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Dieser HLZ-Ausgabe ist das lea-Fortbildungsprogramm für
das Schuljahr 2007/08 beigelegt.

Gemeinsam lernen – von Anfang an
12. Bildungstag der GEW-Kreisverbände Groß-Gerau und Main-Taunus

Samstag, 29. September
9.30 bis 16.30 Uhr
IGS Mainspitze
Ginsheim-Gustavsburg
Eine Schule für alle:
Referat von Professor Klaus Klemm

Arbeitsgruppen
1. Freies Experimentieren (Grundschule)
2. 20 Jahre gemeinsamer Unterricht
3. WenDo: Mädchen und Frauen stärken
4. Interkulturelle Bildungsarbeit
5. Lehrerausbildung in der 2. Phase
6. Berufsvorbereitung
7. Freies Malen

8. Musizieren mit Boomwhackers
9. Musik verbindet: Trommeln
10.Schulentwicklung
11. Leseförderung in der Sekundarstufe I
12. Ganztagsschule
13. Duale Ausbildung und EU-Politik
14. Kitas werden Bildungseinrichtungen
15. Dyskalkulie

Anforderung von Programmheften und An-
meldung unter Angabe der Arbeitsgruppe:
Bernd Heyl, Teufelseestr. 34, 60528 Rüssels-
heim, Fax:  06142-563493, bernd.heyl@t-
online.de, Teilnahmegebühr 5 Euro.
Die Veranstaltung ist durch das IQ akkreditiert
(0335235, 10 Punkte).

GEW-Fachgruppe
Schulaufsicht, Schulentwicklung und Schulpsychologie

Selbstständigkeit von Schulen:
Was wir wollen, was wir brauchen

Fachtagung für Schulleitungsmitglie-
der, schul- und verwaltungsfachliche
und schulpsychologische Dezernentin-
nen und Dezernenten der Bildungsver-
waltung

Bürgerhaus Gießen-Kleinlinden
1. November 2007
9.30 Uhr bis 16 Uhr

Arbeitsgruppen
1. Budgetplanung und Budgetvollzug

2. Beteiligung an Entscheidungen und
Umsetzungsprozessen

3. Zielvereinbarungen – Gängelung oder
Gestaltung

4. Personalhoheit und Personalent-
wicklung

5. Arbeitsbelastung und Qualifizie-
rungsbedarf

6. Fördernetzwerke

Teilnahmebeitrag: 20 Euro, für GEW-Mitglieder
12 Euro, Anmeldung an GEW Hessen, Zimmer-
weg 12, 60325 Frankfurt, E-Mail: info@gew-
hessen.de, www.gew-hessen.de
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Erinnern wir uns an die Tage, als die Menschen in der
zweiten Phase der Lehrerausbildung mit dem neuen
Hessischen Lehrerbildungsgesetz (HLbG) beglückt
werden sollten. Eine Reform aus einem Guss, das war
die Verheißung von Kultusministerin Karin Wolff
(CDU). Zwei Jahre danach macht sich Ernüchterung
mit diesem Gesetz breit. Der Guss lässt sich bestenfalls
im Gesetzestext erkennen, ansatzweise in den wech-
selseitigen Kooperationsbemühungen der drei Phasen
Studium, Referendariat und Fortbildung. Doch ange-
sichts mangelnder personeller Kapazitäten sind die
Grenzen schon erreicht. Im Klartext: Für das Gelingen
fehlt das Geld.

Ziemlich misslich ist die Lage im Referendariat
aufgrund von HLbG und der zugehörigen Umset-
zungsverordnung zu diesem Gesetz (UVO). Was wurde
nicht alles versprochen! Wurde davon auch etwas
verwirklicht? Dank Modularisierung sollte die Aus-
bildung flexibler werden. Die Realität: Alle beklagen
ausnahmslos – auch aufgrund ökonomisch begrün-
deter Vernetzungen – die größte Bürokratie und das
starrste System für die Studienseminare, seit es sie
gibt. Die Ausbildung sollte für die Lehrkräfte im
Vorbereitungsdienst (LiV) individualisiert werden.
Die Realität: Standardisierungen in den mehr als 640
Seiten Modulbeschreibungen haben das Gegenteil
bewirkt. Teamarbeit wurde versprochen. Die Realität:
Modulgruppen mit 20 LiV, von nur einer ausbildenden
Person verantwortlich geleitet, sind keinesfalls eine
Seltenheit.

Zwei Jahre Pädagogische Ausbildung nach neuer
UVO waren Zeiten der Superlative und Elative:
hypertrophe Bürokratie mit Bergen von Anträgen,
Genehmigungen und Leistungsnachweisen, Hunderte
Stunden für halbjährige Arbeitsplanungen und Prü-
fungspläne, permanente Organisation von 50 bis 70
Modulveranstaltungen, wöchentliche Arbeitszeiten
von 60 und mehr Stunden für die LiV, jeweils etwa
vier bis sechs Überstunden der hauptamtlichen Aus-
bilderinnen und Ausbilder in der Woche, eine Un-
terfinanzierung aufgrund von etwa 200 fehlenden
hauptamtlichen Ausbilderstellen, schließlich ein
Rechtschaos infolge fehlender oder widersprüchlicher
Regelungen.

Die ersten Prüfungen nach neuer UVO sind vorbei.
Erste Informationen sickern durch, dass mehr LiV als
früher die Prüfungen nicht bestanden haben. Die
Nichtbestehensquote soll also deutlich angestiegen,

UVO – eine misslungene Reform
der Notendurchschnitt erkennbar gesunken sein.
Manifestiert sich darin etwa die Dauer-Botschaft von
Kultusministerin Wolff in Sachen Qualitätssicherung
und Qualitätsentwicklung?

Die Prüfungsleistungen und -ergebnisse sind offen-
sichtlich nicht besser geworden. Die Theorielastigkeit
in den viel zu vielen (Hasenstall-) Modulen wird aller
Orten beklagt. Über Unterricht im praktischen Sinne
wird zu wenig gesprochen, kaum noch reflektiert. Was
Wunder, wenn vor allem die Unterrichtsleistungen der
LiV schlechter wurden. Möglicherweise bietet die
Modularisierung national und international deutliche
Vorteile bezüglich Anrechenbarkeit und Vergleich-
barkeit, Verkürzung von Ausbildungszeiten und vor
allem der Ökonomisierung von (Aus-)Bildung. Für
individuelle Bildungsprozesse scheinen die Nachteile
eher größer zu sein: Das Gehirn ist kein Modul und
kein Schubladenschrank. Unser Gehirn arbeitet kom-
plex, nicht modular.

Es ist hohe Zeit, die UVO umgehend zu novellieren.
Die GEW hat als bisher einzige Organisation ein
Modell einer modifizierten modulorientierten Päda-
gogischen Ausbildung mit integrierter Zweiter Staats-
prüfung entwickelt. Darin sind die Interessen der
Schulen (Leitungen, Mentorinnen und Mentoren) und
der Studienseminare (Leitungen, Ausbilderinnen und
Ausbilder und LiV) auch lehramtsübergreifend auf-
genommen. Damit sollen die Spaltung aufgrund der
neuen UVO wieder überwunden und die Ausbildung
konsolidiert und innoviert werden.

Schrumpfen müssen Papierberge, Arbeitszeiten,
Überstunden, Rechtschaos und Prüfungsstress. Die
zweite Phase ist sozialverträglich zurückzubauen, zu
stabilisieren, um die verloren gegangene Qualität
wieder herzustellen. Das bedeutet vor allem: realisier-
bare Visionen umsetzen statt Illusionen verbreiten.

Joachim Euler
Teamleitung im Referat
Aus- und Fortbildung
der GEW Hessen
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Freitag – für die Schüler ist heute der
letzte Tag der Sommerferien. Für die
Lehrer bereits der erste Schultag. Wie-
der so eine aufrüttelnde Reformidee,
um dem PISA-Schock zu begegnen und
die faulen Säcke endlich zu effektiver
Arbeit zu zwingen. Außerdem dämpft
das Neid und Missgunst in der Bevölke-
rung: „Seht ihr, die Lehrer haben gar
nicht so lange Ferien. Die müssen schon
drei Tage vorher aus dem Urlaub zu-
rück und in der Schule alles vorberei-
ten, damit es am ersten Tag gleich
richtig losgeht.“ Wie beruhigend für
den mündigen Bürger. Witzigerweise
haben in Berlin dafür die Sommerferien
einen Tag früher als geplant begonnen.
Da musste nämlich noch ein „Böger-
Tag“ untergebracht werden. So was
Tolles haben andere Bundesländer mit
Sicherheit nicht. Für die letzten Ar-
beitszeiterhöhungen haben die Berli-
ner Lehrer zwei Ausgleichstage bekom-
men. Einen davon dürfen sie individu-
ell nehmen. Dann müssen sie von
Mehrarbeit leistenden Kollegen vertre-
ten werden. Irgendwann nehmen diese
Kollegen auch ihren „Bögertag“ – und
werden ihrerseits von Mehrarbeit leis-
tenden Kollegen vertreten. Ein geniales
Modell. Der andere „Bögertag“ wird
zentral einfach irgendwo in die Ferien
gestopft. Zum Beispiel um die Pfingst-
tage herum, weil da alle Schulsport-
hallen für einen Kirchen-, Turn- oder

Genial geplant
sonstigen Tag gebraucht werden. Seit
wir Hauptstadt sind, finden hier ständig
irgendwelche Weltmeisterschaften, Gip-
feltreffen und lustige Straßensperrun-
gen statt. Wir verdanken diese begna-
dete Lehrer-Freizeitregelung dem Ber-
liner Schulsenator namens Klaus Böger.
Welcher Politiker von Rang hat es sonst
noch geschafft, dass Tage nach ihm
benannt werden?!

Heute ist also Freitag, der letzte Tag
meiner Sommerferien. Ich bin früh dran.
Das verspricht einen der begehrten
Parkplätze im Schatten! Aber als ich um
die Ecke biege, ist da überhaupt kein
Schulparkplatz mehr. Der Beton ist ent-
fernt. Bagger wühlen im Mutterboden.
Frische Erdhügel türmen sich. Alle Bü-
sche sind ausgerissen. Ich parke in einer
entfernten Nebenstraße und wandere
mit meinen drei Gepäckstücken zur
Schule. Laufen ist gesund! Das Lehrer-
zimmer steht weit offen. In den Ferien
sind die meisten Schlösser ausgetauscht
worden. Wir hatten nämlich ganz einfa-
che Schlüssel, die man in jedem Kauf-
haus erwerben kann. Damit konnten
auch die Schüler in die Materialräume
und Lehrerzimmer spazieren und nach
dem Rechten sehen. Dass 90 Lehrer nun
neue Schlüssel brauchen, kommt völlig
überraschend. Der Kopierraum bleibt
mir heute genauso verschlossen wie der
Computerraum. Dabei wollte ich für den
ersten Schultag schon jede Menge For-
mulare kopieren. Das mache ich dann

privat in einem Copy-Shop. Das freut
die Staatskasse. Erfreulicherweise

wird nach 22 Jahren der
stinkende Tep-

pichboden
entfernt.

Sinnvollerweise wird damit erst nach
den Sommerferien begonnen. Wer arbei-
tet schon gern in einem vereinsamten
Schulgebäude? Tische und Stühle sta-
peln sich derweil in den engen Fluren.

Ob die drei fehlenden Lehrkräfte für
Mathematik, Musik und Physik eintref-
fen, ist auch an diesem letzten Ferientag
noch unklar. Eine junge Kollegin, die
schmerzliche Lücken in Sport/weiblich
und Chemie füllen sollte, ist in andere
Bundesländer abgewandert. Dort be-
kommt sie mehr Gehalt und einen unbe-
fristeten Vertrag. Als Ersatz ist ein mür-
rischer Kollegen von einer weit entfern-
ten Grundschule eingetroffen. Er steht
kurz vor der Pensionierung und ärgert
sich nun über seinen langen Schulweg.
Dass ältere Kollegen vor Umsetzungen
geschützt sind oder einige Stunden
Altersermäßigung bekommen, fällt un-
ter das Stichwort „Trottelbonus“, das
wir ebenfalls unserem berühmten Schul-
senator Böger zu verdanken haben. Zu
deutsch: Artenschutz für ausgelutschte
Dienstkräfte gibt es nicht mehr.

Der Schulleiter überreicht uns ver-
legen seine provisorischen Stunden-
pläne. Er hat keine Ahnung, wie lange
sie gelten werden. Vielleicht erscheinen
bereits am Montag die dringend ange-
forderten Lehrkräfte. Der Vorteil dieser
Unsicherheit: Schüler- und auch Leh-
rerhirne üben Flexibilität, wenn sie täg-
liche Änderungen verarbeiten müssen.

Auf den Toiletten fehlen Handtücher
und Papier. Das konnte nun wirklich
niemand ahnen, dass sich gleich nach
den Ferien jemand die Hände waschen
will. Gut, dass ich als Lehrerin immer
massenhaft Papiertaschentücher und
Küchenrollen für alle möglichen „Un-
fälle“ der Schüler dabei habe. Immerhin
waren die Fensterputzer in den Som-
merferien da, und man muss nicht mehr
durchs trübe Fensterglas in die Freiheit
starren.

Als wir Lehrer nach diversen in-
haltsschweren Konferenzen (was soll
man besprechen, wenn man nicht weiß,
wann die nötigen Schulbücher oder
Kollegen kommen...) gehen wollen, lei-
ten uns wütende Putzfrauen durch den
Keller hinaus. Sie ölen gerade den
Steinboden in der Eingangshalle. Wir
müssen in die Spuren des Vorgängers
treten und einen Umweg über die Turn-
halle nehmen. Sechs Wochen lang stand
die Schule für solcherlei Aktivitäten
leer. Aber länger als drei Wochen im
Voraus kann eine Verwaltung einfach
nicht planen....

Gabriele Frydrych
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Betr.: HLZ 6/2007
Schulinspektionen
Der heimliche Lehrplan

Die Autorinnen und Autoren des Insti-
tuts für Qualitätsentwicklung halten „die
Bereitschaft zur konstruktiven Mitar-
beit aller Beteiligten und die Bereitstel-
lung der erforderlichen Ressourcen“
für „unverzichtbare Grundlagen“ der
angestrebten Schulentwicklung. Hier
liegt der Hund begraben! Denn um die
Bereitschaft „zur konstruktiven Mitar-
beit aller Beteiligten“ zu fördern, wäre
es doch gerade wichtig, die Ressourcen
zu benennen, die erforderlich wären,
um Zielvereinbarungen zu erstellen und
umzusetzen. Es genügt nicht, wenn die
Inspektorinnen und Inspektoren in vie-
len Schulen der Sekundarstufe I fest-
stellen, dass die Binnendifferenzierung
zu wünschen übrig lässt; sie müssten
dann auch sagen, dass eine solche ohne
zusätzliche Entlastungsstunden zum
Zwecke der Fortbildung, der Einübung
und der Umsetzung nicht zu leisten ist!
Und das Kultusministerium hätte umge-
hend dafür zu sorgen, dass die dafür
notwendigen Ressourcen zur Verfügung
gestellt werden. Stattdessen wird dieses
„Defizit“ den Kolleginnen und Kollegen
vor den Latz geknallt und gesagt: Nun
seht mal zu, wie ihr das in den Griff
bekommt, in vier Jahren sehen wir uns
wieder. Das kann’s ja wohl nicht sein!

Peter Kühn spricht zu Recht von
einem „heimlichen Lehrplan der Schul-
inspektion“. Dazu gehören auch die fol-
genden „Lernziele“:
• Wenn du keine neuen Medien ein-
setzt, bist du nicht auf der Höhe der Zeit!
• Ohne PPP (PowerPointPräsentation)
gehörst du nicht mehr dazu!
• Ohne Portfolioarbeit solltest du dei-
nen Beruf in Frage stellen, denn wie
willst du denn sonst Erziehung zu
Selbstständigkeit erreichen!

(...) Outputziel Nummer eins schei-
nen mir nicht mehr die mündigen Bür-
gerinnen und Bürger zu sein, sondern
die funktionierenden! Damit das alles
„glatt über die Bühne“ geht, pflastert
unser Arbeitgeber die Lehrerinnen und
Lehrer so mit Arbeit zu, dass sie gar
nicht mehr zum Nachdenken kommen,
sondern einfach funktionieren müssen:
mit Abschlussprüfungen, SchuB-Klas-
sen, individueller Förderung, Lern-
standards, Arbeitszeiterhöhung, Fort-
bildung ohne Entlastung, mehr Kon-
ferenzen und Koordinationen, mehr
Dokumentation der Arbeit, Einführung
der Ganztagsschule, Jahresgespräche,

Betr.: HLZ 6/2007
Lehrerbildung in Finnland
Wer kann Lehrer werden?

Der HLZ-Artikel von Klaus Moegling
und Liisa Kukko-Lenius über die Leh-
rerbildung in Finnland endete mit fol-
gendem Satz: „Problematisch sind die
relativ geringe Bezahlung der Lehrer,
die unzureichende Kontrolle über die
kommunalen Fortbildungsträger, die
häufig private Finanzierung der Fort-
bildung und die hohe Bedeutung der
schulischen Abgangsnoten für den Zu-
gang zur Lehrerbildung.“ Zum letzten
Punkt berichtete Helsingin Sanomat am
27. 6. 2007 über eine Kurskorrektur:
Für das Klassenlehrerstudium wurde
die Hürde der guten Abgangsnoten be-
reits ab diesem Sommer beseitigt und
die Bewerberzahl stieg um 2.000 auf
über 6.000.

Betr.: HLZ 7-8/2007
Die FR und McDonald’s
Missbilligung durch den Presserat

Der Presserat erteilte der Frankfurter
Rundschau (FR) eine Missbilligung für
eine Anzeigenbeilage von McDonald’s,
die Schülerinnen und Schüler im Rah-
men eines Zeitungsprojekts verfassten.
Die FR habe mit ihrer Beilage vom 20.
März 2007 gegen den Pressekodex und
dessen Präambel verstoßen. Die Beilage
sei zwar als PR-Veröffentlichung kennt-
lich gemacht, doch im Editorial wurde
die Schülerarbeit als eigenständiges
redaktionelles Produkt bezeichnet. Da-
mit werde die klare Trennung von Wer-
bung und Redaktion verletzt. Des Wei-
teren sei das Ansehen der Presse in
Gefahr, wenn Jugendliche, die an den
Journalismus herangeführt werden sol-
len, eine PR-Beilage erstellen und ihnen
diese Arbeit – wie vom Verlagsge-
schäftsführer im Editorial – als „kriti-
scher Journalismus“ vermittelt wird.

Betr.: HLZ 7-8/2007
Boulevardisierung der Medien
Nicht über einen Kamm scheren

Der Kommentar von Ulrike Holler kann
einfach nicht kommentarlos hingenom-
men werden. In vielen Punkten stimme
ich ihr zu, aber was den Hörfunk betrifft
nicht. Ich weiß nicht genau, welche
Sender des öffentlich-rechtlichen Hör-
funks Frau Holler hört. Ich stolpere
beim Radiohören regelmäßig über äu-
ßerst kritische Beiträge. Im Kulturjour-
nal des Bayrischen Rundfunks auf br2
und auch in anderen Programmen kom-
men durchaus Beiträge, die die „2 Mi-
nuten 30“ bei weitem übersteigen! In
Hessen übt sich hr3 seit Jahren aller-
dings darin, noch dümmlicher zu sein
als Radio FFH. Und dass Sendungen, die
nicht in dieses Dummheitskonzept pas-
sen, kontinuierlich gestrichen oder auf
Sendeplätze verwiesen werden, die nur
noch ein Randpublikum erreichen, ist
unbenommen. Doch muss man deshalb
nicht den ganzen öffentlich-rechtlichen
Hörfunk über einen Kamm scheren. Und
bedauerlicherweise scheint der Erfolg
dem „Dudelfunk“ ja Recht zu geben.

Kai Höllwarth, Gelnhausen

Treffende Beschreibung
Ulrike Holler hat einen exzellenten
Kommentar zu dem derzeit praktizier-
ten Journalismus verfasst. Sie be-
schreibt treffend die Zustände in der
Presse und im Rundfunk und Fernsehen
auch im Verhältnis zu den Politikern.

Reiner Seuling, Braunfels

Betr.: HLZ 7-8/2007
Vor Funkstrahlung schützen
Warnung der Bundesregierung

Aufgrund einer Anfrage von Bündnis
90/Die Grünen im Bundestag warnt die
Bundesregierung vor der Anwendung
von W-LAN im unmittelbaren Umfeld
von Menschen (FR 2.8.2007; Spiegel
1.8.2007): „Die Bundesregierung emp-
fiehlt allgemein, die persönliche Strah-
lenexposition durch hochfrequente
elektromagnetische Felder so gering
wie möglich zu halten und herkömmli-
che Kabelverbindungen zu bevorzu-
gen, wenn auf den Einsatz von funk-
gestützten Lösungen verzichtet werden
kann.“ Diese Warnungen sollten nicht
ohne Konsequenzen bleiben!

Siegfried Schwarzmüller, Lindenfels

Konkurrenzprinzip unter den Schulen
und Schulinspektionen.

Umso wichtiger ist es, dass Kollegien
auch nach der Schulinspektion nicht
„jede Sau durchs Dorf treiben“, die ihnen
präsentiert wurde, sondern schlicht
überprüfen, was machbar ist und was
nicht, was dem mündigen Bürger ge-
recht zu werden verspricht und was
nicht. Das heißt, wir müssen selbst mün-
dig genug sein und das einfordern, was
im Sinne dieser Mündigkeit hilfreich
und notwendig ist.
Jürgen Scherer, Alsbach
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PPP-Projekte sind
unwirtschaftlich

Der GEW-Bezirksverband Frankfurt
kritisierte in einem Schreiben an Stadt-
verordnete und Magistrat, dass auch
das zweite PPP-Projekt (Public Private
Partnership) für vier Frankfurter Schu-
len ohne Wirtschaftlichkeitsgutachten
und ohne unabhängige Gutachter auf
den Weg gebracht wurde. Mit der Praxis
des Magistrats, Gutachten von Firmen
wie der Private Sector Participation
Consult (PSPC) erstellen zu lassen, wer-
de „der Bock zum Gärtner gemacht“.

Auch die innerstädtische Kritik
durch das Revisionsamt werde igno-

Bildung muss öffentliches
Gut sein

Der 5. Weltkongress der Bildungsinter-
nationalen (BI) in Berlin bekräftigte die
Notwendigkeit einer besseren Bildung
für alle Menschen in der Welt und die
Stärkung des Pädagogenberufes. Die
deutschen Mitgliedsorganisationen der
Bildungsinternationalen, der Bundes-
verband der Lehrerinnen und Lehrer an
beruflichen Schulen (BLBS), die Ge-
werkschaft Erziehung und Wissenschaft
(GEW) sowie der Verband Bildung und
Erziehung (VBE), werden künftig auch
mit Blick auf Europa noch enger zusam-
men arbeiten.

GEW-Vorsitzender Ulrich Thöne
kündigte eine Kampagne gegen die fort-
schreitende Privatisierung des Bil-
dungswesens an: „Bildung ist öffentli-
che Daseinsvorsorge. Wir brauchen den
weltweiten qualitativen und quantitati-
ven Ausbau des öffentlich verantworte-
ten und finanzierten Bildungswesens.
Privatisierung bedroht die Qualität von
Bildung. Sie ist ein Angriff auf die
Chancengleichheit der Menschen. De-
regulierung und Liberalisierung ver-
schlechtern die Arbeitsbedingungen der
Pädagoginnen und Pädagogen. Schu-
len, die auf dem Aktienmarkt feilgebo-
ten werden, sind das Letzte, was unsere
Gesellschaft braucht.“

Landesdelegiertenversammlung
der GEW Hessen
Beginn: 30. November, 11 Uhr
Ende : 1. Dezember, 14 Uhr

Darmstadt, Hotel Maritim

1. Begrüßung
2. Beschlussfassung zur Tagesordnung
3. Aufstellung der Kandidatinnen und

Kandidaten der GEW Hessen für die
Personalratswahlen 2008

4. Organisationsentwicklung
5. Satzungsändernde Anträge
6. Anträge
7. Bestätigungen der Wahlen der Fach-

und Personengruppen
5. Landtagswahl 2008
6.  Verschiedenes

Zug der Erinnerung

Mit einer Zugstafette wollen deutsche
Bürgerinitiativen an die NS-Deporta-
tionen von über 12.000 jüdischen Kin-
dern und an die Verschleppung Ju-
gendlicher aus zahlreichen anderen
Opfergruppen erinnern. Der Zug soll in
diesem Herbst auf der Strecke der frü-
heren Deportationen der Reichsbahn
verkehren und auch die hessischen
Heimatstädte der verschollenen Kinder
ansteuern. Eine mobile Ausstellung, die
das Deportationsschicksal in mehreren
Waggons darstellt, will insbesondere
Jugendliche zur Spurensuche nach ört-
lichen Lebenszeugnissen der deportier-
ten Kinder anregen.  Der gemeinnützige
Verein „Zug der Erinnerung“ hat bisher
12.089 deutsche Kinder und Jugendli-
che identifiziert, die bei Deportationen
im Reichsgebiet Opfer der NS-Rassen-
politik wurden. Ihr Leidensweg ist in
der breiten deutschen Öffentlichkeit
weitgehend unbeachtet geblieben. Die
bundesweite Zugstafette und das von
ihr angeregte Gedenken sollen ein Zei-
chen gegen Antisemitismus, nationalen
Größenwahn und die extreme Rechte
setzen.
• Infos: „Zug der Erinnerung“, Telefon:
0171-1905050, E-Mail info@zugde.eu,
www.zug-der-erinnerung.eu

In den Sommerferien
zum Arbeitsamt

GEW-Kreisverbände, Gesamtpersonal-
räte und Schulgruppen forderten auch
in diesem Jahr, die unsoziale Praxis,
befristet beschäftigte Lehrkräfte in den
Sommerferien zum Arbeitsamt zu schi-
cken, endlich zu beenden. Der GEW-
Bezirksverband Frankfurt forderte den
Leiter des Staatlichen Schulamts in ei-
nem offenen Brief auf, auch die Budget-
spielräume des Schulamtes zu nutzen,
um alle Lehrkräfte in den Ferien weiter-
zubeschäftigen und die pädagogische
Tagelöhnerei zu beenden.

Die betroffenen Kolleginnen und
Kollegen müssten dieselben Nach- und
Vorbereitungsarbeiten, Aufräum- und
Planungsarbeiten erbringen. Gleichzei-
tig bediene sich die Landesregierung
der Kassen der Versicherten für ihre
Haushaltspolitik.

Landesfachgruppe Gymnasien
G 8 und Landesabitur –
eine Zwischenbilanz
Donnerstag, 8. November
Bürgerhaus Gießen-Kleinlinden

riert. Die Stadtverordneten warten
nach eineinhalb Jahren immer noch
auf den Revisionsbericht für das erste
PPP-Schulprojekt, wonach der Bau des
Bildungszentrums Ostend in städti-
scher Eigenregie nicht, wie von der
Kämmerei behauptet, 25 % teurer, son-
dern 4 Millionen Euro billiger gewe-
sen wäre. Leasingraten in Höhe von
12,1 Millionen Euro pro Jahr würden
dafür sorgen, dass alle anderen Schu-
len das Nachsehen hätten. Die GEW
forderte vor dem Frankfurter Römer
(Foto), das PPP-Projekt aufzugeben
und das Hochbauamt mit einem neuen
Ausschreibungsverfahren in Eigenre-
gie zu beauftragen.

