beruflichen
und sozialen Lage von Lehrenden in der
Weiterbildung kann die Debatte über
diese skandalösen Verhältnisse ansto-
ßen. Diese Gelegenheit sollte genutzt
werden.

Gerhard Walentowitz
Die Studie findet man auf der Homepage des
Bundesbildungsministeriums: www.bmbf.de

gar kein reales Beschäftigungs-
verhältnis besteht. Während das
Stundenhonorar an einer Volks-
hochschule bei etwa 17 Euro
liegt, zahlt der Staat für eine
Stunde am Gymnasium 50
Euro (S. 11).

Scheinselbstständigkeit

Die Situation der haupt-
beruflichen Honorarkräf-
te ist ein einziger Skan-
dal. Es ist aber falsch, das
Prekäre in der Weiterbil-
dung auf die Arbeits- und Ein-
kommenssituation dieser Beschäftig-
tengruppe zu reduzieren, wie es die
Studie nahe legt. Prekär ist nicht allein
die Tatsache, dass diese Personen „kaum
über die Runden kommen“, sondern die
Existenz von de facto scheinselbst-
ständigen Beschäftigungsverhältnissen
unter dem Schleier des Honorarver-
hältnisses. Prekarität resultiert aus der
Abwesenheit von Arbeitsrecht, von so-
zialversicherungspflichtiger Beschäfti-
gung, aus unregelmäßiger, den Schwan-
kungen des Bedarfs absolut unterwor-
fenen Beschäftigungsverhältnissen in
wirtschaftlicher Abhängigkeit von ver-
schiedenen, ständig wechselnden Dienst-
vertragspartnern. Entscheidend ist nicht
die verbreitete Armut, sondern die
Rechtlosigkeit, sich gegen die bestehen-
den Verhältnisse zu wehren.

Die WSF-Studie beleuchtet diese
skandalösen Verhältnisse, bleibt aber
sowohl methodisch wie in ihren
Schlussfolgerungen eine typische Auf-
tragsarbeit für ein Bundesministerium:
Die Problematik wird minimiert, nur in
homöopathischen Dosen zur Kenntnis
und damit billigend in Kauf genommen,
so dass gewonnene Einsichten folgen-
los verpuffen. Es tut den Ergebnissen
der Studie keinen Abbruch, wenn man
auf ihre unverkennbaren methodischen
Mängel verweist: Der Weiterbildungs-
sektor wird in ihr nur begrenzt ab-
gebildet. Ausgeklammert blieben Be-
schäftigungsverhältnisse im Bereich der
Freizeitangebote (Kochen, Segeln, Ge-
sundheit), im gesamten Nachhilfesektor,
der dem Bildungs- und nicht dem
Weiterbildungssektor zugeordnet wird,
Weiterbildung an Hochschulen, in Un-
ternehmen, von Freelancern usw. Die
Zahl der Beschäftigungsverhältnisse
und der Beschäftigten wird damit me-
thodisch zu niedrig ausgewiesen.

Ominös bleibt auch die Umrechnung
der 1,35 Million Beschäftigungsverhält-
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Kabel statt Funk
Im Gespräch mit Dr. Michael Damian vom Stadtschulamt Frankfurt

Von vielen Seiten wird eine Vollausstattung der Schulen mit
PCs gefordert. Als einfachste Lösung gilt die Einrichtung von
drahtlosen Netzwerken und die Ausstattung der Schülerin-
nen und Schüler mit Notebooks. In Frankfurt, Herr Dr.
Damian, geht man jedoch einen anderen Weg, die Schulen
ins Internet einzubinden.

