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Soll Rechtsschutz in einer Angelegen-
heit beantragt werden, in der eine Frist
zwischen dem 31.7. und dem 31.8. 2007
abläuft, so denken Sie bitte daran, der
Landesrechtsstelle die erforderlichen In-
formationen und Unterlagen rechtzeitig
bis spätestens 20.7.2007 zu übermitteln,
so dass wir den Vorgang prüfen und das
Erforderliche veranlassen können.

Rechtsmittelfristen beachten
Alle wesentlichen Rechtsmittelfristen
im öffentlichen Recht wie die Wider-
spruchsfrist gegen einen ablehnenden
Bescheid oder die Klagefrist gegen ei-
nen Widerspruchsbescheid betragen
einen Monat ab Zugang oder Zustel-
lung. Im Arbeitsrecht beträgt die Klage-
frist gegen eine Kündigung drei Wo-
chen ab Zugang. Die Klagefrist gegen
einen befristeten Arbeitsvertrag beträgt

ebenfalls drei Wochen ab Auslaufen des
Vertrages. In Eilfällen kann in der Zeit
vom 31. 7. bis 4 .8 mit der Bundesrechts-
stelle der GEW in Frankfurt aufgenom-
men werden, die bezüglich eventuell
unmittelbar erforderlicher Schritte be-
raten kann (Tel. 069-78973220).

In arbeits- und sozialrechtlichen Fra-
gen kann auch der Rat eines Büros der
DGB-Rechtsschutz GmbH eingeholt
werden. Notfalls kann man bei einem
drohenden Ablauf von Fristen selbst
schriftlich zur Fristwahrung Wider-
spruch ohne nähere Begründung einle-
gen und darauf verweisen, dass eine
Begründung nachgereicht wird. Das
gleiche gilt für fristwahrende Klagen
beim Verwaltungsgericht und beim Ar-
beitsgericht. Dort kann man auch per-
sönlich eine Klage bei der jeweiligen
Geschäftsstelle aufnehmen lassen.

Dieser Ausgabe der HLZ liegt der Jahres-
kalender für das Schuljahr 2007/2008 bei.

Sommerferien
in der GEW-Geschäftsstelle
Vom 23. Juli bis 4. August 2007 ist die Landesgeschäftsstel-
le der GEW Hessen im Zimmerweg 12 in Frankfurt ge-
schlossen. Von der Betriebsschließung ist auch die
Landesrechtsstelle betroffen, allerdings nur in der Woche
vom 31.7. bis 4.8.2007. In der ersten Woche der Betriebsfe-
rien arbeiten wir und sind in Eilfällen telefonisch über die
Telefonnummer 069-97129323 erreichbar. Die Landes-
rechtsstelle bittet die Mitglieder der GEW Hessen deshalb
ausdrücklich, die im Folgenden beschriebenen Rechts-
schutzfristen zu beachten.
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Als die ersten PISA-Ergebnisse vorlagen, reagierten
Kultusministerinnen und Kultusminister wie aufge-
schreckte Hühner und Hähne. Deutschland lag im
internationalen Vergleich weit abgeschlagen. Fach-
leute wunderten sich allerdings überhaupt nicht, denn
sie hatten schon lange auf die mangelhafte Bildungs-
finanzierung in der Bundesrepublik und deren Folgen
aufmerksam gemacht. Nachweislich gibt es eine
eindeutige Korrelation zwischen dem Niveau der
schulischen Qualität und der geringen Bildungsfinan-
zierung in Deutschland.

Das wollten die Kultusministerinnen und Kultus-
minister so nicht wahr haben. Sie flüchteten schlag-
zeilenträchtig in Vorhaben, die die Kultusetats nicht
ausweiten sollten: Bildungsstandards, Vergleichs-
und Abschlussarbeiten sowie zentrale Prüfungen für
Schülerinnen und Schüler und Schulinspektionen.
Hinter den meisten Maßnahmen steckt ein Vorwurf,
der die Kultusministerien entlasten soll: Lehrerinnen
und Lehrer haben nicht mit der notwendigen Sorgfalt
gearbeitet.

Die hessische Kultusministerin Karin Wolff tut sich
dabei besonders hervor. In Hessen ist ein Klima des
Misstrauens entstanden; Kontrollwut hat sich wie
eine Krake über Schulen und Bildungsverwaltung
ausgebreitet. Offen droht man mit Sanktionen, falls
bildungspolitische Vorgaben der CDU-Landesregie-
rung von den Fachleuten nicht so umgesetzt werden,
wie das der Ministerpräsident will. Kritische Geister
haben keine Karrierechancen.

In diesem Klima läuft der positive Ansatz von
Schulinspektion, den Schulen Entwicklungshinweise
zu geben, ins Leere. Schulinspektion wird in Hessen
als Element umfassender und permanenter Kontrolle
und Repression wahrgenommen. Vorbereitung,
Durchführung und Nachbereitung werden zu einer
zusätzlichen Belastung. Verursacherin ist die kon-
zeptionslos und hektisch agierende Kultusministerin.

Schulen sind gut beraten, wenn sie eine kompetente
und neutrale Spiegelung von außen suchen und
bekommen, damit ihre Binnensicht erweitert wird.
Die Akzeptanz der Spiegelung setzt aber Wertschät-
zung, Vertrauen und Dialogbereitschaft voraus. We-
gen der Komplexität der Wirkungszusammenhänge
in Schulen ist viel Zeit für die Analyse des aktuellen
Entwicklungsstandes erforderlich, sowohl auf der
Seite der Schulen als auch auf der Seite der Inspek-
torinnen und Inspektoren. Die ist nicht vorhanden,

weil Schulen und Unterstützungssysteme mit einer
Flut von Veränderungen überlastet werden, die ohne
inneren Zusammenhang und teilweise auch ohne
Beziehung zum Bildungsauftrag der Schulen.

Die Schulen wurden in die Entwicklung der
Schulinspektion nicht einbezogen. Vorbereitende Fort-
bildung: Fehlanzeige. Dienstversammlungen zu dem
Thema reichen nicht aus. Vielen Schulleitungen und
Kollegien sind das Anliegen und die damit verbunde-
nen Perspektiven weitgehend fremd geblieben.

Eine Erfolg versprechende Schulinspektion muss
sicherstellen, dass Individualität und Entwicklung
einer Schule als ein eigenständiges, mit anderen nur
schwer vergleichbares System anerkannt werden.
Dabei sind nicht allein die Vorgaben des Staates von
Bedeutung. Auch Lernvoraussetzungen und Lerner-
wartungen der Schülerinnen und Schüler, die mitun-
ter stark voneinander abweichenden Positionen von
Lehrkräften im Hinblick auf Unterricht und Erzie-
hung sowie die unterschiedlichen Erwartungen der
Eltern müssen gleichwertig betrachtet werden. All das
schließt jede Form des Rankings aus.

Wenn der Inspektionsbericht vorgelegt wird, muss
jede Schule von sich aus in einen Dialog mit den
Unterstützungssystemen eintreten können, damit sie
ihre Stärken pflegen und Schwächen begründen und
ausgleichen kann. Das wiederum setzt Zeit, Geduld
und ausreichende finanzielle Ressourcen voraus. Schu-
len müssen das Recht haben, Unterstützung für ihre
Entwicklung einzufordern, sonst wird aus der Begut-
achtung eine einseitige Schuldzuweisung.

Schulinspektion in Hessen leidet unter einem weit
verbreiteten Misstrauen, fehlender Zeit, schlechter
Vorbereitung und geringer Eigenverantwortung der
Schulen.

Vertrauenssache

Werner Scholz
Sprecher der
Fachgruppe
Schulaufsicht
der GEW Hessen
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Als Referendarin (und sozial eingestell-
ter Mensch) trat ich nur ungern einer
privaten Krankenkasse bei. Aber das
Angebot war so günstig und der Versi-
cherungsagent so betörend, dass ich
nicht widerstehen konnte. Nach wort-
reicher Beratung war ich stolze Besitze-
rin eines Kaffeebechers, eines Bauspar-
vertrags mit 80 Jahren Laufzeit, einer
Haftpflichtversicherung für Hochsee-
kapitäne und Starfighter-Piloten und
einer Autounfallversicherung, obwohl
ich nur ein Fahrrad besaß. Und ich war
Privatpatientin. Warum sollte ich auch
mit meinem mäßigen Einkommen in
einer gesetzlichen Kasse das Vierfache
zahlen? Meine Eltern (Kassenpatienten)
borgten mir ab und zu widerstrebend
Geld, damit ich meine Arztrechnungen
begleichen konnte. Um das Ausfüllen
der Erstattungsanträge zu erlernen, be-
suchte ich einige Fortbildungen. Da-
mals erstattete einem die staatliche Bei-
hilfe aber immerhin fast die Hälfte der
Ausgaben, heute ist es, wenn’s hoch-
kommt, gerade mal ein Drittel. Brillen
und Hüftgelenke zählen dabei zum Pri-
vatvergnügen und sind nicht beihilfe-
fähig. Aber da die Lehrergehälter stän-
dig steigen, lässt sich das verkraften.

Vorzugsbehandlung
Ich gewann interessante Einblicke in

das ärztliche Kassenwesen. Meine nette
Hautärztin bekam für ihre gründliche
Behandlung müde 30 Euro, während
der Arzt mit den schicken Apparaten
gleich 300 Euro kassierte, weil er mit
seinem Ultraschallgerät mal eben über
meine Schilddrüse gefahren war. Ein
kurzer Telefonanruf erschien in den
Rechnungen als „ausführliche Beratung“.
Das Ausstellen von Rezepten ist für den
Arzt natürlich auch zeitintensiv und
mühsam, deshalb entsprechend teuer.
Portokosten treiben die Belastungen
für eine Arztpraxis an den Rand des
Ruins, deshalb muss ich sie auch dann
bezahlen, wenn ich einen frankierten
Rückumschlag beigelegt habe. Grund-
sätzlich sind meine Behandlungen im-
mer besonders schwierig, so dass die
Kosten höher angesetzt werden müssen.
Der Arzt, der mir nach zehn Jahren
Kreuzberg eine Verordnung für autoge-
nes Training ausfüllen sollte, liquidier-
te beachtliche Beträge für eine mehr-
stündige psychoanalytische Betreuung.
Als ich empört widersprach, erhielt ich
einen freundlichen Brief, dass ich in
meiner seelischen Verfassung gar nicht
mitbekommen könnte, wie lieb und
lange er sich mit mir befasst habe.

Ja, ich finde es auch ungerecht, dass
ich schneller Termine bekomme und
mich nicht vier Stunden im Wartezim-
mer langweilen muss. Manchmal gibt es
für Privatpatienten sogar einen Extra-
Raum mit Kaffeemaschine, Entspan-
nungsmusik und Sonnenbank. Ich muss
nur etwas müde aussehen, schon möch-
te mich der Arzt vier Wochen lang
krank schreiben. Meine Schwester (Kas-
senpatientin) dagegen wird fiebernd,

hustend und röchelnd zurück an ih-
ren Arbeitsplatz geschickt: „Reißen

Sie sich mal ein bisschen zusam-
men!“ Mein seniler Daumen

wird in Vollnarkose, mit
Gipsschiene zum wo-

chenlangen Ruhig-
halten und mit
Krankengymnas-
tik saniert. Meine
andere Schwester

(Kassenpatientin)
hat dieselben Ver-

schleißerscheinungen,
wird kurz lokal betäubt,

mit Heftpflaster und dem

Hinweis entlassen, dass sie das operierte
Glied ordentlich beanspruchen soll. Sie
lacht sich schlapp, als sie hört, dass ich
mit Bewegungsgymnastik und Lymph-
drainage behandelt werde.

In einem großen Krankenhaus gibt
es ein revolutionäres Programm für
vollschlanke Menschen. Ich hoffe auf
ein Wundermittel und darf von der
Ernährungsberatung bis hin zur Psy-
chosomatik alle Abteilungen durchlau-
fen. Eine Psychologin fragt mich nach
meiner Zufriedenheit am Arbeitsplatz.
Ich denke an meine neue Schulleiterin
mit dem krankhaften Kontrollzwang
und unterdrücke ein paar Tränen. So-
fort möchte mich die Ärztin für vier-
zehn Tage stationär aufnehmen. Nur zur
Beobachtung. Aber ich habe den dump-
fen Verdacht, dass ich als Privat-
patientin gern eingehend und zeitin-
tensiv behandelt werde, auch wenn es
vielleicht nicht zwingend notwendig
ist. In der Schule segle ich eine Treppe
hinunter, weil ich wütend meine laute
Klasse jage. Mit dem umgeknickten Fuß
soll ich in die Computerröhre. Meine
Freundin (Ärztin) verrät mir, dass die
Therapie sich nicht ändert, egal, ob das
Kreuzband angerissen ist oder nicht.
Also vermeide ich es, mich mit meinen
klaustrophobischen Ängsten auseinan-
derzusetzen. Ich will auch nicht ins
Sanatorium, weil mein Schultergelenk
klemmt. Und an meinen schönen blauen
Augen wird nicht gelasert! Die Krü-
cken, die ich für den verstauchten Fuß
kaufen musste, stehen im Keller rum –
falls Sie welche brauchen sollten, wen-
den Sie sich an die Redaktion. Kassen-
patienten bekommen Krücken übrigens
geliehen.

Der junge Zahnarzt beugt sich mit
seiner Lupe über meine Mundhöhle und
verkündet begeistert, dass er fast alles
herausreißen möchte, was seine Vor-
gänger mühsam gebastelt haben. „Bei
Ihnen habe ich mindestens ein Jahr lang
zu tun!“ Seine Augen funkeln. Im Vor-
raum druckt der Computer schon die
Kostenvoranschläge aus. Für das Geld
kaufe ich mir lieber einen Lexus.

Achtung: Dieser Text ist eine Satire. Eine
Satire arbeitet bewusst einseitig, übertrieben
und verzerrt, um bestimmte Dinge zuzuspit-
zen und zu kritisieren. Eine Satire ist kein
differenzierter und objektiver Sachtext, der
Wert auf ausgewogene Aussagen legt. Aus
Angst vor ihrem Zahnarzt und ihrer Ortho-
pädin möchte die Autorin dennoch lieber
anonym bleiben. (Der Redaktion liegt der
Name von Gabriele Frydrych allerdings
vor.)
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Betr.: HLZ 4/2007
Spot(t)light
Eskalation der Belastungen

Habe ich den Artikel „Erotik des Alters“
richtig verstanden, wenn ich davon
ausgehe, dass sich die Kollegin Gabriele
Frydrych über jene älteren Kolleginnen
und Kollegen erheitert, die die ständig
steigende Eskalation der Belastungen
in unserem Beruf in der letzten Zeit
krank gemacht hat und die ein - zuge-
geben recht hilfloses - Ventil suchen,
mit ihren Beschwerden umgehen zu
können?

Vielleicht sollte die GEW doch bes-
ser entschiedener in der Öffentlichkeit
für die Gesundheit ihrer Mitglieder ein-
treten, dann erübrigen sich auch solche
„lustigen“ Artikel. Das hätte dann auch
noch den Vorteil, dass man die GEW in
den Schulen wieder „hautnaher“ wahr-
nehmen würde. Daran mangelt es in der
letzten Zeit gewiss: Kaum noch einer in
unserer Schule traut der GEW zu, etwas
Erfolgversprechendes gegen die Flut
der nicht vergoltenen (zeitlich wie fi-
nanziell) und dazu auch häufig noch
pädagogisch mehr als zweifelhaften
Mehrbelastungen zu unternehmen.

Zum „Tag der Literatur in Hessen“
las man in der HLZ auch etwas über
Georg Büchner. „Mensch Büchner!“,
was würdest du heute dazu schreiben?
Hans Schäfer, Mühlheim

Betr.: HLZ 4/2007
Bildungsessay: „Ich bin fies“
Überzeugende Bestandsaufnahme

Auch wenn die Argumente nicht ganz
neu sind, so hat Robert Straßheim eine
sehr überzeugende Bestandsaufnahme
verfasst, die durchaus einmal an die FR
oder „Die Zeit“ weitergeleitet werden
sollte. Ich unterrichte Deutsch, Englisch
und Politik an den Beruflichen Schulen
in Schlüchtern. Von 2002 bis 2006 war
ich mit meiner Familie in Ungarn, davor
von 1994 bis 2002 Landesverbindungs-
lehrer mit dem Schwerpunkt „Berufliche
Bildung“. Das Lied von Robert Straß-
heim kann ich aus vollem Herzen mit-
singen. Die Probleme, so ist auf meine
Wahrnehmung, haben sich verschärft,
gerade auch im Hinblick auch Migration,
auf die bis heute keine Lehrerausbildung
gebührend Rücksicht nimmt. Eine gesell-
schaftliche Spaltung in Winner and Loser
ist nicht mehr wegzudiskutieren, hinzu
kommt das beschriebene Phänomen der
geistigen Degradation in einer multime-
dialen „Suppe“. Das größte Problem zur
Lösung dieser Probleme sind meiner An-
sicht nach die etablierten Schulleiter, die
zu 95 % die Schulen gemäß Erlass ver-
walten, anstatt sie zu gestalten.
Günther Fecht (per E-Mail)

Betr.: HLZ 4/2007
Unterrichtsgarantie plus
Notnagel

Ich bin Diplom-Mathematikerin und
habe einige Jahre in der Informatik
gearbeitet. Seit drei Jahren bin ich
arbeitslos und da ich über 50 bin, habe
ich schon fast keine Hoffnung mehr,
etwas „Vernünftiges“ zu finden.

So blieb die Möglichkeit, mich als
U+ Kraft zur Verfügung zu stellen, ein
Notnagel. Ich hatte die Hoffnung, den
Schülern auf diese Weise Mathematik
und Informatik näher zu bringen. Eini-
ge von den U+ Kräften, die ich kennen-
lernte, sind Studenten oder Selbst-
ständige mit akademischen Studium,
die sich auf diese Weise ein „Zubrot“
verdienen. Außerdem wurden wir von
den Schulleitern bewusst auch für unse-
re fachliche Qualifikation ausgewählt.
Die Aussage der GEW, dass dies von
jedem gemacht werden kann, der dazu
bereit ist, stimmt so nicht. (...)

Es gibt Lehrer, die wissen, dass ich
Mathematik studiert habe, und sie
versorgen ihre Schüler bei geplanten
Ausfällen mit Arbeitsaufträgen. In
diesen Stunden gibt es sehr wenige
Probleme. Leider sind dies Ausnahme-
situationen.

Meistens werden wir morgens infor-
miert, dass wir in der 1. Stunde Klasse
xy übernehmen sollen, in der 2. Stunde
yz usw. Wir haben keine Möglichkeit,
uns darauf vorzubereiten, sondern sind
gezwungen, in fünf Minuten irgend
etwas aus dem Hut zu zaubern und
damit eine quirlige Klasse 45 oder 90
Minuten zu unterhalten. (...) Ohne Noten
haben wir kaum Möglichkeit, die Schü-
ler zu disziplinieren. Zusätzlich werden
wir noch von den Lehrern herablassend
behandelt, da wir es ja nicht schaffen,
uns Respekt zu verschaffen. (...)

Es werden immer nur Stunden ver-
gütet: keine Lohnfortzahlung in den
Ferien, im Krankheitsfall, keine Ren-
tenversicherung, nicht mal eine Un-
fallversicherung für den Weg zur Schu-
le. Manche Schulen zahlen mit Lohn-
steuerkarte, manche ohne. Manche
zahlen die Bereitschaftsstunden, an
denen man anwesend sein muss, ande-
re nicht. (...) Die Intention von Frau
Wolff war, die Schule gemeinsam zu
verbessern. Dies bedeutet, dass Lehrer,
Eltern, Schulleiter, Betreuungskräfte
und Schüler zusammen daran arbeiten
müssen. Dies sollte auch ein Ziel der
GEW sein.
Elisabeth Schweikert (per E-Mail)

Auf den Punkt gebracht
Endlich ein Mensch, der die Probleme
und Sackgassen in der deutschen Bil-
dungslandschaft und Gesellschaft mit
wenigen klaren Worten so auf den Punkt
bringt, dass man ihn am liebsten auf
Armen tragen möchte und denkt: „Wenn
doch nur mehr so denken würden, wäre
einiges geschafft!“ Vielen Dank für die-
sen Beitrag!
Andreas Kropf, Fuldatal

Bleierne Schwere
Den Essay „Ich bin fies“ von Robert
Straßheim habe ich mit Interesse gele-
sen. Er gibt die Transparenz der realen
Wirklichkeit gut wieder. Doch er er-
schlägt den Leser mit bleierner Schwe-
re. Wo ist die telelogische Struktur?
Mögliche Argumente der Gegner: Die
Feinsinnigkeit von Goethe und Schiller
hat uns auch nicht vor Buchenwald
bewahrt oder: Ihr Bildungsideal ist das
der Kaiserzeit! Wo bleibt die Freiset-
zung des „Humanpotentials?“ Die Bil-
dung ist doch ein paar Mausklicke
weiter auf www.google.de!
Hans J. Bäck (per E-Mail)

Betr.: HLZ 5/2007
Frühe Bildung

kinder
schießen ins kraut wuchern
im niemandsland zwischen windeln
und wertpapieren tanzen auf den grenzen
durch hecken über zäune springt ihr kichern

hier ein bocksprung über die prüfer
da käsekästchen zwischen den wärtern
gummitwist um die hirten und gärtner
und ab durch die pfützen in den matsch

vorsicht da wuchert’s wieder treibt aus
ein schössling ein wildwuchs wir stehen
heckenschere im anschlag und fertig
zum erziehungsschnitt das wird tüchtig

gestutzt in form geschnitten unser bestes
stillgehalten keine bewegung so ist’s brav
was jetzt noch austreibt ausschlägt
wird sorgsam an spalieren aufgeknüpft

Paul Pfeffer, Kelkheim
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Das Trojanische Pferd

In der griechischen Mythologie ist das
Trojanische Pferd eine Kriegslist, mit de-
ren Hilfe die Griechen den Trojanischen
Krieg gewannen. „Trojaner“, die sich im
Computer einnisten, sind ebenso gefähr-
lich und heimtückisch wie in der Politik.
Das Bild vom „Trojanischen Pferd“ passt
auf die Gesundheitsreform genauso wie
auf die Rente mit 67. Die GEW Hessen
plakatierte die „Unterrichtsgarantie plus“
als ein Trojanisches Pferd, das die Schat-
tenseiten der „selbstständigen Schule“
einschleust. Der DGB Thüringen präsen-
tierte das Trojanische Pferd am 1. Mai
2007 als Kunstobjekt auf dem Erfurter
Anger, um zum Nachdenken über Ver-
packung und Inhalt anzuregen: „Demo-
kratie lebt von Beteiligung – das war
unsere Motivation zur Umsetzung des
Projektes“.

Regionale Schulentwicklung

Der GEW-Kreisverband Gießen-Land
forderte bei einer Kreismitgliederver-
sammlung den Schulträger auf, seinen
Schulentwicklungsplan der Tatsache
anzupassen, dass „Hauptschulen und
Hauptschulzweige keine hinreichende
Akzeptanz mehr finden.“ Die Sog-
wirkung an die Gymnasien gefährde das
breite Bildungsangebot im Landkreis.
Um diesen Trend zu stoppen, fordert die
GEW Gießen-Land, die Einrichtung ei-
ner weiteren Oberstufe im Landkreis im
Schulentwicklungsplan festzuschreiben“.

GEW-Bezirksvorstand
Südhessen bestätigt

Im Mittelpunkt der Vertreterversamm-
lung des GEW-Bezirksverbands Süd-
hessen stand am 24. April die Aus-
einandersetzung mit der Tarif- und
Besoldungspolitik der hessischen Lan-
desregierung, die den Landesbediens-
teten eine gerechte Teilhabe an der
allgemeinen Lohn- und Gehaltsent-
wicklung verweigert und versucht, sie
mit „Almosen nach Gutsherrenart“ ab-
zuspeisen. Bezirksvorsitzender Gerd
Turk stellte in einem Grundsatzreferat
die ökonomischen Rahmendaten und
wirtschaftspolitischen Hintergründe
dar. Turk forderte „ein Ende der Be-
scheidenheit“ und appellierte an die
Delegierten, in den Kreisverbänden
und Schulen für die Unterstützung der
Resolution der landesweiten Vertrau-
ensleuteversammlung zu werben (HLZ
S. 20-24).

Angela Scheffels, Gerd Turk und
Peter Kühn wurden als Vorsitzenden-
team des Bezirksverbands in ihrem
Amt bestätigt. Ebenfalls wiedergewählt
wurden die Schatzmeister Peter Eickel-
mann und Walter Otto-Holthey, die
beiden Bezirksrechtsberater Gert L.
Knipfer und Roland Ulrich und das
Schriftführerteam mit Werner Gutt-
mann und Helmuth Helfmann. Ulla
Hess wurde als Geschäftsführerin wie-
dergewählt und  dankte im Namen der
Versammlung der langjährigen Ge-
schäftsführerin Anne Weitzsäcker, die
nicht mehr kandidierte, für ihre her-
ausragende engagierte Arbeit für die
GEW Hessen.

GEW Nordhessen: Für eine
demokratische Schule

Heike Lühmann und Carsten Leim-
bach wurden am 27. April als Bezirks-
vorsitzende der GEW Nordhessen wie-
dergewählt. Juliane Kothe und Erich
Frohnapfel standen nach langer ehren-
amtlicher Tätigkeit für die GEW aus
beruflichen Gründen nicht mehr für
die Wahl zur Verfügung. Für ihre lang-
jährige Mitarbeit und Mitgliedschaft
in der GEW wurden Friederike Heide,
ehemalige Leiterin des Schulverwal-
tungsamts Kassel, und Hans-Georg
Klindt geehrt.

Im Hinblick auf die anstehende
Landtagswahl fordert die nordhessische
GEW die Parteien zu „konkreten bil-
dungspolitischen Aussagen“ auf. In ers-
ter Linie müsse die umstrittene „Unter-
richtsgarantie plus“ abgeschafft und
durch eine Lehrervertretungsreserve
ersetzt werden. Lühmann kritisierte die
Verkürzung der gymnasialen Schulzeit
und die Studiengebühren.

Mit Blick auf eine neue „Schulver-
fassung“ an beruflichen Schulen for-
derte Carsten Leimbach eine demokra-
tische Schule, „in der die Kollegien
gemeinsam mit Lernenden und  Eltern
die pädagogischen Leitlinien bestim-
men und nicht abgeschottete Führungs-
zirkel ohne demokratische Legitima-
tion.“

Wiedergewählt wurden auch Wolf-
gang Hartmann als Schatzmeister,
Hans-Georg Klindt als Geschäftsführer,
Andreas Skorka und Reinhard Besse als
Rechtsberater, Ilse Wagner und Peter
Froschhäuser für die Schriftführung.

Junge GEW Landesweite Versammlung
am 29. Juni

Am 29. Juni findet um 15.30 Uhr in
Marburg eine landesweite Versamm-
lung der Jungen GEW statt (GEW-
Sitzungssaal, Schwanallee 27-31, Hin-
terhof). In der letzten Zeit sind viele
junge Kolleginnen und Kollegen in die
GEW eingetreten. Immer wieder errei-
chen die GEW Resolutionen von Voll-
versammlungen an Studienseminaren
zur Situation in der Lehrerausbildung.