Landesfachgruppe
Berufliche Schulen
Berufsschultag 2007
Montag, 19. November
DGB-Haus Frankfurt

Bitte vormerken:
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Die Sondierungsgespräche zur Übertra-
gung des Tarifvertrags der Länder (TdL)
auf die Angestellten des Landes Hessen
sind am 10. August endgültig geschei-
tert. Die DGB-Gewerkschaften verdi,
GEW und GdP (Gewerkschaft der Poli-
zei) hatten in diesen Gesprächen mit
dem Innenministerium gefordert, dass
die Beschäftigten in Hessen nicht

Bouffier diktiert
Innenminister Volker Bouffier (CDU)
kündigte Mitte August an, dass Arbeiter
und Angestellte im öffentlichen Dienst
zum April 2008 eine Lohnerhöhung von
2,4 Prozent erhalten. Im Dezember soll
es bereits eine Einmalzahlung von 250
Euro geben. Weitere 500 Euro erhalten
Tarifbeschäftigte, die 42 statt 38,5
Stunden pro Woche arbeiten. Vorher
hatte die Regierung für Beamte ein
Anheben der Besoldung festgesetzt -
ebenfalls 2,4 Prozent plus Einmalzah-
lung. Pitt von Bebenburg kommentierte
den skandalösen Vorgang in der Frank-
furter Rundschau vom 17. 8. mit den
folgenden Worten:

„Politik nach Gutsherrenart - man kann
den Begriff kaum noch hören, so infla-
tionär wird er gebraucht. Selten aber
war er so treffend wie jetzt, da er auf den
Gutsherrn Volker Bouffier gemünzt ist.
Der verkündet seinen (Staats-)Dienern,
wieviel Geld sie künftig verdienen wer-
den. Tarifverhandlungen? Mitsprache?
Das ist Schnee von gestern. Wie bisher
den Beamten wird nun auch den Arbei-
tern und Angestellten diktiert, was sie
bekommen. Bouffier schiebt die Schuld
auf die Arbeitnehmervertreter. Doch
schon lange ist offenkundig, dass ihm
solche Vorwände nur recht sind. Mit
dem Ausstieg aus der Tarifgemeinschaft
der Länder hat die Landesregierung
gezeigt, dass sie dieses System aus-
hebeln will. Nun ist auf dem Gut Bouffier
nichts mehr übrig von der Tarifautono-
mie. Der Minister mag es für clever
halten, dass er kurz vor der Wahl zu-
sätzliches Geld an Arbeiter und Ange-
stellte überweist. (...) Doch damit liegt er
falsch. Wäre Hessen in der Tarif-
gemeinschaft geblieben, die Beschäf-
tigten hätten schon im Januar drei Pro-
zent mehr bekommen - nicht erst im
April magere 2,4 Prozent.“

Sondierungsgespräche gescheitert
schlechter gestellt werden sollen als die
der anderen Bundesländer. Hierzu war
die Landesregierung nicht bereit und
will jetzt einseitige gesetzliche Rege-
lungen erlassen, um die weitaus schlech-
teren Vorgaben der Beamtenvereinba-
rung mit dem Beamtenbundsvor-
sitzenden Spieß auch den Angestellten
zu oktroyieren.

In Kooperation mit verdi und GdP
wird der GEW-Landesvorstand Ende
August die Lage beraten und eine ange-
messene gewerkschaftliche Antwort in
die Wege leiten: Hessens Beschäftigte
dürfen nicht schlechter gestellt werden
als die anderer Bundesländer.

Jochen Nagel, GEW-Landesvorsitzender

weitere Informationen zur Tarifauseinandersetzung in dieser HLZ auf S. 23-24
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Nicht wenige Zeitzeugen der zweiten Phase der Lehrerausbil-
dung, vulgo Referendariat, meinen, Kultusministerin Karin
Wolff gehöre einem anderen galaktischen System an. Denn sie
bezeichnet das von ihr kreierte Hessische Lehrerbildungs-
gesetz (HLbG) als ein Werk „aus einem Guss“. Und von der
Modularisierung der Pädagogischen Ausbildung gemäß Um-
setzungsverordnung zum Hessischen Lehrerbildungsgesetz
(UVO) meinte sie in der 133. Sitzung des Hessischen Landtags
allen Ernstes, sogar mit einer gewissen Chuzpe: „Die Modu-
larisierung ist von allen Betroffenen und Gruppierungen
prinzipiell anerkannt.“ So ihre Antwort an den SPD-Land-
tagsabgeordneten Bernd Riege (SPD), der einen erheblichen
Verbesserungsbedarf sogar bei der Ministerin vermutete,
weil sie eine befristete Stelle im Ministerium zwecks „Konsoli-
dierung der Lehrerausbildung in der 2. Phase“ ausschreiben
ließ.

Doch gar nichts ist aus „einem Guss“. Es gibt ein HLbG mit
drei Verordnungen, darunter die UVO – die bedeutendste.
Alle vier Rechtsquellen sind unzureichend aufeinander abge-
stimmt, zum Teil in sich widersprüchlich. Man denke nur an
die Notenermittlung als das markanteste von vielen Beispie-
len: Werden alle Teilleistungen mit einer Eins minus bewertet,
so erhält die Lehrkraft im Vorbereitungsdienst (LiV) dennoch
nur ein „Gut bestanden“ als Gesamtprädikat im Zweiten
Staatsexamen (HLZ 3/2007). Wenn aufgrund massiver Kriti-
ken von mindestens 60 % (!) der hessischen Studienseminare
eine grundlegende Novellierung der UVO umgehend gefor-
dert wird (in: „Die Zeit ist reif! UVO novellieren“, UVO-
Dokumentation der GEW Hessen, Juni 2007), die Ministerin
aber von prinzipieller Anerkennung fabuliert, dann ist das
Ausdruck von Realitätsferne, von „Weltentrücktsein“. Was
sollen denn die Betroffenen anders tun, als aufgrund dieser
UVO auszubilden und ausgebildet zu werden? Mitnichten
bedeutet dies Akzeptanz!

„Notverfügungen“ und Wucherungen
Ohne die zahlreichen „Notverfügungen“ und mündlichen
Weisungen des Amtes für Lehrerbildung (AfL) – offensicht-
lich gestützt vom Ministerium – wäre das System möglicher-
weise schon längst kollabiert. Nur daher resultiert noch eine
grenzwertige Akzeptanz. In der offiziellen Außenwirkung,
das heißt ohne Änderung von Gesetz und Verordnung, läuft
alles scheinbar optimal. Die Wirklichkeit ist gänzlich anders.
Die irrsinnige Arbeitszeit für die LiV konnte kaum mehr
geleugnet werden. Die Folge: Die schriftliche Arbeit wird
ähnlich wie ein Modul behandelt, sodass ein Modul weniger
abgeleistet werden muss. Oder: Die Anwesenheitszeit der LiV
in den Modulveranstaltungen des Studienseminars wird um
etwa 25 % gesenkt, womit die Bedeutung dieser Veranstaltun-
gen und die Legitimation der Studienseminare zunehmend in
Frage gestellt werden – ebenfalls ein Eingeständnis der viel
zu hohen Arbeitszeit, jedoch mit falscher Signalwirkung.
Oder: Nachdem die vorher ganzheitliche Pädagogische Aus-
bildung nach APVO in eine Vielzahl von untereinander

getrennten Modulen zerlegt wurde, haben einzelne Lehramts-
bereiche diese voneinander losgelösten Module wieder orga-
nisatorisch, inhaltlich und personell miteinander verknüpft,
um den fachdidaktischen GAU zu vermeiden. Oder: Zwei
Fremdprüferinnen und Fremdprüfer sind in den Staatsprü-
fungen gesetzlich vorgeschrieben. Tatsächlich aber wird in
einem Lehramtsbereich aus gutem Grunde nur mit einer
fremden Person geprüft, also contra legem! Oder, oder, oder.
Derartige Vorgänge sind ellenlang. Zu „Guss“ und „Akzep-
tanz“ kann den Betroffenen nur noch einfallen: „Nachtigall,
ick hör dir trapsen!“

All diese faktischen Verbesserungen wären unter der
Hand – im Klartext: ein Unterlaufen – kaum möglich gewesen,
hätten nicht Tausende Menschen Resolutionen und Petitio-
nen verfasst und an das AfL, an das Ministerium, an die
Ministerin, an die Parteien, schließlich an den Hessischen
Landtag geschickt. Doch dies reicht keineswegs, zumal nicht
dauerhaft und langfristig. Die Mängel sind eklatant: Das neue
System ist gänzlich unterfinanziert. Die Ausbilderinnen und
Ausbilder schieben einen strukturell nicht mehr abbaubaren
Berg von Überstunden vor sich her. Unbestritten ist, dass in
den beiden Hauptsemestern die LiV weit mehr als 60 Wochen-
stunden arbeiten müssen. Die Module haben mit Unterrichts-
praxis oft herzlich wenig zu tun. Oberflächlich angewandte
Theorie, nicht aber Unterrichten, das Kerngeschäft von Lehr-
kräften, wird in den Modul-Vorleistungen, die 60 % der
Gesamtnote ausmachen, bewertet. Die Fachdidaktiken, schon
an den Universitäten zu einer Restgröße verkommen, haben
in der Modul-Ausbildung nur noch einen quantitativen
Stellenwert von etwa 25 %! Wo soll eigentlich das Unterrich-
ten gelernt werden, wenn nicht in der Institution, dem
Studienseminar, dessen originärste Aufgabe dies ist? Dazu
eine Bürokratie, die alles bisher Dagewesene in die Dunkel-
kammer stellt: halbjährliche Arbeitsplanungen von zwei- bis
dreihundert Stunden Arbeitszeit, ebenso viele für die ver-
netzten Fremdprüfungspläne, 650 Seiten Modulbeschrei-
bungen, die mehr als vier Pfund wiegen, Vorratshaltung und
Angebot von etwa 50 bis 70 verschiedenen Modulen je nach
Studienseminar, Papierberge von Anträgen und Genehmi-
gungen, allein mehr als 40 Seiten Dokumente für die Anmel-
dung zur Prüfung, eine Evaluation nach der anderen: Wenn
Quantität zur Qualität wird: dann hier. Sie schlägt in Unver-
ständnis, Nichtakzeptanz, Apathie, Desinteresse, Wut und
Aggressivität um. Politisch so gewollt?

Mehr als zwei Jahre Arbeitszeit-, Organisations- und
Prüfungschaos sind genug. Es reicht allen.

Große Akzeptanz für neues UVO-Grundmodell
Eine berechtigte Frage lautet daher: Was hat die GEW Hessen
seit Inkrafttreten der neuen UVO gegen diese misslungene
Reform unternommen? Gewerkschaftliche Öffentlichkeitsar-
beit (HLZ, Seminarinfo, LiV Spektrum, Presseerklärungen),
Pressegespräche, sieben Arbeits- und Fachtagungen und
Fortbildungsveranstaltungen mit mehr als 250 Teilnehmen-

Die Zeit ist reif!
UVO konsolidieren, innovieren, novellieren!

T I TELTHEMA:  LEHRERAUSB I LDUNG
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den. Ein erstes verändertes Modell wurde
im April 2006 entwickelt, im öffentlichen
Diskussionsprozess wurde es fünfmal ge-
ändert und hat sich hinsichtlich seiner
Grundstruktur (siehe Abbildung) als sehr
stabil erwiesen. Auf der Fachtagung „Die
Zeit ist reif: UVO novellieren!“ am 17.
September 2007 in Gießen-Kleinlinden
soll es abschließend beraten, sodann vom
Landesvorstand der hessischen GEW be-
schlossen und in den Landtagswahlkampf
eingebracht werden.

Das neue GEW-Grundmodell einer mo-
dulorientierten Pädagogischen Ausbil-
dung enthält deutlich weniger Module mit
sehr unterschiedlichem Arbeitsaufwand
(Workload). Sie werden strukturell in drei
Kategorien unterschieden: nicht bewertete
Module, bewertete Module und Prüfungs-
module der teilmodularisierten Staatsprü-
fung.

Mit diesem neuen Grundmodell soll die
UVO konsolidiert und innoviert werden.
Die Novellierungsvorschläge verbinden
die unbestrittenen Vorzüge der vormali-
gen Ausbildung und Prüfung nach APVO
(gesicherte Finanzierung – stabile, trans-
parente Struktur – praktizierbare, reali-
sierbare Organisation – widerspruchsfreie
rechtliche Regelungen – arbeitsrechtlich
konforme Bestimmungen – prozessbeglei-
tende Ausbildung) mit den wenigen posi-
tiven Neuerungen nach UVO (Vorgabe
eines verbindlichen Arbeitsumfangs/Work-
loads, Wahl nicht bewerteter Module,
Transparenz der zu erwerbenden Stan-
dards und zu erbringenden Leistungen).
Das neue Grundmodell enthält darüber
hinaus strukturelle innovative Gedanken:
• Teilmodularisierung der Zweiten
Staatsprüfung, die solange beibehalten
werden soll, bis eine Alternative entwi-
ckelt wurde, die deren Vorzüge (unter
anderem Ausbildungsplatzgarantie und
Status) gewährleistet.
• Verbindlich begleitende Supervision
während des pädagogischen Vorberei-
tungsdienstes – zumindest alternativ zu
kollegialen Beratungen (systemischer Ausbildungsansatz).

Nur noch wenige offene Fragen
Auf den sieben Veranstaltungen bisher wurde nicht nur das
neue GEW-Grundmodell ausgiebig auf Herz und Nieren
überprüft, sondern es wurde bereits eine Fülle von Einzelfra-
gen weitgehend abschließend beraten („27 Forderungen im
Einzelnen“). Bei vier Sachverhalten zeichnet sich noch ein
gewisser Diskussions- und damit Entscheidungsbedarf ab:
• Sollten die beiden sogenannten fachdidaktischen Module
des Unterrichtens („Kernmodule“) jeweils ungeteilt oder in
zwei Teilen organisiert werden?
• Wie hoch soll die Anzahl der lediglich beratenden, aber
nicht bewerteten Unterrichtsbesuche sein, damit die Belas-

tungen nicht zu hoch sind und zugleich der Beratungsertrag
nicht zu gering ist?
• Wie soll sich der Prüfungsunterausschuss der integrierten
Prüfungslehrproben zusammensetzen  (drei oder vier Mit-
glieder – Fremdprüfer/in, Schulleiter/in, Seminarleiter/in,
Mentor/in)?
• Verkürzung des Vorbereitungsdienstes auf 21 Monate
(drei Monate Einführungstrimester, beginnend am 1.5./1.11,
18 Monate Pädagogische Ausbildung mit teilmodularisierter
Prüfung)?

Abschließende Klärung erhofft sich die GEW Hessen am
17. September 2007 in Gießen-Kleinlinden.

Joachim Euler
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Auf sieben Fach- und Arbeitstagungen und Fortbildungs-
veranstaltungen wurde seit Herbst 2006 das neue Grundmo-
dell einer modulorientierten Ausbildung und Prüfung der
GEW Hessen diskutiert und laufend fortentwickelt.

27 Forderungen im Einzelnen
1. Reduzierung des Gesamtarbeitsaufwands (Arbeitszeit)
für die Ausbildung in den Modulen in einem Umfang von etwa
25 bis 30 Prozent, der prinzipiell den arbeitsrechtlichen
Vorgaben und den finanziellen Rahmenbestimmungen ent-
spricht.

2. Einbeziehung des Arbeitsaufwands für das Anferti-
gen der schriftlichen Arbeit, für die Planung der integrierten
Prüfungslehrproben und für die Vorbereitung der mündli-
chen Prüfung in den Gesamtarbeitsaufwand

3. Verringerung der Zahl aller bewerteten und nicht
bewerteten Module

4. Unterschiedlicher Arbeitsaufwand (Arbeitszeit) in
den bewerteten und nicht bewerteten Modulen, je nach
Relevanz und inhaltlicher Schwerpunktsetzung

5. Anwesenheitszeit von mindestens 50 Prozent des
jeweiligen Arbeitsaufwands in allen bewerteten Modulver-
anstaltungen

6. Integration der Methoden- und Medienkompetenz in
die sogenannten fachdidaktischen Module des Unterrichtens
(„Kernmodule“)
7. Erhöhung des Arbeitsaufwands für die sogenannten
fachdidaktischen Module des Unterrichtens („Kernmodule“)
auch aufgrund der Integration von Methoden- und Medien-
kompetenz und zugleich Zusammenfassung der jeweils ge-
trennten sogenannten fachdidaktischen Module des Unter-
richtens in „Kernmodule“ mit Feststellung des Leistungs-
stands nach der Hälfte der Pädagogischen Ausbildung
8. Organisation der „Kernmodule“ über mindestens zwei
Semester
9. Reduzierung auf eine Kompetenz je Modul und
Konzentration auf die wesentlichen Standards und Inhalte
10. Erhöhung des Arbeitsaufwands für das von der
Ausbildungsschule durchgeführte sogenannte Schulmodul
um mindestens das Doppelte bis zum Dreifachen unter
Einbeziehung von Schulrecht

11. Jeweils drei nicht bewertete Unterrichtsbesuche mit
Beratungen und zwei bewertete Unterrichtsbesuche mit
Beratungen als Lehrproben in den „Kernmodulen“

12. Jeweils zwei nicht bewertete Unterrichtsbesuche und
Praxisbesuche mit Beratungen in den Modulen der allge-
meinen Kompetenzbereiche Diagnostizieren, Fördern, Be-
urteilen und Erziehen, Beraten, Betreuen

13. Kontinuierliche Begleitung des Ausbildungsprozes-
ses durch die Ausbilderinnen und Ausbilder in den „Kern-
modulen“

14. Einrichtung eines Beratungsgesprächs nach der Hälf-
te der Pädagogischen Ausbildung zur Feststellung des
Leistungsstands unter Beteiligung der bis dahin Verantwort-
lichen der bewerteten Module

15. Möglichkeit des Wechsels der für die Module verant-
wortlichen Ausbilderinnen und Ausbilder in den „Kern-
modulen“

16. Bewertungsfreies Einführungssemester

17. Grundlage der Leistungsbewertungen in den soge-
nannten fachdidaktischen Modulen des Unterrichtens
(„Kernmodulen“) bilden die Prüfungslehrproben der teil-
modularisierten Zweiten Staatsprüfung mit einem Anteil
von 20 Prozent, das Unterrichten (Lehrproben) mit einem
Anteil von 40 Prozent und alle übrigen Leistungen mit
einem Anteil von 40 Prozent.

18. Teilmodularisierung der Zweiten Staatsprüfung mit
Integration der Prüfungslehrproben in die „Kernmodule“ als
deren Bestandteile und anteilige Zurechnung auf die Ge-
samtnote

19. Aufteilung des Prüfungsausschusses in Unteraus-
schüsse für die einzelnen Teile der Prüfung aufgrund der
Teilmodularisierung
20. Zusammensetzung des Prüfungsausschusses mit
Fremdprüferinnen und Fremdprüfern in der Minderheit
21. Bestehen der Zweiten Staatsprüfung ist nur möglich,
wenn in den „Kernmodulen“ die Prüfungslehrproben „aus-
reichend“ bewertet wurden (sogenannte Sperrklausel). An-
dere Prüfungsteile können aufgrund von Ausgleichsrege-
lungen auch schlechter als „ausreichend“ bewertet werden.
22. Ermittlung der Gesamtnote auf der Grundlage des
deutschen Bewertungssystems („15er-Punktesystem“)

23. Verkürzung des Vorbereitungsdienstes im Ein-
führungssemester nur aufgrund nachgewiesener kontinuier-
licher Unterrichtserfahrungen oder bis zur Hälfte der Pädago-
gischen Ausbildung aufgrund hervorragender Leistungsbe-
wertungen (mindestens 13 Punkte in jedem Modul)
24. Flexibler Wiedereinstieg in den pädagogischen Vor-
bereitungsdienst nach Mutterschutz und Elternzeit und
flexible Terminierung von Wiederholungsprüfungen ent-
sprechend den individuellen und situativen Erfordernissen
25. Umfassende Entbürokratisierung der Pädagogischen
Ausbildung und der Zweiten Staatsprüfung besonders hin-

sichtlich der Organisation und der Verfahren zwecks Beauf-
tragungen und Genehmigungen

26. Gegebenenfalls Rückkehr zu den Einstellungs-
terminen 1. 5. und 1. 8. mit einer Gliederung des pädagogi-
schen Vorbereitungsdienstes in ein Einführungstrimester, in
drei Ausbildungssemester mit unterschiedlichem Arbeits-
aufwand und unterschiedlichen Unterrichtsverpflichtungen
und in ein Prüfungstrimester

27. Reduzierung des eigenverantworteten Unterrichts
um zwei Wochenstunden auf den vormaligen Umfang
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Die Worte UVO und Studienseminare entlocken den Mitglie-
dern des Hauptpersonalrats der Lehrerinnen und Lehrer
(HPRLL) inzwischen ein leises Stöhnen, denn seit Beginn der
neuen Lehrerausbildung im Vorbereitungsdienst hat sich die
Tagesordnung des Personalrats um viele Punkte erweitert.
Auch hier zeigte sich, dass die neue Ausbildung eine Reihe
ungelöster Probleme beinhaltet und neue Probleme aufwirft.
Da das Kultusministerium keine genauen Berechnungen
durchgeführt hatte, welcher Umfang an (Arbeits-) Stunden für
den Vorbereitungsdienst nun benötigt wurde, waren die
Regelung der Ausbilderarbeitszeit, die Zuweisung von Stun-
den an die Studienseminare und die Erfordernisse durch die
Parallelität von alter (APVO-) und neuer (UVO-) Ausbildung
ständiges Thema. Nach kurzer Zeit zeigte sich, dass die
Kapazitäten der Studienseminare für die neue Situation vorne
und hinten nicht ausreichten. Unmengen von Überstunden
häuften sich an, zumal die Ausbilderinnen und Ausbilder
gleichzeitig noch in vielen Konferenzen an der Ausgestal-
tung der neuen Module arbeiteten. Aufmerksam gemacht
durch die zahlreichen Protestschreiben und Nachfragen aus
den Studienseminaren erreichte der HPRLL in vielen Ver-
handlungen, dass Überstunden anerkannt und Möglichkeiten
des Abbaus geschaffen wurden – auch dadurch, dass die
Unterrichtsverpflichtung vieler Ausbilderinnen und Ausbil-
der zeitweilig reduziert oder gar auf null gesetzt wurde.

Bis heute liegt dem HPRLL jedoch keine nachvollziehbare
Berechnung der notwendigen und damit den Studien-
seminaren auch zuzuweisenden Ausbildungsstunden vor.
Faktoren für Stunden pro Modul, pro Lehrkraft im Vorberei-
tungsdienst (LiV), pro Staatsprüfung etc. werden hin und her
verschoben, teils mit konkreten Erfahrungen begründet. In
Wirklichkeit werden diese Faktoren daran orientiert, wie
viele Ausbilderstellen zur Verfügung stehen. Es handelt sich
also nicht um eine echte Bedarfsberechnung. Damit wird die
strukturell verursachte Überlastung der Ausbilderinnen und
Ausbilder und das Anhäufen von Überstunden weiterhin in
Kauf genommen.

Die konkrete Regelung der Arbeitszeit der hauptamtli-
chen Ausbilderinnen und Ausbilder ist bis heute Verhand-
lungsgegenstand im HPRLL. Versuche, diese Arbeitszeit zu
erhöhen, konnten mehrfach abgewehrt werden ebenso die
Zuordnung zur Bildungsverwaltung. Letzteres hätte für sie,
die sich praktisch in zwei Systemen (Schule und Ausbildung)
bewegen, erhebliche Nachteile gebracht (zum Beispiel Ge-
währung von Altersteilzeit, Regelung der Urlaubszeit).

Da die neue modularisierte Ausbildung weder erprobt
noch in ihrer konkreten Umsetzung bei Einstellung der ersten
LiV zu Ende gedacht war, stellte sich erst im zweiten Semester
heraus, welche große (zeitliche) Belastung sie für die LiV
darstellte, sodass der HPRLL eine Reduzierung des Aufwands
für die LiV einforderte – bis heute nur mit mäßigem Erfolg.
Module sollen „abgespeckt“, Leistungsnachweise der LiV
reduziert werden. Inwiefern hier tatsächlich eine Verbesse-
rung der Situation eintritt, ist noch offen.

Auch die Bemühungen, für die nach UVO noch bedeuten-
dere Rolle und Aufgabe der Mentorinnen und Mentoren ein
Entlastungspotenzial zu schaffen, fanden kein Gehör. Der
Hinweis darauf, dass die Hilfe bei der Vorbereitung von
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Unterricht und bei der Reflexion der Unterrichtserfahrungen,
die Teilnahme an Beratungsgesprächen nach Unterrichts-
besuchen und ähnliches mehr ohne Stundenentlastung sinn-
voll kaum möglich ist, wurde mit dem lapidaren Hinweis auf
die Punktevergabe für solche Tätigkeiten „erledigt“.

Einige Zeit nach Beginn der UVO-Ausbildung wurde der
HPRLL darauf aufmerksam, dass sich das Amt für Lehrerbil-
dung (AfL) mehr oder weniger als personalratsfreie Zone
verstand. Verfügungen des AfL erreichten die Studiensemi-
nare, ohne dass sie mit ihm erörtert worden waren oder er im
Rahmen der vertrauensvollen Zusammenarbeit informiert
worden war. Dabei handelte es sich teilweise um äußerst
problematische Regelungen zur Verkürzung des Vorberei-
tungsdienstes, zur Evaluation der neuen Ausbildung und zur
Gestaltung der mündlichen Prüfungen. Da der HPRLL hier
beharrlich seine Rechte einforderte, wurden die genannten
Verfügungen zunächst zurückgenommen und mit dem Perso-
nalrat beraten. Über die dabei erreichten Veränderungen
wurde in der HLZ bereits mehrfach berichtet.

Neue ungelöste Fragen treten im Zusammenhang mit der
Zweiten Staatsprüfung, einem weiteren wichtigen Komplex,
auf. Bis heute ist die Kritik an der Gesamtnotenvergabe im 1.
und 2. Staatsexamen, der unterschiedliche Berechnungen bei
der Definition von 13 Punkten zugrunde liegen, nicht ausge-
räumt. Ungeregelt ist bis jetzt die Frage, wie mit den LiV
verfahren wird, die die Zweite Staatsprüfung nicht bestanden,
jedoch schon alle Module erfolgreich absolviert haben.

Mit den Studienseminarpersonalräten sollen nun die
Erfahrungen des ersten Prüfungsdurchgangs ausgewertet
werden, um notwendige Veränderungen einzufordern. Der
HPRLL hat im Kultusministerium eine Aufstellung angefor-
dert, um zu klären, inwiefern sich die Prüfungsergebnisse
durch das neue System verschlechtert haben. Von Anfang an
hat sich der HPRLL für eine Reduzierung der sogenannten
Fremdprüferinnen und -prüfer eingesetzt. Abgesehen von
inhaltlicher Kritik am Fremdprüfersystem ist die damit ver-
bundene Reisetätigkeit besonders in den Wintermonaten
kaum zu leisten. Inzwischen erreichen den HPRLL auch
empörte Schreiben von Mentorinnen und Mentoren ver-
schiedener Schulen, die auch aufgrund der Erfahrungen mit
den ersten 2. Staatsprüfungen ihre Arbeit niederlegen wollen.

Heike Lühmann
Zuständiges Mitglied im HPRLL für Lehreraus- und -fortbildung
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HLZ: Herr Sauerland, die erste LiV-Gruppe nach neuer UVO hat
ihren Vorbereitungsdienst beendet. Diese LiV wurden seitens des
Amtes für Lehrerbildung (AfL) gelegentlich nicht nur als „Ver-
suchskaninchen“ bezeichnet, sondern empfanden sich teilweise
auch so. Ist das Experiment aus der Sicht des AfL gelungen?

Sauerland: Im Großen und Ganzen ja. Die Evaluierungen
haben wir natürlich noch nicht auswerten können, weil die
Prüfungen gerade erst abgeschlossen sind. Aufgrund zahl-
loser Gespräche in den letzten zwei Jahren und meiner
Teilnahme als Vorsitzender an zehn Staatsprüfungen habe
ich den Eindruck, dass die Neugestaltung der Prüfung sehr
gelungen ist. Sowohl die LiV als auch die Kolleginnen und
Kollegen haben die Präsentationen und den Kolloquiums-
charakter der mündlichen Prüfung durchgängig ausge-
sprochen positiv bewertet. Diese Einschätzung gilt auch für
die neue Prüfungskommission. Sie arbeitet schneller, und
die Atmosphäre ist angenehmer als dies früher der Fall war.

HLZ: Gilt die aus Ihrer Sicht überaus positive Einschätzung für
die Prüfungen, die nach unserem Kenntnisstand von prozentual
weniger LiV als früher bestanden wurden, auch für die Pädagogi-
sche Ausbildung?

Die Prüfungen haben das gezeigt, was wir schon seit
längerer Zeit über die Ausbildung wissen, was wir auch im
AfL diskutieren. Wir haben ja die Vollmodularisierung
ohne Vorbild gemacht, sodass es zu Kinderkrankheiten
kam. Die Ausbildung in den Modulen ist zu theorielastig.
Das, was im Mittelpunkt der zweiten Phase der Lehreraus-
bildung stehen muss, nämlich die Unterrichtskompetenz,
wirklich das Handwerk des Lehrerberufs zu erlernen, um

„Kinderkrankheiten, aber kein Systemfehler“
UVO-Revision: HLZ im Gespräch mit Frank Sauerland, Direktor des AfL

jeden Tag vor der Klasse stehen und möglichst effizient
unterrichten zu können, dies muss wieder in das Zentrum
rücken. Die Theorielastigkeit in den Modulen muss unbe-
dingt wieder zurückgedrängt werden. Das haben die Erfah-
rungen gezeigt.

HLZ: Sie sprechen von Kinderkrankheiten, ziemlich viele Men-
schen in den Studienseminaren bezeichnen dies jedoch als System-
fehler.