Die Stadt Frankfurt gehört zu den Vorreitern beim Thema
Schul-IT in Deutschland. Bereits vor Jahren wurde ein
Investitionsprogramm beschlossen. Unser Ziel ist es, sämt-
liche 156 Schulen in städtischer Trägerschaft, von der
Grundschule bis zur beruflichen Schule, mit Gebäudever-
kabelungen inklusive Anschluss an das städtische Datennetz
und dazugehöriger Peripherie auszustatten. Im Sommer
2007 erhalten die letzten 15 Schulen diese EDV-Vollver-
kabelung und anschließend die vorgesehene breitbandige
Anknüpfung an den städtischen Internetknoten. Vollver-
kabelung bedeutet, dass sowohl Datenleitungen als auch
Stromversorgung installiert werden und zwar in allen
Unterrichtsräumen.

Weshalb wählt Frankfurt den aufwändigen Weg der Vollver-
kabelung?

Die Vorteile von festen Datenleitungen werden heute kaum
noch bezweifelt. Inzwischen gibt es Schulen, die per
Beschluss keine funkbasierten Zugänge zu ihrem Unter-
richtsnetz erlauben. Notebooks sind dort lediglich „stand
alone“, also ohne Netzzugang, zugelassen. Für das ver-
meintlich altmodische Kabel spricht, dass auch die Access-
Points in einem Funknetz Strom brauchen. Und je mehr

Bayerischer Landtag rät Schulen von WLAN ab
Die bayerischen Schulen sollen nach einer Empfehlung des
Landtags auf drahtlose Internet-Netzwerke (WLAN) ver-
zichten. Der Bildungsausschuss des Landtags appellierte an
die Schulen, stattdessen auf kabelgebundene Netzwerke
zurückzugreifen. Dadurch sollen mögliche, durch Strah-
lung bedingte Gesundheitsgefahren ausgeschlossen wer-
den, so die Begründung.

Hintergrund der Empfehlung sind die Erkenntnisse
einer zurückliegenden Mobilfunk-Anhörung im Landtag,
wonach es nicht sinnvoll sei, die Kinder und Jugendlichen
den Strahlenbelastungen durch WLAN auszusetzen. So
seien die Fragen nach altersabhängiger Energieaufnahme
und Energieverteilung im kindlichen Kopf noch nicht
befriedigend beantwortet, hieß es in der Anhörung. Abge-
ordnete aller Fraktionen betonten, es gelte mögliche Schä-
den in einer frühen Lebensphase unbedingt zu vermeiden.
Deshalb müsse die Reduzierung der Strahlenbelastung in
den Klassenräumen Priorität haben. Damit schlossen sich
die Parlamentarier weitgehend der Argumentation des
Bundesamts für Strahlenschutz an, das in der Mobilfunk-
Anhörung diese Argumente vertreten hatte. (Quelle: BR-
online, 22. 3. 2007)

gefunkt wird, desto schneller ist der Akku leer! In den bisher
nicht gerade mit Steckdosen gesegneten Schulgebäuden
lohnt sich der Mehraufwand für eine Komplettversorgung.
Durch die größere Verlässlichkeit der Drahtnetze ist ein
Stück Zukunftssicherheit gut eingekauft.

Funkbasierte Notebooks in „Laptopklassen“ gibt es also in
Frankfurt nicht?

Laptopklassen in dem Sinne, dass Schulklassen mit eltern-
finanzierten Geräten sowohl in der Schule als auch zu Hause
arbeiten, gibt es in Frankfurt bisher nicht. Klassensätze von
Notebooks, die in der Schule zum Beispiel als Ersatz-EDV-
Fachraum dienen oder situationsbezogen in unterschiedli-
chen Fächern eingesetzt werden, gibt es schon, allerdings
nur an vier Frankfurter Schulen. Spezielle Installations-
lösungen schaffen dabei auch für drahtlose Anbindungen
ein vertretbares Maß an IT-Sicherheit für Netz und Nutzer.
Auch sie docken aber am Festnetz an und erschließen nie
eine komplette Schule.

Also doch Funknetzwerke! Weshalb ignoriert man die
Ängste vor möglicherweise schädlichen Auswirkungen ge-
rade auf den Organismus von Heranwachsenden?

