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Die GEW Hessen unterstützt die Kam-
pagne zur Einführung des kommuna-
len Wahlrechts für alle rechtmäßig und
dauerhaft in Deutschland lebenden Ein-
wohnerinnen und Einwohner. Bisher
dürfen nur Deutsche und Bürgerinnen
und Bürger der Europäischen Union
auf kommunaler Ebene wählen und
mitbestimmen. Sogenannte „Drittstaa-
ter“ wie Einwohnerinnen und Einwoh-
ner mit türkischem Pass oder mit einer
Staatsangehörigkeit des ehemaligen
Jugoslawiens sind von Kommunalwah-
len prinzipiell ausgeschlossen, unab-
hängig davon, wie lange sie hier schon
leben. Die beteiligten Organisationen
fordern: Wer dauerhaft hier lebt, muss
ungeachtet der Staatsbürgerschaft das
aktive und passive Wahlrecht für Kom-
munalwahlen bekommen! Die Kampa-
gne „Demokratie braucht jede Stimme“
sammelt jetzt Unterschriften, die auch
online geleistet werden können.
• www.kommunales-wahlrecht.de

Kommunales Wahlrecht für alle!

Am 7. Juni 2009 wird das Europäische
Parlament neu gewählt. Wahlberechtigt
sind nicht nur Deutsche, sondern auch
nichtdeutsche EU-Bürgerinnen und EU-
Bürger. Damit sie in Deutschland wäh-
len können, müssen sie in das Wäh-
lerverzeichnis eingetragen sein. Die
Arbeitsgemeinschaft der hessischen
Ausländerbeiräte (AGAH) ruft die in
Deutschland lebenden Bürgerinnen und
Bürger anderer EU-Staaten auf, mitzu-
bestimmen, „wie eine moderne europäi-

sche Zuwanderungs- und Integrations-
politik aussieht.“ Wer bereits 1999 oder
2004 an der Europawahl teilgenommen
hat, wird automatisch eingetragen. Der
Antrag auf Eintragung muss spätestens
bis zum 17. Mai 2009 bei der Gemeinde
eingegangen sein. Antragsformular und
Merkblatt gibt es beim örtlichen Wahlamt
oder im Internet: www.agah-hessen.de.
• Das Thema „Europa und die Gewerk-
schaften“ ist auch das Schwerpunktthe-
ma der Mai-Ausgabe der HLZ.

Europawahl am 7. Juni 2009
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Der im Sommer 2008 veröffentlichte Armuts- und
Reichtumsbericht der Bundesregierung hat deutlich
gezeigt, dass sich die Schere zwischen Arm und Reich
weiter geöffnet hat. 13 Prozent der Bevölkerung leben
in Armut, und ihre Lebenssituation hat sich in den
letzten Jahren drastisch verschlechtert. Besonders
Kinder und Jugendliche leiden darunter. Viele von
ihnen haben keine Chance auf eine gute Schul- und
Berufsausbildung, die ihnen eine Perspektive für die
Zukunft eröffnet. Die Zahl der Kinder in Familien mit
einem Einkommen etwa in Höhe des Existenzmini-
mums hat sich mehr als verdoppelt. Aktuell sind dies
etwa 2,2 Millionen Kinder. Das ist skandalös. Der
Kinderschutzbund geht sogar von etwa 2,8 bis 3 Mil-
lionen armer Kinder aus, wenn die so genannte
Dunkelziffer berücksichtigt wird: Kinder in Sozial-
hilfehaushalten, Kinder in Flüchtlingsfamilien, die
nach dem Asylbewerberleistungsgesetz etwa ein Drit-
tel weniger als die Sozialhilfe erhalten, sowie Kinder
von Illegalen, die überhaupt keine Transferleistungen
beantragen können, weil sie sonst ausgewiesen und
abgeschoben würden. Bei insgesamt 14,5 Millionen
Kindern unter 18 Jahren kann man zurecht von einer
„Infantilisierung“ der Armut sprechen.

Nach der Entscheidung des Bundessozialgerichts,
das Bundesverfassungsgericht in der Frage anzuru-
fen, ob die Regelsätze für Kinder unter 14 Jahren
verfassungskonform sind, fordert unter vielen ande-
ren auch die Nationale Armutskonferenz (NAK)
sofortige politische Konsequenzen. Die Bundesregie-
rung darf nicht erst darauf warten, dass das
Bundesverfassungsgericht nach zehn Monaten eine
Entscheidung trifft, die dann vielleicht noch dem
Gesetzgeber eine Übergangsfrist von zwei Jahren gibt.
Arme Kinder sind jetzt arm. Sie brauchen jetzt eine
gesunde Ernährung, Schuhe, die ihrer Fußgröße
entsprechen, ausreichende Lernmittel und ein bezahl-
bares Mittagessen in der Schule. Das Bundessozial-
gericht hat die „Basta-Politik“ abgestraft. Wer Kin-
dern so wenig Existenzminimum zuspricht, hätte
dafür wenigstens eine gute Begründung haben müs-
sen. Es ist notwendig und überfällig, dass das
Existenzminimum von Kindern und Jugendlichen neu
bestimmt wird und unter anderem notwendige
Bildungsausgaben von armen Kindern berücksichtigt
werden.

Im Gegensatz zur Pendlerpauschale im Steuerrecht
werden arme Familien kaum eine Nachzahlung

Arme Kinder, reiches Land
bekommen. Selbst wenn eine Veränderung der Kinder-
regelsätze zu höheren Leistungen führt, kommen diese
den allermeisten armen Familien erst zukünftig
zugute. Deshalb muss die Bundesregierung sofort mit
der Überprüfung der Regelsätze für Kinder beginnen.
Entsprechende einheitliche Anträge der Bundeslän-
der liegen schon seit Monaten vor. Allerdings müssen
auch Länder und Kommunen ihre Integrations-
leistungen verbessern. Im Grundsatz müssen alle
Familien von den Kosten für Lernmittel, Kindergarten,
Hort, Schülerfahrkarte und Schulessen befreit wer-
den, mindestens aber die armen Kinder, um systema-
tische Ausgrenzungen zu lindern. Länder und Kom-
munen können hier nicht alle Verantwortung auf den
Bund abschieben.

Auch das Konjunkturpaket II ist alter Wein in
neuen Schläuchen. Angesichts der Not von etwa drei
Millionen Kindern in Armut sind die zusätzlichen
Leistungen des Konjunkturpakets nur ein Tropfen auf
dem heißen Stein. Es bevorzugt erneut Menschen mit
hohem Einkommen. Viele Familien im unteren Ein-
kommensbereich haben bis auf die 100 Euro Einmal-
zahlung für Kinder überhaupt keine Vorteile. Das
Konjunkturpaket ist nicht geeignet, die soziale Spal-
tung in unserem Land zu überwinden. Was wir
brauchen, ist ein Konjunkturpaket, das auch die
Armutsbekämpfung zum Ziel hat und mit einem
Rettungspaket für die Armen verknüpft ist.

Vor allem muss der gesetzliche Mindestlohn zum
Standard werden, denn zu viele sind in unserem
Land trotz Arbeit arm. Die Einführung eines gesetz-
lichen Mindestlohns, der Abbau von Niedriglöhnen
und ein Regelsatz, von dem Menschen in Würde leben
können, gehören mit in ein staatliches Konjunktur-
programm.

Pfarrer
Dr. Wolfgang Gern
Sprecher der Nationalen
Armutskonferenz (NAK)
und Vorstandsvorsitzender
des Diakonischen Werks in
Hessen und Nassau (DWHN)
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Als Beamtin darf ich keine Geschenke
annehmen und muss Diamanten, Jach-
ten und Rennpferde leider zurückwei-
sen. Sogar den Zwanzig-Euro-Schein,
den mir eine Mutter für meine Unkosten
in die Hand drücken will (ich hatte sie
mehrfach angerufen, weil ihre Tochter
lieber ins Einkaufszentrum als in die
Schule ging).

Einen Blumenstrauß hingegen dürf-
te ich annehmen. Ich bekomme aber
keinen. Nicht mal, wenn ich nach an-
strengenden Klassenfahrten mit tiefen
Augenringen aus dem Bus schwanke.
Wenn ich großes Glück habe, sagen
manche Eltern „Guten Morgen“ oder in
äußerst seltenen Fällen sogar „Danke“.
An anderen Schulen soll es Kindseltern
geben, die den Lehrern zu jeder Gele-
genheit Blumen schenken, sich hinter-
her aber in Büchern darüber beklagen,
dass sie damit nur notgedrungen für
gute Stimmung sorgen. Dann lieber
keine Blumen. Die leuchtenden Augen
meiner Schüler sind Dank genug...

Aber manchmal lassen sich die lie-
ben Kleinen zu Geschenken hinreißen

Geschenke
und wollen partout, dass man ihre mil-
den Gaben vor der ganzen Klasse aus-
packt. Ich beherrsche mittlerweile mein
Mienenspiel recht gut und kann glaub-
haft Rührung, Freude und tiefes Glück
darstellen. Zum Beispiel, als Selma mir
diese gehäkelten Haussocken aus der
Türkei mitbringt: in leuchtendem Oran-
ge mit lila Ornamenten und in Klein-
kindergröße. Selma murmelt ein wenig
verschämt: „Die dehnen sich noch!“ Das
stimmt aber nicht. Und da ich nichts
wegwerfen kann, habe ich die Socken
bei meinem Freund im Schrank ver-
steckt. Der kann auch nichts wegwerfen.

Schwere Süßigkeiten müssen sofort
verkostet werden. Das ist eine Heraus-
forderung an meine schauspielerischen
Talente, denn morgens kann ich Süßes
nicht ausstehen. Glücklicherweise gibt
es Kollegen, die alles essen, wenn es
umsonst ist. Die Schachteln, die ich im
Lehrerzimmer deponiere, leeren sich
wie von selbst. Nur den Asti Spumante
für 1,99 will niemand trinken.

Ich bekomme auch hübsche Figuren
aus aller Welt: eine vollbusige Barby
zum Aufziehen, die Flamenco tanzt,
einen dicken nackten Fischer aus Speck-

stein – oder soll das Buddha sein? Einen
Delfin mit Zylinder, ein Schweine-
orchester und einen Jesus mit Lamm
(aus Marzipan). Mohammed schenkt mir
einen großen hölzernen Würfel. Statt
Zahlen stehen Freizeitmöglichkeiten
drauf. Allerdings weniger Radfahren
und Häkeln, sondern Küssen und wei-
terführende Aktivitäten. Die Klasse fin-
det den Würfel so toll, dass ich ihn in
der Schule „vergesse“. Kollegen berich-
ten von ihren Geschenken: alte
Schweinsfüße von einer feinfühligen
Jungenklasse, schwüle Parfüms aus dem
Orient, kitschige Blumenvasen und
Wandteller mit ringenden Athleten,
Zuckerbrot und Peitsche für eine ge-
strenge Zuchtmeisterin des Englischen.
Eine Kollegin ohne Garten bekommt
einen Apfelbaum. Ein Kollege wird mit
dem Titel „Bestgekleideter Lehrer“ und
großen Feinrippunterhosen belohnt.

Meine Klasse weiß, dass ich Psycho-
Thriller mag. Ich betone aber oft, dass
ich Andeutungen und dezenten Grusel
schätze und mich ungern ekle. Zum
Geburtstag packe ich eine DVD aus, die
ich noch am selben Abend ansehen soll.
Es fällt mir schwer, bis zum Ende durch-
zuhalten: Vier Jugendliche trampen in
aller Unschuld durch Australien und
werden von einem Eremiten eingefan-
gen, der seine Beute zerteilt und für
Notzeiten einweckt. Die DVD habe ich
entsorgt.

Vor kurzem treffe ich einen Ex-
Schüler auf der Straße, der mir stolz
erzählt, er sei jetzt Theaterleiter. „Und
Sie? Immer noch Lehrerin?“ Er hat was
Gönnerhaftes in der Stimme. Ich kann
meinen Neid kaum unterdrücken.
Schließlich habe ich mal Germanistik
studiert und davon geträumt, Intendan-
tin zu werden. Bei näherem Nachfragen
stellt sich jedoch heraus, dass Jakob ein
Filmtheater in einem Außenbezirk lei-
tet. Er verspricht mir Frei-Popcorn,
wenn ich vorbeikomme. Das ist doch
ein sinnvolles Geschenk! Genau wie
dieser Pokal, auf dem ein Männlein
ganz offensichtlich Golf spielt. Auf den
ursprünglich eingravierten Text hat
Sina einen Zettel geklebt: „Der besten
Lehrerin der Welt“!

Ich freue mich schon auf Weihnach-
ten! Vielleicht gewinne ich beim Gru-
sel-Wichteln diesen singenden, tanzen-
den Elch! Grusel-Wichteln ist das ideale
Würfelspiel für alle, die scheußliche
Geschenke los werden wollen. Spielre-
geln auf Wunsch bei der Autorin erhält-
lich.

Gabriele Frydrych
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Jamaika gegen Schulfonds

Der GEW-Bezirksverband Frankfurt hat
kein Verständnis für die Entscheidung
der Stadtverordneten von CDU, FDP
und Grünen gegen einen kommunalen
Schulfonds für bedürftige Kinder und
Jugendliche. Es sei „völlig unverständ-
lich, dass eine Stadt, die in den vergan-
genen vier Jahren rund 1.500 Millio-
nen Euro mehr eingenommen hat als
geplant, 300.000 Euro für einen Schul-
hilfsfonds zur Verbesserung der Le-
bens- und Bildungschancen für arme
Kinder und Jugendliche in Frankfurt
verweigert“. Die GEW forderte die Mehr-
heitsfraktionen auf, „den ablehnenden
Beschluss noch einmal zu überdenken
und den gewonnenen Spielraum von 97
Millionen Euro aus dem Sonderinvesti-
tionsprogramm des Landes Hessen zu
nutzen, um sofort und unbürokratisch
ausreichende Mittel zur Unterstützung
aller Schülerinnen und Schüler aus ar-
men Familien einzusetzen und ab Au-
gust 2009 weitere Gelder im regulären
Haushalt für Hartz-IV-Familien bereit-
zustellen, deren Kinder die weiterfüh-
renden Schulen besuchen.“ In einem
Magistratsbericht vom 21. 7. 2008 heißt
es u.a.:
„Innerhalb des Schuljahres 2007/08 gab es
insbesondere aus den Grundschulen gehäuft
Meldungen über fehlende Ausrüstung der
Kinder im Bereich der Schulmittel, so dass
ein tatsächlicher Bedarf konstatiert werden
kann. (...) Zwar umfassen die Regelsätze des
SGB II und SGB XII auch Kosten für
Lernmittel – für Kinder bis zum 14. Lebens-
jahr monatlich 10,92 Euro bzw. 14,56 Euro
(für Kinder ab 14 Jahren), aber vor dem
Hintergrund der ständig steigenden Preise
(Lebensmittel, Fahrkosten, Energie) und der
insgesamt knapp bemessenen Höhe der
Regelleistungen stehen den Schulkindern
diese Beträge zur Anschaffung von Schul-
mitteln häufig nicht zur Verfügung.“

Die Forderung nach einem Kommuna-
len Schulfonds geht auf eine gemeinsa-
me Initiative von Stadtelternbeirat,
Gesamtpersonalrat der Lehrerinnen und
Lehrer, Stadtschülerrat, GEW und
Sozialverbänden im Herbst 2007 zu-
rück. Im März 2008 lebten in Frankfurt
20.343 Kinder unter 15 Jahren mit
ihren Eltern von Hartz IV. Dies sind
2,1 % mehr als im Vorjahr und ent-
spricht fast einem Viertel (24,2 %) aller
Einwohner unter 15 Jahren.
• Mehr zum Thema Kinderarmut in
Deutschland im Titelthema dieser HLZ
auf den Seiten 8 bis 19.

DGB Hessen fordert NPD-Verbot
Auf der Rückfahrt von einer Demo
gegen den Neonaziaufmarsch in Dres-
den am 14. Februar 2009 wurde ein
vom DGB Nordhessen organisierter Bus
von Neonazis überfallen. Ein Teilneh-
mer wurde lebensgefährlich verletzt.
Der DGB Hessen verlangte schnelle
politische Konsequenzen. Der Vorsit-
zende des DGB Hessen-Thüringen Ste-
fan Körzell forderte die Innenminister
auf, die Voraussetzungen für ein neues
NPD-Verbotsverfahren zu schaffen. Als
völlig unangemessen und unwürdig
bezeichnete Körzell die Debatte im hes-
sischen Landtag. Eine gemeinsame Er-
klärung  zur Verurteilung der Neonazi-
Attacke auf hessische Gewerkschafter
war an der Weigerung von CDU und
FDP gescheitert, einem von der Frak-
tion Die Linke initiierten Antrag zuzu-
stimmen. Stattdessen forderten sie auch
die Verurteilung von „linksextremen
Gewalttaten“. Von „Prinzipienreiterei,

parteipolitischer Eitelkeit und für Au-
ßenstehende kaum nachvollziehbaren
Spitzfindigkeiten“ sprach die bürgerli-
che FAZ. Körzell machte sich darüber
hinaus „Sorgen um die Demokratie,
wenn nicht einmal gewählte Volksver-
treter in so einem eklatanten Fall von
Gewalt gegenüber Andersdenkenden
eine gemeinsame Linie finden können.“

Lehrer als Eventmanager?
Vom 30. Mai bis zum 7. Juni wird in
Frankfurt das Internationale Deutsche
Turnfest stattfinden. Aus fünf Millio-
nen Euro, mit denen es aus dem Stadt-
säckel bezuschusst werden sollte, wur-
den inzwischen 25 Millionen.

Internationales Deutsches Turnfest
Die Verantwortlichen überbieten sich
mit immer neuen Superlativen, um das
finanziell völlig aus dem Ruder gelau-
fene Ereignis schön zu reden. Die Er-
öffnungsgala in der Arena soll nicht
weniger sein als „die deutsche, die euro-
päische Antwort auf Peking“ (Frankfur-
ter Rundschau vom 4. März). Was auch
immer das heißen mag, eins ist aller-
dings ähnlich wie in China: der eigen-
mächtige Zugriff der Politiker auf öf-
fentliche Einrichtungen und ihr Perso-
nal. Schulträger und Kultusministerium
verordnen die Sperrung der Schulen für
Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte
und enteignen Klassenzimmer rück-
sichtslos für eine Woche als Schlafstät-
ten für die Turnermassen. Unberück-
sichtigt bleibt, dass unsere Schulen eben
nicht mehr reine Paukanstalten sind,
sondern Kindern und Jugendlichen tat-
sächlich einen Lebensraum bieten. In
Klassenzimmern von heute gibt es Me-
dien, Aufbewahrungsmöglichkeiten für
Schülerarbeiten, Lern- und Übungs-

material und vieles mehr. Sie sind auf
jeden Fall ungeeignet als Übernach-
tungsstätten. Ausbaden müssen das die
Lehrer: Ihnen wurde verordnet, vorher
alles zum Ausräumen vorzubereiten,
und in der dem Turnfest folgenden
Woche müssen sie dafür sorgen, dass
alles wieder eingerichtet wird. Mindes-
tens sechs Tage weniger Unterricht - na
und! Von Seiten der Presse gibt es
Beifall: „Das Beste, was Schulkinder
während des Turnfests tun können, ist,
daran teilzunehmen - mit ihren Leh-
rern“, sekundiert die Frankfurter Rund-
schau am 25. Februar. Obwohl die
Betreuungslücke längst bekannt war,
reagierte Henzler erst, nachdem die
Schulen ihr Arbeitsprogramm für die
Turnfestwoche bereits festgelegt hatten.

Politiker führen öffentlich gern das
Wort von der „eigenständigen Schule“
im Mund. Immer dann, wenn es oppor-
tun erscheint, wird die Eigenständig-
keit der Schulen par ordre de mufti
außer Kraft gesetzt.

Umsetzen müssen das von oben pro-
duzierte Durcheinander die Lehrkräfte:
Sie sollen sehen, wie sie ihre Schüler-
gruppe heil durch das zu erwartende
Frankfurter Turnfestchaos schleusen,
nicht die Politiker, nicht die Eltern-
lobby oder der Frau Henzler Beifall
zollende Rundschau-Kommentator!

Christoph Baumann
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Fortsetzung der Altersteilzeit
ungewiss

Nach der derzeitigen Fassung des Hes-
sischen Beamtengesetzes können Leh-
rerinnen und Lehrer letztmals zum
1. 8. 2009 Altersteilzeit im Blockmodell
beantragen. Die GEW, der Hauptperso-
nalrat der Lehrerinnen und Lehrer und
die Gesamtpersonalräte haben sich wie-
derholt für eine Fortsetzung der beste-
henden Altersteilzeitregelung ausge-
sprochen. In einem Brief an die Gesamt-
personalräte schrieb der damals noch
geschäftsführende Kultusminister Jürgen
Banzer Anfang des Jahres ausweichend,
das Thema werde „in die Fragestellun-
gen rund um die Dienstrechtsreform“
eingebettet. In den Koalitionsvereinba-
rungen von CDU und FDP taucht das
Wort erst gar nicht auf. Die neue Kultus-
ministerin gab sich im HLZ-Interview
sybillinisch: „Wir werden das Thema im
Kabinett gründlich diskutieren – und
zwar kontrovers!“

Klar für eine Fortsetzung sprach sich
die Fraktion „Die Linke“ aus. „Die Lan-
desregierung kann und muss die Unsi-
cherheit schnell beenden. Es wäre per-
fide, eine von allen Beteiligten ge-
wünschte und bewährte Regelung zur
Spielmasse eines größeren Verhand-
lungspaketes zu machen“, sagte ihr
Sprecher Hermann Schaus und erin-
nerte an den starken Rückgang der
Frühpensionierungen seit Einführung
der Altersteilzeit.

Ganztagsschulverband Hessen

Fachtagung
Qualitäten einer Ganztagsschule:
Rhythmisieren, Fördern, Gestalten

Mittwoch, 17. Juni 2009,
9-17 Uhr
Schule Im Emsbachtal
Brechen bei Limburg
Hauptreferent ist der Erziehungs-
wissenschaftler Professor Peter Struck
(Hamburg). Am Nachmittag finden
Workshops und Arbeitsgruppen statt.
Die Fachtagung ist akkreditiert. Die
Teilnahmegebühr beträgt 15 Euro für
Mitglieder des Ganztagsschulverbandes
und 20 Euro für Nichtmitglieder.
• Anmeldungen an: guido.seelmann-
eggebert@wiesbaden.de, Fax: 0611-
97897887

LiV-Durchfallquote
um 1.100% angestiegen

In den letzten zehn Jahren vor In-Kraft-
Treten des neuen Hessischen Lehrerbil-
dungsgesetzes (HLbG) und der dazu ge-
hörenden Umsetzungsverordnung (UVO)
wurden von den mehr als 12.200 Zwei-
ten Staatsprüfungen und „Fachlehrer-
Prüfungen“ gut 100 nicht erfolgreich
absolviert. Die langjährige Quote des
Nichtbestehens aufgrund der Ausbil-
dungs- und Prüfungsverordnung (APVO)
betrug rund 0,8 %.

Seit Einführung von HLbG und UVO
hat sich diese Quote dramatisch ver-
schlechtert. Im ersten Jahr 2007 nach
HLbG/UVO fielen 101 Lehrkräfte im
Vorbereitungsdienst (LiV) bei den 1.609
Prüfungen durch (6,3 %). Skandalös
waren die Prüfungsergebnisse im zwei-
ten Jahr 2008. Von 2.323 Prüfungen
wurden bislang 226 nicht bestanden.
Fast jede zehnte LiV (9,7 %) fiel durch.
Der Anstieg dieses Negativ-Rekords des
Nichtbestehens beträgt sage und schrei-
be 1.100 %.

Angeblich sollte mit neuem HLbG
und neuer UVO die Qualität der Lehrer-
ausbildung verbessert werden. Das glat-
te Gegenteil ist eingetreten. Der „Prü-
fungsmarathon“ hat nicht die Leis-
tungen verbessert, vielmehr ist die
Qualität dramatisch gesunken. Im refor-
mierten pädagogischen Vorbereitungs-
dienst rangieren Prüfungen und Bewer-
tungen an erster Stelle, die Ausbildung
– der eigentliche Zweck, weshalb es
Studienseminare, Ausbilderinnen und
Ausbilder gibt – ist zu einem „pädago-
gisch-technologischen Fast-Food-Aus-
bildungsevent“ verkommen. Fazit: Die
Zeit ist reif! HLbG und UVO müssen
radikal novelliert werden.

Konjunkturprogramm
in die Region!

Für eine Auftragsvergabe an Betriebe
in der jeweiligen Region im Rahmen
des Konjunkturpaketes II und des Inves-
titionsprogramms des Landes Hessen
haben sich die Arbeitsgemeinschaft der
Hessischen Handwerkskammern und
der DGB Hessen mit seinem Vorsitzen-
den Stefan Körzell ausgesprochen. Hier
sei am ehesten gewährleistet, dass in
den Handwerksbetrieben vor Ort Be-
schäftigung gesichert werden könne.
Körzell wiederholte die Forderung nach
mehr öffentlichen Investitionen, die
auch über die derzeitigen Konjunktur-
programme hinaus notwendig seien.
Nur so könne auf Dauer ein anhaltender
Beschäftigungsimpuls erzeugt werden.
Vor allen Dingen für das Bauhandwerk
erwartet der DGB einen besonders kräf-
tigen Schub in Richtung Arbeitsplätze.
Um unfairen Wettbewerb in dieser Bran-
che zu verhindern, sprachen sich so-
wohl der DGB als auch die Handwerks-
kammern dafür aus, bei der Vergabe der
öffentlichen Aufträge die bestehenden
tariflichen Regelungen einzuhalten und
Schwarzarbeit zu verhindern.

Pfarrerkabarett in Weilburg
Das „Erste Allgemeine Babenhäuser Pfar-
rer(!)-Kabarett“ gastiert mit seinem Pro-
gramm „Schlange stehen im Paradies“
auf Einladung der GEW am Donnerstag,
dem 7. Mai um 19.30 Uhr in der Tech-
nikerschule Weilburg. Pfarrer Herrmann
Clajo und Pfarrer Hans-Joachim Greifen-
stein karikieren als „zwei leibhaftige
Männer Gottes“ unseren Konsumalltag
(www.pfarrerkabarett.de).
• Karten zum Preis von 12 Euro (10 Euro
für Gewerkschaftsmitglieder) bei Jürgen
Weil (Tel. 06482-4829) oder per Mail
(jweilvillmar@web.de)

DGB-Aufruf zum 1. Mai 2009
Der 1. Mai 2009 steht ganz im Zeichen
der Krise. Immer mehr Beschäftigte ban-
gen um ihren Arbeitsplatz und kämpfen
gegen drohenden sozialen Abstieg. In
dieser Situation sind die Ziele des DGB
und seiner Einzelgewerkschaften klar:
Es geht darum, Beschäftigung zu si-
chern, wo immer es geht, und sich gegen
Trittbrettfahrer im Arbeitgeberlager zu
stemmen, die die Krise zu Lohndumping
missbrauchen wollen.

Deshalb lautet das Motto der dies-
jährigen DGB-Kundgebungen zum 1.
Mai: „Arbeit für alle bei fairem Lohn“.
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Anfang März haben sich die GEW und
die anderen Gewerkschaften des öf-
fentlichen Dienstes mit den in der Tarif-
gemeinschaft der Länder (TdL) zusam-
mengeschlossenen Bundesländern auf
einen neuen Einkommenstarif geei-
nigt. Über die detaillierten Ergebnisse
informiert die April-Ausgabe der E&W,
der diese HLZ beiliegt.