Nein, ich spreche weiterhin von Kinderkrankheiten. Die
Modulstruktur im Referendariat war aus vielerlei Gründen
notwendig, auch wegen der bildungspolitischen Kompe-
tenzorientierung, die der alten Ausbildung nach APVO
überlegen ist. Da es kein Vorbild gab, blieben Denkfehler,
die korrigiert werden müssen, natürlich nicht aus.

HLZ: Es ist doch unbestritten, dass das System überbürokratisiert,
arbeitsaufwändiger und unterfinanziert ist, dass die Arbeitzeiten
die rechtlichen Vorgaben sprengen und dass es zahlreiche rechtliche
Unklarheiten und Widersprüche gibt. Für uns sind dies Systemfeh-
ler, für Sie Denkfehler. Nennen Sie uns doch einige.

Wie gesagt, die Modulstruktur ist zu theorielastig, was
umgekehrt heißt, dass die Vermittlung von Unterrichts-
kompetenz nicht im Zentrum steht. Der zweite Schwach-
punkt ist, dass wir die zu erwerbenden Berufskompetenzen
wie Diagnosefähigkeit oder Beratungskompetenz zu stark
von den Fachdidaktiken losgelöst haben. Es gibt ja nicht
eine Diagnosekompetenz l’art pour l’art, sondern sie wird
erst konkret im Deutsch-, Mathematik- oder Fremdspra-
chenunterricht der Lehrkräfte wirksam. Diese Verbindung
ist bei der UVO-Revision wieder herzustellen.

HLZ: Wo sehen Sie bei einer UVO-Revision Handlungsbedarf
seitens des AfL?

Handlungsbedarf besteht seitens des Amtes vor allem
auf der inhaltlichen Ebene. Dies betrifft die Modulgestaltung
hinsichtlich der Kompetenzen, Standards, Inhalte und der
Wiederherstellung des Unterrichtsbezugs. Auch drohte der
Prozesscharakter, der eine große Stärke neben den gravie-
renden Schwächen in der alten Ausbildung war, verloren zu
gehen. Hier sind Korrekturen innerhalb des Rechtsrahmens
erforderlich. Der Prozesscharakter in der Ausbildung, der
durchgängige Strang, den man Prozessbegleitung nennt, ist
wiederherzustellen. Dies ist wesentlich, was die Formal-
struktur angeht.

HLZ: Es gibt doch auch zu viele Module, der Workload, also der
Gesamtarbeitszeitumfang für die LiV, ist doch erwiesenermaßen
zu hoch. Wie sehen hier Ihre Änderungsvorstellungen aus?

Es gibt widersprüchliche Aussagen, ob den LiV zu viel
zugemutet wird. Die Vertreterinnen und Vertreter der
Fachdidaktiken oder der allgemeinen Kompetenzbereiche
betonen die große Bedeutung ihrer Bereiche. Dies sind
nicht unbekannte Verhaltensweisen. Die Schulleitungen,
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Nach der Third International Mathematics and Science Study
(TIMSS) und dem jetzt wiederholt durchgeführten Program-
me for International Student Assessment (PISA) hat sich die
Tendenz in den Bundesländern verstärkt, dass alle Kultusmi-
nisterinnen und Kultusminister in ihren Amtszeiten wenig-
stens ein Element der Lehrerausbildung oder -fortbildung
grundlegend reformieren. Dabei werden nicht selten wissen-
schaftliche Studien herangezogen. Manchmal wird auch eine
einfache Gleichung aufgestellt: Schlechtes Abschneiden von
Schülerinnen und Schülern beruht auf suboptimalem Unter-
richt, suboptimaler Unterricht beruht auf suboptimaler Leh-
reraus- und -fortbildung

Die Reformen der Lehrerbildung in den Bundesländern
sind nicht aufeinander abgestimmt. Die hessische Reform –
rechtlich verankert im Hessischen Lehrerbildungsgesetz
(HLbG) vom 29. 11. 2004 und in der Umsetzungsverordnung
(UVO) vom 16. 3. 2005 – wird von Fachleuten in anderen
Bundesländern als „Vollmodularisierung“ bezeichnet, weil
alle Teile der Ausbildung an den Universitäten und in den
Studienseminaren in Modulen erfolgen, außer den Staatsprü-
fungen. Die hessische Kultusministerin Karin Wolff nennt sie
eine „Lehrerbildung aus einem Guss“. Der nachfolgende
Überblick basiert auf dem Beitrag Theorie und Praxis der
Lehrerbildung (in: SEMINAR, 2/2006, S. 37 ff.) von Volker
Huwendiek, Vorsitzender des Bundesarbeitskreises der Semi-
nar- und Fachleiterinnen.

Reformen in den Bundesländern
Die Entwicklung der Lehrerbildung in den Bundesländern
lässt eine erhebliche Zunahme an Heterogenität erkennen,
obwohl die föderal bedingte Unterschiedlichkeit auch bisher
schon bemerkenswert hoch war.

die sich sehr engagiert zeigen, fordern auch einen größeren
Raum für das sogenannte Schulmodul, auch insgesamt mehr
Zeit für ihre Ausbildung. Also da gibt es zurzeit noch kein
einheitliches Bild. Ich bin für Veränderungen sehr offen.
Wir dürfen jedoch nichts tun, was sozusagen die Bologna-
Kompatibilität der 2. Phase gefährdet. Mit anderen Worten,
es darf keine Revision der modularisierten Ausbildung
geben, wonach es zwar formal noch Module gibt, dadurch
jedoch die Modulstruktur und die Leistungspunkte nicht
mehr in das Bologna-System passen.

HLZ: Was heißt das konkret?

In anderen Bundesländern werden Modelle mit bei-
spielsweise drei oder vier Modulen eingerichtet. Das hat
aber nichts mehr mit Modularisierung zu tun. Hätten wir die
alte Ausbildung mit wenigen Veranstaltungen auch als
Module so gelassen, hätte sie auf Dauer keinen Bestand
mehr gehabt.

HLZ: Zurzeit gibt es neben den nicht bewerteten Modulen zwölf
bewertete Module. Wie groß muss die Zahl der bewerteten
Module mindestens sein, damit nach Ihrer Auffassung noch von

einer Modulstruktur gesprochen werden kann? Drei, fünf oder
sieben?

Entscheidend ist, dass die Modulstruktur die Ausbil-
dungsinhalte abdecken muss. Damit ist keine Zahl genannt.

HLZ: Das HLbG wird von den hierfür politisch Verantwortlichen
als ein Werk aus einem Guss bezeichnet. Könnten Sie uns den Guss
für den Alltag erklären?

Im Alltag hat sich schon vieles geändert. Die Universi-
täten arbeiten mit uns schon in einem Maße zusammen, das
früher so kaum denkbar war. Aus Ressourcengründen
müssen wir häufig sagen, wir würden ja gerne mehr machen,
können aber nicht, weil die personellen Kapazitäten der
Studienseminare erschöpft sind. Auch bezüglich der 3.
Phase nehme ich wahr, dass sich diese wie auch alle anderen
Phasen im Hinblick auf Kooperationen geöffnet hat. Die
Philosophie dieses Gesetzes hat sich somit absolut bewährt.

Herr Sauerland, die HLZ wünscht Ihnen viel Erfolg bei der Reform
der Reform der UVO und dankt Ihnen für dieses Gespräch.

Das Interview führte HLZ-Mitarbeiter Joachim Euler.

Referendariat in Deutschland: Viele Baustellen
In Rheinland-Pfalz sieht das Gesamtkonzept einer neuen

Lehrerausbildung nach dem Bachelor-Master-Modell ein
durchgängig duales Studien- und Ausbildungskonzept vor,
sozusagen aus einem Guss, das mit allen Beteiligten lange,
gründlich und natürlich teilweise auch strittig beraten wurde.
Theoretische und praktische Anforderungen stehen in der
ganzen Studien- und Ausbildungszeit auf dem Programm.
Trotz der Erweiterung der Praxisphasen stellt die Verkürzung
des Vorbereitungsdienstes auf 15 Monate ein Problem dar.

Die wichtigsten Mermale sind:
• Bachelor-Studium mit Schwerpunkt Berufsfeld Schule

und schulartspezifischen Master-Studiengängen
• Ausweitung und Neugestaltung der Praxisphasen, vor

allem von den Studienseminaren betreut
• Stärkung der Fachdidaktik, Kerncurricula in den Fächern,

Beibehaltung der Staatsexamina
• Einrichtung von Zentren für Lehrerbildung an den Univer-

sitäten
• Verkürzung der Gesamtausbildungsdauer, Verkürzung des

Referendariats auf 15 Monate (einschließlich Prüfungszeit-
raum)

• Ausbau und Systematisierung der Fort- und Weiterbil-
dung

Hamburg mit seinem imposanten Landesinstitut und seiner
großen pädagogischen Fakultät hat den „Gesamtauftrag“
Lehrerbildung seit Jahren auf seine Fahnen geschrieben und
die bessere Verzahnung und Vernetzung der Phasen zum
Beispiel durch Kerncurricula, „Sozietäten“ und ein übergrei-
fendes Zentrum im Stadtstaat vorangetrieben. Die Gesamtaus-
bildungsdauer soll trotz des Bachelor-Master-Modells ver-
kürzt werden. Deshalb sind für den Vorbereitungsdienst nur
noch zwölf Monate vorgesehen (im GHR-Bereich in die
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Junglehrer war ich gern – so nannte man uns im ersten Jahr
unserer Einstellung in den Schuldienst, vergleichbar den
Freshmen an amerikanischen Universitäten, den Studenten in
ihrem ersten Semester.

Später wurden wir Referendare genannt, und heute müs-
sen sich examinierte Studenten, die in den Schuldienst
wollen, Lehramtsanwärter nennen (lassen), also ein Studien-
seminar besuchen und an einer Ausbildungsschule unter den
Fittichen eines Mentors ihre praktischen Erfahrungen sam-
meln. Und ehe die weitere Lektüre meines Beitrages von
einem mitleidigen Lächeln begleitet wird, will ich die Gründe
meiner damaligen Zufriedenheit nennen, Gründe deren Kehr-
seite meinen heutigen Ärger ausmachen.

Ich erhielt sofort eine Klasse und ein fast volles Stunden-
deputat, durfte und musste aber nachmittags eine sogenannte
Arbeitsgemeinschaft und zwei Fachseminare besuchen – und
zwar wöchentlich. Ernst genommen wurde ich also und nicht
wie ein Zwitterwesen (halb Student, halb Lehrer) behandelt.

Diese Arbeitsgemeinschaften beziehungsweise Fachsemi-
nare leiteten erfahrene und in der Regel reformorientierte
Praktiker, die aber theoretisch auf dem neuesten Stand waren
oder zumindest „auf dem Quivive zu sein sich bemühten“, wie
einer meiner Ausbilder zu sagen pflegte. Theoretisch fundiert

Master-Phase integriert). Ob Vernetzung und Praxisphasen
eine so weitreichende Reduktion wettmachen können, ist
zumindest fraglich. Die wichtigsten Merkmale sind:
• Bachelor-Master-Modell: wissenschaftliche Fundierung

und Professionalisierung schon in der 1. Phase
• verbindliches Master-Studium für alle Lehrämter
• Ausweitung und Intensivierung der Praxisphasen (Kern-

praktikum), Stärkung des Ausbildungsortes Schule
• enge Verzahnung der Phasen durch Kerncurricula (Fach-

„Sozietäten“), Ziel- und Leistungsvereinbarungen zwi-
schen den Institutionen

• Verkürzung des Vorbereitungsdienstes auf ein Jahr, Bei-
behaltung der Staatsexamina, Auswahlverfahren für Vor-
bereitungsdienst (geplant)

• phasenübergreifendes Zentrum für Lehrerbildung

Die Reform in Schleswig-Holstein ging von ökonomischen
Kriterien aus und konzentrierte sich fast ausschließlich auf
eine völlige Neugestaltung der zweiten Phase: Lehrerausbil-
dung – zumindest teilweise – als Nebeneffekt von Schulent-
wicklung. Die Studienseminare wurden zerschlagen, was zu
großer Unzufriedenheit von Studienleitern und der Lehrkräf-
te in Ausbildung (LiA) führte. Die Kooperation zwischen den
Institutionen wird erschwert, tendenziell ist eine Dichotomie
von Theorie und Praxis in der zweiten Phase festzustellen.
Zwar wird permanent standardorientiert evaluiert, aber die
strukturellen Reformen dürften eher eine Überforderung der
Ausbildungsschulen und Defizite in der Professionalisierung
der LiA bewirken. Die wichtigsten Merkmale sind:
• Umstrukturierung des IPTS zum IQSH (Institut für Qualitäts-

entwicklung an Schulen in Schleswig-Holstein)
• Abschaffung der tradierten Seminarlandschaft (Regional-

seminare), Entpflichtung von Studienleitern

• restliche Studienleiter als reisende Theorie-Ausbilder für
Module – fast ohne direkte Unterrichtsberatung

• Delegation der Ausbildungsaufgabe an die Schulen und
ihre Ausbildungsleiter: vor allem „Training on the job“

• bedarfsdeckender Unterricht von Anfang an, Vereinze-
lung der LiA in den Schulen, Beibehaltung des 24-
monatigen Vorbereitungsdienstes

• Fortbildung über Angebote des Bildungsmarktes

In der näheren Zukunft braucht die Lehrerbildung zur
Weiterentwicklung eine intensivierte Kooperation mit klaren
Vereinbarungen zwischen den an der Lehrerbildung beteilig-
ten Institutionen. Die Kooperation muss alle drei Phasen
umfassen, die in durchaus unterschiedlichen Ausprägungs-
graden die Theorie-Praxis-Akzentuierung vornehmen kön-
nen. Ewald Terhart sieht dies so:

„Die aktuelle Lage in der Lehrerbildung birgt Chancen und
Risiken, Risiken und Nebenwirkungen. Entscheidend ist, dass im
Zuge von sogenannten Reformprozessen nicht de facto eine Ver-
schlechterung der Lage eintritt, etwa indem kurzfristige Notlösungen
kurzerhand zum Standard erklärt werden. Natürlich: Damit es besser
wird, muss es anders werden. Aber nicht jede Veränderung führt auch
tatsächlich zur Verbesserung! Deshalb ist Vorsicht und Rücksicht
geboten; bei allen Vorhaben sind Gewinne und Verluste, Chancen,
Risiken und Nebenwirkungen genau abzuwägen. Allein schon
aufgrund dieser Unsicherheiten ist ein schrittweises Verbessern aller
Elemente, ein konsequenter und entschlossener Pragmatismus mei-
ner Erfahrung nach die allein verantwortliche Strategie.“ (1)

Herbert Lauer
Leiter des Studienseminars für Gymnasien Frankfurt

(1) Ewald Terhart: Reform der Lehrerbildung: Chancen und Risiken, in:
Studienseminare in der Wissensgesellschaft. Hg. Hartmut Kretzer / Jo-
hann Sjuts. diz Universität Oldenburg 2003, S.15 ff., hier S. 29 f.

Junglehrer 1967 - Lehramtsanwärter 2007
wurde ich also praktisch ausgebildet (ohne dass jemand
vollmundig von der Dialektik zwischen Theorie und Praxis
sprach).

Und drittens fühlten wir uns als Angehörige einer Gruppe,
die in dieser zweiten Phase ihrer Lehrer-Bildung die beiden
Substantive in die entsprechenden Verbformen zu transfor-
mieren sich bemühte: Wir wollten gute Lehrer werden (also
unterrichten und erziehen, beraten und beurteilen sowie
schulreformerisch tätig sein), und wir wollten unseren eige-
nen Bildungsweg fortsetzen (mit anderen Worten: uns nicht
in unserer defizitären Wirklichkeit einnisten, sondern unsere
besseren Möglichkeiten erkunden). Fort–bilden durfte ich
mich also, ohne auf die Aus–Bildung zu verzichten.

Wir besprachen also Fachliteratur und planten gemein-
sam Unterrichtsvorhaben oder auch -einheiten; wir hospi-
tierten im Unterricht unserer AG- und Fachleiter und spielten
mit ihnen Fußball oder feierten Feste; manche wanderten
gemeinsam oder besuchten diskret Seminare an der neu
errichteten Uni Bochum … kurz: In dichter Konfrontation mit
der Praxis hatten wir ungezählte Gelegenheiten, anspruchs-
volle Theorien in Handlungsvorhaben zu übersetzen und
dabei in Auseinandersetzung und Solidarität mit Gleichge-
sinnten sowie gefördert von erfahrenen Pädagogen unseren
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Heike Lühmann, im Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und
Lehrer (HPRLL) zuständig für die Lehrerausbildung, nannte
als eine der ersten öffentlich das Problem: Dem Organisa-
tionschaos werde ein weiteres Chaos, das Arbeitszeitchaos
folgen (HLZ 7-8/2006). So kam es auch. Schon nach einem
Jahr wurden die hauptamtlichen Ausbilderinnen und Aus-
bilder an den Studienseminaren aufgrund der ersten UVO-
Novellierung zu Verwaltungsbeamtinnen und -beamten ge-
macht. Niemand konnte mehr sagen, wie ihr Status –
Lehrkraft oder Verwaltungsperson – seither ist. Verursacher
ist das SAP-System, das zwei getrennte Regelkreise für
Schulen (Staatliche Schulämter) und Studienseminare (Amt
für Lehrerbildung) vorsieht. Seither regiert das reine Chaos
an den Studienseminaren hinsichtlich Zuordnungen und

Rechtsstatus (Arbeitszeit, Urlaub etc.). Die Proteste der
Studienseminare halten bis heute an, GEW und HPRLL haben
ebenfalls massiv diesen Unfug kritisiert.

Fast ein Jahr hat es gedauert, bis die Beamten im
Ministerium zu besserer Einsicht kamen. In einem Erlass vom
26. Juni 2007 (IV.1 – 990.000.300 – 29) wurde verbindlich
festgelegt, dass die hauptamtlichen Ausbilderinnen und
Ausbilder an den Studienseminaren „Lehrkräfte“ sind und
für sie somit die Regelungen für Lehrkräfte hinsichtlich
Urlaub, Ruhestandsversetzung und Reduzierung der Ar-
beitszeit, Sabbatjahre und Altersteilzeit und Vorgriffs-Stun-
de gelten. Das wurde von allen Menschen außerhalb des
Kultusministeriums schon immer so gesehen. Auch bei
diesem Sachverhalt kann es nur heißen: UVO novellieren!

HKM: Ausbilderinnen und Ausbilder sind Lehrkräfte

Bildungsweg fortzusetzen – eingedenk der Tatsache, dass
niemand irgendeinen anderen bilden oder gar erziehen kann,
der sich nicht permanent um die eigene Bildung bemüht und
erzogen (worden) ist. Nebenbei: Manche bekamen auch die
kritische Rückmeldung, dass der Beruf (nicht der Job) des
Lehrers für ihn nicht geeignet ist.

Und heute? 40 Jahre später? Sicher, die Theorien sind
noch zahlreicher, anspruchsvoller geworden und noch besser
didaktisch aufbereitet. Die „Kliebisch/Meloefki-Bücher“ (über
„LehrerSein“ und „LehrerAlltag“) hatten wir nicht. Dafür
fehlten aber auch „Rütli“- oder „Pommernschulen“, Amok-
läufer und rabiate Rechtsanwälte. Sicher, unsere Belastungen
waren zu groß, aber die meisten der von uns zu lösenden
Probleme waren viel kleiner. Und gewiss waren viele politi-
schen Auseinandersetzungen und Grabenkämpfe in den
damaligen Schulen aus heutiger Sicht nichts anderes als
schiere Machteroberungen. Was mir aber heute die Zornes-
adern anschwellen lässt, kann dreifach begründet werden:

Lehramtsanwärter werden allzu häufig wie Pennäler be-
handelt, also: beobachtet, beurteilt, zensiert und zermürbt.
Weil ihr Status falsch ist, bleibt ihr Gestus fragil – mit allen
Folgen.

Lehramtsanwärter werden in der Regel theoretisch an-
spruchsvoll „nachgerüstet“, aber praktisch oft im Stich gelas-
sen. Sie erhalten, je nach Vorlieben ihrer Ausbilder, Refresher-
courses über TZI oder Didaktik, Verhaltensstörungen oder
Unterrichtsmethoden, Elternarbeit oder Schulrecht, aber …
Das meiste bleibt beliebig, der Lehramtsanwärter mit seinen
Möglichkeiten und Sorgen außen vor und der Seminar- und
Fachleiter oben auf. Und mancher schreibt ein (Ausbildungs-)

Buch nach dem anderen, kopiert die schlechte Universität und
wird dennoch nicht mehr Professor…

Drittens werden Lehramtsanwärter zwar mit viel Wissen
voll gestopft, aber um das gebracht, was nicht nur Karl Marx,
sondern lange vor ihm (nämlich 1806) bereits Christian
Gotthilf Salzmann gefordert hatte: die „Erziehung der Erzie-
her“ nämlich, die Bildung derjenigen, die anderen bei ihrer
jeweiligen (Selbst-)Bildung helfen wollen. Dieser Dequalifi-
zierungsprozess beginnt bereits in der Universität, wo kaum
noch Erziehungswissenschaftler tätig sind, die ein eigenes
pädagogisches Handlungsfeld besaßen, gar immer noch
bestellen. Im Gegenteil: In stets neuen Studien wird von ihnen
und ihren Atlaten die Trennung oder allenfalls Dialektik von
Theorie und Praxis begründet und doch nur legitimiert, was
dem eigenen Vorteil dient: Wer keine Ahnung von einer
Praxis hat beziehungsweise deren Probleme mit hoher Wahr-
scheinlichkeit nicht zu durchdenken oder gar zu lösen
vermag, wird sie meiden wie der Teufel das Weihwasser.

Die Folgen freilich sind fatal: Viele lernen schwimmen
ohne Wasser oder stricken ohne Wolle und landen im Burn-
out oder – in der Uni. Dort aber sehen sie gleichgesinnte
Kollegen, Exzellenz-Cluster, Module für auszubildende
Bachelors und Masters, Forschungsgelder und Kongressauf-
tritte … Aber sie sehen zum Schluss noch nicht einmal mehr
den Gegenstand ihrer Wissenschaft – etwa die Schule und
ihre Probleme.

Professor Dr. Rainer Winkel
Universität der Künste Berlin, Fakultät Erziehungswissenschaft und
Schulpädagogik
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Was? Du willst dir das Referendariat antun? Hast du dir das
gut überlegt? Das ist doch die schlimmste Zeit des Lebens!
Und jetzt auch noch unter UVO-Bedingungen. Das ist ja
Wahnsinn! Solche und ähnliche Reaktionen hört man häu-
figer, wenn man als angehende Lehrerin verkündet, den
pädagogischen Vorbereitungsdienst antreten zu wollen. Mit
diesen aufmunternden und motivierenden Worten im Ge-
päck begann für eine ganze Reihe von sogenannten UVO-
LiV (1) – positiv formuliert – eine spannende Zeit. Abkür-
zungen jeglicher Art wie WbMUM und PbLPA (2) sowie
Workload und Credit-Points sollten von nun an unser Leben
bestimmen und lösten eine Befremdlichkeit aus, die jedoch
von der Hoffnung, endlich den angestrebten Beruf einer
Lehrerin ausüben zu können, beiseite geschoben werden
konnte.

Doch halt: Kommunikativ und in Feedback-Kultur dank
DFB geschult, beginnen wir unseren Bericht lieber mit den
positiven Erfahrungen.

„Let’s LiV“
Im Referendariat gibt es Ausbilderinnen und Ausbilder, die
aufgrund ihrer fachlichen, pädagogischen und menschli-
chen Kompetenzen für uns Vorbilder waren und denen wir
vielfältige Erkenntnisse, Anregungen und neue Sicht-
weisen verdanken. Auch behielten sie im Chaos der ersten
UVO-Durchgänge die Nerven, umschifften kurzerhand aus-
ufernde Leistungsnachweise und organisatorische Über-
frachtungen unbürokratisch, kreativ und zeiteffizient und
erleichterten uns frei nach dem Motto „Let’s LiV“ an vielen
Stellen das LiV-Leben. An dieser Stelle vielen Dank.
Darüber hinaus gibt es im Moduldschungel durchaus
hilfreiche, interessante und – man mag es kaum glauben –
Spaß bringende Module, die für die Entwicklung einer
Lehrerpersönlichkeit sowie für den Unterricht sich als
nützlich erwiesen – inflatorische Verwendung des Stuhl-
kreises hin oder her.

Doch auch aus organisatorischer Sicht kann die Mo-
dularisierung Vorteile mit sich bringen. So war es beispiels-
weise an unserem Studienseminar möglich, die Ausbilde-
rinnen und Ausbilder, wenn dies nicht durch interne Rege-
lungen anderen Ortes verhindert wird, frei zu wählen – ein
nicht zu unterschätzender Vorteil. Auch wurde die im Ver-
gleich zur APVO (3) zeitlich frühere Bewertung innerhalb der
Module von den LiV in der Regel als positiv empfunden,
unabhängig von der Frage, ob Bewertungen in diesem
Zusammenhang grundsätzlich sinnvoll sind. Sie sind aber
nun einmal Teil der Ausbildung sowohl bei APVO als auch bei
UVO, und es hat wenig Zweck, so zu tun, als könne man die
Bewertung zunächst ignorieren und sich ausschließlich auf
Beratung konzentrieren. Das funktioniert in der Regel nicht.
Insofern ist die Verringerung der Anzahl der Unterrichts-
besuche sicherlich ebenfalls Stress reduzierend. Und last but
not least: Die wechselseitige Unterstützung und Solidarität
unter den LiV retten einen vor dem Wahnsinn und lassen die
insgesamt doch sehr anstrengende Zeit angenehmer erschei-
nen.

Aus dem Leben einer LiV
Zeit für Kerngeschäft Unterricht fehlt

Aber gehen wir doch noch einmal an den Anfang unserer
Ausbildung zurück: Nachdem wir erste Bedenken beiseite
geschoben hatten, fieberten wir unserem ersten Modul entge-
gen, in der Hoffnung endlich zu lernen, wie man schüler-
gerecht den Lehrplan umsetzt. Leider konnten unsere Erwar-
tungen nur in Ansätzen erfüllt werden, denn die in den
Modulbeschreibungen formulierten Kompetenzen und Stan-
dards und die zu behandelnden Inhalte waren derart umfas-
send, dass für unser eigentliches Kerngeschäft – unser Unter-
richt – nur wenig Zeit blieb. Stattdessen lernten wir Zeit-
management und Stressbewältigung, was sicherlich hilfreich
ist, jedoch für uns keine Priorität hatte. Handelte es sich
zudem bei dem Modul um ein bewertetes Modul, arteten die
Modulsitzungen in einen regelrechten Präsentationsmarathon
aus, was im Zuge der doppelten Vermittlungspraxis sicherlich
nicht gewollt, jedoch durch die Vorgaben provoziert worden
ist.

Wusste man bereits zu Beginn des Referendariats kaum,
wie und vor allem wann man alle Modulsitzungen vor- und
nachbereiten, geschweige denn seinen Unterricht vorberei-
ten soll, merkt man schnell, dass es noch schlimmer kommen
kann. Ähnlich wie bei der sukzessiven Steigerung des
kritischen Feedbacks nimmt auch die zeitliche Belastung im
Referendariat schleichend zu, bis man schließlich im dritten
Semester kurz vor dem Kollaps steht. Das völlig unnötige,
künstliche und uneinheitliche Modul „Schule mitgestalten
und entwickeln“, das jegliches natürliche Engagement in der
Schule aufgrund von Zeitmangel zerstört, die schriftliche
Arbeit, die maximale Anzahl von eigenverantworteten Unter-
richtsstunden, randvolle Terminkalender im Studienseminar,
bis zu sechs Unterrichtsbesuche und der Leistungsnachweis-
Präsentationsmarathon lassen wehmütig an die Warnungen
vor Eintritt des Referendariats denken. Zeit für gute Un-
terrichtsvorbereitung blieb da kaum. Von stressbedingten
Krankheiten und Ausfallerscheinungen mal ganz abgesehen.
Aber nicht nur im dritten Semester zeigen sich die Mängel der
voreiligen UVO-Reform: Inhaltliche Doppelungen in den
Modulen fressen unnötige zeitliche Kapazitäten, die für
Unterrichtsvorbereitungen an allen Ecken und Enden fehlen,
und schaffen Langeweile. Unklare, unterschiedliche und
intransparente Bewertungskriterien in den Modulen schaffen
Unmut. Die unterschiedlichen Bewertungsgrundlagen und
Berechnungen der Gesamtnote zwischen Modulen einerseits
(Bewertung aufgrund verschiedener Leistungen und fehlen-
de Transparenz der Unterrichtsleistung) und dem Staatsex-
amen andererseits (ausschließliche Bewertung der Unter-
richtsleistung und Bewertung nach dem europäischen Modell)
schaffen nicht nur Unmut, sondern erhebliche Enttäuschun-
gen und im Einzelfall sogar Katastrophen, weil ohne Vorwar-
nung die Zweite Staatsprüfung aufgrund der Unterrichts-
tätigkeit nicht bestanden wird.