Die Befürchtungen zur Gesundheit haben wir sehr ernst
genommen. Deshalb haben wir selbst Untersuchungen an
zwei Frankfurter Schulen in Auftrag gegeben. Die Untersu-
chungen zeigen jedoch keine besondere Strahlengefahr auf,
selbst wenn viele Geräte gleichzeitig funken. Die Belastung
liegt erheblich unter dem vorgeschriebenen Grenzwert,
auch unter dem Vorsorgewert und weit unterhalb von
Werten, die Handys oder gar DECT-Telefone erzeugen. Wir
wollen aber den Einsatz von Notebooks derzeit keineswegs
weiter ausdehnen, denn sie haben bei allen bekannten
Vorteilen auch Nachteile: Sie sind weniger robust, oft
weniger leistungsfähig, die Tastaturen weniger ergono-
misch als bei üblichen Standgeräten und darüber hinaus
sind Notebooks generell teurer bei kürzerer Lebensdauer.

Wie sind die Rückmeldungen der Schulen auf dieses
Frankfurter Programm?

Weil die breite Einführung von Schul-IT als Ent-
wicklungsprozess gesehen wird, legt Frankfurt großen Wert
darauf, das Füllhorn nicht ungefragt auf die einzelne Schule
auszuschütten. Jede Schule soll sich mit den Herausforde-
rungen und Fragen im Zusammenhang mit Schul-IT wieder-
holt auseinandersetzen. Es wird also von jeder Schule ein
Konzept zum Einsatz der IT verlangt. Das Konzept ist von
Zeit zu Zeit fortzuschreiben. Dabei werden die Hürden nicht
zu hoch gelegt und anfangs nicht so streng beurteilt, aber
ohne Konzept geht es nicht. Die Rückmeldungen sind eher
verhalten. Insbesondere viele weiterführende Schulen ha-
ben sich offensichtlich noch nicht so breit, wie wir das
erwarten, mit dem Thema auseinandergesetzt
Die Fragen stellte Christoph Baumann vom Referat Schule im GEW-
Landesvorstand.
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Nachdem für die Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer im Rahmen des
Bundeselterngeld- und Elternzeitgeset-
zes (BEEG) bereits vor der Einführung
des Elterngeldes einige Änderungen für
die Inanspruchnahme von Elternzeit
vollzogen wurden, gelten diese Neure-
gelungen auf Grund der neuen Hessi-
schen Elterzeitverordnung (HEltZVO)
nun auch rückwirkend seit dem 1. Janu-
ar 2007 für die hessischen Beamtinnen
und Beamten (Gesetz- und Verord-
nungsblatt I, S. 238). Im folgenden sind
die wesentlichen Neuregelungen zu-
sammengestellt:
• Fristen: Wer Elternzeit in Anspruch
nehmen möchte, muss dies sieben Wo-
chen vor dem gewünschten Beginn der
Elternzeit dem Arbeitgeber oder Dienst-
herrn mitteilen. Die unterschiedlichen
Fristen von sechs beziehungsweise acht
Wochen wurden damit vereinheitlicht.
Wenn dringende Gründe vorliegen, ist
aber – wie bisher auch – eine angemes-
sene kürzere Frist möglich.
• Anspruchszeiten: Ein Anspruch auf
Elternzeit von drei Jahren besteht für
jeden Berechtigten bis zum dritten Ge-
burtstag des Kindes. Bei mehreren Kin-
dern besteht ein Anspruch für jedes
Kind in einem Umfang von drei Jahren,
auch wenn sich die Zeiträume über-
schneiden. Die Elternzeit sollte daher
immer einem einzelnen Kind zugeord-
net werden. Wie bisher auch, muss
zunächst nur die Planung für die ersten
zwei Jahre nach der Geburt des Kindes