Die Vernetzung junger Kollegin-
nen und Kollegen ist notwendig, um
Bildungspolitik wirksam mitgestalten
zu können. Damit wollen wir in Mar-
burg beginnen. Wir wollen wissen,

was in den Regionen läuft und wie die
GEW die Aktivitäten unterstützen
kann:
• Es gibt Erfahrungsberichte aus den
Regionen.
• Wir ziehen eine Bilanz der bishe-
rigen Arbeit der Jungen GEW.
• Wir informieren über rechte Ju-
gendkulturen, ihre Moden, Codes und
Strategien und wie junge Kolleginnen
und Kollegen damit umgehen.
Rückfragen vorzugsweise per E-Mail an Si-
mon Aulepp (aulepp@web.de) oder Carsten
Leimbach (Carsten.Leimbach@gew-nord-
hessen.de)
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Zukünftig soll jede der 2.000 hessischen Schulen alle vier bis
fünf Jahre einer Inspektion unterzogen. Dazu wurden die drei
„Inspektorate“ Süd, Mitte und Nord gebildet, die insgesamt
über 36 Inspektorinnen und Inspektoren verfügen. 15 Stellen
sind bei den Staatlichen Schulämtern angesiedelt, 21 Stellen
wurden mit der Besoldungsgruppe A 15 ausgeschrieben. Die
Reihenfolge der Schulen wird durch Los festgelegt. Bei der
Erstellung der Einsatzpläne für die Inspektorenteams soll
darauf geachtet werden, dass der Inspektor oder die Inspekto-
rin „keine persönlichen oder dienstlichen Verbindungen zu
der zu evaluierenden Schule pflegt und möglichst schulform-
spezifische Erfahrungen und Kompetenzen mitbringt“ (3). Die
Schulen werden etwa acht Wochen vor dem Inspektionstermin
schriftlich informiert. Danach findet ein telefonisches Orga-
nisationsgespräch mit der Schulleitung statt. In einer „Arbeits-
vereinbarung“ werden Ablauf und Verantwortlichkeiten fest-
gelegt, wobei das Wort „Vereinbarung“ eher euphemistisch zu
verstehen ist. Für die Bereitstellung der angeforderten
Schuldokumente, die in einer umfangreichen Liste dargestellt
sind, soll die Schulleitung 14 Tage Zeit haben. In einem mir
bekannten Fall lagen zwischen dem Posteingang und dem
gesetzten Termin gerade noch sieben Tage. Für die Schulleitung
beginnt jetzt der Stress. Zu ihren Aufgaben gehört die Informa-
tion der Schulgemeinde und des Schulträgers, das Ausfüllen
der Schul- und Schulleitungsfragebögen, die Verteilung und
das Einsammeln der Fragebögen für Lehrer, Schülerinnen und
Schüler und Eltern, die nach dem Zufallsprinzip ausgewählt
werden, der Raum- und Organisationsplan und vieles mehr. In
der Realität kommen nach bekanntem Muster Reinigungs- und
Renovierungsarbeiten hinzu, Absprachen mit den Schulgre-
mien, das Polieren von Schulprogrammen, die Erstellung von
Flyern und Power-Point-Präsentationen. Protokollbücher,
Ordner mit Förderplänen, Klassenbücher und Kurshefte müs-
sen auf Vordermann gebracht werden. Die Schulleitung muss
sich gegebenenfalls Gedanken machen, wie sie eine größere
Zahl von Versetzungsanträgen in den letzten Jahren begründet
und wie sie bisher die „Meinungen der Eltern, Lehrer und
Schüler“ über die Schule erfragt hat und welche „Gestaltungs-
spielräume“ sie für „ihre Managementaufgaben“ sieht. Wie
ehrlich dürfen die Antworten auf die Frage nach der Personal-
versorgung sein?

Die Inspektorenteams, die die Schulen besuchen, bestehen
aus zwei bis drei Personen. Die Inspektion dauert je nach
Schulgröße zwei bis drei Tage. In dieser Zeit werden Bege-
hungen, Gespräche mit allen Beschäftigtengruppen und
Unterrichtsbesuche möglichst bei allen Lehrkräften durchge-
führt, die jeweils 20 Minuten dauern. Am Ende der Inspektion
gibt es eine kurze Feedback-Runde. Nach einigen Wochen

T I TELTHEMA

Titelthema: Schulinspektion
Die HLZ hat wiederholt über das Thema „Schulinspektion“
berichtet, informierend und kritisch, zum Teil auch satirisch
zugespitzt, wie das unsere Art ist (1). Die Berichterstattung rief
den Leiter des zuständigen Instituts für Qualitätsentwicklung
(IQ) Bernd Schreier auf den Plan (2) und veranlasste eine
Schulinspektorin aus der GEW auszutreten, weil diese „kein
Interesse an der Information der Mitglieder zu Verfahren,
Instrumenten, Absichten, Erfahrungen mit der Schulinspek-
tion“ habe. Die Berichterstattung beruhte zunächst naturge-

mäß auf Spekulationen auf der Grundlage der Presseerklä-
rungen, mit denen Kultusministerin Karin Wolff das von ihr
selbst so titulierte „Schul-TÜV“ ankündigte, und den Erfah-
rungen im Ausland, zum Beispiel in Großbritannien (HLZ 12/
2006), und in Bundesländern. Inzwischen ist die einjährige
Probephase im Schuljahr 2005/06, bei der 50 Schulen
inspiziert wurden, abgeschlossen. Ohne angemessene Evalua-
tionszeit wurde danach die Regelinspektion eingeläutet, die
Gegenstand mehrerer Artikel in dieser HLZ ist.

kommt der Abschlussbericht, der in der Schule vorgestellt
und erläutert wird, auf Wunsch auch dem gesamten Kolle-
gium. Der Bericht enthält ausdrücklich keine Empfehlungen
oder Ratschläge. Die Schlussfolgerungen der Schule sollen in
einer „Zielvereinbarung“ mit dem jeweiligen Staatlichen
Schulamt fixiert werden (HLZ S.17).

Die Rückmeldungen aus den Schulen, die bereits inspi-
ziert wurden, geben keinen Anlass zur Panik. Dass die
Besuche nur 20 Minuten dauern und die Inspektoren mög-
lichst nicht wahrgenommen, das heißt auch nicht begrüßt
werden wollen, verursacht Zweifel an den Ergebnissen. Aber
in der Regel zeigen sich die Schulen über die freundliche
Wertschätzung ihrer Arbeit eher erfreut und von den Er-
kenntnissen der Inspektoren nur selten überrascht. Die meis-
ten Schulen kennen ihre Schwächen und in der Regel auch die
internen und externen Ursachen. Die Freundlichkeit führen
Unfreundliche auf das Bemühen zurück, in der Einführungs-
phase nicht allzu viel Porzellan zu zerschlagen. Die formu-
lierten „Entwicklungsbedarfe“ – ein Plural, den sich Bastian
Sick einmal vornehmen sollte – hinterlassen eher Ratlosig-
keit, da in der Regel frühere Bemühungen, Defizite zu
beseitigen, entweder an mangelnden Ressourcen, menschli-
chen Unzulänglichkeiten, internen Widersprüchen oder man-
gels geeigneter Instrumente gescheitert sind – am wenigsten
aber daran, dass man die Schwächen nicht kannte.

Zu diesen Widersprüchen gehören auch die Widersprüche
zwischen der Schulpolitik der Landesregierung und den
Verlautbarungen des Instituts für Qualitätsentwicklung, bei-
spielsweise im Hessischen Referenzrahmen Schulqualität
(HRS), an dem sich die Schulinspektionen orientieren sollen
(HLZ S. 10-11). Liest man den einen oder anderen Inspek-
tionsbericht, so glaubt man Hessen fest in finnischer Hand.
Entscheidungsprozesse soll transparent gestaltet, Eltern bes-
ser einbezogen, benachteiligte Schüler gefördert, Lernpro-
zesse differenziert und selbstständige Arbeitsformen voran-
gebracht werden. Wie lässt sich ein solches Verständnis von
Schule mit dem heimlichen Lehrplan der hessischen Bil-
dungspolitik in Übereinstimmung bringen? Warum wird so
viel Wert auf Binnendifferenzierung gelegt, wenn Hessens
gegliedertes Schulsystem das Lernen in „homogenen Grup-
pen“ sicher stellt? Ist nicht doch die Schule „besser“, die mehr
Schüler mit gymnasialer Eignung produziert, die die Zahl der
Schüler mit „auffälligen unentschuldigten Fehlzeiten“ durch
ein frühes Aussortieren reduziert, die das „Teaching to the
test“ besser beherrscht, möglicherweise durch einen eng an
der Lehrplanfülle orientierten Unterricht?

So herrscht zwar nach der Inspektion durchweg eine
gewisse Erleichterung, dass man es sich hinter sich hat und
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Im März 2005 suchte das Staatliche Schulamt Bergstraße-
Odenwald per Mail nach Schulen, die am Pilotversuch
„Schulinspektion“ teilnehmen wollten. Nach Rücksprache
mit dem Schulpersonalrat meldete ich unsere Schule, die
Martin-Buber-Schule (MBS) in Heppenheim. Zwei Überle-
gungen gaben den Ausschlag:
• Wir hatten gute Erfahrungen mit einer externen Evalua-
tion durch das Deutsche Institut für Pädagogische Forschung
(DIPF) gemacht. Die Arbeitsplatzuntersuchung (APU) und die
Pädagogische Entwicklungsbilanz (PEB) gaben uns wertvolle
Hinweise für unsere Schulentwicklung und die Arbeit mit
unserem Schulprogramm.
• Wir wollten versuchen, die Pilotphase der Schulinspek-
tionen mit unserer Teilnahme kritisch zu begleiten und in
unserem Sinne zu beeinflussen.

Bald danach kündigte Kultusministerin Karin Wolff in der
Presse an, dass die Ergebnisse der Inspektion in einem
Ranking veröffentlicht und die Inspektionsteams von Vertre-
tern der Wirtschaft und Eltern begleitet werden sollten.
Daraufhin zogen wir unsere Bewerbung schriftlich zurück –
mit dem Ergebnis, dass wir trotzdem ausgewählt wurden.
Inzwischen war nämlich das Hessische Kultusministerium
(HKM) der Meinung, dass sich nur die Hälfte der Pilotschulen
aus freiwilligen Meldungen rekrutieren sollte.

Im Herbst 2005 stellten die Inspektoren in einer Sitzung
der Schulkonferenz ihr Vorgehen und den kurz zuvor
erstellten „Hessischen Referenzrahmen Schulqualität“ vor
(HLZ, S. 10.11). Schon damals war deutlich, dass es die
versprochene Prozessoffenheit nicht gab und Kritik an der
betriebswirtschaftlichen „Bullshit-Sprache“ (1) nicht mög-
lich war. Die Kritik von Eltern und Schülerinnen und
Schülern an Begriffen wie Input und Output, Outcome und
Leadership lief ins Leere: Es handle sich um Vorgaben aus
dem Ministerium, die nicht veränderbar seien.

In dem Abschlussbericht der Inspektoren konnte sich die
Schule in der Summe wieder erkennen. Natürlich gab es auch
falsche Beobachtungen oder Dinge, die von den – damals
noch vier – Inspektoren in der verfügbaren Zeit (damals noch
drei Tage) gar nicht wahrgenommen werden konnten, zum
Beispiel unsere Schülerbibliothek. Dies konnten wir jedoch
in unserer Stellungnahme zum Evaluationsbericht korrigieren.

Auf die Vorstellung des Evaluationsberichtes und die Aus-
wertung durch Kollegium und Schulgemeinde folgten Gesprä-
che zwischen Schule und Schulamt über Zielvereinbarungen.

„mit einem blauen Auge“ davon gekommen ist, aber auch eine
gewisse Ratlosigkeit, was es denn nun gebracht hat, ob die
Inspektoren nun nicht „nur nett“, sondern auch ausreichend
kompetent waren und ob sich die in die Schulinspektion
investierten Gelder nicht besser verwenden ließen.

Trotzdem: Bange machen lassen sollte man sich nicht.
Schulen sollten das Verfahren selbstbewusst nutzen, um auch die
„Entwicklungsbedarfe“ (von der personellen Versorgung bis zu
den baulichen Bedingungen) und auch die der Bildungspolitik

zu benennen, nach denen die Inspektorinnen und Inspektoren
nicht fragen! Schließlich gehört auch das „Leitungsfeedback“ zu
den Qualitätsindikatoren des Referenzrahmens Schulqualität.

Harald Freiling, HLZ-Redakteur

(1) ausführlich in HLZ 4-5/2006 und 6/2006
(2) The good, the bad and the ugly: Die Reform von oben zu einer Re-
form von unten werden lassen, in: HLZ 7-8/2006, S. 22f
(3) Handbuch Schulinspektion, Stand Oktober 2006, S. 17

Zwischenbilanz
Von der Schulinspektion zum Schulentwicklungsgespräch

Als Schule wollten wir es vermeiden, dass wir uns zu viel
vornehmen oder fremdbestimmte Ziele vorgesetzt bekommen.
Auf Grund des recht positiven Evaluationsberichtes war dies
dann nicht der Fall. Die erfolgreiche Arbeit mit und an unserem
Schulprogramm wird allerdings durch neue Erlasse, Vorhaben,
Auflagen und Projekte des HKM zunehmend behindert.

Zur Vorbereitung der Zielvereinbarungen mit dem Schul-
amt gab es Beratungen und Stellungnahmen der Gesamtkon-
ferenz und Diskussionen im Beraterteam der Schulaufsicht.
Die Einschätzungen beider Institutionen zu den einzelnen
Punkten des Inspektionsberichtes wurden in einer Gegen-
überstellung festgehalten. Dieses Papier war Diskussions-
grundlage für die erste Konferenz, bei der Schulleitung,
Personalrat und zwei Vertreter des Staatlichen Schulamtes
über die in einer Matrix dargestellten Leitfragen diskutierten:
„Was will ich wie und womit erreichen? Woran kann ich
erkennen, ob ich das Ziel erreicht habe? Wie bewerte ich das
Ergebnis?“ Die Sichtweisen der Beteiligten unterschieden
sich nur unwesentlich. Der Entwurf der Zielvereinbarung
wurde an einem pädagogischen Tag in der MBS beraten.

In einer weiteren Konferenz formulierte die Schule, wel-
che Leistungen sie selbst erbringen kann und welche Unter-
stützung sie von der Schulaufsicht erwartet. In den Ziel-
vereinbarungen wurde auch definiert, welche Fortbildungs-
angebote erforderlich sind, um die festgelegten Ziele zu
erreichen. Knapp ein Jahr nach Abschluss der Zielverein-
barungen fand das erste Schulentwicklungsgespräch zwi-
schen Schule und Schulamt statt, um den erreichten Zwischen-
stand zu besprechen. Es war aber auch eine Gelegenheit,
selbst Schwerpunkte zu setzen: „Unterrichtsgarantie plus“ als
untaugliches Programm, Probleme mit unserer Dependance,
die viel zu kargen Mittel für das geplante Ganztagesangebot,
die hohe Zahl von Kolleginnen und Kollegen mit Vertretungs-
verträgen.

Als Schulleiter einer der ersten Pilotschulen nahm ich mit
Jörg Dietrich (Institut für Qualitätsentwicklung) und Schul-
amtsdirektorin Rita Fink-Werner (Staatliches Schulamt Berg-
straße-Odenwald) an mehreren Tagungen teil, unter anderem
des HKM, des Vereins „Konferenz der Schulaufsicht in der
Bundesrepublik Deutschland“ in Tabarz/Thüringen und auf
europäischer Ebene der „Standing International Conference
of Inspectorates“ (SICI) in Bad Nauheim.

Der Blick in die Bundesländer zeigt scheinbar ein einheit-
liches Bild: Schulinspektion ist immer und kommt überall,
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unabhängig von den parteipolitischen Mehrheiten. Manche
Länder sind weiter (zum Beispiel Hessen und Nordrhein-
Westfalen), andere sind auf dem Weg (zum Beispiel Rhein-
land-Pfalz) oder lassen es langsam angehen (zum Beispiel
Baden-Württemberg). Die Größe der Inspektorenteams und
die Zahl der Inspektionstage differieren. In einem ostdeut-
schen Bundesland steht der Einsatz von Medien im Vorder-
grund – nach dem Motto: Wie viele Kollegen benutzen
Overheadprojektoren und warum sind Sportlehrkräfte
zögerlicher damit? Obwohl die Inspektoren in einem Beispiel-
bericht der Schule großen Verbesserungsbedarf attestierten,
enthielten die Zielvereinbarungen mit der Schulaufsicht nur
die Veränderungswünsche des Schulleiters, die zudem weit-
gehend gegen den Willen des Kollegiums durchgesetzt
werden sollten.

Bei solchen Tagungen spielen auch die Gespräche am
Rande eine Rolle. Die freimütige öffentliche Kritik von
Schulleiterinnen und Schulleitern an der „Unterrichtsgarantie
plus“ veranlasste eine hessische Schulamtsdirektorin in Tabarz
zu der Aussage: „Bei Mercedes würden solche Führungskräf-
te des mittleren Managements gefeuert!“ Die Verwahrlosung
des Demokratieverständnisses und mangelnde Kenntnisse
der Grundrechte schreiten offensichtlich munter fort.

Auch bei der SICI-Tagung Anfang November 2006 in Bad
Nauheim gab es interessante Pausengespräche mit der Er-
kenntnis, dass die Arbeitsbedingungen der Lehrkräfte in fast
allen anderen europäischen Ländern deutlich besser sind als
in Deutschland: Die Klassen sind kleiner, die Arbeitszeit ist
anders verteilt, die Stundendeputate sind deutlich geringer,
die Lebensarbeitszeit ist kürzer und auch die Schulleitungen
haben geringere Stundendeputate. Die Kinder besuchen
überall länger gemeinsam die Schule und werden nicht schon
nach Klasse 4 in Schubladen gesteckt.

In Nordirland existiert die Schulinspektion schon seit dem
19. Jahrhundert, allerdings ohne ein Ranking. Finnland war
nicht vertreten, aber dort ist die Schulinspektion ja auch
wieder abgeschafft worden. Wichtigste Erkenntnis dieser
Tagung für mich: Wenn an einer Schule Verbesserungsbedarf
festgestellt wird, dann sind in den meisten europäischen
Ländern Mittel in die Haushalte eingestellt, um diesen
Schulen wirklich zu helfen. Und das ist ein springender Punkt,
der bei einer Bewertung der Schulinspektion eine wesentli-
che Rolle spielen muss. Der Blick über die Grenzen wirft
Fragen zur Schulinspektion in Hessen auf:
• Unsere Inspektoren legen großen Wert darauf, dass die
Schule ihre Arbeit im Vorfeld der Inspektion umfassend
schriftlich dokumentiert. Das kostet Zeit, ohne dass der
Nutzen für die Schule erkennbar ist. Gilt dann das alte TTV-
Prinzip der Bundeswehr „Tarnen, Täuschen und Verpissen“?
• Die Inspektionen sollen auch den Outcome der Schule
dokumentieren, die Lebensläufe und Karrieren der ehemali-
gen Schülerinnen und Schüler. Steht dahinter die amerikani-
sche Tradition der Alumni-Vereinigungen, der alten Herren,
die ihre Schule mit Mentoring, Sponsoring und Financing
unterstützen? Oder gar die Propagierung der Privatschule,
die im Konkurrenzkampf mit der schlecht ausgestatteten
öffentlichen Schule die besseren Karten hat?
• Die Inspektoren wollen alles über die Ergebnisse zentraler
Prüfungen und des Mathematikwettbewerbs wissen. Fördert
dies das Konkurrenzlernen und das Teaching to the Test?

Auch die hessische GEW sollte möglichst bald mit einer
Bestandsaufnahme der Schulinspektion in Hessen beginnen
und folgende Fragen beantworten:

• Welche Rolle spielt Schulinspektion vor dem Hinter-
grund, dass sich die Landesregierung in ihrer Bildungspolitik
programmatisch seit Jahren nahezu ausschließlich an den
Interessen der hessischen Unternehmerverbände orientiert?
• Wie beurteilt die GEW den heimlichen Lehrplan der
Schulinspektionen?
• Wie weit trägt eine reine Ablehnungsstrategie der GEW,
wenn Schulinspektionen in fast allen Ländern Europas beste-
hen, in SPD-regierten Bundesländern genauso wie in CDU-
regierten eingeführt werden?
• Wenn die höhere Eigenständigkeit der Schulen tatsäch-
lich gegeben wäre, worauf gegenwärtig nahezu NICHTS
hindeutet, wäre Schulinspektion dann nicht notwendig, um
die eingesetzten Mittel auch gegenüber den Steuerzahlern zu
rechtfertigen?
• Wie hoch müssen die Mittel sein, die für die von der
Inspektion festgestellten Verbesserungsnotwendigkeiten in
den Haushalt der Länder und Schulträger eingestellt werden?
Ohne diese Mittel ist eine Verbesserung nicht denkbar.
• Es gibt möglicherweise tatsächlich ab und zu auch einmal
schlechte Schulleitungen oder schlechte Schulen in Hessen.
Ist nicht allein aus diesem Grund die Inspektion eine hilfrei-
che Einrichtung?

Peter Kühn

Peter Kühn ist Schulleiter der Martin-Buber-Schule Heppenheim, Team-
mitglied im GEW-Referat Mitbestimmung und gewerkschaftliche Bil-
dungsarbeit und Geschäftsführer des GEW-Bildungswerks lea. Zusam-
men mit Reinhold Dallendörfer leitete Peter Kühn das lea-Seminar
„Wenn der Schulinspektor zweimal klingelt“, das bisher zweimal statt-
gefunden hat und auch im lea-Programm für das zweite Halbjahr 2007
wieder angeboten werden wird.

(1) Bullshit-Bingo ist ein beliebtes Gesellschaftsspiel für Konferenzen
aller Art. Wie beim klassischen Bingo-Spiel werden aktuelle Modewör-
ter (von „Implementierung“ bis „Employability“) in einem Raster ange-
ordnet. Wer als erster alle Wörter in einer senkrechten oder waagerech-
ten Reihe gehört hat, ruft laut „Bullshit-Bingo“.
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Mit Beginn der Pilotphase der Schulinspektion in Hessen im
Herbst 2005 wurde vom Institut für Qualitätsentwicklung (IQ)
der Hessische Referenzrahmen Schulqualität (HRS) in einer
ersten Fassung vorgelegt. Für das IQ ist er die Bezugsgröße
für die Schulinspektion, darüber hinaus erhebt er aber auch
den Anspruch, eine Grundlage für Maßnahmen zur Qualitäts-
sicherung und Qualitätsentwicklung auf allen Handlungs-
ebenen des hessischen Schulsystems zu sein. Die Autoren-
gruppe (1) begreift den HRS als ein entwicklungsoffenes
Konzept. Inzwischen liegt die überarbeitete zweite Fassung
vom 5. Februar 2007 vor (2).

Auf dem Weg zur Output-Orientierung
Das unbefriedigende Abschneiden Deutschlands bei interna-
tionalen Schulleistungsvergleichsstudien (PISA, TIMSS u. a.)
war der Auslöser für eine Neuorientierung der Bildungs-
politik, die in allen Bundesländern von einem deutlichen
Paradigmenwechsel in der bildungspolitischen Steuerung
gekennzeichnet ist. Die vormals nahezu ausschließlich gülti-
ge „Inputsteuerung“ über Gesetze, Regelungen, Verordnun-
gen und Lehrpläne ist ergänzt worden durch die Hinwendung
zur „Outputsteuerung“, bei der von den zu erzielenden
Ergebnissen in Form fachlicher und überfachlicher Kompe-
tenzen der Schülerinnen und Schüler ausgegangen wird.

Auch in Hessen bilden die von der Kultusministerkonfe-
renz (KMK) beschlossenen Bildungsstandards mit zu errei-
chenden Kompetenzstufen und deren Überprüfung durch
entsprechende Aufgabenformate die zentrale Orientierung.
Hessen nimmt weiterhin an nationalen und internationalen
Schulleistungsvergleichsstudien wie TIMSS, PISA, IGLU und
DESI teil, um eine Rückmeldung über die Leistungsentwick-
lung im internationalen und nationalen Vergleich zu erhal-
ten. Hessische Schulen sind gehalten, schulinterne Vergleichs-
arbeiten zu schreiben und an zentralen, standardisierten Tests
wie dem Mathematikwettbewerb in der achten Jahrgangs-
stufe oder den Orientierungsarbeiten in der dritten Grund-
schulklasse teilzunehmen. Auch die Prüfungsaufgaben im
schriftlichen Abitur werden neuerdings zentral gestellt.

Kritischer Blick von außen
In der Bildungsforschung und in den meisten Bundesländern
hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass gute Bildungs- und
Erziehungsarbeit der ständigen kritischen Begleitung durch
interne und externe Evaluation bedürfen. Zu erweiterten
Gestaltungsspielräumen der Einzelschule gehören die selbst-
kritische Befragung nach den eigenen Stärken und Schwä-
chen sowie die Umsetzung der als notwendig erachteten
Entwicklungsvorhaben. Ohne sachgerechte interne Evalua-
tion ist die eigenständige, selbstgesteuerte Schule nicht denk-
bar.

Notwendig erscheint aber ebenso die Bewertung schuli-
scher Arbeit durch eine externe Evaluation, die die bei
interner Evaluation möglicherweise übersehenen „blinden
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Flecken“ beleuchtet und dem schulischen Entwicklungspro-
zess durch den kritischen Blick von außen weitere Impulse
und Dynamik verleihen kann. Auch um die Vergleichbarkeit
der schulischen Entwicklungen und erzielten Leistungen zu
gewährleisten, muss die interne Evaluation um eine objekti-
vierte Außensicht ergänzt werden. Dazu ist es unverzichtbar,
Schulqualität zu definieren und sich darauf zu verständigen,
was unter „Schulqualität“ zu verstehen ist.

Der HRS ist vor dem Hintergrund der Schulqualitätsdis-
kussion in Deutschland entstanden (3) und orientiert sich in
Aufbau und Inhalt an Qualitätskonzepten, wie sie auch in
anderen Bundesländern und in vergleichbaren Staaten ge-
bräuchlich sind. Er ist in sieben „Qualitätsbereiche“ (QB)
gegliedert, die als grundlegend für die schulische Entwick-
lung angesehen werden (4):

QB I: Voraussetzungen und Bedingungen
QB II: Ziele und Strategien der Qualitätsentwicklung
QB III: Führung und Management
QB IV: Professionalität
QB V: Schulkultur
QB VI: Lehren und Lernen
QB VII:Ergebnisse und Wirkungen

Diese Qualitätsbereiche lassen sich den klassischen Feldern
der Schulsystemsteuerung zuordnen: den Voraussetzungen
und Bedingungen („Input“ und „Kontext“), den Prozessen und
Merkmalen („Prozess“) sowie den Ergebnissen und Wirkun-
gen („Output“) (siehe Abbildung).

Zu den „Voraussetzungen und Bedingungen“ von Schul-
qualität gehören bildungspolitische und rechtliche Rahmen-
vorgaben, die Bereitstellung von personellen wie sächlichen
Ressourcen und Unterstützungsangeboten für die Schulen,
das Bildungsangebot in der Region sowie die soziale Zusam-
mensetzung der Schülerschaft und des Schulumfelds. Diese
Rahmenbedingungen können von der einzelnen Schule kaum
oder nur partiell beeinflusst werden und üben einen erheb-
lichen Einfluss auf die Qualität von Schule aus. Es gilt im
Einzelnen zu prüfen, inwieweit sie die innere Schulqualität
fördern oder hemmen. Zum anderen sind sie zu berücksich-
tigen, um der einzelnen Schule bei der Beurteilung ihrer
Qualität gerecht zu werden.

Demgegenüber sind alle in den QB II bis VI beschriebenen
„Prozesse und Merkmale“ in starkem Umfang von der Einzel-
schule planvoll zu gestalten und damit auch beeinflussbar.
Von zentraler Bedeutung ist dabei die Qualität des „Kern-
geschäfts von Schule“, nämlich die des „Lehrens und Ler-
nens“. Darunter sind Prozessmerkmale guten Unterrichts zu
verstehen. Die mit der Schulprogrammarbeit verknüpften
Prozesse interner und externer Evaluation, die Schwerpunkt-
setzungen bei Entwicklungsvorhaben und die Strategien zur
Umsetzung beschlossener Maßnahmen sind für die Qualitäts-
entwicklung der einzelnen Schule grundlegend. Zu den
weiteren Bereichen der Prozessqualität zählen die Aspekte
„Führung und Management“, das heißt die Qualität des
Schulleitungshandelns, sowie die „Professionalität“ der an
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der Schule unterrichtenden Lehrkräfte. Der
QB „Schulkultur“ ist Ausdruck allgemeiner
Klimafaktoren des Schullebens, des gere-
gelten Umgangs miteinander, der Koopera-
tion und Kommunikation sowie der kultu-
rellen Aktivitäten und Außenkontakte. Der
QB VII „Ergebnisse und Wirkungen“ umfasst
erworbene fachliche und überfachliche
Kompetenzen, die erzielten Bildungsab-
schlüsse und die Zufriedenheit der Beteilig-
ten mit den Lernbedingungen und -erträgen.