Tauscht man sich mit anderen Studienseminaren aus, wird
deutlich, dass von der angekündigten Vereinheitlichung der
Lehrerausbildung bestenfalls in Ansätzen gesprochen wer-
den kann. Die Module haben hessenweit dieselben Abkür-
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zungen und finden meist zu gleichen Terminen statt. Das war’s
auch schon. Eine andere Vereinheitlichung ist uns jedoch bis
heute unklar: Warum haben Fachlehreranwärterinnen und -
anwärter für arbeitstechnische Fächer die gleichen theoreti-
schen Anforderungen zu bewältigen und sich einer nahezu
gleichen Erwartungshaltung hinsichtlich ihrer schriftlichen
Arbeit, ihrer Präsentationen und ihrer Unterrichtsentwürfe
gegenüber zu sehen wie Studienreferendarinnen und -refe-
rendare? Doch auch daran gewöhnt man sich im Referendariat
schnell: Man bekommt nicht immer eine Antwort auf seine
Fragen.

Genug der Kritik …
Da wir kommunikativ und in Feedback-Kultur nunmehr
bestens geschult sind, wissen wir, dass man konstruktiv enden
sollte. Bekanntlich sind Verbesserungsvorschläge gewöhn-
lich durchaus willkommen.

So könnten beispielsweise inhaltliche Modul-Dopplungen
reduziert und das Modul „Schule mitgestalten und ent-
wickeln“ abgeschafft werden. Auch sollten zusätzliche
Leistungsnachweise in den Modulen eingeschränkt werden.
Statt theorielastige Präsentationen in den Vordergrund zu
stellen, sollten Unterrichtskonzepte stärker in den Fokus
gerückt werden. Hilfreich wären sicherlich eine Reduktion

des eigenverantworteten Unterrichts im dritten Semester
sowie Zwischengespräche mit den LiV, bei denen es Schwie-
rigkeiten bezüglich ihrer Unterrichtstätigkeit geben könnte.
Auch über die Sinnhaftigkeit der Zweiten Staatsprüfung im
Rahmen einer modularisierten Ausbildung – die zudem im
Workload nicht erfasst ist – sollte in diesem Zusammenhang
nachgedacht werden. Damit wäre auch das Problem der
veränderten Bewertungsgrundlage aus der Welt geschafft.

Übrigens: Die meisten von uns haben Unterrichten in
Ansätzen von den Mentoren und Kollegen nach deren
Prüfung erlernt, die ihre – meist negativen und nachhaltigen
– Erfahrungen mit dem Referendariat nur allzu gerne mittei-
len. Auf ihre Frage, ob sich an der Ausbildung immer noch
nichts geändert habe, lautet die überwiegende Antwort der
ersten UVO-LiV: geändert schon, aber wirklich besser gewor-
den ist sie nicht. Selbst wenn man viel fürs Leben gelernt und
nette Kolleginnen und Kollegen kennen gelernt hat …

Kerstin Falk und Dr. Janka Loiselle
ehemalige LiV am Studienseminar für berufliche Schulen in Frankfurt
(1) Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst, für die als Ausbildungs-
grundlage die Verordnung zur Umsetzung des Hessischen
Lehrerbildungsgesetzes vom 16. März 2005 herangezogen wird.
(2) heute PbULBG
(3) Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für den Pädagogischen
Vorbereitungsdienst vor der UVO
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Freitagabend, 18 Uhr. Wieder zurück in Darmstadt. Der
Tageskilometerstand meines Autos zeigt 242 km. Ich komme
gerade von einer Zweiten Staatsprüfung aus Weilburg zu-
rück. Im Auto habe ich dabei knapp vier Stunden gesessen.

Morgens im Stau. Hinfahrt: Mönchhof-Dreieck – kennen
wir ja alle aus den Verkehrsnachrichten, teilweise Schritttem-
po von Limburg nach Weilburg wegen Straßenbauarbeiten
und landwirtschaftlicher Fahrzeuge, Rückfahrt: Freitag
abends – mehr braucht man nicht zu sagen. Die Fahrt mit
öffentlichen Verkehrsmitteln wäre noch abenteuerlicher und
länger gewesen – also erst gar nicht in Erwägung gezogen.
Gespräche mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen Stu-
dienseminaren bestätigen mir, lange Fahrwege sind der
Normalfall. Für viele von uns war dies Prüferrealität in
diesem Frühsommer. Man muss sich das einmal vorstellen:
Auf der Fahrt zu unseren „Einsatzorten“ hören wir im
Autoradio die hehren Absichten der Politiker, dass schnells-
tens gravierende Maßnahmen eingeleitet werden müssen, um
unser Klima und unsere Zukunft zu retten, während Kultus-
ministerium und Amt für Lehrerbildung eine hessenweite
„Prüfer-Über-Land-Verschickung“ anordnen. Um eine „Ob-
jektivierung“ zu erreichen, werden alle hessischen Kolle-
ginnen und Kollegen erst mal unter „Generalverdacht“ ge-
stellt, von uns selbst ausgebildete LiV mit einem wohlwollen-
den Bonus bevorzugt zu haben oder zu bevorzugen. So
summieren sich landesweit die gefahrenen Kilometer.

Es ergeben sich dabei die kuriosesten Situationen: So steht
das Auto eines Ausbilders schon in Richtung Ausbildungs-
schule eines Prüflings, große Ballungsräume mit Staus sind
nicht mehr zu passieren, aber er darf ja nicht prüfen – er hat
ja ausgebildet. Stattdessen darf der Wiesbadener Kollege
(ohne PKW) sich auf die Reise in den schönen Odenwald
aufmachen. Der notwendige Zug geht morgens kurz nach
vier. Wohl oder übel muss am Vorabend angereist werden, um
entspannt und sicher in Michelstadt eine Prüfung objektiv
abzunehmen. Wer die notwendigen Kosten der Übernachtung
trägt, ist noch nicht klar!

Was hier angeordnet wurde, ist eine Zumutung, eine
unnötige Belastung für Menschen und ein nicht zu rechtfer-
tigender Werteverzehr an Wirtschaftsgütern. Vor allen Din-
gen ist es aber ökologischer Unsinn. Hier muss in den Köpfen
der Verantwortlichen schnellstens ein Umdenken einsetzen!

Zu den Prüfungen selbst: Viele Kolleginnen und Kollegen
berichten von einer entspannten Prüfungsatmosphäre, bei
der aufgrund der kleineren Größe des Prüfungsausschusses
effizient gearbeitet wurde. Auch ich kann dies nur bestätigen.
Sowohl für die LiV als auch für die Prüferinnen und Prüfer
ergibt sich allerdings auch eine neue Prüfungssituation: die
endgültige Bewertung nach einem einmaligen Besuch im
Unterricht. So werden für die Prüfungen Entwürfe vorgelegt,
in denen Seminar- und Unterrichtskonzeptionen besonders
ausführlich beschrieben werden. Als Prüfer habe ich mich
immer wieder gefragt: Darf ich an die Entwürfe und Prüfungs-
lehrproben mit meiner „normalen“ Sichtweise herangehen,
oder ist nicht eine verstärkte Form der Empathie notwendig,

Bürokratischer Popanz
Erfahrungen von der Zweiten Staatsprüfung

um die Entwürfe und Prüfungsstunden mit „geputzten Bril-
lengläsern“ und mit Toleranz gegenüber anderen Konzepten
und Stilen zu sehen und zu bewerten?

In Prüfungen, bei denen ich teilgenommen habe, habe ich
das gleiche festgestellt, was landesweit festzustellen ist: In
vielen Fällen weichen die Prüfungsbewertungen von den
Leistungsbewertungen in den sogenannten fachdidaktischen
Modulen deutlich ab, sie sind teilweise erheblich niedriger.
Mein Eindruck ist, dass die modulare Strukturierung nach
dem „Lego-Baustein-Prinzip“ menschlichem Lernen und der
Notwendigkeit der Nachhaltigkeit und der Vertiefung nicht
entspricht. Hier muss unbedingt eine Revision der modularen
Ausbildung ansetzen! Wir brauchen Module, in denen die
fachdidaktische und pädagogische praktische Ausbildung
eine größere Rolle spielt, die längerfristig angelegt sind, in
denen mehr Unterrichtsbesuche (beratend, mit Zielvereinba-
rung) stattfinden können, um junge Lehrerinnen und Lehrer
mit einer größeren Nachhaltigkeit auszubilden.

Für mich als gewerkschaftlich orientierten Ausbilder hat
die Lehrkraft des Vertrauens (7. Prüfungsmitglied) immer
eine große Rolle gespielt. Dieses Prüfungsausschussmitglied
gibt es nach UVO nicht mehr. In den ersten Prüfungen gab es
erstaunliche Situationen: Schulleiter übernahmen (als die
Person, die die LiV über zwei Jahre kennt) gelegentlich den
Part dieses „Lehrervertreters“. Was ist aber mit den LiV, die
sich der wohlwollenden Unterstützung der Schulleiterin oder
des Schulleiters nicht sicher sein können?

Und die Bürokratie! Selten hat es eine derart radikale,
kaum durchdachte Revision eines Ausbildungskonzeptes
gegeben. Die Folge war, dass mit hohem bürokratischen
Aufwand nachgebessert werden musste.

Unzählige Formblätter und Bescheinigungen sind auszu-
füllen, die entsprechenden Fristen sind einzuhalten. Die
Arbeit am häuslichen PC nimmt stark zu. Ausbilderinnen und
Ausbilder, Prüferinnen und Prüfer verwenden wertvolle
Arbeitszeit und eigene finanzielle Mittel für bürokratischen
Aufwand rund um die Ausbildung. Diese Zeit und die
entsprechende Energie gehen dabei für das Wesentliche, für
die konkrete Arbeit mit Menschen, verloren. Es ist geradezu
ein Witz, dass permanent vom Abbau bürokratischer Struk-
turen geredet wird, in der Lehrerausbildung diese aber in
einem nicht vorstellbaren Maße eingeführt oder sogar erhöht
wurden. Aber vielleicht ist es so, wie Spötter immer behaup-
ten: Nur über eine Flut von Regelungen und Bürokratie kann
sich eine Behörde ihre Existenzberechtigung rechtfertigen!

So bleibt für mich nach der ersten UVO-Runde nur der
eindringliche Wunsch an die politisch Verantwortlichen, die
zahlreichen gravierenden Mängel abzustellen und in einer
erheblich veränderten Verordnung „ein wirklich rundes Mo-
dell“ für die zweite Phase der Lehrerausbildung vorzulegen.

Dies bitte umgehend und nicht erst irgendwann nach den
bevorstehenden Landtagswahlen!

Horst Raatz
Fachleiter am Studienseminar für berufliche Schulen Darmstadt
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Nach zwei Jahren Erfahrungen mit der modularisierten
Ausbildung wissen wir durchaus einige Vorzüge des neuen
Systems zu schätzen: Verbindliche und transparente Vor-
gaben von Standards und Leistungsanforderungen sind
offensichtliche Fortschritte im Vergleich zur vormaligen
Ausbildung nach der APVO. Auf der anderen Seite sind
inzwischen jedoch zentrale Mängel in der UVO deutlich
geworden:
• höhere Arbeitsbelastung für LiV, Ausbilderinnen und

Ausbilder
• zu geringer Anteil der Fachdidaktiken in den Modulen
• fehlende kontinuierliche Personen- und Prozessbegleitung
Wir möchten die veränderten Bedingungen an der Vorberei-
tung einer Seminarsitzung – den Begriff „Setting“ haben wir
aus guten Gründen noch nicht in unseren aktiven Sprach-
schatz übernommen – und an der Nachbesprechung bei
einem Unterrichtsbesuch deutlich machen.

Ein normaler Modulalltag
Dienstag, 8 Uhr, Seminarveranstaltung in einem bewerteten
Modul. Was ging dieser Situation voraus?

Ich habe mich in ein neues Thema eingearbeitet – Literatur-
studium, Materialbeschaffung usw. – und werde nun alleine
versuchen, das im Studienseminar entwickelte Konzept in
vier Sitzungen umzusetzen. Vom ursprünglich „angedachten
Teamteaching“ spricht inzwischen niemand mehr.

Von den Papieren zur Gruppenarbeit bis zu den Materia-
lien für die Präsentation ist alles für die erste Sitzung
vorbereitet. Ich habe den Raum vom Umstellen der Tische und
Stühle bis zum Transport der Flipchart gestaltet, habe mich
um Kaffee und Geschirr gekümmert und auch nicht verges-
sen, in der Schule einige Hinweisschilder auf „unseren“ Raum
aufzuhängen.

Den gleichen Aufwand habe ich bisher auch für die erste
Modul-Seminarsitzung geleistet. Es lag mir nämlich immer
etwas daran, eine positive Arbeitsatmosphäre für die rund
zwei gemeinsamen Jahre zu schaffen. Jetzt weiß ich aber,
dieser organisatorische Aufwand wird für nur vier Sitzungen
betrieben und wiederholt sich bis zu zehn Mal im Schuljahr.

Mir sitzen zehn fremde, erwartungsvoll blickende LiV
gegenüber, die ich im Übrigen einzeln per E-Mail eingeladen
habe, und ich möchte durch eine Vorstellungsrunde die
Grundlage für Kommunikation schaffen.

Da sich die LiV zum großen Teil schon in anderen
Modulen begegnet sind, erübrigt sich für sie das Kennenler-
nen von Gesichtern, Namen, Schulformen, Unterrichtsfächern
usw. Ich war aber bisher in hohem Maße an diesen Informa-
tionen interessiert, denn ich habe mich immer bemüht, diese
Voraussetzungen als wesentliche Determinanten für eine
erfolgreiche Arbeit zu berücksichtigen. Mir wird klar, dass es
in Zukunft nicht mehr nötig sein wird, die Bedürfnisse der
Referendarinnen und Referendare differenziert zu ermitteln
und zur wesentlichen Grundlage unserer gemeinsamen Ar-
beit zu machen, da die in den Modulbeschreibungen vorge-
gebenen Kompetenzen und Inhalte die Arbeit entscheidend
bestimmen werden. Mit Bedauern stelle ich fest, dass die

Momentaufnahmen statt kontinuierliche Begleitung

Kategorie der persönlichen Betroffenheit als Motivation für
erfolgreiches Arbeiten weitgehend entfällt.

In einem Punkt bin ich mir aber nach wie vor sicher, die
Interessen der Referendarinnen und Referendare zu treffen:
Ein Schwerpunkt der Arbeit im Modul wird das gemeinsame
Hospitieren sein!

Der Wunsch nach gemeinsamer Hospitation im Rahmen
der Modulsitzungen ist bei allen vorhanden, denn LiV,
Ausbilderinnen und Ausbilder haben längst erkannt, dass bei
der neuen Struktur das „Kerngeschäft Unterrichten“ in den
Modulen zu kurz kommt. Die Diskussionen im Modul über
die Kriterien eines guten Unterrichts bleiben oft abstrakt.

Wenn ich Glück habe, gelingt es mir auch bis zum Ende
des Vormittags, Freiwillige zu finden, die sich bereit erklären,
eine Unterrichtsstunde im Rahmen des Moduls unter Beach-
tung des vorgegebenen Schwerpunkts zu halten.

Die übrigen LiV besuche ich später – wie zu APVO-Zeiten
– einzeln, allerdings mit dem wesentlichen Unterschied, dass
völlig unabhängig vom jeweiligen Ausbildungsstand die
Leistung sofort in die spätere Gesamtbewertung des Moduls
entscheidend einfließt. Mir ist bewusst – und ich gestehe,
mich dabei zunehmend unwohl zu fühlen –, dass diese
„Momentaufnahme“ an die Stelle der früheren kontinuierli-
chen Begleitung des Ausbildungsprozesses tritt.

Der erste Unterrichtsbesuch findet statt, nachdem ich die
Gruppe an einem Vormittag gesehen habe. Gesichter und
Namen kann ich noch nicht sicher eindeutig zuordnen, und
so bin ich heilfroh, dass die Referendarin in dem mir fremden
Lehrerzimmer strahlend auf mich zukommt, um mich zu
begrüßen. (Im Übrigen beruhigt es mich, dass dies offensicht-
lich nicht nur mein Problem ist, denn ich erfahre zufällig, dass
eine Kollegin in einem anderen Modul die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer aus eben diesem Grunde vorab schon einmal
fotografiert hat!)

Bei der Besprechung der Unterrichtsstunde merkt die
Mentorin ganz nebenbei an, dass ich innerhalb recht kurzer
Zeit der vierte Ausbilder bei dieser Referendarin bin und sie
nun eine weitere Vorstellung von gutem Unterricht erfahren
hat …

Fazit: Nach unserem gemeinsamen Eindruck hat der
Paradigmenwechsel in der Ausbildung – weg von der Pro-
zessorientierung hin zur Modularisierung – den Druck auf
die LiV erhöht. Bewer-
tungen und Beurteilun-
gen setzen zu früh ein
und haben einen erheb-
lich höheren Stellen-
wert als die umfassende
Beratung der Referen-
darinnen und Referen-
dare.

Jörg Muscheid und
Gerda Weidmann
Ausbildungsleiter und Aus-
bildungsleiterin am Stu-
dienseminar für GHRF-
Schulen Darmstadt
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Zahlreiche Lehrerinnen und Lehrer, die
ihre Ausbildung in den letzten Jahr-
zehnten des 20. Jahrhunderts erhalten
haben, wurden – gleichgültig, ob sie an
der Philipps-Universität Marburg stu-
dierten oder an anderen westdeutschen
Universitäten – durch Wolfgang Klafki
wissenschaftlich beeinflusst und in ih-
rer Auffassung vom Lehrerberuf ge-
prägt. Inzwischen ist Klafki bereits seit
15 Jahren emeritiert, und noch immer
wird in der ersten und zweiten Aus-
bildungsphase auf seine Schriften, ins-
besondere auf die „Neuen Studien zur
Bildungstheorie und Didaktik“ (5. Aufl.
1996) sowie die Aufsatzsammlung
„Schultheorie, Schulforschung und Schul-
entwicklung im politisch-gesellschaft-
lichen Kontext“ (2002) zurückgegrif-
fen. So kommt es, dass jüngere Kolle-
ginnen und Kollegen den Namen Klafki
meist nur aus der Literatur kennen –, es
sei denn, sie hatten das Glück, ihn in den
letzten Jahren als Vortrags- oder Dis-
kussionsredner zu hören. Von daher
bietet der 80. Geburtstag eine willkom-
mene Gelegenheit, Leben und Werk des
Marburger Pädagogen in Erinnerung
zu rufen.

Berufsperspektive Lehrer
Wolfgang Klafki wurde am 1. Septem-
ber 1927 als zweiter von drei Söhnen
des Ehepaars Lotte und Adolf Klafki in
Angerburg (Ostpreußen) geboren. Nach
dem Besuch der Grund- und Oberschule
(1934–1944) – im letzten Jahr im Rah-
men des Luftwaffenhelfereinsatzes in
Nordwestdeutschland – erhielt der 17-
jährige den „Reifevermerk“ und wurde
zum Arbeitsdienst eingezogen. Das
Ende des Krieges erlebte er als Soldat an
der Ostfront. Nach Ausheilung einer
Verwundung und kurzer Beschäftigung
als Bauhilfsarbeiter konnte Wolfgang
Klafki im Sommersemester 1946 das
Studium an der Pädagogischen Hoch-
schule Hannover aufnehmen. Der Ent-
schluss, Lehrer zu werden, hatte sich bei
ihm bereits früh herausgebildet und
stand am Ende seiner Schulzeit definitiv
fest. Entscheidend für die Berufswahl
waren zunächst das Vorbild des Vaters,
der für ihn in eindrucksvoller Weise das

Wolfgang Klafki wird 80
Eine Würdigung durch Professor Heinz Stübig

Bild eines kompetenten und gerechten
Lehrers verkörperte, ferner Impulse aus
der Jugendarbeit im Rahmen der Be-
treuung einer Schülermannschaft des
örtlichen Fußballvereins.

Nach dem ersten Lehrerexamen un-
terrichtete Klafki bis 1952 an ländli-
chen Volksschulen in Schaumburg-Lip-
pe und studierte danach an den Univer-
sitäten Göttingen und Bonn Pädagogik,
Philosophie und Germanistik. Zu sei-
nen Lehrern zählten Erich Weniger und
Theodor Litt. Bei Weniger schloss er
1957 sein Studium mit einer Disserta-
tion über „Das pädagogische Problem
des Elementaren und die Theorie der
kategorialen Bildung“ ab. Diese Arbeit,
die ihm die rasche Beachtung durch die
Fachwelt eintrug, beeinflusste die di-
daktische Diskussion in der Folgezeit
nachhaltig. Im selben Jahr heiratete er
Hildegard Ufer – aus ihrer Ehe entstam-
men drei Kinder.

Nach sechsjähriger Assistenten- und
Lehrtätigkeit an der Pädagogischen Hoch-
schule Hannover (bei Gustav Heck-
mann) ging Klafki 1961 als Assistent
und Oberassistent Ernst Lichtensteins
an das Pädagogische Seminar der Uni-
versität Münster. 1963 wurde er als
Professor für Erziehungswissenschaft an
die Philipps-Universität Marburg beru-
fen; einen gleichzeitig an ihn ergange-
nen Ruf nach Tübingen schlug er aus.
Später, als sich ihm die Möglichkeit bot,
an die Universität Göttingen zu wech-
seln, entschied er sich für den Verbleib
in Marburg, wo er bis zu seiner Emeri-
tierung im Jahr 1992, also fast 30 Jahre
lang, gewirkt hat.

Auch danach hat Wolfgang Klafki
immer wieder zu pädagogischen und
bildungspolitischen Fragen Stellung
genommen. In jüngster Zeit hat er sich
– nicht zuletzt mit Blick auf das deut-
sche Abschneiden bei den internationa-
len Leistungsvergleichsuntersuchungen
– erneut mit Fragen der Allgemeinbil-
dung befasst und neue Vorschläge zu
einer gegenwartsbezogenen ethischen
Bildung unterbreitet, sich intensiv mit
den pädagogischen Prinzipien der
Schulgestaltung beschäftigt und in die-
sem Zusammenhang die Bedeutung des
selbstständigen Lernens betont.

Klafkis kritisch-konstruktive
Erziehungswissenschaft
Die meisten Leserinnen und Leser ver-
binden mit dem Namen Wolfgang Klafki
nach wie vor die „Didaktische Analyse“
(1) im Sinne einer praktikablen Pla-
nungshilfe, insbesondere für größere
Unterrichtseinheiten. Die damit aufge-
worfenen Fragen, die in das Bemühen
um ein zeitgemäßes Allgemeinbildungs-
konzept eingebettet waren, hat Klafki
im Kontext einer Fortentwicklung der
geisteswissenschaftlichen Pädagogik
zur kritisch-konstruktiven Erziehungs-
wissenschaft hartnäckig über Jahrzehn-
te hinweg weiterverfolgt. Inzwischen
wird Bildung von ihm – mit Blick auf
die Bewältigung aktueller und sich ab-
zeichnender zukünftiger gesellschaftli-
cher Herausforderungen – als Zusam-
menhang von Selbstbestimmungs-,
Mitbestimmungs- und Solidaritäts-
fähigkeit verstanden. In diesem Sinne
ist Bildung ein demokratisches Bürger-
recht und insofern Bildung für alle.
Ferner muss sie nach Klafki einen in-
haltlich bestimmbaren Kern haben und
ist von daher Bildung im Medium des
Allgemeinen; und schließlich zielt sie
auf die freie Entfaltung der gesamten
Persönlichkeit ab, ist also Bildung in
allen Grunddimensionen menschlicher
Interessen und Fähigkeiten.

Im Zentrum der von Wolfgang Klafki
entworfenen kritisch-konstruktiven Er-
ziehungswissenschaft steht die Bestim-
mung von Bildung und Erziehung als
genuiner Gegenstand der Disziplin. Sei-
ne diesbezüglichen Überlegungen sind
mit dem pragmatischen Interesse ver-
knüpft, jene Faktoren, die für eine ver-
antwortungsbewusste Wahrnehmung
der pädagogischen Aufgabe maßgeb-
lich sind, zu erforschen und die Befunde
in einer der Praxis dienlichen Weise zu
vermitteln.

An dieser Zielsetzung orientierte
sich bereits die Konzeption des unter
seiner Leitung erarbeiteten „Funk-Kol-
legs Erziehungswissenschaft“ am Ende
der 1960er Jahre, an dem mehrere Kol-
leginnen und Kollegen des damaligen
Pädagogischen Seminars der Philipps-
Universität verantwortlich beteiligt wa-

G E B U R T S T A G
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ren. Eine ganze Generation an-
gehender Lehrerinnen und Leh-
rer erhielt dadurch ihre fachliche
Grundbildung. Die im Fischer
Taschenbuch Verlag erschiene-
nen Veröffentlichungen erziel-
ten mit 500.000 Exemplaren für
den ersten Band und fast 400.000
Exemplaren für die beiden wei-
teren Bände eine für die Erzie-
hungswissenschaft exzeptionel-
le Auflagenhöhe.

Als zweites herausragendes,
von ihm geleitetes Forschungs-
projekt ist das in den 1970er
Jahren durchgeführte Marburg-
er Grundschulprojekt „Schul-
nahe Curriculumentwicklung und
Handlungsforschung“ zu nen-
nen. Mit einem Finanzvolumen
von über zwei Millionen D-Mark wur-
den in Kooperation mit ausgewählten
Schulen Unterrichtseinheiten für die
Bereiche Naturwissenschaft, Sozialkun-
de und Deutsch entwickelt, wobei die
beteiligten Lehrerinnen und Lehrer als
gleichberechtigte Partner in die
Lehrplanentwicklung einbezogen wur-
den. Bei diesem Vorhaben, das auf die
Erarbeitung von situationsadäquat va-
riierbaren Lerneinheiten für integrierte
Unterrichtsvorhaben abzielte, ging es
zugleich auch um die Anbahnung von
Demokratisierungs- und Emanzipations-
prozessen bei Kindern im Grundschul-
alter.

Wolfgang Klafkis wissenschaftliches
Werk hat sich in über 420 Publikatio-
nen niedergeschlagen; wichtige Mono-
graphien und Aufsätze sind mittlerweile
in 14 europäische und außereuropäi-
sche Sprachen übersetzt worden. Er-
gänzt wird die wissenschaftliche Arbeit
durch eine intensive Vortragstätigkeit
im In- und Ausland. Vortragsreisen
führten ihn in die USA und die Volksre-
publik China, nach Japan, Griechen-
land, in die Schweiz, nach Österreich,
Dänemark, Norwegen und Finnland.

Seine wissenschaftlichen Forschun-
gen haben in vielen Feldern der Erzie-
hungswissenschaft wichtige Impulse
gesetzt und den Diskurs innerhalb des
Faches in zahlreichen Bereichen voran-
getrieben. Davon zeugen seine Veröf-
fentlichungen zu zentralen Themen der
Allgemeinen Erziehungswissenschaft,
insbesondere auch zu den methodi-
schen Grundlagen der Disziplin, zur
Theoriegeschichte der Pädagogik eben-
so wie zur Realgeschichte des Bildungs-
wesens seit dem 18. Jahrhundert, zur
Schultheorie und nicht zuletzt zu zen-

tralen Fragen der Didaktik. In vielfälti-
ger Weise hat sich Klafki auch für die
Förderung des wissenschaftlichen Nach-
wuchses eingesetzt. Bis heute hat er
über 70 Doktorandinnen und Doktoran-
den promoviert, von denen eine Viel-
zahl inzwischen selbst im Bereich der
Hochschule tätig ist.

Seine Verdienste um die Erziehungs-
wissenschaft haben im In- und Ausland
vielfache Anerkennung gefunden. 1998
wurde ihm die Ehrendoktorwürde der
Royal Danish School of Educational
Studies in Kopenhagen verliehen. Im
Jahr 2004 erhielt er sowohl das Ehren-
doktorat des Fachbereichs Erziehungs-
und Kulturwissenschaften der Universi-
tät Osnabrück als auch des Fachbe-
reichs Erziehungswissenschaft/Human-
wissenschaften der Universität Kassel.
Darüber hinaus wurde er 2002 mit dem
Ernst-Christian-Trapp-Preis der Deut-
schen Gesellschaft für Erziehungswis-
senschaft ausgezeichnet.