Neuregelungen zur Elternzeit
mitgeteilt werden. Außerdem können
bis zu zwölf Monate der Elternzeit für
jedes Kind, für das die Elternzeit nicht
bis zum dritten Geburtstag des Kindes
genommen wurde, auf einen späteren
Zeitraum übertragen und bis zum ach-
ten Geburtstag in Anspruch genommen
werden. Nicht klar geregelt ist, wann
dieser Antrag auf Übertragung zu stel-
len ist. Zumindest aus Planungsgründen
sollte dies vor dem dritten Geburtstag
geschehen, soweit möglich sogar direkt
im Anschluss an die bisher genommene
Elternzeit.
• Aufteilung in zwei Zeitabschnitte:
Bisher konnte die Elternzeit von jedem
Berechtigten auf bis zu vier Zeitab-
schnitte verteilt werden. Diese Mög-
lichkeit wurde nun auf zwei Abschnitte
verkürzt. Mit Zustimmung des Arbeit-
gebers oder Dienstvorgesetzten kann
eine Verteilung auch auf mehr Ab-
schnitte erfolgen.
• Berechtigtenkreis erweitert: Eltern-
zeit kann jetzt auch von eingetragenen
Lebenspartnern und Beamten, die ein
Kind in Vollzeitpflege aufgenommen
haben, in Anspruch genommen werden.
Wer sonst noch berechtigt ist, steht in
§ 1 HEltZVO und § 15 BEEG.
• Teilzeitarbeit während der Eltern-
zeit: Wie bisher auch kann man wäh-
rend der Elternzeit einer Teilzeit-
beschäftigung von bis zu 30 Zeitstun-
den nachgehen. Neu eingeführt wurde
der Hinweis, dass bei einer beamten-
rechtlichen Teilzeit die Grenze von 15
Zeitstunden nicht unterschritten wer-
den darf. Bei Lehrkräften unter 50
Jahren entspricht dies 35,71 % der
vollen Pflichtstundenzahl.

Hinsichtlich der Besoldungs- und
späteren Versorgungsansprüche spielt
es keine Rolle, ob eine Teilzeit wäh-
rend der Elternzeit oder eine „norma-
le“ familienpolitische Teilzeit ohne El-
ternzeit ausgeübt wird. Aufgrund der
flexibleren Handhabung empfiehlt sich
zumindest für die ersten beiden Le-
bensjahre des Kindes die Inanspruch-
nahme der Elternzeit. Da während der
Elternzeit immer eine Beihilfeberech-
tigung besteht, bei einer Beurlaubung
aus familiären Gründen aber nur ein-
geschränkt, sollte gegebenenfalls das
dritte Jahr der Elternzeit für einen
späteren Zeitpunkt aufgehoben wer-
den.

• Zuschuss zu Krankenversicherung:
Beamtinnen und Beamte in Elternzeit
können einen Zuschuss zur Kranken-
und Pflegeversicherung von bis zu 31
Euro monatlich erhalten. Klargestellt
wurde, dass ein Zuschuss auf jeden Fall
nur gezahlt wird, wenn vor Beginn der
Elternzeit das Einkommen die Versi-
cherungspflichtgrenze in der gesetzli-
chen Krankenversicherung von zurzeit
47.700 Euro pro Jahr beziehungsweise
3.975 Euro monatlich nicht überschrit-
ten hat. Der Zuschuss wird außerdem
nicht gezahlt, wenn man einer erlaub-
ten Teilzeitbeschäftigung nachgeht.
Ausgenommen sind Beschäftigungen,
die von vornherein innerhalb eines
Jahres auf längstens zwei Monate oder
50 Arbeitstage begrenzt sind. Unschäd-
lich sind auch alle befristeten Arbeits-
verhältnisse im Rahmen der „Unter-
richtsgarantie plus“. Freiwillig gesetz-
lich krankenversicherte Beamtinnen
und Beamte sollten diesen Zuschuss
nicht beantragen, da ansonsten der An-
spruch auf Sachleistungsbeihilfe ent-
fällt.
Annette Loycke
Landesrechtsstelle der GEW Hessen

