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T E R M I N E

Die diesjährige Klausurtagung und Mit-
gliederversammlung der Jungen GEW
Hessen findet am 19. und 20. 6. 2009 in
der Jugendherberge Kassel parallel zur
Landesklausurtagung des LASS statt.
Die Tagung beginnt am Freitag um 16
Uhr und endet am Samstag um 15 Uhr.

Die Junge GEW ermöglicht den Aus-
tausch und die Vertretung der Interes-
sen aller jungen Menschen unter 35
Jahren im Bereich Bildung, Erziehung
und Wissenschaft. Die Einladung rich-
tet sich an Erzieherinnen, Erzieher, so-
zialpädagogische Fachkräfte, Studie-
rende, junge Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler, Lehrkräfte im Vorbe-
reitungsdienst und im Berufseinstieg
sowie Arbeitslose. Im Rahmen der Mit-
gliederversammlung wird das neue

Klausurtagungen der
Studierenden in der GEW und der Jungen GEW

Die diesjährige Klausurtagung des LASS
Hessen findet am 19. und 20. 6. 2009 in
der Jugendherberge Kassel parallel zur
Landesklausurtagung der Jungen GEW
statt. Für Übernachtung und Verpfle-
gung entstehen keine Kosten. Anfahrts-
kosten werden für GEW-Mitglieder er-
stattet. Die Tagung beginnt am Freitag
um 16 Uhr und endet am Samstag um 18
Uhr.

Neben der Vorstellung der Tätig-
keitsberichte der bisherigen Spreche-
rinnen und Sprecher, der Wahl des

neuen Sprecherteams und einer Diskus-
sion über die zukünftige Organisations-
weise stehen zwei inhaltliche Schwer-
punkte auf der Tagesordnung: die Be-
wertung des Bologna-Prozesses und die
Entwicklung der Hilfskraftinitiativen.
• Anmeldung und Programmanforder-
ung per E-Mail: bloesel@gew-hessen.de;
Kontakt und Information durch das
Sprecherteam: Florian Hartmann (0163-
2124620), Nathalie Meyer (0173-
2340035) und Henrik Pilz (0176-
61067295)

19. und 20. Juni 2009

Landesausschuss der Studentinnen und Studenten (LASS)

Junge GEW Hessen

Leitungsteam gewählt. Alexandra
Schwarz, Referentin des GEW-Mitglie-
derprojekts, und die Jugendbildungs-
referenten der GEW Hessen Marcel
Krüger und Mathias Lomb referieren
über die Frage, wie die GEW „sowohl
gewerkschaftliche Interessenvertretung
für ihre Mitglieder als auch starke bil-
dungspolitische Stimme in diesem Land
bleiben kann“. Weitere Schwerpunkt-
themen sind die Novellierung des Hes-
sischen Lehrerbildungsgesetzes und die
Weiterbeschäftigung befristet angestell-
ter BAT-Lehrkräfte während der Som-
merferien.
• Die Übernachtungs-, Verpflegungs-
und Fahrtkosten trägt die Junge GEW
Hessen. Anmeldungen per E-Mail:
bloesel@gew-hessen.de
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Heterogenität ist nicht Chance, nicht Handicap, nicht
Belastung – sie ist schlicht Realität. Werden nicht in
Qualitätszirkeln, in Entwicklungsprozessen, in pro-
duktionsorientierten Firmen gewollt und absichtlich
heterogene Gruppen gebildet, damit die Ergebnisse
besser werden? Und sie werden besser, weil sie eine
höhere Akzeptanz erfahren. Und sie werden besser, da
sie in der Regel eine bessere Qualität erzielen. In
heterogenen Gruppen gibt es mehr Ressourcen für eine
größere Anzahl von Lösungswegen, mehr Lösungs-
alternativen und daher bessere Entscheidungen, die
gerade bei schwierigeren Kommunikationsprozessen
grundlegender Bestandteil des Verständigungspro-
zesses sind.

Notwendig ist der Diskurs um die förderlichen
Bedingungen für Lernen in heterogenen Gruppen,
nicht die Debatte, ob Homogenität oder Heterogenität
für Lernen hilfreicher ist. Es hat sich gezeigt, dass die
„Verschiedenartigkeit der Köpfe“ in vielen europäi-
schen Ländern als akzeptierte Bedingung für das
schulische Lernen gesehen wird. Dies gilt insbesondere
auch für die Inklusion von Schülern mit Handicaps.
Die UN-Resolution vom März 2009 wird diese Debatte
sicher befördern.

Der Umgang mit Heterogenität für schulisches
Lernen muss multiperspektivisch betrachtet werden.
Es geht um Unterrichts- und Schulentwicklung, um
Strukturen und um Organisation. Grundvorausset-
zung ist eine positive Haltung der Menschen, die die
Lernprozesse begleiten, die Unterschiede der Lernen-
den nicht per se als Belastung zu empfinden, sondern
anzuerkennen, dass Lernen immer ein individueller
Prozess ist.

Lernsituationen müssen so geschaffen werden,
dass sie individuelle Entwicklung auf der Basis des
vernetzten sozialen, fachlichen und fachübergreifen-
den Lernens ermöglichen. Individualisierung für die
Lernenden führt zur Teamarbeit der Lehrerinnen und
Lehrer, die den Unterricht gemeinsam im Team planen
und umsetzen. Kollegien verständigen sich über grund-
legende Erziehungskonzepte und die Gestaltung von
Lernsituationen. Gelingt dies, so werden Fragen nach
unterschiedlichen Begabungen, verschiedenen Lern-
geschwindigkeiten und „Lernertypen“ eher bedeu-
tungslos.

Das Ziel ist es, jedem Kind und jedem Jugendlichen
den bestmöglichen Schulabschluss zu ermöglichen.
Innerschulisch gilt es auf diesem Weg Fragen zur

Heterogenität ist Realität
Gestaltung von Jahresarbeitsplänen, Lernentwick-
lungsberichten und Eltern-Schüler-Rückmeldege-
sprächen zu beantworten, zur Leistungsmessung und
-bewertung, zur Differenzierung und Lernorganisation.
Es muss sichergestellt werden, dass Ressourcen für
das einzelne Kind kurzfristig in der jeweiligen Schule
zur Verfügung stehen. Bei der berufsübergreifenden
Zusammenarbeit in der Schule können wir durch
„Blicke über den Zaun“ beispielsweise nach Kanada
und Skandinavien viel lernen, damit Lehrerinnen und
Lehrer und andere am Bildungsprozess Beteiligte
vernetzt und effizient zusammenarbeiten.

Zu fragen ist auch, welche Rahmenbedingungen
verändert werden müssen, damit eine Schule die
Schülerinnen und Schüler, die sie hat, erfolgreich zum
individuell besten Schulabschluss führen kann. Und
wie wird der Veränderung der Lehrerarbeit und der
Lehrerrolle durch Fortbildung, Arbeitszeitgestaltung
und Begleitung Rechnung getragen?

Schulen, die sich als Lern- und Lebensorte verste-
hen, die keine Schülerin und keinen Schüler auf ihrem
Lernweg durch die Schule zurücklassen wollen, brau-
chen
• eine Kultur der Anerkennung und Wertschätzung,
• eine Selbstverpflichtung, sich als lernende Schule zu

verstehen,
• demokratische und partizipative Entscheidungs-

strukturen,
• auf Wunsch Unterstützung und Begleitung von

Experten und
• eine Feedback-Kultur.
Eine solche Schule versteht sich nicht als Einzelschule,
sondern als Partner in einer Bildungslandschaft mit
der Kommune, den Jugendeinrichtungen und Jugend-
hilfeträgern, den Schulträgern und Stadtteileinrich-
tungen.

Gabi Zimmerer und Sybille von Soden
Gemeinnützige Gesellschaft Gesamtschule (GGG)
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Ein Rohrbruch überrascht uns an die-
sem schönen Junimorgen. Das Erd-
geschoss der Schule ist überschwemmt.
Im gesamten Gebäude muss das Wasser
abgestellt werden. Schon vor Wochen
hat unsere Direktorin die Verwaltung
darauf hingewiesen, dass das Rohrsys-
tem der Schule völlig marode sei. Nie-
mand hat reagiert. Nun müssen alle
Schüler und Lehrer heimgeschickt wer-
den. Man kann ohne funktionierende
Toiletten keinen Ganztagsbetrieb auf-
rechterhalten. Die Schüler rennen da-
von. Man kann nicht sagen, dass sie
traurig aussehen. Ich überlege, was ich
mit dieser unverhofften Freizeit anfan-
ge. Die Aufsätze korrigieren, die seit
drei Wochen warten? Der Himmel ist
strahlend blau, kein Wölkchen schiebt
sich vor die Sonne. Amseln flöten und
singen sich die Seele aus der Brust. Am
Parkplatz der Schule wohnt sogar eine
Nachtigall und markiert trillernd ihr
Revier.

Ich sollte die Gunst der frühen Stun-
de nutzen und an den Waldsee fahren.
Dort muss es um diese Zeit idyllisch
sein: der Mensch, also ich, allein im
Einklang mit der Natur! – Verblüfft
stelle ich fest, dass die Straße zum See
völlig zugeparkt ist. In einer Nebenstra-
ße finde ich noch eine winzige Lücke
für mein Auto. Das Leben wäre viel
einfacher, wenn ich einparken könnte.
Als ich endlich die breite Treppe zum
Ufer herabschreite, rennt mich eine kräf-
tige Joggerin fast um. Sie sieht mich
grimmig an, weil ich ihr nicht sofort aus
dem Weg gesprungen bin.

Ich umrunde vorsichtig einige Ang-
ler, um ihre Lachse und Karpfen nicht zu
vertreiben. Oder was immer sie hier zu
fangen vermeinen. Es soll in dem See
Riesenwelse geben, die den Schwim-
mern die Zehen anknabbern. Kaum bin
ich ein paar Schritte durch lindes Grün
gelaufen, höre ich schweres Stampfen
und Keuchen hinter mir. Ich drücke
mich ins Gebüsch am Wegrand, bevor
mich die männliche Weight-Watcher-
Gruppe auf dem Weg zum Erfolg platt
walzt! Schwaden von Rasierwasser und
Schweiß hüllen mich ein. Ein riesiger
Hund interessiert sich für mein Fern-
glas. Er will mich nicht weiterlassen.
Geifer tropft ihm aus dem Maul. Er
hechelt drohend. Glücklicherweise

Idyllischer Juni
pfeift ihn nach einer geraumen Weile
sein Herrchen zurück.