Bildungspolitik und
demokratischer Sozialismus
Seit der Annahme des Rufes an die
Philipps-Universität Marburg hat sich
Wolfgang Klafki immer wieder auch
bildungspolitisch zu Wort gemeldet.
Entscheidende Anstöße dazu ergaben
sich u.a. aus seiner Beteiligung an den
Diskussionen des „Hofgeismarer Ar-
beitskreises“, in dem sich seit 1960 ein-
bis zweimal jährlich auf Einladung des
in Münster ansässigen Comenius-Insti-
tuts eine Gruppe von jüngeren Er-
ziehungswissenschaftlern und Soziolo-
gen in der Evangelischen Akademie
Hofgeismar zusammenfand, um grund-
legende Probleme ihrer Disziplinen zu

erörtern. Bei diesen Tagungen
ging es darum, den traditionel-
len Verständnishorizont der
Pädagogik durch bildungsso-
ziologische, sozialisationstheo-
retische und ideologiekritische
Fragestellungen zu erweitern,
ihr methodisches Repertoire
durch eine verstärkte empiri-
sche Forschung zu ergänzen
und auf diesem Weg eine neue
Erziehungswissenschaft als So-
zialwissenschaft zu etablieren.
Weitere Impulse für sein bil-
dungspolitisches Engagement
resultierten aus dem intensiven
Meinungsaustausch am dama-
ligen Marburger Pädagogi-
schen Seminar mit Kollegen
wie Leonhard Froese, Karl-

Ernst Nipkow und Peter Martin Roeder
sowie den Koautoren des Funk-Kollegs
Erziehungswissenschaft und nicht zu-
letzt aus den Diskussionen mit Wolfgang
Abendroth (Politikwissenschaft) und
Werner Hofmann (Soziologie).

Überblickt man die daraus erwach-
senden bildungspolitischen Aktivitä-
ten Klafkis, so sind neben dem hoch-
schul-, wissenschafts- und berufspoliti-
schen Engagement vor allem seine auf
die Organisation des Bildungswesens
bezogenen Reformbestrebungen und
seine Mitwirkung bei der Neugestal-
tung von Richtlinien, Lehrplänen und
Curricula zu nennen.

Dabei konzentrierte sich das bil-
dungspolitische Handeln im Bereich
der Hochschule vor allem auf seine
Universität. Hier war es neben der
Institutsreform im Gefolge der Studen-
tenbewegung von 1968 vor allem das
aktive Bemühen um die Überwindung
der traditionellen Universitätsstruktu-
ren durch eine Erweiterung der Partizi-
pationsmöglichkeiten für Studierende
und Mitarbeiter. Dagegen standen seine
berufspolitischen Tätigkeiten im Rah-
men der GEW, der er seit dem Abschluss
seines ersten Studiums an der Pädago-
gischen Hochschule Hannover ange-
hört, sowie innerhalb des Bundes De-
mokratischer Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler (BdWi), zu dessen
Gründungsmitgliedern er zählt, zumeist
im Zusammenhang mit überregionalen
bildungs- und gesellschaftspolitischen
Problemen. Die wichtigste Plattform für
sein wissenschaftspolitisches Engage-
ment im engeren Sinne bildet die Deut-
sche Gesellschaft für Erziehungswis-
senschaft, deren Ehrenmitglied er in-
zwischen ist.
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Öffentlich wirksam wurde Wolf-
gang Klafki vor allem durch seine
bildungspolitische Beratertätigkeit auf
Kommunal- und Landesebene. Am An-
fang standen die Gutachten zur additi-
ven Gesamtschule Kirchhain im Kreis
Marburg (1967) und zur Schulent-
wicklungsplanung für die Stadt Mar-
burg (1972). Später beriet er auch
einige Bundesländer als Experte für
Bildungs- und Erziehungsfragen. Die
Leitlinien seiner Arbeit als Vorsitzen-
der oder Mitglied von Reformkommis-
sionen orientierten sich generell an
dem Bestreben, vorhandene Bildungs-
barrieren abzubauen und eine frühzei-
tige Differenzierung der Bildungsgän-
ge zu verhindern, um allen Kindern
und Jugendlichen den Zugang zu qua-
lifizierten Bildungsabschlüssen zu öff-
nen und die Zeit des gemeinsamen
Lernens soweit wie möglich auszudeh-
nen, mit der Perspektive, die Pflicht-
schulzeit insgesamt anzuheben. Mo-
dellhaft sieht Klafki einen großen Teil
seiner schulpolitischen Forderungen
im Konzept der Integrierten Gesamt-
schule verwirklicht, für die er sich seit
den frühen 1960er Jahren immer wie-
der eingesetzt hat – ein Plädoyer, das
nicht zuletzt angesichts der Ergebnisse
von TIMSS und PISA erneute Aktuali-
tät gewonnen hat.

Das bildungspolitische Engagement
Wolfgang Klafkis auf Länderebene führ-
te 1976/78 zur nordrhein-westfälischen
Hauptschulkonzeption, mit der erstma-
lig die Arbeitslehre als Schulfach in der
Bundesrepublik Deutschland etabliert
wurde. Weniger erfolgreich war die von
ihm zwischen 1968 und 1971 geleitete
Kommission zur Reform der Hessischen
Bildungspläne, da ihre Arbeit aufgrund
des Einspruchs der Ministerialbüro-
kratie vorzeitig abgebrochen werden
musste. Auch an der Einführung der
Förderstufe in Hessen nach einer in den
Jahren 1984 bis 1986 intensiv geführ-
ten Debatte war Wolfgang Klafki maß-
geblich beteiligt, ebenso an den Vor-
schlägen zur Neugestaltung des Schul-
wesens in Bremen und Bremerhaven
(1992/93). Ferner gehört in diesen Zu-
sammenhang seine Mitwirkung in der
Bildungskommission Nordrhein-West-
falen „Zukunft der Bildung – Schule der
Zukunft“ (1992-1995), die sich mit den
in mittelfristiger Perspektive anzustre-
benden Veränderungen im Bildungs-
wesen befasste und dazu weit über das
Land hinausweisende Lösungsvorschlä-
ge unterbreitete. Zu erwähnen ist
schließlich seine langjährige Mitwir-
kung im Wissenschaftlichen Beirat der
Laborschule Bielefeld, dessen Vorsit-
zender er von 1991 bis 1996 war.

Wenngleich in der Zwischenzeit an-
gesichts verschlechterter Rahmenbe-
dingungen die Gestaltungsspielräume
für eine emanzipatorische Bildungs-
politik deutlich geringer geworden sind,
so ist dies für Wolfgang Klafki kein
Grund, sich nicht weiterhin in die bil-
dungspolitischen Debatten in unserem
Land einzumischen, immer orientiert
an dem von ihm vertretenen Leitbild
einer demokratischen und humanen
Schule.

Professor Dr. Heinz Stübig
(1) Wolfgang Klafki: Didaktische Analyse als
Kern der Unterrichtsvorbereitung. In: Die
Deutsche Schule 50 (1958) S. 450-471.

Festakt am 5. Oktober
Am 5. Oktober findet um 11.00 Uhr in
der Alten Aula der Philipps-Universi-
tät Marburg (Lahntor 3) der akademi-
sche Festakt zum 80. Geburtstag von
Wolfgang Klafki statt. Den Festvortrag
hält Professor Klaus-Jürgen Tillmann
zum Thema „Erziehungswissenschaft
und Bildungspolitik – Wer hat aus den
Erfahrungen seit den 1970er Jahren
etwas gelernt?“ GEW-Vorsitzender Jo-
chen Nagel gehört zu den Grußrednern.
Die Veranstaltung ist öffentlich.

Das Buch zum Geburtstag
Im Gespräch mit Karl-Heinz Braun,
einem seiner Schüler, stellt Wolfgang
Klafki wesentliche Etappen seiner pä-
dagogischen und wissenschaftlichen
Entwicklung dar: die Erfahrungen in
Elternhaus und Schule während des
deutschen Faschismus, seine Hinwen-
dung zur geisteswissenschaftlichen
Pädagogik im Studium, deren Weiter-
entwicklung zur kritisch-konstruk-
tiven Erziehungswissenschaft sowie
deren Bedeutung für die entschiedene
Modernisierung, Demokratisierung und
Humanisierung des Schulwesens in
Gegenwart und Zukunft.

Dieses Buch bietet einen biogra-
fischen Zugang zu Klafkis wissen-
schaftlichem Ansatz. Zugleich ist es
eine originelle Einführung in das pä-
dagogische Denken und Handeln.
Dabei kommen auch die Anteile Klaf-
kis an den pädagogischen Reformpro-
jekten der hessischen und bundes-
deutschen Schulpolitik nicht zu kurz.
So befasst sich das Buch unter ande-
rem mit dem Marburger Grundschul-
projekt, der Bremer Reformkommis-
sion, den Thesen der nordrhein-west-
fälischen Bildungskommission und
den Perspektiven der Schule „über
PISA hinaus“.

Wolfgang Klafki und Karl H. Braun:
Wege pädagogischen Denkens. Ein
autobiografischer und erziehungs-
wissenschaftlicher Dialog. Verlag Rein-
hardt Ernst 2007, 220 Seiten, 24,90
Euro
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Schülerinnen und Schüler haben Lehr-
kräften schon immer „Streiche gespielt“.
Die modernen Kommunikationstech-
nologien bieten jedoch qualitativ neue
Möglichkeiten. Zunehmend wird die
Ebene harmloser Späße verlassen, ver-
schwimmen Grenzen, gehen Werte ver-
loren, werden Tabus gebrochen: Lehr-
kräfte werden via Internet diffamiert
und bloßgestellt, ihre Persönlichkeits-
rechte verletzt. Mit dieser Problematik
und möglichen Gegenmaßnahmen be-
fassten sich der GEW-Vorsitzende Ul-
rich Thöne, GEW-Schulexpertin Mari-
anne Demmer, der Vorsitzende der
Gewerkschaft der Polizei Conrad Frei-
berg und die Schulpsychologin Aida
Lorenz bei einer Pressekonferenz. Ver-
mehrte Berichte über das Mobbing von
Lehrern im Internet, heimlich aufge-
nommene Handy-Filme und körperli-
che Attacken, aber auch das Urteil des
Kölner Landgerichts, das die „Beno-
tung“ von Lehrerinnen und Lehrern im
Internet für rechtlich zulässig erklärt
hatte. Nur Schmähkritiken, die die
Lehrkräfte diffamieren, sind demnach
nicht zulässig, alles andere wird durch
das Grundrecht auf freie Meinungsäu-
ßerung gedeckt.

HLZ-Leserin Swantje Stommel, die
gerade ihr Referendariat abgeschlos-
sen hat, nahm sich das Urteil zur Recht-
mäßigkeit der „Spickmich“-Seite zu
Herzen und beschloss, „das Ganze auch
einmal positiv zu sehen“.

Spickmich und Schulqualität
Gerade als Berufsanfängerin freue ich
mich, dass durch www.spickmich.de
endlich eine umfassende Evaluation
der Lehrerinnen und Lehrer stattfindet,
denn hier können Schülerinnen und
Schüler ihre Lehrkräfte im Internet –
und damit öffentlich – beurteilen. Mit
„Spickmich“ erhalte ich nun endlich
ein innovatives Feedback. Während
ich mich in den letzten Jahren intensiv
mit Fachfragen sowie mit pädagogi-
schen und psychologischen Themen
auseinander gesetzt habe, werde ich
nun endlich auch auf die Kategorien
„sexy“ sowie „cool und witzig“ auf-
merksam.

Bisher bekam ich insbesondere zum
erstgenannten Kriterium allein von mei-

Grundrecht auf Ausbildung
durchsetzen
Mitte August veröffentlichte die Bun-
desagentur für Arbeit (BA) die ersten
Zahlen zur Situation am Ausbildungs-
markt im Jahr 2007. Zwar habe sich die
Situation leicht entspannt, aber immer
noch sind auch dieses Jahr Hundert-
tausende Jugendliche auf der Suche
nach einer betrieblichen Erstausbil-
dung. Während die große Koalition in
Berlin und Roland Koch in Hessen
erneut den Schulterschluss zur Wirt-
schaft suchen und immer noch an deren
leere Versprechungen glauben, bleibt
vielen Jugendlichen nur Hartz IV, ver-
bunden mit endlosen Warteschleifen
und dem Verlust des Selbstwertgefühls.

Um diesem gesamtgesellschaftli-
chen Skandal ein Ende zu setzen,
haben die Landesschülervertretungen
(LSV)  in Hessen, Nordrhein-Westfa-
len, Rheinland-Pfalz, Bayern, Ham-
burg und Sachsen, der DGB, die GEW,
ver.di und IG Metall-Jugend, der
Elterbund Hessen und der hessische
Landeselternbeirat eine Initiative ge-
startet. Eine Petition zur Verankerung
eines Grundrechtes auf Ausbildung
im Grundgesetz soll Bewegung in eine
tot geglaubte Ausbildungsdebatte
bringen. Mit öffentlichem Druck und
vielen tausend Unterstützerinnen und
Unterstützern wollen sie alle im Bun-
destag vertretenen Parteien zwingen
zu handeln und die Wirtschaft per
Gesetz verpflichten, ihrer Verantwor-
tung zur Ausbildung der Jugendli-
chen nachzukommen.

www.ausbildung-fuer-alle.de
Aus diesem Grund wird die Petition in
den kommenden Wochen und Mona-
ten nicht nur in Publikationen der
Unterstützerverbände regelmäßig er-
wähnt, sie wird auch immer wieder
Gegenstand von öffentlichen Aktio-
nen werden, beispielsweise gemein-
sam mit bekannten Rappern in der
Frankfurter Fußgängerzone. Ab Sep-
tember kann die Petition auch online
unterzeichnet werden. Wir hoffen in
den kommenden Wochen und Mona-
ten viele tausend Unterstützer zu ge-
winnen und damit den Druck auf den
Bundestag erhöhen zu können.

Patrick Krug
Landesschülervertretung Hessen

Mobbing gegen Lehrer
nem Freund und allenfalls einmal von
Bauarbeitern Feedback. Dieses Feed-
back war jedoch meist rein verbal, und
nicht wie bei www.spickmich.de quan-
tifiziert und damit operationalisierbar.
Da ich dementsprechend vor allem die
Kategorie „sexy“ bisher noch nicht pro-
fessionalisiert habe, werde ich diesen
Mangel bei unserer nächsten Fortbil-
dungsbedarfsermittlung angeben. Mir
schweben Veranstaltungen wie „Klas-
senzimmerblick“, „Sexy Moves“ (Ein-
steigerkurs mit Tafel und OH-Projektor)
oder „Rollenspiele einmal anders“ vor.

Noch besteht die Hoffnung, dass wir
bei www.spickmich-europavergleich.eu
(sponsored by Coca-Cola) besser ab-
schneiden als bei PISA. Ich habe mir
bereits Gedanken gemacht, wie wir die
deutsche Position im europäischen
Spickmich-Vergleich weiter stärken
könnten. Zuallererst sollten den Lehre-
rinnen Push-Up-BHs und kurze Röcke
gestellt werden. Hinsichtlich der Aus-
stattung des männlichen Lehrkörpers
scheint dagegen noch Forschungsbe-
darf zu bestehen. Dass Fahrräder durch
PS-starke Neuwagen ersetzt werden
müssen, scheint jedoch gesichert. Auch
hier müssen steuerliche Anreize ge-
schaffen werden. Was die Dienstklei-
dung betrifft, könnte Mann sich zu-
nächst an der Jury von Germany’s Next
Topmodel orientieren. Außerdem soll-
ten bestimmte unsexy Kombinationen
(weil outdated) verboten werden. Le-
dertasche und Klassenbuch sollten
durch jugendlich-innovative i-books
ersetzt werden. Eine Jahreskarte im
„Elixia-Fitnesstudio“ mit Nutzungs-
nachweis wird voraussichtlich für bei-
de Geschlechter nötig sein.

Wer weitere Ideen hat, schreibt mir
bitte, ich würde die Anregungen gerne
in unser Team „Qualitätsentwicklung“
geben, in welchem wir immer mitt-
wochs von 17 bis 21 Uhr in Klassen-
raum 001 arbeiten. Zur Diskussion steht
derzeit, ob bei „schwereren Fällen“
von verbeamteten Lehrerinnen und
Lehrern über einen operativen Eingriff
oder den Vorruhestand nachzudenken
ist. Die Weiterbeschäftigung befristeter
Lehrkräfte könnte direkt von den
Spickmich-Werten abhängig gemacht
werden. Über weitere Tipps freut sich

Eure Swantje Stommel

M E L D U N G E N
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„Die Tarifpolitik dieser Landesregie-
rung ist außerordentlich erfolgreich.“
Diese Einschätzung des hessischen In-
nenministers musste schon am 30. Mai,
als Volker Bouffier im Landtag über
Neuigkeiten in der Besoldungspolitik
des Landes berichtete, erstaunen. Da-
mals konnte der Minister auf bereits seit
März geführte Sondierungsgespräche
zwischen seinem Haus und den Ge-
werkschaften zurückblicken, in denen
die Arbeitgeberseite mit der bewährten
Taktik „Zwei Schritt vor, zwei zurück“
passgenau das Ziel ansteuerte, die Auf-
nahme offizieller Tarifverhandlungen
zu vereiteln.

Eine Tarifpolitik ohne Tarifpartner –
was mag der Minister daran als „außer-
ordentlich erfolgreich“ empfunden ha-
ben? Bouffier klärte das Parlament auf:
Die hessische Tarifpolitik sei deshalb so
außerordentlich, „weil sie sowohl die
Interessen der Bürgerinnen und Bürger
dieses Landes wie auch die Interessen
der Beschäftigten in einen gerechten
und vernünftigen Ausgleich bringt.“

Angesichts der Art und Weise, wie
die Interessen der Beschäftigten in Hes-
sen in den letzten Jahren Berücksichti-
gung fanden, nimmt die Verblüffung
des Beobachters nach dieser Erklärung
merklich zu. Kann es vernünftig und
gerecht sein, wenn rund ein Drittel der
Angestellten deutlich länger arbeiten
muss als die anderen Arbeitnehmerin-

Tarifpolitik ohne Tarifpartner
„Erfolgreiche Tarifpolitik“ – nicht für die Beschäftigten

nen und Arbeitnehmer im hessischen
Landesdienst, wöchentlich sogar bis zu
drei Stunden mehr als die Beschäftigten
anderer Bundesländer? Werden Arbeit-
nehmeranliegen in fairer Weise berück-
sichtigt, wenn den hessischen Tarifbe-
schäftigten jene Einkommenszuwächse
völlig vorenthalten werden, die alle
anderen Landesregierungen (bis auf
Berlin) ihren Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmern längst zugestanden ha-
ben? Zwischen 2004 und 2006 hat das
Land – in Vollzeitäquivalenten gerech-
net – rund 4.100 Stellen netto im unmit-
telbaren Landesdienst abgebaut – eine
Arbeitsplatzvernichtung, die sich schwer-
lich mit dem Begriff „gerechter Aus-
gleich“ beschreiben lässt und die mit
einer immensen Arbeitsverdichtung und
einem bundesweiten „Spitzenplatz“ bei
der Wochenarbeitszeit auf Kosten der
Landesbediensteten erkauft wurde.

Gerecht, vernünftig und erfolgreich
ist das alles nicht. Im Gegenteil: Bouffier
geht es vielmehr – und nur dies ließ ihn
von einer erfolgreichen Politik spre-
chen – um die vermeintlich neue Idee
einer Tarifpolitik, die wenig auf lineare
Tarifsteigerungen gibt und stattdessen
Einmalzahlungen präferiert. Denn, so
Bouffier, das ganze Elend der öffentli-
chen Haushalte ergebe sich aus den
linearen Steigerungen. Eine solche Ge-
haltserhöhung, die man zu einem be-
stimmten Zeitpunkt vereinbart habe,

setze sich „in ihren Auswirkungen Jahr
für Jahr“ fort.

Das ist sogar in mehrfacher Hinsicht
falsch. Die beklagten Schwierigkeiten
der öffentlichen Haushalte resultieren
nicht aus steigenden Gehaltstabellen-
werten. Denn die Tarife im öffentlichen
Dienst haben sich zum Beispiel in der
Vergangenheit sehr moderat entwickelt:
Zwischen 1995 und 2006 gab es ein
Plus von rund 19 %; davon fraß das
meiste die Inflation wieder auf, die sich
mit 16 % bemerkbar machte. Demzufol-
ge sind auch die bereinigten und am
Bruttoinlandsprodukt gemessenen Per-
sonalausgaben in Hessen seit 1993 ten-
denziell gesunken, zwischen 1998 und
2005 immerhin um 6,5 %, sogar um
10,6 %, wenn die Versorgungsausgaben
herausgerechnet werden. Dass die öf-
fentliche Hand trotzdem Schulden ma-
chen musste, liegt an konjunkturellen
Einflüssen und vor allem an den teuren
Steuergeschenken der letzten Jahre.
Dadurch brachen die Einnahmen zu
Beginn des Jahrzehnts weg. Das Bun-
desfinanzministerium hat die Kosten
der seit Ende 1998 verabschiedeten Steu-
ergesetze zusammengerechnet. 2005, so
das Ergebnis, betrugen die gesamten
Mindereinnahmen rund 46 Milliarden
Euro, davon entfielen alleine 7,3 Milli-
arden auf die Entlastung der Unterneh-
men. Alle Gebietskörperschaften waren
betroffen, natürlich auch Hessen. Hier-
her rührt das Elend der staatlichen Kas-
sen. Und dass die Personalkosten auf-
grund einer einmaligen linearen Erhö-
hung „automatisch“ weiter steigen, wie
der Minister insinuiert, stimmt logi-
scherweise genauso wenig. Aber das
nur am Rande.

Besoldung nach Kassenlage...
Als modern und erfolgreich charakte-
risiert die Landesregierung mithin eine
Tarifpolitik, die sich durch das Instru-
ment der Einmalzahlungen vermeint-
lich „flexibler“ zeigt und stärker auf
die Lage in der Staatskasse und auf
Veränderungen beim Steueraufkom-
men reagieren kann. Wie aber könnte
das konkret aussehen? Werfen wir ei-
nen Blick auf den Beamtenbereich, wo
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Widerstand gegen Arbeitszeit-,
Tarif- und Besoldungsdiktat
Mit der Ankündigung der Landesre-
gierung, nach dem Besoldungsdiktat
für Beamtinnen und Beamte auch die
Gehälter der Angestellten des Landes
durch ein Gesetz zu regeln und damit
den Grundsatz der Tarifautonomie mit
Füßen zu treten (HLZ S. 7), ist die
Tarifauseinandersetzung in Hessen in
eine neue Phase eingetreten. Aktuelle
Informationen der GEW und die Be-
schlüsse des GEW-Landesvorstandes
findet man auf der Homepage der
GEW unter www.gew-hessen.de. Die
Resolution der landesweiten Vertrau-
ensleuteversammlung hat in der ak-
tualisierten Fassung (HLZ 7-8/2007
oder www.gew-hessen.de) nichts an Be-
deutung verloren. Deshalb fordert der
GEW-Landesvorstand alle Personal-
räte und Personalversammlungen  wei-
terhin auf, sich der Resolution anzu-
schließen und die GEW Hessen von
ihrer Beschlussfassung zu informie-
ren (info@gew-hessen.de, Fax: 069-
97129393).

die Landesregierung seit Verabschie-
dung der Föderalismusreform weitge-
hend selbst bestimmen kann, welche
Richtung bei der Besoldung einge-
schlagen wird. Zwischen 2000 und
2004 sind die hessischen Steuerein-
nahmen nach Abzug des Länderfinanz-
ausgleichs (LFA) auch aufgrund der
erwähnten Steuerreformen um etwas
mehr als 8 % zurückgegangen. Die
Landesregierung reagierte im Rahmen
der „Operation Sichere Zukunft“ mit
den bekannten, drastischen Personal-
maßnahmen:
• Streichung beziehungsweise Kürzung
des Weihnachts- und Urlaubsgeldes
• Arbeitszeitverlängerung um bis zu 9 %

...aber nur in Zeiten der Krise
Danach stiegen aber die Einnahmen aus
Steuern (nach LFA) wieder an. Und zwar
von 11,18 Milliarden Euro im Jahr
2004 auf 12,92 Milliarden 2006 (vor-
läufiges Ist). Das Hessische Ministerium
der Finanzen rechnet nach einer Presse-
mitteilung vom 16. Mai 2007 für 2007
mit 13,9 Milliarden – einem Plus von
rund 24,3 % über drei Jahre oder rund
7,5 % im Jahresdurchschnitt.

Wie schneiden im Vergleich damit
die hessischen Beamtinnen und Beam-
ten und Versorgungsempfänger ab?

• Sie erhielten für 2006 eine Einmal-
zahlung in Höhe von 250 Euro, die im
Landeshaushalt mit 29 Millionen Euro
zu Buche schlug. Das sind bezogen auf
die gesamten Gelder, die das Land für
Besoldung und Versorgung ausgibt,
nicht ganz 0,6 %.
• 2007 gibt es dann – so legt es das
Koch-Diktat vom Mai fest – eine weitere
Einmalzahlung und Zuschläge für kin-
derreiche Familien – Kostenumfang:
69,8 Millionen Euro zusätzlich oder
1,3 % mehr als im Vorjahr.
• Die Erhöhung der Bezüge ab 1.April
2008 um 2,4 %, die für Versorgungs-
empfänger um 0,54 % gemindert wird,
schlägt 2008 mit 100,5 Mio. Euro zu
Buche. Das sind allerdings nur 1,7 Mio.
Euro mehr als im Vorjahr, in dem neben
den 69,8 Millionen noch die 29 Millio-
nen der zweiten 250-Euro-Zahlung zu
berücksichtigen sind! Insofern muss
man den Einkommenszuwachs 2008
mit gerundeten 0,0 % veranschlagen.
• Für 2009 liegen die Zusatzkosten,
wenn die erhöhten Bezüge zwöf Monate
lang gezahlt werden, um 32,3 Millionen
Euro über denen von 2008. Rechne-
risch sind das rund 0,6 % mehr. Dabei
ist zu beachten, dass für 2009 weitere
Besoldungserhöhungen beziehungswei-
se Einmalzahlungen möglich sind.

Die Zahlen nochmals zum Mitschrei-
ben: 0,6 % (2006), 1,3 % (2007), 0,0 %
(2008) und (mindestens) 0,6 % im Jahr
2009. Selbst wenn langsamer steigende
Versorgungsbezüge und mögliche Zu-
satzausgaben aufgrund der hessischen
Personalentwicklung herausgerechnet
werden und wir darüber hinaus den
letzten Wert außer Acht lassen, kommt
man an folgendem Ergebnis nicht vor-
bei: Die Erhöhung der Beamtenbezüge
steht in keinem Verhältnis zur Entwick-
lung der Steuereinnahmen - ganz im
Gegensatz zu jenem Zeitraum, in dem
die Steuereinnahmen wegbrachen. Für
den darf eine grobe Entsprechung bei-
der Größen konstatiert werden.

Modernes und sich flexibel am Steu-
eraufkommen orientierendes Tarif- und
Besoldungsrecht heißt demnach in der
Interpretation des Arbeitgebers Land
Hessen, dass eine Anpassung zwar nach
unten erfolgen soll, aber – soviel Flexi-
bilität muss sein – nur in sehr unzurei-
chender Weise nach oben. Von einer
Politik nach Kassenlage zu sprechen,
wäre demzufolge schon zuviel des Lo-
bes! Ziel der Tarif- und Besoldungs-
politik der hessischen Landesregierung
ist es vielmehr nach wie vor, die Perso-
nalkosten möglichst niedrig zu halten.

Die vom Innenminister beschworene
Abhängigkeit zwischen Steuereinnah-
men und Personalausgaben ist aller-
dings trotzdem vorhanden, jedoch in
umgekehrter Wirkungsrichtung. Wach-
sen die Ausgaben für die Beschäftigten
nur gering, eröffnen sich Möglichkeiten
für weitere Steuergeschenke. Nach den
gewaltigen und noch immer spürbaren
Belastungen der öffentlichen Haushalte
durch die Steuerreform während der
Regierungszeit von Gerhard Schröder
steht nun die vom hessischen Minister-
präsidenten Roland Koch mitverantwor-
tete Unternehmenssteuerreform auf der
Agenda. Sie wird Hessen langfristig 200
Millionen Euro jährlich kosten. Kurzfris-
tig werden die Steuerausfälle noch höher
ausfallen – zu rechnen ist mit rund 250
Millionen Euro. Die beschlossene Entlas-
tung von Firmennachfolgern bei der
Erbschaftsteuer dürfte darüber hinaus
für spürbare Mindereinnahmen im Lan-
deshaushalt sorgen: schätzungsweise
rund 50 Millionen Euro pro Jahr. Wenn
sich dann schließlich das Wachstum der
Steuern wieder dem der Gehälter der
Landesbediensteten angenähert hat, wird
die Landesregierung einmal mehr von
einem gerechten und vernünftigen Aus-
gleich der Interessen zwischen Bürge-
rinnen und Bürgern und Beschäftigten
sprechen.