Ein Faltblatt der GEW mit aktuellen Tipps und
Informationen zum neuen Elterngeld steht auf
der GEW-Homepage als Download zur Verfü-
gung: www. gew-hessen.de > Service und
Recht > Allgemeine Infos der Landesrechtsstelle

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

... zur 40-jährigen Mitgliedschaft:
Richard Cossmann, Solms
Armin Friede, Hofgeismar

Elisabeth Hintermeyer, Darmstadt
Erwin Jürgensen, Stendal

Rainer Kempf, Frammersbach
Paul Klöppinger, Dietzenbach
Karl-Ludwig Kuch, Wildeck
Dietmar Kustermann, Maintal
Gudrun Laubner, Oberursel

Anke Mansky, Frankfurt
Wolfgang Meiss, Bebra

Hans-Helmut Mey, Guxhagen
Ernst Schmadel, Kassel
Marga Souidi, Marburg

Eva-Maria Wild, Heidesheim

... zur 50-jährigen Mitgliedschaft:
Lothar Braun, Frielendorf

Horst Knetsch, Nidda
Hans Rauschenberger, Edertal
Adolf Rüdebusch, Niestetal

Wolfgang Waßmuth, Spangenberg

... zur 55-jährigen Mitgliedschaft:
Hellfried Graf, Offenbach
Karl Schröder, Guxhagen

... zur 60-jährigen Mitgliedschaft:
Theo Kroj, Wiesbaden

... zum 75. Geburtstag:
Erna Diefenbach, Frankfurt
Heinrich Gleim, Gemünden

... zum 80. Geburtstag:
Liselotte Eil, Langen

Hans-Dietrich Walter, Bad Arolsen

...zum 85. Geburtstag:
Hans-Martin Breckner,

Alsbach-Hähnlein
Ludmilla Herrgesell, Dornburg

Eberhard Ludwig, Lich

... zum 94. Geburtstag:
Ingeborg Müller, Schotten

Privatisierungsreport
Unter dem Titel „Unternehmen Schule:
Von Billiglehrern, Schülerfirmen und
Public Private Partnership“ veröffent-
lichte die GEW den dritten Teil ihres
aufschlussreichen Reports zur Privati-
sierung öffentlicher Bildung und zur
Abwertung pädagogischer Arbeit. Teil
1 befasst sich mit dem Thema Sponso-
ring, Teil 2 mit dem Einfluss von Stif-
tungen und Konzernen. Alle Broschü-
ren gibt es als Download unter:
www.gew.de/Privatisierungsreports.html

Montag: Deutsch, Literatur, Theater
• Mare TV (12-12.45 Uhr): Nordsee
(14.5.), Cornwall (21. 5.), Kanalinseln
(11. 6.), Azoren (18. 6.), Italien (25. 6.)

Dienstag: Naturwissenschaft/Technik
• Hast du Töne! (12-12.15 Uhr): fünftei-
lige Serie ab 8. Mai
• Wissen macht Ah!  jeden Dienstag
12.20 - 12.45 Uhr

Mittwoch: Gesellschaft und Politik
• 25 Tage in Europa (12-12.30 Uhr):
25-teilige hr-Serie über die Staaten der
erweiterten EU (ab 2. 5.)
Berufe: Das kannst du werden, 29-teilige
Serie, jeden Mittwoch, 12.30-12.45 Uhr
Mona Monete (12.30-12.45 Uhr): Mo-
na leiht und legt an (30. 5.), Mona zahlt
Steuern (6. 6.), Mona tauscht und ver-
kauft (13. 6.), Mona arbeitet und verdient
(20. 6.)

Donnerstag: Philosophie, Religion, Ethik
• Zukunft Jugend (12-12.30 Uhr):
Beziehungsgeschichten (10. 5.), Arbeits-
welt (24. 5.), Glaube, Liebe, Hoffnung
(31. 5.), Die Ideale (14. 6.)
• Sprungbrett Ausland (12.30-12.45
Uhr): Au Pair in Irland (10.5.), Soziales
Jahr in Estland (24.5.), Studieren in Prag
(14.6.), Freiwilligendienst in Indien
(21.6.), Ausbildung in Portugal (28.6.)