Zu jedem einzelnen Qualitätsbereich
werden Dimensionen und Kriterien benannt,
die – wenn auch in unterschiedlicher Ge-
wichtung – zentral für die Qualitätsentwick-
lung der Schule sind. Die darin definierten
qualitativen Ansprüche können gegebenen-
falls schulformspezifisch variiert oder er-
gänzt werden. Eine nachhaltige Qualitäts-
verbesserung der im HRS aufgeführten Be-
reiche ist nur möglich, wenn alle Elemente
schulischer Entwicklung in den Blick genommen werden,
insbesondere die Prozess- und Ergebnisqualität, aber auch
die Voraussetzungen und Bedingungen.

Ein entwicklungsoffenes Konzept
Der HRS soll Schulqualität zutreffend abbilden, möglichst
genau erfassen und eine transparente Grundlage für den
Austausch und die Verständigung über die Güte von Schulen
schaffen. Dies gilt sowohl für die Beteiligten an der einzelnen
Schule als auch für die Kommunikation der Schulen mit
Schulinspektion, Schulverwaltung, Öffentlichkeit und Schul-
politik. Schließlich soll der HRS als Folie zur Identifizierung
von Stärken und Schwächen der einzelnen Schulen dienen.
Er liefert somit unmittelbare Anregungen zur Klärung der
weiteren Schulentwicklung und gibt wichtige Anstöße zur
Verbesserung der Schulqualität. Er stellt die Definition von
Schulqualität nicht mehr in das Belieben der einzelnen
Akteure, sondern benennt vor dem Hintergrund empirischer
Befunde wesentliche Bedingungen für das Gelingen von
Leitungs-, Organisations-, Kooperations- sowie Lehr- und
Lernprozessen und weist diese als Leitlinien für die Weiter-
entwicklung von Schulen aus.

Dabei ist der HRS nicht als ein abgeschlossener Katalog
zu betrachten. Je nach Schulform, Schulgröße und schulspe-
zifischen Besonderheiten vor Ort kann er entsprechende
Erweiterungen oder Ergänzungen erfahren und damit
passgenauer als Orientierungshilfe bei der systematischen
Schul- und Qualitätsentwicklung sowie bei der Planung und
Durchführung interner Evaluationsmaßnahmen an jeder
Einzelschule dienen. Auf diese Weise bildet er den Aus-
gangspunkt für einen offenen Prozess, dessen positive
Effekte für die Schulentwicklung von der aktiven Mitwir-
kung aller am Schulgeschehen beteiligten Personen und
Instanzen abhängen.

Der HRS dient zudem als Leitlinie für die Qualitätskontrol-
le durch interne wie externe Evaluation. So ist er auch eine
wesentliche Grundlage für die Erarbeitung von Schwerpunk-
ten, Verfahren und Instrumenten der externen Schulin-
spektion. Mit dieser mehrperspektivischen Ausrichtung des
Referenzrahmens verbindet sich die Erwartung, dass er sich
zu einer anerkannten Bezugsgröße entwickelt, an der sich

qualitätsbewusstes Handeln im hessischen Schulbereich zu-
nehmend ausrichtet.

In seiner Eigenschaft als Orientierungsrahmen für die
Qualitätsentwicklung der eigenverantwortlichen Schule muss
sich der HRS ständig weiterentwickeln. Er bedarf der Erpro-
bung, der empirischen Überprüfung und – aufgrund seiner
normativen Komponente – der Verständigung.

Schon bei der Überarbeitung der ersten Fassung wurde
darauf geachtet, Überschneidungen und Redundanzen zu
beseitigen und die „Trennschärfe“ zwischen den Kriterien zu
vergrößern. Aber auch die vorliegende zweite Fassung weist
noch einige Leerstellen auf. Dies betrifft vor allem die noch
ausstehende Konkretisierung der Kriterien. Daran wird der-
zeit gearbeitet.

In einer weiteren Entwicklungsphase wird es auch darum
gehen, die wechselseitige Verwobenheit der Kriterien unter-
einander und die Wirkungszusammenhänge zwischen den
einzelnen Qualitätsbereichen aufzuzeigen. Denn Schulqualität
entsteht nicht durch eine isolierte Aneinanderreihung einzel-
ner Gütemerkmale, sondern beruht auf einem in sich stimmi-
gen und alle Dimensionen umfassenden praktisch wirkenden
Gesamtkonzept schulischer und unterrichtlicher Qualität.

Die Bereitschaft zur konstruktiven Mitarbeit aller Betei-
ligten und die Bereitstellung der erforderlichen Ressourcen
bilden unverzichtbare Grundlagen dieser angestrebten Schul-
entwicklung.

Ulrich Steffens, Bärbel Brömer, Eva Diel und Jürgen Mark-
stahler, Institut für Qualitätsentwicklung, Wiesbaden

(1) Ellen Benisch, Bärbel Brömer, Constanze Creutzburg, Jörg Dietrich,
Axel Görisch, Claudia Henning-Eberlein, Martin Gonnermann, Hans-Dieter
Heiligenthal, Franziska Perels und Ulrich Steffens.
(2) Der HRS und die erwähnten Materialien und Instrumente stehen auf der
IQ-Homepage zur Verfügung (www.iq.hessen.de).
(3) Ulrich Steffens (2007): Schulqualitätsdiskussion in Deutschland. In: Jür-
gen van Buer und Cornelia Wagner (Hrsg.): Qualität von Schule – Entwick-
lungen zwischen erweiterter Selbstständigkeit, definierten Bildungs-
standards und strikter Ergebniskontrolle. Frankfurt/M.: Lang Verlag
(4) ausführlicher in: Ulrich Steffens, Bärbel Brömer, Eva Diel und Jürgen
Markstahler (2007): Der „Hessische Referenzrahmen Schulqualität (HRS)“ –
Orientierungshilfen für die Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung von
Schulen. Wiesbaden: Institut für Qualitätsentwicklung. (Der Aufsatz befindet
sich auch auf der IQ-Homepage: www.iq.hessen.de.)
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Unter den 50 hessischen Schulen, die in der ersten
Erprobungsphase von einem Inspektionsteam besucht wur-
den, war auch die Martin-Niemöller-Schule (MNS) in Ried-
stadt. Der Inspektionsbericht wurde am 11. Juli 2006 der
Schulöffentlichkeit übergeben. Die folgenden kritischen An-
merkungen verstehen sich ausdrücklich nicht als eine syste-
matische Auseinandersetzung mit dem hessischen Konzept
der externen Evaluation. Vielmehr sollen Mängel und
Schwachstellen des Verfahrens in den Blick genommen
werden, um das Feld nicht den apologetischen Befürwortern
dieses fragwürdigen Verfahrens zu überlassen.

Grundlagen und Ziele der Inspektion
Die Kriterien für die Inspektionen liefert der „Hessische
Referenzrahmen Schulqualität“ (HRS) des Instituts für
Qualitätsentwicklung (IQ). Auf knapp 50 Seiten werden
Qualitätsbereiche, Qualitätskriterien und Qualitätsindikato-
ren, ein umfassendes und vielschichtiges Kategoriengebäude,
entwickelt. Obwohl der Referenzrahmen „keine verbindliche
amtliche Vereinbarung“ des Hessischen Kultusministeriums
(HKM) darstellt, wird er inzwischen von allen Evaluations-
teams angewandt, ohne dass seine Kriterien, die „Hinwen-
dung zur Outputsteuerung“ und der daraus folgende Leis-
tungsvergleich „zwischen Einzelschüler/innen, Klassen, Jahr-
gängen, Schulen und Schulamtsbezirken“ (HRS S. 5) kritisch
hinterfragt werden. Es geht primär nicht um Hilfestellungen
für die Einzelschule, sondern um den Vergleich und das
Ranking, das zwingend folgen wird, sobald die Datenlage es
erlaubt. Die GEW lehnt das Ranking von Schulen ab, unter
anderem in dem Grundsatzbeschluss des Erfurter Gewerk-
schaftstags (HLZ 6/2006).

Die Auseinandersetzung mit einem einzelnen Inspek-
tionsbericht gerät zwangsläufig in den Zwiespalt, auch Anre-
gungen für eine Optimierung des Verfahrens zu liefern. Dies
muss aber in Kauf genommen werden, um durch konkrete
Kritik die Unzulänglichkeit und Fragwürdigkeit von Schul-
inspektionen herauszuarbeiten. Die folgenden Anmerkungen
zum „Bericht zur Inspektion der Martin-Niemöller-Schule“
folgen der Gliederung des Berichtes nach den bewerteten
Qualitätsbereichen.

Voraussetzungen und Bedingungen
Zunächst werden die Schullandschaft Riedstadts, die Organi-
sationsstruktur einer integrierten Gesamtschule sowie das
Fach- und Kursangebot der MNS beschrieben. Eine belastba-
re und hilfreiche Analyse der Lernausgangslage der Schüler-
schaft der MNS sucht man vergeblich, obwohl die von der
Schule vorgelegten Dokumente eine Fülle von Daten zur
soziokulturellen Lage der Riedstädter Schülerschaft enthal-
ten. Der Zusammenhang zwischen den Voraussetzungen und
Bedingungen schulischen Arbeitens und den Erfordernissen
einer Integrierten Gesamtschule (IGS) wird völlig ausgeblen-
det wird. Dass ein nicht unerheblicher Anteil der Schüler-

Beratung oder Kontrolle?
Exemplarische Schlussfolgerungen aus einer Schulinspektion

schaft umliegende Gymnasien besucht und die MNS wie
andere Gesamtschulen von Creaming-Effekten betroffen ist,
wird nicht angesprochen.

Entsprechend findet man zum Qualitätsbereich „Voraus-
setzungen und Bedingungen“ zwar eine positive Darstellung
der personellen Ressourcen der Schule, aber keine Wertung,
ob ihre personelle Ausstattung den pädagogischen Erforder-
nissen gerecht wird. Kritischer werden einige bauliche
Aspekte und die Ausstattung der Schule mit Computern
dargestellt, die in die Zuständigkeit des Schulträgers fallen.
Es fällt auf, dass dieser Abschnitt nicht zusammengefasst und
kein Entwicklungsbedarf formuliert wird.

Entwicklungsziele und Strategien
Der im Bericht angesprochene Überarbeitungsbedarf beim
Schulprogramm war der Schule bereits vor der Inspektion
bekannt und der Hinweis, dass bei geplanten Arbeitsvor-
haben eine Priorisierung vorzunehmen ist, formuliert eine
Selbstverständlichkeit. Dagegen wird ein ganz anderer, zen-
traler Entwicklungsbedarf der Schule überhaupt nicht ange-
sprochen: die Entwicklungsperspektive der MNS als einer
integrierten Gesamtschule unter den Bedingungen der kon-
servativen Wende der hessischen Schulpolitik.

Die MNS war bis 1981 eine Haupt- und Realschule. Die
Gemeinde Riedstadt, der Schulträger Kreis Groß-Gerau, die
Elternschaft und das Kollegium entschieden sich in einem
intensiven Diskussionsprozess für die Umwandlung der Schu-
le in eine IGS. Als Schule mit einer durchgehenden Leistungs-
differenzierung auf nur zwei Anspruchsebenen (E/G-Kurse)
gehört die MNS zu den reformpädagogisch orientierten
Gesamtschulen. Die „Gründergeneration“ der Lehrkräfte, die
diese Entscheidung pädagogisch und bildungspolitisch ge-
tragen hat, nähert sich dem Pensionsalter. Neue Kolleginnen
und Kollegen haben in ihrer Ausbildung kaum gesamtschul-
spezifische Kompetenzen erworben. Am professionellen
Umgang der Lehrerinnen und Lehrer mit sozialer und ethni-
scher Differenz, am kompetenten Umgang mit Heterogenität
im Unterricht wird sich aber nicht nur die Zukunft der MNS
entscheiden. Das zentrale strategische Ziel der MNS in der
nächsten Zeit sollte also daher sein, sich darauf zu konzentrie-
ren, das Profil als integrierte Gesamtschule zu schärfen.

Führung und Management
Im Qualitätsbereich „Führung und Management“ weiß der
Bericht nur Positives zu berichten und stellt fest: „Die Schule
wird gut geführt.“ Nun wurde in Deutschland lange Zeit aus
gutem Grund alles was mit „Führen“ zu tun hatte, mit spitzen
Fingern angefasst. Jenseits der historischen Belastung des
Wortes signalisiert sein scheinbar unaufhaltsamer Siegeszug
eine grundlegende Abwendung von den demokratischen
Entwicklungen im Bildungs- und Erziehungswesen. Schul-
leiterinnen und Schulleiter sollen „Führungskompetenzen“
gemeinsam mit „Führungskräften“ aus der Privatwirtschaft
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einüben („partners in leadership“).
Bei der Beschreibung des kollegia-
len Arbeitsklimas durch den Schul-
leiter der MNS verwendet das In-
spektionsteam fast distanzierend den
Konjunktiv: „Es herrsche – nach sei-
ner Aussage im Interview – das dia-
logische Prinzip mit dem Ziel größt-
möglicher Transparenz.“ Dass auch
die Lehrkräfte „von ausgezeichneter
Einbindung in Entscheidungspro-
zesse, eigenen Gestaltungsfreiheiten
und einer positiven, kollegialen, ver-
trauensvollen Zusammenarbeit“ be-
richten, führt das Inspektionsteam
nicht zum Lob, sondern zu einer
abenteuerlichen Kritik: „Die Schul-
leitung hat mit den Mitarbeiter-
gesprächen noch nicht begonnen.“

Professionalität
Verbesserungen im Qualitäts-
bereich „Professionalität“, bei der
Förderkonzeption, der Ergebnis-
orientierung von Fachkonferenzen
und der Fortbildung sind mit Si-
cherheit immer möglich. Doch die
Möglichkeit für das Kollegium der
MNS, Fortbildung auch entsprechend persönlichen Wün-
schen und Bedürfnissen gestalten zu können, hat ohne
Zweifel zu dem beschriebenen positiven Schulklima beige-
tragen. Nur selbstbewusste, von ihrem Tun wirklich über-
zeugte Lehrerinnen und Lehrer können eine gute Schule
gestalten. Die an der MNS angestrebte dialogische Entwick-
lung eines Fortbildungskonzepts ist eine positive Alterna-
tive zu den Fortbildungsvorstellungen des HKM, die einsei-
tig auf betriebwirtschaftliche Effizienz ausgerichtet sind.
Die im Inspektionsbericht festgehaltene Kritik des Kollegi-
ums an den verpflichtenden Fortbildungsportfolios ist des-
halb nicht als zu überwindende Widerständigkeit zu werten,
sondern als berechtigte Kritik, die das Inspektionsteam
weiterleiten muss.

Lehren und Lernen
Die Forderung des Inspektionsberichts, „selbstständiges und
kooperatives Lernen“ zu intensivieren, ist selbstverständlich
für jede IGS ein Muss. Auch ein „schulinternes Methoden-
curriculum“ ist mit Sicherheit kein Fehler. An einer IGS
greifen diese Vorschläge jedoch zu kurz, wenn es nicht
gelingt, das Denken in den Kategorien der Dreigliedrigkeit zu
überwinden und heterogene Lerngruppen als Chance für
gelingende Lern- und Bildungsprozesse zu sehen. Die Inspek-
toren fordern zwar „Konkretisierungen der Binnendiffe-
renzierung“, blenden aber die Frage nach der Größe der
Lerngruppen und der zeitlichen Belastung der Lehrerinnen
und Lehrer aus. Hinweise auf die gestiegene Belastung von
Lehrerinnen und Lehrern durch eine veränderte Kindheit und
Jugend einerseits und ständig neue Aufgabenzuweisungen
und Arbeitszeitverlängerung andererseits fehlen in dem
Bericht völlig. Der Zusammenhang zwischen diesen Faktoren
und der Schulqualität wird ausgeblendet.

Ergebnisse und Wirkungen
Im Qualitätsbereich „Ergebnisse und
Wirkungen“ wird der MNS eine hohe
Zufriedenheit der Schülerinnen und
Schüler, der Eltern- und Lehrerschaft
und ein guter Ruf in der Gemeinde
attestiert. Die Forderung, „die Quote
der Schülerinnen und Schüler, die den
Hauptschulabschluss nach Jahrgangs-
stufe 9 oder 10 nicht erreichen“, zu
verringern, ist wenig aussagekräftig.
Natürlich ist jeder Jugendliche ohne
Schulabschluss einer zu viel, aber wor-
an bemisst sich die Quote? Wenig sach-
kundig zeigt sich das Inspektionsteam
im Hinblick auf die konkreten Schwie-
rigkeiten der Jugendlichen beim Über-
gang von der Schule in die Arbeits-
welt: Die kritisierte hohe Zahl von
freiwilligen Wiederholungen in den
Jahrgangsstufen 9 und 10 ist vor allem
der Tatsache geschuldet, dass von 60
Jugendlichen mit Hauptschulabschluss
nur zehn einen Ausbildungsplatz fin-
den konnten und die Wirtschaft ihrem
Verfassungsauftrag, eine ausreichende
Zahl von Ausbildungsplätzen bereit zu
stellen, nicht nachkommt.

Beratung oder Kontrolle?
Den auf der Grundlage des HRS arbeitenden Inspektoren
gelingt es nicht, zentrale Entwicklungsprobleme der Schule
zu fokussieren und konkrete Hilfestellungen zu geben. Ernst-
hafte Beratung ist ein dialogischer Prozess, in dem auch die
Beratenden ihre Kriterien einer ständigen Überprüfung un-
terziehen und auf die jeweilige Beratungssituation konkreti-
sieren müssen. Die Beratung geht in dem vorliegenden
Bericht gegen Null, eine kritische Reflexion der Beratungs-
kriterien ist nicht ersichtlich. Es bleibt die Kontrolle.

Die erheblichen Anstrengungen der MNS, ihre Arbeit von
„kritischen Freunden“ evaluieren zu lassen, werden zwar
erwähnt, aber in ihrer Substanz nicht aufgegriffen. Eine
vorliegende Expertise der TU Darmstadt liefert insbesondere
im Hinblick auf die Voraussetzungen und Bedingungen der
MNS deutlich bessere Hinweise als der Inspektionsbericht,
zumal sie auch die nicht ausreichende Ressourcenausstattung
durch das Land kritisch in den Blick nimmt.

Die Inspektoren sind einseitig auf Vorgaben und Kriterien
der Landesregierung festgelegt. Sie sind nicht unabhängig
und können den Schulen bei berechtigten Forderungen und
der Kritik an ihrem Auftraggeber keinen Rückhalt geben.
Damit stellt sich auch die Frage, ob der enorme finanzielle
und bürokratische Aufwand für die Schulinspektion und der
enorme Arbeitsaufwand insbesondere für die Schulleitungen
überhaupt gerechtfertigt sind. Wenn es aber um Kontrolle
geht, ist dieser Landesregierung nichts zu teuer.

Bernd Heyl
Bernd Heyl ist Mitglied im Kreisvorstandsteam des GEW-Kreisverbands
Groß-Gerau und Lehrer an der Martin-Niemöller-Schule. Zur Zeit ist er
als Pädagogischer Mitarbeiter an die Johann Wolfgang Goethe-Univer-
sität Frankfurt abgeordnet.
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Die Schulinspektion in Hessen findet in einer Zeit statt, in der
die Schulen Aufgaben zunehmend in eigener Regie bearbei-
ten und verantworten müssen. Hierzu gehört unter anderem
die Verantwortlichkeit für die Personalentwicklung und
Personalfindung nach § 127b des Hessischen Schulgesetzes
(HSchG). Diese wachsende Selbstständigkeit ist durch einen
deutlichen Paradigmenwechsel in der bildungspolitischen
Steuerung gekennzeichnet. Die vormals nahezu ausschließ-
lich gültige Inputsteuerung über Verordnungen und Lehrplä-
ne ist durch die Outputsteuerung erweitert worden. Die von
der Kultusministerkonferenz (KMK) beschlossenen Bildungs-
standards bilden die zentrale Orientierung. Schulinterne und
zentrale Vergleichsarbeiten sowie landesweite Abschlussprü-
fungen in allen Bildungsgängen sind Maßnahmen zur Quali-
tätsentwicklung an den Schulen (1).

Zwischen 1999 und 2004 etablierte sich an den hessischen
Schulen die Arbeit am Schulprogramm. In dieser Zeit mach-
ten Kollegien, Schulleitungen und Schulaufsicht erste Erfah-
rungen mit Qualitätskonzepten für die innere Schulentwick-
lung. Im Hessischen Schulgesetz werden die „Pädagogische
Eigenverantwortung und das Schulprogramm“ detailliert
beschrieben (§ 127b). Wesentliche Aspekte bilden die interne
Evaluation und das Schulprogramm als Grundlage für Ziel-
vereinbarungen mit dem Staatlichen Schulamt. In diesem
Spannungsfeld zwischen innerer Schulentwicklung und der
Orientierung an Standards spielt die externe Evaluation in
Form der Schulinspektion eine zentrale Rolle – auch und
gerade in einer Zeit, in der es die eigenverantwortliche Schule
noch nicht gibt. Die Bezugsgröße für die Schulen ist der
Hessische Referenzrahmen Schulqualität (HLZ S. 10-11). Die
Schulinspektion soll auf der Basis des Referenzrahmens mit
Qualitätsmerkmalen eine datengestützte Bewertung der Qua-

• Bildungspolitik á la Bertelsmann? mit Dr. Thomas Höhne,
Frankfurt, 27. 6., 10 bis 17 Uhr, 44 Euro, GEW-Mitglieder 15 Euro
• Neu in der Schule, mit Werner Scholz, Frankfurt, 21.8., 4.9. und
11.12., 13 bis 18 Uhr, 89 Euro, für Mitglieder 60 Euro: Anregungen
für einen berufsbegleitenden Einstieg in der „neuen“ Schule
• Rollenwechsel - aus dem Kollegium in die Schulleitung,
mit Werner Scholz, Frankfurt, 28.8., 18.9. und 9.10.2007, 13-19
Uhr, 118 Euro, für GEW-Mitglieder 89 Euro
• Konferenzen - Zutrauen statt Zumuten, mit Uwe Becker,
Frankfurt, 4. 9. 2007, 10.30-17.30 Uhr, 98 Euro, für Mitglieder 69 Euro

Weitere Angebote in dieser HLZ auf Seite 40 und im Internet unter
www-lea-bildung.de, Tel. 069-971293-27/28, Fax: -97

Ein zartes Pflänzchen
Für den behutsamen Umgang mit dem Instrument der Schulinspektion

lität von Unterricht und Erziehung und des Schulleitungs-
handeln vornehmen.

In dem abschließenden Inspektionsbericht sind die sieben
Qualitätsbereiche des Referenzrahmens abgebildet (Voraus-
setzungen und Bedingungen, Entwicklungsziele und Strate-
gien, Führung und Management, Professionalität, Schulkul-
tur, Lehren und Lernen, Ergebnisse und Wirkungen). Der
Qualitätsbereich „Voraussetzungen und Bedingungen“, der
die personellen und sächlichen Ressourcen beleuchtet, ist nur
in Hessen Bestandteil des Referenzrahmens und damit der
Inspektion. Dies ist wichtig im Hinblick auf den Prozess der
selbstständiger werdenden Schule.

Meine persönlichen Erfahrungen als Inspektor
Seit September 2005 arbeite ich als beigestellter Schulamts-
direktor in der Schulinspektion. In der Pilotphase umfasste
diese Tätigkeit eine halbe Stelle, in diesem Schuljahr eine
ganze. Nach einer komprimierten und zielgerichteten Fort-
bildung war ich an der Durchführung von 22 Inspektionen
beteiligt und konnte bis auf das berufliche Schulwesen in alle
Schulgrößen und Schulformen Einblick nehmen.

Im Vorfeld einer Inspektion bereiten sich die Inspektorin-
nen und Inspektoren anhand der eingereichten Schuldoku-
mente (Schulprogramm etc.), der ausgefüllten Fragebögen
der befragten Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehr-
kräfte sowie dem von der Schulleitung bearbeiteten Er-
hebungsbogen und Schulleiterfragebogen auf die Inspektion
vor. Anlässlich der Inspektion aktualisieren die Schulen
häufig ihr Schulprogramm oder die Dokumentation anderer
Verständigungsprozesse. Meine Erfahrung mit der Durchfüh-
rung der Inspektionen ist positiv, stets herrschte eine ange-
nehme Atmosphäre, wenn wir auch zunächst bei der Begrü-
ßung der Lehrkräfte eine gewisse Anspannung spüren konn-
ten. Nach den ersten Unterrichtsbesuchen und der Erfahrung
der Lehrkräfte, dass wir uns freundlich und wertschätzend im
Schulhaus bewegten, wurde das Inspektionsklima immer
entspannter. Dies setzte sich an den Folgetagen entsprechend
fort. Die Interviews verliefen in großer Offenheit. Das atmo-
sphärische Feedback am Ende des letzten Inspektionstages
gab den Lehrkräften die Möglichkeit, ihre Eindrücke zu
äußern und Fragen zu stellen:
• Das Inspektionsteam habe viel weniger gestört als erwartet.
• Die Schülerinnen und Schüler hätten sich „fast normal“
verhalten.
• Die Hospitation habe gar nicht oder zum falschen Zeit-
punkt stattgefunden.
• Man habe bei den Unterrichtsbesuchen die persönliche
Wertschätzung der Arbeit vermisst.

Häufig wird gefragt, wie es nach der Inspektion weitergeht
und welchen Sinn ein nur zwanzigminütiger Unterrichts-
besuch hat. In der Tat ist der Paradigmenwechsel zum
systemischen Blick auf die Schule für viele Lehrerinnen und
Lehrer noch sehr neu. Unterrichtsbesuche stehen in der
beruflichen Biografie in Verbindung mit Prüfungen und

lea bildet ...
Seminare zur Bildungspolitik
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Beurteilungen. Der Verlauf der von mir erlebten Feedback-
runden verdeutlicht, dass sich die Lehrerschaft am Anfang
der Auseinandersetzung mit externer Evaluation und der
Setzung einer „guten Schule“ durch den Referenzrahmen
befindet. Über die externe Evaluation hinaus müssen Maß-
nahmen getroffen werden, die Lehrerinnen und Lehrer behut-
sam und zielgerichtet in diesen Prozess einzubinden.

Nach sechs bis acht Wochen präsentieren wir die festge-
stellten Stärken und Bedarfe im Rahmen einer Auswertungs-
konferenz der Schulgemeinde. Mit der abschließenden
Berichtsübergabe an die Schulleitung und die zuständige
Schulaufsicht endet der Auftrag der Schulinspektion. Den
Ablauf dieser Konferenzen erlebten wir höchst unterschied-
lich. Folgende Ereignisse bestimmten Atmosphäre und
Diskussionskultur:
• Eine artikulierende Mehrheit lehnte die Schulinspektion

als Instrument ab.
• Die Schule fand sich in dem Bericht kaum wieder.
• Die Schulleiterin oder der Schulleiter hielt die externe

Evaluation für überflüssig.
• Die Vertreterinnen und Vertreter des Staatlichen Schulam-

tes hielten den systemischen Blick für überflüssig, da die
Ergebnisse auch vorher schon bekannt waren.

• Die Schule richtete den Blick auch auf die erkannten
Stärken und nicht nur auf die Bedarfe.

• Die Schule fand sich gut getroffen und konnte die Bedarfe
akzeptieren.

• Die Schulleitung stand der externen Evaluation aufge-
schlossen gegenüber.

• Die Vertreterinnen und Vertreter des Staatlichen Schulam-
tes sahen die externe Evaluation als gute Grundlage für die
Weiterarbeit mit der Schule.

Ich habe Erfahrungen mit all diesen Facetten in unterschied-
lichen Konstellationen gemacht. Hieraus ergibt sich der
Auftrag, die Informations- und Aufklärungsarbeit sowie die
qualitative Weiterentwicklung unserer Arbeit im Inspektorat
zu intensivieren.