Im Schilf singt und knarzt ein Teich-
rohrsänger. Ich würde zu gern mal so
einen Vogel sehen, aber die raffinierten
Tiere verstecken sich gut. Da ertönt
lautes Stimmengewirr. Der Vogel stellt
sofort alle Geräusche ein. In weiter
Ferne ist eine Staubwolke auszuma-
chen. Wenig später entpuppt sie sich als
Nordic-Walking-Truppe. Warum ei-
gentlich müssen Menschen, die direkt
nebeneinander gehen, so laut brüllen?
Haben sie Angst im Wald? Ich kann ihr
Gespräch noch eine ganze Weile verfol-
gen. Es geht um eine Freundin, die
Esoterikkurse, Samenbanken und Des-
sous-Partys besucht.

In einer Bucht schwimmen Hauben-
taucher. Die Eltern tragen ihre Jungen
noch auf dem Rücken durchs Wasser.
Entzückt klettere ich durchs Gebüsch,
um sie genauer beobachten zu können,
und stolpere über einen nackten Mann.
Ein böser Blick trifft mich und mein
Fernrohr. Das ist seine Badestelle! Dabei

wollte ich seine Kronjuwelen unter dem
Riesenbauch gar nicht näher betrach-
ten. Ich trete verlegen den Rückzug an,
treffe auf meiner einsamen Wanderung
noch drei Sportvereine und zwei fröh-
liche Schulklassen. Die süßen Kinder
reißen Zweige von den jungen Bäumen
und hauen sie sich gegenseitig auf die
Waden. Das regt die Durchblutung an.
Eine Mutter-Kind-Gruppe rollt vorbei.
Insgesamt zähle ich auf meinem Spa-
ziergang 35 Hunde aller Größen, For-
men und Farben.

An der Badestelle quellen die Müll-
eimer über. Bierflaschen, Pizza-Pap-
pen, Taschentücher, eine volle Windel
– alles liegt auf der Wiese verstreut.
Dazwischen tummeln sich weitere
Nacktbader. Irgendwie hatte ich den
Waldsee ganz anders in Erinnerung.
Anscheinend hat ihn ein Lokalsender
zum Joggen und Baden empfohlen. Die
halbe Stadt ist dem Ratschlag gefolgt,
und es gab anscheinend nicht nur an
meiner Schule einen Wasserrohrbruch.
Ich frage mich, wer in diesem Augen-
blick eigentlich für das Bruttosozial-
produkt sorgt.

Wer in der Stadt Einsamkeit sucht,
sollte vor den Amseln aufstehen. Oder
daheim Aufsätze korrigieren.

Gabriele Frydrych
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Betr.: HLZ 4/2009
Lehrerbildung
Wirklich so schlimm?

Verwunderte Nachfragen, ob es denn
wirklich so schlimm um die Lehrer-
fortbildung in Hessen bestellt sei und
ob denn das IQ tatsächlich nur eine
weitere Steuergelder verschlingende
Institution sei, veranlassten mich zu
diesem Leserbrief. Denn bereits im er-
sten Abschnitt – „Fachdidaktische und
regionale Lehrerfortbildung beerdigt“
betitelt – sind drei aus meiner Sicht
falsche Behauptungen zu lesen, die der
Richtigstellung bedürfen.
1. Falsch ist die Behauptung, fach-
didaktische Angebote glichen „den be-
rühmten Stecknadeln im Heuhaufen“.
Tatsächlich konnten im Schuljahr 2007/
2008 zu gut 4.000 fachbezogenen und
fachdidaktischen Veranstaltungen mehr
als 52.000 Teilnahmen registriert wer-
den. Diese 4.000 Veranstaltungen wa-
ren mit durchschnittlich 13,5 Teilneh-
menden keineswegs überbucht. Viel-
mehr waren bei Veranstaltungen zu
Fragen der allgemeinen Didaktik und
Methodik oder zu Fragen der effektiven
Unterrichtsgestaltung durchschnittlich
deutlich mehr Teilnahmen zu verzeich-
nen (15,5 bzw. 17).
2. Falsch ist auch die Behauptung, die
regionale Fortbildung sei „bisweilen
mausetot“, weil die Staatlichen Schul-
ämter „keine anbieten“ würden, „um das
eingesparte Geld für andere Zwecke zu
verwenden“. Tatsächlich haben im
Schuljahr 2007/2008 an den gut 2.500
durchgeführten Veranstaltungen der
Staatlichen Schulämter mehr als 40.000
hessische Lehrkräfte teilgenommen.
3. Falsch ist zudem die Behauptung, das
IQ sei für einen „unsäglichen Evalua-
tionsdatenmüll“ zuständig und mit den
„Auswertungen schon kapazitätsbe-
dingt vollständig überfordert“. Tatsäch-
lich sind die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter des IQ so kundig, kompetent
und informationstechnologisch auf dem
aktuellen Stand, dass sie die von den
Veranstaltern zurückgemeldeten Ver-
anstaltungsdaten nicht dem Datenmüll
übergeben, sondern für einen jährli-
chen Bericht über die hessische Lehrer-
fortbildung (www.iq.hessen.de) und ge-
zielt zur Beantwortung von Fragen zur
Lehrerfortbildung nutzen können. (...)

Abschließend weise ich darauf hin,
dass die vom Autor aufgeworfene Fra-
ge, wer denn für die hessische Fortbil-
dung zuständig sei („IfQ, AfL oder das
Staatliche Schulamt“), offensichtlich für

Betr.: HLZ 4/2009
Hessische Lehrerbildung
Mehr Schein als Sein
Die Bilanz, die Joachim Euler zur „neu-
en“ hessischen Lehrerbildung zieht,
trifft den berühmten Nagel auf den
Kopf. Insbesondere der Analyse der
neuen Lehrerfortbildung ist aus der
Sicht der Praktiker an den Schulen voll
zuzustimmen. Ich habe in den letzten
Jahren als Schulleitungsmitglied einer
beruflichen Schule viele Fortbildungs-
veranstaltungen organisiert und gelei-
tet und die Fortbildungspläne und das
Fortbildungskonzept der Schule mit-
entwickelt. Meine Bilanz lautet: Ände-
rungen sind dringend notwendig! (...)

Der Fortbildungsetat der Schulen
ist mehr als bescheiden und reicht in
der Regel nicht aus, um die geplanten
Veranstaltungen zu realisieren. Quali-
fizierte externe private Referenten ver-
langen schon mal ein Tageshonorar
von 1.000 Euro. Der Fortbildungsetat
ist dann bei kleineren Schulen mit
einer Tagesveranstaltung verbraucht,
größere Schulen können sich dann
gerade mal zwei Veranstaltungen lei-
sten. Angesichts knapper Kasse werden
deshalb Unkostenbeiträge von den
Lehrkräften verlangt oder man macht
sich auf die Suche nach Sponsoren. Es
werden „selbstgestrickte“ Fortbildungs-
veranstaltungen mit „Bordmitteln“ rea-
lisiert. Kolleginnen und Kollegen planen
und leiten die Veranstaltungen. Lehrer
bilden dann Lehrer fort. Im Einzelfall
mag das durchaus erfolgreich sein, eine
qualifizierte Fortbildung sieht aber an-
ders aus.

Die Planung der schulischen Fort-
bildung (auf Neusprech „Fortbildungs-
management“ genannt) bedeutet für die
Schulleitungen einen zusätzlichen er-
heblichen Arbeitsaufwand, ebenso auch
für Kolleginnen und Kollegen, die Ver-
anstaltungen leiten oder in Planungs-
und Steuergruppen arbeiten. Geld ist

Betr.: HLZ 4/2009
Lehrerausbildung
Was muss noch passieren?

Was muss eigentlich noch Katastropha-
les geschehen bei der Lehrerausbildung
in Hessen, bis die GEW massiv auf die
Barrikaden und an die Öffentlichkeit
geht  und die für das Hessische Lehrer-
bildungsgesetz (HLBG) verantwortli-
chen Politiker Karin Wolff und Roland
Koch vor Gericht zitiert? Wie viele
unbezahlte Überstunden der Lehrkräfte
und Ausbilder in den Studienseminaren
hat das unsägliche und stümperhafte
Lehrerbildungsgesetz mit seiner Umset-
zungsverordnung (UVO) bisher verur-
sacht, um wenigstens die schlimmsten
Mängel auszubügeln? Wer kann den
finanziellen Schaden beziffern? Joa-
chim Euler hat in seinem höchst kompe-
tenten Artikel nicht zum ersten Mal
aufgezeigt, was im Argen liegt und wie
es besser gemacht werden müsste. Wie
viele Millionen muss man für die LUSD
und die neue Verwaltungssteuerung
verschleudern, um eine Klage wegen
Veruntreuung von Steuergeldern zu be-
gründen? (...) Die GEW hat schlüssige
und bessere Alternativen in der Schub-
lade und sollte diese offensiver vertre-
ten: zum Wohle einer besseren Lehrer-
ausbildung und für bessere Nachwuchs-
lehrkräfte in der Zukunft, die dringend
gebraucht werden.
Albert Wiedenmann, Frankfurt

die hessischen Lehrerinnen und Lehrer
nicht relevant ist: Sie nutzen beispiels-
weise die im Internet aufrufbaren Kata-
loge des IQ oder des Bildungsservers so
zahlreich und zielführend, dass im
Schuljahr 2007/2008 für insgesamt gut
12.000 Veranstaltungen gut 170.000
Teilnehmende gezählt werden konnten.
Volker Fabricius, Mitarbeiter des Insti-
tuts für Qualitätsentwicklung

nicht alles, aber ohne Geld oder mit
wenig Geld gibt es keine qualifizierte
Fortbildung.