Freitag: Kunst, Musik, Neue Medien
• Videolexikon (12-12.20 Uhr)
• Willi will’s wissen (jeden Freitag
12.20-12.45 Uhr): Reporter Willi macht
sich auf,  um Berufe, Orte und Abläufe
zu erkunden (Übernahme ARD/BR)

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

Musik – Tanz - Bewegung
Wer die Bedeutung der Musik im Leben
von Menschen mit Behinderung erlebt
hat, weiß um den Beitrag der Musik zur
Förderung unterschiedlicher Kompe-
tenzen, zur Integration und zur Verbes-
serung der Lebensqualität von Kindern,
Jugendlichen und Erwachsenen mit
Behinderung. „Europa InTakt“ heißt
der Kongress zu diesem Thema vom 3.
bis 7. Oktober 2007 an der Universität
Dortmund. Mindestens sieben integra-
tive Musikgruppen aus verschiedenen

Ländern Nord- und Osteuropas kom-
men zusammen, um in internationalen
Workshops musikalische und künstle-
rische Erfahrungen zu machen und sich
auszutauschen. Die Teilnahmegebühr
beträgt für Berufstätige 200 Euro, für
Studierende 100 Euro.
• Weitere Informationen: Zentrum für
Weiterbildung, Universität Dortmund,
Emil-Figge-Str. 50, 44227 Dortmund,
Tel. 0231-7552-164, Fax: -982, E-
Mail: zfw@post.uni-dortmund.de, im
Internet: www.zfw.uni-dortmund.de

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

GEW-TV - jetzt auch im Internet
Die GEW-TV-Sendung „Deutschtüme-
lei in Dietzenbach - Sprachförderung
und Integration in Kindertagesstätten“,
die der Offene Kanal im März 2007
ausstrahlte, zeigt ein 36-minütiges Ge-
spräch der Referentinnen der GEW-Fach-
tagung zur Sprachförderung Kathrin
Block (Sprachpädagogin) und Nicola
Küpelikilinc (Psychologin) mit Michael
Köditz. Über die Fachtagung berichtet
die HLZ auf Seite 13.

Die Sendung des GEW-Kreisver-
bands Offenbach-Stadt kann als Vi-
deostream bei video.google.de ange-
sehen und heruntergeladen werden.
Weitere GEW-TV-Videos werden suk-
zessive eingestellt; Links unter
www.gew-offenbach.de.

Karikaturen von Peter Baldus
Unter dem Titel „Sind wir noch zu
retten“ veröffentlicht der GEW-Kreis-
verband Diepholz in Niedersachsen
bereits den sechsten Band mit 130
großformatigen Karikaturen des GEW-
Kollegen Peter Baldus.

Seine bissigen, satirischen Zeich-
nungen rund um die Schule sind auch
den HLZ-Leserinnen und Lesern be-
kannt: Mit der gewaltsamen Entwen-
dung der zentralen Mathematikarbeit
aus dem Tresor der Erwin-Eimer-Grund-
schule („Jugend forscht“, HLZ 12/06)
war er der hessischen Realität voraus.
• Bestellung zum Preis von 10 Euro zzgl.
Versandkosten bei: GEW Diepholz, Ilse
Lang, Imhorst 2, 27339 Riede, Fax: 04294-
795879, E-Mail: erwin-eimer@gmx.de
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Zuhören lernen und lehren
Die Bedeutung und Förderung des Zuhörens als grund-
legendem Aspekt der Sprachkompetenz von Schülern und
Schülerinnen ist am 18. und 19. Juli Thema einer Fortbil-
dungstagung der Universität Frankfurt in Zusammenarbeit
mit der Stiftung Zuhören, der International Listening Asso-
ciation und dem Hessischen Rundfunk (HR). Anmeldeschluss
ist am 1. Juli 2007. Es referieren unter anderem Professor
Joachim Kahlert (Zuhören und Zuhörförderung in der Schu-
le), Dr. Petra Küspert (Würzburger Förderprogramm zur
phonologischen Bewusstheit im letzten Kindergartenjahr
und zu Beginn der Grundschulzeit), Dr. Melissa Beall und
Dr. Pam Cooper (Unterrichtsmodelle der National Communi-
cation Association), Dr. Maria Klatte (Leistungsbeeinträch-
tigungen durch Lärm und Maßnahmen zur Lärmminderung)
und Volker Bernius (Zuhörförderung vom Kindergarten bis
zur Erwachsenenbildung). „Listening pays” behauptet auch
Professor Hartwig Eckert aus Flensburg, denn „wenn in der
Pädagogik Abhören durch Zuhören ersetzt wird, wachsen
Verständigung und Verstehen auf beiden Seiten.“