An den bundesweiten Warnstreiks
haben sich fast 100.000 Lehrerinnen
und Lehrer beteiligt. In Hessen haben
die Gewerkschaften des öffentlichen
Dienstes mit Warnstreiks am 12. und 26.
Februar ihren Willen bekräftigt, jede
Benachteiligung der Beschäftigten des
Landes Hessen, das aus der TdL ausge-
treten ist, um eine eigene „Tarifland-
schaft Hessen“ durchzusetzen, abzu-
wehren. Am 26. 2. fanden gut besuchte
Warnstreikversammlungen in Frankfurt,
Gießen und Kassel statt. In Frankfurt
versammelten sich 100 streikende Lehr-
kräfte und sozialpädagogische Fach-
kräfte im Streiklokal der GEW. Unter
der Parole „Wir zahlen eure Krise nicht
– acht Prozent für dich und mich“ zogen
sie zum Paulsplatz und trafen dort wei-
tere 900 Kolleginnen und Kollegen aus
anderen Bereichen des öffentlichen
Dienstes, die sich an dem Arbeitskampf
beteiligten. Auch Beschäftigte der Jo-
hann Wolfgang Goethe-Universität, die
einen eigenen Tarifkampf mit der Stif-
tungsuniversität führen, machten auf
ihren Konflikt aufmerksam (HLZ S. 30).
Die stellvertretende Landesvorsitzende
der GEW Hessen Karola Stötzel erklärte
unter großem Beifall:

„Wer Milliarden den Banken und Großkon-
zernen hinterherwirft und für die Beschäf-
tigten kein Tarifangebot hat, der hat unsere
Empörung und unseren berechtigten Wider-
stand verdient. Wer Konzernen und Banken
Milliarden hinterher schmeißt und nicht
einmal daran denkt, die Einnahmeseite der
öffentlichen Haushalte zu verbessern, der
erzählt uns Märchen, wenn er über Geld-
mangel klagt. Wir erwarten zu Recht eine
anständige Bezahlung, eine anständige An-
passung unserer Gehälter an die gestiege-
nen Kosten, eine anständige Einkommens-
verbesserung nach Jahren der Realeinkom-
mensverluste. Dafür werden wir weiter
kämpfen.“

Nicht abhängen lassen
Warnstreiks in Hessen am 12. und 26. Februar

Einen Tag vor dem zweiten Warnstreik
am 26. Februar 2009 erklärte sich die
Landesregierung bereit, einen Ver-
handlungstermin zur Entgeltfrage an-
zubieten. Am 4. März 2009 gab es Ge-
spräche über den Manteltarifvertrag,
allerdings ohne Bewegung in den
Punkten Teilzeit, befristete Arbeitsver-
träge, Sonderzahlungen und Arbeits-
zeit. Am 6. März 2009 standen die
Entgeltverhandlungen auf der Agenda.
Erneut hat der Vertreter der Landesre-
gierung, Innenminister Volker Bouffier,
kein Entgeltangebot vorgelegt. Am 27.
März 2009 sollten die Entgelt- und
Mantelverhandlungen zu Ende ge-
bracht werden. Ob nach all den Verzö-
gerungen von Seiten der Landesregie-
rung tatsächlich ein verhandlungsfä-
higes Angebot vorgelegt wurde, war
bei Redaktionsschluss dieser HLZ noch
nicht bekannt.

Klar ist auf jeden Fall, dass bei
erneuten Protestaktionen die Beamtin-
nen und Beamten stärker als bisher
einbezogen werden müssen.

Kernpunkte des Tarifergebnisses
im Bereich der TdL
• Für die Monate Januar und Februar
2009 wird eine Einmalzahlung in für
West und Ost einheitlicher Höhe von
insgesamt 40 Euro gezahlt.
• Ab 1. März 2009 wird das Tabellen-
entgelt um einen Sockelbetrag von 40
Euro und dann um weitere 3,0 Prozent
erhöht.
• Ab 1. März 2010 wird das Tabellen-
entgelt um weitere 1,2 Prozent erhöht.
• Die Tarifentgelte der Praktikantin-
nen und Praktikanten werden zum
1. März 2009 um 60 Euro erhöht. Eine
weitere Erhöhung um 1,2 Prozent er-
folgt zum 1. März 2010.
• Die Laufzeit beträgt 24 Monate.
Damit wurde die noch in der dritten
Verhandlungsrunde den Beschäftigten
von den Arbeitgebern zugedachte dop-
pelte Null (sechs Nullmonate für 2009
und eine Nullrunde für 2010) ab-
gewehrt. Die Serie der Reallohnab-
senkung wurde beendet. Am Ende der
Laufzeit werden die Tabellen um
durchschnittlich 5,8 Prozent höher
sein.
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Druck zeigt Wirkung
Höhere Regelsätze für Schulkinder unter 14

Das Bundessozialgericht (BSG) hat am 27. 1. 2009 entschie-
den, dem Bundesverfassungsgericht zur Entscheidung vor-
zulegen, ob es verfassungsgemäß war, allen Kindern unter 14
Jahren einen einheitlichen Regelsatz von 60 % des Eckregel-
satzes zuzugestehen. Das Urteil ist zunächst ein Erfolg der
Hartz-IV-Bezieher, die geklagt haben. Der Widerstand gegen
die Festsetzung der Kinderregelsätze wirkt. Den Eckregelsatz
halten die Richter allerdings für verfassungsgemäß.

Das BSG kritisiert, der Gesetzgeber wäre gehalten gewe-
sen, den Regelsatz von Kindern „auf der Basis einer detaillier-
ten normativen Wertung des Kinder- und Jugendlichen-
bedarfs festzusetzen“. Nur so könne man feststellen, ob 207
Euro ausreichen. Dass 207 Euro für Schulkinder unter 14
nicht reichen, kann man aber auch ohne eine Neufestsetzung
des Kinderbedarfs in der Zukunft feststellen.

Bundessozialgericht beim Eiertanz
Die Bundesregierung hat den Regelsatz von 7- bis 13-
Jährigen von 65 auf 60 % des Eckregelsatzes gekürzt und ihn
mit dem Regelsatz von unter Siebenjährigen gleichgesetzt.
Die zwei Altersstufen der alten Sozialhilfe waren Restbestän-
de der Festsetzung der Kinderregelsätze auf der Basis von
detaillierten Warenkörben für Kinder in den 70er Jahren.
Auch die Festsetzung der Kinderregelsätze bei Einführung
des Statistik-Modells im Jahr 1990 beruhte noch auf Bedarfs-
ermittlungen:
„Die Altersgruppen sind nicht nur empirisch fundiert, sondern
erscheinen auch plausibel: Die Abgrenzungen der Altersgruppen
markieren den Beginn wichtiger Lebensabschnitte wie Schuleintritt,
Übergang von Kindes- zum Jugendalter und Volljährigkeit und die
damit verbundenen Veränderungen des Verbrauchsverhaltens.“ (1)

Die Prozentsätze der Regelsätze der Schulkinder spiegelten
also Bedarfe wider und waren nicht willkürlich nur vom
Erwachsenenregelsatz abgeleitet. Das stritten SPD und CDU/
CSU mit Einführung von Hartz IV erstmalig ab. Sie erkann-
ten die Veränderungen des Verbrauchsverhaltens mit wach-
sendem Alter weitgehend nicht mehr an – daher die Klagen.
Die Gleichsetzung der Regelsätze aller Kinder unter 14
verstößt gegen Grundbedürfnisse von Kindern ab dem
Schulalter. Die Richter jedoch sehen darin einen Verstoß
gegen Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz, der die Gleichheit
aller Menschen vor dem Gesetz festlegt. Das bleibt rätsel-
haft. Die Gleichheit von Kindern unter 14 vor dem Gesetz
ist nur dadurch verletzt, dass Kinder von Sozialhilfeemp-
fängern abweichende Bedarfe geltend machen können,
Kinder aus Hartz-IV-Familien dagegen nicht. Das ist aber
nicht das wesentliche Problem.

Den Wachstumsbedarf von Schulkindern unter 14 aus-
drücklich einzufordern, sahen sich die Bundessozialrichter
nicht in der Lage. Sie kritisierten nicht, dass der Regelsatz von
Schulkindern unter 14 auf das Niveau des Regelsatzes von
Säuglingen gekürzt wurde, sondern dass er um 40 % gegen-
über dem Eckregelsatz gekürzt worden sei. Sie lenken von
der eigentlichen Kürzung ab. Die Ungleichheit der Regelsätze
von Kindern gegenüber den von Alleinstehenden ist aber
kein Ergebnis einer Kürzung, sondern der Tatsache, dass
ungleiche Bedarfe bestehen.

Die Richter betonten ausdrücklich, dass ihre Entschei-
dung nicht den Schluss zulasse, „dass der Betrag von 207
Euro in jedem Fall als nicht ausreichend anzusehen ist, um
den Lebensunterhalt von Kindern unter 14 Jahren zu si-
chern“ (2). Gerade weil der Satz zu niedrig ist, wurde jedoch
geklagt. Das Urteil ist ein Eiertanz zwischen einer zaghaften
Kritik und dem deutlichen Bemühen, die Bundesregierung
zu schonen.

Kinderbonus und Abwrackprämie
Die Bundesregierung hatte allerdings schon vor der Verkün-
dung des Urteils auf den wachsenden Druck reagiert, indem
sie den Regelsatz von 6- bis 13-Jährigen von 60 auf 70 % des
Eckregelsatzes anhob. Damit könnten das BSG-Urteil und die
noch ausstehende Entscheidung des Bundesverfassungsge-
richts hinfällig sein. Das gleiche Schicksal könnte dem
wesentlich besseren Urteil des Landessozialgerichts Hessen
blühen, das ebenfalls die Verfassungswidrigkeit der Abschaf-
fung des Regelsatzes von 7- bis 13-Jährigen annahm. Auf
jeden Fall haben die Klagen von Hartz IV-Beziehern mit dazu
beigetragen, dass die Bundesregierung die Kürzung des
Regelsatzes von Schulkindern unter 14 weitgehend zurück-
genommen hat, obwohl sie kurz vorher noch entschlossen
verkündet hatte, dass die Kinderregelsätze das soziokulturelle
Existenzminimum decken.

Kinder aus Armutsfamilien bekommen im Rahmen des
Konjunkturpakets II jedoch nur deswegen mehr Geld, weil sie
die Binnennachfrage steigern sollen. So spendet die Financial
Times Deutschland dem Kinderbonus und der Erhöhung des

Fördern statt Kürzen!
Die GEW bekräftigt ihre Forderung vom April 2005 nach
einer grundlegenden Revision der Hartz-Gesetze. Sie be-
kräftigt den Protest des Hauptvorstands vom März 2007,
dass mit Einführung von Hartz IV die Regelsätze für
Schulkinder gesenkt worden sind, sowie die Forderung
nach einer deutlichen Erhöhung der Regelsätze für Schul-
kinder über die mittelfristige Anpassung des Eckregelsatzes
auf mindestens 500 Euro monatlich. Die mit der Einführung
von Hartz IV erfolgte Kürzung der Regelsätze für Kinder
von 7 bis 17 kann und muss sofort zurückgenommen
werden. Die GEW fordert die Bundesregierung auf, umge-
hend eine entsprechende Änderung der Regelsatzverord-
nung der Hartz IV-Gesetze in Angriff zu nehmen.

Die GEW unterstützt die Plattform des Bündnisses gegen
Kinderarmut durch Hartz IV und fordert dazu auf, die
Kürzungen bei Kindern und Jugendlichen zwischen sieben
und 17 Jahren in den Schulen zu thematisieren.

(Beschluss des Koordinierungsvorstands der GEW am 10.12.2008)
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Hartz-IV-Regelsatzes für Kinder dasselbe „Lob“ wie der
Abwrackprämie: „Alle drei könnten schon im ersten Halbjahr
positive Konjunktureffekte entfalten.“ (13. 1. 2009)

Vor der Krise wurde die Forderung nach einer Erhöhung
der Kinderregelsätze von Regierenden aller Parteien häufig
mit der Behauptung abgelehnt, dass die Mittel nicht bei den
Kindern ankämen, sondern von den Eltern „für Dosenbier,
Zigaretten oder Flachbildschirme“ zweckentfremdet würden.
Nach Ausbruch der Krise aber sollen Eltern das Geld ruhig für
Flachbildschirme, Dosenbier oder auch Zigaretten verwen-
den. Es erfüllt ja den Zweck, irgendeinen Umsatz zu erhöhen.
Wenn diese Notwendigkeit nicht mehr besteht, möchte die
Bundesregierung die Erhöhung wieder rückgängig machen
und hat sie unter anderem deshalb bis Ende 2011 befristet.

Die Binnennachfrage soll mit der teilweisen Rücknahme
der Senkung der Kinderregelsätze aber erst ab dem 1. Juli
gesteigert werden. Warum nicht sofort? Die Steuererleichte-
rungen für den Mittelstand sollen sogar rückwirkend ab dem
1. Januar gelten.

Bündnis gegen Kinderarmut
Dem Bündnis gegen Kinderarmut durch Hartz IV
(www.kinderarmut-durch-hartz4.de) ist es bisher nicht ge-
lungen, im Bundestag eine Partei zu finden, die das Vor-
ziehen dieser Erhöhung beantragt. So eilig hat es die
Binnennachfrage anscheinend doch nicht. Die positiven
Konjunktureffekte der Regelsatzerhöhung sollen 2009 und
2010 Nachfrage im Umfang von 500 Millionen Euro mobi-
lisieren. Seit 2005 wurden aber durch die Regelsatz-
kürzungen bei 7- bis 17-Jährigen insgesamt rund 3.000
Millionen Euro eingespart. Die Zugeständnisse von heute
sind mit brutalen Kürzungen bei Schulkindern seit 2005
vorfinanziert worden.

Die Regierungsparteien verfügten die haarsträubende
Kürzung bei Schulkindern genauso wortlos, wie sie sie jetzt
teilweise aufheben: Kinder sind nur Mittel zum Zweck,
entweder um die Fehlanreize angeblich überhöhter Leistun-
gen abzubauen und Eltern unter Druck zu setzen, zu Armuts-
löhnen zu arbeiten, oder – wie jetzt – um Unternehmen zu
einem höheren Umsatz zu verhelfen. In beiden Fällen geht es
vorrangig um Unternehmensgewinne.

Die Klagen bezogen sich nur auf Schulkinder unter 14
Jahren. Die Regelsätze von 14- bis 17-Jährigen wurden aber
2005 ebenfalls gekürzt und zwar von 90 auf 80% des
Eckregelsatzes oder um 35 Euro monatlich. Diese Regelsatz-
kürzung wird nicht dem Verfassungsgericht zur Prüfung
vorgelegt, weil sie kein Gegenstand einer Klage war.

Die Kürzung missachtet den Wachstumsbedarf von Ju-
gendlichen. Laut Angaben der Deutschen Gesellschaft für
Ernährung haben Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren
einen durchschnittlichen Kalorienbedarf von 2.700 kcal,
Erwachsene aber nur von 2.200 kcal. Dieser Aufbaubedarf
rechtfertigt einen höheren Regelsatz als den von erwachse-
nen Haushaltsangehörigen. Das wird von der Bundesregie-
rung nach wie vor abgestritten. Sozialminister Olaf Scholz
(SPD) und Familienministerin Ursula von der Leyen (CDU)
erklärten gemeinsam, dass es bei den Kinderregelsätzen vor
2010 keine Veränderung mehr geben solle.

Von der Leyen gab als Begründung an, mit höheren
Kinderregelsätzen „würde Armut zementiert, weil der Anreiz
fehle, Arbeit aufzunehmen“ (Tagesspiegel, 2. 2. 2009). Die
Bundesregierung lehnt die Anerkennung des Wachstums-
bedarfs von Jugendlichen ab, weil das angeblich die Faulheit

der Eltern und der Jugendlichen selbst fördert. Während die
Arbeitslosigkeit steigt, weil Banken sich verzockt haben und
Konzerne Überkapazitäten abbauen müssen, lässt sich die
„Familien“ministerin über die Faulheit von Alleinerziehen-
den und allen anderen Eltern von Kindern aus.

Das Bündnis gegen Kinderarmut hat sich jetzt vorrangig
zum Ziel gesetzt, auch die Rücknahme der Streichung des
Wachstumsbedarfs von Jugendlichen durchzusetzen. Am 14.
März 2009 hat dazu in rund 25 Städten und Orten ein
Aktionstag stattgefunden. Die Regelsätze der Jugendlichen
müssen wieder von 281 auf 316 Euro angehoben werden. Ein
Flugblatt dazu kann kostenlos bezogen werden (3). Das
Bündnis wurde unter anderem vom Aktionsbündnis Sozial-
proteste, dem Rhein-Main-Bündnis gegen Sozialabbau und
Billiglöhne, Tacheles e.V. und dem Erwerbslosenforum
Deutschland gegründet. Seiner Plattform hat sich neben 250
weiteren Organisationen auch die GEW angeschlossen: Sor-
gen wir dafür, dass sich die Bundesregierung nicht länger
weigert, wenigstens grundsätzlich das Selbstverständlichste
vom Selbstverständlichen ausdrücklich wieder anzuerken-
nen, dass nämlich Kinder die Eigenschaft haben, zu wachsen,
bis sie erwachsen sind.

Rainer Roth

(1) Deutscher Verein: Neues Bedarfsbemessungssystem für die Regel-
sätze in der Sozialhilfe, Frankfurt 1989, S. 68
(2) Medieninformation Nr. 3/09 vom 27.1.2009
(3) info@klartext-info.de
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Kinderleben mit Hartz IV
Regelsätze für Kinder und erste Nachbesserungen

Das Bundessozialgericht hat in seinem Urteil vom 27. 1.
2009 die Regelleistungen für Kinder in Hartz-IV-Familien
für verfassungswidrig erklärt. Das Urteil macht unmissver-
ständlich klar: Kinder sind diejenigen, die unter Armut im
Allgemeinen und der Arbeitslosigkeit ihrer Eltern im Be-
sonderen langfristig zu leiden haben. Dabei hat sich angeb-
lich doch die finanzielle Situation von Familien mit Kin-
dern, die ihren Lebensunterhalt aus der Grundsicherung für
Arbeitsuchende (Hartz IV) bestreiten müssen, gegenüber
den Regelungen des Bundessozialhilfegesetzes verbessert.
Ein genauerer Blick auf Regelsätze und deren Zustande-
kommen aber macht deutlich, wie sehr Kinder aus armen
Familien gerade in ihren Bildungschancen benachteiligt
werden.

Das Sozialgesetzbuch II (SGB II) sieht neben der Finan-
zierung von Wohnung und Heizung zur Sicherung des
Lebensunterhalts die Zahlung eines Regelsatzes vor, der für
alleinstehende erwerbsfähige Hilfebedürftige zurzeit mo-
natlich 351 Euro beträgt. Aus diesem sogenannten Eckre-
gelsatz werden dann weitere Bedarfssätze abgeleitet, zum
Beispiel für zusammen lebende Erwachsene, aber auch für
die Kinder in einer Bedarfsgemeinschaft mit ihren arbeits-
losen Eltern.

Danach erhalten Kinder von der Geburt an bis zum Alter
von 14 Jahren derzeit 60 % des Regelsatzes, das entspricht
211 Euro. Dieser Satz steigt im 15. Lebensjahr auf 80 % (281
Euro). Auf diese Beträge wird das gezahlte Kindergeld jeweils
angerechnet.

Entwicklungsbedarf wird nicht berücksichtigt
Vor allem im Hinblick auf Schülerinnen und Schüler ist es
interessant, das Zustandekommen dieser Bedarfssätze nach-
zuvollziehen. Schon lange wird kein Bedarf mehr festgestellt,
etwa mittels eines fiktiven Warenkorbs. Vielmehr werden die
Sätze aus der alle fünf Jahre erhobenen Einkommens- und
Verbrauchsstatistik abgeleitet. Dazu betrachtet man das unte-
re Fünftel der bundesdeutschen Einkommenspyramide. 60 %
des dieser Bevölkerungsgruppe zur Verfügung stehenden
Einkommens stellen nun nach Meinung des Gesetzgebers den
Bedarf eines arbeitslosen Menschen dar, der weder eigenes
Einkommen noch Vermögen zu seiner Existenzsicherung
einsetzen kann. Kinder bis 14 Jahren müssen mit 36 %
(nämlich 60 % von 60 %) der finanziellen Mittel über die
Runden kommen, die den ohnehin nicht Begüterten in
unserem Lande zur Verfügung stehen. Bei den 15-Jährigen
wären es 48 %.

Nicht berücksichtigt wird der Entwicklungsbedarf von
Kindern. Die Erstausstattung für ein Baby stellt das SGB II
noch zusätzlich zur Verfügung, aber in der Folge haben für
die Existenz des Kleinkinds 211 Euro ebenso zu reichen wie
für Bekleidung, Ernährung und Schulsachen eines Teenagers.
Einmalige Leistungen, die die Sozialämter bedürftigen Fami-
lien mit Ermessensspielraum vor 2005 zur Verfügung stellen
konnten, dürfen nicht mehr gewährt werden.

In dem Fünftel der Bevölkerung, aus dem sich der
Regelsatz ableitet, sind zudem überdurchschnittlich viele
Rentnerhaushalte vertreten. Ihre Bedarfe unterscheiden sich
jedoch fundamental von dem, was junge Menschen unter
Berücksichtigung ihrer körperlichen Entwicklung, ihres An-
spruchs auf Bildung und ihres Rechts auf gesellschaftliche
Teilhabe benötigen. Diese Statistik wird zudem nur alle fünf
Jahre erstellt. Die aktuellen Sätze basieren auf den Werten des
Jahres 2003, Preissteigerungen werden nicht zeitnah berück-
sichtigt.

Aus den mittels Einkommens- und Verbrauchsstichprobe
festgestellten und nach Einzelpositionen aufgeschlüsselten
Aufwendungen entfallen für Kinder bis zum 14. Lebensjahr
zum Beispiel monatlich
• 1,66 Euro für Schreibwaren und Zeichenmaterial,
• 0,41 Euro für den Kauf eines Fahrrads,
• 4,48 Euro für Schuhe und
• 77,71 Euro für Nahrungsmittel, wobei diese täglichen 2,59

Euro an kaum einer Schule für den Mittagstisch ausreichen
dürften, so er denn angeboten wird.

Vier Jahre nach Inkrafttreten des Sozialgesetzbuches IV hat
das Bundessozialgericht nun festgestellt, dass dessen Rege-
lungen gegen die Verfassung verstoßen. Insbesondere hätte
der Gesetzgeber ermitteln und definieren müssen, wie hoch
der Bedarf von Kindern und Jugendlichen tatsächlich ist –
und zwar nicht nur im Vergleich zu Erwachsenen, sondern
auch im Hinblick auf ihr jeweiliges Alter.

Mittlerweile haben Regierung und Parlament erste „Nach-
besserungen“ beschlossen, die aber den Forderungen des
Bundessozialgerichts nach einer Feststellung des kinder-
gerechten Bedarfs nicht genügen:
• Der Regelsatz für Kinder bis zur Vollendung des 14.
Lebensjahres wird zum 1.7.2009 auf 70 % des „Eckregelsatzes“
angehoben (246 Euro).
• Schülerinnen und Schüler erhalten ab dem kommenden
Schuljahr jährlich ein „Schulbedarfspaket“ in Höhe von 100
Euro und zwar – nach öffentlichem Druck – nicht nur wie
ursprünglich vorgesehen bis zum 10. Schuljahr, sondern bis
zur 13. Klasse.

Trotz dieser begrüßenswerten Schritte bleiben zentrale
Forderungen auf dem Tisch:
• eine bedarfsgerechte Grundsicherung für Kinder und
Jugendliche, die deren spezifischen altergemäßen Bedürfnis-
sen hinsichtlich körperlicher und geistiger Entwicklung
ebenso gerecht wird wie ihrem Anspruch auf umfassende
Bildung und gesellschaftliche Teilhabe.
• eine hinreichende Ausstattung der Schulen sowohl mit
Lehr- und Lernmitteln als auch mit einer Infrastruktur
(geeignete Räumlichkeiten, kostenloses Schulessen), die Kin-
dern unabhängig von der finanziellen oder sozialen Lage
ihrer Eltern bestmögliche Chancen auf ihrem Lebensweg
mitgibt.

Hans-Peter Greiner, Initiative Arbeit im Bistum Mainz, Mitglied
bei Katholischer Arbeitnehmerbewegung und ver.di
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H O C H S C H U L ESCHUL-TAFEL in Rüsselsheim
Lehrkräfte versorgen Kinder mit Schulmaterialien

Dass das Recht auf Bildung trotz formal gleicher Zugangsvor-
aussetzungen zu Bildungsinstitutionen in unserer Gesell-
schaft nicht verwirklicht ist, ist spätestens seit PISA selbst
dem größten Optimisten klar. Besonders benachteiligt sind
Gruppen, die auch ökonomisch und sozial am unteren Rand
der gesellschaftlichen Hierarchie zu finden sind. So haben
Kinder von Migranten, Arbeitslosen, Alleinerziehenden,
Hartz-IV-Empfängern, aber auch Kinder von Arbeitern, de-
ren Einkommen im Niedriglohnbereich liegt, statistisch ge-
sehen wesentlich geringere Chancen, höhere Bildungsab-
schlüsse zu erreichen oder gar zu studieren als Kinder von
Akademikern, gut verdienenden Angestellten und Selbst-
ständigen.

Wie schwierig das Leben mit dem staatlich zugebilligten
Existenzminimum ist, wird an zwei Zahlen deutlich: In der
monatlichen Regelleistung von 211 Euro nach SGB II für
Kinder unter 15 Jahren sind lediglich 1,66 Euro monatlich für
Schreibwaren, Zeichenmaterial und andere Schulgeräte ein-
gerechnet. Im Januar hat das Bundessozialgericht festgestellt,
dass diese Sätze verfassungswidrig sind (HLZ S. 8). Ab
Sommer gibt es jetzt 35 Euro mehr pro Kind und einmalig
auch 100 Euro. Ein Staat, der aber gleichzeitig 2.500 Euro für
ein Altauto gibt, hat sich offensichtlich keine Gedanken
gemacht, wieviel zu einem ausreichenden Leben für Kinder
nötig ist.

Teilhabe an Bildung
Die SCHUL-TAFEL in Rüsselsheim ist ein
Gemeinschaftsprojekt von Evangelischem
Dekanat, evangelischer Matthäusgemeinde
und Caritas in Rüsselsheim. Sie kooperiert
mit Grundschulen und deren Förderverei-
nen. Armut ist schon längst eine Wirklich-
keit im Bildungsraum Schule. Lehrerinnen
und Lehrer berichten, dass Schulkinder
immer häufiger kaum das benötigte Lern-
material zum Unterricht mitbringen. Und
oft fehlt es am Einfachsten: Hefter, Radier-
gummi, Farbkasten, aber auch am Schul-
brot. Bei Tagesausflügen erfolgen Krank-
meldungen oder die Kinder kommen zu
spät, so dass der Bus schon abgefahren ist.
Die SCHUL-TAFEL möchte erreichen, dass
von Armut betroffenen Kindern unbüro-
kratisch und direkt geholfen wird, so dass
sie ihre Schul- und Bildungskarriere ohne
die Erfahrung von Not und Mangel begin-
nen können.