Rüdiger Bröhling
Tarifsekretär der GEW Hessen

3. Hessisches Sozialforum
24. November 2007 in Wiesbaden
11 Uhr: „Was ist los im Land?“
Gesprächsrunde mit Karola Stötzel
(GEW), Werner Rügemer (Publizist),
Sven Giegold (BUND) und Brigitte
Stolz-Willig (Fachhochschule Frankfurt)

13 bis 17 Uhr: Workshops
unter anderem zu den Themen Migra-
tion und Illegalität, Schwerbehinderung
und Beruf, Unternehmensteuerreform,
Militarisierung in Hessen, Sonderar-
beitsmarkt für Erwerbslose?

17.45: Übergabe der Forderungen
an den Landtagspräsidenten
Weitere Infos untere www.hessisches-
sozialforum.de

T A R I F  U N D  B E S O L D U N G
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Die Auseinandersetzung um die von
Ministerpräsident Koch und Kultusmi-
nisterin Wolff gepushten Zentren Le-
bensbegleitenden Lernens (ZLL), auch
Hessen Campus genannt, setzt erneut
die Frage auf die Tagesordnung, in
welche Richtung sich diese „Reformpo-
litik“ bewegt. Um sich zurechtzufinden,
hilft ein Blick in die jüngere Vergan-
genheit und in die programmatischen
„Reform“schriften, die inzwischen zehn
bis 15 Jahre alt sind und jetzt umgesetzt
werden.

Man kann drei Stränge von „Refor-
men“ identifizieren, die sich langsam zu
einem einheitlichen Bild fügen:

Deregulierte private Unterstüt-
zungssysteme an der Peripherie

von Schule und Auslagerung ehemals
schulischer Aufgaben
Unter dem Druck der leeren öffent-
lichen Kassen siedeln sich seit andert-
halb Jahrzehnten private Träger an der
Peripherie der Schulen an. Sie sind
zuständig für Hausaufgabenhilfe oder
sozialpädagogische Betreuung, für Ganz-
tagsangebote, frühen Fremdsprachen-
unterricht oder Sprachunterricht für
Seiteneinsteiger, für Sport- oder Mu-
sikunterricht. Sie finanzieren sich aus
völlig unterschiedlichen Töpfen, vom
Kinder- und Jugendhilfegesetz bis zur
Elternspende, von Kirchenhaushalten
bis zu kommunalen oder EU-Geldern.
Auch Beitragsgelder aus der Arbeits-
losenversicherung sind dabei.

Im Vordergrund steht die „Kosten-
dämpfung“. Im Bildungsbereich, vor
allem in den Schulen, sind 70 bis 80 %
der Kosten Personalkosten, in der Indus-
trie nur 10 %. Übermächtiges Beschäfti-
gungsverhältnis bei diesen Trägern ist
die Honorararbeit. Sie wird zwei- bis
viermal niedriger entlohnt als eine ent-
sprechende Arbeitnehmerbeschäftigung
im öffentlichen Dienst. Der Anreiz, ei-
gentlich schulische Aufgaben in Billigst-
version als entrechtete Arbeit durchzu-
führen, ist also groß.

Auch an der Nahtstelle zwischen
Schule und Berufsausbildung tummeln
sich diese privaten Träger. Und es wer-
den mit fortschreitender Bildungs-
biographie immer mehr: bei der Berufs-

Den Wald vor lauter Bäumen sehen
Die Schul„reformen“ und der Aufbau eines Bildungsmarktes

ausbildung, der Fort- und Weiterbil-
dung. Hier stoßen wir auf ein weiteres
Phänomen, das erheblich über die Exis-
tenz von Marktstrukturen an der Schul-
peripherie hinausreicht. Viele ursprüng-
lich schulische Aufgaben sind inzwi-
schen ganz aus dem Schulsystem
ausgegliedert. Die Zahl der Menschen,
die den Haupt- oder Realschulabschluss
bei einem privaten Träger oder der
Volkshochschule machen, übersteigt die
an den staatlichen Schulen für Erwach-
sene. Für Alphabetisierung, Deutsch als
Fremd- oder Zweitsprache, Fremdspra-
chen, Fortbildung, Umschulung exis-
tiert ein ausgeprägter Bildungsmarkt,
der an die Stelle ehemals schulischer
Verantwortung getreten ist.

Diese privat betriebene Bildung
folgt nicht mehr nur dem Diktat der
Kostendämpfung, sondern dem der
Kapitalverwertung. Große Konzerne
verdienen viel Geld damit, sich für die
aus dem öffentlichen System outge-
sourcten Aufgaben bezahlen zu lassen.
Auch die Ausstattungsmängel und die
Unterfinanzierung der öffentlichen
Schulen werden versilbert. Half einst
der Studienrat im Nebenerwerb manch
unverständigem Sprössling über die
Versetzungsklippen hinweg, ist heute
eine Nachhilfeindustrie entstanden, die
aus den Taschen von immer mehr Schü-
lerinnen, Schülern und Eltern nimmt,
was der Staat seinen Schulen zu geben
nicht bereit ist.

Die Folge: Im Umfeld von Schule
sind Marktstrukturen entstanden. Viel-
fach werden ehemals schulische Aufga-
ben nicht mehr staatlich, sondern aus-
gelagert über einen Bildungsmarkt ab-
gewickelt.

Schule als Betrieb
Die Verbetriebswirtschaftlichung wird
den Schulen angedient. Das sei effizi-
enter, heißt es. Tatsächlich geht es
darum, die Voraussetzungen für die
Marktgängigkeit der Schulen zu schaf-
fen. Bei diesem zweiten Strang der
„Bildungsreformen“, der eng mit dem
dritten zusammenhängt, geht es um die
Erschließung neuer Anlagefelder im
Bildungswesen für das „arbeitslose“
Kapital.

Die Privatisierung früherer öffentli-
cher Dienstleistungen, etwa der Bahn
und Post, hat neue Anlagemöglichkei-
ten für privates Kapital in Milliarden-
umfang geschaffen. Nicht anders ver-
hält es sich mit der Daseinsfürsorge. Wir
werden in die private Zusatzrente ge-
drängt, sollen riestern, damit privates
Kapital neue Anlagemöglichkeiten hat.

Trotzdem ist der Kapitalüberschuss,
der nicht profitabel genug angelegt
werden kann, riesig. Bei der Suche nach
neuen Anlagemöglichkeiten ist es für
die Kapitalstrategen nahe liegend, nach
Bereichen zu schauen, in denen große
Finanzmittel gebunden sind, die nicht
direkt dem Markt unterworfen sind.
Gemeinden entdecken plötzlich mittels
Geheimverträgen die vermeintlichen
Vorteile des Cross Border Leasings ihrer
U-Bahn oder des Public Private Partner-
ship für ihre Schulbauten. Obwohl es
offensichtlich ist, dass sie das unter dem
Strich alles viel teurer kommt, wird
trotzdem weiter das Hohelied der Über-
legenheit der privaten Investoren ge-
sungen, die alles viel besser können als
der Staat.

Ein Bereich, in dem riesige Finanz-
mittel gebunden sind, die nicht unmit-
telbar dem Markt unterworfen sind, ist
das öffentliche Bildungswesen. Welt-
weit geht es um über zwei Billionen
Euro. Die Enteignung von öffentlichem
Eigentum und seine Überführung in
private Hände ist kein einfacher Prozess,
weil Bildungschancen vielfach eine so-
ziale Errungenschaft darstellen. Der
Enteignungsprozess muss daher getarnt
und kann nur schrittweise voran-
gebracht werden.

Eine wesentliche Voraussetzung der
Privatisierung ist die Verluderung der
öffentlichen Einrichtungen. Nur da-
durch lässt sich später behaupten, Pri-
vate könnten alles viel besser als der
Staat und stellten die Rettung dar. Die
Verluderung ist in vollem Gange – an
den Regelschulen, den beruflichen
Schulen, den Universitäten und Volks-
hochschulen.

Das reicht natürlich noch nicht für
eine Privatisierung. Um öffentliche Ein-
richtungen marktfähig zu machen, müs-
sen sie zuvor so umgebaut werden, dass

2.

1.
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sie betriebswirtschaftlich gelenkt, also
als Betrieb geführt werden können. Das
geht bei traditionell staatlichen bezie-
hungsweise öffentlichen Einrichtungen
nicht so schnell wie die Verluderung
durch Finanzentzug. Aber auch das ist
im Gange.

Am weitesten fortgeschritten sind
dabei die Volkshochschulen, die in Ei-
genbetriebe oder GmbHs umgewandelt
wurden. Momentan sind die Berufs-
schulen dabei aufzuholen, in Hamburg
und in Bremen. In Hessen hat man sich
unter anderem mit der „Selbstverant-
wortung plus“ auf den Weg der Ver-
betriebswirtschaftlichung gemacht.

Die Entwicklung ist ungleichzeitig.
Die Änderung der Rechtsform hin zu
der von Betrieben hat Vorläufer, die
scheinbar nichts oder nur ein bisschen
mit der nötigen betriebswirtschaftli-
chen Steuerung zu tun haben. Schul-
autonomie, Personalhoheit der Einzel-
schule, Budgetierung, Neue Verwal-
tungssteuerung sind solche Vorläufer,
die oft im allerfortschrittlichsten Ge-
wand daherkommen.

Schaffung von Marktstrukturen
Jetzt sind wir beim dritten „Reform“-
strang, der Herstellung von Markt-
strukturen im gesamten Bildungswe-
sen. Auch er ist nicht geradlinig und
unausweichlich, sondern abhängig von
den Kräfteverhältnissen.

In der Weiterbildung gibt es Markt-
strukturen bereits in riesigem Umfang.
Bei der schulischen Bildung fordert
jetzt Dieter Lenzen, Rektor der FU Ber-
lin und Vorsitzender des Aktionsrats
Bildung, der von den Bayrischen Ar-
beitgeberverbänden getragen wird,
dass Schulen zwar öffentlich finanziert,
aber nur noch privat betrieben werden
dürfen. Lehrerinnen und Lehrer sollen
nur noch befristet beschäftigt werden.
In Hessen sind wir mit der Einrichtung
der Zentren Lebensbegleitenden Ler-
nens als „betriebsförmige Bildungs-
dienstleister“ gerade am Anfang des
Weges zur Herstellung von Marktstruk-
turen.

Der Sachverständigenrat Bildung
bei der Hans-Böckler-Stiftung formu-
lierte 1995 das Ziel, die Teilbereiche
berufliche Erstausbildung, Studium und
Weiterbildung zu einem differenzierten
Gesamtsystem lebensbegleitenden Ler-
nens zu entwickeln, wobei individuelle
und öffentliche Verantwortung in ein
neues Verhältnis gebracht werden sol-
len: „Selbststeuerung und Eigenverant-
wortung werden gestärkt, in öffentli-

cher Verantwortung werden dafür die
Rahmenbedingungen geschaffen.“

Selbststeuerung und Eigenverant-
wortung sollen sich ausdrücken in der
Möglichkeit, Bildungszeiten über das
Erwerbsleben zu verteilen, Bildungsan-
gebote zu modularisieren, Lernnetz-
werke und unterschiedliche Lernorte
zu nutzen sowie informell erworbene
Kompetenzen zertifizieren zu lassen.
Öffentliche Verantwortung sei zustän-
dig für Information und Beratung, Qua-
litätssicherung sowie ein ausreichendes
Bildungsangebot. Das neue Leitbild für
das Bildungssystem gehe von einer grö-
ßeren Verantwortung der Individuen
für ihre Bildung aus, von einer Organi-
sation, die durch Vielfalt, Wettbewerb
und Kooperation der Bildungseinrich-
tungen geprägt sei und von einer zu-
rückgenommenen Rolle des Staates, der
das Zusammenwirken der Partner zu
beobachten und gegebenenfalls zu mo-
derieren habe. Ähnliche Beschreibun-
gen finden sich in vielen „Reform“-
schriften jener Zeit, aber auch in ganz
aktuellen ministeriellen Verlautbarun-
gen.

Wettbewerb wird den Bildungsein-
richtungen angedient. Beim Wettbe-
werb muss es Verlierer und Gewinner
geben. Die Ungleichheit, die ja im Bil-
dungswesen nicht beseitigt ist, wird
durch Wettbewerb potenziert. Wettbe-
werb ist die Basis des Marktes. Dort soll
es hingehen! Einer der Böckler-Gut-
achter war Reinhold Weiß vom Institut
der deutschen Wirtschaft der Arbeitge-
ber, das schon 1988 entsprechende The-
sen veröffentlichte. Er ist heute der
Leiter des Bundesinstituts für Berufsbil-
dung der Bundesagentur für Arbeit.

Inzwischen werden die Anstrengun-
gen zur Vermarktlichung der berufli-
chen Bildung weiter verstärkt. Mit dem
Europäischen Qualifikationsrahmen
(EQR) und dem Kreditpunktesystem für
die berufliche Bildung (ECVET), das

sich am „Learning Outcome“ orientiert
und von der EU-Kommission gepusht
wird, steht das gesamte duale System
zur Disposition. Es könnte dahin kom-
men, dass ein Punktesystem die tradi-
tionellen Ausbildungen ersetzt und eine
Unzahl von Kompetenzen, die „irgend-
wie“ und „irgendwo“ erworben wurden,
als Outcome zertifiziert werden. Das
wäre das Riesengeschäft nicht nur für
Bildungsfirmen, sondern auch für pri-
vate Zertifizierungsfirmen, die schon in
den Startlöchern stehen.

Was kommt als nächstes?
Zuerst hat man Private an die Peripherie
von Schule geholt und schulische Auf-
gaben an Private outgesourct, dann
folgen Anstrengungen zur betriebswirt-
schaftlichen Steuerung von Schulen.
Und jetzt bemüht man sich um den
Aufbau von Marktstrukturen in den
„Zentren Lebenslangen Lernens“, in
denen staatliche Schulen mit Volks-
hochschulen und privaten Trägern kon-
kurrieren sollen.

Der Umbau des Schul- und Bildungs-
systems wird weitergehen – wenn wir
uns das gefallen lassen. Der nächste
Schritt wird vermutlich die Preisbil-
dung für einzelne Angebote werden,
dann werden diese vermutlich ausge-
schrieben, dann werden Anbieter auf-
tauchen, von denen wir noch nie gehört
haben, und irgendwann haben wir ei-
nen kompletten Bildungsmarkt bei der
Berufsausbildung, so wie es ihn in der
Weiterbildung schon gibt. Wann folgen
die allgemein bildenden Schulen?

Wir sollten uns nicht länger bil-
dungs“reformerisch“ nasführen lassen.
Alles funktioniert nur, weil wir es uns
gefallen lassen. Es ist Zeit nein zu sagen.
Der Mensch muss im Mittelpunkt ste-
hen, nicht die Wettbewerbsfähigkeit
und die Kapitalanlage.

Hajo Dröll

3.
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Inputqualität, Ergebnisqualität, Prozess-
qualität, Qualitätsverantwortung, Quali-
tätsmanagement und Qualitätsverbes-
serungen. Es klingt wie eine Beschwö-
rung.

Bisher hat es die Schule angeblich
nicht geschafft: zu viele Jugendliche
ohne Schulabschluss, zu wenig An-
schlussfähigkeit des Gelernten an die
Berufswelt, Deutschlands Schülerinnen
und Schüler im internationalen Ranking
nur im hinteren Mittelfeld. Jetzt soll ein
der Wirtschaft entlehntes Verfahren, das
im Produktionsprozess der Industrie
Qualität entwickeln und sichern soll,
auch im Bildungsprozess für Qualität
sorgen. Input – Prozess – Output, das
Strukturmodell des industriellen Quali-
tätsmanagements, gilt jetzt auch als
Rahmenmodell für „gute Schulqualität“.
So steht es im „Hessischen Referenz-
rahmen Schulqualität“ (HRS), der vom
Institut für Qualitätsentwicklung (IQ)
erarbeitet und 2005 im Auftrag des
Hessischen Kultusministeriums (HKM)
veröffentlicht wurde (HLZ 6/2007). Pä-
dagogisches Tun wird hier Begriffen
wie Standard, Input und Output, Effizi-
enz und Effektivität, Messungen und
Management zugeordnet und lässt es in
einem neuen Licht erscheinen. Die Schu-
le wird so als ein Bereich dargestellt,
der grundsätzlich neu orientiert wer-
den muss und ökonomische Rationali-
tät braucht, um erfolgreich zu sein.

Die Quadratur des Kreises
Anmerkungen zum Referenzrahmen Schulqualität

Vielleicht kann ökonomisches Den-
ken den Blick für bisher in der Schule
zu kurz gekommene Aspekte schärfen,
zum Beispiel für die Notwendigkeit,
dass das Erreichen fachlicher Leistungs-
standards mehr als bisher überprüft und
gezielt verbessert werden sollte. Öko-
nomische Denkweisen können aber
auch den Blick verengen und eine über
fachliche Kompetenzen hinausgehende
Bildung für die Beteiligten einschrän-
ken. Wirtschaftliche Denkmuster, wie
sie im HRS dargestellt werden, verlan-
gen eine andere Organisation des Leh-
rens und Lernens als bisher. Sie schaffen
Raum für ein unterrichtliches Handeln,
das im Wesentlichen am Ergebnis ori-
entiert ist und sich an Indikatoren mes-
sen und vergleichen lassen soll.

Standardisieren, messen, vergleichen

Die neue Sicht des Lehr- und Lernpro-
zesses versteht Qualität als das best-
mögliche Erreichen vorab definierter
(Bildungs-)Standards. In Anlehnung an
das Verfahren des Qualitätsmanage-
ments in der Wirtschaft, wie es in der
DIN EN ISO Norm 9001:2000 festgelegt
ist, soll der Prozess der Realisierung
von Bildung genauso wie der Prozess
der Produktrealisierung deutlich auf
das Ergebnis beziehungsweise auf den
Output ausgerichtet sein. Um das ge-
wünschte Ergebnis, zum Beispiel über-
durchschnittliche Abschlüsse und gute
bis sehr gute Plätze in landesweiten,
nationalen und internationalen Ran-
kings zu erreichen, werden wie im Un-
ternehmen Kontrollen in Form von
regelmäßigen Datenerhebungen durch-
geführt: Selbsteinschätzungen von Leh-
rerinnen und Lehrern, Schülerfeedbacks,
Rückmeldungen von Eltern und Schul-
inspektionen. Durch den Vergleich der
Ergebnisse von Abschlussarbeiten im
Landesdurchschnitt und nationale und
internationale Vergleichsarbeiten wird
der Erfolg oder Misserfolg der einzel-
nen Schule wie auch des gesamten deut-
schen Schulsystems angezeigt. Die Da-
tenerhebungen in den unterschiedli-
chen Bereichen schulischer Aktivität
und ihre Auswertung sollen den „Ver-
besserungsbedarf“ anzeigen und den

Schulen „Steuerungswissen“ an die
Hand geben, um die Qualität der Lehr-
und Lernprozesse und ihre Ergebnisse
in Hinblick auf das gewünschte Ziel zu
entwickeln („Outputsteuerung“).

Die Basis dieses Qualitätsmanage-
ments ist die Erhebung von Daten, die
Erfolg und Verbesserungsbedarf anzei-
gen und Vergleiche und Rankings erst
ermöglichen. Um vergleichbare Daten
zu erhalten, müssen die Qualität des
Unterrichtsprozesses und seine Ergeb-
nisse standardisiert und messbar ge-
macht werden. Vorgegebene Indikato-
ren und Bildungsstandards sollen dies
leisten. Sie sollen schulische Aktivitä-
ten, pädagogisches Handeln und seine
Ergebnisse messen. Im HRS wird für
jeden der sieben Qualitätsbereiche ein
umfangreicher Katalog von Indikato-
ren aufgestellt. Die Messung der Schul-
qualität durch die Inspektorinnen und
Inspektoren erfolgt auf der Grundlage
dieser Indikatoren.

Wenn es leicht einzusehen ist, dass
ein industrieller Produktionsprozess
und sein Produkt standardisiert, gemes-
sen und kontrolliert werden kann, so
stellt sich doch die Frage, ob dies glei-
chermaßen für den Lehr- und Lern-
prozess und seine Ergebnisse möglich
und sinnvoll ist.

Ist Bildung messbar?

Sind der Mensch und die Entfaltung
seiner Fähigkeiten planbar und mess-
bar? Vollzieht sich Lernen und Bildung
nicht sehr unterschiedlich bei jedem
einzelnen Schüler? Wollen Schülerin-
nen und Schüler nicht gerade in ihrer
Einmaligkeit wahrgenommen, heraus-
gefordert und angemessen gefördert
werden? Wenn Qualität als das best-
mögliche Erreichen vorher festgelegter
Standards definiert und die Qualität des
Unterrichtsprozesses nach vorgegebe-
nen Indikatoren beurteilt und kontrol-
liert wird, bleibt dann noch Zeit für
aktuelle und individuelle Lernbedürf-
nisse der Kinder und Jugendlichen, für
eine längere Beschäftigung mit einer
Sache? Hat die Lehrkraft dann noch die
Autonomie, über die Vorgaben hinaus
zu denken, Lernumwege einzuschlagen

Wer stoppt die Pisa-Walze?
Autor Horst Költze hält die „Beschäf-
tigungsfähigkeit“ für das einzige Ziel
der PISA-Studien der OECD: „Schüle-
rinnen und Schüler werden nur als
‚Produkt’ behandelt und nicht als gan-
ze Menschen gefördert.“ Sein Aufruf
„Stoppt die PISA-Walze“ plädiert da-
für, „dass Pisa wieder eine Stadt sein
sollte und die PISA-Studie am besten
wieder in einer OECD-Schublade ver-
schwinden soll.“
• Horst Költze: Wer stoppt die Pisa-
Walze? Aufruf zum Ausstieg aus Pisa
– Gegen Bildungsmissbrauch der jun-
gen Generation, 32 Seiten, 4,95 Euro,
ISBN 978-3-938926-45-1
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und den Schülerinnen und Schülern
eigenständiges Denken und Handeln
zuzumuten? Es besteht eher die Gefahr,
dass die Leistung im Unterricht auf die
messbaren Bereiche, die Vermittlung
fachlicher Kompetenzen, reduziert wird.
Kann man überhaupt Qualitäten in
Quantitäten verwandeln, ohne der Sa-
che Gewalt anzutun, ohne sie ihrer
besonderen Qualitäten zu berauben?
Ein an Quantitäten orientierter Unter-
richt wird mittel- bis langfristig so
wichtige, aber nicht standardisierbare
Lernziele wie eigenständiges, nicht in
vorgefertigten Bahnen sich bewegen-
des Denken, Konfliktfähigkeit, Toleranz,
Zivilcourage, Wertorientierungen und
interkulturelle Kompetenz an den Rand
drängen.

Im Qualitätsmanagement der Wirt-
schaft ist das Produkt die entscheidende
Größe. Den Anforderungen der Kunden
gemäß wird der Herstellungsprozess
organisiert, standardisiert, ständig kon-
trolliert und gesteuert, um die Wünsche
der Kunden an das Produkt optimal zu
realisieren. In der Schule kann nicht
davon ausgegangen werden, dass man
Bildungsprozesse so organisieren, stan-
dardisieren, kontrollieren und steuern
kann, dass das gewünschte Produkt oder
Ergebnis herauskommt. Absicht und
Wirkung funktionieren nicht nach dem
Kausalprinzip von Ursache und Wir-
kung,
• weil individuelle und soziale Vor-
aussetzungen der Schülerinnen und
Schüler den Lernprozess erheblich be-
einflussen und
• weil der Lehr-und Lernprozess eine
Kooperation zwischen Lehrkraft und
Schülerinnen und Schülern darstellt,
deren Gemeinschaftsleistung nicht stan-
dardisiert werden kann.

Bildung und Erziehung sind kom-
plexe Prozesse, die bei den Beteiligten
kommunikative und kreative Fähigkei-
ten voraussetzen und hervorbringen.
Die Professionalität der Lehrerin oder
des Lehrers besteht unter anderem ge-
rade in seiner Fähigkeit, situativ auf
Einzelne und auf die Gruppe reagieren
zu können und inhaltliche und metho-
dische Veränderungen vorzunehmen,
wenn die Unterrichtssituation es ver-
langt.

Die Qualität des Unterrichtsprozes-
ses, seine Ergebnisse und die pädagogi-
sche Leistung lassen sich nicht wie die
Qualität des ökonomischen Produ-
ktionsprozesses und dessen Produkt
standardisieren und quantitativ mes-
sen. Das trifft allenfalls für reproduzier-

bare kognitive Fähigkeiten zu. Trotz-
dem wird gemessen, was nicht messbar
ist. Während einer Schulinspektion soll
es den Inspizierenden nach 20 Minuten
Anwesenheit im Unterricht möglich
sein, auf einer Viererskala von 1 bis 4 so
komplexe Zusammenhänge zu beurtei-
len wie
• Der Unterricht fördert selbstständi-
ges Lernen.
• Im Unterricht ist die Sicherung von
Anwendungsorientierung und Anschluss-
fähigkeit des Gelernten erkennbar.
• Überfachliche Kompetenzen und
Schlüsselqualifikationen werden pas-
send zu den Fachinhalten vermittelt.

Hier wird deutlich, dass die Kürze
der Beobachtungszeit und das Messen
auf einer Skala der Vielschichtigkeit
pädagogischen Handelns und seiner
Qualität nicht gerecht werden kann.

Demokratie und Bildung

Nicht nur Hessen hat einen solchen
Referenzrahmen entwickelt. Die Einsei-
tigkeit, mit der die Qualitätsrahmen der
Länder die Qualität von Bildungspro-
zessen quantitativen Größen zuordnen,
ist höchst bedenklich. Dieses ökonomi-
sche und technische Verständnis von
Qualität genügt nicht den Anforderun-
gen an Bildung, die eine demokratische
Gesellschaft für ihre Zukunftsfähigkeit
braucht. Ein an vergleichbaren Stan-
dards orientierter Unterricht reicht

nicht aus, um Jugendliche angemessen
darauf vorzubereiten, sich Herausfor-
derungen der Zukunft wie dem Klima-
wandel, den Themen Migration und
Integration und dem Kampf um Res-
sourcen zu stellen. Der Zweck von Bil-
dungsstandards, fachliche Kompeten-
zen zu sichern, damit Jugendliche sich
ohne Probleme in das Berufsleben ein-
fädeln können, ist zu wenig. In der
Gesellschaft gibt es neben dem Interesse
an Employability und Wettbewerbsfä-
higkeit noch andere Interessen, zum
Beispiel an Staatsbürgerlichkeit und
sozialer Verantwortung. Die Schule muss
zur Entwicklung dieser nicht standardi-
sierbaren und messbaren Fähigkeiten,
die für den normativen Zusammenhang
und die politische Gestaltung der Ge-
sellschaft unverzichtbar sind, ihren
wichtigen Beitrag leisten.

Eine öffentliche Auseinanderset-
zung darüber, welche Qualitäten eine
demokratische Gesellschaft von schuli-
scher Bildung als einem öffentlichen
Gut verlangt, ist noch zu führen.

Lieselotte Gebelein-Hammer

Institut für Qualitätsentwicklung (2005):
Referenzrahmen Schulqualität in Hessen.
Qualitätsbereiche, Qualitätskriterien, Qualitäts-
indikatoren. Wiesbaden: Institut für Qualitäts-
entwicklung.
Qualitätsmanagement – Verfahren Normen,
DIN-Taschenbuch 226, Herausgeber: DIN
Deutsches Institut für Normung, Beuth Verlag,
Berlin, Wien, Zürich, 5. Auflage 2004
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In Kürze entscheidet der Landtag über
die so genannte kleine Novelle des
Hessischen Hochschulgesetzes (HHG).
Sie soll die Frankfurter Universität in
eine Stiftung umwandeln und den Lei-
tungen der anderen hessischen Hoch-
schulen größere Selbständigkeit er-
möglichen, wie sie seit zwei Jahren an
der Technischen Universität Darmstadt
(TUD) erprobt wird.

Dass vor allem das Projekt einer
Frankfurter Stiftungsuniversität höchst
umstritten ist, wurde am 18. Juni bei
einer Anhörung des Wissenschaftsaus-
schusses des Hessischen Landtages im
Frankfurter Römer deutlich. Außer dem
Frankfurter Universitätspräsidenten und
Initiator der Stiftungsuniversität Pro-
fessor Rudolf Steinberg stellte sich kaum
einer der geladenen Experten vor-
behaltlos hinter den Gesetzesentwurf.
Steinberg betonte, dass es ihm mit der
Stiftungsuniversität darum ginge, die
„Staatsfixierung“ aufzubrechen und
sich von „bürokratischen Fesseln“ zu
befreien.