Qualifizierte Fortbildung erfordert
auch, dass bürokratische Hemmnisse
bei Planung und Umsetzung von Fort-
bildungsveranstaltungen abgebaut wer-
den. Die Schulen können ihren Fort-
bildungsetat nicht eigenverantwortlich
verwalten, die Staatlichen Schulämter
sind dafür mitverantwortlich. Das kann
dann schon mal bedeuten, dass Referen-
ten ein halbes Jahr auf ihr Honorar
warten müssen und die Schulen wegen
Jahresrechnungsschlussterminen „kre-
ative“ Rechnungserstellungsverfahren
erproben. (...)  Die jetzigen Rahmenbe-
dingungen der hessischen Lehrerfort-
bildung führen deshalb zu mehr Schein
als Sein in der hessischen Fortbildungs-
landschaft. (...)
Rüdiger Schmitt, Frankfurt



6HLZ 6/2009M E L D U N G E N

Erzieherinnen im Streik

Auch in Hessen beteiligten sich in der
GEW organisierte Erzieherinnen und
Erzieher an den bundesweiten Streiks
für einen Tarifvertrag für den betriebli-
chen Gesundheitsschutz. Neben hoher
Lärmbelastung in Kindertagesstätten
oder Rückenbeschwerden spielen bei
Erzieherinnen psychosomatische Krank-
heiten eine immer größere Rolle. „Ner-
vosität, Kopfschmerzen und Schlafstö-
rungen sind deutliche Zeichen für miese
Arbeitsbedingungen. Schlechte Perso-
nalausstattung, schwieriger werdende
Kinder, anspruchsvolle Eltern und der
hohe Erwartungsdruck mit Blick auf
eine höhere Qualität von Bildung füh-
ren zu massivem Druck auf die Erziehe-
rinnen“, sagte GEW-Verhandlungsfüh-
rerin Ilse Schaad in Frankfurt. In den
Verhandlungen mit den kommunalen
Arbeitgebern geht es aber auch darum,
die durch die Ablösung des BAT verur-
sachten Gehaltsverluste für neu einge-
stellte Erzieherinnen in Höhe von rund
13 Prozent aufzufangen und die Krite-
rien für die Eingruppierung, die aus
dem Jahr 1991 stammen, an die gestie-
genen Anforderungen anzupassen.

Neuregelung der Probezeit

Der Personalrat der König-Heinrich-
Schule in Fritzlar protestierte in einem
offenen Brief an das Kultusministerium
gegen die Anwendung der neuen Rege-
lungen zur Probezeit auf die Kollegin-
nen und Kollegen, deren Verfahren zur
Verbeamtung auf Lebenszeit bereits ein-
geleitet war, beispielsweise durch einen
Unterrichtsbesuch des Schulleiters oder
die Ausfertigung des Bewährungsbe-
richts. Auch für diese Lehrkräfte soll
jetzt die neue dreijährige Bewährungs-
zeit gelten. Wörtlich heißt es in dem
Protestbrief: „Das mag juristisch abge-
sichert sein, widerspricht aber diame-
tral dem üblichen Verständnis von
Rechtsstaat und dem, was allgemein als
‚recht und billig’ anerkannt ist. Insofern
ist diese Regelung lediglich dazu ange-
tan, Vertrauen zu zerstören.“ Der Perso-
nalrat fordert die Ministerin auf, „im
Sinne Ihrer Fürsorgepflicht die bereits
im Dienst befindlichen Kolleginnen und
Kollegen von dieser für sie unakzepta-
blen Neuordnung der Probezeit auszu-
nehmen“.

Wiesbadener Schule erhält
Gewerkschaftspreis

Den ersten Preis des bundesweiten
Schülerwettbewerbs „Geschichte und
Politik für junge Köpfe: Der 2. Mai
1933“ haben in der Kategorie Gymnasi-
en sieben Schülerinnen und Schüler der
Klasse 10a des Gymnasiums am Mosba-
cher Berg in Wiesbaden gewonnen. Die
Aufgabe war, am Beispiel eines Ge-
werkschaftshauses der eigenen Stadt
oder Region die Geschehnisse des 2.
Mai 1933, die Überfälle der Nazis auf
die Gewerkschaftshäuser, zu recher-
chieren und darzustellen. Auch drei
dritte Preise gingen nach Hessen und
zwar an zwei Teams der 9. Klasse der
Lahntalschule in Biedenkopf und an
einen Schüler der 11. Klasse der Goethe-
schule in Neu-Isenburg. Hessens DGB-
Vorsitzender Stefan Körzell lobte die
Beteiligung von mehreren hundert
Schülerinnen und Schülern „an diesem
lebendigen Geschichtsunterricht“.

Träger des Schülerwettbewerbs war
die Gewerkschaftliche Immobilienge-
sellschaft für Restitutionsobjekte GIRO
mit Sitz in Frankfurt, Schirmherrin die
frühere GEW-Vorsitzende und heutige
sächsische Staatsministerin für Wissen-
schaft und Kunst Eva-Maria Stange.
• Weitere Infos auch über die spätere
Fortsetzung des Wettbewerbs sind auf der
Homepage www.zweiter-mai-1933.de zu
finden.

Novellierung des
Lehrerbildungsgesetzes

Kultusministerin Dorothea Henzler
(FDP) skizzierte die ersten Grundüber-
legungen ihres Hauses zur Novellie-
rung des Hessischen Lehrerbildungs-
gesetzes (HLbG). Danach soll der päda-
gogische Vorbereitungsdienst von 24
auf 21 Monate verkürzt werden. Dies
entspricht den Entwicklungen in den
anderen Bundesländern, wo der Vorbe-
reitungsdienst teilweise nur noch zwölf
Monate dauert. Aufgrund der einge-
sparten Finanzmittel sollen die Mentor-
innen und Mentoren Anrechnungsstun-
den erhalten. Diese Vorstellungen stim-
men mit denen der GEW Hessen voll
überein. Volle Übereinstimmung gibt es
auch hinsichtlich der veränderten Ein-
stellungstermine in den Vorbereitungs-
dienst (1. 5. und 1. 11.), ebenso dass es
im Jahr der Inkraftsetzung der novel-
lierten HLbG (2010) voraussichtlich je-

Grundrecht auf Ausbildung

Zur Unterstützung der Kampagne für
ein Grundrecht auf Ausbildung gibt es
jetzt eine neue Broschüre. Sie enthält
auch eine juristische Expertise von Pro-
fessor Bernhard Nagel, der die Forde-
rung mit überzeugenden Argumenten
untermauert. Sie zeigt den verfassungs-
rechtlichen Handlungsbedarf und die
Ansatzpunkte für ein Grundrecht auf
Ausbildung auf. Die Broschüre mit wei-
teren Informationen zur Rechtslage und
zum Stand der Petition steht online
unter www.ausbildung-fuer-alle.de zur
Verfügung. Der Petitionsausschuss hat
inzwischen von den zuständigen Mi-
nisterien Stellungnahmen eingeholt.
Zurzeit erstellen Berichterstatter eine
Vorlage für die Beratung im Petitions-
ausschuss. Bei Petitionen dieser Grö-
ßenordnung führt der Petitionsaus-
schuss in der Regel eine öffentliche
Anhörung durch. Wann genau sich der
Petitionsausschuss mit der Petition be-
schäftigt, ist derzeit noch offen.

Sollte die Petition in dieser Legisla-
turperiode nicht mehr abschließend be-
handelt werden, so muss das Grund-
recht auf Ausbildung eine herausragen-
de Rolle bei der Bundestagswahl im
Herbst 2009 spielen.
• Kontakt: info@grundrecht-auf-aus-
bildung.de

weils nur einen Einstellungstermin nach
alter und neuer Regelung geben soll.
Die Ministerin informierte anlässlich
der Tagung der hessischen Landesgrup-
pe des Bundesarbeitskreises der Semi-
nar- und Fachleiter/innen (BAK) in
Frankfurt am 8. Mai 2009 erstmals öf-
fentlich über die Reform der Reform der
hessischen Lehrerausbildung. Darüber
hinaus soll die Zahl der bewerteten
Module von zurzeit zwölf auf höchstens
neun reduziert werden, womit sich die
ministerielle Vorstellung dem GEW-
Beschluss mit sieben Modulen deutlich
nähert. Zu der aus Sicht der hessischen
GEW dringend erforderlichen Verän-
derung der Zweiten Staatsprüfung mit
ihrem weitestgehend nur noch rituellen
Charakter äußerte sich die Ministerin
noch nicht. Henzler beabsichtigt einen
veränderten Gesetzentwurf noch bis zu
den Sommerferien vorzulegen. Die
mündliche Anhörung im Kulturpoliti-
schen Ausschuss (KPA) des Hessischen
Landtags könnte dann im Spätsommer
folgen.
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In den Tarifverhandlungen ist es den
Gewerkschaften gelungen das 42-Stun-
den-Diktat der Landesregierung, von
dem neben den Beamtinnen und Beam-
ten auch immer mehr Beschäftigte aus
dem Tarifbereich betroffen waren, zu
durchkreuzen. Im Tarifkompromiss
wurde die 40-Stunden-Woche ab 1.
Januar 2010 vereinbart.

Obwohl in Sonntagsreden und Wahl-
programmen immer die Gleichbehand-
lung der Beamtinnen und Beamten mit
den Tarifbeschäftigten betont wird,
weigert sich die schwarz-gelbe Mehr-
heit bisher, diesen Teil des Abschlusses
im Beamtengesetz zu übernehmen. Of-
fenkundig gibt es Planungen, diese
Umsetzung im Rahmen von „Lebensar-
beitszeitkonten“ auf den Sankt-Nim-
merleinstag, also auf die Zeit unmittel-
bar vor dem Ruhestand, zu verschieben.
Dies ist auch deshalb völlig unakzepta-
bel, weil die Landesregierung gleich-
zeitig plant, das Eintrittsalter in den
Ruhestand zu erhöhen.

Deshalb hat der GEW-Landesvor-
stand noch einmal einstimmig die For-
derung betont, auch die Arbeitszeit der
Beamtinnen und Beamten auf 40 Stun-
den in der Woche zu reduzieren. Da
Ministerpräsident Koch schon im Rah-
men der „Operation düstere Zukunft“
dargelegt hatte, dass die im Schuljahr
2002/03 gültige Pflichtstundenverord-
nung einer 40-Stunden-Woche ent-
sprach, fordern wir für die hessischen
Lehrerinnen und Lehrer die Senkung
der Pflichtstunden auf dieses Niveau
und damit die Rücknahme der Pflicht-
stundenerhöhung aus dem Jahr 2004.

Diese Auseinandersetzung fordert
uns alle: Jetzt gilt es Druck zu machen,
um dieser Forderung den offenkundig
notwendigen Nachdruck zu verleihen
und
• auf Personalversammlungen, Ver-
trauensleutetreffen und Mitgliederver-
sammlungen zu diskutieren und sich
noch vor den Sommerferien mit ent-
sprechenden Resolutionen an die poli-
tisch Verantwortlichen zu wenden und
• in Gesprächen mit den örtlichen
Landtagsabgeordneten zu verdeutli-
chen, dass diese Pflichtstundensenkung
unerlässlich ist, weil Lehrkräfte ein

Wir machen Druck
Tarifvertrag umsetzen – Pflichtstunden senken

Recht auf mehr Zeit und eine Reduzie-
rung der hohen Belastung haben, aus
Gerechtigkeitsgründen, zur Sicherung
der Qualität und zur Erhöhung der
Attraktivität dieses Berufs für den Nach-
wuchs.