Dazu wird das in den Schulen benötigte
Lernmaterial von den Fördervereinen mit
dem Geld der SCHUL-TAFEL für eine
„Schulmaterialienkammer“ angeschafft, aus
der die Lehrkräfte Schülerinnen und Schü-
ler mit Material versorgen. Die Lehrkräfte

werden ermutigt hinzusehen und zu helfen. Die Weitergabe
von Lernmaterial erfolgt „niederschwellig“ und ohne
Gesichtsverlust vor der Klasse. Eine besondere Aktion im
Rahmen der SCHUL-TAFEL ist die „Aktion Schulranzen“.
Schulanfänger, deren Eltern Arbeitslosengeld II bekommen,
erhalten eine kostenfreie Schulerstausstattung mit Schul-
ranzen, Mäppchen, Turnbeutel, Trinkflasche und Brotdose.
Im Vorfeld wird die „Aktion Schulranzen“ in allen Kinder-
tagesstätten und Schulen sowie über die örtliche Presse
kommuniziert.

SCHUL-TAFEL arbeitet gegenwärtig nur an Grundschu-
len. Der Bedarf wird jedoch auch immer häufiger aus weiter-
führenden Schulen gemeldet. Alle Hilfeleistungen werden
direkt im System Schule initiiert, koordiniert und praktiziert.
So werden sowohl die Institution Schule als auch deren
Schüler stark gemacht mit dem Ziel, Bildungszugänge zu
ermöglichen. Genau hier liegt die Verantwortung einer
Gesellschaft, die Bildung als Grundrecht behauptet. Die
SCHUL-TAFEL übernimmt deshalb an dieser Stelle Aufgaben,
die durch eine nicht akzeptable Entwicklung in der Gesell-
schaft entstanden sind, jedoch weder vom Schulträger noch
von den Ländern erledigt werden.

Volkhard Guth, Pfarrer
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Im reichen Deutschland sind immer mehr Kinder von Ein-
kommensarmut betroffen. Während beispielsweise in den
skandinavischen Ländern die Armutsquote von Kindern drei
bis vier Prozent beträgt, lag sie in Deutschland im Jahr 2005
bei 16 % und damit über dem Durchschnitt der Industrielän-
der. Besonders betroffen sind Kinder in Arbeitslosenhaushal-
ten, deren Einkommen sich nach den Regelleistungen der
Hartz-IV-Sätze richten. Danach stehen Kinder bis 13 Jahren
nur 60 % der Leistungen zu, die für einen Erwachsenen
gelten. Seit dem 1. Juli 2008 beträgt diese monatliche
Unterstützung 211 Euro. Das Bundessozialgericht in Kassel
hat in seinem Urteil gegen Kinderarmut inzwischen entschie-
den, dass diese Sätze verfassungswidrig sind, weil sie ohne
Begründung festgesetzt wurden (HLZ S. 8). Daraufhin hat die
Bundesregierung in ihrem Konjunkturpaket II eine Familien-
komponente eingeführt, die unter anderem eine Erhöhung
des Satzes bei Kindern bis 13 Jahren auf 70 % vorsieht. Damit
steigen die Regelleistungen auf 245,70 Euro. Für Nahrungs-
mittel und Getränke stehen jedem Kind statt 2,55 Euro pro
Tag nunmehr 2,98 Euro zur Verfügung. Damit kann in der
Regel noch nicht einmal die Beteiligung an der Mittagsver-
pflegung in Schulen finanziert werden.

Armut und frühe Bildung
Lernfortschritte durch körperliche und geistige Anregungen

Alleinerziehende besonders betroffen
Armutsgefährdet sind aber nicht nur Kinder in arbeitslosen
Haushalten, sondern insbesondere von Alleinerziehenden.
Bei einer Armutsschwelle von 60 % (Median) der Einkom-
men in der Bevölkerung waren nach Angaben des Daten-
reports 2008 (S. 168f) im Jahr 2006 31,4 % der Alleinerzie-
henden mit einem Kind von Armut betroffen. Sind Alleiner-
ziehende zusätzlich erwerbslos, erhöht sich das Armutsrisiko
für sie und ihre Kinder erheblich, da sie dann auf die Hartz-
IV-Regelsätze angewiesen sind. Bei zwei Kindern bis 13
Jahren würden einem Ein-Elternhaushalt monatlich 842,40
Euro für alle Bedürfnisse zur Verfügung stehen.

Innerhalb der Gruppe der Bedarfsgemeinschaften stellen
die Alleinerziehenden rund 20%. Bereits nach der Einkom-
mens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) von 1988 lagen die
Konsumausgaben dieses Haushaltstyps im Durchschnitt bei
1017 Euro. Dem stand ein Nettoeinkommen von lediglich
964 Euro gegenüber. Bei der nächsten EVS von 2003 hatte
sich an dieser Situation im Prinzip nichts geändert, nur dass
sich der monatliche Fehlbetrag von 53 Euro pro Monat auf
293 Euro erhöht hat. Der Marsch in die Verschuldung ist
damit vorprogrammiert. In dieser schlechten Lage sind
jedoch nicht nur Alleinerziehende mit zwei Kindern, son-
dern sind generell die unteren 10 bis 20 % der Einkommens-
gruppen.

Vergleiche der OECD-Länder zeigen, dass der Zugang von
Alleinerziehenden zu Erwerbsarbeit dazu beitragen kann, das
Armutsrisiko zu vermindern. Allerdings schützt auch die
Arbeitsaufnahme nicht vor Armut. Nach Berichten des Insti-
tuts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) bezogen im
Januar 2007 rund 1,3 Millionen Personen Leistungen nach
SGB II, obwohl sie einer Beschäftigung nachgingen (IAB-
Kurzbericht 22/2007). Darüber hinaus ist der Abstand von
Löhnen zwischen Frauen und Männern in Deutschland mit
22% Differenz besonders ausgeprägt und wird in der EU nur
noch von Estland und Zypern in negativer Hinsicht übertrof-
fen (1). Entscheidend sind demnach nicht nur die ausreichen-
de Betreuung von Kleinkindern alleinerziehender Elterntei-
le, sondern auch der Zugang zum Arbeitsmarkt und eine
existenzsichernde Bezahlung.

Kinder brauchen frühe Förderung
Die frühzeitige Betreuung und Unterstützung von Alleiner-
ziehenden sowie armer Haushalte mit Kindern hat zusätzlich
zu der Verbesserung der Erwerbschancen noch den positiven
Effekt, dass deren Kinder nicht nur die Armutsschwelle
überschreiten können, sondern dass sie bei geeigneter insti-
tutioneller Unterstützung durch mehr geistige und körperli-
che Anregungen Lernfortschritte erzielen können, die auf-
grund des Mangels an kulturellem und sozialem Kapital im
Elternhaus und der oft unzureichenden Bildung der Eltern
selbst kaum möglich sind.

Nach Angaben der OECD (2) gibt es in den skandinavi-
schen Ländern und Staaten wie Belgien, Niederlande und
Frankreich mit dem höchsten Anteil an betreuten Kindern
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Während in Haushalten mit
zwei Elternteilen selbst bei
drei oder mehr Kindern „nur“
16,5 Prozent Hartz-IV-Leis-
tungen beziehen müssen, sind
es 43 Prozent aller Alleiner-
ziehenden-Haushalte. Bei Al-
leinerziehenden mit drei oder
mehr Kindern sind drei Vier-
tel der Haushalte auf Hartz
IV angewiesen. Bei der Vor-
stellung des aktuellen Fami-
lienreports im Februar 2009
verwies Familienministerin von
der Leyen auf eine Befragung
von arbeitssuchenden Allein-
erziehenden. 43 % gaben an,
dass sie Kinderbetreuung be-
nötigen, aber nur 3 % hätten
entsprechende Angebote er-
halten.

unter drei Jahren nicht nur die niedrigste Kinderarmut,
sondern auch die geringste Leseschwäche in den Pisa-Tests.
Eine hohe Erwerbsquote von Müttern geht demnach mit
vielen positiven Faktoren einher. Die Daten für Deutschland
zeigen, dass bei einer niedrigen Erwerbsquote von Müttern
(36,1 %) sowohl die Kinderarmut (12,8 %) als auch die
Leseschwäche (20,1%) überdurchschnittlich waren.

Insgesamt haben sich die Betreuungsquoten von Kindern
unter drei Jahren in Bildungseinrichtungen verbessert.
Nach wie vor besteht jedoch ein erheblicher Unterschied
zwischen Ost und West. 2007 lag die Quote der Bildungs-
beteiligung im Westen bei 9,9 % und in Ostdeutschland bei
40,7 %. Kritisch ist auch der Anteil der Kinder mit
Migrationshintergrund, die im Alter von drei Jahren bis
zum Schuleintritt Tageseinrichtungen besuchten: Ihr Anteil
lag 2007 in Ostdeutschland bei nur 6% und in Westdeutsch-
land bei rund 29 % (3).

Defizite, die die PISA-Untersuchungen offenbart haben,
müssen so früh wie möglich durch geeignete Maßnahmen
bekämpft werden. Sprachschwierigkeiten müssen vor Schul-
eintritt behoben werden, da insbesondere Kinder mit Migra-
tionshintergrund kaum Chancen haben, diese Defizite auszu-
gleichen. Fehlerfrei Deutsch sprachen nur 36 %, Deutsch mit
leichten Fehlern 30 %, flüssig Deutsch mit erheblichen Feh-
lern 24 %, radebrechend Deutsch 8 % und kein Deutsch 2 %
(4). Auch der mit 17 % (2006) relativ hohe Anteil von
ausländischen Schülern, die noch nicht einmal einen Haupt-
schulabschluss erreichen, verweist auf die drastischen Folgen
solcher Sprachmängel. Im Jahr 2006 haben rund 76.000
Schülerinnen und Schüler die Schule verlassen, ohne über
den Hauptschulabschluss zu verfügen. Das sind 8 % der
Jugendlichen von 15 bis unter 17 Jahren. Bei den ausländi-
schen Jugendlichen ist der Anteil doppelt so hoch wie bei den
deutschen. Auf der anderen Seite verlassen dreimal so viel
deutsche wie ausländische Jugendliche die Schule mit der
allgemeinen Hochschulreife (5).

Eltern in Lernprozesse einbeziehen
Schule kann diese Mängel nur teilweise kompensieren.
Deshalb ist es notwendig, die Eltern als wichtige Sozialisa-
tionsinstanz in den Lernprozess einzubeziehen. In dieser
Hinsicht gibt es durchaus gelungene Ansätze in einzelnen
Kommunen wie im Lahn-Dill-Kreis, wo in dem zweijährigen
Programm „Hippy“ (Home Instruction for Parents of Pre-
school Youngsters) Hausbesuche stattfinden, um Eltern
Bilderbücher, Mal- und Arbeitsmaterialien anzubieten, mit
denen sie selbst zusammen mit ihren Kindern die deutsche
Sprache einüben können. In regelmäßigen Gruppentreffen
findet gezielte Elternbildung statt. Koordiniert wird dieses
Programm durch eine pädagogische Fachkraft. Träger sind
der Caritasverband und der Verein Wetzlar/Lahn-Dill-Eder
(www.hippy-deutschland.de).

In eine ähnliche Richtung zielt ein Programm der Arbei-
terwohlfahrt im Lahn-Dill-Kreis, das mit einer „aufsuchenden
Elternschule“ (Visiting Immigrant Parents) Schulkinder aus
benachteiligten Haushalten frühzeitig fördert und mit den
Müttern in einem kontinuierlichen Austauschprozess steht,
um über eventuelle Schwierigkeiten und entwicklungsrele-
vante Themen zu sprechen. Beide Projekte zielen also darauf,
bereits im Vorschulalter die Bedürfnisse der Kinder zu
erkennen und notwendiges Wissen durch Einbeziehung der
Eltern zu vermitteln. Auf diese Weise werden die Kinder
frühzeitig auf die Erfordernisse der Schule vorbereitet.

Müttern erhalten Hilfen, um Lernprozesse besser organisie-
ren zu können und die deutsche Sprache auch selbst besser
zu lernen.

Solche frühen präventiven Maßnahmen sind besser geeig-
net, den Teufelskreis von geringer Bildung, geringen Chan-
cen auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt, Arbeitslosig-
keit und Armut zu durchbrechen, als Maßnahmen, die erst
nach Abschluss einer gescheiterten Schulkarriere einsetzen.
Ob präventive Maßnahmen ergriffen werden können, hängt
auch von der Bereitschaft ab, mehr finanzielle Mittel für den
Bildungsbereich bereitzustellen und mehr qualifiziertes Per-
sonal einzustellen. Die Verbesserung der Kinderbetreuung ist
dabei nicht nur ein soziales Ziel, sondern folgt auch ökono-
mischen Interessen, wie der Präsident der EU-Kommission
José Manuel Barroso 2006 deutlich machte:
„Wir brauchen nicht nur mehr Arbeitskräfte, um die Renten und das
Gesundheitssystem bezahlen zu können, sondern wir müssen es auch
vermeiden, die Talente und Chancen, die wir den Europäern anbieten,
zu vergeuden, weil dies sowohl für die Individuen als auch für die
Gesellschaft im Ganzen schädlich wäre. Wir müssen den jungen
Menschen helfen, den Zugang zum Arbeitsleben zu finden und die
älteren Arbeitskräfte unterstützen, indem wir eine aktive Politik für
das Alter etablieren, mit anderen Worten: Wir müssen Maßnahmen
ergreifen, um eine erweiterte Berufsausbildung, Weiterbildung und
finanzielle Anreize für eine Verlängerung des Arbeitslebens zu
schaffen. Angemessene Kinderbetreuung wird es den Frauen im
gebärfähigen Alter erlauben, am Erwerbsleben teilzunehmen.“

Um die erforderliche Handlungsfähigkeit zu erhöhen, bedarf
es einer Abkehr von der bisherigen (Um-)Verteilungspolitik:
Wohlhabende müssen wieder stärker an der Finanzierung
öffentlicher Aufgaben beteiligt werden, die die gesellschaft-
lichen Initiativen in sinnvoller Weise unterstützen.

Dieter Eißel und Jutta Träger

(1) Eurostat: Key Figures on Europe, ed. 2009, S. 84
(2) OECD: family database 2008, in: www.oecd.org/els/social/family
(3) Autorengruppe Bildungsberichterstattung BMBF (Hrsg.): Bildungs-
berichterstattung - Bildung in Deutschland, 2008, S. 50ff.
(4) www.statistik-hessen.de
(5) Autorengruppe a.a.O S. 88ff
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Misserfolg in der Schule?
Kinderarmut bedeutet vor allem Armut an Entwicklung und Bildung

Gerda Holz ist wissenschaftliche Referentin am Institut für Sozial-
arbeit und Sozialpädagogik in Frankfurt (ISS), einer „Schnittstelle
zwischen Theorie und Praxis der Sozialen Arbeit, das wissenschaft-
liche und praxisorientierte Dienstleistungen für Ministerien, Kom-
munen, Wohlfahrtsverbände und Einrichtungsträger erbringt“
(www.iss-ffm.de). Gerda Holz war im ISS für die erste bundesdeut-
sche Langzeitstudie zur Armut von Kindern bis zum Ende der
Grundschulzeit (AWO-ISS-Studien) verantwortlich. Diese wird ab
Mai 2009 fortgeführt mit dem Ziel, die Lebenslage und den
Lebensverlauf der dann 16-jährigen Jugendlichen nach Ende des
10. Schuljahres erneut zu erforschen. Der folgende Beitrag konzen-
triert sich auf die Bildungsarmut von Kindern, ihr größeres Risiko
eines Misserfolges in der Schule und die mögliche Rolle der Schule
als „Schutzfaktor für arme Kinder“.

Armut ist mehr als der Mangel an Geld einzelner Familien. Sie
erscheint als individuelles Problem und zeigt sich in gesell-
schaftlichen Folgen. Sie beraubt Menschen ihrer materiellen
Unabhängigkeit und damit der Fähigkeit, über ihr „Schick-
sal“ und das ihrer Kinder selbst zu entscheiden. EU-weit wird
Armut bemessen anhand des Einkommens. Die Grenze liegt
bei 50 % beziehungsweise 60 % des durchschnittlichen Haus-
haltsnettoeinkommens (Median). Hierzulande wird dabei
auch hilfsweise Bezug genommen auf den Anspruch auf
Sozialtransfers nach Sozialgesetzbuch II (Arbeitslosen- bzw.
Sozialgeld).

Ende 2008 lebten in Deutschland rund 1,8 Millionen unter
15-Jährige von Sozialgeld. Kinder im Vor- und im Grund-

schulalter sind dabei am stärksten betroffen – und das in der
Altersphase mit dem größten Potenzial zur Herausbildung
individueller Ressourcen und Kompetenzen.

Den Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft – ein
entscheidender Indikator ist Armut – und Bildung weist PISA
für die formale Bildung bei 15-Jährigen nach. IGLU zeichnet
die Verbindung für das Grundschulalter auf. Die AWO-ISS-
Studien belegen, dass dieser Prozess vor der Schulzeit
beginnt und sich in der Grundschulzeit sowohl entscheidend
ausprägt als auch verfestigt. Scheinbar ist bereits dann der
weitere Lebensweg von Zehnjährigen festgelegt. Dazu einige
Fakten der AWO-ISS-Studien:
• Bei armen Kindern gibt es häufiger verfrühte oder verspä-
tete Einschulungen. Mit der Dauer der Armut steigt das Risiko
des Sitzenbleibens.
• Knapp 30 % der armen und nur gut 8 % der nicht-armen
Kinder wiederholten in der Grundschule mindestens einmal
eine Klasse. Kinder, die bereits im KiTa-Alter Sprach- oder
Arbeitsauffälligkeiten zeigten, gehörten weitaus häufiger zur
Gruppe der Klassenwiederholer.
• Die Durchschnittsnoten in sieben von acht untersuchten
Kern- und Nebenfächern wie Mathematik, Deutsch, Englisch
aber auch Kunst, Musik, Ethik/Religion sind bei armen
Kindern deutlich schlechter als bei nicht-armen. Die besten
Durchschnittsnoten finden sich stets in der Gruppe der Kinder
mit relativ gesicherten Familienfinanzen und die schlechte-
sten in der Gruppe der armen Kinder.
• Ein hochsignifikanter Zusammenhang besteht zwischen
dem Bildungsgrad und der wirtschaftlichen Lage der Eltern.
Festgemacht an den Bildungsabschlüssen der Eltern (hier der
Mütter) weisen die Mütter armer Kinder einen erheblich
schlechteren Bildungshintergrund auf (maximal Hauptschul-
abschluss). Nur ein Viertel der armen Mütter hat mindestens
Realschulabschluss gegenüber zwei Drittel der nicht-armen
Mütter. Auch streben Eltern mit einem guten Bildungs-
abschluss (mindestens Realschulabschluss) eine bessere Bil-
dung für ihre Kinder an.
• Allgemein erhalten arme Kinder durch die Grundschule
weitaus weniger Chancen für eine erfolgreiche Schulkarriere.
Bei gleich gutem Bildungsniveau einer nicht-armen und einer
armen Mutter sind die Chancen des nicht-armen Zehnjährigen,
auf ein Gymnasium zu kommen, mehr als viermal höher als die
des armen. Bei gleich schlechtem Bildungsniveau einer nicht-
armen und einer armen Mutter sind diese Chancen für nicht-
arme Kinder immer noch mehr als doppelt so gut.
• Ein weiterer Indikator für den Schulerfolg in der Grund-
schule sind die Noten und damit ein notenbasiertes kindli-
ches Leistungsniveau. Bei guten Noten kommen fast alle
Kinder auf die Realschule oder das Gymnasium – aber arme
Kinder weisen als Gruppe schlechtere Noten auf. Ob sie
tatsächlich dümmer oder fauler sind oder ob arme Eltern sich
weniger um ihre Kinder kümmern, sei dahin gestellt. In den
Daten der AWO-ISS-Studien finden sich dafür keine Belege.

Was können Kitas und Schulen tun?
• Armut ist Thema in der Einrichtung und wird nicht
tabuisiert (Unterrichtseinheiten, Fachkonferenzen).
• Armutsprävention ist Teil der Konzeption und wird aktiv
durch entsprechende Angebote realisiert (Angebotsgestal-
tung, innere und äußere Differenzierung, Rhythmisierung,
Selbstreflexion des Personals).
• Individuelle Bildungs- und Förderplanungen sind Stan-
dard (sechs Monate vor Schulstart beginnend und fortlau-
fend bis zum Ende der Schulzeit).
• Einzelförderung in Kooperation mit Externen ist Stan-
dard (Ämter, Soziale Dienste).
• Soziale Integration und soziale Mischung sind Standard
(Angebote für jeden von Kirchen, Vereinen, Netzwerken in
der Einrichtung).
• Übergänge Kita – Grundschule – weiterführende Schu-
len werden begleitet.
• Arbeit mit Eltern wird als eigenständiges Aufgabenfeld
umgesetzt (Wertschätzung der Eltern, gemeinsame Verant-
wortung und gemeinsames Handeln, Eltern- und Familien-
zentren).
• Armutsproblematik wird offensiv und faktenbasiert in
der Kommune vertreten (Runder Tisch, lokale Bildungsland-
schaften).
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Die zweitwichtigste Variable ist der Bildungshintergrund der
Eltern: Die Kinder aus bildungsnäheren Elternhäusern erhal-
ten nicht nur im Durchschnitt bessere Noten, sondern wech-
seln – unabhängig von den Noten – auch auf die „besseren“
Schulen. Als dritte, aber schon längst nicht mehr so starke
Variable nimmt das Lernklima – im Sinne der schulischen
Umgebung – Einfluss auf die Schullaufbahn. Dieses kommt
vor allem den Kindern aus nicht-armem und bildungs-
näherem Elternhaus zugute.
• Die größte Gruppe der Kinder mit Armutserfahrung
erreicht maximal die Realschule (20,4 %), während mit
großem Abstand (36 %) die niemals armen Kinder auf das
Gymnasium wechseln. Der zentrale „Treffpunkt“ sozialer
Integration von armen und nicht-armen Kindern ist die
Realschule (20,4 % beziehungsweise 20,8 %), die damit heute
gesamtgesellschaftlich Integrationsleistungen erbringen muss,
die kaum gewürdigt werden.
Die Tatsache, dass es immerhin noch 20,4 % der Kinder mit
Armutserfahrung auf eine Realschule und 12,2 % auf ein
Gymnasium schafften, zeigt, dass die Grundschule für arme
Kinder eine kulturelle und soziale Ressource im Sinne von
Schutzfaktoren darstellte und so zum Schulerfolg beitrug.
Bei der Gruppe der Kinder ohne Armutserfahrung mit
Wechsel auf Realschule oder Gymnasium hatte diese Funk-
tion zunächst das Elternhaus; die Grundschule bildete die
Ergänzung. Schulen und ganz besonders Grundschulen sind
und müssen für arme Kinder mehr sein als nur Vermittlungs-
institutionen der formalen Bildung.

Was aber diese Schutzfaktoren der Schule ausmacht, das
erfordert dringend einer grundlegenden Erforschung. Ver-
mittlung sozialer Kompetenzen, Erfahrungsfeld für soziale
Integration oder auch ein positives Lernklima sind bereits
heute benennbare Faktoren.

Die schulisch erfolgreichen Kinder mit Armutserfahrungen
der AWO-ISS-Studien suchten und fanden offenbar in den
von ihnen besuchten Kitas und Grundschulen einen außer-
familiären Entwicklungs- und Gestaltungsraum, der ihnen
Schutz bot sowie Kompensation und Förderung ermöglichte.
Wird armen Kindern durch die Lehrerschaft das immense
Gestaltungsvermögen von Schule zugänglich gemacht, dann
zeigen sich unmittelbar und nachhaltig die positiven Folgen,
nämlich in Form besserer Lebens- und Zukunftsperspektiven.
Darin unterscheiden sich, das belegen auch die Fallbeispiele
der Studie eindeutig, arme von nicht-armen Kindern kaum.

Schule als Schutzfaktor für arme Kinder
Das Schulwesen, insbesondere die Grundschule, steht im
Unterschied zum Kita-Bereich am Anfang armutspräventiver
Arbeitsansätze. Im Grunde sollten beide gemeinsam diesen

Zukunftsweg gehen. Dabei geht es in der Schule unter
anderem um die folgenden Ansätze:
• Wahrnehmung von Armut als gesellschaftliches Phäno-
men und nicht als individuelles Verschulden oder gar Versa-
gen der Eltern
• Initiierung von Angeboten mit dem Ziel, armutsbelasteten
Kindern zusätzliche Lern- und Erfahrungsräume und neue
Ressourcen zu eröffnen
• Verantwortungsübernahme auch für arme oder vermeint-
lich nicht leistungsfähige oder nicht leistungswillige Kinder
• Verbesserung des Zugangs zu armen und schwer erreich-
baren Eltern; Aufbau von Beziehungen dieser Eltern zum
Schulgeschehen
• Entwicklung (schul-)pädagogischer Konzepte, um Ar-
mutsfolgen zu thematisieren und Armutsprävention durch
Schule zu etablieren
• Stärkung von Sozialraumbezug und Vernetzung mit au-
ßerschulischen Institutionen sowie Ausbau der Kooperation
von Jugendhilfe, Jugendgesundheitshilfe und Schule

Gerda Holz

Literatur
Beate Hock, Gerda Holz, Werner Wüstendörfer: Frühe Folgen – Lang-
fristige Konsequenzen. Frankfurt am Main 2000
Gerda Holz, Susanne Skoluda: Armut im Grundschulalter, Frankfurt
am Main 2003
Gerda Holz, Antje Richter, Werner Wüstendörfer, Dietrich Giering: Zu-
kunftschancen von Kindern – Wirkung von Armut bis zum Ende der
Grundschulzeit, Frankfurt am Main 2006

Broschüre anfordern
Die Broschüre zur Kinderarmut in
Deutschland mit dem bitteren Mot-
to „Ein Hartz für Kinder“ kann bei
der GEW Hessen kostenlos angefor-
dert  werden. Herausgeber sind das
Aktionsbündnis Rhein-Main gegen
Sozialabbau und Billiglöhne und der
Verein Klartext (Stand: 2008).
• GEW Hessen, Zimmerweg 12,
60325 Frankfurt, Fax:  069-97129393,
info@gew-hessen.de
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Rolffs Klassiker
Hans-Günther Rolffs Analyse schulischer Auslese ist weiter aktuell

Die Auseinandersetzung mit Armut und Kinderarmut war in
Deutschland lange ein Tabuthema. Nach Mauerfall und
Anschluss der DDR an die Bundesrepublik gewann die Vor-
stellung vom erreichten Ende der Geschichte an Einfluss. Es
dominierte die Auffassung, dass die soziale Frage zunehmend
an Bedeutung verliert.

In diese Zeit fällt die Weigerung der Regierung Kohl, einen
Armuts- und Reichtumsbericht für die Bundesrepublik zu
erstellen, eine Weigerung, die die hessische Landesregierung
unter Roland Koch heute ebenso aufrecht erhält wie zahlrei-
che Städte und Landkreise, ganz unabhängig davon, welche
Parteien in den kommunalen Gremien die Mehrheit haben.
Auch wenn die erdrückende Zahl von mittlerweile wahr-
scheinlich mehr als drei Millionen Kindern, die in Armut
aufwachsen, zu einem schrittweisen Umdenken in der Gesell-
schaft führt und internationale Vergleichsstudien dem deut-
schen Schulsystem noch immer eine hohe soziale Selektivität
bescheinigen, greifen die beginnenden Diskussionen über die
Frage, wie denn Schule auf die zunehmende soziale Spaltung
der Gesellschaft zu reagieren habe, nach wie vor zu kurz.