Eltern beklagten bei den Auswertungskonferenzen insbe-
sondere das Fehlen von Fachkräften zur Erfüllung der
„Unterrichtsgarantie plus“ und für Mangelfächer wie Chemie,
Physik, Latein, Französisch und Musik. Zur Weitergabe dieser
Themen an das Kultusministerium wurde ein Verfahren
entwickelt.

Im Pilotbericht zur Schulinspektion werden für die einzel-
nen Qualitätsbereiche bereits Tendenzen in Bezug auf Stär-
ken und Bedarfe beschrieben. Aus meiner Sicht haben sich
die meisten Wahrnehmungen in der Implementierungsphase
bestätigt, zum Teil noch verstärkt.

Zwei immer wiederkehrende Befunde gehörten zum Er-
gebnis unserer Inspektionen:
• „Das Schulprogramm weist keine Priorisierung von Ent-
wicklungsvorhaben auf.“ An vielen Schulen hat nach dem
ersten Durchgang der Schulprogrammarbeit kaum eine syste-
matische Fortschreibung der Schulprogramme stattgefunden.
• „Eine interne, systematische Überprüfung der schulischen
Entwicklungsprojekte durch begründete Erhebungsinstru-
mente ist nicht erkennbar.“ Die Schulen sind nur selten mit
Instrumenten zur internen Evaluation vertraut.

Die Gründe hierfür sind sicherlich vielfältig und in einer
tatsächlich gefühlten Alltagsüberforderung begründet. Die
Ergebnisse der externen Evaluation sind geeignet, diese
Bedarfe im Bewusstsein aller Beteiligten zu aktualisieren
sowie Umsetzungsschritte zu erarbeiten und zu vereinbaren.

Schulinspektion hat zurzeit nicht nur die Aufgabe, eine
selbstständiger werdende Schule zu inspizieren, sondern die
wahrgenommene Realität zu evaluieren. Die Befunde müssen
klar, eindeutig und wertschätzend kommuniziert werden.
Ergänzend bedarf es einer raschen und qualifizierten Initiative,
die veränderten Aufträge und Rollen von Schulleitungen und
schulfachlichen Dezernenten zu klären und in Qualifizierungs-
maßnahmen umzusetzen (2). Die Schulinspektion gibt in Zeiten
der noch nicht selbstständigen Schule wichtige Impulse auf
dem Weg zur Qualitätsentwicklung in den Schulen. Erfahrun-
gen mit dem Prozess zur Erarbeitung von Zielvereinbarungen
zwischen Schulen und zuständiger Schulaufsicht werden in
dem Beitrag von Peter Kühn thematisiert (HLZ S. 8-9).

Die fachliche Kritik, dass externe Evaluation ohne funk-
tionierende Kultur der Selbstevaluation für die Beteiligten
wenig hilfreich sei, kann ich nicht teilen. Die Erfahrungen
während der Inspektion, aus den Feedbackrunden und den
Auswertungskonferenzen zeigen, dass die Schulinspektion in
Hessen ein „zartes Pflänzchen“ darstellt, das gemeinsam mit
dem Referenzrahmen noch lange kommuniziert werden muss,
wenn es denn erfolgreich sein soll. Die Berichte der Inspek-
tionsteams stellen Stärken und Bedarfe an hessischen Schulen
fest. Ein zentraler Auftrag für Schulen und Staatliche Schul-
ämter ist es unter anderem, Wege und Instrumente für die
interne Evaluation zu finden. Sollte dieser erfolgreich umge-
setzt werden, hat die Schulinspektion der Jahre 2006 bis
2009 einen wichtigen Beitrag geleistet.

Dieter Eitel, Schulamtsdirektor und Schulinspektor, Staatliches Schul-
amt Darmstadt

(1) vgl. Institut für Qualitätsentwicklung: Schulinspektion in Hessen;
Bericht zum Abschluss der Pilotphase; Stand 1. 11. 2006, Seite 4
(2) Qualifizierungsprogramm 2007 für die Schulfachlichen Schulauf-
sichtsbeamten; Stand: April 2007
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Die GEW Hessen lehnt Schulinspektionen ab. Die Landes-
delegiertenversammlung hat dies im November 2005 mit
folgenden Argumenten untermauert:
• Die Begründung für die Einführung des Inspektions-
wesens, Schulinspektionen seien ein notwendiges Gegen-
stück zu „neuen Freiheitsspielräumen der Schule“, kann nur
als Hohn bezeichnet werden.
• Dem hessischen Schulwesen werden weitere Ressourcen
entzogen. Für die Inspektionen werden jährlich mehr als
sechs Millionen Euro veranschlagt, die den Schulen fehlen.
• Mit den Inspektionen werden den Schulen weitere Aufga-
ben aufgebürdet.
• Mit der wachsenden Bedeutung von Kennziffern treten
qualitative Kriterien gegenüber quantitativen in den Hinter-
grund.
• Die Wende zur „outputorientierten Steuerung“ kann dazu
führen, dass die Schulen das „Schülermaterial“ mit Hilfe von
Schuleingangsuntersuchungen auslesen, um damit ihren
„Output“ zu maximieren.
• Im Bericht des McKinsey-Bildungskongresses 2002 kann
man nachlesen, welche Folgen Schulinspektionen im euro-
päischen Ausland haben können: „Bleiben häufige Kontrol-
len und intensive Fördermaßnahmen ohne Erfolg, wird die
Schule geschlossen und mit ausgetauschten Lehrern neu
eröffnet: ein so genannter ‚fresh start’.“ Dieses Modell von
Schule entspricht nicht der Hessischen Verfassung und dem
Bildungsverständnis der GEW.

Der Bundesgewerkschaftstag der GEW formulierte im
April 2005 in Erfurt die Vorstellungen der GEW von einer
„selbstständigen Schule“ und die Bedingungen an die interne
und externe Evaluation:
„Selbstständige“ Schulen evaluieren sich selbst und schalten bei
Bedarf von sich aus „kritische Freunde“ oder institutionell unabhän-
gige und nicht weisungsgebundene Schulentwicklungsexperten für
externe Evaluation ein. Sie müssen auf die Entwicklungsprobleme
der Einzelschule bezogen sein und nicht dem Vergleich von Schulen
dienen. Soweit auch die Wirksamkeit der pädagogischen Angebote
im Ganztagsbereich in Kooperation von Jugendhilfe und Schule zum
Gegenstand von Evaluierung wird, muss sichergestellt werden, dass
nicht nur Expertinnen und Experten aus der Schulentwicklungsfor-
schung, sondern auch aus der Sozialpädagogik und der Erziehungs-
wissenschaft hinzugezogen werden.

Alles zu schwarz gemalt?
Inzwischen gibt es erste Erfahrungen mit der Schulinspektion
in Hessen. Haben die Delegierten der GEW wieder einmal
„schwarz“ gesehen und den damals neu eingeführten Schul-
inspektionen alles Böse angedichtet, ohne ihre Ambivalenz zu
sehen? Müssen die Schulen nicht dankbar sein für die zusätz-
liche Unterstützung, die sie durch die Inspektorinnen und
Inspektoren bekommen, wie sie auf der Homepage des zustän-
digen Instituts für Qualitätsentwicklung (IQ) angepriesen wird?

„Mit Hilfe der Schulinspektion soll die kritische Innensicht von
Schulen um eine kritische Außensicht ergänzt werden. Auf diese

Schule ist kein Betrieb
Schulinspektionen sind Instrumente einer veränderten Steuerung

Weise können die bei internen Evaluationen womöglich übersehenen
,blinden Flecken’ sichtbar gemacht und so dem schulischen
Entwicklungsprozess weitere Impulse und Dynamik verliehen wer-
den. Die Schulinspektion will die Schule in ihrer eigenständigen
Entwicklung hin zu mehr Qualität unterstützen.“

Wer sich die Fragebögen und die Untersuchungsberichte
ansieht, wird allerdings schnell erkennen, dass die Einzel-
schule unter den gegebenen restriktiven Rahmenbedingun-
gen unmöglich alle „Baustellen“ dieser Landesregierung
bedienen kann. Die Erwartungen der Inspektorinnen und
Inspektoren sind unter den gegebenen Bedingungen, ange-
sichts der Klassengrößen und der höchsten Pflichtstundenzahl
der letzten 50 Jahre, kaum zu erfüllen oder nur um den Preis
einer weiteren massiven Ausweitung der Arbeitsleistung in
der Schule. Denn so sieht sie aus, die „effiziente und effektive“
Schule:
„Die Unterrichtszeit wird lernwirksam genutzt. - Die benötigten
Materialien liegen bereit. - Benötigte Geräte sind einsatzbereit. - Auf
Störungen wird rechtzeitig und konsequent reagiert. - Es gibt keinen
Zeitverlust zu Beginn, während oder am Ende der Unterrichtsstunde/
-sequenz. - Die Schülerinnen und Schüler arbeiten konzentriert an
den Aufgaben/dem Auftrag. - Die gewählten Methoden sind bezüg-
lich der Lernzeit effizient und effektiv.“ (aus dem Beobachtungs-
bogen für Inspektorinnen und Inspektoren)

Der Inspektion folgt die Zielvereinbarung
Da die Umsetzung der „Unterstützung“ der Inspektionen nicht
ins Belieben der jeweiligen Schule gestellt werden soll und
damit sich die 6,5 Millionen Euro irgendwie „rechnen“, soll
am Ende der Inspektion eine „Zielvereinbarung“ stehen:

„Auf der Grundlage des Inspektionsberichts treffen die Schule und
das zuständige Staatliche Schulamt Zielvereinbarungen und be-
schließen geeignete Maßnahmen zur Verbesserung von Bereichen, in
denen noch Entwicklungsbedarf besteht. Bei der Umsetzung der
gemeinsamen Ziel- und Leistungsvereinbarungen wird die Schule
vom zuständigen Staatlichen Schulamt begleitet.“ (Homepage IQ)

Die Schulämter setzen diese Vorgabe bisher nur dilettantisch
um. Ihnen fehlen die dafür nötigen Kennziffernsysteme wie
die Balanced Scorecard. Budgetierung, Berichtswesen und
andere Instrumente der „Neuen Verwaltungssteuerung“ (NVS)
sind für die allgemeinen Schulen erst in der Vorbereitung. Der
GEW-Landesvorstand hat deshalb Schulleitungen und Lehr-
kräfte aufgefordert, keine Zielvereinbarung zu unterschrei-
ben, die mit einer weiteren Ausdehnung der Arbeitszeit
verbunden ist (HLZ S. 17).

Grundlage für die Einführung von Zielvereinbarungen ist
das „Konzept zum Kontraktmanagement in der Hessischen
Landesverwaltung“, das 2004 im Rahmen der NVS im Finanz-
ministerium formuliert wurde. Es zeigt, was die Landesregie-
rung unter Zielvereinbarungen versteht. „Aufgrund der zu-
nehmenden Mittelverknappungen öffentlicher Haushalte und
der damit verbundenen Problemstellungen“ sei es notwendig,
„das wirtschaftliche Verhalten von Verwaltungsträgern (...)
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stärker an betriebswirtschaftlichen Überlegungen zu orien-
tieren.“ Im bisherigen System fehlten „Anreize zur ständigen,
effizienten Mittelverwendung (Effizienzlücke)“ genauso wie
„Zwang und Instrumente zur Leistungsverbesserung (Mana-
gementlücke)“. Diese „Lücken“ sollen mit fünf „Steuerungs-
elementen“ geschlossen werden:

• Dezentralisierung und Delegation der Verantwortung als
kombinierte Steuerung über Inhalte und Geld

• Definition und Beschreibung von Produkten als output-
orientierte Steuerungsgröße

• Budgetierung als haushaltstechnisches Steuerungsinstrument
• Controlling mit Berichtswesen als Steuerung über Rechen-

schafts- und Rechnungslegung
• Kontraktmanagement als Steuerung über Ziel- bzw.

Leistungsvereinbarungen (Hervorhebung H.S.)

Wer sich Zielvereinbarungen als Ergebnis eines konsens-
orientierten Aushandlungsprozesses unter Gleichberechtig-
ten vorstellt, wird schnell eines Besseren belehrt:

„Der einvernehmliche Abschluss der Kontrakte zwischen den
Steuerungsebenen ist entsprechend dem Leitbild einer koope-
rativen Führung anzustreben. Im Falle einer fehlenden Eini-
gung müssen die Kontrakte im Sinne einer Leistungs- und
Budgetvorgabe von der jeweils übergeordneten Steuerungs-
ebene durch eine Weisung ersetzt werden. (...) Management-
anstrengungen zu notwendigen Umstrukturierungen und Op-
timierungen des Ressourceneinsatzes sind dabei ggf. durch
einen entsprechenden Kostendruck (…) zu fördern.“ (Hervor-
hebung H.S)

Nicht nur in Hessen sind Schulinspektionen in diesem
Kontext ein fester Bestandteil des betriebswirtschaftlichen
Controlling. Die Einführung der betriebswirtschaftlichen Ver-
waltungssteuerung für die hessischen Schulen soll 2008
abgeschlossen werden. Die Inspektionen sind so vermutlich
nicht mehr als ein Zwischenschritt, um die Schulen an das
Controlling zu gewöhnen. Effizienz, Evaluation, Kennziffern,
Pläne und Programme, Zielvereinbarungen, das sind die
Zutaten für das Menü, das jetzt zubereitet wird. Sobald SAP
die Zahlen liefert, kommen dann Kostenbetrachtungen und

Benchmark-Vergleiche mit Referenzschulen dazu. Der Druck
auf die Schulen wird steigen, weil die Verantwortung vom
Kultusministerium auf die Schulen verlagert werden wird.
Und wenn sich prekäre Arbeitsverhältnisse im Schulbereich
weiter durchsetzen lassen, könnte auch über diese Stell-
schraube der Kostendruck erhöht werden.

Vielleicht werden die Inspektoren bei ausgebauter Rech-
nungslegung der Schulen überflüssig, vielleicht dienen sie
auch als Ergänzung. Ob man dann noch von „kritischer
Außensicht“ sprechen wird? Die „Impulse und Dynamik“ für
die Kollegien werden jedenfalls eine andere Qualität haben!

Potemkinsche Dörfer im Vorwahlkampf
Aber auch aus einem anderen Grund hat sich die 6,5
Millionen-Investition in die Schulinspektionen für die hessi-
sche Landesregierung bereits gelohnt. Durch das Verhalten
der inspizierten Schulen werden „Erfolgsstorys“ produziert,
auf die die Landesregierung gerade im Vorwahlkampf drin-
gend angewiesen ist, ohne dass sich in der Schulrealität auch
nur das Geringste zum Besseren wendet.

Woher kommt dieser Potemkin-Effekt? Aus pragmatischen
Gründen werden die Schulen versuchen, in Schulinspektionen
möglichst gut auszusehen, damit sie danach eine Weile in Ruhe
gelassen werden, im Konkurrenzkampf der Schulen in der
Region einen „Stich“ machen und auf keinen Fall „die rote
Laterne“ bekommen. Diese erste Anstrengung kann die Lan-
desregierung bereits als Erfolg verbuchen.

Lassen sich die Schulen auch noch auf den Abschluss von
Zielvereinbarungen ein, kann die Landesregierung einen
weiteren Erfolg melden. Ändern muss sich an den Schulen
deshalb noch lange nichts, wichtig ist die Fassade.

Wenn aber die Kollegien erst einmal in die Eigendynamik
und innere Logik von Inspektionen und Zielvereinbarungen
hineingezogen sind, geht der eigentliche Gedanke schnell
baden, nämlich der heranwachsenden Generation eine um-
fassende, den ganzen Menschen entwickelnde, kritische Bil-
dung zu ermöglichen.

Herbert Storn, Vorsitzender des GEW-Bezirksverbands Frankfurt

„Zielvereinbarungen“ haben Konjunktur. Schulen, die sich
einer Inspektion unterzogen haben, sollen mit dem Schulamt
eine „Zielvereinbarung“ unterschreiben, Schulleiter sollen
sich bei Schulleiterdienstversammlungen verpflichten, die
Leistungen im Mathematikwettbewerb „um zehn Prozent zu
verbessern“, Lehrkräfte sollen nach dem Jahresgespräch
eine „Zielvereinbarung“ zur Optimierung ihrer Arbeitsleis-
tung unterschreiben. Die HLZ dokumentiert einen Brief der
GEW Hessen an alle Schulen in Auszügen.

Zielvereinbarungen, die zur Folge haben, dass durch
ihre Umsetzung die Arbeitszeit weiter ausgedehnt wird,
erteilen wir eine klare Absage. Wir fordern die Kollegien
auf, keine derartigen „Vereinbarungen“ zu unterschreiben.
Aus Schulleiterdienstversammlungen werden die ersten
Versuche berichtet, Schulleiterinnen und Schulleiter zu
Unterschriften unter Zielvereinbarungen zu bewegen, mit
denen sie sich  verpflichten, die Lesefähigkeit von Schülern

um 5 % zu erhöhen oder Durchfallquoten um 10 % zu
vermindern.

Das „Kontraktmanagement“ wurde im Rahmen der Neuen
Verwaltungssteuerung (NVS) entwickelt. „Übereinstimmen-
de Willenserklärungen“ auf gleichberechtigter Grundlage
bleiben jedoch auf der Strecke, wenn die Ziele und Konditio-
nen von oben nach unten durchgereicht werden. Was passiert,
wenn später von dem Kontrakt abgewichen wird, wenn das
vereinbarte Ziel nicht erreicht wird? Gibt es dann Schaden-
ersatzforderungen, Rügen oder Mittelkürzungen? Lassen
sich die Verträge einklagen? Die Kollegien tun jedenfalls gut
daran, sich zu vergewissern, dass die Arbeitszeit und die
Verantwortlichkeiten nicht weiter ausgedehnt werden.

Die Pflichtstunden haben durch den Austritt des Landes
Hessen aus der Tarifgemeinschaft der Länder (TdL) und das
einseitige Diktat der 42-Stunden-Woche ein unerträgliches
Höchstmaß erreicht. Dazu kommt die schleichende Ausdeh-
nung der Arbeitszeit durch immer neue Aufgaben und
Verantwortlichkeiten. Wir haben also keinen Grund, unsere
Arbeitszeit durch „Zielvereinbarungen“ weiter auszudehnen.

Konjunktur für Zielvereinbarungen
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Als ich nach den letzten Sommerferien
zum ersten Mal wieder in die Grund-
schule kam, um den Gemeinsamen Un-
terricht (GU) erneut aufzunehmen, sah
ich im Lehrerzimmer einen Stapel Ko-
pien versehen mit dem Schild „Zum
Mitnehmen“. Der neue Erlass zum Nach-
teilsausgleich und die Verordnung für
Schüler mit besonderen Schwierigkei-
ten beim Lesen, Rechtschreiben und
Rechnen (VOLRR) vom 18. 5. 2006 (Amts-
blatt 8/2006) wurden auf diese Weise
dem Grundschulkollegium bekannt ge-
geben.

Erstmals wird auch ein Nachteils-
ausgleich für Kinder mit Rechenschwäche
rechtsverbindlich vorgeschrieben, und
die Grundschulen werden auf der Basis
förderdiagnostischer Überlegungen ver-
pflichtet, Fördermaßnahmen für lese-,
rechtschreib- und rechenschwache Kin-
der durchzuführen.

„Ich bin stark hyperaktiv ...“
„Arme Grundschullehrer“, war mein
erster Gedanke, „schon wieder etwas
Neues für diese immer stärker belastete
Schulform.“ Und ich sah schon die Scha-
ren der Eltern kommen, die für ihr Kind
den Nachteilsausgleich auszuhandeln
versuchen, um den verschärften Leis-
tungsdruck in der Grundschule zu um-
gehen und der immer früher einsetzen-
den Auslese zu entgehen. Doch woran
soll die Rechenschwäche festgemacht
werden? Die Rechentests repräsentie-
ren unterschiedliche Paradigmen, un-
terschiedliche Sichtweisen der Thema-
tik. Zudem gibt es ja noch die psycho-
dynamisch bestimmte Beeinträchtigung
des Rechnens: Wenn die Ordnungs-
prinzipien im Lebensumfeld nicht stim-
men, kann auch die klare und konstante
Ordnung der Zahlenfolge nicht hinrei-
chend erworben werden. Dann fehlt es
an Einschätzungsqualität für Mengen
und Relationen, die ja aus kindlicher
Perspektive zuerst als Gefühlsqualitäten
wahrgenommen werden (oder eben auch
nicht).

„Ich bin stark hyperaktiv“, berich-
tete mir einmal ein Zweitklässler einer
Grundschule, den ich im GU betreute,
nach einer kinderpsychiatrischen Un-
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Alles LRS, alles Dyskalkulie?
Neue Verordnungen und die sonderpädagogische Diagnostik

tersuchung. Ein Jahr später kommen-
tierte er: „Ich bin nur noch schwach
hyperaktiv.“ Doch nicht der vermeint-
liche Erfolg, sondern die Übernahme
einer skalierten Fremdeinschätzung be-
eindruckte mich. Er identifizierte sich
mit dem kinderpsychiatrischen „Ur-
teil“. Leider ist der Labeling Approach,
ein soziologischer Ansatz zur Erklä-
rung abweichenden Verhaltens aus den
siebziger Jahren, in einer Zeit allseiti-
gen Diagnostizierens in den Hinter-
grund geraten. Dieser Ansatz verweist
auf die Eigendynamik von Störungs-
etiketten, die vor allem bei Menschen
mit beeinträchtigtem Selbstwertgefühl
eine Tendenz fördern, Fremdbilder zu
übernehmen. Damit verbunden ist die
Gefahr, dass man sich nicht nur
diagnosegemäß selbst definiert, son-
dern dass auch das Verhalten entspre-
chend ausgerichtet und eingeengt
wird. In einer Zeit, in der sich Men-
schen immer mehr über Leistung de-
finieren, bedarf es zunehmend der Stö-
rungsdiagnosen, um sich zu entschul-
digen. Doch dieses „Ich kann nicht,
weil...“ kann eine fatale Tendenz zur
Habitualisierung auslösen und sich im
Einzelnen wie eine Bannbotschaft ein-
nisten.

Förderung ist kompliziert
Dies und die interne Tendenz zur Aus-
lese kann den qualitativen Support
möglicher Fördermaßnahmen erheblich
beeinträchtigen. Hinzu kommt noch,
dass das Fördern im Bereich der Mathe-
matik eigentlich ein sehr komplexer
Vorgang ist. Denn mathematische Fä-
higkeiten werden aus drei sehr ver-
schiedenen neurologischen Modulen
gespeist, die zudem auch noch sehr
verschieden lokalisiert sind. Es gibt
• ein seriales Mathematikmodul, das
an der Internalisierung der Zahlenfolge
wesentlich beteiligt ist,
• ein einschätzendes Modul, bei dem
es um kalkulatorische Fähigkeiten geht,
und
• ein sprachbezogenes Modul, das
auch eher auf die Handlungsorientie-
rung mathematischer Alltagsvorgänge
ausgerichtet ist.

Die Lerndefizite, die den Mathe-
matikstörungen zugrunde liegen, sind
somit auch Resultat mangelnder neuro-
logischer Aktivierung und Koordina-
tion und vor allem mangelnder sozialer
Einbindung in einer zunehmend zwei-
dimensionalen Medienwelt. Rechen-
störungen drücken somit auch man-
gelnde Ordnungsprinzipien im Alltag
und mangelnde soziale Partizipation
aus. Da diese Tendenzen zunehmen,
steigt auch die Zahl der Rechen-
gestörten, die die Zahl der Lese-Recht-
schreibschwachen seit längerem über-
steigt. Statt die Beziehung zum kindli-
chen Alltag herzustellen, wird jetzt der
verengte Diagnostikapparat eingesetzt.

Auslese der sozial Schwachen
Mit Verwunderung erfahre ich in dieser
Verordnung, dass die Sonderpädago-
gischen Beratungs- und Förderzentren
(BFZ) in die entsprechende Beratungs-
arbeit einbezogen werden sollen. Erlass
und Verordnung sind weder im Rah-
men meiner Förderschule kundgetan
und diskutiert worden, noch sind die
darin behandelten Störungen integrier-
ter Bestandteil sonderpädagogischer
Ausbildungen. Das Thema LRS führte
bisher ein Eigenleben an den Grund-
schulen und berührte den Sonderpäda-
gogen nur am Rand. „Wie können die
Grundschulen diese schwierige Aufga-
be bewältigen?“, schießt es mir beim
Lesen der neuen Gesetzestexte durch
den Kopf. Die Sonderpädagogen kön-
nen dabei meines Erachtens nur wenig
Hilfestellung leisten. Doch dann drängt
sich mir ein Gedanke auf, bei dem ich
mich als Sonderpädagoge wohl invol-
viert fühle, allerdings auf eine sehr
unselige Weise. Wie soll zukünftig die
sonderpädagogische Diagnostik, die ja
ohnehin zur Rekrutierung der „Neuen
Unterschicht“, wie sie die Friedrich-
Ebert-Stiftung diagnostiziert, beiträgt,
noch den Rest ihrer Glaubwürdigkeit
bewahren? Jetzt schon betreiben wir
„Selektionsdiagnostik“, die die eigent-
lich Chancenlosen heraus filtert. Und
das sind nicht die per se Leistungs-
schwachen, sondern vor allem die sozi-
al Schwachen. Wer sich wehren kann,
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wird mit Hilfe dieser neuen Gesetzes-
lage für sich den Nachteilsausgleich
auszuhandeln versuchen und die För-
derschule meiden. Mehr denn je sind
wir in Gefahr, die abzuholen, die sich
nicht wehren (können).

Begeisterung für IQ-Messung
Doch meine Bedenken gehen noch wei-
ter. Die Intelligenzdiagnostik, die im-
mer wieder ins Argumentationszen-
trum bei der sonderpädagogischen
Überprüfung gerückt wird, gerät sehr
nachhaltig ins Wanken. Für diejenigen,
die die Intelligenztestkritik der siebzi-
ger Jahre in sich aufgenommen haben,
ist es nicht verwunderlich. Für sie blieb
trotz der IQ-Euphorie unserer Tage
klar, dass Intelligenz keine unabhängi-
ge Größe ist, sondern Variablen hat, die
auch in der Testkonstruktion, der Test-
situation, aber auch in der Person be-
gründet sind. Die neuere Trauma-
forschung weist dies sehr nachhaltig
nach. Diejenigen, die der Meinung
waren, eine in gewisser Weise feste
Größe konstatieren zu können, aus der
heraus eine Förderschuleinweisung zu
begründen ist, zogen sich auf ver-
meintlich sprachfreie Tests zurück.
Wohl wissend, dass schon Symbole und
Testanweisungen sprachliche Bezüge
enthalten, konnte man so bei der Tes-
tung von Migrantenkindern den
Einfluss der Sprache auf die Testergeb-
nisse mindern. Jetzt aber, wenn es auch
den Nachteilsausgleich für mathemati-
sche Schwächen gibt, geraten die soge-
nannten nonverbalen Intelligenztests
ins Netz mathematischer Variablen.

Eltern, die die Förderschule mei-
den wollen, können Argumentations-
schienen aufbauen, dass auch diese
Tests keine hinreichende Trennschär-
fe zu mathematischen Leistungen bie-
ten. Denn die Komplexität mathemati-
scher Fähigkeiten im Hinblick auf die
drei oben erwähnten Module und die
Streubreite mathematischer Schwä-
chen beeinträchtigen die Unabhän-
gigkeit der Aussage von IQ-Tests. Das
heißt konkret: Wir werden uns in
Zukunft als sonderpädagogische Dia-
gnostiker noch mehr mit Eltern und
von ihnen engagierten Juristen aus-
einandersetzen müssen, die für sich
Wege suchen, die Einweisung in die
Förderschule zu vermeiden. Dies im-
pliziert aber auch, dass wir einer wei-
teren Verunsicherung bezüglich unse-
res Testinventars, aber auch bezogen
auf unsere Rolle als Diagnostiker aus-

gesetzt sind. Mehr und mehr sind wir
dann in Gefahr, nur noch diejenigen
einzuweisen, die sich nicht wehren
und nicht wehren können.

Die anderen versuchen um den Preis
der internen Stigmatisierung, den schu-
lischen und außerschulischen Förder-
betrieb zu aktivieren um ihre Kinder
irgendwie durchzuschleusen. Der Weg-
fall des Nachteilsausgleiches für Re-
chenschwache nach der Grundschulzeit
setzt diese Kinder dann einem hohen
Belastungsdruck aus.