Sollte die schwarz-gelbe Landtags-
mehrheit bis zu den Sommerferien nicht
einlenken und die vollständige Über-
tragung des Tarifergebnisses mit der
entsprechenden Senkung der Pflicht-
stunden verweigern, übernimmt sie auch
die Verantwortung für eine weitere Es-
kalation der Auseinandersetzung. Für
diesen Fall hat der GEW-Landesvor-
stand gewerkschaftliche Schritte bis hin
zur Mobilisierung für eine Arbeitsnie-

derlegung noch in diesem Jahr be-
schlossen. Jetzt gilt:
• keine weitere Spaltung der Beschäf-

tigten des Landes
• keine Benachteiligung der Lehrkräfte
• Senkung der hohen Arbeitsbelastung

im Schulbereich
• Nachwuchsgewinnung durch eine

höhere Attraktivität des Berufs
• 40-Stunden-Woche für Beamtinnen

und Beamte und eine entsprechende
Senkung der Pflichtstunden der
Lehrkräfte zum 1. Januar 2010

Dafür lasst uns gemeinsam kämpfen.

Jochen Nagel
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Das Buch Lernen über Grenzen ist ein Bericht über das
Projekt „EU-MAIL“: European Mixed Ability and Individua-
lised Learning, frei übersetzt „Heterogenität und Individua-
lisiertes Lernen in Europa“. Lernen über Grenzen ist nur eines
der Produkte, die die dreijährige Projektarbeit neben Baustei-
nen für die Lehrerfortbildung (S. 225 ff.) und einer sehr guten
Website www.eu-mail.info hervorgebracht hat. Die Autorin-
nen und Autoren dieses Buches, Bildungsexperten, Lehrkräf-
te, Schulleitungsmitglieder und Lehrerausbilder, berichten
nüchtern und sachlich, sie analysieren klug und schlussfol-
gern engagiert bis vehement. Sie ermutigen, ohne zu überfor-
dern oder gar bekehren zu wollen.

Individualisieren und Demokratisieren
Es gibt nicht viele Veröffentlichungen, in denen der Zusam-
menhang von Individualisieren und Demokratisieren so in
die Augen springt wie hier. Die verschiedenen Beiträge sind
Variationen zu den Grundfragen von Heterogenität – Indivi-
dualisierung – Demokratisierung. Alle Teile - „Grundlagen
klären“, „Blick über den Zaun“ und „Praxis konkret“ - laufen
auf das hinaus, was bereits in der Einführung anklingt:
„Als 2002 die Idee zu diesem Projekt entstand, war das Thema
‚Umgang mit Heterogenität’ noch keineswegs im Blick des bil-
dungspolitischen Mainstreams in Deutschland. In den nordischen
Ländern und in England schien das Lernen in heterogenen Gruppen
hingegen eine Selbstverständlichkeit zu sein. Es zeigte sich im
Verlauf der Zusammenarbeit, dass diese Haltung nicht zuletzt auf
das Demokratieverständnis dieser Gesellschaften zurückzuführen
ist.“ (S. 11)

Heterogenität akzeptieren, ihr mit Individualisierung begeg-
nen, heißt demokratisch handeln. Veränderte Haltungen und
Einstellungen sind gefragt. Didaktisch-methodische Hilfen,
so wichtig sie für die Umsetzung sind, haben nachrangigen
Charakter. Nachhaltig und durchgreifend gelingen kann

diese radikale Umkehr nur,
wenn sie den gesamten ge-
sellschaftlichen Kontext
erfasst. Solange beispiels-
weise Lehrkräfte die Unter-
gebenen von Kul-
tusbürokratie und Schul-
aufsicht sind, bleiben sie das
untere Glied einer nach wie
vor hierarchischen Kette.
Sie geben nach unten weiter,
was sie selbst von oben er-
fahren (haben). Einen
Aspekt davon bringt ein fin-
nischer Lehrer so auf den
Punkt: „In deutschen Schu-
len heißt es: Schüler müssen
lernen. Ich glaube, damit ha-
ben sie schon den Kampf
verloren“ (S. 107).

Grundlagen klären
Im Grundlagenteil wird zunächst das EU-MAIL-Projekt unter
dem Titel „Von einander lernen“ von Rainer Kopp detaillier-
ter beschrieben und der rote Faden ausgelegt: der Zusammen-
hang von demokratischem Gemeinwesen und der Realisie-
rung von Chancengleichheit. Die begriffliche Klärung der
Heterogenität (Katrin Höhmann), die Überlegungen zum
lernenden Individuum (Heidemarie Schäfers) und die Frage
nach der Bedeutung des Vertrauens für das Lernen (Rainer
Kopp) bilden eine gute Ausgangsbasis für die Schul- und
Unterrichtsbesuche in den Partnerländern Finnland, Schwe-
den, Norwegen und Nordrhein-Westfalen für die BRD.

Katrin Höhmann gelingt es, die Heterogenität aus der
einseitigen Wahrnehmung der Lehrkräfte zu befreien, die sie
mehrheitlich als Leistungsheterogenität sehen. Sie schätzen
sie deshalb häufig als Belastungs- und Störfaktor ein, als
Hemmnis für Lernerfolge usw. Andere Faktoren wie Alter,
Geschlecht, Migrationshintergrund, Kultur und Sozialstatus
spielen für die meisten Lehrenden eine geringe Rolle. Dem-
gegenüber konkretisiert Höhmann Heterogenität als relati-
ven Begriff von begrenzter zeitlicher Gültigkeit – eine
hilfreiche und für die Praxis relevante Klärung.

Das lernende Individuum
Während Individualisierung im selektierenden Schulsystem
vor allem mit kompensatorischen Maßnahmen sowie mit
Zusatzangeboten für schwache und starke Schülerinnen und
Schüler gleichgesetzt wird, definiert Heidemarie Schäfers sie
als „die Gestaltung von Lernprozessen, die vom lernenden
Subjekt ausgehen und dessen jeweilige Ausgangslage be-
rücksichtigen“. Sie unterscheidet zwischen individualisieren-
dem Lehren und individualisiertem Lernen. Während der
erste Begriff beim Lehrerhandeln im Umgang mit Heteroge-
nität stehen bleibt, stellt der zweite Begriff die Aktivitäten der
Lernenden in den Mittelpunkt: die Erweiterung der Gestal-
tungsmöglichkeiten ihres eigenen Lernens und die Verant-
wortlichkeit für ihre eigenen Lernprozesse. Darin steckt die
eigentliche Unterrichtsrevolution: die Frage, wie die Lernen-
den zu Subjekten ihres eigenen Lernens werden können,
anstatt permanent den Regieanweisungen der Lehrkräfte
folgen zu müssen (S. 44):

„In diesem Sinn ist Individualisierung keine Unterrichtsmethode,
sondern ein außerordentlich umfassender Begriff, der ein sehr umfäng-
liches Veränderungspotenzial in sich birgt und überkommene Schub-
laden, Schulstrukturen und Klassenverbände in Frage stellt.“ (S. 64)

Vertrauenskultur
Was die Projektgruppe unter Vertrauenskultur versteht, be-
schreibt Rainer Kopp im Einzelnen als das Vertrauen darauf,
dass jedes Kind lernen will, dass es um die Orientierung an den
Stärken des Kindes geht, die zu entdecken und fördern zur
obersten Handlungsmaxime erklärt werden muss. Dazu ge-

T I TELTHEMA:  LERNEN  IN  HETEROGENEN  GRUPPEN

Lernen über Grenzen
Heterogenität und Individualisiertes Lernen in Europa
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Praxis konkret
Unter dem Sammelbegriff „Praxis konkret“ werden einzelne
pädagogische Fragen und didaktische Aspekte aus dem EU-
MAIL-Projekt im Vergleich der besuchten Schulen noch
einmal aufgegriffen, theoretisch vertieft und auf die Möglich-
keiten der Unterrichtsverbesserung hin beleuchtet: die Ler-
nenden im Mittelpunkt, Inklusion, Integration und Sprachun-
terricht, Teamarbeit, Potenziale erkennen und Gesprächsfüh-
rung.

Qualität und Anspruch der Veröffentlichung werden da-
durch unterstrichen, dass das Foreword von keinem Geringe-
ren als Vernor Munoz geschrieben wurde, dem Inspektor der
UN-Menschenrechtskommission für Bildung, der 2006 auch
die Bundesrepublik bereist hat:

„I hope that the findings in this exemplary international project will
inspire the educational community: teachers, parents, students as
well as scientists and – last but not least – politicians in Germany.”
(S. 8)

Lernen über Grenzen möge zu einem Handbuch für alle
Lehrerinnen und Lehrer werden und regen Gebrauch in der
Aus- und Fortbildung finden: Glückwunsch an die Autorin-
nen und Autoren und Dank an die GEW für die Unterstützung
der Veröffentlichung!

 Dr. Christa Lohmann

Ein begrenztes Kontingent des Buchs „Lernen über Grenzen“ bietet die
GEW ihren Mitgliedern zum Vorzugspreis von 17,50 EUR inkl. Ver-
sandkosten an (Ladenpreis: 24,90 EUR).
• Bestellungen über: broschueren@gew.de

Katrin Höhmann, Rainer Kopp, Heidemarie Schäfers und
Marianne Demmer (Hrsg.): Lernen über Grenzen. Auf
dem Weg zu einer Lernkultur, die vom Individuum
ausgeht. Verlag Barbara Budrich, Opladen &
Farmington Hills 2009, 256 S.

hört auch ein anderer Umgang mit
Fehlern. Sie sollen als Lernanlässe
dienen und nicht als Brandmar-
kung von Defiziten. Schülerinnen
und Schüler müssen spüren, dass
die Lehrkräfte ihre individuellen
und persönlichen Interessen re-
spektieren. Demgegenüber steht
an vielen deutschen Schulen lei-
der eher eine Misstrauenskultur
durch verschärfte Kontrollen und
Sanktionen. Die Lernenden rea-
gieren mit Widerstand, Täu-
schungsmanövern oder Disziplin-
losigkeit. Das „vergiftet die Lern-
atmosphäre für beide Seiten und
kann sich zu einem Teufelskreis
entwickeln. Dies produziert fast
täglich Erfahrungen, die die eige-
ne Haltung negativ verstärken“
(S. 73).

Blick über den Zaun
Die Berichte über die besuchten Schulen in den nordischen
Ländern und England sind erwartungsgemäß ähnlich aufge-
baut. Sie enthalten eingangs Daten und Fakten, geben Beobach-
tungen und Gesprächsinhalte wieder und arbeiten die jeweili-
gen Charakteristika wie Schulkultur, Erfolgsfaktoren, Prin-
zipien der Bildungspolitik oder die Schulphilosophie heraus.