1967: „Sozialisation und Auslese durch die Schule“
Im Jahr 1967 erschien erstmals Hans-Günther Rolffs mittler-
weile zum „Klassiker“ gewordenes Buch „Sozialisation und
Auslese durch die Schule“ (1). In den folgenden Jahren war
es kaum möglich, ein Lehramtsstudium abzuschließen, ohne
sich im grundwissenschaftlichen Studium ausführlich mit
den gesellschaftlichen Funktionen der Schule, mit Qualifika-
tion, Integration, Selektion und Allokation zu beschäftigen.
Es ist Rolffs unbestrittenes Verdienst, mit „Sozialisation und
Auslese durch die Schule“ sozialwissenschaftlich fundiert die
These widerlegt zu haben, dass Schulerfolg in unmittelbarem
Zusammenhang zur Begabung eines Kindes steht und den
Blick auf die Rolle der Schule und auch auf die Rolle der
einzelnen Lehrkraft bei der Reproduktion sozialer Ungleich-
heit gelenkt zu haben. Dabei ist klar, dass Lehrerinnen und
Lehrer in ihrem Handeln nicht frei sind und sie sich in einem
auf Benotung und Auslese orientierten System nur bedingt
nonkonform verhalten können. Dennoch ermöglicht eine
sozialwissenschaftlich fundierte selbstkritische Haltung ein
besseres und reflektierteres Selbstverständnis von der Lehrer-
rolle. Dies ist die Voraussetzung dafür, sich persönliche
Vorurteilsstrukturen und deren Wirkmächtigkeit im pädago-
gischen Alltag zu vergegenwärtigen.

„Sozialisation und Auslese durch die Schule“ erlebte von
1967 bis 1980 neun Auflagen und wurde immer wieder auch
als Raubdruck angeboten. Die vorläufig letzte Auflage im
Jahr 1980 markiert einen pädagogischen Paradigmenwech-
sel. War die Gesamtschuldebatte der 70er Jahre der Ausdruck
des gesellschaftlichen Bemühens, die soziale Selektivität des
deutschen Bildungswesens zumindest deutlich zu reduzieren,
so geraten Bildungspolitik und Schulentwicklungskonzepte
ab Mitte der 80er Jahre immer mehr in den Sog der
neoliberalen Formierung der Gesellschaft, die als vermeint-
liche Globalisierungsfolge Konkurrenz und Leistung glorifi-

ziert. Emanzipatorische Pädagogik, Erziehung zu Kritikfä-
higkeit, zu Mündigkeit und Demokratiekompetenz, zur Fä-
higkeit, Machtstrukturen zu durchschauen und eigene Inter-
essen zu vertreten, verschwinden immer mehr. An ihre Stelle
tritt die optimierte Qualifizierung der Schülerinnen und
Schüler für einen immer stärker deregulierten Arbeitsmarkt,
einen Arbeitsmarkt, auf dem wenigen Gewinnern immer
mehr Verlierer gegenüberstehen. Als pädagogisch „fort-
schrittlich“ gilt kaum noch die kritisch reflektierte Bestim-
mung von Unterrichtsgegenständen und -inhalten, sondern
das Entwickeln einer scheinbar inhaltsneutralen Methoden-
vielfalt und Methodenkompetenz.

Die Wiederkehr der „sozialen Frage“
Es bedurfte nicht erst der „Entdeckung“ des „Prekariats“
durch die Friedrich-Ebert-Stiftung, um einer Mehrheit in
Deutschland bewusst werden zu lassen, dass es in der Gesell-
schaft ungerecht zugeht. Die Arbeitslosenzahlen stiegen
bereits in der Ära Kohl kontinuierlich an. Das massive
Unbehagen und der erhebliche Widerstand gegen die Hartz-
Gesetze waren getragen von der Vorahnung, dass diese
„Reform“ die soziale Spaltung Deutschlands vorantreiben
würde. Diese Spaltung wurde auch nicht durch den Wirt-
schaftsaufschwung der Jahre 2006/2007 abgemildert – im
Gegenteil. Ende 2007 stellte die Hans-Böckler-Stiftung fest,
dass der Lohnanteil am Volkseinkommen von 48,5 % im Jahr
1990 auf 40,5 % im Jahr 2006 gesunken war (2). Das Institut
für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung bestätigt in einer
aktuellen Studie, dass mit der Expansion des Niedriglohn-
sektors sich auch das Armutsrisiko für Vollzeiterwerbstätige
erhöht. Betrug der Anteil der Vollerwerbstätigen mit Niedrig-
lohneinkommen 1994 noch 18 %, so waren es 2006 bereits
23 %. Drei Ursachen werden für diese Entwicklung verant-
wortlich gemacht:
• Die Flexibilisierung der Tarifbindung führt zu größerer

Lohnspreizung.
• Die internationale Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt

verschlechtert die Wettbewerbsposition von Gering-
qualifizierten.

• Der Strukturwandel in Richtung Dienstleistungsgesell-
schaft begünstigt Branchen, die häufiger Niedriglöhne
zahlen. (3)

War das Bild von Armut vor Hartz IV vor allem von der
Vorstellung geprägt, dass Arbeitslosigkeit der Auslöser sei,
so vergrößern sich der Anteil der „Working poor“ und die
Zahl derjenigen prekär Beschäftigten, die unmittelbar von
Armut bedroht sind, kontinuierlich.

Der Grund, eine Neuausgabe von „Sozialisation und
Auslese durch die Schule“ zu veranlassen, war für Hans-
Günther Rolff die Diskussion über erweiterte Autonomie von
Schule und die sicher nicht unbegründete Befürchtung, dass
ein „naiver Umgang mit Autonomie die ohnehin nicht
erheblichen Gleichheitsgewinne (der 70er Jahre) wieder
gefährdet, wenn nicht sogar größere Ungleichheit entstehen
lässt, als in den sechziger Jahren vorhanden war.“ (4) Heute
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Schwerpunktthema der Grundschulzeitschrift
Das Heft 210 der Grundschulzeitschrift (Friedrich-Verlage, 2007)
befasst sich mit den Möglichkeiten von Schulen,  Kinder, deren
Eltern ökonomisch unter Druck stehen, zu integrieren und der
Armut öffentlicher Haushalte zu begegnen. Das Themenheft
beschreibt konkrete Beispiele und Ideen für den Umgang mit dem
Thema Armut in der Grundschule.
• Grundschulzeitschrift Heft 210, Themenheft Kinderarmut,
Bestellnummer 516210, 11 Euro, Online-Bestellung unter
www.friedrich-online.de

muss allerdings festgehalten werden,
dass auch die Analyse der Selektions-
und Allokationsfunktion von Schule
vor dem Hintergrund zunehmender so-
zialer Zerklüftung der Gesellschaft dra-
matisch an Bedeutung gewinnt und
Rolffs Buch von daher eine neue Ak-
tualität bekommt.

Klassische Thesen – neue Belege
Fast zeitgleich zur Neuausgabe von
„Sozialisation und Auslese durch die
Schule“ entsteht eine Reihe von natio-
nalen und internationalen Studien, die
erneut den Zusammenhang von Schicht-
zugehörigkeit und Bildungserfolg the-
matisieren. So zeigt etwa ein Vergleich
der Ergebnisse der IGLU-Studie mit der
PISA-Begleitforschung, dass die Schü-
lerleistungen in deutschen Grundschu-
len im internationalen Vergleich über-
durchschnittlich ausfallen und der
Zusammenhang zwischen Schichtzu-
gehörigkeit und Schulerfolg weniger
stark ausgeprägt ist als in der Sekun-
darstufe. Diese enge Koppelung des Besuchs der weiterfüh-
renden Schulen an die soziale Herkunft lässt den Übergang
von der Grundschule in die weiterführenden Schulen in den
Blick geraten.

Die Bildungsaspiration der Eltern und die Bildungs-
empfehlungen der Lehrerinnen und Lehrer fallen sowohl in
den von Rolff herangezogenen Studien als auch in Untersu-
chungen wie der Hamburger LAU-Studie für Kinder unterer
Schichten selbst bei gleichen Noten niedriger aus als für
Kinder der oberen Sozialgruppen. Wie von Rolff für die 60er
Jahre herausgearbeitet, entscheiden auch heute weniger die
kognitiven Leistungen über die Noten von Schülerinnen und
Schülern als Fleiß, Ausdauer, gute Umgangsformen und
positives Sozialverhalten. Es ist daher auch nicht verwunder-
lich, dass Kinder von Eltern mit niedrigen Schulabschlüssen
„deutlich höhere Leistungsanforderungen erfüllen müssen,
um eine Empfehlung für das Gymnasium zu erhalten, als
Kinder von Eltern mit höheren Schulabschlüssen.“ (5) Nach
dem Übergang auf die weiterführende Schule verschärft sich
der Selektionsdruck noch. So ermittelte die LAU-Studie für
Hamburg, dass 16,5 % der Schüler, deren Väter keinen
Schulabschluss haben, nach der sechsten Klasse das Gymna-
sium wieder verließen, im Vergleich zu 2,7 % der Kinder,
deren Väter Abitur haben. (6)

Armutspräventive Maßnahmen
Die hier skizzierten Befunde geben nur einen kleinen
Einblick in die Fülle der Daten, die auch neuere Studien
erbracht haben und die alle die Interpretation nahe legen,
dass die Schule nach wie vor eine Mittelschichtinstitution
ist. Dies betrifft sowohl die in ihr gelebten und vermittelten
Normen, Werte und Inhalte, als auch ihre gesellschaftliche
Funktion, das bestehende Schicht- und Herrschaftsgefüge
zu stabilisieren und zu reproduzieren. Je unsicherer die
Verhältnisse auf dem Arbeitsmarkt werden, je größer die
Bedrohung, in Armut abzugleiten, wird, umso stärker wird
der Auslesedruck in einem wie auch immer gegliederten
Schulsystem.

Mit Recht wird vor dem Hintergrund wachsender
Kinderarmut der Ruf nach dem Ausbau von Ganztagsschu-
len laut. Kinder, deren Bildungsfähigkeit durch soziale
Notlagen der Eltern beeinträchtigt ist, brauchen kompen-
satorische Angebote, die weit über die klassischen Lern-
inhalte der Schule hinausgehen. Der dramatische Mangel
an armutspräventiv wirkenden Schulangeboten darf aber
nicht darüber hinwegtäuschen, dass ein Ausbau von
Ganztagsangeboten unter Beibehaltung bestehender Selek-
tionsmechanismen nur wenig bewirken kann. Erst die
Überwindung des gegliederten Schulsystems oder – zuge-
spitzt formuliert – die flächendeckende Abschaffung des
Gymnasiums bietet mindestens für die Zeit des Schulbe-
suchs die Option für ein Mehr an Chancengleichheit und
gelingender Armutsprävention.

Bernd Heyl

(1) Hans-Günther Rolff: Sozialisation und Auslese durch die Schule,
Weinheim/München 1997
(2) DGB einblick, 22.07
(3) Thomas Rhein: „Working poor“ in Deutschland und in den USA;
IAB Kurzbericht 1/2009
(4) H.-G. Rolff: Vorwort zur Neuausgabe, Weinheim/München 1997
(5) Hartmut Ditton: Der Beitrag von Schule und Lehrern zur Reproduk-
tion von Bildungsungleichheit, in: Rolf Becker, Wolfgang Lauterbach
(Hrsg.): Bildung als Privileg? Wiesbaden 2004, S. 266
(6) ebenda, S. 267



18T I TELTHEMA HLZ 4/2009

Armut hat viele Gesichter
Ein differenzierter Blick auf unterschiedliche Armutslagen

Uta Meier-Gräwe ist Professorin für Wirtschaftslehre des Pri-
vathaushalts und Familienwissenschaft am Institut für Wirtschafts-
lehre des Haushalts und Verbrauchsforschung der Universität Gießen
und hat sich in zahlreichen Publikationen mit der Lage der Familien
in Deutschland und der Armutsprävention befasst. Ihr umfangreicher
Artikel „Armutsprävention im Sozialraum – Eine strategische
Aufgabe zur Verringerung von Bildungsarmut“ erschien kürzlich in
„Sozialer Fortschritt“ (Heft 2/2009). Er ermöglicht einen differen-
zierten Blick auf die unterschiedlichen Erscheinungsformen von
Armut in Deutschland und gibt komplexe Antworten.

Armut hat im wahrsten Sinne des Wortes „viele Gesichter“. Im
Ergebnis einer qualitativen Analyse von Haushalten in armen
und prekären Lebenslagen, bei der durchgängig insgesamt
zwölf Lebenslagenindikatoren vergleichend Berücksichti-
gung fanden, wurde eine haushaltsbezogene Armutstypolo-
gie generiert (1). Alle untersuchten Haushalte konnten dieser
Typologie analytisch eindeutig zugeordnet werden. Das steht
nicht im Widerspruch zu der Tatsache, dass sich bestimmte
Charakteristika eines Typs durchaus auch bei einem anderen
finden lassen und umgekehrt.

Die verwalteten Armen (Typ1)
Dieser Armutstyp ist durch das soziale Phänomen einer gene-
rationsübergreifenden Armut charakterisiert. Seine Reprä-
sentanten verfügen über vielfältige und langjährige Erfah-
rungen und Routinen im Umgang mit Armut, aber auch mit
den Behörden und Institutionen, die – verwaltungstechnisch
gesehen – für Probleme von verstetigter Armut zuständig
sind. Umgekehrt sind diese Haushalte in den entsprechen-
den Einrichtungen seit langem bekannt. Ohne institutionel-
le Netzwerke gelingt die Alltagsbewältigung kaum noch.
Typisch sind regelmäßige Kontakte zum Allgemeinen So-
zialen Dienst (ASD) oder zu Vertretern der sozialpädagogi-
schen Familienhilfe, um die Eltern-Kind-Beziehungen zu
stabilisieren oder die Grundversorgung des Haushalts zu
gewährleisten.

Charakteristisch sind vergleichsweise niedrige Alltags-
kompetenzen und eine eher geringe Erwerbsorientierung.
Man trifft auf das Phänomen „entglittener“ Zeitstrukturen; es
bereitet oftmals schon Mühe, zwei bis drei Termine pro

Woche zu koordinieren. Als Eltern sind die Erwachsenen
weder mental noch alltagspraktisch in der Lage, ihren Kin-
dern Daseinskompetenzen wie Bindungs- und Konflikt-
fähigkeit, Durchhaltevermögen, emotionale Stabilität oder
haushälterische Grundkompetenzen zu vermitteln. Selbst bei
gutem Willen besteht eine ausgeprägte Hilflosigkeit, den
Kindern zu einem Schulerfolg zu verhelfen, was angesichts
der problematischen elterlichen „Schul- und Ausbildungs-
karrieren“ kaum überraschen kann.

Erste Priorität in der Arbeit mit diesen Familienhaushalten
hat die Gewährleistung von Wohl und Gesundheit der Kinder.
Es geht dabei in einigen Fällen schlicht und einfach um
lebensrettende Maßnahmen. Vernachlässigung, mitunter auch
körperliche und sexuelle Gewalt führen dazu, dass Kinder
vorübergehend oder auf Dauer aus der Familie heraus
genommen und in Pflegefamilien oder in Heimen unterge-
bracht werden. Interventionen dieser Art oder die Kombina-
tion aus Fremdunterbringung und ambulanten Maßnahmen
der Jugendhilfe müssen aufeinander abgestimmt werden.
Jugendhilfe hat für diese Form der Krisenintervention viel-
fältige Maßnahmen entwickelt, die in der Regel auch zum
Einsatz kommen. Demgegenüber besteht ein großer, bisher
keineswegs gedeckter Handlungsbedarf im Bereich der syste-
matischen Armutsprävention, um diese Kinder vor dauerhaf-
ten und massiven Benachteiligungen in den Bereichen Woh-
nen, Bildung und Gesundheit zu schützen und den Teufels-
kreis der intergenerationellen Weitergabe von Armut zu
durchbrechen. Hier sind armutspräventive Maßnahmen einer
sensiblen Kinder- und Jugendarbeit von der gezielten Früh-
förderung über eine verlässliche Begleitung und Unterstüt-
zung dieser Kinder in der Schulzeit bis hin zu einem
gelingenden Ausbildungsabschluss von Nöten.

Die erschöpften Einzelkämpfer (Typ 2)
Typ 2 umfasst sowohl alleinerziehende Eltern als auch Paare
mit Kindern. Er zeichnet sich durch eine überproportionale
Arbeitsbelastung im Familien- und Berufsalltag aus, ohne
jedoch in Berufen wie Bürokauffrau oder Verwaltungsange-
stellter im einfachen öffentlichen Dienst ein Einkommen
oberhalb des soziokulturellen Existenzminimums zu errei-
chen („working poor“). Neben einer hohen Arbeitsbeanspru-
chung führen Krankheiten und deren Folgen, oft verbunden
mit der Erfahrung, auch von offizieller Seite „damit allein
gelassen“ zu werden, zu chronischen Erschöpfungszustän-
den. Armutslagen treten in der Regel als Folge eines „kriti-
schen“ Lebensereignisses wie Trennung oder Scheidung auf,
aber auch als Folge der Geburt eines (weiteren) Kindes. Der
Umgang mit Armut ist selten als generationsübergreifende
Erfahrung vorhanden, ebenso wenig der Umgang mit den
zuständigen Ämtern und Einrichtungen der Kinder- und
Jugendhilfe.

Auffällig ist das Defizit an institutionellen Hilfen, die auf
die Bedarfslagen der „erschöpften Einzelkämpfer“ und ihrer
Kinder abgestimmt sind: Entweder erhalten diese Kinder
keinerlei Unterstützung, weil sie keine auffälligen Probleme
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im Sinne des Kinder- und Jugendhilfegesetzes zeigen, oder
den verantwortungsvollen Müttern werden völlig unange-
messene Angebote („Fremdunterbringung der Kinder“) un-
terbreitet, wie sie für die „verwalteten Armen“ möglicherwei-
se angezeigt wären. Ihre Kinder bleiben eher unauffällig, so
dass sie von notwendigen materiellen Hilfen oder Angeboten
zur Entfaltung ihrer Talente und Fähigkeiten im Sinne von
Chancen- und Bildungsgerechtigkeit nicht profitieren.

Mütter (und Väter) diesen Typs benötigen gezielte Hilfe-
arrangements, um ihre Ausbildung beenden oder ihre Er-
werbstätigkeit fortsetzen zu können; dazu gehören nicht
zuletzt verlässliche, qualitativ hochwertige und bezahlbare
Angebote zur Betreuung, Bildung und Erziehung ihrer
Kinder, aber auch eine sensible Begleitung und professionel-
le Unterstützung der Kinder selbst, etwa bei Entwicklungs-
verzögerungen und bei auftretenden psychischen Proble-
men. Auch bei diesem Typ wäre ein koordiniertes Vorgehen
zwischen verschiedenen Hilfesystemen dringend geboten.

Die ambivalenten Jongleure (Typ 3)
Bei den Repräsentanten diesen Typs handelt es sich um
Menschen, die zwar familienbiographisch zumindest durch
sequentielle Erfahrungen mit Armut geprägt sind, die aber
objektiv betrachtet, durchaus Handlungsoptionen besaßen,
ihre Lebenssituation entweder zu verbessern oder zu ihrem
Nachteil zu verändern. Psychologisch begründbare ambiva-
lente Persönlichkeitsstrukturen münden in Verhaltenswei-
sen, die üblicherweise als unvernünftig bezeichnet werden.
Es werden hohe Kredite aufgenommen, ohne in hinreichen-
dem Maße die damit verbundenen finanziellen Verpflichtun-
gen zu bedenken, die das für die Zukunft nach sich zieht. Es
dominieren Verhaltensmuster, diese Konsequenzen zu ver-
drängen, oder man setzt auf das Prinzip „Hoffnung“, dass sich
schon alles zum Guten wenden werde. Auffällig ist des
Weiteren, dass trotz einer bestehenden Überschuldung des
Haushalts keine Hilfe bei der Schuldnerberatung gesucht
wird, obwohl die Überschuldungssituation teilweise bereits
hoffnungslos unübersichtlich und psychisch durchaus als
belastend empfunden wird.

Es werden vergleichsweise teure Wohnungen angemietet,
die allerdings voraussetzen, dass der befristete Arbeitsplatz
in einen unbefristeten verlängert wird oder dass sich eine
andere Erwerbsmöglichkeit eröffnet, was jedoch mit einem
erheblichen Risiko behaftet ist. Ausbildungen werden kurz
vor dem Berufsabschluss abgebrochen, ohne sich zu verge-
genwärtigen, dass sich damit die Bedingungen für einen
Einstieg in das Erwerbsleben massiv verschlechtern.

Beratungsprozesse mit den Müttern und Vätern diesen
Typs müssen darauf ausgerichtet sein, gemeinsam mit den
Betroffenen solche Beratungsziele zu entwickeln, die von
ihnen mitgetragen und mitverantwortet werden. Hilfeplanung
schließt dabei die Berücksichtigung von psychologischen
Ressourcen und Grenzen der Ratsuchenden gleichermaßen
ein. Kinder, die unter diesen Herkunftsbedingungen auf-
wachsen, erleben Erwachsene, die oft ein hohes Anspruchs-
niveau haben, häufig aber nicht mit Geld umgehen können.
Auch bei den Kindern bestehen häufig ausgeprägte Konsum-
wünsche, aber auch vielfältige Probleme und Sorgen, denn
das Spannungsverhältnis zwischen Anspruch und Realität im
Elternhaus, eine häufig gegebene oder drohende Überschul-
dung belastet auch die Kinder. Das kann sich in mangelnder
Konzentrationsfähigkeit, Schulschwänzen oder Aggressivi-
tät äußern.

Die vernetzten Aktiven (Typ 4)
Das hervorstechende Charakteristikum der vernetzten Akti-
ven besteht in ihrem Eingebundensein in ein unterstützendes
familiales Netzwerk oder in ihrer Fähigkeit, institutionelle
Hilfen selbstbewusst und aktiv in ihren Alltag zu integrieren.

Darunter befinden sich alleinerziehende Mütter, die stu-
dieren oder ein Studium absolviert haben. Obwohl sie,
insbesondere durch das Verhalten der Kindesväter, schwere
persönliche Enttäuschungen verkraften mussten, zeigen sie
als Sozialhilfe beziehende Mütter ein gewisses Selbstbe-
wusstsein und sind in der Lage, ihre Situation nicht als
individuelles Versagen zu deuten, sondern mit einem gewis-
sen Selbstbewusstsein den Alltag mit ihren Kindern bestmög-
lich zu gestalten. Sie nehmen die Sozialhilfe als ein ihnen
zustehendes Grundrecht in Anspruch und loten die Möglich-
keiten, die das Bundessozialhilfegesetz zur Verbesserung
ihrer Lebenssituation bietet, kenntnisreich aus.

Über die gängigen Hilfen der Sozial- und Jugendhilfe
hinaus mobilisieren sie, wenn es erforderlich wird, auch
andere kommunale Akteure, darunter Frauenbeauftragte
oder Kommunalpolitiker, wenn sie auf den einschlägigen
Verwaltungswegen scheitern.

Unterstützung durch die familialen Netzwerke erfolgt in
Form von direkten monetären Transfers (zum Beispiel monat-
liche Geldzahlungen durch die Eltern) oder durch indirekte
Unterstützungsleistungen (zum Beispiel durch die Mitbenut-
zung eines Pkw, ohne für mehr als die Benzinkosten aufkom-
men zu müssen). Darüber hinaus übernehmen die Großeltern
teilweise verlässlich und regelmäßig die Betreuung der
Kinder oder helfen tatkräftig bei der Wohnungsrenovierung.

Kindbezogene Hilfen für Typ 4 können sich dezidiert auf
die facettenreichen Kompetenzen der Erwachsenen beziehen
und ihre vielfältigen Ressourcen einbinden. Weil die Kinder
aus diesen Herkunftsfamilien unter sehr bescheidenen mate-
riellen Verhältnissen aufwachsen, sind auch hier gezielte
Angebote zu ihrer Förderung und Bildung ein notwendiger
Beitrag zu Herstellung von Chancen- und Bildungsgerechtig-
keit. Generell benötigen gerade auch Mütter und Väter diesen
Typs gezielte Unterstützungsarrangements, vor allem ver-
lässliche und qualitativ hochwertige Angebote zur Kinderbe-
treuung für alle Altersgruppen, um einer Erwerbstätigkeit
nachgehen zu können oder um ihre Ausbildung fortzusetzen
und erfolgreich zu beenden.

Zusammenfassung
In der Zusammenschau verdeutlichen diese Untersuchungs-
befunde, dass es nicht „die“ Haushalte in armen und prekären
Lebenslagen gibt, sondern typische, aber sehr unterschiedli-
che Konstellationen von Armut und prekärem Wohlstand mit
einem je spezifischen Hilfe- und Beratungsbedarf, der in den
herkömmlichen lokalen Hilfesystemen bisher keineswegs
hinreichend befriedigt wird und schon gar nicht unter
Einbeziehung der Ressourcen dieser Haushalte. Diese Praxis
konterkariert den Grundsatz der Sozialen Arbeit von der
„Hilfe zur Selbsthilfe“ oder den viel zitierten Leitsatz vom
aktivierenden Sozialstaat. Auffällig ist auch ein Defizit an
ganzheitlichen und nachhaltigen Verbundlösungen zur
Daseinsvorsorge.

Prof. Dr. Uta Meier-Gräwe

(1) Meier, U./Preuße, H./Sunnus, E. (2003): Steckbriefe von Armut.
Haushalte in prekären Lebenslagen. Wiesbaden
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In diffuser Distanz
Niemand weiß genau, was Bildungsstandards sind

Trotz der inflationären Zahl von Veröf-
fentlichungen und Verlautbarungen zur
Einführung von landes- oder bundes-
weit verbindlichen „Bildungsstandards“
bleibt die Lehrerschaft in diffuser Di-
stanz. Ein wesentlicher Grund ist die
tagtägliche Arbeitsbelastung, die kaum
eine andere Wahl lässt. Eine andere
Ursache sind die großen inhaltlichen
Defizite der Debatten über „Bildungs-
standards“:
• Es wurde nie wirklich geklärt, was
„Bildungsstandards“ sein sollten oder
sein könnten: Bildungsstandards oder
Leistungsnormen, Leistungserwartun-
gen oder nachgewiesene Fähigkeiten,
Mindest- oder Regelstandards, bezogen
worauf und gemessen woran.
• Es gab keine verbindliche Festle-
gung, ob die „Bildungsstandards“ dem
Ziel eines Systemmonitorings oder dem
Ziel der Messung und Beurteilung von
Lehrer- und Schülerleistungen dienen
sollten.
• Es blieb vor allem unklar, ob auf-
grund der Erhebungen Unterstützungs-
programme für Lehrkräfte und die Schü-
lerinnen und Schüler folgen würden.