Hochschulrat ohne Legitimation
Dreh- und Angelpunkte der breit vor-
getragenen Kritik in der Anhörung
waren die zu starke Stellung des Präsi-
diums und des mit weit reichenden
Befugnissen ausgestatteten Hochschul-
rats aus externen Persönlichkeiten,
fehlende Mitbestimmungs- und Betei-
ligungsrechte der Mitarbeiter und Stu-
dierenden sowie mangelnde demokra-
tische Kontroll- und Abberufungsmög-
lichkeiten. So forderte beispielsweise
der Frankfurter Juraprofessor Joachim
Wieland, die Mitglieder des Uni-Präsi-
diums nicht vom Hochschulrat son-
dern vom Senat vorschlagen zu lassen.
Wieland stellte auch die demokratische
Legitimation des mächtigen Hoch-
schulrates in Frage. Dieser soll jeweils
vier Jahre lang aus externen Persön-
lichkeiten bestehen, die niemandem
verantwortlich sind und nicht abberu-
fen werden können. Der Hochschul-
rechtler Dr. Peter Hauck-Scholz führte
aus, dass dem Hochschulrat nach seiner
intendierten Zusammensetzung eine
einseitige Tendenz zu einer primär
wirtschaftlichen Betrachtungsweise in-
newohne. Dadurch ergäben sich Be-
denken hinsichtlich der im Grundge-

Große Bedenken gegen „kleine“ Novelle
setz garantierten Wissenschaftsfreiheit.
Zudem könne „Personality“ Sachver-
stand nicht ersetzen. Auch der Rech-
nungshof meldete verfassungsrechtli-
che Bedenken gegenüber der Konstruk-
tion des Hochschulrats an.

Die GEW Hessen, die durch Ulrich
Heinz, Karla Kamps-Haller, Amin
Benaissa und Carmen Ludwig vertreten
war, warnte vor der Gefahr der Privati-
sierung wesentlicher Teile der Univer-
sität sowie der zunehmenden Einfluss-
nahme privatwirtschaftlicher Interes-
sen auf die Entwicklung der Hochschule
und legte ihre Ablehnung der Stiftungs-
pläne dar.

Auf die Frage der Abgeordneten
Sarah Sorge (Die Grünen) nach der
Umsetzung der von Präsident Rudolf
Steinberg gegebenen Versprechungen
für das Personal erläuterten Vertreter
von GEW und ver.di, eine Vereinba-
rung sei nur dann belastbar, wenn sie
auch Eingang ins Gesetz fände. Es beste-
he die Gefahr, dass die Beschäftigten die
Zeche zahlten. Präsident Steinberg habe
zwar angekündigt, im dritten Quartal
dieses Jahres mit den Gewerkschaften
auf der Grundlage des TVL Verhand-
lungen zu einem Haustarifvertrag füh-
ren zu wollen, jedoch könne der Hoch-
schulrat einen Tarifvertrag laut Gesetz-
entwurf kippen. Der Frankfurter AStA
und ein Senatsmitglied kritisierten er-
neut die Eile des Gesetzgebers, denn die
Meinungsbildung in den Fachbereichen
und in der Belegschaft sei nicht annä-
hernd abgeschlossen.

Skepsis überwiegt
Neben der Rechtsformänderung der
Frankfurter Universität enthält der Ge-
setzentwurf für die anderen Hochschu-
len die Möglichkeit, weite Teile des
TUD-Gesetzes zu übernehmen, das der
Technischen Universität Darmstadt vor
zwei Jahren zahlreiche Befugnisse des
Landes übertrug. Auch hier gab es Kri-
tik an der mächtigen Stellung des Hoch-
schulrates, die an der TU bei der Bestel-
lung eines neuen Präsidenten aktuell
für Unmut gesorgt hatte. Auf die Frage
der Abgeordneten Nicola Beer (FDP),
welche der anwesenden Hochschulen
denn gedenke, das TUD-Gesetz zu über-
nehmen, gab es keine Meldung. Der
Präsident der Universität Gießen Pro-

fessor Stefan Hormuth legte vielmehr
dar, dass der Hochschulrat in Gießen
seine beratende Funktion begrüße.
Auch der Kanzler der Universität Kassel
Dr. Hans Gädeke betonte seine „skep-
tische Haltung“: Man wolle erst einmal
die Auswertung der Erfahrungen an der
TU Darmstadt abwarten und die rein
empfehlende Funktion des Hochschul-
rates beibehalten. Der studentische Dach-
verband fzs, ver.di und GEW sprachen
sich dafür aus, dass statt Einzel-
persönlichkeiten den Hochschulen Ver-
treter gesellschaftlicher Gruppen mit
ausschließlich beratender Funktion zur
Seite stehen sollen.

Weitere Kritik am Gesetzentwurf
entzündete sich an der geplanten Ver-
pflichtung der Hochschulen zur Ein-
werbung von Drittmitteln sowie an der
Schlechterstellung von wissenschaftli-
chen Hilfskräften. Studierendenvertre-
ter und Gewerkschafter sprachen sich
zudem entschieden gegen ein besonde-
res Ordnungsrecht aus, das die Univer-
sitätspräsidenten gefordert hatten und
das Strafen bis zur Exmatrikulation für
Studierende vorsieht, die den Hoch-
schulbetrieb stören. Der Gesetzentwurf
(Landtagsdrucksache 16/7064) und die
schriftlichen Stellungnahmen  sind über
das Internetangebot des Hessischen
Landtages, die der GEW auch über
www.hochschule.gew-hessen.de zu fin-
den.

Nach der Anhörung forderte auch
der Senat der Frankfurter Universität,
dass die Wahl des Präsidiums Sache der
akademischen Selbstverwaltung blei-
ben müsse und nicht auf den Hoch-
schulrat übergehen dürfe. Eine im Juli
angeschlossene Dienstvereinbarung zur
Stiftungsuniversität bleibt hinter den
Zusagen des Präsidenten zurück. GEW,
ver.di und der AStA der Uni Frankfurt
haben nach der Anhörung auf dem
Campus Bockenheim und dem Campus
am IG Farben-Haus Aktionen gegen die
geplante Stiftungsuniversität durchge-
führt und ihre Ablehnung der vorlie-
genden Pläne bekräftigt. Dabei wurde
deutlich, dass auch viele Studierende
und Beschäftigte der Universität nicht
mehr an die Versprechungen des Uni-
präsidenten glauben.

Carmen Ludwig und Andreas Staets
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Darmstädter Initiative
„Eltern gegen Studiengebühren“

Wir rufen die betroffenen Eltern und
Familien in Hessen auf, den Boykott
von Studiengebühren zu unterstützen
und den Studierenden in ihrem be-
rechtigten Engagement den Rücken
zu stärken. Studiengebühren sind so-
zial ungerecht, verfassungswidrig,
bildungs- und familienfeindlich.

Mit der Einführung von Studienge-
bühren werden Familien mit Kindern
noch mehr belastet als bisher. Die meis-
ten Studentinnen und Studenten wer-
den überwiegend von ihren Familien
finanziert. Das volle BAföG erhält nur
ein geringer Teil der Studierenden.

Durch die Senkung des Spitzen-
steuersatzes und der Unternehmen-
steuern sowie durch den Verzicht auf
eine angemessene Vermögensbesteue-
rung verliert der Staat hohe Milliarden-
summen und damit an Handlungs- und
Gestaltungsfähigkeit. An den Hochschu-
len soll deshalb die immer ungenügen-
dere staatliche Finanzierung durch Stu-
diengebühren ausgeglichen werden. (...)

Die „Sozialverträglichkeit“ der Stu-
diengebühren soll angeblich dadurch
gewahrt sein, dass Kinder Gering-
verdienender sich verschulden „dür-
fen“ und nach dem Studium viele
Jahre mit Zins und Tilgung belastet
werden, nebenbei ein lukratives „Pro-
dukt“ von Banken. Oft Arbeit suchend,
schlecht verdienend oder mit Zeit-
verträgen in unsicheren Jobs - wie
soll da die „Generation Praktikum“
Familien gründen und Kinder groß-
ziehen, wenn ein weiterer Teil des
ohnehin knappen Einkommens neben
den wachsenden Belastungen (unter
anderem für eine private Alterssiche-
rung) noch außerdem durch Zins und
Tilgung für das Studium aufgefressen
wird? Die Einführung von Studienge-
bühren steht damit in diametralem
Gegensatz zu Geist und Wortlaut der
Hessischen Verfassung, in der die
Unterrichtsgeldfreiheit auch an Hoch-
schulen als Element des sozialen Fort-
schritts und gleicher Bildungschan-
cen verankert ist. Die Studierenden,
die mit ihrer Entscheidung zum Boy-
kott diese Grundsätze couragiert ver-
teidigen, haben alle Sympathie und
aktive Unterstützung durch ihre Fa-
milien verdient.
• Kontakt: Karl-Heinz Goll, Prinzen-
bergweg 13, 64367 Mühltal, Tel.
06151-146112

Ein Jahr nach der Hochphase der Pro-
teste gegen Studiengebühren kommt es
nun zu Verfahren gegen Studierende
wegen der Proteste gegen Studienge-
bühren im vergangenen Sommer. Nach-
dem bislang alle Verfahren eingestellt
wurden, hat die Staatsanwaltschaft in
Marburg in vier Fällen ein Strafverfah-
ren wegen Nötigung eingeleitet. In drei
Fällen geht es um die Blockade der
Stadtautobahn am 11. Mai 2006 in Mar-
burg. Angeklagt sind drei Studierenden
der Philipps-Universität Marburg, Phi-
lipp Ramezani, Max Fuhrmann und
Lena Behrendes, die 2006 Vorsitzende
des AStA Marburg war. Die Strafandro-
hung der Staatsanwaltschaft bewegt sich
zwischen 70 Tagessätzen (1050 Euro)
und 180 Tagessätzen (2700 Euro). Die
drei Studierenden sind deshalb ins Vi-
sier der Staatsanwaltschaft geraten, weil
sie politisch aktiv und deshalb der Poli-
zei bereits bekannt waren. Eine für den
6. August angesetzte Verhandlung wur-
de auf unbestimmte Zeit vertagt.

Im vierten Fall, der getrennt von den
anderen verhandelt wird, wurde gegen
einen Gießener Studenten wegen der
Blockade der Stadtautobahn in Mar-
burg am ebenfalls der Vorwurf der
Nötigung erhoben. Die Verhandlung
hat am 6. August vor dem Amtsgericht
Marburg stattgefunden. Richter Taszis
hat in seinem Urteil das von der Staats-
anwaltschaft geforderte Strafmaß von
60 Tagessätzen mit 90 Tagessätzen à 20
Euro deutlich überschritten. Man konn-

Solidarität mit den von Strafverfahren
betroffenen Studierenden!

te sich des Eindrucks nicht verwehren,
dass das Urteil bereits von Beginn an
feststand und von Seiten des Richters
ein Exempel statuiert werden sollte.
Dafür spricht Taszis vor der Verhand-
lung geäußerte Meinung, das „will-
kürliche Sperren der Kraftfahrstraße“
scheine „unter unseren Studierenden in
Mode gekommen“ zu sein: „Es ist des-
halb meines Erachtens zur Aufrechter-
haltung der Rechtsordnung kurzzeitige
Freiheitsstrafe als Sanktion zu prüfen.“

Dieses harte Urteil gegen den
Gießener Studenten lässt nichts Gutes
für die anstehende Verhandlung gegen
die drei Marburger Studierenden be-
fürchten. Sie werden dabei ebenfalls
vor demselben Richter stehen. Die An-
klage gegen die Studierenden hat brei-
tes Unverständnis und Kritik in Mar-
burg ausgelöst: Nicht zuletzt zahlreiche
Hochschullehrer und der Kanzler der
Universität Marburg unterstützen die
Studierenden. Der Kanzler erklärte auf
einer Pressekonferenz im Vorfeld der
Verhandlung, es sein die Aufgabe der
Universität, „Studierende auszubilden,
die auch über den Tellerrand schauen.“

Ein offener Brief, der von der GEW
Hessen und zahlreichen Hochschulan-
gehörigen unterstützt wird, wurden
inzwischen von mehr als 1.500 Perso-
nen unterzeichnet. Er kann auf der
Homepage des AStA Marburg auch
online unterzeichnet werden: www.asta-
marburg.de/ulist/

Carmen Ludwig
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Seit 2004 wird dem Realschullehrer
Michael Csaszkóczy der Eintritt in den
Schuldienst in Baden-Württemberg ver-
wehrt, seit 2005 auch in Hessen. Der
einzige Grund ist die Mitgliedschaft in
der Antifaschistischen Initiative Hei-
delberg (AIHD), die sich gegen Rechts-
extremismus engagiert. Am 2. August
kippte das Verwaltungsgericht Darm-
stadt (VG) nach mehrstündiger Verhand-
lung das hessische Berufsverbot für den
antifaschistischen Lehrer. Es stellte fest,
dass Michael Csaszkóczy zu Unrecht die
Einstellung verweigert wird, und kas-
sierte die Ablehnungsbescheide durch
das Land Hessen. Mit Csaszkóczy freu-
ten sich die zahlreich angereisten Pro-
zessbeobachter verschiedener Bürger-
rechtsorganisationen und der GEW und
die Kolleginnen und Kollegen der Mar-
tin-Buber-Schule in Heppenheim. Als
Lehrer an der Martin-Buber-Schule
freue er sich ganz besonders über das
Urteil, sagte Personalrat Timo List: „Wir
erwarten nun, dass Michael Csaszkóczy
in Kürze an unserer Schule den Dienst
antreten kann“.

Das VG begründete sein Urteil unter
anderem mit der unzureichenden Ent-
scheidungsgrundlage und der fehlen-
den Einzelfallprüfung durch das Hessi-
sche Kultusministerium (HKM). Zwar
wurde das Ministerium nicht unmittel-
bar verpflichtet, Csaszkóczy einzustel-
len, doch muss sein Antrag erneut und
unter Beachtung der Rechtsauffassung
des Gerichts geprüft werden. Die gegen
seine Anstellung ins Feld geführten

Verwaltungsgericht kippt Berufsverbot
politischen Gründe dürfen keine Rolle
mehr spielen. Eine Berufung wurde
nicht zugelassen. Damit schloss sich der
VG Darmstadt im Wesentlichen der Ent-
scheidung des Verwaltungsgerichtshofs
Baden-Württemberg (VGH) vom März
2007 an.

Der Bewerber dürfe nicht wegen
seiner politischen Überzeugung beim
Zugang zu öffentlichen Ämtern benach-
teiligt werden, so das Gericht. Gemäß
Artikel 33 des Grundgesetzes hat jeder
Deutsche „nach seiner Eignung, Befähi-
gung und fachlichen Leistung Zugang
zu jedem öffentlichen Amte“ (Absatz 2),
der gemäß Absatz 3 unabhängig von
Bekenntnis oder Weltanschauung ge-
währt werden muss. Wegweisend war
auch die Feststellung des Gerichts, dass
das Berufsverbot das Grundrecht auf
freie Meinungsäußerung verletzt.

Die Argumente des HKM, das durch
den Regierungsoberrat Carsten Vaupel
vertreten wurde, waren mehr als dünn.
Auf Nachfrage der vorsitzenden Rich-
terin wurde deutlich, dass das Land
Hessen nicht gewillt war, über das Urteil
des VGH Baden-Württemberg nach-
zudenken. Unablässig verwies Vaupel
stattdessen auf die Entscheidung des
Bundesverwaltungsgerichts vom 27. 11.
1980, demzufolge es auf eine „bloße
Mitgliedschaft“ ankommen könne. Dies
reiche für die Ablehnung als Begrün-
dung völlig aus, eine verfassungsfeind-
liche Betätigung des Bewerbers müsse
nicht vorliegen. Deshalb käme es auch
nicht darauf an, was Csaszkóczy selbst
gesagt oder getan hätte.

Zu den zahlreichen Nachfragen zu
den in den Ablehnungsbescheiden an-
geführten Vorwürfen, konnte Vaupel
nichts sagen und quittierte diese mit der
Aussage, „darauf komme es auch nicht
an“. Dies betraf unter anderem die Frage
der Richterin, woran das Land Hessen
die Mitgliedschaft in der „linksextre-
mistischen Szene“ festmache oder wo es
im Rahmen der Aktivitäten der AIHD zu
Ausschreitungen gekommen sein soll.
Anwalt Martin Heiming beantragte die
Anhörung zweier zeitgeschichtliche
Sachverständiger, um die vom Land
Hessen inkriminierten Äußerungen der
AIHD zu Kontinuitäten zwischen Natio-
nalsozialismus und BRD sowie zur trau-
rigen Normalität rassistischer Übergrif-
fe in Deutschland zu begutachten. Hatte

das Land Hessen wie das VG Karlsruhe,
das in erster Instanz das Berufsverbot in
Baden-Württemberg zunächst bestätigt
hatte, zu Beginn der Verhandlung noch
damit argumentiert, dass die AIHD mit
solchen Äußerungen die Grenze einer
legitimen Kritik am Staat weit über-
schreite, so erklärte Vaupel dies später
für „nicht entscheidungsrelevant“ und
lehnte die Anhörung der Sachverstän-
digen ab.

Erneut ging um die Tatsache, dass
sich Csaszkóczy selbst als „militanter
Pazifist“ versteht. „Militanz“ bedeutet
für ihn im Sinn der Duden-Erklärung,
„für seine Überzeugung einzustehen“.
Vaupel setzte dem Aufzählungen im
Internetforum Wikipedia entgegen und
meinte, man könne das „auch anders
verstehen“. Auf die konkreten Aussagen
Csaszkóczys kam es ihm überhaupt
nicht an.

Zu Gelächter im voll besetzten Ge-
richtssaal führte die Äußerung des
Regierungsvertreters, dass die verfas-
sungsfeindlichen Nähe Csaszkóczy zur
AIHD auch dadurch erkennbar sei, dass
er auf der Internetseite der AIHD als
„Genosse“ bezeichnet werde.

Die Verhandlung hat deutlich ge-
zeigt, auf welch tönernen Füßen die
vom HKM vorgetragenen Argumente
stehen. Die Gerichtsurteile in Hessen
und Baden-Württemberg lassen letzt-
lich nur einen Schluss zu: Michael
Csaszkóczy muss in den Schuldienst
übernommen werden. Der Ball liegt nun
wieder bei den Kultusministerien in
Hessen und Baden-Württemberg. Ob
die Kultusministerien zur Vernunft
kommen werden, ist fraglich. Die Ge-
fahr ist groß, dass sie erneut versuchen,
auf Zeit zu spielen. In Baden-Württem-
berg wurde Csaszkóczy im Juli 2007
erneut zu einem „vertieften Einstel-
lungsgespräch“ wegen angeblich im-
mer noch „offener Fragen zu seiner
politischen Treuepflicht“ geladen. Bei
dieser Anhörung wurde der Bewerber
mit ähnlichen Vorwürfen wie bereits
vor drei Jahren konfrontiert, ganz so,
als hätte es das Gerichtsurteil des VGH
Baden-Württemberg nicht gegeben. Die
GEW wird Michael Csaszkóczy weiter-
hin beim Gang durch die Instanzen
begleiten, wenn nötig bis zum Europäi-
schen Gerichtshof für Menschenrechte.

Carmen Ludwig
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Ursula Dörger packt – sie räumt ihr
Büro im Hessischen Kultusministerium
(HKM). Umgezogen ist sie dort seit
ihrem Einstieg 1992 schon öfter, dies-
mal aber zieht sie ganz aus dem Be-
rufsleben aus – Anlass, über ihr beruf-
liches Leben, über ihr Wirken nachzu-
denken. In einem Gespräch im Juli
kamen alte Erinnerungen hoch, wir
haben in alten Aktenordnern geblät-
tert, in denen sie große Teile ihres
beruflichen Lebens akribisch abgehef-
tet hat. In ihrem Zimmer findet man
Unterlagen, die ein Archiv der Inte-
grierten Gesamtschulen (IGS) in Hes-
sen ergeben könnten.

Wenn Ursula Dörger im Oktober in
Pension geht, wird sie auf ein Berufsle-
ben von fast genau 42 Jahren zurück-
blicken. Am 16. 12. 1965 hat sie ihren
Dienst als Lehrerin an der Volksschule
in Groß-Bieberau begonnen und dort
sehr schnell die bildungspolitischen
Entwicklungen der sechziger Jahre er-
lebt und mitgestaltet, als aus der Volks-
schule eine Mittelpunktschule mit För-
derstufe wurde. Damals begann ihr
Kampf um die eine Schule für alle: Sie
reiste mit anderen Überzeugten durch
die Region, um Eltern und vor allem die
Kollegien für die Einrichtung der För-
derstufe im ländlichen Raum zu gewin-
nen. Sie merkte schnell, dass man nicht
nur pädagogische Argumente benötigt,
sondern auch starke Mitstreiter. Ihre
damalige Lösung: Sie gründete mit
sechs Kolleginnen und Kollegen einen
FDP-Ortsverein!

Vorher hatte sie sich der Organisa-
tion angeschlossen, von der sie begeis-
tert wahrgenommen hatte, dass sie sich
ebenfalls für die gemeinsame Schule
für alle einsetzte: die GEW. In der Tat
liest sich deren „Darmstädter Entschlie-
ßung“ vom 2. April 1965 noch heute,
als sei sie gerade geschrieben! Viel-
leicht sollte sie ab und zu neu gedruckt
werden, um Pädagogen zu motivieren,
an der Umsetzung der dort beschriebe-
nen, immer noch aktuellen Ziele mitzu-
arbeiten. 42 Jahre ist das her!

Ursula Dörger hielt es nur fünf Jahre
in der Schule, dann folgten pädagogi-
sche Mitarbeit an der Uni Frankfurt bei
Professor Rauschenberger, UdiS-Pro-
jekt, Diplom, Promotion ... Für drei
Jahre verließ sie Hessen und arbeitete
in Siegen zusammen mit den Jungde-

Eine Schule für a l l e  Kinder
mokraten an ihrem Bild von Schule.
1980 kehrte sie zurück zum Hessischen
Institut für Bildungsplanung und Schul-
entwicklung (HIBS) und half von dort
aus, die beiden FDP-Projekte aufzubau-
en: die Offenen Schulen Babenhausen
und Kassel-Waldau. Ihre Zielgruppen
waren die Fachmoderatoren und die
Pädagogischen Leiterinnen und Leiter
(PL) der Integrierten Gesamtschulen.
Beide Funktionen gibt es heute nicht
mehr. Ursula Dörger hat das Berufsbild
der PL gemeinsam mit ihnen auf Lehr-
gängen in der Reinhardswaldschule ent-
wickelt und beschrieben.

Dann kam in Wetzlar der Flächen-
versuch für die IGS – mit guten Ergeb-
nissen, aber der Erkenntnis, dass sich
die Schülerinnen und Schüler in den C-
Kursen schlecht fühlten. Damit begann
der lange Kampf der Ursula Dörger
gegen Separierung, gegen immer mehr
Differenzierung, gegen abschlussbezo-
gene Klassen. Diese Auseinanderset-
zung um die „richtige“ IGS dauert bis
heute an und wird manchmal wie ein
Glaubenskrieg ausgefochten. Ursula
wechselte zur SPD und engagierte sich
auch auf Bundesebene in deren Arbeits-
gemeinschaft für Bildungsfragen (AfB)
und in der Gemeinnützigen Gesellschaft
Gesamtschule (GGG).

Ursula beeindruckt durch ihre Infor-
mationsfülle, ihren wissenschaftlichen
Umgang mit Problemen und ihre Fähig-
keit, Mitstreiter zu finden, die wissen-
schaftsorientierte Planungen in der Praxis
erproben und die Ergebnisse dann allen
zugänglich zusammenzufassen. Diese
Arbeitsweise behielt sie auch im HKM
bei. An den Grundsatztagungen hat sie
viele Jahre lang neben der Schulaufsicht
auch die Praktiker, die Schulleiterinnen
und Schulleiter, beteiligt, um aus erster
Hand informiert zu sein und Akzeptanz
in der Praxis zu erreichen. Dies ist ihr
nicht bei allen gelungen und so gab es
neben herzlichen Freundschaften auch
herzliche Feindschaften...

Ihr Talent, Netzwerke zu knüpfen,
sorgte dafür, dass sich bis zur Abschaf-
fung der Funktionsstelle alle PL der
hessischen Gesamtschulen kannten, ihre
Erfahrungen in regionalen Treffen aus-
tauschten und so an der Weiterentwick-
lung der IGS arbeiteten.

Der Name Ursel Dörger ist zu einem
Synonym für die IGS in Hessen gewor-

den. Bang fragen sich jetzt viele
Gesamtschulmenschen in Hessen, wer
nach ihr die Interessen der IGS im
HKM vertreten wird. Eine Antwort
kann heute schon gegeben werden: Ihr
alle, die ihr als Lehrkräfte, als Schul-
leiterinnen und Schulleiter, als Eltern
und Freunde der Gesamtschule über-

zeugt seid, dass die eine Schule für alle
Kinder, wie immer sie genannt werden
möge, die richtige Schule für eine
demokratische Gesellschaft ist, ihr alle
seid die Interessenvertretung der IGS
in Hessen.

Ursels feiert ihren Ausstieg aus dem
Berufsleben mit einem Gesamtschulfest
an der ältesten hessischen IGS, der
Wilhelm-Leuschner-Schule in Wiesba-
den. Ursel gibt die Fackel weiter. Wir
werden dabei erfahren und erleben,
dass wir nicht nur ein kleines Häuflein
sind, sondern in knapp 40 Jahren IGS in
Hessen eine Idee Gestalt gewonnen hat,
die nicht mehr aus der Bildungsland-
schaft zu tilgen sein wird. Liebe Ursel,
auch Pensionärinnen können kämpfen:
Zeig es uns und den nachfolgenden
Pädagoginnen und Pädagogen!

Heidrun Bechtel
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Nach den Regelungen des Beamtenver-
sorgungsgesetzes werden in den Fäl-
len, in denen ein Beamter aus einem
Beförderungsamt heraus in den Ruhe-
stand versetzt wird, die Dienstbezüge
dieses Amtes für die Berechnung des
Ruhegehaltes nur dann zugrunde ge-
legt, wenn der Beamte die Dienst-
bezüge aus diesem Beförderungsamt
mindestens drei Jahre erhalten hat. Mit
Beschluss vom 20. 3. 2007 hat das
Bundesverfassungsgericht diese Rege-
lung für nichtig erklärt (Az.: BVerfG 2
BvL 11/04).

Wer aus einem Beförderungsamt
heraus pensioniert wird, muss Dienst-
bezüge aus diesem Amt nur zwei Jahre
erhalten haben, damit die Versorgungs-
bezüge auf Grundlage dieses Amtes
berechnet werden.

Das Urteil gilt nur für Beamtinnen
und Beamte, deren Versorgungsbe-
scheid noch nicht bestandskräftig ist.
Auch wer in der Vergangenheit ein
Beförderungsamt bekleidet hat und von
diesem aufgrund eines nicht nur im
eigenen Interesse gestellten Antrags in
ein Amt mit niedrigeren Dienstbezügen
übergetreten ist, erhält die Versor-
gungsbezüge auf Grundlage des höhe-
ren Amtes.

Wie bereits berichtet, erhalten die meis-
ten begrenzt dienstfähigen Beamtinnen
und Beamten nach der Entscheidung
des Bundesverwaltungsgerichts vom
28. 4. 2005 (2 C 1.04) keine amtsange-
messene Besoldung. Nach den Vorga-
ben des Gerichts muss die Besoldung
höher sein als die anteilige Besoldung
entsprechend der reduzierten Arbeits-
zeit, aber auch höher als das Ruhege-
halt, dass bei einer vorzeitigen Pensio-
nierung wegen Dienstunfähigkeit zu
zahlen wäre. Die Entscheidung ist mitt-
lerweile rechtskräftig.

In Hessen wird zwar nach der Ver-
ordnung über einen Zuschlag zur Be-
soldung bei begrenzter Dienstfähigkeit
unter bestimmten Voraussetzungen ein
Zuschlag bezahlt. Die Regelungen ent-
sprechen jedoch nicht den Vorgaben
des Bundesverwaltungsgerichts.

Wir empfehlen Beamtinnen und Be-
amten, die aufgrund der festgestellten
begrenzten Dienstfähigkeit nur eine
anteilige Besoldung oder eine Besol-
dung in Höhe des fiktiven Ruhegehaltes
erhalten, weiterhin Widerspruch einzu-
legen. Wessen Verfahren aufgrund ei-
nes bereits eingelegten Widerspruchs
zum Ruhen gebracht wurde, sollte sich
an die Landesrechtsstelle wenden.