Während in England (S. 85 ff.) das nationale Testsystem
mit starkem öffentlichen Leistungs- und Konkurrenzdruck
eine große Belastung für alle Beteiligten darstellt, trotz gut
trainierter Lehrkräfte (HLZ S. 18-19), heißt es in Finnland und
Schweden: „Wir unterrichten Schülerinnen und Schüler,
nicht Fächer“ (S. 101, 125). Dazu gehört eine sichere, angst-
freie Lernumgebung, um Selbstbewusstsein zu fördern, Stär-
ken zu entdecken und zu entwickeln. Die Kinder lernen früh,
über ihr Lernverhalten, ihre Lernwege und ihre Leistungen zu
reflektieren und diese einzuschätzen. Dementsprechend wer-
den Disziplinfragen und der Umgang mit Fehlern anders
gehandhabt, und eine systematische Einübung von Arbeits-
techniken ist selbstverständlich:
„Individualisierung ist keine Methode, sondern Teil dieser Einstel-
lung: ‘Erkläre, wie du gedacht hast, damit ich verstehen kann, warum
du diesen Fehler gemacht hast.’“ (S. 126)

Das Besondere an der norwegischen Schule ist ihre Erneuerung
in Richtung Inklusion. Bezieht sich Integration nur auf einzel-
ne Schülergruppen, meint Inklusion dagegen die ganze Schule
als System. Das impliziert die Abkehr von einem hauptsächlich
am Lehrerhandeln orientierten Klassenunterricht hin zu dem,
was als guter Unterricht im Sinn der nordischen Länder („Wir
unterrichten Schülerinnen und Schüler“) definiert wird. Schär-
fer als vor dem Hintergrund dieser Berichte kann das Fazit für
Deutschland kaum ausfallen:

„Überspitzt formuliert zeichnet sich (...) das Bild von Lehrerinnen und
Lehrern ab, die in isolierter individueller Anstrengung mit ihren
Lerngruppen fachliche Lernziele im Gleichschritt anstreben.“ (S.136).
„Es war (den Partnern) kaum zu erklären, dass diese Einstellung auf
einer tradierten schulformbezogenen Lehrerausbildung und dem Glau-
ben beruht, dass Unterricht umso erfolgreicher ist, je ähnlicher sich die
Lernenden in ihren Fähigkeiten und Begabungen sind.“ (S. 144)
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Dass für den Umgang mit Heterogenität im deutschen Schul-
system großer Reformbedarf besteht, darüber besteht weitge-
hend Einigkeit. Auch an klaren Vorstellungen, welche Verän-
derungen notwendig wären, scheint es keineswegs zu man-
geln: In den meisten Veröffentlichungen zum Thema findet
man vielfältige Empfehlungen, die eine Beseitigung der
Missstände versprechen. Dabei werden aber speziell Lehre-
rinnen und Lehrer mit Erwartungen konfrontiert, die keines-
wegs einfach einzulösen sind.

Lehrereinstellungen zur Heterogenität
„Heterogenität als Chance“ (1) oder „Unterschiede nutzen –
Gemeinsamkeit stärken“ (2): Mit diesen und ähnlichen Ap-
pellen werden die Forderungen an Lehrkräfte oft schon im
Titel explizit angezeigt. Heterogenität soll nicht als Problem
oder Belastung betrachtet, sondern als Chance gesehen und
für gegenseitige Lernanregungen genutzt werden. Lehrkräfte
litten zwar unter den Belastungen, die aus der Heterogenität
der Schülerschaft zu resultieren schienen, hätten aber nicht
gelernt, sie „als Potenzial“ zu sehen (3). Deshalb geht es
beispielsweise Olga Graumann auch weniger darum, „Forde-
rungen nach bestimmten Unterrichtskonzeptionen und päda-
gogischen Handlungsweisen“ aufzustellen, als „Denkweisen
und Einstellungen zu überprüfen und zu hinterfragen“ (4).
Ähnlich argumentiert Klaus-Jürgen Tillmann, der die „Sehn-
sucht nach der homogenen Lerngruppe“ als ein zentrales
Problem benennt (5).

Ein solcher Einstellungswandel ist allerdings sehr voraus-
setzungsreich, verbirgt sich doch dahinter die Notwendigkeit
einer recht grundsätzlichen Revision bisheriger Denk- und
Sichtweisen, die auch das Menschen- und Gesellschaftsbild,
das Lernverständnis sowie das eigene Rollenverständnis
einschließen. Gerold Becker fordert dazu auf, die vorherr-
schenden „geheimen Leitbilder“ für den „richtigen Unter-
richt“ aufzugeben, und zählt dazu die 45-Minuten-Stunden
mit perfektem Drehbuch ebenso wie das professionelle Selbst-
verständnis des „Meisterdirigenten“ oder auch des „erfahre-
nen Dompteurs“.

Didaktisch-methodisches Handeln
Eine zweite Veränderungsnotwendigkeit wird für das didak-
tisch-methodische Handeln formuliert. Ausgehend von einer
Kritik am weit verbreiteten Frontalunterricht, der durch sein
gleichschrittiges Vorgehen Heterogenität ignoriere, werden
Lernarrangements gefordert, die den individuellen und un-
terschiedlichen Entwicklungspotenzialen der Lernenden durch
einen variablen Einsatz von Methoden, Sozialformen und
Materialien optimal gerecht werden können. Als zentrale
Grundprinzipien werden hier immer wieder „Individualisie-
rung“ und „Differenzierung“ angeführt und altbekannte re-
formpädagogische Methodenpostulate empfohlen, zu denen
Formen des offenen Unterrichts, Projektarbeit, Freiarbeit
oder Wochenplanarbeit gehören.

Für das konkrete Lehrerhandeln und die damit verbunde-
nen Anforderungen erweisen sich diese Anforderungen als
nicht weniger voraussetzungsreich und anspruchsvoll. So
benötigen Lehrkräfte hohe diagnostische Fähigkeiten, um die
individuellen Kompetenz- und Bedürfnisprofile der einzel-
nen Schülerinnen und Schüler überhaupt angemessen ein-
schätzen zu können. Darauf aufbauend ist eine hohe didak-
tische Expertise und unterrichtliche Kompetenz gefordert:
Lehrerinnen und Lehrer müssen über ein breites Repertoire
an Unterrichtsstrategien verfügen, unterschiedliche Metho-
den in ihrer jeweiligen Reichweite kennen und sie zielgerich-
tet – das heißt an den jeweiligen Lernstand adaptiert –
einsetzen können. Auf organisatorischer Ebene folgt daraus
der Anspruch, komplexe Lernarrangements zu „managen“,
bei denen Lernwege, -inhalte, -zeiten, aber auch -ziele jeweils
so zu differenzieren sind, dass eine optimale Passung zu den
individuellen Bedürfnissen der Lernenden erreicht wird,
ohne gemeinsame Lernprozesse zu vernachlässigen.

Auch wenn diese Forderungen im Einzelnen gut begrün-
det sind, verbirgt sich dahinter doch ein Muster von reforme-
rischer Rhetorik, das nicht unproblematisch ist.

Von der Psychologisierungsfalle ...
Indem an die Bereitschaft der Lehrkräfte appelliert wird, ihre
Einstellung und ihr didaktisch-methodisches Handeln endlich
zu verändern, wird schnell suggeriert, es fehle den Lehrkräften
bislang vor allem an der entsprechenden Einsicht. Die be-
schriebenen Defizite laufen so Gefahr, als eine Frage des
Wollens und weniger als eine Frage des Könnens interpretiert
zu werden. Denn die – zumindest implizite – Botschaft von
Appellen lautet, dass man es anders machen könnte, wenn man
es denn nur wollte. Befördert wird dadurch eine individua-
lisierende und psychologisierende Problembeschreibung, die
nicht nur leicht zu Abwehrhaltungen auf Seiten der Lehrkräfte
führen kann, sondern auch die strukturellen Bedingungen und
komplexen Anforderungen der Praxis einschließlich der damit
verbundenen Handlungsprobleme ignoriert.

So sind erstens Einstellungen keineswegs nur als eine
Persönlichkeitsvariable der einzelnen Lehrkraft, sondern auch
als Ausdruck der beruflichen Anforderungen zu betrachten.
Wird Heterogenität tatsächlich eher als Belastung und nicht
als Bereicherung gesehen, ist dies zwar nicht optimal, mit
Blick auf die komplexen und widersprüchlichen Anforde-
rungen aber möglicherweise funktional, um überhaupt hand-
lungsfähig zu sein.  Zweitens sind aber auch die Kompetenzen
einzubeziehen, die zur Einlösung der hohen Anforderungen
notwendig werden. Es ist zu fragen, ob Lehrerinnen und
Lehrer überhaupt tun können, was sie tun sollen. Auch für
Lehrkräfte sollte gelten, was man für Schülerinnen und
Schüler ausdrücklich in Anspruch nimmt: Sie sind in ihren
Kompetenzen verschieden und die jeweiligen „individuellen
Entwicklungsstände“ müssten in die konzeptionellen Überle-
gungen einbezogen werden, wenn Überforderungen vermie-
den werden sollen.

Programmatische Fallen
Wie sollen Lehrerinnen und Lehrer mit Heterogenität umgehen?
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Dass mit einer solchen Überforderung grundsätzlich zu
rechnen ist wird plausibel, wenn man sich drittens vor
Augen führt, dass die Komplexität der Anforderungen bei
innerer Differenzierung und einem veränderten Umgang
mit Heterogenität stark ansteigt. Viele Vorschläge laufen im
Grunde darauf hinaus, dass man den Problemen einer
Reduzierung von Komplexität (durch eine Homogenisie-
rung von Lerngruppen oder eine Orientierung an den
„Mittelköpfen“) mit einer Steigerung von Komplexität be-
gegnet. Dies gilt vor allem dann, wenn man an die Stelle
einer organisatorischen – also äußeren – Differenzierung
schlicht eine innere Differenzierung des Unterrichts setzt.
Da analytisch betrachtet die Anforderungen im Umgang mit
Heterogenität so zunächst einmal nur von der Struktur- auf
die Interaktionsebene verschoben werden, besteht auch hier
gewissermaßen eine Individualisierung des Problems: Nicht
mehr das System, sondern die einzelne Lehrkraft soll – über
didaktisch-methodische Maßnahmen – auf die unterschied-
lichen Ausgangslagen der Schülerinnen und Schüler rea-
gieren.