Die Tagung findet in den Räumen des HR im Funkhaus am
Dornbusch in Frankfurt statt. Sie ist durch das IQ akkreditiert,
hessische Lehrerinnen und Lehrer erhalten 15 Leistungs-
punkte. Die Teilnahmegebühren betragen ohne Übernach-
tungskosten 85 Euro für Lehrer und Lehrerinnen, 45 Euro für
Referendare und Referendarinnen und 40 Euro für Studierende.
• Anmeldung bei: Dr. Margarete Imhof, Universität Frank-
furt, Arbeitsbereich Pädagogische Psychologie, Postfach 111932,
60054 Frankfurt; E-Mail: listen2007@uni-frankfurt.de

Die Hans-Böckler-Stiftung des DGB will mehr begabte
junge Menschen aus ärmeren Familien zu einem Studium
ermutigen. Dazu stockt sie ihr Stipendienprogramm deut-
lich auf. Die Stiftung, die bisher vor allem Studierende mit
Berufserfahrung gefördert hat, wendet sich nun auch erst-
mals direkt an Abiturienten, Fachabiturienten sowie Schü-
lerinnen und Schüler, die kurz vor dem Abschluss stehen.

Das zweitgrößte deutsche Begabtenförderungswerk rea-
giert mit seiner „Böckler-Aktion Bildung“ auf die soziale
Ungleichheit beim Zugang zu den Hochschulen. „Wir wol-
len verhindern, dass das Studium wieder zu einer Exklusiv-
Veranstaltung für Kinder aus begütertem Elternhaus wird“,
sagte Dr. Wolfgang Jäger, der für  Studienförderung zustän-
dige Geschäftsführer der Hans-Böckler-Stiftung.

Der allgemeine Trend geht in diese Richtung: Stammten
Anfang der 80er Jahre 43 % aller Studierenden aus der
Ober- oder oberen Mittelschicht, 2003 bereits 61 %. Studi-
engebühren sind zusätzliche Hürden, die Talente aus ärme-
ren Familien von einem Studium abhalten: Obwohl sie es bis
zur Hochschulreife geschafft haben, beginnen sie lieber eine
betriebliche Ausbildung. Damit wird ein widersinniger
Verdrängungsprozess verschärft, denn Deutschland braucht
dringend mehr Fachleute mit Hochschulausbildung. Und
wenn immer mehr Abiturienten auf den Ausbildungsmarkt
streben, haben es Schülerinnen und Schüler mit einfachen
Schulabschlüssen noch schwerer, eine Lehrstelle zu finden.

Infos und Bewerbungsunterlagen unter www.boeckler.de

„Du studierst, wir zahlen“
Böckler-Stiftung baut Stipendienprogramm aus

Sie studiert!
Wir zahlen.

� Wir fördern junge Frauen und

Männer, deren Eltern kein Studium finan-

zieren können. Sie bekommen von uns

ein Stipendium, das sie nicht zurück-

zahlen müssen. Das ist unser Beitrag für

mehr Chancengleichheit in der Bildung. 

� Infos: www.boeckler.de/stipendium