Was messen PISA-Tests?
PISA-Tests messen punktuell Schülerleis-
tungen einer aus allen möglichen Schul-
formen zusammengewürfelten Schüler-
schaft von 15-Jährigen mit lehrplanun-
spezifischen Anforderungen. Gemessen
an einer PISA-Norm wird festgestellt,
dass viele Schulen und Lehrkräfte nicht
das zuwege bringen, was zu erreichen
sie durch die Erteilung von Abschlüs-
sen („Berechtigungen“) vorgeben oder
was bisher laut Lehrplan vermutet wur-
de oder was die Schülerinnen und Schü-
ler erwarten durften. Und diese „Norm“
war in Deutschland aufgrund der Befra-
gung von Lehrkräften und „Experten“

„Sich den nationalen Bildungsstandards verpflichtet zu sehen, heißt, sie mit Blick auf
landesspezifische Bedingungen und Zielstellungen aufzunehmen und weiterzuentwickeln,“ so
das Hessische Institut für Qualitätsentwiklung in einer lyrischen Einleitung zum Thema
„Bildungsstandards“. In den Koalitionsvereinbarungen von CDU und FDP tauchen sie nur
noch als Absichtserklärungen zur Abfederung von G 8 auf, in Gesamt- und Fachkonferenzen
aller Schulkonferenzen quälen sich Konferenzen mti der Frage, was die „Bildungsstandards“
von alten „Lernzielen“ und Lehrplänen unterscheidet.

festgelegt, also nicht empirisch durch
Pre-Tests ermittelt worden. PISA stellt
also nicht fest, was Schülerinnen und
Schüler tatsächlich können. Von Ver-
gleichsmessungen kann schon gleich
gar nicht die Rede sein! Dieses Ergebnis
ist nicht verwunderlich, da die Bega-
bungen und Fähigkeiten von 15-Jähri-
gen starke Differenzen zeigen, ebenso
ihre Entwicklungsabstände, nicht zu-
letzt die einzelschulischen und regional
unterschiedlichen Schulformen und
ihre unterschiedlichen „Betriebssyste-
me“ (Schul-, Arbeits- und Lernkultu-
ren).

Normalerweise würden diese Befun-
de daher niemanden überraschen, denn
sie sind sowohl für das „Betreiber-
personal“ als auch für die „Abnehmer“
der Schulen, für Ausbildungsbetriebe,
Hochschulen, Universitäten, keine Neu-
igkeit. Neu und besorgniserregend war
allein,
• wie viele junge Leute die Hauptschule
ohne Abschluss und ohne oder mit nur
sehr eingeschränkter Ausbildungsfä-
higkeit und -willigkeit verlassen, näm-
lich jährlich 150.000,
• wie viele Schülerinnen und Schüler
nach Klasse 4 in falsche Schullaufbah-
nen gesteckt worden sind und
• dass die meisten Schülerinnen und
Schüler der weiterführenden Schulen
ihre Lehrkräfte nicht als förderlich erle-
ben.

Schulreform überfällig
Eine Umstrukturierung des Schulsys-
tems oder auch nur des Unterrichts-
betriebs und der schulischen Lernarbeit
aufgrund der Multikulturalität und der
veränderten Anforderungen an die an-
schließende Ausbildung hat in den ver-
gangenen 40 Jahren so gut wie nicht
stattgefunden. Eine veränderte Lehrer-

ausbildung, die diesen Gegebenheiten
Rechnung trägt, ist nicht eingeführt
worden. Die Schulen sind personell
unterausgestattet, es fehlt vor allem an
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur
Unterstützung und Förderung der Lern-
arbeit der schwächeren Schülerinnen
und Schüler. Ein rhythmisierter Ganz-
tagsbetrieb ist auf absehbare Zeit eher
die Ausnahme als die Regel.

Vergleichsarbeiten und „Bildungs-
standards“ werden eingeführt. Nicht die
Arbeitsbedingungen der Lehrkräfte und
die Lernbedingungen der Schülerinnen
und Schüler werden verbessert, son-
dern ganz im Gegenteil werden die
Arbeitsbelastungen erhöht. Schulen als
Bildungseinrichtungen drohen zu Un-
terrichtsvollzugsanstalten zu verkom-
men.

Die Bildungsstandards der Kultus-
ministerkonferenz (KMK) sind eine selt-
same Textsorte. Herausgekommen sind
Texte, über die Reformpädagogen
schon vor 100 Jahren den Kopf ge-
schüttelt hätten: Keine Silbe davon, was
ein guter Lehrer tut, wie guter Unter-
richt funktioniert, wie Lehrpläne in
Lernpläne umgedacht werden können.
Kein Wort davon, in welchen Arbeits-
schritten und -formen Schülerinnen und
Schüler sich Kenntnisse und Einsichten
aneignen und erproben, wie Neugier
geweckt, Interesse und Motivation sta-
bilisiert, Selbstständigkeit und Koope-
ration eingeübt, Erfolge angebahnt und
Misserfolge lediglich als misslungener
Versuch auf dem richtigen Weg erfah-
ren werden. Stattdessen zieht die KMK
eine „ganz einfache“ administrative
Schlussfolgerung aus PISA: Wenn die
Schülerinnen und Schüler nicht frei-
willig lernen und leisten, was sie sollen,
dann muss ihnen gezeigt werden, was
die Konsequenzen sind: Noten- und
Versetzungsdruck und „Messlatten“ mit
dem Namen „Bildungsstandards“.

Diese Verlautbarungen der KMK
„denken“ Schulleistung als punktuelle
Leistungsfeststellung in einer Prüfungs-
oder Testsituation. Wenn man neben
der pädagogischen Kritik daran auch
die neurowissenschaftlichen Forschungs-
ergebnisse über den Zusammenhang
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von Stress und Angst und kognitiven
Leistungsmöglichkeiten des Gehirns
zur Kenntnis genommen hat, wird man
Prüfungs- und Testsituationen jedoch
gerade nicht wählen, um jemandes tat-
sächliche Leistungen zu ermitteln. Leis-
tungsstandards, die auf eine solche
strukturell leistungsmindernde Situa-
tion hin entworfen werden, sind von
vornherein als Informations- und Be-
wertungsinstrument untauglich. Aber
prompt sind auch die privaten Anbieter
auf dem Markt, die durch Bücher und
Kurse den Sprung der Schüler über die
Messlatte sicherstellen wollen.

Wo bleibt der Bezug zur Realität?
Darüber hinaus gibt es ein unerledigtes
Problem: Sollen Aufgaben so konstru-
iert werden, dass ihre Bewältigung ei-
nem Mindest- oder einem mittleren
Regel-Standard entspricht? Und wie
werden Mindest-, Regel- und Hoch-
Standards definiert, noch dazu ohne
Erfahrungen mit tatsächlichen Schüler-
leistungen aufgrund der entsprechend
differenzierten Aufgaben? Macht es ei-
nen Sinn, sich für den Mittleren Ab-
schluss zum Beispiel bei den Fremd-
sprachen Englisch und Französisch am
„Gemeinsamen europäischen Referenz-
rahmen für Sprachen“ des Europarats
von 2001 zu orientieren, um dann fest-
zustellen, dass in der Schule allenfalls
eine gehobene elementare Sprachkom-
petenz erreicht werden kann? Und um
dann seitenlang Kompetenzen aufzulis-
ten, die die Schülerinnen und Schüler
nie erreichen werden und über die auch
Lehrkräfte nur sehr ausnahmsweise ver-
fügen? Wir führen die falsche Debatte
und betreiben die falsche Politik. Hätte
es nicht nahe gelegen, statt Leistungs-
standards für Schülerinnen und Schüler
solche für Lehrkräfte zu entwickeln?
Oder noch besser für spezifische Schul-
und Unterrichtssituationen und -kon-
texte wie Stadt oder Land, große oder
kleine Klassen, Gesamtschulen oder
gegliederte Schulen, viele oder wenige
Migranten, Lehrkräfte mit hoher oder
geringer pädagogisch-didaktisch-me-
thodischer Expertise, Klassen mit enga-
gierten oder desinteressierten Eltern?

Statt zu fragen und an Beispielen des
In- und Auslands zu studieren, wie gute
Schülerleistungen zustande kommen,
beauftragt die KMK ein eigens dafür
gegründetes Institut, Testaufgaben zu
entwickeln, um Schülerleistungen ver-
gleichend beurteilen zu können.

Bildungsstandards, die diese Be-
zeichnung verdienen und daher ohne
Anführungszeichen geschrieben wer-
den dürfen, werden in Freien Schulen
erfolgreich praktiziert; denn hier steht
– ungestört durch bürokratische Vor-
gaben – in der Regel die Förderung der
Potenziale der Schülerpersönlichkeit
im Mittelpunkt. Anregender Unterricht
ist Mittel zum Zweck.

Netzwerk „Blick über den Zaun“
„Unsere Standards“ nennt das Bündnis
reformpädagogisch engagierter Schu-
len „Blick über den Zaun“ eine Zusam-
menstellung von Maximen, die „gute
Schulen“ charakterisieren (www.blick-
ueberdenzaun.de). Schulqualität zeige
sich nicht an fachlichen Testergebnis-
sen, sondern an Prozessen, die durch
Abprüfen von Wissen gar nicht sichtbar
gemacht werden können, aber zu guten
fachlichen Ergebnissen führen. Mithin
geht es diesen Schulen um Standards
für pädagogisches Handeln, für schuli-
sche und für systemische Rahmenbe-
dingungen. Diese Standards sollen für
vier Bereiche gelten:
• dem Einzelnen gerecht werden (indi-
viduelle Förderung und Herausforde-
rung, individuelle Zuwendung, Betreu-
ung, Individualisierung des Lernens)
• das andere Lernen (erziehender Un-
terricht, Wissensvermittlung, Bildung:
Lernen in Sinnzusammenhängen, selbst-

verantwortetes, selbsttätiges Lernen,
Qualitätskriterien für Bewertung
und Präsentation von Leistungen)
• Schule als Gemeinschaft (Demokratie
lernen und leben, achtungsvoller Um-
gang, achtungsvolles Schulklima, Schu-
le als Lebens- und Erfahrungsraum,
Schule als demokratische Gemeinschaft
und Ort der Bewährung)
• Schule als lernende Institution (Refor-
men „von innen“ und „von unten“,
Schulprofil und Schulentwicklung, Eva-
luation, Fortbildung)

Der Blick auf reformpädagogische
Traditionen und Erfahrungen zeigt, dass
wirkliche Bildungsstandards sich nur
herleiten lassen aus einer veränderten
Methodik und Didaktik des Vermittelns
und Aneignens, aus veränderten Lehr-
Lern-Betriebsabläufen, aus einem ver-
änderten Alltags-Schulleben, aus ei-
nem veränderten beruflichen Selbstver-
ständnis der Lehrkräfte, aus Schulen als
lernenden Systemen und Kulturen. Die
Entwicklung von Leistungsstandards
muss daher auf einer intensiven metho-
disch-didaktisch-fachdidaktischen Ent-
wicklung beruhen und zwar von Unter-
richt und Lernarbeit und nicht von
Prüfungsverfahren. Sie muss einherge-
hen mit sorgfältigen Erprobungspro-
grammen, mit Handreichungen und
Hilfen für die Lehrkräfte und einer
besseren Ausstattung der Schulen.

Professor Ulrich Herrmann, Tübingen
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Neue Sehnsucht nach dem Staat?
Die Finanz- und Wirtschaftskrise und die Bildung (Teil 2)

Die Frage „Staat oder Markt?“ ist in den
letzten Jahren eines der zentralen The-
men auch im Bildungsbereich gewor-
den. Die HLZ hat dies als Schwerpunkt-
thema in der Ausgabe 10/2008 be-
handelt. Gegen Privatisierung und
Deregulierung hat die GEW im Wesent-
lichen mit politischen Argumenten ge-
stritten. „Bildung ist keine Ware. Sie ist
Menschenrecht. Die Privatisierung der
Bildung gefährdet die Demokratie“, hat
Gunther Quaißer in der HLZ 10/08
formuliert. Und im einleitenden Kom-
mentar von Ulrich Thöne heißt es:
„Die Privatisierung verändert die Erfahrun-
gen von Menschen. Sie verändert die Bedeu-
tung und die jeweilige Rolle der Lehrenden
sowie der Heranwachsenden, ihre Selbst-
wahrnehmung und die Wahrnehmung ihrer
sozialen Beziehungen. Verantwortung und
Selbstverantwortung werden reduziert auf
den profitablen Umgang mit dem Geldbeu-
tel.“

Im gleichen Sinne hat die GEW im
Beschluss ihres Erfurter Gewerkschafts-
tags 2006 zur selbstständigen Schule
die Folgen einer marktwirtschaftlichen
und betriebswirtschaftlichen Steuerung
bewertet. Die Auswirkungen „einer
neoliberalen Verwaltungsmodernisie-
rung“ werden als unvereinbar mit dem
Grundrecht auf Bildung und den Prin-
zipien von Bildungsgerechtigkeit und
Chancengleichheit kritisiert, die Zunah-
me prekärer Arbeitsverhältnisse und
der drohende Verlust pädagogischer

Konkurrenz als Prinzip marktwirt-
schaftlicher Steuerung auch im Bil-
dungsbereich zu propagieren und mit
den praktischen Konsequenzen einer
solchen Politik konfrontiert zu wer-
den, sind zwei unterschiedliche Dinge.
Dies war eine der ersten Erfahrungen,
die auch die neue Hessische Kultusmi-
nisterin Dorothea Henzler machen
musste.

Hessen gehörte in den letzten Jahren
zu den Bundesländern, die aggressiv um
Lehrkräfte aus anderen Bundesländern
geworben haben. Mittlerweile läuft ihm

Professionalität der Beschäftigten im
Bildungsbereich als Folge einer sol-
chen Politik benannt.

All diese Argumente sind und blei-
ben richtig. Indessen besteht vor dem
Hintergrund des epochalen Markt-
versagens in den Kernbereichen der
kapitalistischen Wirtschaft, das in der
aktuellen Finanz- und Wirtschaftskrise
offenbar geworden ist, Anlass, Privati-
sierung und Deregulierung im Bil-
dungsbereich auch unter ökonomi-
schen Aspekten zu beleuchten.

Nicht ohne staatliche Regulierung

Die zentrale Botschaft des Neoliberalis-
mus war das vermeintliche Verschwin-
den des Bedarfs an staatlicher Regulie-
rung der kapitalistischen Marktwirt-
schaft in Folge der Globalisierung. Die
„Entfesselung der Marktkräfte“ sei nicht
nur für den klassischen Produktions-
und Dienstleistungssektor das Gebot
der Stunde, sondern auch für die staat-
liche Daseinsvorsorge, insbesondere
auch für Bildung, Wissenschaft und
Forschung. Auch auf diesem Sektor
führe marktwirtschaftliche Konkurrenz
zum effektivsten Ressourceneinsatz,
mobilisiere ansonsten brach liegendes
Kapital für Investitionen, entlaste die
Haushalte, schaffe Raum für Steuer-
senkungen, insbesondere der Unter-
nehmenssteuern, und mache jede Dis-
kussion über zusätzliche Quellen zur

Finanzierung öffentlicher Aufgaben
obsolet.

Die wirtschaftlichen Resultate einer
Entfesselung der Marktkräfte kann man
spätestens seit Ausbruch der Krise be-
sichtigen. Die in Folge der spekulativen
Aufblähung der Finanzmärkte auf der
Suche nach Anlagemöglichkeiten um
den Erdball zirkulierenden Billionen,
von denen Ulrich Thöne in seinem HLZ-
Kommentar sprach, haben sich quasi
über Nacht verflüchtigt. „Hilfe! Das
Kapital verschwindet“, titelte die FAZ
am 18. 1. 2009. Die zur Krisenbewä-
ltigung erforderlichen Mittel muss der
Staat aufbringen. Ohne staatliche Regu-
lierung funktioniert die kapitalistische
Marktwirtschaft nicht einmal in ihren
Kernbereichen. Umso weniger besteht
Grund für die Annahme, die klassischen
Bereiche sozialstaatlicher Daseinsvor-
sorge seien privatkapitalistisch bezie-
hungsweise marktwirtschaftlich so zu
gestalten und zu steuern, wie dies für
die ökonomische Funktionsfähigkeit des
Systems erforderlich ist.

In einem Land ohne nennenswerte
natürliche Ressourcen sind Entwicklung
und Nutzung der „human resources“ –
im vorliegenden Kontext sei der Aus-
druck gestattet – entscheidend für wirt-
schaftliche Entwicklung und Wohlstand.
Nur die Erschließung aller Begabungs-
reserven sichert gesellschaftliche Stabi-
lität, Fortschritt und Konkurrenzfähig-
keit im internationalen Maßstab. Zur
Erschließung dieses Potenzials sind Pri-
vatisierung und die Ablösung einer poli-
tischen durch eine marktwirtschaftliche
Steuerung nicht nur ungeeignet, sie sind
kontraproduktiv.

Bildung braucht Langfristigkeit

Privates Kapital fließt nur dorthin, wo
hinreichende Renditeaussichten win-
ken. Es wird wieder abgezogen, wenn
die Profitchancen schwinden oder sich
an anderer Stelle profitablere Anlage-
möglichkeiten eröffnen. Ein funktio-
nierendes Bildungswesen ist auf Lang-
fristigkeit und Stetigkeit angewiesen.
Hingen das Entstehen und Verschwin-
den von Bildungs-,  Wissenschafts- und
Forschungseinrichtungen, der Umfang

Baden-Württemberg dabei den Rang ab,
mit Folgen auch für die hessische Lehrer-
versorgung. „Wenn ein Land plötzlich
Lehrer braucht, um im Rahmen einer
Bildungsoffensive Klassenstärken zu
verringern, darf das nicht zu Lasten
anderer Bundesländer gehen“, klagte
die Kultusministerin in der Frankfurter
Allgemeinen Sonntagszeitung. Der Ver-
such, Baden-Württemberg in der Kul-
tusministerkonferenz zur Ordnung zu
rufen, scheiterte. Ob Frau Henzler jetzt
noch einmal über den in der Koalitions-
vereinbarung geforderten „Paradigmen-
wechsel“ nachdenkt, wissen wir nicht.
Wir empfehlen es jedoch.

Lob der Konkurrenz
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und die Inhalte von Bildungsangebo-
ten, Ausbildungs- und Studiengängen
vom Steigen und Fallen der Profitrate
ab, so wären die Wirkungen nicht nur
gesellschaftlich, sondern auch ökono-
misch katastrophal. Aus ökonomischer
Perspektive geht es bei Bildung um die
Qualifizierung der Arbeitskraft. Paral-
lel zur Expansion der kapitalistischen
Marktwirtschaft entstand seit dem 19.
Jahrhundert ein flächendeckendes staat-
liches Schul- und Hochschulwesen, weil
das für das Funktionieren des Gesamt-
systems notwendige Maß und Niveau
allgemeiner, beruflicher und wissen-
schaftlicher Bildung durch private Ka-
pitalverwertung und marktwirtschaftli-
che Steuerung nicht hergestellt wird.
Aus der Sicht privater Unternehmen
mag die Anlage von Kapital unter be-
stimmten konjunkturellen Bedingun-
gen in Einzelfällen profitabel sein. Der
„Betrieb“ des Bildungswesens insge-
samt ist es nicht. Der Staat konnte nicht
nur, er musste diese Aufgabe auch aus
ökonomischen Gründen von Anfang an
übernehmen.

Im „neuen“ globalisierten Kapitalis-
mus hat sich daran nichts geändert. Loh-
nend ist ein Blick auf Projekte wie Public
Private Partnership und Cross-Border-
Leasing. Hierüber sind in den letzten
Jahren erhebliche private Kapitalinve-
stitionen in den Bereich öffentlicher Da-
seinvorsorge geflossen. Dass nationales
und internationales Kapital in solche
Projekte drängte, war eine Folge der
spekulativen Aufblähung der Finanz-
märkte und eines Steuersystems, das in
Deutschland und den USA derartige
Finanzanlagen begünstigte. Viele dieser
Projekte stehen jetzt vor dem Zusam-
menbruch, insbesondere nach dem Kol-
laps des US-Versicherungsgiganten AIG,
über den zahlreiche der Cross-Border-
Geschäfte abgewickelt wurden. Zahlrei-
che deutsche Kommunen stellen jetzt
fest, dass unter Paragraphen und Verein-
barungen toxic waste, Giftmüll, vergra-
ben war. Nach Schätzungen von Exper-
ten sind bis zu 180 Milliarden Dollar in
solche Projekte geflossen; die jetzt dro-
henden Verluste der Kommunen, die sich
auf diese Geschäfte eingelassen haben,
werden mit rund 26 Milliarden beziffert
(Der Spiegel 9/09).

Bildung ist keine Ware

Ebenso wenig wie durch Privatisierung
kann über marktwirtschaftliche Steue-
rung ein funktionsfähiges Bildungswe-
sen gewährleistet werden. Marktwirt-

schaftliche Steuerung funktioniert nur
dort, wo es um die Herstellung von
Waren und Dienstleistungen geht, für
die ein Markt existiert und sich der
Erfolg des Ressourceneinsatzes daran
messen lässt, ob sich für die hergestell-
ten Produkte zu Marktpreisen Käufer
finden und sich das „Produkt“ in Kon-
kurrenz zu anderen am Markt behaup-
tet. Der Markt signalisiert, ob sich der
Einsatz von Kapital zur Herstellung von
Waren und Dienstleistungen „lohnt“ und
Profit abwirft. Die Frage, welches Maß
an allgemeiner Daseinsvorsorge, wel-
che Leistungen im Bereich von Infra-
struktur, Kommunikation, Sozialvor-
sorge, Bildung, Wissenschaft und For-
schung eine Gesellschaft insgesamt
auch für ihr ökonomisches Überleben
benötigt, beantwortet der Markt nicht.
Auch für die Antwort auf die Frage, ob
sich der Einsatz öffentlicher Mittel in
diesem Bereich „lohnt“, ist der Fokus
auf die einzelne Einrichtung verfehlt.
Die Frage nach der Sinnhaftigkeit des
Ressourceneinsatzes beantwortet sich
nicht danach, wie die jeweilige Einrich-
tung in Konkurrenz zu anderen „wirt-
schaftet“, sondern ob das Gesamtsystem
die notwendigen Leistungen erbringt.

Nichts anderes gilt für betriebswirt-
schaftliche Steuerung. Mit der „Neuen
Verwaltungssteuerung“ (NVS) sollen
betriebswirtschaftliche Effizienzkrite-
rien in den Bereich öffentlicher Dienst-
leistungen übertragen werden. Dies setzt

voraus, den Erfolg der Arbeit einer
Schule oder Hochschule nach quantita-
tiven Kriterien zu messen. Betriebswirt-
schaftliche Steuerung würde bedeuten,
dass diese Ergebnisse als Steuerimpulse
in das System zurück geleitet werden.
Nach quantitativen Effizienzkriterien
wäre eine Schule oder Hochschule dann
besonders leistungsfähig, wenn sie mit
dem geringsten Personal- und Sachauf-
wand eine möglichst große Zahl von
Menschen durch das System schleust.
Der von einem solchen Resultat ausge-
hende Steuerimpuls wäre, dass Mittel
verstärkt in solche „günstig“ arbeiten-
den Einrichtungen fließen und aus „teu-
er“, das heißt mit hohem Sach- und
Personalaufwand arbeitenden Einrich-
tungen abgezogen würden, unabhängig
von der Qualität der jeweils geleisteten
Arbeit und der Bedeutung der jeweili-
gen Einrichtung im Gesamtsystem.

Dass die Wirkungen einer solchen
Form von Steuerung im Bildungsbe-
reich kontraproduktiv sind, weiß mitt-
lerweile zwar der Chefvolkswirt der
Deutschen Bank Norbert Walter, nicht
jedoch die in Wiesbaden regierende Ko-
alition. Eine am 18. 2. 2009 veröffentlich-
te Studie der Deutsche Bank Research
fordert unter anderem „mehr Investitio-
nen zur Förderung von mehr Lernen-
den und Benachteiligten, mehr Zeit,
Weiterbildung und berufliche Perspek-
tiven für Lehrende“ (www.dbresearch.de).
Demgegenüber halten CDU und FDP in



24HLZ 4/2009B I L D U N G

Hessen – wie man in der Koalitionsver-
einbarung nachlesen kann – unbeirrt
daran fest, das Bildungswesen zum Ex-
perimentierfeld marktwirtschaftlicher
und betriebswirtschaftlicher Steuerung
zu machen. Ein privatisiertes und markt-
wirtschaftlich gesteuertes Bildungssys-
tem kann die Qualifikationen, die für
das Funktionieren des Gesamtsystems
erforderlich sind, nicht produzieren.

Leuchttürme in der Ödnis

Eine marktwirtschaftliche beziehungs-
weise betriebswirtschaftliche Steue-
rung der Entwicklung von Strukturen
und zur Verteilung von Ressourcen ist
unfähig, die in der Gesellschaft vor-
handenen Begabungsreserven zu er-
schließen. Sie wirkt in noch weit stär-
kerem Maße sozial selektiv als das
zergliederte Schulsystem in seinem
heutigen Zustand. Marktwirtschaftli-
che Steuerung ist nicht in der Lage,
langfristige strategische Optionen der
Entwicklung von Bildungs-, Wissen-
schafts- und Forschungseinrichtungen
angemessen in den Blick zu nehmen,
geschweige denn umzusetzen. Priva-
tisierung und Deregulierung können
ein insgesamt leistungsstarkes und
funktionsfähiges Bildungswesen nicht
gewährleisten. Dies ist jedoch auch aus
ökonomischen Gründen unverzicht-
bar.

Wenn man das Bildungswesen pri-
vater Kapitalverwertung und dem Wir-
ken der Marktkräfte überließe, so spricht

alles dafür, dass dies über kurz oder
lang ähnliche Zerstörungen anrichten
würde, wie sie derzeit täglich neu im
Finanz- und Wirtschaftssektor zu be-
sichtigen sind. Im Gefolge von Privati-
sierung und Deregulierung mögen hier
und da „Leuchttürme“ – ein von inter-
essierter Seite gern verwendetes Bild –
verbleiben oder neu entstehen. Um sie
herum würde man dann jedoch die Öde
ausgeräumter Bildungslandschaften be-
sichtigen können.

Unter den Bedingungen der Globa-
lisierung braucht ein Land wie Deutsch-
land aber nicht einzelne Leuchttürme,
sondern flächendeckend das qualitativ
beste Bildungssystem, das zu haben ist.
Deshalb gebietet es auch ökonomische
Vernunft, Bildung zu einem Schwer-
punkt öffentlicher Investitionen zu
machen. Dies bedarf gezielter politi-
scher Entscheidungen und politischer
Steuerung bei Strukturen und Ressour-
cen. Möglich ist dies nur in einem
Bildungswesen, das staatlich ist und
bleibt.

„Die Märkte sehnen Verstaatlichun-
gen herbei“, titelte die FAZ am
12. 10. 2008 auf dem Höhepunkt der
ersten Krisenwelle. Für die in den in den
letzten Jahren dem privaten Bildungs-
markt überlassenen Teile der berufli-
chen Fort- und Weiterbildung geht es in
der Tat um die Rückkehr zu staatlicher
Verantwortung. Für weite Bereiche des
noch öffentlichen Bildungswesens kann
die Konsequenz nur lauten, allen Be-
strebungen zu offener oder verdeckter

„Entstaatlichung“ konsequent entge-
genzutreten.

Die Aussage, dass auch die imma-
nente Funktionslogik der kapitalisti-
schen Marktwirtschaft für ein staatliches,
öffentlich finanziertes und politisch
gesteuertes Bildungswesen spricht, ent-
wertet die auf die Grundrechte und das
Sozialstaatsprinzip gestützte Verteidi-
gung eines staatlichen Bildungswesens
nicht. Sie ergänzt diese lediglich. Sie
entbindet die GEW auch nicht von der
Verantwortung, unter Aufrechterhal-
tung der Forderungen nach Demokrati-
sierung und sozialer Gerechtigkeit, den
Kampf für den Erhalt des staatlichen
Bildungswesens zu intensivieren. Auch
im Kapitalismus setzt sich das gesamt-
wirtschaftlich Vernünftige nicht im
Selbstlauf durch, wie wir gerade an-
schaulich erleben. Von Politikern, die
noch vor kurzem der Entfesselung der
Marktkräfte das Wort geredet haben
und die jetzt immer noch als „Brandstif-
ter am Lenkrad des Löschfahrzeugs“
sitzen (Friedhelm Hengsbach), kann ein
politisches Umsteuern nicht ohne wei-
teres erwartet werden.