... in die Polarisierungsfalle
Wenn diese Problemverschiebung einschließlich der damit
verbundenen Anforderungen und Schwierigkeiten nicht hin-
reichend in die Überlegungen einbezogen wird, greift eine
zweite Falle, die sich als Idealisierungs- und Polarisierungs-
falle bezeichnen lässt: Pädagogische Programmatik läuft
ganz grundsätzlich Gefahr, das geforderte „Neue“ gegen das
„bestehende Alte“ auszuspielen und dabei das Neue zu
idealisieren: Reformreflexionen gehen „von einer Kenntnis
der Verhältnisse aus und erstreben das Auswechseln von
Zuständen mit bekannten Nachteilen gegen Zustände mit
unbekannten Nachteilen. Sie nutzen also die Zeitdifferenz
zwischen bekannten und unbekannten Zuständen als
Handlungsimpuls“ (6). Überträgt man diese Feststellung auf
die Anforderungen zum didaktisch-methodischen Handeln,
dann wäre also als Gefahr zu nennen, dass die grundsätzliche
Einlösbarkeit, die auftretenden Widersprüche, die möglichen
Nachteile oder auch Risiken von innerer Differenzierung
zuwenig reflektiert werden. Eine solche Gefahr besteht z.B.
dann, wenn ein Idealbild von innerer Differenzierung ge-
zeichnet wird, ohne zu problematisieren, dass dieses Idealbild
aus unterschiedlichsten Gründen so offensichtlich nur selten
erreichbar ist und keinesfalls immer zu den erwünschten
Wirkungen führt.

Wie kann unter diesen Vorzeichen der gut begründete
Anspruch auf eine Verbesserung des Umgangs mit Heteroge-
nität aufrechterhalten werden? Mein Vorschlag ist eher
bescheiden und richtet sich an all diejenigen, die mit guten
Gründen für Veränderungen eintreten und entsprechende
Innovationen in Gang setzen wollen: Um den beschriebenen
programmatischen Fallen zu entgehen, könnte es hilfreich
sein, in den konzeptionellen Überlegungen und Forderungen
für die Ansprüche an das Lehrerhandeln die Frage des
grundsätzlichen „Könnens“ ganz explizit in den Vordergrund
zu stellen und hier gewissermaßen zur kritischen Referenz zu
erheben. Eine Thematisierung des „Wollens“ wäre damit
keineswegs ausgeschlossen. Es ließe sich aber nicht mehr nur
beklagen, dass es den Lehrkräften an der richtigen Einstel-
lung fehle, sondern es wäre die Frage in den Vordergrund zu
stellen, ob Lehrkräfte Heterogenität überhaupt als Bereiche-
rung wahrnehmen können und welche Faktoren sie gegebe-

Die Malgruppen der Schule für Körperbehinderte am Antoniushaus in
Hochheim am Main entstanden 1989 aus der pädagogischen Einzel-
und Kleingruppenarbeit. Den Mittelpunkt des Malraums bildet eine Ar-
beitsfläche von zwei mal zwei Metern. Während einer Malstunde von
80 Minuten wird ein Gemälde begonnen und auch fertiggestellt. Freies
Malen umschreibt einen ungezwungenen Zugang mit dem Spiel von
Pinsel und Farben. Die Abbildung zeigt die Titelseite des Jahres-
kalenders der Mal-AG 2009, ein weiteres Gemälde findet man in die-
ser HLZ auf Seite 19 (Kontakt und Informationen: www.malags.de).

nenfalls daran hindern, dies zu tun. Dies würde allerdings
auch bedeuten, dass die Perspektive der angesprochenen
Lehrkräfte deutlich stärker als bislang in den Diskurs einbe-
zogen würde.

Dr. Beate Wischer

Beate Wischer ist Lehrerin für die Sekundarstufen I und II und seit Ok-
tober 2008 Professorin für Schulpädagogik an der Universität Osna-
brück. Der HLZ-Beitrag ist eine überarbeitete Kurzfassung eines Aufsat-
zes in der wissenschaftlichen Zeitschrift der GEW Die Deutsche Schule
(DDS): Wie sollen LehrerInnen mit Heterogenität umgehen? Über „pro-
grammatische Fallen“ von Reformerwartungen im aktuellen Diskurs;
in: DDS 4/2007, S.422-433. Weiterführende Überlegungen zum The-
ma finden sich in ihrem Aufsatz: Reformengagement als Reflexions-
problem; in: TriOS - Forum für schulnahe Forschung, Schulentwick-
lung und Evaluation, 1/2008, S. 5-20.
(1) Karin Bräu und Ulrich Schwerdt (Hg.): Heterogenität als Chance.
Vom produktiven Umgang mit Gleichheit und Differenz in der Schule.
Münster: LIT-Verlag 2005
(2) Gerold Becker u.a. (Hg.): Heterogenität. Unterschiede nutzen – Ge-
meinsamkeiten stärken. Friedrich Jahresheft, Seelze 2004
(3) Olga Graumann: Gemeinsamer Unterricht in heterogenen Gruppen.
Von lernbehindert bis hochbegabt. Bad Heilbrunn: Klinkhardt 2002,
S.29
(4) Olga Graumann: a.a.O., S.228
(5) Klaus-Jürgen Tillmann: Viel Selektion – wenig Leistung. In: Dietlind
Fischer, Volker Elsenbast (Hg.): Allen das Gleiche oder für jeden ande-
res? Münster: Waxmann 2006,
(6) Niklas Luhmann und Klaus E. Schorr: Reflexionsprobleme im Er-
ziehungssystem. Frankfurt/Main: Suhrkamp 1988, S.106
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Freie Wahl der Arbeit – dieses vor mehr als 100 Jahren von
Maria Montessori aufgrund ihrer genauen Beobachtung von
Kindern entwickelte pädagogische Konzept führte dazu, dass
sich das Kinderhaus San Lorenzo in einem sozialen Brenn-
punkt Roms zur Pilgerstätte interessierter pädagogischer
Reformer entwickelte. Das „Wunder“ von früh Lesen und
Schreiben lernenden, hochkonzentrierten, sich wohl verhal-
tenden und wissensdurstigen Unterschichtkindern trug zur
schnellen Verbreitung von Montessoris Methode in bürger-
lichen und adeligen Kreisen bei.

Warum funktioniert „Freiarbeit“ auch heute noch so
hervorragend, dass sich Besucher an Montessori-Schulen
über Lernklima, Arbeitsintensität und Arbeitsruhe erstaunt
zeigen? Freie Wahl der Arbeit erfüllt wesentliche Vorausset-
zungen für gelingende Lernprozesse:
• Sie knüpft an vorhandenen Kenntnissen an: Neues Wissen

kann optimal integriert werden.
• Kinder und Jugendliche verfolgen eigene Lerninteressen:

Lernen macht Sinn.
• Freie Arbeit ermöglicht individuelle Lernwege, indem

Lernende über die eigene Lernzeit verfügen („Jeder in
seinem eigenen Tempo“: Wahl des Zeitpunkts, wann ein
„Stoff“ gelernt wird) und indem sie unterschiedliches
Material, unterschiedliche Methoden und unterschiedli-
che Lernorte wählen können.

• Sie fördert Selbstständigkeit: „Hilf mir, es selbst zu tun.“
• Lernen ist ein sozialer Prozess und ermöglicht, die Partner

frei zu wählen.

Die Lust am Lernen entdecken
Entsprechend genießen nicht nur „geübte“ Montessori-Schü-
lerinnen und -Schüler die freie Wahl der Arbeit als beglü-
ckendes Lern-Szenario, sondern gerade auch Seitenein-
steiger: Ein Thema von persönlichem Interesse erfolgreich zu
erarbeiten und dies dann – mitsamt eigenen Erfahrungen und
eigenem Anschauungsmaterial – den Klassenkameraden vor-
zustellen und deren Anerkennung zu erleben, ist ein hoch
motivierender Prozess, der gerade Schülerinnen und Schüler

mit negativen Lernerfahrungen die Lust am Lernen wieder
entdecken lässt. Darüber hinaus bieten die Präsentationen
anderer Mitschüler viele fachliche und methodische Anre-
gungen, Austauschmöglichkeiten und Anknüpfungspunkte
für Weiterarbeit.

Der Erfolg von Freiarbeit stellt sich (leider) nicht „automa-
tisch“ ein; es bedarf eng aufeinander abgestimmter Faktoren,
die neben dem Unterricht auch die gesamte Schulorganisation
tangieren.

Zum einen findet Freiarbeit an Montessori-Schulen immer
in einer „vorbereiteten Umgebung“ statt. Es ist explizite
Aufgabe der Lehrkraft, differenziertes, strukturiertes, Sinnes-
erfahrungen, Handlungen und komplexe Lernerfahrungen
ermöglichendes, ästhetisch ansprechendes Material bereit zu
stellen, gegebenenfalls zu entwickeln und übersichtlich im
Raum anzuordnen. Dabei soll sich die Logik des Material-
gebrauchs dem Kind möglichst selbst erschließen, und zwar
durch wohl geordnete, systematisch aufgebaute, fachlich
zuzuordnende Material- und Arbeitsbereiche, die regelmä-
ßig gepflegt werden müssen. Das Material wird in der Regel
in „Einzel- oder Gruppenlektionen“ eingeführt; nicht sachge-
mäßer Materialgebrauch in Form einer reinen Beschäftigung
ohne Entwicklungs- oder Lernfortschritte wird unterbunden.
Ebenso kann unpassendes Material entfernt werden. Grund-
lage für das Agieren der Lehrkraft ist die „Beobachtung“ in
Form der Diagnose, der Analyse und der Reflexion der
stattfindenden Lernprozesse.

Lehrer sind mehr als Lernbegleiter
Ich weise deshalb so explizit auf diese aktiven und begren-
zenden Aufgaben der Lehrkraft hin, weil sie meines Erachtens
im aktuellen pädagogischen Trend, der die Lehrerrolle als
„Lernbegleiter“ definiert, zu kurz kommen können: Das
Lernsetting muss so gestaltet sein, dass alle Kinder selbst-
ständig positive Lernerfahrungen machen können. Daher
muss es entsprechende Rituale geben, wie zum Beispiel die
Flüsterkultur, das Ruhezeichen, den Klangstab, Verabredun-
gen für Hilfesuche und PC-Nutzung, Regeln, Klassendienste,
Kreiszeit oder das Silentium. Außerdem braucht man genü-
gend Platz und Raum für Gruppenarbeiten, Stuhlkreis und
unterschiedliche Aktivitäten durch die Öffnung der Fach-
räume, eine Bibliothek oder die Mitnutzung der Flure.