Förderung nur noch im Namen?
Doch was heißt dies für die Sonderpä-
dagogik? Wieder einmal wirken sich
Reformen zuungunsten des Status die-
ses Schulsystems aus. Während die
Grundschulen immerhin bei allen Be-
denken über den doppelten Nachteils-
ausgleich (LRS und Rechenschwäche)
die Förderschiene aktivieren sollen,
sind wir mit den Fragmenten solcher
Reformen befasst.

Während die Grundschule trotz al-
ler Tücken vermeintlicher Überforde-
rung zur wirklichen Förderschule avan-
ciert, bleibt uns nur der Name. Während
Grundschulkinder über einen fragwür-
digen Sonderstatus spezielle Förder-
maßnahmen erhalten, wird an den
Förderschulen ein sehr globaler För-
derbegriff umgesetzt. Die Förderung
wird weitgehend auf den Klassen-
unterricht konzentriert, der in Full-
House-Version stattfindet, und zusätzli-
che Förderbedarfe werden nicht eta-
bliert. Wieviel Förder-Power wäre
möglich, wenn wir diagnostisch einen
Primär- und einen Sekundar-Förderbe-
darf attestieren könnten? Wenn ich zum

Beispiel D. in meiner 5. Klasse, der
neben seinen Lernschwierigkeiten noch
extreme Sprachschwierigkeiten auf-
weist, als primär lernhilfebebdürftig
und sekundär sprachauffällig einstufen
könnte? Wenn dieser 1,5-fache Förder-
bedarf mit entsprechender personeller
Ausstattung abgedeckt werden könnte
(einfach für den Primärbedarf und 0,5-
fach für den zweitrangigen Förder-
bedarf)? Das würde auch M. helfen.
Obwohl er im Gutachten klar als Erzie-
hungshilfeschüler eingestuft wurde,
wurde er wegen des Widerstandes der
Eltern fernab an die Lernhilfeschule
eingewiesen. Doch diese unangemesse-
ne Einweisung erfolgte zum Spartarif.
Die vergleichsweise ungünstige Mess-
zahl für Lernhilfeschüler kam anstelle
der günstigeren für Erziehungshilfe-
schüler zum Tragen.

Wenn wir unsere Förderbedarfe
analog zur Grundschule benennen und
umsetzen dürften, dann würden wir
unserem Namen „Förderschule“ we-
nigstens ein Stück weit gerecht. So
aber sind wir in Gefahr, dass sich die
Förderung im Schulnamen aus einem
anderen (sarkastischen) Kontext ablei-
ten ließe, nämlich dass wir die Schüler
aus ihren bestehenden Milieus weg-be-
fördern. Nur wenn wir den Mut haben,
mit Hilfe des sonderpädagogischen
Gutachtens wirklich zu benennen, wor-
an es ihnen mangelt, wenn wir nicht
nur im Kind, sondern auch im Umfeld
nach Mängeln suchen und sie benen-
nen, können wir verhindern, dass sich
sonderpädagogische Diagnostik zur
Ausgrenzung bestimmter Schüler- und
Bevölkerungsgruppen funktionalisie-
ren lässt.

Dr. Volkmar Baulig
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Einkommenssteigerungen und Arbeits-
zeitverkürzung sind nötig und mög-
lich! Die Übernahme des „Tarifvertrags
der Länder“ (TV-L) für Hessen ist dazu
der richtige Weg. Das liegt im elemen-
taren Interesse aller Beschäftigten des
Landes Hessen, auch der Beamten und
Beamtinnen!

Deutschland ist Schlusslicht
bei der Lohnentwicklung.

Seit Mitte der neunziger Jahre des 20.
Jahrhunderts mussten sich die Beschäf-
tigten in Deutschland in Bescheidenheit
üben. Die Inflation fraß zwischen 1995

T A R I F  U N D  B E S O L D U N G

Schluss mit der Gutsherrschaft
Zehn Argumente für ein Ende der Blockadepolitik

und 2004 sogar die nominelle Steige-
rung der Löhne auf, so dass die Reallöh-
ne sanken. Mit dieser Entwicklung blieb
die Bundesrepublik deutlich hinter dem
Durchschnitt der Europäischen Union
zurück. Bemerkenswert ist zudem, dass
Länder mit sehr unterschiedlichen wirt-
schaftspolitischen Strategien wie Schwe-
den, Großbritannien und die USA
Deutschland weit hinter sich ließen.

Diese „Niedriglohnstrategie“ der
deutschen Wirtschaft zielte alleine auf
den Außenhandelssektor. Zwar stiegen
die Exporte, aber die Folgen einer solch
einseitigen Wirtschafts- und Lohnpoli-
tik sind gravierend:
• Die Binnennachfrage wurde durch
sinkende Realeinkommen geschwächt.
• Der Druck auf die Löhne bei unseren
Handelspartnern wurde verstärkt.
• Die Abhängigkeit der Wirtschaft
vom Außenhandel wuchs.
• Die Schere bei den Einkommen und
Vermögen ging noch weiter auseinander.

Der öffentliche Dienst
wurde abgehängt.

Im internationalen Vergleich kamen die
deutschen Lohnempfängerinnen und
Lohnempfänger schlecht weg. Inner-
halb der deutschen Tarifentwicklung ist
es der öffentliche Dienst, der im Ver-
gleich zu den Kennzahlen der gesamten
Wirtschaft seit Mitte der 1990er Jahre
Einbußen hinnehmen musste. Während
die Tariflöhne in der Gesamtwirtschaft
seit 1995 um 26 % gestiegen sind, blie-
ben die Tarife im öffentlichen Dienst um
rund sieben Prozentpunkte zurück.

Selbst der kostenneutrale Vertei-
lungsspielraum, der sich aus der Infla-
tionsrate und dem Wachstum der Pro-
duktivität ergibt, wurde bei Weitem
nicht ausgeschöpft. Lohn- und Gehalts-
steigerungen in Höhe dieser Vertei-
lungsmarge führen dazu, dass abhängig
Beschäftigte ebenso vom allgemeinen
Wachstum profitieren wie andere Be-
völkerungsgruppen.

Auch vor diesem Hintergrund sind
die höheren Forderungen der Gewerk-
schaften in der Tarifrunde 2007 zu
verstehen. Die IG BAU möchte für ihre
Mitglieder 5,5 %. Die chemische Indus-

trie hat bereits mit 3,6 % abgeschlossen
(zuzüglich einer Einmalzahlungen von
umgerechnet 0,7 %). Die IG Metall hat
ein noch besseres Ergebnis durchge-
setzt (4,1 % und relativ hohe Einmal-
zahlungen).

Die Frage ist: Wo bleibt der öffentli-
che Dienst? Öffnet sich Schere bei der
Tarifentwicklung in den nächsten Jah-
ren weiter?

Hessische Alleingänge dis-
kriminieren die Beschäftigten.

Hessen hat im öffentlichen Dienst des
Landes 2004 rigide Kürzungen im Per-
sonalbereich vorgenommen:
• Das Urlaubsgeld in Höhe von 255
Euro wurde gestrichen.
• Die Kürzung des Weihnachtsgeldes
entspricht einer Gehaltskürzung von
rund zwei Prozent.
• Die Arbeitszeit wurde um rund neun
Prozent erhöht.

Und wie sieht die Situation heute aus:
• Die letzte Gehaltserhöhung für die
Landesbediensteten gab es 2004.
• Für die Beamtinnen und Beamten
verteilte die Landesregierung lediglich
ein Almosen nach Gutsherrenart in
Form von Einmalzahlungen in Höhe
von 250 Euro in 2006 und 2007.
• Die Angestellten des Landes gehen
völlig leer aus: keine Einmalzahlungen,
kein Inflationsausgleich.

Während die Kolleginnen und Kol-
legen in den anderen Bundesländern
mehr Geld bekommen, dürfen die An-
gestellten von der Landesregierung nur
eins erwarten: nichts. Denn Hessen hat
den Tarifvertrag-Länder (TV-L) als ein-
ziges Bundesland (außer dem Ost-West-
Sonderfall Berlin) nicht unterschrie-
ben. Der TV-L sieht unter anderem eine
Erhöhung des Tabellenentgelts um
2,9 % im Januar vor. Bundesländer wie
Sachsen-Anhalt, Baden-Württemberg,
Schleswig-Holstein und Niedersachsen
haben angekündigt beziehungsweise in
Aussicht gestellt, 2008 die Erhöhung
der Einkommen um 2,9 % im Tarifbe-
reich auf ihre Beamtinnen und Beamten
zu übertragen.

Dafür verlangt Hessen seinen Lan-
desbediensteten die höchste Wochenar-
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beitszeit ab: 42 Stunden pro Woche.
Gemeinsam mit Bayern und Thüringen
steht Hessen an der Spitze der Arbeits-
zeiten für Beamtinnen und Beamte und
neu eingestellte Angestellte. In allen
anderen Bundesländern und beim Bund
wird weniger gearbeitet. Dementspre-
chend ist Hessen auch „Spitze“ bei den
Pflichtstunden der Lehrkräfte.

Dabei ist Hessen im Vergleich der
Bundesländer – trotz neun Jahren Re-
gierung Koch – eines der reichsten
Länder der Republik.

Hessen spart auf Kosten
der Landesbediensteten.

Die hessische Landesregierung sieht in
den Personalkosten den „Dreh- und
Angelpunkt jedweder Konsolidierungs-
strategie“. Damit rechtfertigt sie die
Kürzungen im Personalsektor und be-
tont, ohne solche Maßnahmen wären
die hessischen Personalausgaben aus
dem Ruder gelaufen.

Die genaue Analyse der Zahlenakro-
batik der Wiesbadener Rechenkünstler
(HLZ 5/2007) belegt das Gegenteil: Tat-
sächlich ist die Personalausgabenquote
seit 1993 tendenziell gesunken, zwi-
schen 1998 und 2004 um 5 %, sogar um
8,5 %, wenn die Versorgungsausgaben
herausgerechnet werden. Die Regierung
Koch nennt diesen vor allem auf Ar-
beitszeitverlängerung und Arbeitsver-
dichtung beruhenden Effekt „Produk-
tivitätsfortschritt“. In jedem anderen
Wirtschaftsbereich oder in einem Kon-
zern wäre eine solche Produktivitäts-
entwicklung Grund, die Beschäftigten-
einkommen deutlich zu erhöhen!

Personalkosten sinken,
Steuereinnahmen steigen.

Die Entwicklung in den vergangenen
Jahren zeigt, dass die Personalkosten
des Landes Hessen in Relation zur
Wirtschaftskraft gesunken sind. Dar-
über hinaus haben die verschiedenen
staatlichen Ebenen 2006 deutliche
Steuermehreinnahmen zu verzeichnen.
Spielräume für Arbeitszeitverkürzung
und Gehaltsverbesserungen sind also
vorhanden.

Bei den Daten zur Wirtschaftskraft
und zu den Steuereinnahmen zeigt sich,
dass Hessen eines der reichsten Bundes-
länder ist, also keinen Grund hat, ge-
genüber seinen Beschäftigten beson-
ders geizig zu sein:
• Beim Bruttoinlandsprodukt pro Er-
werbstätigen liegt Hessen auf Platz 2,

vor allen anderen Flächenstaaten und
lediglich vom Stadtstaat Hamburg über-
flügelt (2006).
• Bei den Steuereinnahmen pro Ein-
wohner belegt Hessen einen Platz vor
allen anderen Flächenstaaten (2005).
• Während die Steuereinnahmen 2006
gegenüber 2005 bundesweit um 6,2 %
anstiegen, wuchsen die Steuern des Lan-
des Hessen um satte 15,3 %. Selbst
wenn der Länderfinanzausgleich vorab
abgezogen wird, stiegen die Einnahmen
aus Steuern noch um 9,3 %.

Die Konjunkturentwicklung
schafft Spielräume.

Die Prognosen für die Konjunktur-
entwicklung in Deutschland 2007 wei-
sen zwar eine gewisse Spannweite auf,
aber einig sind sich alle Institute, dass
niedrige Werte wie zwischen 2001 und
2003 nicht zu erwarten sind. Das Brutto-
inlandsprodukt wird 2007 weiter zule-
gen. Damit wachsen auch die Steuerein-
nahmen. Die Steuerprognosen für die
nächsten Jahre weisen deutlich nach
oben. Das sind die Spielräume für eine
Verkürzung der Arbeitszeit und mehr
Einkommen im öffentlichen Dienst des
Landes Hessen.

Löcher im Topf der Steuereinnah-
men sind durchweg selbst verschuldet.
So führte etwa die Unternehmens- und
Einkommenssteuerreform in der Regie-
rungszeit der rot-grünen Koalition zu
ganz erheblichen Steuerausfällen. Des-
halb fordern die Gewerkschaften von
der hessischen Landesregierung eine
andere Steuerpolitik, die die Einnahme-
seite des Staates verbreitert und eine
adäquate Finanzierung der Bildung und
damit auch der pädagogischen Arbeit
gewährleistet.

Zurzeit passiert allerdings das ge-
naue Gegenteil: Unter tatkräftiger Mit-
wirkung des hessischen Ministerpräsi-
denten beschloss die Bundesregierung
eine Reform der Unternehmenssteuern,
die den Staat anfangs jährlich 6,5 Mil-
liarden Euro kostet, Hessen rund 250
Millionen Euro. Zum Vergleich: Die
Einsparungen bei Kochs „Operation
düstere Zukunft“ sollten im Personalbe-
reich 215 Millionen Euro erbringen.

Gewerkschaften fordern mehr
Verteilungsgerechtigkeit.

In den vergangenen drei Jahrzehnten
hat sich die Bedeutung der Gewinn-
und Vermögenssteuern für die Finan-
zierung des Staates stark verringert.
Gleichzeitig wuchs der Anteil der Lohn-
steuereinnahmen an allen Steuerein-
nahmen. Der Trend, die Vermögenden
und die Gewinneinkommensbezieher
aus der Finanzierung der Staatstätigkeit
zu entlassen, muss aus Gründen der
sozialen Gerechtigkeit umgekehrt wer-
den. Das schafft gleichzeitig Möglich-
keiten, die wirtschaftlichen Grundla-
gen des Bildungssystems zu verbessern.

Auch Lohnzuwächse schaffen Ver-
teilungsgerechtigkeit. Seit über 20 Jah-
ren öffnet sich die Schere zwischen den
privaten Nettogewinnen und Vermö-
genseinkommen einerseits und der Net-
tolohn- und Nettogehaltssumme ande-
rerseits immer weiter.

Dieses Phänomen einer sozial immer
ungerechteren Verteilung der ökono-
mischen Ressourcen beruht nicht nur
auf der verfehlten Steuerpolitik der
letzten Jahre. Eine weitere Ursache ist
die ungünstige lohnpolitische Entwick-
lung. Tarifabschlüsse blieben unter der
Größe des kostenneutralen Verteilungs-

Foto: transit
Berlin
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Am 22. März verabschiedete eine lan-
desweite Vertrauensleuteversammlung
der GEW zentrale Forderungen zur
Zukunft des öffentlichen Dienstes in
Hessen und insbesondere zur Einkom-
mensentwicklung: „Gute professionel-
le Arbeit kostet Geld!“ Inzwischen gibt
es erste Arbeitsgespräche zwischen den
Gewerkschaften und dem Innen-
ministerium zur Übernahme des in al-
len Bundesländern gültigen Tarifver-
trags der Länder (TV-L). Diese Gesprä-
che, an denen auch die GEW beteiligt
ist, werden jedoch nur erfolgreich sein,
wenn der Druck der Beschäftigten auch
öffentlich sichtbar wird.

T A R I F  U N D  B E S O L D U N G

spielraums, und immer weniger Be-
schäftigte sind tarifgebunden.

Das Lebenseinkommen
wurde gekürzt.

Die Steuer- und Besoldungspolitik hat
in der Vergangenheit dazu beigetragen,
den Blick auf die individuelle Gehalts-
und die gesamtgesellschaftliche Vertei-
lungsentwicklung zu vernebeln:
• Durch die rot-grüne Steuerreform
stiegen die Nettogehälter zwischen
2000 und 2006 nominal (!) etwas stär-
ker als die Bruttogehälter.
• Der Besoldungsaufstieg der Beam-
tinnen und Beamten über „Leistungs-
stufen“ führt zu einer gefühlten Ein-
kommenserhöhung. Er beträgt zwischen
2,45 % und 6,1 %. Das Endgehalt liegt
um 37,6 % (A12) beziehungsweise 36 %
(A13) über dem Anfangsgehalt (ohne
Familienzuschläge). Der Besoldungs-
aufstieg soll aber eigentlich die wach-
sende Berufserfahrung honorieren und
keine Reallohnsenkung abfedern!

Manch einem Beschäftigten wurde
so erst allmählich klar, dass sein Gehalt
– auf die Lebensarbeitzeit bezogen –
Jahr für Jahr gesenkt wurde. 2007 ent-
fallen solche steuerpolitischen Be-
schwichtigungen. Im Gegenteil, die
Steuerpolitik verschärft jetzt die Ein-
kommensabsenkung:
• Der Steuertarif bleibt unverändert.
• Lehrerinnen und Lehrer können ihr
häusliches Arbeitszimmer nicht mehr
steuerlich absetzen.
• Die Pendlerpauschale wird gestri-
chen oder erheblich gekürzt.
• Die Mehrwertsteuererhöhung senkt
die Realeinkommen.

Verbesserungen führen nur
über den TV-L.

Eine Verbesserung der Einkommens-
und Arbeitszeitregelungen der hessi-
schen Lehrkräfte und Beamtinnen und
Beamten führt nur über den TV-L:
• Der TV-L ist ein Flächentarifvertrag,
der wieder eine gemeinsame Interessen-
vertretung aller Beschäftigten ermöglicht.
• Es gibt zum TV-L als Flächen-
tarifvertrag, den alle anderen Landesre-
gierungen unterschrieben haben, keine
realistische Alternative.
• Die Tarifbewegung in der freien
Wirtschaft gewinnt an Fahrt. Die Ab-
schlüsse bei Chemie und Metall been-
den zunächst einmal die Tendenz zum
Lohnabbau.
• In verschiedenen Bundesländern
gibt es eine Bewegung, den TV-L weit-
gehend oder teilweise auf den Beamten-
bereich zu übertragen.
• Für die Beschäftigten des Landes
Hessen bietet der TV-L die Möglichkeit
zur Arbeitszeitverkürzung, weg von
den 42 Wochenstunden und der derzei-
tigen Pflichtstundenzahl. Bei allen Frus-
trationen, Arbeitszeitverdichtungen und
-verlängerungen, die die Politik der
Landesregierung für Hessens Schulen
bedeutet und bedeutete, ist dies eine
konkrete Perspektive, die Verhältnisse
zu verbessern und nicht nur Verschlech-
terungen abzuwehren.

Die Arbeitgeberseite versucht seit
Jahren zu spalten: Früher reichten Streik-
aktionen einiger in der ÖTV organisierter
Kolleginnen und Kollegen, um Fort-
schritte für den gesamten öffentlichen
Dienst zu erreichen. Diese Situation hat

sich geändert. Dem Auseinanderdividie-
ren muss ein Zusammengehen entgegen-
gesetzt werden. Alle Beschäftigtengrup-
pen im hessischen Landesdienst müssen
gemeinsam in die Tarifauseinanderset-
zung gehen. Mit dem TV-L als Flächen-
tarifvertrag bietet sich die Möglichkeit,
auch die regionale Spaltung und die
tarifpolitische Isolierung Hessens im öf-
fentlichen Dienst zu überwinden.

Die Alternative wäre, dass gar nichts
passiert. Ohne neuen Tarifvertrag wirkt
der BAT nach. Auch für neu eingestellte
Angestellte, deren Verträge eine 42-
Stundenwoche und die gekürzten Son-
derzahlungen des Beamtenrechts fest-
schreiben, gilt der BAT hinsichtlich der
Entgelttabelle. Allerdings verhandelt
niemand mehr über den BAT, und es gibt
keine tariflichen Gehaltssteigerungen.
Langsam frisst die Inflation die Einkom-
men auf. Gehaltssteigerungen oder Ein-
malzahlungen kann die Landesregierung
– wie im Beamtenbereich – dekretieren:
Personalpolitik nach Gutsherrenart.

Die Vorteile des TV-L
überwiegen.

Der Tarifvertrag der Länder ist ein
Kompromiss, der 2006 nach harten Aus-
einandersetzungen geschlossen wurde.
Deshalb hat der Vertrag Schattenseiten,
über die man sich im Klaren sein sollte.
• Gegenüber der Regelung des alten
BAT schreibt der TV-L für die meisten
Beschäftigten eine Wochenarbeitszeitver-
längerung fest. Für die Lehrkräfte gilt das
nicht, weil hier sowieso die Arbeitszeitre-
gelungen des Beamtenrechts gelten.
• Die Lebensaltersstufen des BAT wur-
den durch so genannte „Erfahrungs-

Deshalb fordert die GEW Hessen alle
Bildungseinrichtungen des Landes auf,
sich dieser Resolution durch einen
Beschluss des Personalrats oder der
Personalversammlung anzuschließen.
Die Forderungen sollen in einem offe-
nen Brief und in landesweiten Zeitungs-
anzeigen mit allen Unterschriften ver-
öffentlicht werden und die Parteien
zwingen, im Vorfeld der Landtagswahl
„die Karten auf den Tisch zu legen“.

Der Text der Resolution ist allen
Vertrauensleuten zugegangen. Man
findet ihn auch in HLZ 5/07 und im
Internet (www.gew-hessen.de > Meine
Interessen > Tarif/Besoldung).

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 Land-
tag 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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Nach Redaktionsschluss bekam Gerd
Turks Kritik an der „Gutsherrschaft“ in
Hessen (HLZ S. 20-23) neue üble Aktu-
alität. Die Gutsherren Koch und Bouffier
teilten den Beamtinnen und Beamten
ihren „Entschluss“ mit, die Bezüge zum
1. April 2008 um 2,4 % zu erhöhen, im
November 2007 eine Einmalzahlung zu
gewähren und es bei der Arbeitszeit
von 42 Stunden zu belassen. So reden
Gutsherren, die Almosen verteilen, und
sich über die „ausdrückliche Zustim-
mung“ ihrer Knechte vom Deutschen
Beamtenbund Hessen (DBB) freuen.

Beamtenbesoldung: DBB spaltet
Der Beamtenbund hat mit dieser mise-
rablen Vereinbarung unabsehbaren
Schaden angerichtet:
• Er akzeptiert, dass die hessische
Landesregierung ihre Blockadepolitik
gegenüber allen anderen Bundeslän-
dern und gegenüber dem Tarifvertrag
der Länder (TV-L) als „Einstieg in eine
eigene Tariflandschaft Hessen“ feiert.
• Er akzeptiert die Abkopplung der
Beamtenbesoldung von der Tarif-
entwicklung im TV-L, der ab dem 1.
Januar 2008 eine Gehaltserhöhung
von 2,9 % vorsieht.
• Er akzeptiert, dass die hessischen
Beamtinnen und Beamten länger als
die in anderen Bundesländern arbei-
ten, und gibt das Ziel einer Rücknah-
me der Arbeitszeitverlängerung nach
den Vorgaben des TV-L auf.
• Er fällt den Angestellten des Lan-
des Hessen in den Rücken, denen die
Landesregierung zeitgleich die Auf-
nahme von Tarifverhandlungen „auf
der Grundlage des im Beamtenbereich
erzielten Einvernehmens (!)“ anbietet.

GEW-Vorsitzender Jochen Nagel
bezeichnete das Verhalten des DBB
„als Kniefall vor der Verkündungs-
politik von Ministerpräsident Koch“.
Die höchste Pflichtstundenzahl seit
dem 2. Weltkrieg habe jetzt den Segen
des Beamtenbunds. Verdi-Beamten-
sekretär Christian Rothländer ist über-
zeugt, dass der DBB „für diese
spalterische Politik vielleicht einige
Funktionäre, mit Sicherheit aber nicht
die Mehrheit der Mitglieder auf seiner
Seite hat“. Roland Koch habe eine
„willfährige Marionette“ gefunden, um
den rechtlich abhängigeren Status von
Beamten „für tarifpolitische Diktate
zu missbrauchen.“

stufen“ ersetzt. Sie führen in den ersten
Jahren zu schnelleren Gehaltszuwäch-
sen als der BAT, gehen aber von einem
relativ geringen Niveau aus. Dies hat zur
Folge, dass Menschen, die spät in den
Beruf einsteigen, durch den TV-L am
Anfang Einkommensverluste hinneh-
men müssen. Das betrifft zunächst einmal
angestellte Lehrkräfte. Hier will die GEW
noch Verbesserungen erreichen.

Insgesamt überwiegen die Vorteile:
• Der TV-L ist ein entwicklungsfähi-
ger Flächentarifvertrag, der in der ge-
samten Bundesrepublik gilt.
• Das Ansinnen der Arbeitgeber, die
wöchentliche Arbeitszeit auf deutlich
über 40 Stunden zu verlängern, konnte
vereitelt werden. Die durchschnittlichen
Arbeitszeiten liegen im Westen zwischen
38,7 und 39,8 Stunden pro Woche.
• Für einzelne Beschäftigtengruppen
(zum Beispiel in heilpädagogischen Ein-
richtungen, d.h. auch für die sozialpä-
dagogischen Fachkräfte an den Förder-
schulen) blieb es bei der 38,5-Stunden-
woche.
• Regelungen zur Besitzstandswah-
rung sorgen dafür, dass Personen, die
bei In-Kraft-Treten des TV-L bereits im
öffentlichen Dienst beschäftigt waren,
keine Einkommensverluste hinnehmen
müssen.
• Die Einkommen steigen wieder an:
durch sozial gestaffelte Einmalzahlungen
für die Jahre 2006 und 2007, durch die
Auszahlung der Leistungsentgelte in
Höhe von einem Prozent der gesamten
Vorjahresentgelte und durch die Erhö-
hung der Tabellenentgelte um 2,9 % am
1. 1. 2008 (plus Aufrundung auf volle
fünf Euro-Beträge). Am 1. 11. 2008 er-
folgt eine generelle Überleitung aus „in-
dividuellen“ Entgeltzwischenstufen in
die nächst höhere reguläre Stufe.
• Eine Übertragung der Arbeitszeitre-
gelungen des TV-L auf die hessischen
Beamtinnen und Beamte würde die
durchschnittliche Arbeitszeit der hessi-
schen Lehrkräfte von bis zu 42 Stunden
auf rund 40 Stunden (eher weniger)
verringern. Eine Zurücknahme der
Pflichtstundenzahlerhöhung von 2004
wäre dann – nimmt man die Landesre-
gierung beim Wort – unumgänglich.

Es ist zur Zeit eine spannende offene
Frage, ob es auch in Hessen zu Tarifver-
handlungen kommen wird und was da-
bei herauskommen könnte. Ohne Druck
von unten, von den Beschäftigten des
Landes Hessen, wohl nichts Erfreuliches.
Gerd Turk, Referat Tarif, Besoldung,
Beamtenrecht im GEW-Landesvorstand

Kniefall

Nagel bezeichnete das Angebot,
ab 2007 im Rahmen der extrem ho-
hen Arbeitszeit „wöchentlich eine Ar-
beitsstunde auf ein ‚Lebensarbeits-
zeitkonto’ anzusparen“ und dafür (ge-
ringfügig) früher in den Ruhestand
zu gehen, als „zynisch“, denn die
Landesregierung habe die Pläne zur
Verlängerung der Lebensarbeitszeit
längst in der Schublade. Jörg Bruch-
müller, Vorsitzender der Gewerk-
schaft der Polizei, hält die Beibehal-
tung der 42-Stunden-Woche für „völ-
lig inakzeptabel“ und warf Bouffier
Wortbruch vor. „Der Innenminister
hat dem DGB in einem Spitzenge-
spräch eine qualifizierte Beteiligung
bei beamtenpolitischen Fragen zuge-
sichert.“

Stefan Körzell bekräftigte die For-
derung des DGB, „die Arbeitszeit-
verlängerung umgehend zurückzu-
nehmen und die Besoldung der
Landesbediensteten dauerhaft und
einklagbar entsprechend dem bun-
desweiten Tarifergebnis zu erhöhen.“
• Weitere aktuelle Informationen
und Vorschläge für Resolutionen von
Personalversammlungen und Perso-
nalräten: www.gew-hessen.de
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Der GEW-Hauptvorstand unterstützt
die Forderung nach einer Erhöhung
der Leistungen für Kinder von Familien,
die auf Hartz IV angewiesen sind. Rainer
Roth, Professor an der Fachhochschule
Frankfurt, beschreibt die skandalösen
Verhältnisse in seiner Broschüre „Ein
Hartz für Kinder“. Flugblätter, Plakate
und weitere Materialien findet man auf
der Homepage der GEW (www.gew.de)
oder der gewerkschaftlichen Arbeits-
loseninitiativen (www.erwerbslos.de).