Ohne politischen Druck von außen
beziehungsweise von unten wird es den
notwendigen Politikwechsel nicht ge-
ben, nicht in der hessischen Bildungspo-
litik und nicht in der Wirtschafts- und
Gesellschaftspolitik auf nationaler und
internationaler Ebene. Hengsbach for-
dert „die Entfaltung innovativer Gegen-
macht der sozialen Bewegungen“, denn
nur sie seien in der Lage, „der Option
einer demokratischen – lokalen, regio-
nalen und globalen – Aneignung des
Finanzkapitalismus eine Stimme zu ver-
leihen“. Dem ist nichts hinzuzufügen.

Dr. Hartwig Schröder

Die Privatisierungsreports der GEW
1 Vom Rückzug des Staates aus der

Bildung. Februar 2006
2 Vom Durchmarsch der Stiftungen und

Konzerne. Oktober 2006
3 Unternehmen Schule: Von Billig-Leh-

rern, Schülerfirmen und Public Private
Partnership. Februar 2007

4 Globaler Freihandel: Wie das weltweite
Geschäft mit der Bildung angekurbelt
wird. Mai 2007

5 Bildung als Privatsache: Privatschulen
und Nachhilfeanbieter auf dem Vor-
marsch. Oktober 2007

6 Schöne neue Hochschulwelt. April 2008
7 Kindertagesstätten. Juni 2008
Alle Recherchen des Journalisten Matthias
Holland-Letz gibt es als Download unter
www.gew.de > Themen > Privatisierung.
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Hessens Schulen wurden in den 1970er
Jahren quantitativ und hinsichtlich ih-
res bildungspolitischen Engagements
von Kolleginnen und Kollegen geprägt,
die in den letzten fünf Jahren pensio-
niert wurden oder in den nächsten fünf
Jahren aus dem aktiven Dienst aus-
scheiden werden. Mehr als 80 % von
ihnen wurden in Hessen aufgrund der
Ausbildungs- und Prüfungsverordnung
(APVO) ausgebildet. Die meisten ließen
sich im Hessischen Institut für Lehrer-
fortbildung (HILF), auch noch im Nach-
folgeinstitut HeLP (Hessisches Landes-
institut für Pädagogik) und in der Re-
gionalen Lehrerfortbildung (ReLF) des
HILF fortbilden. Es ist Zeit, Bilanz zu
ziehen.

Die ehemalige Kultusministerin Ka-
rin Wolff (CDU) wollte Hessen während
ihrer neunjährigen Amtszeit zum Bil-
dungsland Nummer eins machen. Das
ging gründlich daneben. Hessen düm-
pelt im Bundesländer-Ranking meist im
letzten Drittel. Mit dem von ihr kreier-
ten Hessischen Lehrerbildungsgesetz
(HLbG) wollte sie ein Werk „aus einem
Guss“ schaffen. Auch dies misslang:
kein Lob, durchgängig nur Kritik. Auf
die Frage, wie dieser einzigartige Guss
nach fünf Jahren Betriebszeit zu erken-
nen ist, verweisen Hessisches Kultusmi-
nisterium (HKM) und Amt für Lehrer-
bildung (AfL) vor allem auf die 1. und
2. Phase der Lehrerausbildung, die in
Einzelfällen allmählich schrittweise
verbunden würden. Der Weg sei ange-
sichts der politisch gewollten Autono-
mieausweitung der Hochschulen aber
noch sehr weit: Warten auf Godot. Das
war’s denn auch schon. Betrachten wir
uns die Ergebnisse genauer, insbeson-
dere die vergangene Legislaturperiode,
in der die neuen Lehrkräfte CDU-inspi-
riert aus- und fortgebildet wurden.

Fachdidaktische und regionale
Lehrerfortbildung beerdigt

Kurzer Rückblick in die vor-schwarzen
CDU-Zeiten: Hessens Lehrerfortbildung
im HILF und in der ReLF war europa-
weit „erste Sahne“, unbestritten. Sie war
teilnehmerorientiert und selbstbestimmt,
wurde von der Lehrerschaft mitbe-

Hessische Lehrerbildung
Liberaler Aufbruch nach schwarzem Ende?

stimmt, im Mittelpunkt standen Unter-
richts- und Schulpraxis und die Fach-
didaktiken. Inhalte bestimmten die lan-
desweiten Veranstaltungen, die eine
halbe oder ganze Woche dauerten. Die
Lehrgänge fanden während des Unter-
richts statt, nur in Ausnahmefällen wur-
den Selbstkostenbeiträge erhoben, er-
gänzt wurden sie durch eintägige, auch
phasenweise organisierte regionale Fort-
bildungsveranstaltungen in den Bezir-
ken der Staatlichen Schulämter. Sicher-
lich war das System im Detail verbes-
serungswürdig, doch was war daran
grundlegend schlecht? Die Antwort
steht weiterhin aus.

Entscheidend war der Paradigmen-
wechsel: marktmäßige Öffnung, Ent-
staatlichung. Die Folgen sind bekannt.
Die heutigen Veranstaltungen leiden
unter zeitlicher Kurzatmigkeit, fach-
didaktische Angebote – der Kern des
Unterrichtens schlechthin – gleichen
den berühmten Stecknadeln im Heu-
haufen, Methoden- und vor allem
Medienvielfalt haben die Inhalte abge-
löst. Nicht selten muss diese Fortbil-
dung individuell bezahlt werden, ob-
gleich auch der Arbeitgeber davon pro-
fitiert. Die regionale Fortbildung ist
bisweilen mausetot, weil Staatliche
Schulämter keine anbieten, um das ein-
gesparte Geld für andere Zwecke zu
verwenden. Häufig wissen die Lehr-
kräfte nicht, wer für die Fortbildung
überhaupt zuständig ist: IfQ, AfL oder
Staatliches Schulamt? Schließlich: Man
geht nicht selten zur Fortbildung, um
„Rabattmarken-Fortbildungspunkte“ zu
erwerben, im Prinzip ein perverses Ver-
halten. Statt Reflexion dominieren stan-
dardisierte Zwangsbeglückungsevalua-
tionen in Permanenz.

Für den unsäglichen Evaluations-
datenmüll ist das Institut für Qualitäts-
entwicklung (IfQ) zuständig. Ange-
sichts der Millionen Daten – oder sind
es mittlerweile Milliarden? – dürfte
das IfQ mit Auswertungen schon
kapazitätsbedingt vollständig überfor-
dert sein. Eine Veranstaltung mit 15
Personen hinterlässt potenziell etwa
800 Datenkombinationen, ein Mento-
rentag mit 100 Lehrkräften sogar
5.000.

Welche konkreten Schlussfolgerun-
gen können schon anhand von eher
allgemeinen Fragen gezogen werden,
wenn notwendige Rückfragen nicht
möglich sind und der Teilnehmerkreis
jeweils ein anderer ist? Antwort: keine.
Der Sinn? Beschäftigungstherapie!

Zukunft der Fortbildung

Selbst dem einjährigen Übergangs-Kul-
tusminister Jürgen Banzer (CDU) wurde
angesichts einer derartigen Bürokrati-
sierung schwarz vor den Augen. Wäre
er Kultusminister geblieben, hätte er
sowohl das Fortbildungspunkte-Sam-
meln als auch die technokratische Eva-
luation beendet.

Die Forderungen gegenüber der
neuen Kultusministerin Dorothea Henz-
ler (FDP) sind einfach:
• Installierung einer tatsächlich wirk-
samen regionalen Fortbildung
• Wiederaufbau vor allem der fach-
didaktischen staatlichen Fortbildung,
wofür hessenweit das AfL und damit die
Studienseminare mit ihren hierfür be-
stens qualifizierten Ausbilderinnen und
Ausbildern sicherlich am geeignetsten
sind
• Abschaffung der Fortbildungspunk-
te, stattdessen im Jahresgespräch Nach-
weis von Fortbildungen in den beiden
Unterrichtsfächern, in Pädagogik, Schul-
entwicklung und einem allgemeinen
Fort-/Weiterbildungsbereich
• nicht standardisierte Evaluierung
durch Träger von Fortbildungsveran-
staltungen entsprechend Zweck und ei-
genen Zielen
• kostenfreie staatliche Lehrerfortbil-
dung, auch in der Unterrichtszeit

Lehramtsstudium: Viele Baustellen

Nach rund siebenjähriger „Bauzeit“ sind
mittlerweile an allen hessischen Uni-
versitätsstandorten Zentren für Lehrer-
bildung (ZfL) eingerichtet. Alle neuen
Studiengänge sind modularisiert, be-
stehende werden modularisiert. Als
Abschlüsse firmieren teilweise noch
Erste Staatsprüfungen. Soweit jedoch
Reformprozesse in Gang gesetzt wur-
den, sind zurzeit Masterstudiengänge
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mit Masterabschlüssen in den Lehramts-
studiengängen vorgesehen.

Höchst unbefriedigend stellt sich
gegenwärtig das ziemlich verschulte
Studium in Modulen dar, was grund-
sätzlich nicht so sein muss. Fakt ist,
dass die Module nicht selten bürokra-
tisch, kleinschrittig und starr konzi-
piert wurden, sodass sich die verspro-
chene Flexibilität als ein wesentlicher
Vorteil dieser neuen Studien- und
Lernorganisation bislang nicht einge-
stellt hat. Das Gegenteil ist eher der
Fall: Anerkennung von Studienleis-
tungen (in Modulen) und Universi-
tätswechsel sind schwieriger als vor
Einführung der Modularisierung ge-
worden.

Trotz aller Kritik ist es aber ein
Irrglaube anzunehmen, man könne die
Zeit zurückdrehen. Modularisiertes Mas-
terstudium in den Lehramtsstudiengän-
gen wird zumindest in den nächsten
zehn bis 15 Jahren irreversibel sein.
Denn der „großeuropäische Zug“ ist
abgefahren.

AfL: Schicksal nach HeLP-Art?

Zu viele, nicht zu leistende Aufgaben,
abnehmende Akzeptanz, quantitative
und qualitative Personalprobleme, zu
wenig Geld – das waren die wesentli-
chen Gründe für das Scheitern des HeLP.
Sehr ähnlich, fast deckungsgleich ist
die Situation des AfL heute. Für die
Goliath-Arbeit der strukturellen Ver-
zahnung aller drei Phasen der Lehrer-
bildung und die qualitativ sehr an-
spruchsvollen Aufgaben ist dieses Amt
einerseits total unterfinanziert, prinzi-
piell personell unterbesetzt. Anderer-
seits müssen die in Teilen hyperbü-
rokratische Organisation, der Aktionis-
mus in vielen kaum durchschaubaren
„Projekten“, die Unzahl der vielen Steu-
erungs- und Arbeitsgruppen, eine Öf-
fentlichkeitsarbeit im Geiste der Hofbe-
richterstattung ohne fundierte Inhalte
und schließlich das selbstreferenzielle
Agieren infrage und auf den Prüfstand
gestellt werden. Eine Arbeitsgruppe
wollte allen Ernstes Visionen für die
Studienseminare entwickeln, wo seit
mehr als drei Jahren die Ausbilder-
Arbeitszeiten immer noch nicht gere-
gelt sind. Widersprüchlicher geht es
kaum. Und was Visionen betrifft, sei
Alt-Bundeskanzler Schmidt bemüht,
der Regierungen mit vergleichbarer Vor-
stellung den Nervenarzt empfahl.

All dies verschlingt hohe Kosten
für sogenannte unproduktive Arbeit,

die an anderer Stelle dringend erfor-
derlich ist. Erste Ergebnisse einer re-
präsentativen Befragung des Deutschen
Instituts für Internationale Pädagogi-
sche Forschung (DIPF) unter anderem
über die Zufriedenheit mit der Arbeit
des AfL und seine Akzeptanz dringen
in diesen Tagen an die Öffentlichkeit.
Nicht nur die Studienseminare, auch
die Ausbildungsschulen sollen dieses
Amt offenbar ernüchternd schlecht
beurteilt haben. Hinzu kommt die Kon-
kurrenz der 15 Staatlichen Schuläm-
ter, die bei jeder sich bietenden Gele-
genheit die Notwendigkeit des AfL
bestreiten. Die Kritik: Verzettelung der
Aufgaben zugunsten individuellen
Wohlbefindens statt Konzentration al-
ler Kräfte auf das zentrale Thema, näm-
lich die schnellstmögliche, gesicherte
Verzahnung der drei Aus- und Fort-
bildungsphasen. Überfordert ist das
AfL auch mit den vom HKM delegier-
ten zahllosen operativen Maßnahmen.
Getreu der Wolff’schen Ideologie der
Entbürokratisierung wurden Hessisches
Lehrerbildungsgesetz (HLbG) und Um-
setzungsverordnung (UVO) trotz Not-
wendigkeit derart dereguliert, dass
„Nachjustieren“ im großen Stil erfor-
derlich wurde. Im Verbund mit stüm-
perhaften Ausgestaltungen und For-
mulierungen in HLbG und UVO musste
das AfL dann mittels ungezählter Ver-
fügungen unter der Chiffre „Binnen-
optimierung“ operativ tätig werden.
Zweifellos ist dies der vormaligen
CDU-Regierung und dem HKM anzu-
lasten. Die konkreten Erfahrungen
wurden aber aufgrund derart dele-
gierter Entscheidungen via AfL nega-
tiv erlebt.

Trotz alledem gibt es zumindest
auch zwei positive Erfahrungen: ein
deutlich erkennbares Bemühen, als
Dienstleistungsagentur schnell die
Anliegen zu erfüllen, und eine un-
komplizierte, zügige Erledigung von
Personalangelegenheiten (Stellenaus-
schreibungen, Stellenbesetzungen, Be-
förderungen).

Nicht nur die GEW fordert eine
sehr viel stärkere Bündelung der Auf-
gaben auf das Wesentliche. Sie ver-
langt vor allem im Interesse aller Be-
schäftigten eine radikale (!) Reduzie-
rung der unsäglichen, Unmengen Zeit
verschwendenden und nichtssagen-
den, folgenlosen Statistiken (wie Ba-
lanced Scorecard) und Arbeits- und
Prüfungsplanungen (Excel-Unwesen)
in der zurzeit geforderten Art und
Weise.

Studienseminare:
Beginn einer Legitimationskrise

Studienseminare haben Lehrkräfte theo-
riegeleitet für die Unterrichts- und
Schulpraxis auszubilden. Wird diese
Aufgabe im Grunde erfüllt, werden sie
von den Ausbildungsschulen akzep-
tiert. Mittlerweile schwindet die Legiti-
mation. Etwa 80 Prozent der hauptamt-
lichen Ausbilderinnen und Ausbilder
unterrichten aufgrund der Unmenge
von Modulen nur noch sehr wenige
Stunden oder gar nicht mehr. Ihr „Über-
stundenberg“ wächst unaufhaltsam. Zu-
nehmend geht ihnen daher auch der
unverzichtbare Praxisbezug verloren.
Das „Basteln“ an Modulen, eine Schreib-
tischarbeit mit begrenzter Relevanz für
den Schulalltag, bestimmt in beach-
tenswertem Umfang ihre Arbeit. Auf-
grund zu vieler Module gibt es in der
Regel auch zu viele Ausbilderinnen
und Ausbilder, die Unterrichtsbesuche
bei den Lehrkräften im Vorbereitungs-
dienst (LiV) abnehmen. Die Mentor-
innen und Mentoren kennen die aller-
wenigsten davon. Wie soll vor diesem
Hintergrund überhaupt eine praktische
Zusammenarbeit praktiziert werden?
Zwei Drittel der Ausbildung finden an
den Schulen statt. Die Studienseminare
bewerten allerdings ihr Drittel mit mehr
als 90 % Vorleistungen, die 60 % der
Gesamtnote ausmachen. Die Studien-
seminare werden aufgrund der hohen
Zahl der Modulbewertungen (elf in gut
zwölf Monaten) von LiV und Schulen
nur noch begrenzt als Ausbildungs-
institutionen, vielmehr jedoch als ein
„Pädagogik-TÜV“ wahrgenommen.

Nach Inkrafttreten von HLbG/UVO
stieg die Zahl der LiV, die ihre Prüfun-
gen nicht bestanden: 2007 waren es
mehr als 6 %, im Jahr 2008 bereits mehr
als 9,7 %. Der Vergleichswert zu APVO-
Zeiten lag bei 0,8 % (!). Dies ist nicht nur
vor dem Hintergrund des erheblichen
Lehrermangels zu beurteilen, sondern
vor allem auch, wie viele persönliche
Schicksale (Traumata) damit verbunden
sind. Allein dadurch schwindet die Ak-
zeptanz der Studienseminare in einem
bis heute nicht gekannten Ausmaß. Mit
anderen Worten: Das gesamte System
gerät aus einer Balance, die über Jahr-
zehnte in dieser hochkomplex kommu-
nizierten dualen Ausbildung entwickelt
und immer wieder feinabgestimmt wur-
de. Was muss gegen diesen Irrsinn zwin-
gend getan werden? Rückbau des Sys-
tems, also radikale Kürzung des Um-
fangs aller Module um etwa 30 %!

L E H R E R B I L D U N G
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Dazu gehören:
• Die Teilmodularisierung der Zwei-
ten Staatsprüfung, sodass alle Teile der
Prüfung von sogenannten Unteraus-
schüssen jeweils mit einem staatlichen
Vertreter in der Regel zu unterschiedli-
chen Zeiten abgenommen werden. Die
Prüfungslehrproben sind in die Module
des Unterrichtens integriert, die münd-
liche Prüfung wird durch eine Projekt-
prüfung im Rahmen des „Schulmoduls“
ersetzt.
• Die Prüfungsphase entfällt aufgrund
der Teilmodularisierung, sodass der
Vorbereitungsdienst nach 21 Monaten
zum 31. Juli oder 31. Januar endet. Ein
Qualitätsverlust aufgrund der dreimo-
natigen Verkürzung tritt deswegen

nicht ein, weil das derzeitige sechsmo-
natige Einführungssemester unwider-
sprochen als zu lange beurteilt wird und
weil bereits heute schon etwa 85 % aller
LiV ihre Zweite Staatsprüfung nach
spätestens 22 Monaten ablegen.

Die aufgrund dieser Verkürzung ein-
gesparten Gelder sind für die materielle
Entlastung wegen Mentorentätigkeit
(Anrechnungsstunde) einzusetzen. Die-
se Umwidmung würde die Akzeptanz
dieser erneuten Lehrerbildungsreform
bei den Ausbildungsschulen erhöhen
und darüber hinaus Hessen den Spitzen-
platz in Deutschland bei der „Mentoren-
entlastung“ verschaffen.

Joachim Euler

HLbG und UVO:
Konsolidieren und novellieren

Die technologische Reform des Refe-
rendariats ist gescheitert, weil Ex-Kul-
tusministerin Wolff GEW-Kritiker aus-
grenzte, die GEW Hessen ignorierte
und den Hauptpersonalrat der Lehre-
rinnen und Lehrer mehrmals miss-
achtete, um ihre unausgegorene Reform
durchzuziehen. Vor allem ist sie jedoch
wegen der zahlreichen bekannten Män-
gel gescheitert.

Die GEW Hessen hat einen eigen-
ständigen Entwurf zur HLbG-Novellie-
rung vorgelegt. Hessens neue Kultus-
ministerin Henzler hat ebenfalls noch in
ihrer damaligen Funktion als schulpoli-
tische Sprecherin der FDP-Landtags-
fraktion einen Gesetzentwurf vorge-
legt. Aufgrund der „Papierlage“ gibt es
bei wesentlichen Sachverhalten volle
Übereinstimmung: Rückkehr zu den
Einstellungsterminen 1. Mai und 1. No-
vember, Kürzung der Eingangsphase
auf drei Monate, Reduzierung des eigen-
verantworteten Unterrichts auf höchs-
tens zehn Wochenstunden, Nichtbeste-
hen bei mangelhaften Unterrichtsleis-
tungen und Bestehen auch bei einer
nicht ausreichend bewerteten schriftli-
chen Arbeit oder Projektarbeit. Dies ist
eine erste gute Grundlage für eine kon-
struktive Zusammenarbeit.

Abstimmungsbedarf gibt es bezüg-
lich der Reduzierung der Module. Die
FDP fordert elf, die GEW sieben Bewer-
tungen. Auch will die FDP die soge-
nannten seminarspezifischen, nicht be-
werteten Wahlpflichtmodule ersatzlos
abschaffen, die GEW plädiert für ein
Modulangebot im Umfang von drei
Leistungspunkten.

Auch will die FDP eine weitere Be-
wertungsgrundlage, die schulischen
Leistungen, zusätzlich zu den Modulen
und der Zweiten Staatsprüfung einfüh-
ren. Die GEW votiert dafür, dass alle
Leistungen, und damit auch die schuli-
schen Leistungen und die Prüfungs-
leistungen, als Module einheitlich be-
urteilt und bewertet werden.

Als „Restgröße“ bleiben damit zwei
Sachverhalte offen, die von der GEW
gefordert werden, auf die bislang sei-
tens der FDP jedoch noch nicht reagiert
wurde. Dorothea Henzler, die neue
FDP-Kultusministerin, hat es in der
Hand, nicht nur die notwendigen Repa-
raturarbeiten am HLbG durchzuführen,
sondern auch zukunftsorientierte Ak-
zente entsprechend den nationalen und
europäischen Entwicklungen zu setzen.
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Die Kita als Werbefläche
Aus den Privatisierungsreports der GEW (Heft 7: Kindertagesstätten)

„Es gibt kaum einen Ort, an dem Sie die
Kinder und junge Familien konzen-
trierter ansprechen können.“ Die Bottro-
per Firma spread blue educationmarke-
ting verhehlt nicht, dass sie Kitas und
Horte für tolle Werbeflächen hält. Dort
will sie „in dosierter Form“ Reklame
machen. Kinder seien schließlich die
„heimlichen Entscheider der Familie“
und entwickelten „ein frühzeitiges ei-
genes Markenbewusstsein.“ Laut spread
blue besuchen rund drei Millionen
Mädchen und Jungen etwa 55.000 Kin-

dergärten, Horte und Kitas in Deutsch-
land. Wie Unternehmen und unterneh-
mensnahe Verbände Sponsoring und
Marketing in diesen Einrichtungen be-
treiben, zeigt folgende Auswahl.

Lernstation KidSmart
Im Februar 2006 bedankte sich der
damalige Berliner Bildungssenator Klaus
Böger (SPD) beim Computerhersteller
IBM Deutschland. „Eine sehr innovative
Unterstützung“ habe das Unternehmen

geleistet. IBM hatte zuvor 180 Berliner
Kitas mit Multimedia-Lernstationen
ausgerüstet, inklusive Farbdrucker und
Digitalkameras – eine kostenlose Aktion
im Rahmen des Programms KidSmart.

IBM will weltweit Vorschulkindern
den Gebrauch von Computern schmack-
haft machen. „Wenn Schüler lernen sol-
len, sich in der globalen Wirtschaft
zurechtzufinden, müssen sie sich mit
modernen Technologien auseinander-
setzen und vertraut machen“, fordert
IBM. Da gelte es, bei den Unter-Sechs-
jährigen zu beginnen. Gemeinsam mit
Partnern gelang es dem Computer-
riesen, in mehr als 1.000 Orten in den
USA und im Ausland Kindertagesstät-
ten und Vorschulen mit KidSmart-Com-
putern und Lernprogrammen auszurü-
sten. Inzwischen, meldet IBM, wurde
das Programm auf Länder wie Peru,
Thailand und Südafrika ausgeweitet.

Berlins Bildungsverantwortliche sind
dem Computerkonzern zu weiterem
Dank verpflichtet. Denn die finanziell
klamme Senatsverwaltung benötigt of-
fenbar auch dann einen Sponsor, wenn
sie Berlins Eltern informieren möchte.
„Die Veröffentlichungen zum Berliner
Bildungsprogramm“, erklärt der Nach-
folger Klaus Bögers, Bildungssenator
Jürgen Zöllner (SPD), „sind mit Unter-
stützung von IBM Deutschland mög-
lich geworden“. So steht es in der 20-
seitigen Broschüre, die die Erziehungs-
ziele der Kitas vorstellt. Fehlt nur noch
das IBM-Logo auf dem Titel der Senats-
broschüre.

Unilever Deutschland: Rama dama
„Verrückt nach Familie!“ Richtig sym-
pathisch klingt der Titel des gelben
Heftes. Die Unilever Deutschland GmbH,
die Rama-Margarine und andere Le-
bensmittel produziert, stellte darin im
Jahr 2006 ihre Aktion zugunsten flexi-
bler Kinderbetreuung vor. „Mehr Kin-
der besser betreut!“ lautete der Slogan
des Wettbewerbs. „Rama sucht Projekte,
die in Ihrer Umgebung Familien voran-
bringen“, lasen interessierte Mütter und
Väter. 100 Projekte wurden mit jeweils
5.000 Euro gefördert. „Verrückt nach
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kleinen Kuchen!“ Rezepte stehen auch
im gelben Heft für Apfelmuffins, mit
Putenbrust gefüllte Fladen oder Gemü-
senudeln. Garniert sind die Rezepte mit
Produktwerbung für Rama-Margarine,
Rama-Halbfettmargarine, Rama-Pflan-
zencreme („Der Alleskönner in der Kü-
che“).

Im Jahr 2007 wiederholte Unilever
ihren Wettbewerb, kürzte aber das Preis-
geld. Diesmal vergab das Unternehmen
100 mal 3.000 Euro für Projekte, die
gesunde Ernährung in Kitas fördern.
Über 4.500 Bewerbungen seien einge-
gangen, meldet der Margarine-Herstel-
ler.

Unilever Deutschland darf für ihr
gelbes Rama-Heft das Logo der „Loka-
len Bündnisse für Familie“ nutzen. Die
Lokalen Bündnisse sind eine Aktion
von Bundesfamilienministerin Ursula
von der Leyen. Rama unterstützt die
Aktion. „Alle – auch Kommunen und
lokale Unternehmen – ziehen an einem
Strang“, ist im Heft über die Lokalen
Bündnisse für Familie zu lesen. „Und
alle profitieren. Klasse!“

Arbeitgeberpreis für Bildung 2007
„Moment mal“, überlegt Sören. Drei
Kekse kosten 30 Cent. Doch Mira hat
zwei Zwanzig-Cent-Stücke in der Hand.
Da fragt Sören doch lieber bei der
Erzieherin nach, wie viel Münzen er
seiner Kundin abknöpfen darf. Die
Financial Times Deutschland (FTD)
schildert unter der Überschrift „Kleine
Kapitalisten“, wie Vorschulkinder im
evangelischen Kindertagesheim St. Jo-
hannes in Bremen Marktwirtschaft für
Anfänger lernen. Die einen verkaufen
selbstgezogene Pflanzen, die anderen
Kekse aus eigener Produktion, die dritte

Gruppe bietet selbst gebastelte Skulp-
turen. Alles gegen echtes Geld, versteht
sich. „Die Kinder bekamen ein Budget
für Produktionsmittel, entwarfen Spei-
sekarten, dekorierten Stände und setz-
ten Preise fest“, berichtet die FTD.