Hilfen zur Entwicklung selbstständiger Arbeit bieten
Strukturierungs- und Feedbacksysteme wie der Freiarbeits-
ordner, in dem die mindestens wöchentliche Planung, die
tatsächliche Durchführung der Arbeit und ihre Reflexion
dokumentiert werden. Sie werden regelmäßig von der Lehr-
kraft kommentiert, die zudem in der Freiarbeit inhaltlich und
methodisch berät. Darüber hinaus benötigen Schülerinnen
und Schüler spätestens in der Sekundarstufe einen Überblick
über die Anforderungen, über die Kompetenzen, die man
erworben haben muss, wenn man einen Abschluss schaffen
will. Dies kann zum Beispiel ein gestuftes Kompetenzraster
für alle Fächer leisten.

„Wir wollen, was wir tun“
Freiarbeit als Grundlage für Lernen in heterogenen Gruppen

GEW-Netzwerk Heterogenität
Lehren und Lernen in heterogenen Gruppen:
www.netzwerk-heterogenitaet.de
Die GEW hat zur Professionalisierung und zu einem
Mentalitätswandel weg vom Selektionsprinzip hin zum
Prinzip individueller Förderung ein Netzwerk „Lehren
und Lernen in heterogenen Gruppen“ gegründet, das
Materialien, Praxishilfen und Fortbildungsangebote zu-
sammenführen soll. Alle wichtigen Informationen findet
man unter www.netzwerk-heterogenitaet.de.
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Das können wir doch auch!
Der Film „Das können wir doch auch“ von Paul Schwarz
enthält anschauliche Praxisbeispiele, wie Kindertagesstät-
ten und Schulen mit Heterogenität umgehen:
• Altersmischung (Kindergarten in Wittlich-Neuerburg
und Werbellinsee-Grundschule in Berlin)
• Leistungsunterschiede (Berufsbildende Schule Ludwigsha-
fen, Nikolaus-August-Otto-Hauptschule Berlin, Fritz Karsen-
Gesamtschule Berlin, Regelschule Schmiedefeld/Thüringen)
• Fördern statt Ausgrenzen (Inklusive Schule in Köln)
• Kulturelle Vielfalt als Chance (Internationale Förder-
klasse am Hildegard von Bingen-Gymnasium Köln und
methodische Vorbereitung der Studierenden an der Uni-
versität Köln)
• Fördern statt Sitzenbleiben (Hauptschule Köln-Weiden).

Die DVD kostet 18 Euro plus Versandkosten. Bestellung
per E-Mail: gew-shop@callagift.de, Tel. 0180-5050400

Freiarbeit darf kein Inseldasein führen
Freiarbeit darf im Stundenplan einer Schule kein Inseldasein
führen. Sie findet täglich mindestens eine Doppelstunde lang
statt und wird von den Klassen- und Fachlehrkräften beglei-
tet. Da neben den eigenen Vorhaben der Schülerinnen und
Schüler auch „Pflichtstoff“ in Freiarbeit erarbeitet wird, hat
Freiarbeit Auswirkungen auf den Fachunterricht: Er kann
entsprechend nicht mehr gleichschrittig durchgeführt wer-
den, sondern verwandelt sich zunehmend in „fachgebundene
Freiarbeit“. Als Folge verlieren zentrale Klassenarbeiten ihre
Bedeutung. Individuelle Tests zu individuellen Zeitpunkten
erhalten Vorrang. Hausaufgaben im herkömmlichen Sinne
als die gleiche (bestenfalls gestufte) Aufgabenstellung für alle
Schülerinnen und Schüler ergeben keinen Sinn mehr. Indi-
viduelle Arbeit zu Hause am eigenen Thema oder individu-
elles Üben kann jedoch motivierend sein.

Die individuellen Lernfortschritte, die erworbenen fach-
lichen, sozialen und methodischen Kenntnisse und Fähigkei-
ten sowie Hinweise für die Weiterarbeit werden in verbalen
Zeugnissen und Lern-Entwicklungs-Berichten dokumentiert
und durch eine Selbsteinschätzung des Schülers oder der
Schülerin als Bestandteil des Zeugnisses vervollständigt.
Regelmäßige Reflexions- und Beratungsgespräche mit Schü-
lerinnen, Schülern und Eltern finden statt.

Gelingende Freiarbeit setzt voraus, dass nicht nur die
Lehrkräfte, sondern auch Schülerinnen und Schüler und
Eltern von ihr überzeugt sind. Sie begreifen selbstständiges,
individualisiertes Lernen als positiv; entsprechend definie-
ren sie ihre Rollen neu: Die Schülerinnen und Schüler müssen
sich als aktive, verantwortliche Lernende verstehen. Fehler
als Entwicklungschance zu sehen, an individuellen Schwä-
chen zu arbeiten, persönliche Stärken auszubauen, das sind
selbstverständliche Elemente eines Lernprozesses und betref-
fen alle. Konkurrenzdenken kann sich in einem solchen Klima
schlecht entwickeln. Die Eltern müssen abrücken von der
Rolle des Kontrolleurs, Antreibers und Motivators durch
Geldprämien oder Ähnliches für gute Leistungen.

Keine beliebige Beschäftigung
Letztlich macht freie Wahl der Arbeit – kombiniert mit
entsprechenden Orientierungs- und Rückmeldesystemen –
unterschiedliche Schulformen und Differenzierungsgruppen
wie die Differenzierung in Fachleistungskursen auch an
Integrierten Gesamtschulen überflüssig: Schülerinnen und
Schüler melden sich zur angestrebten Abschlussprüfung
und werden anhand der erworbenen Kompetenzen zugelas-
sen oder können Prüfungen aufeinander aufbauend absol-
vieren.

Freie Wahl der Arbeit ist eine bewusste Antwort auf die
Unterschiedlichkeit von Kindern und Jugendlichen und ihrer
Lernprozesse. Heterogenität wird nicht nur als Bereicherung
betrachtet, sondern als gegebenes Faktum akzeptiert, als
selbstverständliche und natürliche Grundlage menschlichen
Zusammenlebens. Schulorganisatorische Rahmenbedingun-
gen begünstigen die Einführung von Freiarbeit: die Jahr-
gangsmischung, die Integration behinderter und hochbegab-
ter Schülerinnen und Schüler und die Schulform Integrierte
Gesamtschule. Eine Doppelsetzung von Lehrkräften erleich-
tert die ersten Freiarbeitsversuche immens.

Freiarbeit ist keine beliebige Beschäftigung. In Freiarbeit
erleben sich Schülerinnen und Schüler als selbst bestimmte

Lerner, die zielstrebig und planmäßig an ihrer eigenen
Entwicklung arbeiten.

Folgende Anekdote verdeutlicht dies besonders plastisch.
In einem Montessori-Kinderhaus fragte eine Besucherin ein
kleines Mädchen etwas spitz: „Ihr seid also die Kinder, die tun
dürfen, was sie wollen?!“ „Nein“, antwortete die Kleine, „wir
tun nicht, was wir wollen, sondern wir wollen, was wir tun.“

Besser lässt sich die optimale Passung zwischen Lern-
inhalten und Lernbedürfnissen nicht beschreiben!

Ute Vogell, Montessorischule Hofheim
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„Differenzierung (lat. differentia: der Unterschied) hebt auf Berück-
sichtigung individueller Voraussetzungen und Lernmöglichkeiten im
Unterricht ab. Ansätze lassen sich in der Schulgeschichte überall dort
belegen, wo sich Unterricht am Maßstab der Lernenden ausrichtet
(besonders seit der Reformpädagogik). Seit Gründung der Grund-
schule als gemeinsamer Schule für alle Kinder (1919) gehört
Differenzierung zu ihren wichtigsten, aber auch komplexesten
Prinzipien. Die Einlösung pädagogisch begründeter Differenzie-
rungsformen (…) ist heute noch weitgehend unerfüllt, ist aber durch
veränderte Voraussetzungen in der heutigen Kindergeneration (zu-
nehmende interindividuelle Verschiedenheit im Entwicklungs-,
Leistungs- und Verhaltensbild) verstärkt einzufordern.“(1)

Die Notwendigkeit einer Differenzierung wird heute sicher
niemand mehr bestreiten. Wie aber eine solche Differenzie-
rung aussehen sollte, um gerade auch die Kinder mit beson-
deren Problemen herauszufordern und zu fördern, bringt
Hans Brügelmann mit seiner Frage auf den Punkt: „Differen-
zierung von oben oder Individualisierung von unten?“ (2)
Differenzierung von oben bedeutet für die Lehrerinnen und
Lehrer, den einzelnen Kindern passende Materialien und
Aufgaben zuzuweisen, die ihrem Entwicklungs- und Leis-
tungsstand entsprechen. Durch die dafür notwendige ständi-
ge „Diagnose“ des Leistungsstandes jedes einzelnen Kindes
und die damit verbundene Auswahl oder gar Entwicklung
eines individuell passenden Förderprogramms sind Lehr-
kräfte in der Regel im Unterrichtsalltag überfordert. Deshalb
verwundert die Tatsache auch nicht weiter, dass eine Differen-
zierung in diesem Sinne im Schulalltag eher selten praktiziert
wird. Eine solche „Differenzierung von oben“ ist aber „weder
methodisch nötig noch pädagogisch immer sinnvoll“. Am
Beispiel des freien Schreibens lässt sich zeigen, wie eine
Individualisierung ‚von unten’ aussehen kann:

„Die Kinder schreiben inhaltlich über das, was sie persönlich
erfahren haben, denken oder sich wünschen. Sie schreiben in einem
Stil, der ihnen für die Zielgruppe ihres Textes angemessen scheint.
Und sie schreiben in einer Form, die ihren aktuellen sprachlichen
Fähigkeiten entspricht. Über konstruktiv-kritische Nachfragen und
Rückmeldungen der anderen Kinder und der LehrerIn erfahren sie,
was ihnen schon gut gelungen ist, was noch einer Überarbeitung
bedarf und wo sie Hilfe finden können. Eine solche Rückkopplung in
die Klassengemeinschaft ist nicht nur hilfreich, um die Leistungen
der einzelnen Kinder wahrzunehmen und weiterzuentwickeln, son-
dern auch um der ‚Individualisierungsfalle’ solch offenerer Unter-
richtsformen zu entgehen.“ (3)

Individualisierung von unten heißt also, dass Kinder persön-
lich bedeutsame Erfahrungen und Fragen sowie ihre Interes-
sen in den Unterricht mit einbringen, eigene Wege des
Lernens gehen und die Verantwortung für ihre Arbeit selbst
übernehmen können. Die individuellen Möglichkeiten des
Kindes bestimmen dabei das Leistungsniveau. Das Kind wird
weder über- noch unterfordert und differenziert gewisserma-
ßen selbst. Lehrerinnen und Lehrer haben in einem solchen
Unterricht die Aufgabe, eine Unterrichtskultur zu entwickeln,
in der soziale Normen und Praktiken sowie Rituale und
methodische Strukturen gleichzeitig die Gemeinschaft stär-
ken und individuelles und konstruktives Arbeiten und Ler-
nen ermöglichen.