Unser Land ist reich. Und der Reich-
tum wird immer größer. Um 52 Milli-
arden Euro stieg das Volkseinkommen
allein im Jahr 2006! Nie zuvor gab es
mehr Geld und mehr finanzielle Mög-
lichkeiten. Eigentlich könnte es heute
allen besser gehen als vor einigen
Jahren. Wir leben also nicht über
unsere Verhältnisse.

1,9 Millionen Kinder müssen von
„Hartz IV“, also von Arbeitslosen-
geld II (ALG II) leben. Beim ALG II
gibt es für ein Kind unter 14 Jahren
207 Euro im Monat. Die 207 Euro
setzen sich laut Gesetz aus vielen ein-
zelnen Ausgabenpositionen zusam-
men. Diese Positionen machen er-
schreckend deutlich, wie wenig die
CDU/CSU/SPD-Koalition einem „Hartz-
IV-Kind“ zum Leben im Jahr 2007
zugesteht. Wie viel Geld ist wofür
vorgesehen? Einige Beispiele:
• 4,40 Euro für Kinderschuhe: Eine
arbeitslose Mutter müsste viele Mona-
te sparen, um ihrem Kind die benötig-
ten Sportschuhe kaufen zu können.
Oder sich das Geld sprichwörtlich vom
Mund absparen. Gerade Kinder wach-
sen schnell aus ihren Sachen heraus.
Kann man ein Kinderfahrrad noch ge-
braucht kaufen – ausgetretene Kinder-
schuhe gehen nicht.
• 0,76 Euro für Spielzeug: Das sind
aufs Jahr gerechnet 9,12 Euro. Nicht
nur die beliebte PlayStation, sondern
selbst ein Brettspiel, ein Teddybär oder

Wie viel Geld
braucht
ein Kind ?

Playmobil-Figuren sind unbezahlbar.
Hartz-IV Kinder können oftmals mit
Gleichaltrigen nicht mitspielen.
• 0,00 Euro für Schulsachen: Für
Schulsachen gibt es überhaupt keinen
Cent! Für Schreibwaren im Allgemei-
nen sind 1,63 Euro vorgesehen. Dafür
bekommt man gerade mal einen Blei-
stift und einen Radiergummi. Aber was
ist, wenn ein Zirkel, ein Mäppchen oder
ein neuer Schulranzen gebraucht wer-
den?
• 76,39 Euro für Essen und Trinken:
Ist das viel oder wenig? Umgerechnet
auf den Tag und die Mahlzeiten bleiben
0,55 Euro fürs Frühstück (Brötchen,
Butter, Marmelade, Kakao) und jeweils
0,98 Euro für Mittagessen (Kartoffeln,
Gemüse, Fleisch, Saft) und Abendessen
(Brot, Aufschnitt, Obst, Getränke). Auch
reicht der eine Euro niemals für ein
Essen in der Schulkantine.

Am Ende des Geldes ist einfach
noch zu viel Monat übrig ...

Wie kann man sich denn nur so absurde
Beträge ausdenken? Das Bundesarbeits-
ministerium hat untersucht, wofür die
ärmsten 20 Prozent der Ein-Personen-
Haushalte hierzulande jeweils wie viel
Geld ausgeben. Die einzelnen Ausga-
benposten (für Nahrungsmittel, Schreib-
waren, Freizeitaktivitäten usw.) wurden
zusammengezählt, um die maximale
ALG-II-Regelleistung von 345 Euro zu
bestimmen. Kinder unter 14 Jahren be-
kommen 60 Prozent davon, die ge-
nannten 207 Euro monatlich. Man hätte
auch würfeln können! Das Verfahren
berücksichtigt nicht, was Kinder tat-
sächlich brauchen.

Und das sind unsere wichtigsten Kri-
tikpunkte:
• Die statistisch erfassten Ausgaben
der armen Haushalte wurden noch ein-
mal gekürzt. Einzelne Ausgaben fielen
dabei ganz unter den Tisch. Besonders

dramatisch für Kinder: Die statistisch
erfassten Ausgaben für Bildung wur-
den für ALG-II-Bezieher komplett ge-
strichen!
• Noch wichtiger: Die Leistungshöhe
für Kinder wurde aus den statistisch
erfassten Ausgaben der ärmsten Ein-
Personen-Haushalte ermittelt. Das sind
ganz überwiegend Rentner-Haushalte.
Und in Ein-Personen-Haushalten le-
ben per Definition keine Kinder. Ab-
gesehen von einem gelegentlichen Ge-
schenk der Oma an die Enkelin fallen
gar keine typischen Kosten für Kinder
an!
• Die 207 Euro für Kinder wurden
bereits 2003 festgelegt. Sie wurden
bisher noch um keinen Cent erhöht
und sollen unverändert mindestens bis
2009 weiter gelten. Dabei ist das Leben
zwischenzeitlich teurer geworden –
zuletzt durch die höhere Mehrwert-
steuer. Berücksichtigt man die Teue-
rung, dann sind die 207 Euro im Jahr
2009 real nur noch 195 Euro wert. Es
liegt auf der Hand: 207 Euro reichen
nie und nimmer für ein Kind. Hartz IV
macht arm und raubt Kindern auch
ihre Chancen in der Schule.

Während Millionäre Kindergeld
erhalten, gehen Hartz-IV-Familien leer
aus. Zwar bekommen auch sie die 154
Euro Kindergeld ausgezahlt. Doch im
gleichen Atemzug wird das ALG II um
genau diese 154 Euro gekürzt. Statt
207 Euro werden nur noch 53 Euro für
ein Kind ausgezahlt.

Wir fordern: Das ALG II muss in
einem ersten Schritt mindestens um 20
Prozent auf 420 Euro für Erwachsene
und 252 Euro für Kinder erhöht wer-
den, um wenigstens auf bescheiden-
stem Niveau den täglichen Bedarf ab-
zudecken.
Förderverein gewerkschaftliche Ar-
beitslosenarbeit e.V.
Koordinierungsstelle, Märkisches Ufer 28, 10179
Berlin, Tel. 030-8687670, www.erwerbslos.de
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Der Dokumentarfilm „Kick it like
Frankreich – Der Aufstand der Studen-
ten“ ist jetzt auch in einer fünfminütigen
Kurzfassung verfügbar, die sich zum
Beispiel für Info-Veranstaltungen zum
Thema Studiengebühren eignet, vor
allem auch beim Sammeln von Unter-
schriften für die „Verfassungsklage von
unten“ und bei der Werbung für einen
Gebührenboykott. Die Kurzfassung
kann man unter www.neuewut.de kos-
tenlos anschauen. Beim Download in
DVD-Qualität bittet die Martin-Keßler-
Filmproduktion um eine Spende von
0,99 Euro für Einzelpersonen und 9,90
Euro für Institutionen. Höhere Spen-
den sind erwünscht, denn bislang ist
die Refinanzierung von „Kick it like
Frankreich“ noch nicht gesichert.

Der Hessische Rundfunk hat eine
Ausstrahlung des Films im hr-fernse-
hen abgelehnt. weil „der Film für
unser Programm nicht geeignet ist“.
• Informationen zur Vorführung der
Langfassung und Handreichungen für
Veranstalter unter www.neuewut.de,
Tel. 069-725464

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. Bei den bildungspolitischen
Themen ergreift Peter Baldus Partei:
für bessere Arbeits- und Lernbedin-
gungen, gegen dienstherrliche Willkür
und Bürokratie, für eine demokrati-
sche Schule in öffentlicher Verantwor-
tung. Aber auch vor den menschlichen
Schwächen und Abgründen im Lehrer-
zimmer der Erwin-Eimer-Schule macht
die Feder von Peter Baldus nicht halt.
In seinen Karikaturen zur ungerechten
Verteilung, zu Kinderarmut und Ju-
gendarbeitslosigkeit entlarvt Baldus
die Vernebelungen und Beschwichti-
gungen durch Politik und Kapital – wie
auch die auf dieser Seite veröffentlich-
te Zeichnung zeigt.
• 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

„Wir bewerten die bislang durch die
Landesregierung eingeleiteten Schritte
zur Schaffung so genannter Zentren
Lebensbegleitenden Lernens (ZLL) als
weiteren Versuch, die betriebswirt-
schaftliche Steuerung im Bildungswe-
sen mit autokratischen Methoden durch-
zusetzen“, erklärte die stellvertretende
Landesvorsitzende der GEW Hessen
Karola Stötzel Anfang Mai anlässlich
einer ZLL-Präsentation im Frankfurter
Bildungszentrum Ostend, an der  auch
Ministerpräsident Koch und Kultusmi-
nisterin Wolff teilnahmen. Unter erheb-
lichem Zeitdruck sollen bis Ende 2007
aus der Kooperation von Berufschulen,
Abendgymnasien, Volkshochschulen
und privaten Bildungsanbietern acht
Zentren entstehen. „Die Leitungen der
Einrichtungen wurden bei der Unter-
zeichnung der Kooperationsvereinba-
rungen unter erheblichen politischen
und zeitlichen Druck gesetzt“, erklärte
der Frankfurter GEW-Bezirksvorsit-
zende Herbert Storn.

Am 23. Mai, dem Verfassungstag, ga-
ben die Landesschülervertretungen Hes-
sen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-
Pfalz, Bayern und Hamburg den Start-
schuss für eine gemeinsame Petition an
den Deutschen Bundestag, in der sie
die Verankerung eines Grundrechts
auf Ausbildung im Grundgesetz for-
dern. Auf Initiative der hessischen
Landesschülervertretung und des DGB
Hessen-Thüringen hatte sich bereits
der DGB-Bundeskongress für ein sol-
ches Grundrecht ausgesprochen.

Jedes Jahr bewerben sich Hundert-
tausende von Jugendlichen vergeblich
um einen Ausbildungsplatz. Die größte
aller Lehrstellenkrisen in der Nach-
kriegsgeschichte dauert nun seit zwölf
Jahren an. Inzwischen gibt es bundesweit
bereits 1,5 Millionen Menschen unter 25
Jahren ohne Ausbildung – Tendenz stei-
gend. Der „Ausbildungspakt“ schafft zwar
jährlich „neue“, aber nicht die erforder-
lichen „zusätzlichen“ Lehrstellen.

Die Unterstützerinnen und Unter-
stützer der Petition fordern mit ihrer
Unterschrift den Bundestag auf „einen
Rechtsanspruch auf berufliche Erstaus-
bildung im Grundgesetz zu verankern.“
Die Unterschriftensammlung wird auch

Personalräte, Gesamt- und Schul-
konferenzen und der Hauptpersonalrat
der Lehrerinnen und Lehrer wurden
übergangen, in vielen Fällen nicht ein-
mal informiert. Die GEW befürchtet
eine „nicht mehr reversible Zwangs-
vereinigung“ mit weit reichenden Kon-
sequenzen für Schule, Ausbildung und
Weiterbildung. Die Abendschulen für
Erwachsene sollten „mit Hilfe des pre-
karisierten Weiterbildungssektors“ bil-
liger gemacht werden, wie man das von
Sprachkursen der Volkshochschulen
kennt, wo Lehrkräfte zu „Tagelöhner-
bedingungen“ beschäftigt werden.

Wie bei der „Unterrichtsgarantie
plus“ bestehe die Gefahr, dass nicht
qualifiziertes Personal die Aufgaben
von Pädagoginnen und Pädagogen
übernehmen soll. „Mit hohen Kursge-
bühren müssen die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer die Zeche für die Preis-
gabe des staatlichen Bildungsauftrags
zahlen“, erklärte Karola Stötzel ab-
schließend.

von der GEW und dem Elternbund
Hessen unterstützt.
• Den Wortlaut der Petition und wei-
tere Informationen findet man in der
Juni-Ausgabe der E&W, der diese Aus-
gabe der HLZ beiliegt.

Zentren Lebensbegleitenden Lernens

Petition für Grundrecht auf Ausbildung

Der Aufstand der Studenten

Karikaturen von Peter Baldus
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Nach dem Hessischen Schulgesetz sind
Schulen so zu gestalten, „dass die ge-
meinsame Erziehung und das gemein-
same Lernen aller Schülerinnen und
Schüler in einem möglichst hohen
Maße verwirklicht wird und jede Schü-
lerin und jeder Schüler unter Berück-
sichtigung der individuellen Aus-
gangslage in der körperlichen, sozia-
len und emotionalen sowie kognitiven
Entwicklung angemessen gefördert
wird“ (HSchG § 3 Absatz 6).

Was heißt die Umsetzung dieser
hehren Ziele für den Grundschulbe-
reich? Wir registrieren zunächst einen
steigenden Förderbedarf: zunehmende
Sprachstörungen bei deutschen und
Migrantenkindern, Auffälligkeiten bei
Wahrnehmung, Motorik und im Ver-
halten. Die soziale Disparität wächst,
jedes sechste Kind ist Sozialhilfeemp-
fänger.

Dieser Sachlage trägt die Verord-
nung über die Stundentafel für die
Primarstufe Rechnung. § 6 sieht für die
Klassen 1 bis 4 je zwei zusätzliche
Stunden vor, die nach § 7 Absatz 4 „für
Unterrichtserweiterungen sowie für
Fördermaßnahmen für leistungsschwä-
chere als auch -stärkere Schülerinnen
und Schüler zu verwenden“ sind
(Amtsblatt 1/07, S. 2). Diese Stunden
wurden in den vergangenen Jahren bis
auf 0,7 Stunden pro Klasse gekürzt.
Auch 2007/08 stehen nach dem
Zuweisungserlass somit 31,5 Minuten
Förderzeit pro Woche für 28 Kinder
einer 1. Klasse zur Verfügung. Die
GEW hält eine Erhöhung auf mindes-
tens vier zusätzliche Stunden für er-
forderlich, um dem Förderbedarf an-
satzweise gerecht zu werden. Weitere
Stunden sind erforderlich, um dem
präventiven Anspruch (HSchG § 3) und
der Förderung Hochbegabter nach-
zukommen und Arbeitsgemeinschaf-
ten anzubieten, die zur Persönlich-
keitsentwicklung und zur Schulpro-
filbildung beitragen. Das Hessische
Kultusministerium (HKM) vertritt in
aktuellen Verhandlungen mit dem
Hauptpersonalrat die abenteuerliche
Auffassung, dass die beiden Differen-
zierungsstunden aus der Stundentafel
jahrgangs- und nicht klassenweise zu-

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
der Grundschulfachtagung am 8. Mai
(HLZ S. 27) verabschiedeten einen um-
fangreichen Forderungskatalog zur
Verbesserung der Arbeits- und Lern-
bedingungen an hessischen Grund-
schulen, die die Landesfachgruppe
Grundschule der GEW auch als ihre
Forderungen in den Landtagswahl-
kampf einbringen will. Interessierte
Leserinnen und Leser finden den
Wortlaut auf der Homepage der GEW
Hessen: www.gew-hessen.de > Mein
Arbeitsplatz > Grundschule.

Bildung von Anfang an
Die Lehrerzuweisung aus Grundschulsicht

zuweisen seien! Mit dem Wortlaut der
Stundentafel hat das nichts zu tun.

Dabei bestätigen selbst die Veröf-
fentlichungen aus dem HKM, dass
Förderstunden und Doppelbesetzungen
wirksame Instrumente zur individuel-
len Förderung sind.

Stattdessen drückt das HKM den
Grundschulkollegien neue Aufgaben
aufs Auge:
• Durchführung von Orientierungs-
arbeiten
• verstärkte Förderung der Lese-
kompetenz als strategisches Ziel Nr. 1
• individuelle Förderpläne im Falle
drohenden Leistungsversagens und bei
Nichtversetzung
• individuelle Förderpläne für Schü-
lerinnen und Schüler mit besonderen
Schwierigkeiten beim Lesen, Recht-
schreiben oder Rechnen, die von der
Klassenkonferenz beschlossen werden
müssen
• Grundschule als Lernort für Schüle-
rinnen und Schüler mit Förderbedarf –
ein begrüßenswertes Ziel, das intensive
Kooperation mit den Beratungs- und
Förderzentren erforderlich macht, An-
träge auf Unterstützung, Auftragsklä-
rungen, Diagnosen, Förderpläne, Ko-
operationsvereinbarungen und zusätz-
liche Elterngespräche

Und wie in allen Schulformen stellt
auch in der Grundschule die „Unter-
richtsgarantie plus“ eine weitere Belas-
tung dar.

Das positive Konzept des Gemeinsa-
men Unterrichts (GU) wird in seiner
Wirkung behindert. Die Erfahrungen in
den Grundschulen zeigen, dass die
Staatlichen Schulämter den gemeldeten
Bedarf nicht abdecken können. Damit
der GU optimal wirkt, müssten mehr
Stunden pro Kind bereitgestellt wer-
den. Auf den steigenden Bedarf reagiert
das HKM mit einer „Deckelung“ der
Zuweisung. Dass man so nicht erfolg-
reich arbeiten kann, zeigt die nach wie
vor hohe Zahl von Schülerinnen und
Schülern in Lernhilfeschulen und die
steigende Zahl der Überweisungen in
Erziehungshilfeschulen.

Für den Anfangsunterricht in der
Grundschule sollten kleinere Klassen
mit 13 bis 17 Schülerinnen und Schü-

lern angeboten werden, da kleine Klas-
sen gerade sozial schwächeren Kindern
beim Erlernen der Kulturtechniken hel-
fen (HLZ S. 27). In der Grundschule
werden die Weichen für Lernmotiva-
tion, Schulerfolg und Bildungsaspira-
tionen gestellt. Das Sparmodell zur
„Optimierung von Klassengrößen“ rich-
tet hier besonderen Schaden an.

Die Stundentafel sollte aus Sicht der
GEW-Fachgruppe Grundschule um
eine Klassenlehrerstunde erhöht wer-
den. Gerade die Grundschule benötigt
viel Zeit für die Erziehung zur Selbst-
ständigkeit, für die Entwicklung des
Sozialverhaltens und die Erledigung
von organisatorischen Arbeiten.

Die hessischen Grundschullehr-
kräfte sind überlastet, denn sie haben
die höchste Unterrichtsverpflichtung
in Deutschland. Wo bleibt die Fürsor-
gepflicht? Hessens Ausgaben für den
Primarbereich liegen deutlich unter
dem internationalen Durchschnitt, ob-
wohl das Bruttoinlandsprodukt 20 %
über dem Durchschnitt der Flächen-
staaten liegt. Papiertiger reichen nicht
aus, es müssen deutlich mehr Ressour-
cen für Bildung und Erziehung bereit-
gestellt werden.

2007 ist das europäische Jahr der
„Chancengleichheit für alle“. Die Lan-
desregierung sollte sich diesen Auf-
trag zu Herzen nehmen und sich bei
der Bildung von Anfang an engagie-
ren. Damit sie bei der Frage, was sie für
unsere Kinder tut, nicht rot wird.
Rosemarie Farnkopf, Ingar Riechert
GEW-Landesfachgruppe Grundschule
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Die STAR-Studie im US-Bundesstaat
Tennessee löste zu Beginn der neunzi-
ger Jahre eine landesweite Kampagne
zur Reduzierung der Klassenstärken
aus. Die Student Teacher Achievement
Ratio Study wurde 1985 bis 1989
durchgeführt und war eine der weni-
gen groß angelegten und weit gefä-
cherten Untersuchungen zu diesem
Thema. 11.600 Schüler und 1.300 Leh-
rer in 76 Schulen und 42 Schulbe-
zirken nahmen an der Studie teil und
erbrachten damit einen glaubwürdigen
wissenschaftlichen Nachweis. In jeder
Klassenstufe von der Eingangsstufe für
Fünfjährige bis zur dritten Klasse wur-
de eine kontrollierte Studie durchge-
führt, um herauszufinden, ob kleine
Klassen von 13 bis 17 Schülerinnen

„Wir brauchen mehr echte Ganztags-
schulen, um das Angebot im musischen
und sportlichen Bereich professionell
auszubauen.“ So fasste Rosemarie Farn-
kopf von der Fachgruppe Grundschule
der GEW Hessen eine wesentliche For-
derung der Bildungsgewerkschaft zu-
sammen. Im Rahmen der Fachtagung
„Umfassende Bildung = Unterricht nur
in Kernfächern?“ am 8. Mai formulier-
ten die Teilnehmer und Teilnehmerin-
nen aus ganz Hessen Forderungen zur
Lehrerbildung und zur räumlichen,
sächlichen und personellen Ausstat-
tung der Grundschulen (siehe Kasten
S. 26).

Professor Dr. Volker Scheid (Univer-
sität Kassel) stellte unter dem provozie-
renden Titel „Bewegt sich die Schule?“
Konzepte für eine verbesserte Bewe-
gungserziehung vor. „Bewegung in der
Schule“ sei eine wesentliche Vorausset-
zung, um die allgemeine Entwicklung
von Kindern zu fördern.

Dr. Magnus Gaul (Universität Frank-
furt) ging der Frage nach, ob Musik-
unterricht in der Grundschule ein ver-
zichtbarer Luxus oder eine Notwen-
digkeit ist. Die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer der Arbeitsgruppe konnten
aus vielfältigen Erfahrungen berich-
ten, wie viel Spaß musikalische Ele-

mente in der Grundschule machen und
wie wichtig sie für die Entwicklung der
Kinder sind. Diese praktischen und
wissenschaftlichen Erkenntnisse wür-
den aber durch die Lehrpläne häufig
negiert.

Die dritte Arbeitsgruppe unter Lei-
tung von Professor Dr. Dietrich Grüne-
wald (Universität Koblenz) beschäftigte
sich mit dem Kunstunterricht an Grund-
schulen. Seine Arbeitsgruppe hielt fest,
dass es im Kunstunterricht nicht um die
Vermittlung starrer Techniken geht,
sondern um die Entwicklung von Bild-
kompetenz. „Alle Kinder“, so Grüne-
wald, „können zeichnen, malen und
modellieren.“ In der Grundschule gelte
es, diese Fähigkeiten weiter zu entwi-
ckeln.

Prof. Dr. Annedore Prengel von der
Universität Potsdam (Foto) ging in ih-
rem Referat mit dem Titel „Kinder und
das Recht auf grundlegende Bildung“
zunächst auf die historische Perspekti-
ve von Bildung ein. Als Einstieg diente
ihr dabei ein Blick auf die erste preußi-
sche Volksschule, die durch das Ehe-
paar von Rochow im brandenbur-
gischen Dorf Raeckhahn gestiftet wur-
de. Diesem zukunftsweisenden Ansatz
folgte ein historischer Abriss der Ent-
wicklung der Grundschulpädagogik

von der Kaiserzeit mit ihrem ständisch
gegliederten Schulsystem über die
Weimarer Republik mit einer Grund-
schule für (fast) alle Kinder bis zur
Nazizeit mit der Ausgrenzung und dem
Ausschluss jüdischer Kinder. Nach dem
Krieg gab es  zwei Linien in der deutsch-
deutschen Pädagogik: In der Bundesre-
publik gab es das gegliederte Schulsys-
tem, in der DDR die Einheitsschule. In
den 1960er Jahren gab es in beiden
deutschen Staaten eine Bildungsreform.
Im vereinten Deutschland schließlich
blieb die gemeinsame Grundschule und
die gegliederte Sekundarstufe I.

„Grundlegende Bildung ist immer
individuelle Bildung“, sagte Annedore
Prengel abschließend. Bildungsstandards
seien nur dann sinnvoll, wenn sie dem
Individuum angepasst werden können.

und Schülern im Vergleich zu normal
großen Klassen mit 22 bis 26 Kindern
bessere Schülerleistungen erbringen.
Die STAR-Daten zeigten, dass kleine
Klassen dann zu statistisch signifikan-
ten Verbesserungen in Mathematik und
Lesen führten, wenn die Schülerinnen
und Schüler frühzeitig in kleinen Klas-
sen eingeschult wurden.

Andere Forschungen bestätigen die
STAR-Befunde. Ein Beispiel sind die
Forschungen im Rahmen des Projekts
Student Achievement Guarantee in Edu-
cation (SAGE) an der Universität Wis-
consin–Milwaukee zur Steigerung der
akademischen Leistungen von Kindern
aus armen Familien. Da hier dieselben
Klassenstufen, allerdings mit anderen
ethnischen Zusammensetzungen und an

anderen Orten untersucht wurden, be-
stätigten dessen Ergebnisse die STAR-
Befunde.

Kleine Klassen kommen allen Kin-
dern zugute, vor allem aber den Schü-
lerinnen und Schülern aus Minderhei-
tengruppen oder in innerstädtischen
Schulen. Sie verkleinern die Leistungs-
lücken und führen zu weniger Rück-
stellungen, weniger Schulverweige-
rung und mehr Schülern, die das Col-
lege besuchen. Der deutlichste Erfolg
wird erzielt, wenn man die Kinder so
früh wie möglich erreicht. Idealerweise
sollten Kinder in kleine Klassen von 13
bis 17 Kindern eingeschult werden, um
von den positiven Auswirkungen zu
profitieren.

Gabriele Kehl und Rosemarie Farnkopf
GEW-Landesfachgruppe Grundschule

Weitere Information über STAR und SAGE
unter http://www.reduceclasssizenow.org

Nicht nur in den Kernfächern

Wie wichtig sind kleine Klassen?
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„Excuse me, do you speak English?“ Das
ist ein Überfall. Natürlich kann ich
Englisch! „Yes!“, antworte ich. Aber der
Junge, sein Schild „Chair“ an einem
roten Faden um den Hals gehängt, will
es wirklich wissen. Er wartet, schaut
mich an, dann wieder das Blatt in seiner
Hand. „Yes, I speak a little English. My
name is Fred, and who are you?“, sage
ich. „Nasty weather, isn’t it?“, kommt es
unbeeindruckt zurück, konzentriert auf
das Vorlesen. Jetzt habe ich verstanden:
„Yes, indeed, very nasty. My name is
Fred, and who are you?“ Eine Sekunde
nur blickt er angestrengt. „I’m Janosch!
Are you here on business?“ Ich fühle
mich ertappt, ein wenig. Hätte jetzt aber
doch auch gerne so einen Zettel. Janosch
und seine Mitschüler der Klasse 7, die
vor einigen Wochen schon durch die
älteren Schüler über „Drugs“ und „Hu-
man Reproduction“ unterrichtet wor-
den waren, können nämlich an einem
besonderen Ereignis teilhaben: In der
neuen Aula der Schule findet vom 20.
bis 29. März 2007 der „London Interna-
tional Young Biologists’ Congress“ der
Klasse 7b statt. An ihm nehmen „Dele-
gations from Spain, Russia, USA and
Germany“ teil, die von je sieben Schü-
lerinnen und Schülern vertreten wer-
den. Barbara Baumann, Biologie- und
Englischreferendarin der Schule (Foto
oben), hat dieses fächerverbindende
Event möglich gemacht.