Ein Projekt, das die Bundesvereini-
gung der Deutschen Arbeitgeberver-
bände (BDA) begeistert hat. Sie zeich-
nete deshalb, mit Unterstützung der
Deutschen Bahn AG, die Bremer Kita
mit dem „Arbeitgeberpreis für Bildung
2007“ aus. Das Preisgeld: 10.000 Euro.
„Die Kinder lernten in altersgemäßer
Form, wie Produktion, Organisation,
Kalkulation, Marketing, Buchführung
und Vertrieb funktionieren“, lobten die
Preisrichter vom BDA. „Einen besseren
Einstieg in die Welt der Wirtschaft kann
ich mir kaum vorstellen“, zitiert die FTD
den BDA-Präsidenten Dieter Hundt.

Bertelsmann Stiftung, Gütersloh
Nicht nur in den Bildungssektoren
Schule und Hochschule gehört die Stif-
tung des Medien- und Dienstleistungs-
konzerns Bertelsmann zu den einfluss-
reichen Strippenziehern. Auch im Be-
reich Kindertagesstätten vergibt sie
Preise, fördert Projekte, sorgt für Denk-
anstöße und bestimmt so die öffentliche
Diskussion mit. Wer die Internetseiten
der Stiftung besucht, findet über 100
Veröffentlichungen und Download-An-
gebote zum Thema. So lobt die Güters-
loher Stiftung den Kita-Preis „Dreikäse-
hoch“ aus und fördert Musikerziehung
in Kindertagesstätten. Sie bietet eine
kostenlose „Checkliste Kita-Platz“ für
Eltern. Sie unterstützt die Städte Pader-
born und Chemnitz darin, Lernchancen
von unter Achtjährigen zu verbessern
(„Kind & Co“). Sie will dazu beitragen,

dass Länder, Kommunen und Träger-
vereine den weiteren Umbau der Kitas
gemeinschaftlich planen („Kinder frü-
her fördern“). Auch Lehrmaterialien ha-
ben die Gütersloher im Angebot, so das
Medienpaket „Wach, neugierig, klug –
Kinder unter 3“ zum Preis von 35 Euro.
Die Stiftung des Medien- und Dienstleis-
tungsriesen mischt zudem in der Al-
lianz für Familie mit. Diese Initiative des
Bundesfamilienministeriums (BMFSFJ)
bündelt Aktivitäten mit dem Ziel, Familie
und Arbeitswelt besser zu vereinbaren.
Liz Mohn, stellvertretende Vorstands-
vorsitzende der Bertelsmann Stiftung,
engagiert sich ferner im Kuratorium der
Lokalen Bündnisse für Familie, die
ebenfalls vom Bundesfamilienministe-
rium aus der Taufe gehoben wurden.

Wiederholt erarbeitete die Bertels-
mann Stiftung gemeinsam mit dem
Bundesfamilienministerium Untersu-
chungen zur Kinderbetreuung, etwa die
2007 veröffentlichte Studie „Verein-
barkeit von Familie und Beruf im inter-
nationalen Vergleich“. Darin fordern die
Autoren Werner Eichhorst und Eric
Thode unter anderem, den Kita-Bereich
stärker für private Anbieter zu öffnen.
„Es muß ein Markt für private haushalts-
nahe, familienunterstützende Dienst-
leistungen (nicht nur Kinderbetreuung)
entwickelt werden“, heißt es in der
Bertelsmann-BMFSFJ-Studie. Und: „Auch
für lokale Allianzen für Familien bietet
sich die Möglichkeit, beim Aufbau von
Dienstleistungsagenturen mitzuwirken.“

Auszug (ohne Quellenangaben) aus: Matthias
Holland-Letz, Kindertagesstätten, GEW-
Privatisierungsreport 7. Frankfurt 2008. Be-
zug: GEW-Hauptvorstand, info@gew.de.
Download: www.gew.de > Themenübersicht >
Privatisierung > Privatisierungsreports

Die hessischen GEW-Mitglieder in so-
zialpädagogischen Berufen treffen sich
regelmäßig in der Landesfachgruppe
zum Informationsaustausch und zur
Planung von Aktivitäten. In der Lan-
desfachgruppe bestehen zwei Arbeits-
gruppen:
• AG 1: Kindertagesstätten und Kin-
derläden, Übergang zur Grundschule/
Erzieherinnenausbildung, Arbeitsbedin-
gungen

Die Fachgruppe Sozialpädagogische Berufe stellt sich vor
• AG 2: Sozialpädagogische Fachkräf-
te an Schulen, Arbeitsbedingungen
Die Landesfachgruppe bestimmt Arbeits-
schwerpunkte und schlägt auch Aktionen
vor, bei denen sie selbst aktiv mitwirkt. Sie
bezieht in der GEW und in der Öffentlich-
keit Stellung zu bildungspolitischen Fra-
gen und zu den Arbeitsbedingungen im
sozialpädagogischen Bereich. Das derzei-
tige Team der Fachgruppenvorsitzenden
besteht aus Elke Bär und Siegfried Schütz

für den Bereich der sozialpädagogischen
Fachkräfte an Schulen und Annette Post-
Richter  für den Bereich der Kindertages-
stätten und Kinderläden.
• Wer Interesse an einer Mitarbeit hat,
wer Informationen braucht oder nur so
mal reinschnuppern will, kann sich mit
der zuständigen Gewerkschaftssekretä-
rin  Renate Waschke in Verbindung
setzen (Telefon: 0561-14920, E-Mail:
rwaschke@gew-hessen.de).
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Seit weit über einem Jahr verhandeln
die Gewerkschaften mit der Goethe-
Universität Frankfurt über einen Haus-
tarifvertrag für die Beschäftigten der
Hochschule. Die Verhandlungen über
einen Manteltarifvertrag, in dem die
allgemeinen Arbeitsbedingungen gere-
gelt werden sollen, liefen bislang aus-
gesprochen zäh und schleppend. Paral-
lel dazu steht auch die Tarifrunde 2009
an der Stiftungsuniversität an: Die Ge-
werkschaften fordern ebenso wie für
alle anderen Landesbeschäftigten eine
Einkommenserhöhung von acht Pro-
zent, mindestens 200 Euro monatlich.
Die Beschäftigten der Universität Frank-
furt sind deshalb zahlreich den Streik-
aufrufen von GEW und ver.di gefolgt
und haben sich zu Warnstreiks und
Solidaritätsstreiks am 12. Februar und
am 26. Februar 2009 in den Streik-
lokalen auf dem Campus Westend und
dem Campus Bockenheim versammelt
und an den zentralen Kundgebungen
am Willy-Brandt-Platz und am Pauls-
platz in Frankfurt beteiligt.

Anbindung an Landesbeschäftigte
In der Verhandlungsrunde am 25. Fe-
bruar ist es zu einer ersten Vereinba-
rung zwischen Hochschulleitung und
Gewerkschaften gekommen: Es wurde
zum einen in einem Eckpunktepapier
festgehalten, dass zukünftige Einkom-
menserhöhungen für die Beschäftigten
an der Goethe-Universität dynamisch
an die Gehaltserhöhungen für die
Landesbeschäftigten angebunden wer-
den. Zum anderen werden mit der eben-
falls vereinbarten dynamischen Ver-
weisung auf einen den BAT ablösenden
Tarifvertrag mit dem Land Hessen auch
weite Teile des zukünftigen Manteltarif-
rechtes für die Stiftungsuniversität ge-
regelt. Sowohl der Tarifvertrag zur Ein-
kommensverbesserung 2009 als auch
der Manteltarifvertrag für die Landes-
beschäftigten werden zurzeit noch zwi-
schen Gewerkschaften und Landes-
regierung verhandelt. Ein mögliches
Ergebnis gilt dann – von einigen Aus-
nahmen abgesehen – auch für die Be-
schäftigten der Stiftungsuniversität.
Konkret bedeutet dies, dass die Beschäf-

Tarif weiter strittig
Verhandlungen nach Eckpunktepapier mit der Stiftungsuniversität

tigten der Stiftungsuniversität in über-
wiegenden Teilen den Beschäftigten
an anderen hessischen Hochschulen
gleichgestellt werden. Darüber hinaus
ist es gelungen, die Übernahme der
zwischen Personalrat und Hochschul-
leitung im Zuge der Umwandlung in
eine Stiftungsuniversität abgeschlos-
senen Dienstvereinbarung unter ande-
rem zum Kündigungsschutz in den
zukünftigen Tarifvertrag zu vereinba-
ren. Die Tarifkommissionen von GEW
und ver.di haben dem Eckpunktepapier
zugestimmt.

Schutz für die Beschäftigten
Da die Gewerkschaften kein Interesse
an einem Auseinanderdriften der Ar-
beitsbedingungen und des Einkom-
mens im öffentlichen Dienst haben,
wird mit der Anbindung der Beschäf-
tigten der Stiftungsuniversität bei Ein-
kommen und sonstigen wichtigen Ar-
beitsbedingungen an den öffentlichen
Dienst in Hessen ein wichtiges Signal
gesetzt. Die Anbindung an den Landes-
dienst bietet zudem einen Schutz für
die Beschäftigten an der Goethe-Uni-
versität, von den tarifpolitischen Ent-
wicklungen in Hessen nicht abgehängt
zu werden. Zugleich zeigt die Übernah-
me eines Verhandlungsergebnisses mit
dem Land Hessen jedoch auch, wie
gering der Handlungsspielraum der
Stiftungsuniversität – allen öffentli-
chen Verlautbarungen der Hochschul-
leitung zum Trotz – real ist. Die medial
immer wieder von der Stiftungsuni-
versität herausgestellte Autonomie er-
weist sich als nicht mehr als schöne
Rhetorik. Von einem „wissenschafts-
spezifischen Tarifvertrag“, wie er vom
damaligen Präsidenten Steinberg ange-
kündigt wurde, ist bislang in den Vor-
schlägen der Arbeitgeberseite nichts
zu sehen.

Für die Beschäftigten der Goethe-
Universität heißt die Anbindung an
Arbeitsbedingungen und Einkom-
mensentwicklung des hessischen Lan-
desdienstes jedoch keinesfalls, dass sie
in zukünftigen Tarifauseinanderset-
zungen außen vor sind. Zum einen
werden die Beschäftigten zukünftig

bei Tarif- und Besoldungsrunden zu
Unterstützungsstreiks aufgerufen, da
sie genauso wie alle anderen Landes-
beschäftigten von den Verhandlungs-
ergebnissen betroffen sein werden.
Zum anderen bleiben trotz der erreich-
ten Absicherung für die Beschäftigten
der Stiftungsuniversität noch einige
zentrale Punkte offen, die mit der
Hochschulleitung weiterhin verhan-
delt werden. Das betrifft unter anderem
die Arbeitszeit, wo die Forderungen
der Arbeitgeber und der Gewerkschaf-
ten sehr weit auseinander liegen. Die
Hochschulleitung fordert eine wö-
chentliche Arbeitszeit von 40 Stunden
und 10 Minuten. Die Gewerkschaften
setzen sich in den Verhandlungen ent-
sprechend des Votums der Beschäftig-
ten auf einer Personalversammlung für
die 38,5 Stunden ein. Für die wissen-
schaftlichen Beschäftigten ist es zu-
dem von großer Bedeutung, zu einer
tariflichen Regelung der Lehrver-
pflichtung an der Stiftungsuniversität
zu kommen, was ein tarifpolitisches
Novum im öffentlichen Dienst der Bun-
desrepublik darstellen würde. Nach
langen Verhandlungen konnte der
Hochschulleitung hierzu eine Verhand-
lungszusage abgerungen werden – ein
erster wichtiger Schritt zur tarifver-
traglichen Regelung dieses Themen-
bereichs.

Weiterhin soll an der Stiftungs-
universität ebenfalls über Befristungen
sowie den tariflichen Kündigungsschutz
verhandelt werden. In beiden Berei-
chen stellt sich der Arbeitgeber deutli-
che Verschlechterungen vor, die für die
Gewerkschaften nicht akzeptabel sind.
Damit ist klar, dass auch die Verhand-
lungen mit der Stiftungsuniversität wei-
tergehen. Das Ergebnis wird entschei-
dend davon abhängen, ob die Beschäf-
tigten in noch deutlicherem Maße als
bisher bereit sind, für die Verbesserung
ihrer Arbeitsbedingungen, insbesonde-
re hinsichtlich der Arbeitszeit und der
Lehrverpflichtung, auch aktiv auf der
Straße einzutreten.
• Alle aktuellen Informationen findet
man unter www.gew-goetheuni.de.

Carmen Ludwig
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Ende einer Misere?
Sommerferien müssen jetzt bezahlt werden

Schmierentheater
Seit mehreren Monaten versucht der
Hauptpersonalrat (Verwaltung) beim
Hessischen Kultusministerium (HPR),
Informationen hinsichtlich der beab-
sichtigten Verlegung der Zentralstelle
für Budgetierung und Controlling (ZBC)
aus dem Staatlichen Schulamt in
Frankfurt in das Hessische Kultusmi-
nisterium zu erhalten. Unter den Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern der
ZBC gab und gibt es große Unruhe,
weil sie auch nichts über ihren zu-
künftigen Arbeitsplatz wissen. Von
der Pflicht, die Personalvertretung
frühzeitig über beabsichtigte Maß-
nahmen zu informieren, hält die
Dienststelle nichts. Die Mitglieder des
HPR wurden über verschiedene Kanä-
le darüber informiert, „dass sich da
etwas tut“. Das Hessische Kultusminis-
terium (HKM) räumt jetzt in einem
Schreiben allerdings ein, dass „erste
Überlegungen angestellt wurden“. Die
scheinen allerdings weiter gediehen
zu sein als das die Verhandlungspart-
ner auf Dienststellenseite wissen: Wer
durch die Flure des Ministeriums geht,
erhält ganz schnell Hinweise darauf,
welche Mitarbeiterin und welcher Mit-
arbeiter der ZBC künftig in welchem
Zimmer arbeiten wird.

So weit zur Verhandlungskompe-
tenz auf HKM-Seite. Entweder weiß
der Verhandlungsführer tatsächlich
nicht, was im Hause passiert, dann
wird er von seinen Mitarbeiterinnen
oder Mitarbeitern an der Nase herum-
geführt. Oder er weiß es, dann ver-
sucht er, die Personalvertretung hin-
ters Licht zu führen. Von „vertrauens-
voller Zusammenarbeit“, wie sie das
Hessische Personalvertretungsgesetz
(HPVG) verlangt, kann dann keine
Rede sein. Für Untersuchungen über
die Effizienz der ZBC wurde bis jetzt
viel Geld investiert, Gutachten, über
deren Qualität man streiten kann. Ein-
zelne Schulamtsleiter zeigten Betrof-
fenheit über das ministerielle Vorha-
ben, weil sie mit der Arbeit der ZBC
zufrieden sind. Hinter der beabsich-
tigten Verlegung verbergen sich of-
fensichtlich keine Sachfragen. Eifer-
süchteleien zwischen Abteilungslei-
tern im HKM scheinen Triebfeder für
eine unsachgemäße Absicht zu sein.
Also muss eine erfolgreiche Einheit in
ihrer Arbeit gestört werden, um des-
sen Eitelkeit zu befriedigen.
Werner Scholz
GEW-Gewerkschaftsbeauftragter beim HPR

Nach langem Tauziehen liegt seit dem
5. März 2009 endlich ein tragfähiger
Erlass des Hessischen Kultusministeri-
ums (HKM) vor, der die Weiterbeschäf-
tigung befristet angestellter BAT-Lehr-
kräfte während der Sommerferien re-
gelt und damit die unerträgliche Praxis
beendet, dass die befristeten Verträge
am letzten Tag vor den Sommerferien
endeten und sich die Kolleginnen und
Kollegen Jahr für Jahr im April bei den
Arbeitsagenturen für die Sommerferien
arbeitslos melden mussten. Im Sommer
2008 belastete diese Sparmaßnahme
des Kultusministeriums die Sozialkas-
sen in Hessen mit 5,3 Millionen Euro.
Die GEW Hessen hat in vielen Aktio-
nen, Protestbriefen und Presseerklä-
rungen Jahr für Jahr auf diesen Skan-
dal hingewiesen – wie im Sommer
2008 vor dem Arbeitsamt in Marburg
(Foto). Und auch das Tauziehen des
Hauptpersonalrats mit dem HKM war
vor allem eine Sache der GEW-Mehr-
heit im HPRLL.

Der Erlass des HKM ist auf Grund
verquaster formaler Erbsenzählerei kein
Grund, Sektkorken knallen zu lassen.
Trotzdem ist er bei entsprechender Auf-
merksamkeit vor Ort eine Grundlage
dafür, dass die allermeisten bestehen-
den Fristverträge während der Som-
merferien und bei entsprechendem Be-
darf auch im nächsten Schuljahr fortge-
setzt werden können.

Der Erlass sieht im Kern vor, dass
alle Verträge, „deren Gesamtvertrags-
dauer einschließlich der Sommerferien
mindestens 39 Kalenderwochen be-
trägt“, bis zum Ende der Sommerferien
2009 verlängert werden. Das betrifft in
diesem Schuljahr alle Verträge die vor
dem 24. 11. 2008 abgeschlossen wur-
den. Dazu müssen sich die Staatlichen
Schulämter jeden einzelnen BAT-Ver-
trag vornehmen und mit dem Beschäf-
tigten einen Änderungsvertrag verein-
baren. Dabei besteht dann auch schon
jetzt die Möglichkeit, zu prüfen, ob der
Vertrag im nächsten Schuljahr fortge-
setzt wird, weil ein entsprechender Ver-
tretungsgrund besteht und Bedarf vor-
handen ist.

Da zukünftig die Möglichkeit be-
steht, dass Verträge auch für die Dauer

des gesamten Schuljahres, also vom
1. 8. bis zum 31. 7. des folgenden Jahres
abgeschlossen werden, besteht auch die
Möglichkeit, diesen Vertrag im selben
Durchgang nicht nur bis zum Ende der
Sommerferien 2009, sondern gleich bis
zum 31. 7. 2010 zu verlängern.

Die hessischen Gesamtpersonalräte
haben das Thema nach Veröffentlichung
des Erlasses in allen Staatlichen Schul-
ämtern aufgegriffen, um Verzögerun-
gen und „Erbsenzählereien“ bei der
Umsetzung des Erlasses vorzubeugen.
Dabei galt es eine schnelle Umsetzung
zu erreichen, weil sich befristete Be-
schäftigte ohne einen bis zum Ende der
Sommerferien oder darüber hinaus ver-
längerten Vertrag spätestens drei Mo-
nate vor Vertragsende, also in diesem
Jahr noch vor den Osterferien, bei ihrer
Arbeitsagentur melden müssen. Gründe
für Entfristungsklagen sieht die GEW
mit der Verlängerung der Verträge bis
zum Ende der Sommerferien nicht ge-
geben, da die Verlängerung durch den
im Vertrag genannten Befristungsgrund
abgedeckt ist. 

GEW-Mitglieder, die bis zu den
Osterferien noch keine Verlängerung in
der Hand haben, sollten sich umgehend
bei den GEW-Kreisvorständen, den
GEW-Kreisrechtsberatungen oder bei
der Landesrechtsstelle der GEW mel-
den.
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Die Frage des Umfangs der Dienst-
befreiung bei einer Erkrankung von
Kindern, die das 12. Lebensjahr noch
nicht vollendet haben, ist seit Jahren
Diskussions- und Verhandlungsgegen-
stand auf verschiedenen Ebenen von
den Ministerien über die Schulämter
bis zu Auseinandersetzungen zwischen
Schulleitung und betroffenen Eltern.

Nun liegt zu dieser Frage ein Erlass
des Hessischen Ministeriums des Inne-
ren (HMdI) vom 12. 2. 2009 vor. Leider
ist es dem HMdI in diesem Erlass nicht
gelungen, in der bereits seit Jahren
geführten „Auseinandersetzung“ Klar-
heit zu schaffen.

Das HMdI stellt fest, dass Beamtin-
nen und Beamte in Anlehnung an die
Regelung des BAT/TVöD bei der schwe-
ren Erkrankung eines Kindes unter 12
Jahren einen Anspruch auf Dienst-
befreiung unter Fortzahlung der Besol-
dung im Umfang von vier Arbeitstagen
pro Kalenderjahr für jedes Kind haben
(Regelung für Angestellte, die selbst
oder deren Kinder privat versichert
sind). Dies schließe jedoch nicht aus,
„dass in begründeten Einzelfällen
Dienstbefreiung auch über vier Tage
hinaus gewährt werden kann“. Nach
Auffassung der GEW stellt die Notwen-
digkeit einer Betreuung oder Pflege
eines erkrankten Kindes unter zwölf
Jahren stets einen begründeten Einzel-

Dienstbefreiung bei Erkrankung von Kindern

Antrag stellen!

fall dar. Darüber hinaus ist der Dienst-
herr verpflichtet, Beamtinnen und Be-
amten ein in etwa gleiches Maß an
Schutz für Eltern und ihre Kinder wie
anderen Beschäftigten zuteil werden zu
lassen. Ein solches, gleichwertiges Ergeb-
nis kann beamtenrechtlich nur durch eine
Dienstbefreiung unter Fortzahlung der
Besoldung bis zu den in § 45 SGB V
genannten Grenzen erzielt werden.

Nach § 45 SGB V erhalten gesetzlich
versicherte Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer Krankengeld, wenn sie
aufgrund der Erkrankung eines Kindes
unter zwölf Jahren unbezahlt von der
Arbeit freigestellt werden. Der An-
spruch besteht in einem Umfang von bis
zu zehn Arbeitstagen im Kalenderjahr
für jedes Kind, für Alleinerziehende bis
zu 20 Tagen, bei mehreren Kindern
jedoch nicht mehr als 25 Tage, für
Alleinerziehende nicht mehr als 50
Arbeitstage im Kalenderjahr.

Nach Erlass des HMdI soll dann,
wenn keine Dienstbefreiung unter Fort-
zahlung der Besoldung gewährt werden
kann, ein Sonderurlaub ohne Besol-
dung gewährt werden. Es ist jedoch
nicht ersichtlich, wann diese Vorausset-
zung erfüllt wäre. Denn dass eine Dienst-
befreiung mit Besoldung in diesen Fäl-
len aus fiskalischen Gründen nicht
möglich sein könnte, scheint wenig
wahrscheinlich. Zumindest bei Allein-

erziehenden oder Beamtinnen und Be-
amten mit arbeitslosen oder gering ver-
dienenden Partnern dürfte es nicht der
Fürsorgepflicht entsprechen, wenn eine
Dienstbefreiung unter Weitergewäh-
rung der Besoldung bis zu den genann-
ten Grenzen abgelehnt wird.

Nach dem Erlass soll es möglich
sein, ohne Besoldung bis zu zehn Tage
Sonderurlaub zu erhalten. Warum zehn
Tage, wird nicht erläutert. Möglicher-
weise wollte sich das HMdI an der
Regelung für die gesetzlich versicher-
ten Angestellten (§ 45 SGB V) orientie-
ren, die aber – wie oben dargestellt –
umfangreicher ist.

Eine andere „Lösung“ hat die Freie
und Hansestadt Hamburg für die Beam-
tinnen und Beamten gefunden, deren
Bezüge unter der so genannten Jahres-
entgeltgrenze in der gesetzlichen Kran-
kenversicherung liegen. Sie erhalten
eine Dienstbefreiung unter Fortzahlung
der Besoldung genauso wie gesetzlich
versicherte Angestellte. Eine Lösung
auch für Hessen?
• Weitere Hinweise findet man in der
ausführlichen Information aus der
Landesrechtsstelle „Arbeits- und
Dienstbefreiung bei Erkrankung von
Kindern“, online auch auf der GEW-
Homepage www.gew-hessen.de > Ser-
vice Recht > Mitgliederbereich

Annette Loycke

Die folgende Information der Landes-
rechtsstelle betrifft teilzeitbeschäf-
tigte Beamtinnen, Beamte und Ange-
stellte mit Partnerinnen und Partnern,
die beim Bund, den Kommunen oder
in einem anderen Bundesland be-
schäftigt sind und dem Tarifvertrag
für den öffentlichen Dienst (TVöD)
oder dem Tarifvertrag der Länder (TVL)
unterliegen.

Mit Urteil vom 20. 10. 2008 hat das
Oberverwaltungsgericht Nordrhein-
Westfalen der mit Rechtsschutz der
GEW durchgeführten Klage einer teil-
zeitbeschäftigten Kollegin im Beam-
tenverhältnis auf Zahlung des unge-
kürzten kindbezogenen Familienzu-

schlags stattgegeben (Aktenzeichen 21 A
459/07). Dieser Zuschlag wurde ge-
kürzt, nachdem der Ehemann der Kolle-
gin zum 1. 10. 2005 in den TVöD über-
geleitet worden war. Das Urteil ist nicht
rechtskräftig und jetzt vor dem Bundes-
verwaltungsgericht anhängig (Akten-
zeichen 2 B 14.09). Für den Bereich der
Angestellten hat das Landesarbeitsge-
richt Sachsen am 8. 8. 2008 eine gleich-
lautende Entscheidung getroffen (3 Sa
700/07). Dieses Verfahren ist mittler-
weile beim Bundesarbeitsgericht an-
hängig (6 AZR 809/08).

Andere Gerichte haben allerdings
gegenteilige Urteile gefällt, so das
Verwaltungsgericht Stuttgart und das

Landesarbeitsgericht Baden-Würt-
temberg.

Einen Antrag auf ungekürzten
kindbezogenen Zuschlag sollten Be-
amtinnen, Beamte und Angestellte stel-
len, die teilzeitbeschäftigt sind und
deren kindbezogene Zuschläge ge-
kürzt wurden, weil deren Partner in
den TVöD oder den TVL übergeleitet
wurden.

Eine Nachzahlung des Zuschlags
wird jedoch nur unter Wahrung der
Verjährungsfrist von drei Jahren und
der Ausschlussfrist des BAT von
sechs Monaten bei Angestellten er-
folgen.
• Eine ausführliche Information und ein
Antragsmuster gibt es bei der Landes-
rechtsstelle unter www.gew-hessen.de >
Service Recht > Mitgliederbereich.

Annette Loycke
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Mehrarbeit bei Klassenfahrten

BAT-LebensaltersstufenAngestellte: Keine Rente mit 60

In den letzten Jahren hat die GEW
Hessen wiederholt in der HLZ sowie in
Informationen aus der Landesrechts-
stelle empfohlen, die Abgeltung von
Mehrarbeit von teilzeitbeschäftigten
Lehrkräften im Rahmen von Klassen-
fahrten geltend zu machen. Ob bei die-
ser Form von Mehrarbeit im Regelfall
ein Anspruch auf finanzielle Abgeltung
besteht oder Betroffene auf „Zeitaus-
gleich“ verwiesen werden können, war
Gegenstand von zum Teil widersprüch-
lichen Gerichtsentscheidungen.

Ausgleich von Mehrarbeit
in Form von Zeitausgleich
In zwei Entscheidungen des Bundesver-
waltungsgerichts (BVerwG) vom 30. 9.
2004 (2 C 50.03) und vom 27. 2. 2007 (2
B 76.06) wird grundsätzlich anerkannt,
dass teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte, die
im Rahmen von Klassenfahrten „voll“,
das heißt in gleichem Umfang einge-
setzt sind wie vollzeitbeschäftigte Lehr-
kräfte, Mehrarbeit leisten, aus der sich
ein Anspruch auf „Abgeltung“ ergibt.
Nach Ansicht des BVerwG besteht der
Abgeltungsanspruch aber im Regelfall
nicht in einem Anspruch auf Vergü-

Manche Angestellte gehen davon aus,
dass sie nach einer Altersteilzeit bereits
mit 60 in Rente gehen können. Dies ist
in der Regel nicht mehr möglich! Rente
mit 60 erhalten nur noch Frauen bis
einschließlich Jahrgang 1951, die die
Voraussetzungen für die „Altersrente
für Frauen“ erfüllen, Angestellte mit
einer anerkannten Schwerbehinderung
bis einschließlich Jahrgang 1951 und
schwerbehinderte Angestellte des Jahr-
gangs 1952 und 1953, wenn sie bis zum
31. 12. 2006 einen Altersteilzeitvertrag
abgeschlossen haben. Für alle anderen
„Gruppen“ wurde stufenweise nicht nur
die Regelaltersgrenze von 65 auf 67
angehoben, sondern auch die Alters-
grenze für eine vorzeitige Rente.