Mit Beschluss vom 26. Juni 2007 hat
das Bundesverfassungsgericht (BVerfG)
die Verfassungsbeschwerde eines selbst-
ständigen Sprachenlehrers zurückgewie-
sen. Weder die Rentenversicherungs-
pflicht selbst noch die Höhe des Bei-
trags und der bereits abgelaufene
Stichtag für die Befreiung von der Ren-
tenversicherungspflicht verstießen ge-
gen das Grundgesetz. Der Gesetzgeber
habe im Rahmen seines Gestaltungs-
ermessens entschieden, selbstständige
Lehrkräfte in die Pflichtversicherung
aufzunehmen, da diese Berufsgruppe
vergleichbar mit abhängig Beschäftig-
ten zur Sicherung ihres Lebensunter-
halts auf die eigene Arbeitskraft ange-
wiesen sei. Die Regelung diene außer-
dem dem Schutz der Allgemeinheit,
indem sie der Sozialhilfebedürftigkeit
im Alter entgegenwirkt. Diese Entschei-
dung des Gesetzgebers sei nicht zu
beanstanden. Zusammen mit dem Be-
schluss zur Höhe des Beitrages in der
gesetzlichen Krankenversicherung hat
damit das BVerfG die Frage der Belas-
tung der selbstständigen Lehrkräfte
durch Sozialversicherungsbeiträge ab-
schließend „zu Lasten“ der Betroffenen
entschieden.

Annette Loycke

Die Verpflichtung für Lehrkräfte, zwi-
schen dem 35. und 50. Lebensjahr eine
zusätzliche „Vorarbeitsstunde“ zu leis-
ten, besteht letztmals im Schuljahr
2007/08. Sie entfällt mit Beginn des
Schuljahrs 2008/09. Gleichzeitig be-
ginnt die Rückgabe für alle Lehrkräfte,
die dann das 50. Lebensjahr vollendet
haben. Die HLZ hat im Heft 7-8/2007
irrtümlich das 55. Lebensjahr angege-
ben.

Anstelle der Rückgabe bietet das
Hessische Kultusministerium (HKM)
inzwischen zwei für die Regierung kos-
tengünstigere Alternativen an: eine
Auszahlung, die sich an der Mehrar-
beitsvergütung orientiert, und eine
Rückgabe erst vor dem Eintritt in den
Ruhestand. Eine erste Einschätzung in
der HLZ 6/07 kam zu der begründeten
Empfehlung, auf der Rückgabe ab dem
Schuljahr 2008/09 zu bestehen. Nach
dem Verordnungsentwurf muss die In-

Das Schattenkabinett aus Gütersloh
Bertelsmann - Drahtzieher bei
Privatisierung, Sozialabbau und
Militarisierung

27. Oktober 2007, 10-18 Uhr

Fachhochschule Frankfurt
Nibelungenplatz 1
Hinter den Kulissen gehören der Ber-
telsmann-Konzern und seine Stiftun-
gen zu den Strippenziehern bei Priva-
tisierungen und Sozialabbau. Wir
wollen Licht in die strukturellen Ein-
mischungen des Bertelsmann-Kon-
zerns und seiner Stiftungen bringen
und Gegenstrategien beraten.
• mit Eckart Spoo, Torsten Bultmann
und Steffen Roski (BdWi), Harald
Klimenta (attac), Thomas Höhne
(GEW), Axel Gerntke (IG Metall) u.a.

Veranstalter sind attac, Landes-Asten-
Konferenz Hessen, BdWi, GEW Hes-
sen und andere
Ausführliches Programm und Anmel-
dung: www.attac.de/frankfurt

Ruhegehalt aus Beförderungsamt Teildienstfähigkeit Selbstständige Lehrkräfte

Rückgabe der
VorarbeitsstundenFehlerteufel

anspruchnahme einer der beiden Alter-
nativen bis zum 30. 9. 2007 beantragt
werden. Wer keinen Antrag stellt, ent-
scheidet sich für die Rückgabe. Diese
sichert als einzige Variante eine Rück-
gabe im Verhältnis 1 zu 1. Damit gilt
ausnahmsweise einmal der Satz: „Wer
nichts macht, macht alles richtig.“ Die
Entscheidung des Kultusministeriums,
die genannten „Alternativen“ anzubie-
ten, ist nur fiskalischen Gründen ge-
schuldet. Wenn mit einem Schlag alle
Vorarbeitsstunden entfallen und gleich-
zeitig die Rückgabe beginnt, müssten
eigentlich zahlreiche zusätzliche Lehr-
kräfte eingstellt werden - eine Maßnah-
me, die die Landesregierung scheut,
wie der Teufel das Weihwasser.

Die GEW Hessen hat zur Entschei-
dungsfindung ein Info erstellt, das an
die GEW-Vertrauenspersonen aller
Schulen versandt wurde und unter
www.gew-hessen.de verfügbar ist.
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Zur Beteiligung der Beschäftigten im
öffentlichen Dienst, die im Rahmen des
Hessischen Personalvertretungsgesetzes
(HPVG) durch gewählte Personalräte
ausgeübt wird, haben Landtagsmehr-
heit und Landesregierung ein gebroche-
nes Verhältnis. Durch mehrere Gesetzes-
änderungen sind die Beteiligungsrechte
seit 1999 immer weiter eingeschränkt
und die Arbeitsmöglichkeiten der Per-
sonalräte kontinuierlich verschlechtert
worden. Ein Höhepunkt in dieser Politik
war die Verstümmelung der Mitbestim-
mungsrechte der Lehrerpersonalräte bei
der Einstellung von Aushilfskräften im
Rahmen der „Unterrichtsgarantie Plus“
durch das „Gesetz zur Sicherstellung
der Unterrichtsversorgung“ vom 13. 6.
2006. Danach beschränkt sich die Be-
teiligung des örtlichen Personalrats
auf die Mitbestimmung bei der Aufnah-
me in die Pool-Liste. Ein Stufenver-
fahren beim Hauptpersonalrat der Leh-
rerinnen und Lehrer (HPRLL) findet
nicht statt. Das Hessische Kultusmini-
sterium (HKM) entscheidet endgültig
nach Einholung einer Empfehlung der
Einigungsstelle.

Personalräte als lästiges Hindernis

Doch dem HKM gehen die in zwei
Legislaturperioden konservativer Re-
gierungskunst fast flächendeckend re-
duzierten Beteiligungsmöglichkeiten der
Personalräte immer noch zu weit, gel-
ten als lästiges Hindernis bei der Umset-
zung der eigenen Politik. Die Fälle, in
denen gesetzliche Beteiligungsrechte
der Personalräte missachtet werden,
sind kaum noch zu zählen. Insbesonde-
re der Hauptpersonalrat der Lehrerin-
nen und Lehrer (HPRLL) ist mittlerweile
mit Beschlussverfahren fast ständiger
Gast beim Verwaltungsgericht Wiesba-
den, das die oberste Dienstbehörde da-
bei regelmäßig in die Schranken ver-
weisen muss.

Nach Beginn des Schuljahres 2006/
2007 mussten Schulpersonalräte zahl-
reiche erkennbar unqualifizierte und
ungeeignete „Vertretungskräfte“ ableh-
nen. In der Regel legten Schulleitungen
die Angelegenheit dann dem Kultusmi-
nisterium vor. Das HKM leitete darauf-

hin jedoch keineswegs das gesetzlich
vorgeschriebene Einigungsstellenverfah-
ren ein; vielmehr erhielten die Schul-
personalräte stereotyp die Mitteilung,
ihre Ablehnungsbegründung erfülle
nicht die gesetzlichen Anforderungen
einer Ablehnungsbegründung im Sinn
des § 77 Absatz 4 HPVG. Deshalb trete
die Zustimmungsfiktion des § 69 Ab-
satz 2 HPVG ein. Das Verfahren sei
beendet.

Daraufhin hat die Landesrechtsstelle
der GEW Hessen ausführliche Hinweise
und Muster zur Formulierung von
Ablehnungsbegründungen bei für die
Pool-Liste ungeeigneten Personen for-
muliert. In der Folge haben sich Schul-
personalräte überwiegend hieran ori-
entiert, wenn sie die Einstellung unge-
eigneter Personen abgelehnt haben.

Gleichwohl hat das Hessische Kul-
tusministerium auch bei qualifizierten
Ablehnungsbegründungen weiterhin
formularmäßige Schreiben verschickt,
wegen unzulässiger Ablehnungsbe-
gründungen sei die Zustimmungsfik-
tion eingetreten und die Angelegenheit
ohne Einigungsstellenverfahren abge-
schlossen.

Hiergegen haben einige Personalrä-
te Beschlussverfahren eingeleitet. Erste
Fälle sind jetzt vom Verwaltungsge-
richt Gießen in einem Beschluss vom
22. 6. 2007 (Aktenzeichen 22 L 521/07)
entschieden worden. Dem antragstel-
lenden Personalrat – es ging um sieben
konkrete Fälle – wurde Recht gegeben
und festgestellt, dass die Berufung auf
Fiktionswirkung und der Abbruch des
Mitbestimmungsverfahrens rechtswid-
rig waren.

Eine schriftliche Begründung des
Beschlusses liegt bei Redaktionsschluss
dieser HLZ noch nicht vor. Wir möch-
ten jedoch vorab über diese Entwick-
lung unterrichten. Im Interesse der
Schule, der Schülerinnen und Schüler
sowie wegen der Arbeitsbedingungen
der Lehrkräfte sollten für die Übernah-
me von Unterrichtsaufgaben ungeeig-
nete Personen weiterhin abgelehnt wer-
den. Dabei sollten die vorliegenden
Muster verwandt werden, die das not-
wendige juristische Gerüst für eine den
formalen Anforderungen entsprechen-

de Ablehnungsbegründung beschrei-
ben. Sollte sich die Dienststelle weiter-
hin auf Fiktionswirkung berufen, soll-
ten die betroffenen Personalräte eben-
falls den Gang zum Verwaltungsgericht
nicht scheuen.

Benachteiligung von Beschäftigten

Nach dem Gang der mündlichen Ver-
handlung lässt sich zum wesentlichen
Inhalt der Gießener Entscheidung bereits
Folgendes sagen: Das Gericht hat insbe-
sondere die Ablehnungsbegründung be-
zogen auf den Tatbestand des § 74 Ab-
satz 4 Nr. 2 HPVG für durchgreifend
gehalten (Benachteiligung anderer Be-
schäftigter). In einem Schreiben der
Landesrechtsstelle vom 19. 6. 2006, das
über die Gesamtpersonalräte angefor-
dert oder unter www.gew-hessen.de ein-
gesehen werden kann, haben wir emp-
fohlen, die Ausführung unseres „Mus-
ters“ so weit wie möglich durch konkrete
Angaben zur Situation der Schule zu
ergänzen. Nach den Erfahrungen der
ersten mündlichen Verhandlung lässt
sich dies nur noch einmal bekräftigen.
Personalräte sollten – nach einem Jahr
Erfahrung mit U-plus – in den Ab-
lehnungsbegründungen möglichst kon-
krete Belastungen der Kollegien, aber
auch der Schulleitung und des Sekreta-
riats benennen und möglichst genau auf
den Einzelfall bezogen die Besorgnis der
benachteiligenden Belastung der Be-
schäftigten (dazu gehört auch der stell-
vertretende Schulleiter) darlegen. Hier
sollte man sehr konkret und gegebenen-
falls auch ausführlich werden, weil Ge-
richte gegebenenfalls anhand dieser Dar-
legungen jedenfalls über den Ableh-
nungsgrund „Benachteiligung anderer
Beschäftigter“ entscheiden werden.
Selbstverständlich kommen auch die
sonstigen Ablehnungsgründe des § 77
Abs. 4 HPVG weiterhin in Betracht.

Bislang hatte es das HKM relativ
leicht, sich selbst noch über die be-
scheidenen Reste der Personalrats-
beteiligung bei der Einstellung von
Pool-Kräften hinwegzusetzen. So leicht
sollten wir es dem HKM ab sofort nicht
mehr machen.

Dr. Hartwig Schröder

Dämpfer für Kultusministerium
Gericht stärkt Mitbestimmung bei „externen Vertretungskräften“
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Wir gratulieren
im September ...

... zur 40-jährigen Mitgliedschaft:
Gisela Adamietz, Wetzlar

Barbara Antonakopoulos, Frankfurt
Joachim Bierbaum, Buseck

Roland Blum, Roth
Elke Büsching, Alheim
Helga Eysel, Frankfurt

Elke Frommelt, Hofheim
Reiner Graf, Wanfried
Ursula Gress, Frankfurt

Gerhard Hallaschka, Kassel
Doris Klein, Weiterstadt

Johannes Lahmer, Wiesbaden
Gerlinde Lange, Schlüchtern
Ulrich Madeisky, Schotten

Elke Melchior, Lampertheim
Albert Schobbe, Rödermark
Manfred Teschner, Darmstadt

Willi Wacker, Frankfurt

... zur 45-jährigen Mitgliedschaft:
Horst Hansmann, Darmstadt

... zur 55-jährigen Mitgliedschaft:
Eleonora Schmidt, Düsseldorf

... zum 75. Geburtstag:
Oswald Hofmann, Nentershausen

Carla-Maria Schulz, Kassel

... zum 80. Geburtstag:
Wolfgang Klafki, Marburg
Karl Köhler, Frankenberg
Gudrun Muth, Marburg

Otto Ringsdorf, Ehringshausen

... zum 85. Geburtstag:
Heinz Dümke, Waldeck

... zum 92. Geburtstag:
Käthe Nette, Höchst

... zum 94. Geburtstag:
Richard Wagner, Bad Nauheim

Hessisches Bücherschränkchen
Der mit jeweils 500 Euro dotierte
Leseförderpreis „Das Hessische Bücher-
schränkchen“ der LAG Schulbibliothe-
ken geht im Jahr 2007 an die Adolf-
Reichwein-Gesamtschule in Friedberg
für die Projekte „Die Schulbibliothek
als wichtiger Baustein des Ganztagsan-
gebots“ und „Lese-Scouts“ und die
Friedrich-Ebert-Grundschule in Darm-
stadt.  Die LAG vergibt diesen Preis seit
1996 im zweijährigen Turnus.
• Kontakt und Bewerbungen für den
Preis 2009: Günther Brée, LAG
Schulbibliotheken in Hessen, gbree@t-
online.de, www.schulbibliotheken.de

Die Erd-Charta
Die Erd-Charta ist eine internationale
Erklärung grundlegender Prinzipien
für eine zukunftsfähige Welt und wurde
von der UNESCO als Rahmendokument
der UN-Dekade „Bildung für nachhalti-
ge Entwicklung“ anerkannt. Die eintä-
gige Fortbildung lädt Lehrkräfte aller
Fächer und Klassenstufen und andere
im Bildungsbereich tätige Personen aus
Rheinland-Pfalz, Hessen und dem Saar-
land ein, die Erd-Charta kennen zu
lernen. Die Fortbildung wurde vom
Institut für Qualitätsentwicklung ak-
kreditiert (10 Leistungspunkte).
• Mittwoch, 24. Oktober 2007, Kul-
turzentrum Villa Sachsen, Mainzer
Straße 184, 55411 Bingen; Anmeldun-
gen: Amt für Lehrerbildung, Monika
Burkardt, Schubertstr. 60 H 15, 35392
Gießen, Tel. 0641-480036-59, Fax: -
60, E-Mail: m.burkardt@afl.hessen.de

Klima wandeln
Der zweite Siemens-Schülerwettbewerb
für Schülerinnen und Schüler der
Jahrgangsstufen 11 bis 13 an allgemein
bildenden Schulen widmet sich dem
Thema „Klima wandeln“. Die Jugendli-
chen sollen Ideen entwickeln, wie wir
den Folgen des Klimawandels begeg-
nen oder der globalen Erwärmung
nachhaltig entgegenwirken können.
Erneut setzt Siemens bei der Jurierung
auf die Zusammenarbeit mit der RWTH
Aachen, der TU Berlin und der TU
München.
• Anmeldeschluss: 12. 10 2007, Einsen-
deschluss: 15. 1. 2008; www.siemens.de/
generation21/schuelerwettbewerb

Frankfurter Buchmesse
Die Frankfurter Buchmesse 2007 findet
vom 10. bis 14. Oktober statt. Lehrkräfte
können sich wie immer mit Schul-
stempel als Fachbesuch akkreditieren
lassen. Gemeinsam mit Lehrer-Online,
einem Projekt von Schulen ans Netz,
veranstaltet die Frankfurter Buchmesse
den zweiten Bildungskongress zum
Thema „Zukunft Bildung“  und lädt zur
Debatte über frühkindliche und schuli-
sche Bildung und das lebenslange Ler-
nen ein. Dr. Wassilios E. Fthenakis,
Professor für Entwicklungspsychologie
an der Universität Bozen, referiert über
die Einflüsse von Medien auf Kinder im
Kindergartenalter.

Der Kongress findet am 13. Okto-
ber 2007 von 10 bis 19.30 Uhr im
Congress Center der Messe Frankfurt
statt (Ludwig-Erhard-Anlage 1). Der
Kongressbeitrag beträgt 30 Euro.
GEW-Mitglieder und Studierende zah-
len 25 Euro.
• Anmeldungen und Informationen
über alle Workshops und Vorträge:
www.buchmesse.de/bildung/

ADHS: Eskalation oder Dialog?
Die Fortbildungsveranstaltung der Cam-
pus Universität Koblenz zum Thema
ADHS soll dazu beitragen, „Kinder, El-
tern, Lehrer und die betroffenen Fach-
gruppen stark zu machen“. Sie findet am
12. Oktober 2007 von 10 bis 18 Uhr an
der Campus Universität Koblenz statt.
• Infos: http://weiterbildung-ads.uni-
koblenz.de

Vom Wert öffentlicher Güter
Samstag, 22. September, 9.30-17 Uhr
DGB-Haus Frankfurt
Wilhelm-Leuschner-Str. 69-77
Kliniken, Schulgebäude, Verkehrs- und
Versorgungsbetriebe werden an priva-
te Investoren verkauft, „weil die Priva-
ten alles besser und wirtschaftlicher
können.“ Doch ist die Privatisierung
tatsächlich immer die beste Lösung?
• mit Dr. Achim Truger (IMK Düssel-
dorf), Dr. Cornelia Heintze (Stadtkäm-
merin a.D.), Dr. Winfried Wolf, Bar-
bara Dickhaus und Nadja Rakowitz
Veranstalter sind das Zentrum für ge-
sellschaftliche Verantwortung der Evan-
gelischen Kirche Hessen-Nassau und
der DGB-Bezirk Hessen-Thüringen
• Anmeldung: kai.eicker-wolf@dgb.de;
Programm unter www.attac.de/frankfurt

Kritik des Neoliberalismus
Eine aktuelle Streitschrift von Prof.
Christoph Butterwegge, Dr. Bettina
Lösch und Dr. Ralf Ptak von der
Universität zu Köln versteht sich als
kritische Einführung in den Neolibe-
ralismus, skizziert seine ökonomi-
schen Grundlagen und stellt verschie-
dene Denkschulen vor. Anschließend
werden die Folgen neoliberaler Poli-
tik für Sozialstaat und Demokratie
behandelt. Das Buch richtet sich an
alle, die nach Informationen über den
Neoliberalismus, Argumenten für die
Debatte darüber und gesellschaftspoli-
tischen Alternativen suchen.
• Christoph Butterwegge, Bettina
Lösch, Ralf Ptak: Kritik des Neoliberalis-
mus. Verlag für Sozialwissenschaften
Wiesbaden 2007, 298 Seiten, 12,90 Euro
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Montag: Deutsch, Literatur, Theater
• Mare TV (12-12.45 Uhr): Grund-
kurs Überleben (10.9.), Danzig (17.9.),
Ostsee (24.9.), Schottland (1.10.), Mee-
resfrüchte (8.10.), Neuengland (15.10.)

Dienstag: Naturwissenschaft/Technik
• Meilensteine der Naturwissenschaft
und Technik (12-12.15 Uhr): Max Planck
(11.9.), Beschleunigung (18.9.), Ordnung
(25.9.), Transistor (2.10.), Riesenmoleküle
(9.10.), Proteine (16.10.), Blutgruppen
(23.10.)
• 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 (12., 19., 26.9.)

Erzählen ist immer und überall. Das
Neue Funkkolleg 2007/08 will Funk-
tion, Struktur und Entwicklung des Er-
zählens in der gegenwärtigen Gesell-
schaft untersuchen. Das beginnt bei den
alten überlieferten Erzählungen, ihren
literarischen Wandlungen und endet
bei den Cyberstories im virtuellen Raum.
Wir wollen herausfinden, wie man lernt
zu erzählen, ob die Theorie dabei hilf-
reich ist, wie man Spannung erzeugt
und wie diese Kompetenz beispielswei-
se in Wirtschaft und Politik ihre Anwen-
dungen findet. Wir betrachten die
Selbstinszenierungen in Geschichten
ebenso wie die Stilisierungen in tradi-
tionellen und modernen Märchen, wan-
dern durch verschiedene Länder und
Kulturen, in die Zukunft und die Ver-
gangenheit, betrachten Religion, Psy-
chologie, Kino und Trivialkultur.

Im Medienverbund von 22 Radio-
sendungen, einem Begleitbuch und er-
gänzenden Veranstaltungen der Volks-
hochschulen wird das Neue Funkkol-
leg „Erzählen“ ein aktuelles Thema
vielfältig und anregend aufarbeiten.

Das Funkkolleg beginnt am 27. Ok-
tober 2007 in hr2 und wird jeweils am
Samstag ab 9.25 Uhr gesendet und
einen Tag später in hr-info um 10.05
Uhr wiederholt.

Medientag im hr
7. Medienpädagogische
Fachtagung Radio und Fernsehen
für die Schule

Montag, 26. November 2007
10-17 Uhr im Hessischen Rundfunk
Frankfurt, Bertramstraße 8

Die Radio- und Fernsehlandschaft ver-
ändert sich, das Thema Podcast ist in
aller Munde. Damit entstehen neue
Möglichkeiten für Bildungssendungen
im Unterricht. Wie lassen sich die
neuen Podcast-Angebote für die Schu-
le nutzen?

Der Medientag im hr informiert
über die aktuellen Sendungen der
Bildungsprogramme des hr und gibt
Anregungen für den Unterricht. Der
Hessische Rundfunk lädt in Koopera-
tion mit dem Hessischen Kultusminis-
terium und dem Arbeitskreis Radio
und Schule Lehrkräfte, Ausbilderin-
nen und Ausbilder und Lehrkräfte im
Vorbereitungsdienst an beruflichen
Schulen und den Sekundarstufen I
und II zu Vorträgen und Arbeitsgrup-
pen zu den folgenden Themen ein:

• Moderne Bildung multimedial –
Bildung im Radio und online (Ange-
lika Bierbaum, Programmchefin hr2
kultur)
• Podcast für den Unterricht
• Wissen und mehr - Bildung im hr-
fernsehen
• hr2 Wissenswert
• Das Neue Funkkolleg: Die Welt der
Geschichten – Kunst und Technik des
Erzählens
• Arbeitsgruppen zum neuen Wis-
sensformat „dossier“ im hr-fernsehen
(HLZ S. 38), zur Wissenswert-Recher-
che im Internet und zu den Radiosen-
dungen für den Unterricht in Literatur
und Sprache, Naturwissenschaften und
politischer Bildung

Die Veranstaltung ist durch das IQ
akkreditiert (10 Punkte). Die Teilnah-
me ist kostenlos. Die Teilnehmerzahl
ist begrenzt, es gilt die Reihenfolge der
Anmeldungen. Anmeldungen bis zum
23. Oktober 2007 unter www.wis-
sen.hr-online.de, per E-Mail an schu-
le@hr-online.de, per Fax an 069-
1554640 oder per Post an den Arbeits-
kreis Radio und Schule, Hessischer
Rundfunk, Bertramstraße 8, 60320
Frankfurt (bitte Name und Vorname,
Dienstadresse, E-Mail, Unterrichtsfä-
cher und Jahrgangsstufen angeben)

B I L D U N G  I M  h r

• Flughafen (12-12.30 Uhr): sechsteili-
ge Serie ab 10.10.

Donnerstag: Philosophie, Religion, Ethik
• Dossier (12-12.30 Uhr): Himmel
(13.9.), Essen (20.9.), Körper (27.9.),
Wahl (4.10.) - siehe HLZ S. 38
• Suchtprävention bei Jugendlichen
(12-12.30 Uhr): sechsteilige Serie ab
11.10.

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.

Die Welt der Geschichten
Das Neue Funkkolleg ab Oktober 2007 in hr2

Lehrerinnen und Lehrer aller Schul-
arten, Führungskräfte in der Schul-
verwaltung, in Aus- und Fortbildung,
Multiplikatoren in der Erwachsenen-
bildung, Erzieherinnen und Erzieher,
Studierende der geistes- und naturwis-
senschaftlichen Fachbereiche, Schüle-
rinnen und Schüler der Sekundarstufe
II, sowie alle, für die eine Auseinander-
setzung mit diesem Thema berufsbe-
zogene Aus-, Fort und Weiterbildung
ist, können ihr Fachwissen vertiefen
und Anregungen für Unterrichtsan-
gebote oder Diskussionsrunden sam-
meln. Das Neue Funkkolleg ist beim
Institut für Qualitätssicherung (IQ) ak-
kreditiert (IQ-Angebots-Nr. 0334816).
Lehrerinnen und Lehrer können durch
eine Teilnahme 40 Leistungspunkte
erwerben. In Zusammenarbeit mit dem
Zentrum für Lehrerbildung, Schul- und
Unterrichtsforschung (ZLF) der Goe-
the-Universität Frankfurt am Main wird
eine Lernplattform geschaffen: Kolle-
ginnen und Kollegen, die sich regis-
trieren, können hier Fragen vertiefen,
ergänzende Materialien (auch für den
Unterricht) abrufen und Sendungen
und Manuskripte downloaden.
• Informationen ab Mitte September
bei www.wissen.hr-online.de, E-Mail:
DasNeueFunkkolleg@hr-online.de

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



„Dossier“ – Das neue Bildungs- und
Wissensmagazin im hr-fernsehen
„Dossier“, das neue 30-minütige Wis-
sens- und Bildungsmagazin im hr-
fernsehen, präsentiert monothema-
tisch je Folge in vier Beiträgen ein
spannendes Thema und beleuchtet es
aus den unterschiedlichsten Perspek-
tiven. In einer unterhaltsamen Mi-
schung werden überwiegend eigen-
produzierte Filme über relevante ge-
sellschaftliche, naturwissenschaftliche
und künstlerische Themen vornehm-
lich aus Hessen auf der Bildungs-
strecke des hr-fernsehens „Wissen und
mehr“ gezeigt. Produziert wurden
Dossiers zu den Themen „Essen“, „Kör-
per“, „Wahl“ und „Himmel“. Zum Bei-
spiel beleuchtet das Dossier „Himmel“
in jeweils siebenminütigen Filmen
Aspekte wie Religion, Politik, Wetter
und Sport. Das Dossier „Wahl“ sucht
nach Faktoren, die unsere Partner-
wahl beeinflussen, und es hinterfragt,
warum junge Menschen den Tod wäh-
len. Biologen erklären, wie vielfältig
die Überlebensstrategien von Jägern
und Gejagten funktionieren, und
Wahlexperten, wie in einer Demokra-
tie gewählt wird.

Die „Dossiers“ richten sich an alle
hr-Zuschauer und im Besonderen an
Schulen. Die Themen sind so gewählt

Gemeinsam für Afrika
Die bundesweite Aktion „Schulen –
Gemeinsam für Afrika“ hat sich zum
Ziel gesetzt, Afrika nicht nur als Ort
von Kriegen, Krisen, Krankheiten und
Katastrophen zu sehen, sondern „bei
Schülerinnen und Schülern ein Be-
wusstsein für die Vielfalt und die
Potenziale Afrikas zu schaffen.“ Sie
ruft die Schulen auf, sich an den
Aktionswochen vom 29.10. bis 16.11.
zu beteiligen.
• Infos bei Alina Hotzwik, Gemeinsam
für Afrika e.V., St. Töniser Str. 21, 47918
Tönisvorst, Tel.: 02156-9788-989, Fax:
-99, www.gemeinsam-fuer-afrika.de

und aufbereitet, dass es möglich ist,
das jeweilige Dossier komplett als
halbstündigen Einstieg in größere und
fächerübegreifende Projekte zu nutzen,
es ist aber auch möglich, die ein-
zelnen, siebenminütigen Beiträge im
Schulunterricht fachspezifisch einzu-
setzen. Für das nächste Jahr ist ge-
plant, im Rahmen einer Kooperation
mit dem Hessischen Kultusministeri-
um die „Dossier“-Folgen für Lehrer
und Schüler um für den Unterricht
geeignetes Begleitmaterial zu erwei-
tern und dieses allen hessischen Schu-
len zur Verfügung zu stellen.

CD-ROM
Dienst- und Schulrecht

Dienst- und
Schulrecht für

Hessen
Mensch & Leben
Verlagsgesellschaft

Hiermit bestelle  ich

__ Expl. DuS-CD

(  ) zum Preis von 39,- EUR

(  ) für GEW-Mitglieder sogar
      nur 29,90 EUR!
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Datum / Unterschrift

Auch ohne Handbuch
sofort bedienbar, intuitive
Benutzerführung.

Das komplette
DuS-Grundwerk,
kinderleicht recherchierbar,
Dokumente können ausge-
druckt und in die Textverar-
beitung übernommen wer-
den.
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