Von entsprechendem „Congress
Smalltalk“ authentisch begleitet, be-
schäftigen sich die Jugendlichen im
bilingualen Unterricht (Bili) hier ein-
bis zweimal pro Woche mit der schwe-
ren Netzhautbeschädigung des kleinen
Danil, über dessen Schicksal sie sich
bereits im Februar anhand eines Arti-
kels der Frankfurter Rundschau infor-
miert hatten. Es gilt, sich im Verlauf des
Kongresses Detailkenntnisse zum Auf-
bau der Netzhaut anzueignen, um dem
Jungen möglicherweise mittels modern-
ster Bionic-Netzhaut-Technologie zu
besserem Sehen verhelfen zu können.
Anhand englischsprachiger Materiali-
en, sorgfältig differenzierend angepasst
an die verschiedenen Englischniveaus
der A-, B- und C-Kurse der Jahrgangs-
stufe 7, erarbeiten die Schüler selbst-
ständig Rollenspiele in englischer Spra-

Young Biologists’ Congress
Bilingualer Unterricht an der IGS Hungen

che. So könnten sie den Sehprozess im
Spiel unmittelbar nachvollziehen, in
ihrer körperlichen Erinnerung spei-
chern, kreativ Lösungen entwickeln,
erklärt Barbara Baumann. Heute, am
letzten Kongresstag, wird, wieder im
Rollenspiel, ein Modell des „Bionic Eye“
mit Retina-Implantat selbst entwickelt:
Lesend, tüftelnd und diskutierend, dass
die Köpfe nur so rauchen, werden At-
trappen der technischen Bionic-Eye-
Bauteile mittels elektrischer Kabel,
Schraubendreher und Lüsterklemmen
schließlich von allen vier „Delegations“
erfolgreich in die beschädigte Retina-
Struktur integriert. Dass Danil damit
wieder sehen kann, wird im Rollenspiel
ganz klar - und bestätigt den jungen
„Erfindern“ ihren Erfolg!  Wie selbstver-
ständlich verwenden die 13-Jährigen
dabei die englischen Fachbegriffe.  Bei
der Ergebnissicherung übernehmen die
Mutigsten dann selbst die schwierigeren
Rollen „Chair“ und „Assistant“ in der
Organisation „ihres“ Kongresses.

Erfolgreich bei DESI
Die Schülerinnen und Schüler der IGS
Hungen können bereits seit 2003 in
einem Nebenfach an bilingualem, das
heißt überwiegend englischsprachigem
Unterricht teilnehmen, seit kurzem be-
reits ab Klasse 7. Die Forschung zeigt,
dass mit dem Content Language Integra-
ted Learning (CLIL) früh begonnen wer-
den muss. Professor Eckhardt Klieme
vom Deutschen Institut für Interna-
tionale Pädagogische Forschung (DIPF)
hält bilinguale Angebote für ein „Er-
folgsmodell für die Förderung sprach-
licher Kompetenzen“. Seit Beginn des
Schuljahres 2006/07 hat die IGS Hun-
gen gleich in zwei Klassenstufen ihrer
Mittelstufe bilingualen Biologieunter-
richt im Angebot. Unterricht in engli-
scher Sprache auch in den Nebenfä-
chern hat sich als überaus wirkungsvoll
erwiesen, um später die lingua franca
Englisch sicher und flüssig zu beherr-
schen und sich im europäischen wie
globalisierten Berufs- oder Studienum-
feld fachlich in der Fremdsprache aus-
drücken zu können.

Doch dies darf nicht auf die wenigen
Bili-Gymnasien und vereinzelte Real-

schulen beschränkt bleiben, sondern
steht auch Gesamtschülern zu, fand im
Jahr 2003 eine engagierte Geografie-
lehrerin in Hungen. Seit jenem Jahr
konnte die IGS Hungen daher Bili im
Fach Geografie anbieten, zunächst in
der Oberstufe, bald darauf auch im
Wahlpflichtangebot für die Klasse 9.
Eine anonyme Befragung durch eine
Studentin der Justus-Liebig-Universität
Gießen zeigte: „Die Jugendlichen [der
IGS Hungen] halten es für sehr positiv,
dass an ihrer Schule bilingualer Unter-
richt angeboten wird. Außerdem sind
fast alle der Meinung, dass das Angebot
ab Klasse 11 zu spät sei. Sie halten es für
ihre Zukunft für sehr wichtig, in Eng-
lisch eine hohe Sprachkompetenz und
einen großen Wortschatz zu haben.“
Angeregt durch das Beispiel ihrer enga-
gierten Kollegin führte Barbara Bau-
mann nun über drei Unterrichtsstunden
das Mini-Bilingualmodul „The Eye“
durch. Kein leichtes Unterfangen in die-
ser Altersgruppe, denn an der IGS
Hungen wird der Biologieunterricht in
der Mittelstufe als Kernunterricht im
Klassenverband gehalten, während die
Kinder im Fach Englisch auf drei ver-
schiedenen Leistungsniveaus getrennt
unterrichtet werden. „In bestimmten Si-
tuationen kommt man nicht darum her-
um, in dieser Jahrgangsstufe parallel
auch die deutsche Sprache und vor
allem viele visuelle und andere unmit-
telbar eingängige Medien zu benutzen“,
betont Barbara Baumann. „Das Bili-Kon-
zept sieht vor, so viel wie möglich in der
Fremdsprache zu bleiben. Aber Aufga-
benstellungen und auch die Sicherung
der Fachbegriffe müssen besonders bei
jüngeren Schülern immer auch in deut-
scher Sprache erfolgen. Hilfestellung
können dabei die Fortgeschritteneren
für die anderen übernehmen, aber es
muss sichergestellt sein, dass alle Kinder
die Aufgaben verstehen und am Ende
auch die deutschen Fachbegriffe sicher
erwerben.“ Da dies jedoch vergleichs-
weise viel Zeit in Anspruch nimmt,
haben Schulen mit durchgängigem Bili-
Angebot die Stundenzahl für ihre Bili-
Fächer ab der Klasse 7 erhöht. Sie bieten
in den Klassen 5 und 6 mindestens eine
Englischstunde mehr an, zum Teil über
das Nachmittagsangebot. Denn nur so
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kann der Lehrplan im Fach Biologie
erfüllt und gleichzeitig die bilinguale
Kompetenz der Kinder in der Fremd-
sprache wie in der Naturwissenschaft
optimiert werden. Integrierte Gesamt-
schulen wie die Hungener IGS haben es
besonders schwer, wenn sie nicht auf
den gemeinsamen Unterricht aller Schü-
lerinnen und Schüler in der Mittelstufe
verzichten wollen. Barbara Baumann
möchte es jedoch nicht missen, dass
Schülerinnen und Schüler aller Eng-
lisch-Leistungsniveaus in den Wahl-
pflichtkursen und in den Mini-Modulen
für die Klasse 7 gemeinsam an ihren
bilingualen Gruppenprojekten arbeiten
können. Schulleiter Ingolf Höfer sieht
diese Arbeitsweise durch PISA bestätigt:
„Von der englischsprachigen Koopera-
tion profitieren sowohl die Stärkeren als
auch die Schwächeren.“ Er kann sich
eine Ausweitung auf andere Sprachen
vorstellen, falls sich im Kollegium und
in der Elternschaft dafür eine Mehrheit
findet. Interessierte Kolleginnen und
Kollegen müssten durch Fortbildung,
geeignetes Lehrmaterial, intensive Ko-
operation und zeitliche Entlastung un-
terstützt werden. Ein Viertel des Kolle-
giums – so das Ergebnis einer Befragung
durch Barbara Baumann – kann sich
vorstellen, Einzelelemente des Fach-
unterrichts in englischer Sprache zu
unterrichten. Die mit Abstand größte

Gruppe stellen dabei die Biologen. Mehr
als zehn Prozent aller Lehrerinnen und
Lehrer der Schule könen sich vorstellen,
ihr Sachfach ganz auf Englisch zu unter-
richten.

Der Gesetzgeber unterstützt die
„Bilis“. Die seit Juni 2005 gültige Ver-
ordnung sieht vor, dass die Entwick-
lung bilingualer Unterrichtsangebote
auch außerhalb bilingualer Züge mög-
lich ist. „Das können schon kleine Ele-
mente, wie hin und wieder kleine fremd-
sprachliche, interessant bebilderte Tex-
te oder auch Internetseiten sein. Die
BBC zum Beispiel hat gerade auch für
die Jüngeren tolles Online-Material für
fast alle Schulfächer“, schwärmt die

Referendarin. Gleichfalls mit Internet-
Unterstützung arbeiten und lernen auch
die Schülerinnen und Schüler ihres
Wahlpflichtkurses Biology Bilingual  in
der Jahrgangsstufe 10.  Sie verwenden,
neben neuesten Original-Schülerbüchern
aus England, den  virtuellen Klassen-
raum lo-net zur Kooperation wie auch
zur Dokumentation und Selbst-Evalua-
tion ihrer Gruppenprojekte. Die Idee zu
dem Bionic-Thema hat sie durch einen
von ihr abonnierten Newsletter der bri-
tischen Science-Lehrerorganisation ASE
erhalten, deren Jahreskongress sie im
Januar in Birmingham besuchte – die-
sen allerdings ganz real.
HLZ-Redaktion und Barbara Baumann

Zukunft der Arbeitslehre
„Arbeitsorientierte Bildung gehört zu
einer umfassend verstandenen Allge-
meinbildung“, erklärte Professor Dr.
Heinz Dedering bei einem Workshop
der Gesellschaft für Arbeit, Technik
und Wirtschaft im Unterricht (GATWU)
und der GEW Hessen zur Situation des
Faches Arbeitslehre an hessischen
Schulen. Deshalb müsse „Schluss sein
mit dem beständigen Abbau des Fachs
in Schulen und Hochschulen“. Lehr-
kräfte für Arbeitslehre aus ganz Hessen
schilderten die schwierige Situation
des Fachs, das an den Gymnasien ganz
abgeschafft wurde und in den anderen
Schulformen durch die Reduzierung
der Stundenanteile in seiner Existenz
bedroht ist.

Das Fach „Polytechnik/Arbeits-
lehre“ wurde in Hessen zunächst nur an
Gesamtschulen angeboten. Unter der
Bezeichnung „Arbeitslehre“ wurde es
1976 fester Bestandteil der Stunden-
tafel der Sekundarstufe I an allen Schul-
formen. Damit sollte den Schülerinnen
und Schülern die Auseinandersetzung
mit menschlicher Arbeit, ihren Bedin-
gungen und Folgen ermöglicht und der
Einstieg in den beruflichen Bildungs-
weg geebnet werden. Schon der ersten

CDU-Regierung unter Ministerpräsident
Walter Wallmann und Kultusminister
Christean Wagner war die Arbeitslehre
ein Dorn im Auge. Aber erst nach der
erneuten Regierungsübernahme 1999
wurde die Arbeitslehre an Gymnasien
ganz abgeschafft und in den Integrierten
Gesamtschulen und Realschulen deut-
lich reduziert. Nur an den Haupt- und
Förderschulen wurde der Stundenanteil
ausgeweitet. Dedering wies dem Fach
aber gerade auch an den Gymnasien
einen erheblichen Bildungswert zu:
„Arbeitslehre könnte dem akademischen
Nachwuchs Fähigkeiten wie Koopera-
tion und die Übernahme von Verant-
wortung vermitteln.“ Im Übrigen ziele
schulische Arbeitslehre generell auf eine
Auseinandersetzung mit den Anforde-
rungen und allgemeinen Bedingungen
der modernen Arbeitswelt, mit denen
auch die Schülerinnen und Schüler des
Gymnasiums früher oder später im Rah-
men ihrer Erwerbsarbeit konfrontiert
sein werden.

Der ohnedies geringe Stellenwert der
Arbeitslehre in den Schulen werde durch
die Situation an den Hochschulen in
Hessen weiter eingeschränkt, wo es dem-
nächst keine einzige Professorenstelle
mehr speziell für das Fach Arbeitslehre
gibt. An der Universität Frankfurt werde

der Studiengang gegenwärtig ganz ab-
gewickelt und in Kassel sei er formal
einer Professur für Berufspädagogik zu-
geordnet. Nur in Gießen sei eine Profes-
sorin für Berufspädagogik inhaltlich
auch für Arbeitslehre zuständig. Nach
seiner Meinung wird der schulischen
Arbeitslehre damit die wissenschaftli-
che Basis entzogen. Noch vor einigen
Jahren habe es in Hessen für Arbeits-
lehre sieben Professorenstellen gege-
ben (je drei in Frankfurt und Kassel und
eine in Gießen).

Als positive Ansätze für eine Wei-
terentwicklung des Faches sieht er aber
das Modell der Kooperation zwischen
Schulen und Wirtschaft sowie einzelne
SchuB-Modelle. Dabei sei es aber von
entscheidender Bedeutung, „dass die
Schule die pädagogischen Inhalte der
Praxistage bestimmen kann und nicht
allein der Betrieb.“

Dr. Jörg Schudy (GATWU) und
Christoph Baumann vom Referat Schu-
le der GEW forderten von der Landes-
regierung, die Wiedereinführung des
Fachs Arbeitslehre an Gymnasien, hö-
here Stundenanteile in Gesamtschulen
und Realschulen, die Einrichtung von
Hochschullehrerstellen für die Fach-
didaktik sowie eine gezielte Lehrer-
fortbildung.
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Zu den Preisträgern im Wettbewerb
„Kinderrechte sind Menschenrechte“
gehört auch der „Eritreische Kinder-
und Jugendtreff“, den die großen und
kleinen Besucherinnen und Besucher
nur „Eritreff“ nennen (www.eritreff.de).
Den „Stand Up Award“ der Menschen-
rechtsorganisation Amnesty Internatio-
nal bekam der „Eritreff“ für ein großes
Wandbild, das 2006 auf einer Freizeit
im Bessunger Forst bei Darmstadt ent-
stand. Die 40 Einzelbilder sind jeweils
20 mal 20 Zentimeter groß und wurden
in einem geschnitzten Holzrahmen zu-
sammengefasst. Das Wandbild schmückt
heute den Hausaufgabenraum im „Eri-
treff“ im Jugendhaus Heideplatz in
Frankfurt am Main, der seit 1987 von
der Lehrerkooperative e.V. betrieben
und aus Mitteln des Hessischen Kultus-
ministeriums (HKM) finanziert wird. An
erster Stelle steht das schulbezogene
Lernen: Es werden Hausaufgaben ge-
macht und Klassenarbeiten vorbereitet.
Ein PC-Raum dient der Recherche und
der Nutzung von Lernprogrammen,
eine Leihbibliothek wird von den Kin-
dern eifrig genutzt. Ergänzend gibt es
Freizeitangebote. Die drei Betreuerin-
nen und Betreuer haben als Kinder selbst
den „Eri-Treff“ besucht, und heute haben
sie ihr Studium erfolgreich abgeschlos-
sen. Sie stellen authentisch die Bildung
der Kinder aus den Einwandererfamilien
in den Mittelpunkt ihrer Arbeit.

Der „Eritreff“ wird wie andere Ver-
eine und freie Träger der außerschuli-
schen Kinder- und Jugendarbeit von
der GEW-Initiative LOS (Lehrer organi-
sieren Selbsthilfe) unterstützt. Vorrangig
dient LOS, finanziert durch Mitglieds-
beiträge, Spenden und die Mitglieds-
vereine, der gemeinsamen Interessen-
vertretung auf Landesebene und der
gegenseitigen Unterstützung, beispiels-
weise durch ein gemeinsames Buch-
führungssystem.

Hausaufgabenhilfe, der ursprüngli-
che Kern der LOS-Initiativen, macht
inzwischen nur noch zehn Prozent der
Aktivitäten der Mitgliedsvereine aus.
Eine Ursache ist die seit Jahren stagnie-
rende Förderung durch das HKM. LOS-
Koordinatorin Renate Waschke (GEW)
sieht darin aber auch einen Beleg, „dass
es einen breiten Bedarf an sehr differen-
zierten Bildungsangeboten für Kinder,
Jugendliche und Erwachsene gibt.“

Kinderrechte

25 Jahre Höchster Bildungsschuppen

Der „Bildungsschuppen“ in Frankfurt-
Höchst, Gründungsmitglied von LOS.
(Lehrer organisieren Selbsthilfe e.V.)
und Mitglied im Paritätischen Bildungs-
werk Hessen, feiert in diesen Tagen
sein 25-jähriges Bestehen. Er bietet
vielfältige Seminare, Realschulab-
schlusskurse und ein Programm für
Bildungsurlaube unter anderem in
Costa Rica an. Er begeht das Jubiläum
mit einem Heinrich-Heine-Abend (25.
Juni, 20 Uhr), einer Diskussion mit
Birte Geloff (Universität Frankfurt),
Alwine Zeiß (Schulleiter) und Wolf
Gunter Brügmann (FR) (28. Juni, 15
Uhr) und einer Jubiläumsfete (5. Juli,
ab 19 Uhr).
• Höchster Bildungsschuppen – Ver-
ein für Kultur, Politik und Berufsbil-
dung Höchst, Königsteinerstraße 49,
65929 Frankfurt, Tel. 069-311992,
Fax: -333947

Zu den außerschulischen Hilfe- und
Bildungsangeboten für Jugendliche und
Erwachsene gehören vielfältige berufs-
vorbereitende Angebote, Alphabetisie-
rungs- und Sprachkurse, Sozial- und
Migrationsberatung, Lese- und Schreib-
service für Analphabeten und Migran-
tinnen und Migranten, Mal-, Tanz- oder
Computerkurse. Obwohl die Förder-
mittel des HKM bei der Hausaufgaben-
hilfe nur noch ein Viertel des Finan-
zierungsbedarfs abdecken, beobachtet
Renate Waschke Hinweise auf weitere
Umstrukturierungen mit großer Besorg-
nis: „Seit langem gibt es hartnäckige
Gerüchte, dass die Landesregierung
nach der Wahl 2008 eine Umstruktu-
rierung für die Hausaufgabenbetreuung
für Migrantenkinder plant und die För-
derangebote im Rahmen von Ganztags-
angeboten an Schulen geleistet werden
sollen.“ Damit würden die Träger eine
wichtige finanzielle Grundlage ihrer
Arbeit verlieren.
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Als sich die HLZ-Redaktion 1999 für
einen Wechsel in der regelmäßigen
Kolumne entschied und – nicht ohne
Widerspruch – die legendäre frauen-
bewegte „lila kolumna“ durch Glossen
von Gabriele Frydrych ersetzte, da
wurde auch die Berliner GEW-Kolle-
gin belehrt, dass es natürlich „keine
langfristige Vereinbarung“ geben wer-
de. Aber inzwischen sind daraus 75
Satiren aus dem Schulalltag gewor-
den, die sich – genauso dauerhaft von
Ruth Ullenboom illustriert – bei den
Leserinnen und Lesern der HLZ gro-
ßer Beliebtheit erfreuen und dank
vielfältiger Wiedererkennungseffekte
nicht selten auch kopiert an schwar-
zen Brettern auftauchen...

Vielleicht ist es der ungewöhnli-
che Nachname, den Scrabble-Spieler
lieben, aber leider nicht bilden kön-
nen, vielleicht ist es die dauerhafte
Produktivität, die HLZ-Leserinnen und
–Leser gelegentlich argwöhnen lässt,
dass der Name ein Pseudonym, gar
Sammelpseudonym für mehrere Au-
torinnen ist. Dass dem nicht so ist,
möchte die HLZ-Redaktion hiermit
kundtun und mit einem Porträt unter-
mauern, um die Berlinerin zugleich
als „Eine von uns“ für die hessische
GEW zu vereinnahmen. Dazu sieht
sich die Redaktion nicht nur durch
ihre dauerhafte Präsenz in der HLZ
befugt, nicht nur, weil wir sie für die
anderen GEW-Landeszeitungen „ent-
deckt“ haben (auch für die Berliner),
sondern auch durch andere Bezüge
von Gabriele Frydrych zum Hessen-
land. Zwei Neffen besuchten eine hes-
sische Gesamtschule und eröffneten
ihr tiefe Einblicke in die Verderbnisse
hessischer Schulpolitik. Und auf der
Burg Fürsteneck bietet sie regelmäßig
Wochenendkurse in Country- und
Westerntanz an. Wer auch das wieder
für Satire hält, kann sich in diesem
Jahr vom 23. bis zum 25. September
eines Besseren belehren lassen.

Geboren ist sie in Jena, mit vier
Jahren kam sie nach West-Berlin. Rus-
sisch hat sie ganz freiwillig studiert
und dass sie es unterrichtlich aus
„Kalten-Kriegs-Gründen“ nur selten
einsetzen konnte, bedauert sie bis heu-
te: „Russische Chöre und melancholi-
sche Lieder liebe ich immer noch.“ Da
es für Deutsch und Russisch in Berlin
nur wenige Referendariatsplätze gab,

Tausend Ideen
musste sie an ein idyllisches Gymna-
sium in der Nähe von Kaiserslautern
ausweichen. „Nein, 42 Kinder in meiner
8. Klasse, das war nicht vor dem Krieg“,
erinnert sie sich heute.

Nächste Station war eine Planstelle
an einer Gesamtschule in Berlin-Kreuz-
berg, eingestellt als fachfremde Musik-
lehrerin. Irgendwann waren die Diszi-
plinprobleme vorbei: „Ich lernte meine
Gören kennen und auch mögen.“ Nach
zwanzig Jahren in Kreuzberg wechselte
sie aus privaten Gründen nach Spandau,
war zwischendurch an einer Realschule,
mit denselben sozialen Spannungen:
„Aber im Grunde meines Herzens bin ich
eine Gesamtschullehrerin“. Immer mehr
fühlt sie sich dabei als Erzieherin und
Lebensberaterin: „Die Schülerinnen und
Schüler, die ich unterrichte, brauchen
jemanden, der mit ihnen über das Leben
und ‚Werte’ spricht. Das ist wichtiger als
das Dativobjekt.“ Und sie findet es wie
viele ihrer Kolleginnen und Kollegen in
Berlin und in Hessen unerträglich, „dass
Jugendliche kaum eine Perspektive ha-
ben und in endlose Zusatzlehrgänge,
Warte- und Parkschleifen geschickt wer-
den.“

Im Mühlrad des Schulalltags blieb
das Schreiben, das sie im Rahmen ihres
dritten Studienfachs Publizistik begon-
nen hatte, erst mal auf der Strecke: „Ich
brauche dafür Freiraum, das heißt, der
Fußboden muss leer von Schulkram sein,
und das ist selten der Fall.“ Seit sieben
Jahren arbeitet sie nur noch Teilzeit,
fühlt sich nicht mehr so ausgelaugt und
hat wieder Zeit für das Schreiben – ihr
schönstes Hobby. Angefangen hat es mit
„schulfernen“ Texten im „Berliner Tages-
spiegel“ und in der „Morgenpost“, doch
Aufmerksamkeit fand sie vor allem als
schreibende Lehrerin, auch in „Eltern“
und in der „Süddeutschen“. Dabei wur-
den ihre Texte „auch ein wenig glatter
und gefälliger, weil die nicht alle meine
Gemeinheiten abdrucken wollten, ge-
nauso wie die GEW-Zeitungen, für die
ich schreibe.“ Dabei liebt sie ihre Kolle-
ginnen und Kollegen, ihre Skurilitäten,
Schrullen und „professionellen Defor-
mationen“ über alles. Wirklich ärgern
kann sie sich darüber, „wie manche Au-
ßerschulischen uns Lehrer behandeln“,
über Journalisten, die keinen Artikel
über Schule schreiben können ohne Sei-
tenhiebe auf Lehrer, und über „Bildungs-
experten“ an der Uni, „die der schnöden

Realität entflohen sind, aber unendlich
und völlig ahnungslos darüber schwa-
feln können“.

Genervt fühlt sie sich auch von
Leuten, die ständig nach Erlebtem und
Biografischem in ihren Texten fahn-

den. Trotzdem freut sie sich, dass so
viele Leute sich oder andere wiederer-
kennen, „sogar in Baden-Württem-
berg, wo ich nachgewiesenermaßen
noch nie gearbeitet habe“.

Müssen die HLZ-Leserinnen und
HLZ-Leser demnächst damit rechnen,
dass ihr die Ideen ausgehen? „In mei-
nem Kopf sind tausend Ideen für Texte
und Bücher. In meiner Wohnung
liegen jede Menge Notizzettel und
Manuskripte.“ Bis der große Roman
kommt, müssen wir uns mit der HLZ
und den im Buchhandel erhältlichen
Glossensammlungen begnügen.

Harald Freiling

• Du hast es gut! Aberwitz im Schulalltag.
Geschichten + Gemeinheiten über Kinder +
andere Besserwisser. 11,90 Euro, Edition
BoD, hrsg. von Vito von Eichborn. ISBN 3-
8334-5126-2 (Neuauflage, um zehn Texte
erweitert)
• Dafür hast du also Zeit! Wenn Lehrer zu
viel Spaß haben. 11,90 Euro, Verlag BoD,
Norderstedt. ISBN 3-8334-6269-8
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Im Juli 2008 endet die Verpflichtung
der 35- bis 50-jährigen Lehrkräfte, zu-
sätzlich zur rekordverdächtigen Pflicht-
stundenzahl eine weitere Stunde zu
unterrichten. Ab August 2008 werden
die bereits gehaltenen Vorarbeitsstun-
den abgegolten, sobald die Lehrkraft
das 50. Lebensjahr vollendet hat.

Die rot-grüne Regierung hatte die
zusätzliche Stunde 1998 verordnet, um
den „Schülerberg“ flexibel – sprich bil-
lig – zu „untertunneln“. Die Prognose
eines bis 2008 zu erwartenden Schüler-
rückgangs hatte die GEW schon damals
als fehlerhaft kritisiert. Die CDU-FDP-
Regierung hatte dieses Projekt gerne
weitergeführt. Immerhin wurden von ihr
die Modalitäten der Rückgabe der Stun-
den in einer Verordnung rechtssicher
festgeschrieben, um einer negativen Ge-
richtsentscheidung zuvorzukommen.

Jetzt feiert sich Kultusministerin
Wolff in einer Presseerklärung und ei-
nem Brief an alle Lehrkräfte dafür, dass
sie ihr „Versprechen“ halten wolle, die
Vorarbeitsstunden zurück zu geben. Of-
fensichtlich ist ihr die gutsherrschaft-
liche Regierungspraxis so in Fleisch
und Blut übergegangen, dass sie gesetz-
liche verbriefte und einklagbare Rechte
als Gnadenakt der Regierung dekla-
riert. Das Hessische Kultusministerium
(HKM) verkündet: „Die CDU hält sich an
die gültigen Gesetze.“ Sollte man von
einer Regierung nicht immer erwarten
können, dass sie sich an die gültigen
Gesetze hält? Warum muss dies extra
betont werden?

Im April 2007, mehr als 15 Monate
vor Beginn des Schuljahrs 2008/09,
kündigte Wolff zugleich eine Erweite-
rung der Rückgabemodalitäten an. Ne-
ben der in der Verordnung vorgesehe-
nen Rückgabe der Stunden soll es auch
die Möglichkeit geben, sich die Vor-
arbeitsstunden auszahlen zu lassen oder
früher in Pension zu gehen. Verführe-
risch heftet die Ministerin ihrer Mittei-
lung an die Lehrkräfte gleich eine Ta-
belle an, wie viel Tausend Euro sie den
Betroffenen in zwei Raten 2008 und
2009 überweisen könnte.

Ökonomisch sind die Vorarbeits-
stunden ein erzwungener Kredit der
Lehrkräfte an den Staat, finanzpolitisch

Keine Qual der Wahl
Informationen zur Rückgabe der Vorarbeitsstunde ab 2008

für Lehrkräfte in A 11 15,03 Euro (+
20 % = 18,03), in A 12 18,62 (22,34), in
A 13 22,11 (26,53) und für Gymnasial-
und Berufsschullehrer in A 13 und A 14
25,83 (31,00). Damit dürfte die Bezah-
lung der Vorarbeitsstunden mit kleine-
ren Abweichungen je nach Familien-
stand durchschnittlich rund 30 Pro-
zentpunkte unter der Bezahlung der
Regelarbeitszeit liegen. Eine „Tilgung“
von rund 70 % der Kreditsumme ist für
die Landesregierung als Kreditnehmer
kein schlechtes Geschäft!

Noch schlechter fällt die Bilanz für
die Lehrkräfte aus, wenn man die Be-
steuerung der Rückzahlung berücksich-
tigt. Je nach Jahresgehalt und individu-
ellem Steuersatz werden zwischen 27 %
und 42 % der in der HKM-Tabelle ge-
nannten Rückzahlungsbeträge wegge-
steuert. Am Aufkommen der Einkom-
mensteuer sind die Länder übrigens zu
50 % beteiligt.