Die Regelungen zur (vorzeitigen)
Rente sind recht kompliziert. Daher
sollten Angestellte, insbesondere bevor
sie einen Altersteilzeitvertrag unter-

Information für seit dem 1. 2. 2009
neu eingestellte Angestellte
Bereits in der HLZ 1-2/2009 haben wir
über das Urteil des Landesarbeitsge-
richts (LAG) Berlin-Brandenburg vom
11. 9. 2008 informiert. Das Gericht hat
entschieden, dass die Regelung zu den
Lebensaltersstufen des BAT gegen das
Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz
(AGG) verstößt.

Bereits im November 2008 haben
wir die Angestellten, die keine Grund-
vergütung nach der höchsten Lebens-
altersstufe erhalten, aufgefordert, ent-
sprechende Anträge beim Arbeitgeber
zu stellen. Angestellte, die später einge-
stellt wurden, können diese Anträge
immer noch stellen.
• Nähere Informationen: www.gew-
hessen.de > Service Recht > Mitglieder-
bereich und bei der Landesrechtsstelle

Annette Loycke

schreiben, eine Rentenauskunft bei der
Deutschen Rentenversicherung (DRV –
ehemals BfA) einholen. In dieser Renten-
auskunft steht, wann und unter welchen
Bedingungen Angestellte in Rente ge-
hen können. Sie ist nicht zu verwech-
seln mit der Renteninformation, die
lediglich eine Auskunft über die vor-
aussichtliche Höhe der Rente gibt.

Eine solche Rentenauskunft kann
man sich im Rahmen eines Termins bei
einer der Auskunfts- und Beratungs-
stellen der DRV (in allen größeren
Städten) geben lassen bzw. über das
Internet oder telefonisch anfordern.

Annette Loycke

Deutsche Rentenversicherung Bund: 10704
Berlin, Tel. 030-8651, Fax: 030-865-27240,
Service-Hotline: 0800-100048 00, Montag
bis Donnerstag: 7.30 bis 19.30 Uhr, Freitag:
7.30 bis 15.30 Uhr, www.deutsche-renten-
versicherung.bund.de

tung, sondern nur in Form von Zeitaus-
gleich. Dieser Zeitausgleich darf in der
Regel in der Form stattfinden, dass
Teilzeitbeschäftigte „in Zukunft“ pro-
portional zum Umfang ihrer Teilzeit-
beschäftigung weniger zu Klassenfahr-
ten herangezogen werden, als dies nach
Maßgabe der schulischen Regelungen
zu Art und Umfang der Klassenfahrten
für vollzeitbeschäftigte Lehrkräfte der
Fall ist. Wenn ein solcher Zeitausgleich
erfolgt beziehungsweise in Zukunft
noch möglich ist, kann eine Vergütung
der geleisteten Mehrarbeit grundsätz-
lich nicht verlangt und nicht mit recht-
lichen Mitteln durchgesetzt werden.

Allerdings ergibt sich aus der Recht-
sprechung des BVerwG immerhin, dass
ein tatsächlicher Zeitausgleich erfolgt
oder noch möglich sein muss. Ist dies
nicht der Fall, so kann nach wie vor der
Anspruch auf Vergütung weiterverfolgt
werden. Aus diesem Grund hat das
Verwaltungsgericht Darmstadt (VG) in
einem Urteil vom 15. 1. 2009  einer
teilzeitbeschäftigten Lehrkraft, die  an
allen für sie turnusgemäß an dieser
Schule anfallenden Klassenfahrten teil-
genommen hat, einen finanziellen Aus-

gleich zuerkannt, da für sie „in Zukunft“
wegen des Ausscheidens aus dem aktiven
Dienst keine Klassenfahrt mehr ansteht.

Die Landesrechtsstelle empfiehlt auf
diesem Hintergrund Teilzeitkräften, die
im Rahmen einer Klassenfahrt Mehrar-
beit geleistet haben, in Zukunft zeitnah
einen Antrag zu stellen, um von der
Verpflichtung zur Teilnahme an der
nächsten Klassenfahrt, die sie turnus-
mäßig durchzuführen oder zu betreuen
hätten, entbunden zu werden. Ergän-
zend kann beantragt werden, eine ande-
re Form des Zeitausgleichs durch eine
zeitweise Reduzierung der Pflicht-
stunden zu gewähren. Wird diesem
Antrag nicht stattgegeben, kann ein
Vergütungsanspruch geprüft werden.

Für teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte
im Angestelltenverhältnis besteht da-
gegen ein unzweifelhafter Anspruch
auf die volle Vergütung während einer
Klassenfahrt, der von den Staatlichen
Schulämtern auch anerkannt wird.
• Ein ausführliches Info der Landesrechts-
stelle und ein Antragsformular gibt es bei der
Landesrechtsstelle der GEW und auf ihrer
Homepage: www.gew-hessen.de > Service
Recht > Mitgliederbereich.
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„Reisen und Entdecken - Vom Sepik an
den Main“ heißt eine spannende Aus-
stellung, die das Frankfurter Museum
der Weltkulturen bis 30. August 2009
zeigt. Der mächtige Sepik-Strom in Pa-
pua-Neuguinea hieß etliche Jahre Kai-
serin-Augusta-Fluss, denn der Norden
der Insel und die vorgelagerten Archi-
pele waren bis 1914 deutsche Kolonie.
In dieser Zeit sammelten Missionare,
Händler und Wissenschaftler die kunst-
vollen Schnitzwerke in den Dörfern am
Fluss, so dass heute Abertausende da-
von in den Magazinen unserer Völker-
kundemuseen schlummern. Die Expo-
nate der Ausstellung sind Teil einer
riesigen Kollektion, die Anfang der
sechziger Jahre des 20. Jahrhunderts
„erworben“ wurde. Ihr Weg vom Ver-
packen in riesige Holzkisten vor Ort bis
zum Auspacken am Main wird auf Groß-
fotos dokumentiert.

Die so fremde, exotische Kultur fas-
ziniert Schulklassen jeden Alters und
zeigt, wie verschieden Menschen ihr
Leben organisieren. Weil die Artefakte

Vom Sepik an
den Main

Das Museum für Weltkulturen

als interkultureller Erlebnis-

und Lernort

aus Naturmaterialien in ihrem ehemali-
gen sozialen Kontext inszeniert sind,
wirken die Räume nicht überladen. Der
traditionelle Alltag wie auch die rituel-
len Feste sind geschlechtsspezifisch or-
ganisiert, was für lebhafte Diskussionen
sorgen wird. Die materielle Basis wird
von den Frauen organisiert. Die ge-
schnitzten Kanus vor der Urwaldkulisse
stehen für Fischfang, Werkzeuge, Ton-
töpfe und kunstvoll gemusterte Netze
für die Herstellung von Sago aus Pal-
menmark. Das Leben der Männer spielt
sich vor allem im Männerhaus mit
seinen herrlichen Schnitzereien ab, die
auch einen Hauspfosten vor dem Muse-
um zieren (siehe Fotos). Als Wandver-
kleidung dienten die mit abstrakten
Erdfarbenmustern bemalten Palmblät-
ter. Und die Hocker mit ihren Männer-
skulptur-Lehnen waren Rednerpulte,
auf die für jedes Argument ein Stab
gelegt wurde.

Aus ihrem Kontext gerissen, werden
die Stücke im Museum zur reinen Kunst,
die durch ihre Ästhetik fasziniert. Wie
stark die traditionelle Kultur auch in
den Dörfern am Sepik durch westliche
Einflüsse verdrängt wird, deuten Fotos
und Videofilme nur an, auf denen Män-
ner mit Armbanduhren die großen

Schlitztrommeln schlagen oder die mit
Paradiesvogelfedern verzierten Lang-
flöten spielen. Und sicher benutzen die
Frauen heute auch Plastikgeschirr. Die
Tendenz zur globalen Einheitskultur
kommt in der Ausstellung zu kurz. Es
werden zwar im Heft, das jeder Besu-
cher erhält, Kolonialzeit, Missionierung
und Expeditionen erwähnt, ebenso die
heutige Landflucht. Doch dieser Aspekt
müsste ergänzt werden, etwa durch afri-
kanische Beispiele.

Die Ausstellung bietet Anknüp-
fungspunkte für zahlreiche Fächer. Wer
eine altersspezifische Führung wünscht,
kann einen thematischen Schwerpunkt
vereinbaren. Darüber hinaus offeriert
das Museum mit seinem Interkulturellen
Atelier IKAT ein breites museumspäda-
gogisches Angebot unter dem Motto
„Mit allen Sinnen be-greifen“.

Ursula Wöll

• Beratung und Anmeldung: Mittwoch und
Donnerstag von 10 bis 16 Uhr telefonisch
(069-21238362) und per E-Mail (ikat@stadt-
frankfurt.de). Das Museum am Schaumainkai
ist wie viele weitere Museen in Frankfurt am
letzten Samstag jeden Monats eintrittsfrei
(www.mdw-frankfurt.de).
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10. Mai: Ein Tag für die Literatur
Am Sonntag, dem 10. Mai 2009, findet der zweite hessen-
weite „Tag für die Literatur“ statt. Mehr als 20.000 Besucher
lockte der erste „Tag für die Literatur“ 2007 in die Dichter-
häuser, Bibliotheken, Archive, Museen und Schulen ihrer
Region. Über 150 Dichterhäuser, literarische Vereine und
Gesellschaften, Schulen, Bibliotheken und Archive beteilig-
ten sich an dem Aktionstag und luden mit Lesungen,
Theaterstücken, Ausstellungen, literarischen Spaziergängen
und Wanderungen, Vorträgen und Schreibwerkstätten ein, das
Literaturland Hessen zu entdecken.

Schulveranstaltungen - eine Auswahl
vor, die vorrangig aus Darmstadt stamm-
ten und deren Werke 1933 von den
Nationalsozialisten verbrannt wurden.
• Mensa der Lichtenbergschule, Lud-
wigshöhstr. 105

Frankfurt: 19.30 bis 20.30 Uhr
Bettine – Ein Spiel mit Rollen
Im Kurs Darstellendes Spiel der Jahr-
gangsstufe 12/13 setzen sich die Schü-
lerinnen und Schüler der Bettinaschule
mit Bettine Brentano, der Schwester des
Dichters Clemens Brentano, auseinan-
der,  ihrer Selbstdarstellung, ihrer Iden-
titätsfindung und ihren Lebens-
entwürfen.
• Aula der Bettinaschule, Feuerbach-
str. 37-47

Samstag, 9. Mai 2009

Frankfurt: 15 bis 16.30 Uhr
Die Brentanos in Rödelheim – In Georg
Brentanos „Zauberreich“
• Georg Brentanos Sommersitz, das
Petri-Haus (Foto), wird heute vom För-
derverein Petri-Haus gepflegt. Die  musi-
kalische Lesung findet in der Bibliothek
der Liebigschule, Kollwitzstr. 3, statt.

Schlitz: 17 bis 18.30 Uhr
Auch in Schlitz blüht die Fantasie
• Lesung mit Gudrun Pausewang in
Kooperation mit der Dieffenbachschule,
Landesmusikakademie Schloss Hallen-
burg, Gräfin-Anna-Str. 4

Sonntag, 10. Mai 2009
Lich: ab 11 Uhr
In Lich tragen gleich vier Schulen die
Namen berühmter Autorinnen und Au-
toren. Die Schülerinnen und Schüler
haben sich mit Leben und Werk ihrer
Namensgeber beschäftigt und präsen-
tieren ihre Ergebnisse in einer gemein-
samen Veranstaltung. Im Anschluss an
die Lesung ausgewählter Texte zeigt
das Kino Traumstern einen Film zum
jeweiligen Autor. Eine Ausstellung mit
Fotos und selbst gestalteten Plakaten
ist im Kinofoyer zu sehen.
• Lesungen, Filmvorführungen und
Ausstellung, Kino Traumstern, Gießener
Straße 15
11 Uhr: Erich Kästner: „Der 35. Mai“ (Lesung)
und „Das fliegende Klassenzimmer“ (Film)
13.30 Uhr: Selma Lagerlöf: „Nils Holgerson“
(Lesung und Film)
16 Uhr: Dietrich Bonhoeffer: „Widerstand
und Ergebung – Briefe aus der Haft“ (Le-
sung) und „Die letzte Stufe“ (Film)
18.30 Uhr: Anna Freud, Psychoanalytikerin,
anschließend „Manche mögen’s heiß“ (Film)

Offenbach: 15-18 Uhr
Ein Buchstabengarten
Die Schülerinnen und Schüler des Ru-
dolf-Koch-Gymnasiums gestalten ihre
eigene Poesie mit 70 cm großen Mas-
sivholzbuchstaben der Schriftkünstle-
rin Sandra Leonhardt.
• Klingspor-Museum, Herrnstraße 80

Die HLZ gibt einen kleinen Einblick in die Angebote der
beteiligten Schulen.  Das vollständige Programm gibt es auf
der Homepage www.literaturland-hessen.de. Die Broschüre
kann beim Hessischen Rundfunk angefordert werden
(literaturland@hr-online.de).

Für Schulen wurde 2009 die Möglichkeit geschaffen, ihre
Veranstaltungen auch am Freitag oder Samstag durchzufüh-
ren. Und natürlich berichtet hr2-kultur am 10. Mai den
ganzen Tag von den verschiedenen Schauplätzen hessischer
Literatur.

Freitag, 8. Mai 2009
Neu-Isenburg: 10 und 11.30 Uhr
Aschenstilzchen dornröst Rumpelputtel
• Brüder-Grimm-Schule, Hugenot-
tenallee 82, Anmeldung erforderlich
(Fax: 06102-88477433)

Friedberg: 13 bis 15 Uhr
On the road again
Mit Blick auf die B3, die durch
Friedberg führt, wollen Schülerinnen
und Schüler der Augustinerschule im
Gespräch mit dem Autor Peter Kurzeck
(Foto) die Wetterau mit der Welt ver-
knüpfen. Weitere Veranstaltungen auf
den Spuren von Peter Kurzeck gibt es
in Staufenberg und Lollar.
• Plenarsaal Kreishaus am Europaplatz

Fritzlar: 14 bis 16 Uhr
Bettina Brentano – eine eigenwillige
Klosterschülerin
• Präsentationen der Ursulinenschule,
Klostergarten, Neustädter Str. 39

Darmstadt: 19 Uhr
Wenn die Bücher brennen...
In einer szenischen Lesung stellen Schü-
lerinnen und Schüler des Leistungs-
kurses Deutsch Dichter und Autoren
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Wir gratulieren
im April ...

... zur 40-jährigen Mitgliedschaft:
Adolf-Michael Berger, Erbach

Ursula Burkhard, Gießen
Werner Ebert, Frankenberg

Helmfried Fuchs, Frielendorf
Hans-Jochen Gamm, Darmstadt

Waldemar Graßhoff, Nidda
Uwe Hartwig, Ober-Mörlen
Kurt Hönisch, Frankenberg

Kurt Koch, Frankenberg
Erwin Mengel, Schotten

Rainer Metzger, Butzbach
Christel Mikhail, Betzdorf
Heide Pieper, Marburg

Elke Riedel-Grab, Darmstadt
Ria Seibert, Frankfurt

Margarete Stoevesandt de Guillen,
Mainz

Irene Wackerbarth, Gudensberg
Dieter Wilk, Rimbach

... zur 50-jährigen Mitgliedschaft:
Helmut Lerch, Petersberg
Rudolf Michl, Gelnhausen

Horst Papp, Frankfurt
Adolf Schneider, Korbach

... zur 55-jährigen Mitgliedschaft:
Adolf Frohwein, Butzbach
Günter Mayer, Darmstadt

Richard Michler, Braunfels
Gerhard Wicht, Büttelborn

... zum 75. Geburtstag:
Charlotte Demschik, Wiesbaden

Erika Fellner, Bad Vilbel
Helmut Habicht, Ulrichstein

... zum 80. Geburtstag:
Hans Bauer, Kassel

Karl-Heinz Becker, Schöffengrund
Helmut Hornivius, Diez

Willy Schwerdt, Bensheim

... zum 85. Geburtstag:
Ursula Richter, Fritzlar
Erwin Rode, Hofgeismar

... zum 91. Geburtstag:
Helmuth Meyer, Bad Wildungen

... zum 94. Geburtstag:
Kurt Finke, Korbach

Wolfgang Hartmann, gewerkschaftli-
ches Urgestein aus Baunatal und bis
zum letzten Schuljahr musisch-tech-
nischer Fachlehrer an der dortigen
Erich Kästner-Schule, wurde von Bun-
despräsident Köhler mit dem Bundes-

verdienstorden ausgezeichnet. In ei-
ner Feierstunde überreichte ihm der
Erste Kreisbeigeordnete des Landkrei-
ses Kassel Uwe Schmidt die Verdienst-
medaille.

Schmidt würdigte Wolfgangs Tätig-
keiten in Ehren- und Wahlämtern, die er
seit 1965 wahrgenommen hat. Hierzu
zählen besonders sein Engagement in
Personalräten sowie sein umfangrei-
ches langjähriges Wirken für die GEW.
Hier seien insbesondere die Ämter als
Schatzmeister des Bezirksverbandes
Nordhessen seit 1982 und des Landes-
verbandes von 1993 bis 1999 zu nen-
nen. Auch im parteipolitischen Bereich
und im Chorgesang habe Wolfgang
Hartmann einiges vorzuweisen.

Carsten Leimbach, Vorsitzender
des GEW-Bezirksverbands Nordhessen,
hob in einem Grußwort hervor, was
der Verband Wolfgang alles zu ver-
danken hat, und gab seiner Hoffnung
Ausdruck, dass Wolfgang weiter im
Bezirksverband aktiv bleiben wird.

Peking und der Süden Chinas
Vom 27. Dezember 2009 bis zum 6.
Januar 2010 organisiert Arbeit und
Leben Hochtaunus, die Arbeitsge-
meinschaft von DGB und VHS, in den
hessischen Weihnachtsferien eine Sil-
vester-Reise in ausgewählte chinesi-
sche Metropolen. Die Reise führt in
die Hauptstadt Peking und die quirli-
gen südostchinesischen Städte des
Perlflussdeltas, die bedeutende Indus-
trie- und Handelsstadt Kanton, eine
Partnerstadt von Frankfurt am Main,
und Shenzhèn, eine Stadt mit über
zwölf Millionen Einwohnern. An-
schließend besteht die Möglichkeit
eines Aufenthalts in Hongkong.
• Reisepreis pro Person ab 1.596 Euro;
Anmeldeschluss ist am 27. 10. 2009.
Weitere Informationen: www.arbeit-
und-leben-hochtaunus.de

Mathematische Rätsel
Alfons Weinem, Berufschullehrer und
GEW-Mitglied aus Bottrop, hat ein
umfangreiches Buch mit vielen ma-
thematischen Rätseln herausgegeben,
das wir auch unseren hessischen Lese-
rinnen und Lesern empfehlen.
• Mathematische Rätsel und Knobel-
aufgaben, 128 Seiten, 6,90 Euro, Haufe
Verlag. ISBN 978-3-448-09120-5

Seminar zur Wirtschaftskrise
Eine bundesweite Lehrerfortbildung
von GEW und IG Metall befasst sich
vom 8. bis 10. Juni 2009 mit der globa-
len Wirtschaftskrise, ihren Ursachen,
Auswirkungen für Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer und den gewerk-
schaftlichen Handlungsmöglichkeiten.

Die Wirtschafts- und Finanzkrise
hat tief greifende Auswirkungen auf
die Arbeits- und Lebensdingungen der
Beschäftigten. In dem Seminar von
GEW und IG Metall sollen mit Hilfe
wissenschaftlicher und gewerkschaft-
licher Experten zunächst die Hinter-
gründe für die Krise ausgeleuchtet
werden. Am Beispiel konkreter Unter-
nehmen und Betriebe werden zudem
die Auswirkungen auf Arbeitsbedin-
gungen, Beschäftigungssicherheit und
Aus- und Weiterbildung sowie die
Handlungsmöglichkeiten betrieblicher
und gewerkschaftlicher Interessenver-
tretung bearbeitet. Das Seminar findet
vom 8. bis 10. Juni in der Bildungsstät-
te der IG Metall in Lohr am Main statt.
Die Seminar- und Übernachtungs-
kosten werden übernommen.
• Infos und Anmeldung bei Martina
Schmerr (martina.schmerr@gew.de) oder
Bernd Kaßebaum (bernd.kassebaum@ig-
metall.de).

Bundesverdienstorden für Wolfgang Hartmann
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Montag: Deutsch, Literatur, Theater
• Museum Rüsselsheim: 20.4. (10.15-
10.30 Uhr)
• Deutsch Klasse: 13-teilige Serie ab
11.5. (9.45-10.15 Uhr) (siehe Kasten)

Dienstag: Naturwissenschaft/Technik
• Tiere und Pflanzen (20-teilige Serie
bis 28.4.): 9.45-10 Uhr
• Wissen macht Ah! jeden Dienstag
von 10.00 bis 10.30 Uhr

Mittwoch: Gesellschaft und Politik
• Die Propagandamaschine: 22.4. (9.45
-10.15 Uhr)
• Die Zukunft unserer Kinder: fünfteili-
ge Serie ab 6.5. (9.45-10.15 Uhr)

Meine Ausbildung
Schülerinnen und Schüler führen Regie
Im Rahmen eines Schülerwettbewerbs
unter Federführung der hr-Bildungs-
redaktion haben sich hessische Schul-
klassen mit der Ausbildungssituation
befasst und ihre Perspektiven und Nöte
filmisch dargestellt. Die besten Beiträ-
ge werden am 4. und 5. Mai von 9.45
bis 10.30 Uhr im hr-fernsehen ausge-
strahlt.

Deutschlernen im hr-fernsehen
Ab dem 11. 5. 2009 strahlt das hr-
fernsehen an jedem Montag von 9.45
bis 10.15 Uhr die 13-teilige Serie
„Deutsch Klasse“ des WDR aus. Zuwan-
derer sollen zum Lernen der deutschen
Sprache animiert und das Verständnis
zwischen den Kulturen gefördert wer-
den. Begleitmaterialien sind im Klett-
Verlag erschienen.

25./26. April: Das Wochenende
der Graphik in Kassel
Am 25. und 26. April findet in Kassel
ein „Wochenende der Graphik“ statt.
Die graphischen Studienwerkstätten
der Kunsthochschule präsentieren ihre
Arbeit am 25. 4. von 13 bis 16 Uhr. Das
Stadtmuseum erklärt seine Sammlun-
gen mit Vorträgen und Kinderaktionen
am 26. 4. ab 11 Uhr.  Im Schloss
Wilhelmshöhe beginnt der Sonntag
um 10.15 und um 12.15 Uhr mit einem
„Kunstfrühstück“ (Kosten 18 Euro, An-
meldung: 0561-31680-123).
• Infos: www.museum-kassel.de

Bildung im hr-fernsehen:
Wissen und mehr

Achtung, neuer Sendetermin:
Montag bis Freitag von 9.45 bis
10.30 Uhr

• Die sieben Weltwunder: zehnteilige
Serie ab 6.5. (10.15-10.30 Uhr)

Donnerstag: Philosophie, Religion, Ethik
• Träume, Tränen, Töne (9.45-10.15
Uhr): 13-teilige Serie bis 7.5.
• Der schönste Tag - Heiraten in Deutsch-
land: 16.4. (10.15-10.30 Uhr)
• 60 Jahre nach Buchenwald: 30.4.
(10.15-10.30 Uhr)

Freitag: Kunst, Musik, Neue Medien
• Willi will’s wissen: jeden Freitag
10.05-10.30 Uhr

Das vollständige und aktualisierte Programm
und Begleitmaterialien für den Unterricht fin-
det man im hr-Wissensportal www.wissen.hr-
online.de.

Radiosendungen für die Schule im
April und Mai
Montag bis Freitag, 8.30 bis 8.45 Uhr
Der Hessische Rundfunk bringt in seinem
Bildungsprogramm unter dem Titel „Wissens-
wert“ in hr2-kultur regelmäßig Radiosendun-
gen, die sich für die Verwendung im Unterricht
eignen. Die Wissenswert-Sendungen bieten
vielseitige Rechercheergebnisse, Originaltöne,
interessant aufbereitete Informationen und
lassen sich in voller Länge oder auch in
Ausschnitten in den Unterricht integrieren.

Zeitgeschichte/Politische Bildung
• Veit Harlan – Ein NS-Regisseur
entnazifiziert sich selbst (17.4.)
• Einwanderungsland Argentinien: Zu-
flucht für NS-Opfer und -Täter (22.4.)
• 60 Jahre Grundgesetz: Provisori-
um ohne Verfallsdatum (4.5.), Frauen
sind gleich, Männer gleicher? (5.5.),
Das Bundesverfassungsgericht als
Olymp? (6.5.), Einheit ohne Verfas-
sung? (7.5.), Wo bleibt das Recht der
Schwächeren auf Bildung? (8.5.)
Sprache und Literatur
• Literaturland Hessen: Wilhelm
Genazino (27.4.), Cora Stephan ist Anne
Chaplet (28.4.), Reinhard Kaiser (29.4.)
Psychologie
• Väter und Söhne: Wozu sind Väter
nötig? (14.4.), Jungen in der Krise
(15.4.), „Väterzeit“ und „vaterlose Ge-
sellschaft“ (16.4.)
• Berufsporträt Psychologie: Krimi-
nalpsychologin (11.5.), Coach und Sport-
psychologe (12.5.), Schulpsychologin

(13.5.), Psychologe im Assessmentcenter
(14.5.), Klinische Psychologin (15.5.)

Naturwissenschaften
• Streit um Agrotreibstoffe (20.4.)
• Vom Bewusstseinswandel im Kampf
gegen den Hunger (21.4.)
• Malaria als Waffe – Biologische
Kriegsführung (23.4.)
• Bernhard Grzimek zum 100. (24.4.)
• Die Max-Planck-Gesellschaft und
ihre NS-Vergangenheit (30.4.)

Funkkolleg Psychologie: Wer wir
sind und wie wir sein könnten
Samstag, 9.25-9.55 Uhr
• Psychische Störungen (25.4.)
• Realitätsverlust (2.5.)
• Psychotherapie-Klassiker (9.5.)
• Psychologie: Schlüssel zum guten

Leben? (16.5.)

hr2-Domino Schlaufuchs – Radio für
Kinder, Montag, 14.05-14.30 Uhr
• Das Wissens-Magazin (27.4., 11.5.)
• Menschenaffen (4.5.)
• Wie funktioniert ein moderner Bau-

ernhof? (20.4.)

Podcast-Angebote „Wissenswert“ und „hr2
Domino-Schlaufuchs – Radio für Kinder“
unter www.hr2-kultur.de; weitere Informa-
tionen, die aktuelle Wochenübersicht und
Manuskripte unter www.wissen.hr-online.de;
Sendungen der letzten Jahre „Wissenswert“
zum Downloaden für Schule und Unterricht
beim „Bildungsserver Hessen“ als MP3-Datei
unter http://lernarchiv.bildung.hessen.de/hr/

Wissenswert in hr2-kultur