Die Landesregierung scheint bei die-
sem Versuch des Lohndumpings auf
Lehrkräfte zu setzen, die nicht rechnen
können, die sich als überbezahlt betrach-
ten oder ihrer Regierung gerne etwas
spenden möchten. Ob sie diese finden
wird?

Nun wird es durchaus zum Beispiel
alleinerziehende Teilzeitkräfte geben,
für die trotz Einsicht in das Lohn-
dumping eine Einmalzahlung von ein
paar Tausend Euro attraktiv ist. Sollten
sich diese auf das Angebot aus Wiesba-
den einlassen? – Die GEW empfiehlt
ihnen (wie überhaupt allen Teilzeitkräf-
ten, die bei ihrer aktuellen Stundenzahl
bleiben wollen) zunächst einmal ab
August 2008 ihren Teilzeitanteil um
eine Stunde zu erhöhen, was sich in
einer angemessenen Gehaltsaufstockung
bemerkbar macht. Damit könnte man
auch einen Kredit bei einer Bank auf-
nehmen und stände sich immer noch
besser als bei der Annahme des Ange-
botes aus dem Hause Wolff!

Die GEW wird auf ihrer Homepage
diverse Berechnungsbeispiele vorstel-
len (www.gew-hessen.de).

Zudem wäre die Wahl dieser Varian-
te ein Signal an die Landesregierung,
dass die gegenwärtigen Pflichtstunden-
zahlen, die höchsten seit dem 2. Welt-

ein Element der Staatsverschuldung.
Eine Verzinsung wurde jedoch von vor-
neherein ausgeschlossen!

Erfreulicherweise gibt es eine Bedenk-
zeit, denn vor Schuljahresende werden
das angekündigte Gesetz und die darauf
basierende Verordnung nicht in Kraft
sein. Die Abfrage wird wohl kurz nach
den Sommerferien erfolgen, so dass
deren Konsequenzen noch im Landes-
haushalt für 2008 berücksichtigt wer-
den können.

Genug Zeit also, um genauer hinzu-
schauen.

Variante 1:

Rückgabe der Vorarbeitsstunden

Zur Beurteilung dieser Variante braucht
man keinen Taschenrechner. Die „Til-
gung“ erfolgt zu 100 %. Die Vorarbeits-
stunde wurde – auf das Berufsleben
berechnet – genauso bezahlt wie die
übrige Arbeitszeit der Lehrkräfte. Das
gilt natürlich auch für Teilzeitkräfte, da
diese ja auch jeweils eine volle Stunde
vorarbeiten mussten oder noch müssen.

Variante 2:

Bezahlung der Vorarbeitsstunden

Das mit Beispielrechnungen beworbene
Angebot eines „monetären“ Ausgleichs
in zwei Raten 2008 und 2009 würde es
nicht geben, wenn es nicht für den
staatlichen Arbeitgeber ausgesprochen
attraktiv wäre. Der Ausgleich soll näm-
lich nach den Stundensätzen für die
Mehrarbeit von Lehrkräften berechnet
werden, die deutlich unter der Bezah-
lung für die Regelarbeitszeit liegen.
Daran ändert auch der als „großzügig“
bezeichnete Zuschlag von 20 % nichts.
Das Sparvolumen kann sich jede Lehr-
kraft selbst ausrechnen: Man multi-
pliziere die individuelle wöchentliche
Pflichtstundenzahl mit 4,3 (durch-
schnittliche Wochen pro Monat) und
dividiere sein Monatsbruttogehalt durch
diese Monatspflichtstunden. So hat man
einen Anhaltspunkt dafür, wie die
Pflichtstunde in der Regelarbeitszeit
bezahlt wird. Die nach Besoldungs-
gruppen gestaffelte Mehrarbeitsvergü-
tung liegt deutlich darunter. Sie beträgt
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krieg, bei entsprechenden Barzahlun-
gen von der Lehrerschaft akzeptiert
werden.

Variante 3:

Verkürzung der Lebensarbeitszeit

Als dritte Variante bietet das HKM die
volle Freistellung für das letzte halbe
Jahr vor dem Eintritt in den Ruhestand
an, sofern man dann zehn Jahre Vorar-
beit geleistet hat oder das vorhandene
Konto auf zehn Jahre aufstockt.

Für die erhebliche Verlängerung des
„Kredits“ der Lehrkräfte an das Land wird
eine gewisse „Verzinsung“ angeboten,
die je nach Lehramt unterschiedlich aus-
fällt. Eine Lehrkraft an einer beruflichen
Schule oder einem Gymnasium mit ent-
sprechendem Oberstufeneinsatz hat nach
gegenwärtigem Recht nach dem 60. Ge-
burtstag 22 Pflichtstunden (24 – 2 Stun-
den Altersermäßigung), eine Grundschul-
lehrkraft im entsprechenden Alter 26
Pflichtstunden. Das bedeutet: Für zehn
vorgearbeitete Stunden würde man nach
vielen, vielen Jahren je nach Lehramt für

eine bis drei zusätzliche Stunden freige-
stellt: wahrlich eine Minimalverzinsung,
- für Teilzeitbeschäftigte nach dem jetzi-
gen Informationsstand aus dem HKM
sogar ein völliges Verlustgeschäft. In
jedem Fall bliebe das Risiko, dass bei
vorzeitiger Dienstunfähigkeit nur die Be-
zahlung nach Mehrarbeitsverordnung er-
folgen würde.

Zur endgültigen Beurteilung emp-
fiehlt die GEW, den angekündigten Ver-
ordnungsentwurf abzuwarten, da die
Presseerklärung noch wichtige Fragen
offen lässt. Die GEW wird ihr Mitglieder
natürlich weiter aktuell informieren.
Angela Scheffels und Gerd Turk
Referat Tarif, Besoldung und Beamtenrecht
im GEW-Landesvorstand

Einigungsstelle bestätigt Personalrat
Aus vielfältigen Gründen, über die die
HLZ regelmäßig berichtete, hat der
Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und
Lehrer (HPRLL) sowohl den Rahmen-
erlass zur Verkürzung des Vorberei-
tungsdienstes vom 4. August 2006 als
auch die entsprechenden Ausfüh-
rungsbestimmungen des Amtes für
Lehrerbildung (AfL) und das Verfah-
ren zur Gestaltung der mündlichen
Prüfungen für den ersten Prüfungs-
durchgang nach der neuen Umset-
zungsverordnung (UVO) im Frühjahr
2007 nach längerer Beratung abge-
lehnt. Im Stufenverfahren wurde die
Erörterung in der paritätisch zusam-
mengesetzten Einigungsstelle fort-
gesetzt. Die Einigungsstelle hat jetzt
wesentliche Kritikpunkte des HPRLL
bestätigt, insbesondere die Kritik an
der Möglichkeit, den Vorbereitungs-
dienst ausschließlich aufgrund eines
Nachweises von „Unterrichtstätigkeit“
um bis zu zwölf Monate zu verkürzen.
Das Grundproblem, dass der Vorbe-
reitungsdienst nur noch zu Beginn
verkürzt werden kann und nicht dann,
wenn sich während der Ausbildung
tatsächlich ein Ausbildungsvorsprung

herausstellt, konnte auch die Einigungs-
stelle nicht lösen.

Die Modularisierung der Ausbildung
lieferte die Stolpersteine: Da im 1. und
2. Semester der Ausbildung normaler-
weise sechs bis sieben bewertete Modu-
le abzuschließen sind, müsste die Lehr-
kraft im Vorbereitungsdienst (LiV) bei
einer Verkürzung um ein Jahr entspre-
chend viele Modulprüfungen absolvie-
ren, um die ausgewiesenen Kompeten-
zen nachzuweisen. Schließlich können
die entsprechenden Punkte nicht „er-
funden“ werden, sondern müssen für
die Staatsexamensnote vorliegen. Dies
ist weder Ausbilderinnen und Ausbil-
dern noch den LiV zuzumuten. Die
Einigungsstelle hat daher entschieden,
dass sich ein Antrag auf Verkürzung
nur auf das Einführungssemester mit
zwei bewerteten Modulen beziehen
kann.

Eine vor dem Referendariat nachge-
wiesene „Unterrichtstätigkeit“ kann nach
dem Beschluss der Einigungsstelle nur
noch dann berücksichtigt werden, wenn
es sich um eine kontinuierlich angeleg-
te Unterrichtstätigkeit in einem Umfang
von 150 Unterrichtsstunden in den Fä-

chern oder Fachrichtungen der 1. Staats-
prüfung handelt. Die mit dem Nach-
weis geforderte „dienstliche Würdi-
gung“ soll ersatzlos gestrichen werden,
war doch völlig unklar, auf welcher
Basis sie überhaupt angefertigt wer-
den kann.

Der Kritik des HPRLL am Verfah-
ren der mündlichen Prüfung folgte die
Einigungsstelle zumindest in Teilen.
Der HPRLL hatte eine Ungleichbe-
handlung der verschiedenen Lehräm-
ter, Verstöße gegen die rechtlichen
Vorgaben der UVO und eine zu große
Belastung der LiV und der Ausbilde-
rinnen und Ausbilder moniert. Da das
Verfahren für die mündlichen Prüfun-
gen zum Zeitpunkt der Einigungs-
stelle schon begonnen hatte, war es
sinnvoll nicht mehr zu ändern. So
wurde lediglich vereinbart, dass die
Auswirkungen der Neuregelung auf
der Basis der aktuellen Erfahrungen
geprüft werden und das Verfahren für
den nächsten Prüfungsdurchgang ent-
sprechend verändert wird. Dabei ist
der HPRLL erneut zu beteiligen.

Heike Lühmann

Lehrerausbildung
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Um 1793 porträtierte der englische
Maler William Beechey die beiden Kin-
der von Sir Francis Ford, die einem
Bettlerkind ein Almosen geben. Der
Kontrast zwischen Arm und Reich
könnte nicht größer sein. Erschrocken
halten die Kinder Abstand, während sie
dem blassen Jungen in Lumpen und
ohne Schuhe eine Münze reichen. Ihr
Vater hatte das Gemälde so in Auftrag
gegeben, obwohl er als Plantagenbesit-
zer den Sklavenhandel befürwortete,
denn Wohltätigkeit war eines der neuen
Erziehungsziele. Die Aufklärung hatte
den Blick auf das kindliche Verhalten
und die Erziehung revolutioniert. Die
Oberschicht definierte Kindheit nun als
eigenständige Lebensphase und ersetz-
te Dressur durch eine sorgfältige Erzie-
hung, die das Bedürfnis nach Spiel und
Bewegung einbezog. Vor allem den
Schriften John Lockes und Jean-Jacques
Rousseaus war diese Entdeckung der
Kindheit als eine liebenswerte und wich-
tige Zeit zu verdanken.

„Die Entdeckung der Kindheit: Das
englische Kinderporträt und seine eu-
ropäische Nachfolge“ heißt die wun-
dervolle, mit 27 großformatigen Expo-
naten überschaubare Sonderausstellung
im Frankfurter Städel, in der die Kinder
des Sir Francis Ford zu sehen sind. Trotz
zahlreicher Rüschen und Schleifen ist
ihre Kleidung bequem, denn die Zeiten,
in denen etwa Velásquez die Infantin im
Korsett und Reifrock malte, sind vorbei.
Um diesen Kontrast zu verdeutlichen,
beginnt die Ausstellung mit zwei Kin-
derporträts des Anthonis van Dyck aus
dem 17. Jahrhundert. Seine Kinder tra-
gen noch steife, prächtige, also reprä-
sentative Kleidung und stehen vor den
Säulen des Hauses, um den Status der
Familie zu betonen.

Im aufgeklärten 18. Jahrhundert än-
dert sich dann alles. So wie der eng-
lische Landschaftspark den geometri-

Kinder
sind

 Kinder

schen barocken ablöst, werden die Kin-
der nun in ihren natürlichen Bewegun-
gen und bequemer Kleidung gemalt,
und zwar mitten in der Natur. Der
gleiche William Beechey lässt das jüng-
ste Kind des Londoner Anwalts Oddie
mit seinem Musselinkleid auf der stau-
bigen Erde kriechen, Henry Raeburn
einen Jungen mit seinem Kaninchen
spielen und Thomas Lawrence die Kin-
der des Lord George Cavendish fröhlich
im Wald strolchen, wobei sie sich ge-
genseitig beschützen. Am weitesten vor
wagt sich Thomas Gainsborough mit
seiner lockeren Pinselführung, die fast
schon impressionistisch anmutet und
die Natürlichkeit der kleinen Porträtier-
ten unterstreicht. Seine vier Marsham-
Kinder von 1787 werden völlig einge-
hüllt von der sie umgebenden Natur, sie
brauchen kein Spielzeug, sondern pflü-
cken Haselnüsse und spielen mit dem
Hund.

Spätestens vor diesem Gemälde er-
kennen Lehrerinnen und Lehrer, dass
diese wunderbare Ausstellung, die
noch bis zum 15. Juli zu sehen ist, viele
pädagogische Anknüpfungen ermög-
licht und Schülerinnen und Schüler
begeistern kann. Sie können ihre eige-
ne Situation, ihre heutigen Spielräume
und Moden vergleichen oder über den

Jungen rätseln, der da freudig und im
Laufschritt zur Schule eilt. Sie können
den Sinn malerischer Techniken und
Symbole deuten oder anschaulich Ge-
schichte erfahren. Wie aufgeklärt war
der Weimarer Hof, dessen Kinder der
Maler Johann Friedrich August Tisch-
bein 1798 mit einem Papagei porträ-
tierte? Welche antiken Bezüge stellte
Angelika Kauffmann her, als sie 1777
die junge Henrietta Laura Pulteney
malte?  Morgens ist das Städel regelmä-
ßig von Schulklassen bevölkert, denn
es ist für seine gute museumspäda-
gogische Arbeit bekannt. So hat es
auch diesmal außer dem großen Kata-
log eine 40-seitige spannende „Ein-
führung für Schülerinnen und Schü-
ler“ erstellt, für die jüngsten sogar eine
„Suchspiel-Broschüre“. Es bietet alters-
gemäße Führungen an, Kinderfeste und
-workshops sowie kostenlosen Eintritt
für Kinder bis 12 Jahre. Auskünfte  gibt
es unter Tel. 069-605098-200 oder
www.staedelmuseum.de.

Ursula Wöll

Abbildung: William Beechey (1753-1839):
Bildnis der Kinder des Sir Francis Ford, die ei-
nem Bettler ein Almosen geben (Öl auf Lein-
wand, 180,5 x 150 cm, Tate Gallery, London,
Foto: Tate London 2007)
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Auf 85 Lebensjahre kann der Real-
schullehrer a. D. und Ehrenvorsitzende
des GEW-Kreisverbands Frankenberg
Ludwig Mück am 30. Juni 2007 zu-
rückschauen. Als Kreisvorsitzender der
GEW bestimmte er fast 30 Jahre auf
Regional- und Landesebene die bil-
dungspolitische Arbeit mit.

Ludwig Mück (Foto: Völker) wurde
am 30. Juni 1922 in Olmütz in der Tsche-
choslowakei geboren. Im Anschluss an
Schulbesuch und Abitur wollte er Ma-
schinenbau studieren und ging als Prak-
tikant zu den Pommerschen Motoren-
werken nach Stettin. Nach Kriegsende
wurde er als Schulhelfer in der Marbur-
ger Nordschule eingesetzt, dann folg-
ten Studium und erste Lehrerprüfung in
Borken, bevor er 1949 nach Franken-
berg kam. 1953 legte er die Realschul-
lehrerprüfung in Wiesbaden ab und
heiratete die Lehrerin Anna Lorenz, mit
der er gemeinsam an der Stadtschule,
später an der Burgwaldschule, unter-
richtete.

Die hessische Landschulreform, die
Bildung von Mittelpunktschulen sowie
die engagierte Vertretung der Interes-
sen der Kollegenschaft waren wesent-
liche Inhalte seiner gewerkschaftspoli-
tischen Arbeit. In Würdigung seiner
vielen ehrenamtlichen Tätigkeiten wur-
de Ludwig Mück 1985 der Ehrenbrief
des Landes Hessen verliehen. Obwohl er
seinen Ruhestand vorwiegend in der
Familie seiner Tochter in Schwalmstadt
verbringt, nimmt er immer noch regen
Anteil an der Arbeit seines Frankenber-
ger GEW-Kreisverbandes.

Evelyn Schulte-Holle steht in der GEW
Hessen auch nach ihrer Pensionierung
für Engagement, Aktivität und Team-
geist. Deshalb gehört sie auch gleich
drei Vorsitzendenteams an: des Bezirks-
verbands Mittelhessen, des Kreisver-
bandes Dill und der Landespersonen-
gruppe Senioren.

Neben vielfältiger Arbeit an der
Basis widmet sie sich vor allem der
Zukunft der GEW – vor allem der Frage,
wie die wachsende Zahl älterer Mitglie-
der in der GEW gehalten werden kann.
Ihr Ziel ist es, hier neue Wege zu gehen,
die Organisation zu sensibilisieren und
für die jungen Alten („Ü 55“) entspre-
chende Angebote zu entwickeln. Erste
Erfolge sind schon sichtbar, und Evelyn
gibt mit ihrer Person das beste Beispiel
für diese Generation der aktiven und
solidarischen Gewerkschafterinnen und
Gewerkschafter. Am 24. April gratu-
lierte die GEW zum 70. Geburtstag.

Was für ein Geburtsdatum für einen
Gewerkschafter! Am 1. Mai 2007 feierte
Ulrich Heinz seinen 65. Geburtstag. Zu
den vielen Gratulanten gesellten sich
die GEW Hessen und die HLZ-Redak-
tion. Ulrich Heinz war in seiner langen
GEW-Karriere von 1985 bis 1987 stell-
vertretender Landesvorsitzender, ist seit
vielen Jahren Vorsitzender der Fach-
gruppe Hochschule und Forschung, im
Vorsitzendenteam des Regionalverban-
des Hochschule und Forschung  Mittel-
hessen und bis zu seiner Pensionierung
vor wenigen Tagen langjähriges Mit-
glied im Hauptpersonalrat Wissenschaft
und Kunst. Sein 1985 formuliertes hoch-
schulpolitisches Credo gilt bis heute:
„Die Hochschulregionen müssen sich
langfristig am Modell der Gesamthoch-
schule orientieren. Das erfordert inte-
grierte Studiengänge von Fachhoch-
schulen und Universitäten und regiona-
le Forschungsverbünde.“

Die GEW Hessen wünscht Ulrich
Heinz alles Gute. Wir sind sicher, dass
er auch in Zukunft genügend Betäti-
gungsfelder finden wird, die er mit
Energie und Hartnäckigkeit auch bei
der Rechtschreibung bearbeiten wird,
frei nach Lichtenberg (1742 bis 1799):
„Es gibt einen wahren und einen förm-
lichen Rechtschrieb.“

Sommeruni für Frauen
Mit Laserblitzen fängt sie an, die bun-
desweite Sommer-Uni für junge Frauen
in Natur- und Ingenieurwissenschaften
S.U.N.I. In der Woche vom 30. Juli bis
3. August 2007 erfahren die Teilnehme-
rinnen der 12. Sommer-Uni an der Uni-
versität Duisburg-Essen, mit welchen
Aufgaben sich Natur- und Ingenieur-
wissenschaftlerinnen befassen. Rund
150 Schülerinnen und Abiturientinnen
ab 16 Jahren haben Gelegenheit, die
Bereiche Mathematik und Informatik,
Naturwissenschaften oder Ingenieur-
wissenschaften kennen zu lernen. Stu-
dentische Tutorinnen vermitteln einen
Einblick ins „Uni-Leben“. Bei Betrieben
in der Region können sie die Arbeits-
welt von Naturwissenschaftlerinnen
und Ingenieurinnen beschnuppern.
• Infos und Anmeldungen: Tel. 0203-
379-2404, E-Mail: sommeruni@uni-
due.de oder im Internet www.uni-
due.de/sommeruni

Wir gratulieren
im Juni ...

... zur 40-jährigen Mitgliedschaft:
Ilse Abe, Bad Dürkheim

Hans-Rainer Fuhrmann, Kassel
Günther Kollar, Feldatal
Helwig Kuhl, Frankfurt

Ingeborg Salatzkat, Glauburg
Heidelinde Schäfer, Lichtenfels

Peter Schweikart, Weilrod
Frauke Stille-Zimmer, Reiskirchen
Diethard Störmer, Neu-Anspach

Siegrid Trommershäuser, Weilmünster
... zur 50-jährigen Mitgliedschaft:

Kurt Borger, Reinheim
Gisela Brousek-Fischer, Ortenberg

Rudolf Heil, Bad König
Gerhard Wicke, Frankfurt

... zum 75. Geburtstag:
Rose-Marie Becke, Bad Homburg

Wolfgang Mahler, Edertal
Gerhard Wicke, Frankfurt

... zum 80. Geburtstag:
Klaus Jahn, Karben

Olga Stariat, Bad Sooden-Allendorf
... zum 85. Geburtstag:

Wilfried Hagemann, Neustadt
Ludwig Mück, Frankenberg

... zum 93. Geburtstag:
Hildegard Goebel, Trendelburg

... zum 99. Geburtstag:
Elisabeth Hellmuth, Freiburg

Ludwig Mück 85 Jahre alt Wir gratulieren Evelyn Holle

Ulrich Heinz wurde 65
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Bildung im hr-fernsehen: Wissen und mehr
Montag bis Freitag von 12.00 Uhr bis 12.45 Uhr

Montag: Deutsch, Literatur, Theater
• Mare TV (12-12.45 Uhr): Kanalin-
seln (11. 6.), Azoren (18. 6.), Italien
(25. 6.), Friesland (2. 7.), Kanäle (9. 7.)

Dienstag: Naturwissenschaft/Technik
• Meilensteine der Naturwissenschaft
und Technik (12-12.15 Uhr): Der Vier-
taktmotor von Nikolaus Otto (12. 6.), Carl
Benz, Gottlieb Daimler und das Automo-
bil (19. 6.), Die Glühlampe von Edison
(26. 6.), Konrad Zuse und der Computer
(3. 7.), Radioaktivität (10. 7.)
• 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

• Mona Monete (12.30-12.45 Uhr)
über Kinder und Geld (13. und 20. 6.)
Bauberufe im Mittelalter (12.30-12.45
Uhr) am 4. 7., 11. 7. und 18. 7.

Donnerstag: Philosophie, Religion, Ethik
• Blinde Wut (12-12.30 Uhr): ab 12. 7.
• Sprungbrett Ausland (12.30-12.45
Uhr): 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

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

Debeka senkt Beiträge
Die Debeka, Deutschlands größte pri-
vate Krankenversicherung, hat zum
Jahresbeginn die Beiträge für 50.000
Versicherte, die älter als 80 Jahre sind,
gesenkt. Damit bleibt eine private Kran-
kenversicherung auch im Alter bezahl-
bar. „80- und 90-Jährige zahlen im
Durchschnitt keinen höheren Beitrag
mehr als beispielsweise 65-Jährige.
Und je länger die eingeleiteten Maß-
nahmen wirken, um so deutlicher wird
der beitragsentlastende Effekt sein“,
erklärte Uwe Laue, Vorstandsvorsit-
zender des Marktführers. Die Beitrags-
reduzierung ist eine Konsequenz aus
einer Vielzahl von Maßnahmen, die in
den neunziger Jahren von den privaten
Krankenversicherern gemeinsam mit
dem Gesetzgeber entwickelt wurden.
So werden seit dem Jahr 2000 unter
anderem 90 % der Überzinsen – also
der Kapitalerträge, die über den bei der
Beitragskalkulation eingerechneten Zins
von 3,5 % hinaus erzielt werden – zur
Aufstockung der Alterungsrückstel-
lung der Versicherten verwandt. Auch
der im Jahr 2000 eingeführte gesetzli-
che Beitragszuschlag von 10 % dient
diesem Ziel. Die angesparten Mittel
werden ab dem 65. Lebensjahr der
Versicherten verwendet, um Beitrags-
erhöhungen zu vermeiden, zumindest
aber deutlich zu mindern. Nach der
Vollendung des 80. Lebensjahres wer-
den die Gelder auch zur Beitragssen-
kung genutzt.

Bologna-Prozesse und Schule
Im Zuge des Bologna-Prozesses werden
Diplom- und Magisterabschlüsse auf
Bachelor- und Masterabschlüsse umge-
stellt. Das Projekt „Bologna für die Re-
gion“ der Technischen Universität Darm-
stadt hat sich unter anderen die Aufgabe
gestellt, Lehrkräfte und Schülerinnen
und Schüler in der Region Südhessen
mit den Auswirkungen des Bologna-
Prozesses beim Übergang von der Schu-
le zur Hochschule zu informieren. Dazu
findet im Kooperation mit dem Staatli-
chen Schulamt Darmstadt am 3. Septem-
ber 2007 in Darmstadt eine Fachtagung
für Lehrkräfte aus Gymnasien, Fach-
oberschulen und beruflichen Schulen
und für Studienberaterinnen und Stu-
dienberater statt. Nach einer allgemei-
nen Einführung mit Erfahrungsberich-
ten aus der Praxis bieten Workshops
Raum zum Austausch und Dialog. Ziel
ist es, gemeinsam mit Lehrkräften prak-
tikable und nachhaltige Lösungen für
Problemstellungen beim Übergang
Schule – Hochschule und mögliche
Kooperationen zu erarbeiten. Das Pro-
jekt präsentiert seine Arbeit im Internet
unter www.bologna.h-da.de/projekt.
• Anmeldungen auf dem hessischen
Bildungsserver oder über die Projekt-
webseiten. Der Tagungsbeitrag beträgt
40 Euro, für Lehrkräfte 20 Euro. Die
Tagung ist als Fortbildungsveranstal-
tung akkreditiert. Kontakt: Dr. Lothar
Scholz, Staatliches Schulamt Darmstadt,
E-Mail: l.scholz@da.ssa.hessen.de.

hr2 – Wissenswert
Radiosendungen für die Schule im
Juni und Juli 2007
Der Hessische Rundfunk bringt in sei-
nem Bildungsprogramm unter dem
Titel „Wissenswert“ in hr2 regelmäßig
Radiosendungen, die sich für die Ver-
wendung im Unterricht eignen:
Montag bis Freitag, 8.30 bis 8.45 Uhr

Politik
Wüste, Erdöl, Reichtum: Die Vereinig-
ten Arabischen Emirate (20. 6.)

Geschichte
• Fanal der Moderne: Die Villa Tu-
gendhat in Brünn (15. 6.)
• Clara Zetkin, Politikerin und Jour-
nalistin (5. 7.)

Naturwissenschaften
• Auch Löschen will gelernt sein:
Physik bei der Feuerwehr (19. 6.)

Sprache und Literatur
Was Familiennamen verraten (18. 6.)

Musik
• Genuss ohne Reue – Sex und Pop-
musik vor Aids (21. 6.)
• „Love kills“ – Popmusiker über
Aids (22. 6.)

Zeitgenössische Kunst
Bilder in Bewegung: Pipilotti Rist
(25. 6.), Kunst in Aktion: Christoph
Schlingensief (26. 6.), Objekte des All-
tag: Fischli & Weiss (27. 6.), Körper und
Form: Thomas Schütte (28. 6.), Stilbruch
auf Leinwand: Gerhard Richter (29. 6.)

Pädagogik
• Schülerstipendien für begabte Kin-
der (11. 6.)
• Schulen im Trialog der Religionen
(2. 7.)
• Hilfe für Familien in Not (4. 7.)

Psychologische Schlüsselbegriffe
Was ist „neurotisch“? (12. 6.), Was ist
„manisch“? (13. 6.), Was ist „schizo-
phren“? (14. 6.
Domino-Schlaufuchs – Radio für
Kinder: Montag, 14.05-14.30 Uhr
• Das Wissens-Magazin (11. 6., 25. 6.,
9. 7.)
• Vorsicht Drachen! Fabelhaft fau-
chende Feuerspucker (18. 6.)
• Kinder machen Radio: Die Sieger-
beiträge von „Ohr liest mit“ (2. 7.)

Alle Wissenswert- und Funkkolleg-
Sendungen zum Nachhören, Informa-
tionen und Manuskripte im Internet
unter www.wissen.hr-online.de