Die Lesefähigkeit aller Kinder möglichst weit zu entwi-
ckeln, muss dabei Ziel des Unterrichts sein und lässt sich nur
dann erreichen, wenn es allen Kindern ermöglicht wird, sich
trotz der verschiedenen Entwicklungsniveaus als erfolgrei-
che Leserinnen und Leser zu erleben. Folgende Merkmale
zeichnen eine in diesem Sinne entwickelte Lesekultur aus:

• Im Klassenraum gibt es von Anfang an vielfältige Kinder-
literatur, die das unterschiedliche Können und Interesse der
einzelnen Kinder widerspiegelt und ihnen Identifikations-
möglichkeiten bietet.
• Feste Lesezeiten mit individuell ausgewählter Lektüre
führen zu einem regelmäßigen, selbstverständlichen Umgang
mit Büchern.
• Regelmäßiges Vorlesen von Kinderliteratur schafft ge-
meinsame Leseerlebnisse, Gesprächs- und Schreibanlässe.
• Das Vorstellen von individuell Gelesenem in Gesprächen
und ersten Rezensionen dient der Reflexion und macht
andere neugierig.
• Lesetechniken werden gemeinsam und individuell erar-
beitet und geübt.
• Andere Medien wie Fernsehen, Kassettenrecorder und
Computer werden als Ergänzung zu den Printmedien genutzt.
• Kinder kommen lesend zu Wort, indem sie eigene und
fremde Texte öffentlich vortragen, worauf sie sich gezielt mit
Hilfe entsprechender Strategien vorbereiten konnten.
• Bei Besuchen in Bibliotheken lernen sie, sich im Rahmen
eines großen Bücherangebotes zu orientieren und sich Bü-
cher auszuwählen und auszuleihen, die ihren Interessen
entsprechen.

Zum Weiterlesen
Prof. Dr. Erika Brinkmann ist Professorin für deutsche
Sprache, Literatur und ihre Didaktik an der Pädagogischen
Hochschule Schwäbisch Gmünd, Herausgeberin der Zeit-
schrift „Grundschule Deutsch“ und aktives Mitglied im Grund-
schulverband. Erika Brinkmanns vollständiger Aufsatz ist
kürzlich in dem Sammelband „Kinder- und Jugendliteratur
für Risikogruppen? Aspekte der Leseförderung“, herausgege-
ben von Jörg Knobloch, im kopaed-Verlag erschienen (Mün-
chen 2008, 18,80 Euro). Erika Brinkmann befasst sich in dem
Aufsatz zusätzlich mit den folgenden Themen:
• Differenzierung bei der Klassenlektüre: (Vor-)Lesen eines
Buches (nur ein Exemplar für alle), Klassenlektüre mit Bü-
chern im Klassensatz, Klassenlektüre im Lesekreis, Klassen-
lektüre mit Lesekisten zu einem gemeinsamen Thema
• Differenzierung durch Lesetagebücher (Beobachtung der
Leseentwicklung, Erinnerungshilfe und Unterstützung für die
Kinder)

Individualisierung von unten
Leseförderung duch Differenzierung in der Grundschule
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In einem solchen Unterricht, der die
Leselust weckt und unterschiedliche
Zugänge zu Texten ermöglicht, können
die Kinder die Fähigkeiten erwerben,
die eine entwickelte, flexible Lese-
fähigkeit ausmachen. Sie lernen
• sich aus der Klassen-, Schul- oder
Stadtbibliothek selbstständig Literatur
zu beschaffen,
• Texte interessegeleitet und zielge-
richtet auszuwählen,
• ihrem Entwicklungsstand angemes-
senen Lesestoff vom Schwierigkeits-
grad her zu wählen (bzgl. Schriftgröße,
Wortschwierigkeit, kontextstützender
Bilder, Textmenge etc.),
• unterschiedliche Lesetechniken für
verschiedene Textsorten zu nutzen,
• Informationen zu entnehmen, zu
verstehen und umzusetzen,
• eine kritische Lesehaltung zu ent-
wickeln,
• sich mit anderen über Literatur im
Gespräch auszutauschen und
• andere Medien in Verbindung mit
Literatur zu nutzen.

Differenzierung in freien Lesezeiten
Ein Beispiel für eine solche Unterrichtskultur sind die freien
Lesezeiten, in denen die „Individualisierung von unten“
sozusagen vorprogrammiert ist:
Kinder blättern und lesen in selbst gewählten Büchern, kriechen mit
ihrem Buch in gemütliche Ecken oder unter den Tisch, um dort
ungestört in ihrem Leseabenteuer versinken zu können, schauen
gemeinsam in Bücher, kichern, tauschen Informationen aus, lesen
sich gegenseitig besonders interessante Stellen vor, dokumentieren
ihre Erfahrungen in Lesetagebüchern, Lesepässen oder auf einem
Plakat im Klassenraum, tragen sich in Listen zum Vorstellen ihrer
Lieblingsbücher vor der ganzen Klasse ein (…) und das alles nicht
etwa in einer AG am Nachmittag, sondern in der regulären
Unterrichtszeit.

Kann sich Schule dies in Zeiten des PISA-Schocks überhaupt
leisten? Sie kann nicht nur, sie muss es sogar! Schaut man sich
die Ergebnisse der Internationalen Grundschul-Lese-Unter-
suchung IGLU 2006 an, die Ende November 2007 veröffent-
licht wurden, zeigen die deutschen Grundschüler zwar recht
ordentliche Leseleistungen, immer noch aber geben 14,2 %
der Viertklässler an, „nie oder fast nie zum Spaß zu lesen“ (4),
bei den 15-Jährigen beträgt dieser Anteil laut PISA-Studie
2000 rund 42 % (5).

Fachdidaktiker und Bildungsforscher fordern deshalb
schon seit langem einen Leseunterricht, in dem die Kinder
zum Lesen verlockt werden sollen. Gefordert wird, dass
Kinder in freien Lesezeiten in vielen, thematisch breit gefä-
cherten Büchern mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgra-
den stöbern dürfen und sich selbst aussuchen, was sie lesen
wollen. Zudem sollen die Leseerfahrungen von den Kindern
mit Hilfe ihrer Lehrerinnen und Lehrer so aufbereitet werden,
dass sie den anderen Kindern als Buchempfehlung vorgestellt
werden und die Kinder frühzeitig lernen, ihre Meinung zu
dem Gelesenen darzustellen und zu begründen. Wo könnte
man das besser lernen als während der Vorbereitung auf die

Präsentation eines besonders gern gelesenen Buches im
Rahmen der freien Lesezeit?

Die freien Lesezeiten können auch das Leseinteresse der
schwächeren Kinder herausfordern. Dafür müssen allerdings
folgende Voraussetzungen gegeben sein:
• Die Kinder müssen eine Basisfähigkeit des Lesens entwi-
ckelt haben, die es ihnen erlaubt, unbekannte Wörter selbst-
ständig zu erlesen.
• Das Bücherangebot muss in Inhalt und Schwierigkeits-
grad so breit gestreut sein, dass es den unterschiedlichen
Interessen und Fähigkeiten entspricht.
• Es muss genügend oft und genügend lange die Möglich-
keit geben, sich Bücher auszuwählen, in ihnen zu lesen und
sich mit anderen darüber auszutauschen.
All dies schafft die Voraussetzungen für die Leseförderung in
der Schule, für „den Aufbau und die Sicherung der Lese-
motivation, die Vermittlung von Lesefreude und Vertrautheit
mit Büchern, die Entwicklung und Stabilisierung von Lese-
gewohnheiten“ (6). Nach wie vor gilt der treffende Vergleich
von Heiko Balhorn: Lesen lernt man nur durch Lesen. Das ist
wie beim Fahrradfahren, je besser man es kann, desto sicherer
wird man und desto mehr Spaß macht es.

Prof. Dr. Erika Brinkmann
(1) Kasper, H. (1993) in: D. Heckt/U.Sandfuchs (Hrsg.): Grundschule
von A bis Z. Westermann: Braunschweig. S. 34
(2) Brügelmann, H. (2005): Schule verstehen und gestalten – Perspekti-
ven der Forschung auf Probleme von Erziehung und Unterricht. Libel-
le: CH-Lengwil. S. 33
(3) Brügelmann, H./Brinkmann, E. (2008): Öffnung des Anfangsunter-
richts. Arbeitsgruppe Primarstufe, Universität Siegen
(4) Bos, W., u.a. (Hrsg.) (2007): IGLU 2006. Lesekompetenzen von
Grundschulkindern in Deutschland im internationalen Vergleich.
Waxmann: Münster
(5) C. Artelt u.a. (Hrsg.): PISA 2000: Zusammenfassung zentraler Be-
funde. Berlin 2007, Max-Planck-Institut für Bildungsforschung.
(6) Hurrelmann, B.: Familie und Schule als Instanzen der Lesesozialisa-
tion. In: Mitteilungen des Deutschen Germanistenverbandes (1994) H.
41, S. 27–39
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Wir sind alle daran interessiert, unsere Schülerinnen und
Schüler so gut wie möglich zu fördern und zu fordern. Die
Erstellung von Förderplänen beziehungsweise Lernplänen
nehmen wir zum Anlass, unsere Arbeit weiterzuentwickeln
und die Lernentwicklung unserer Schülerinnen und Schüler
noch stärker in den Blick zu nehmen. Zur Erstellung der Pläne
ist eine Stärken- und Schwächenanalyse in Bezug auf ihren
Wissensstand, ihr Arbeitsverhalten und ihre sozialen Kompe-
tenzen notwendig. Die Lernstandserhebung als wichtiger
Bestandteil des pädagogischen Geschehens dient
• der optimalen Anpassung der Unterrichtsangebote an die
Lernausgangslage der Schülerinnen und Schüler,
• als Frühwarnsystem, um vorbeugende Maßnahmen für lern-
und entwicklungsverzögerte Kinder bereitzustellen, und
• als Mittel zur Krisenintervention bei manifesten Problemen.

Im Fach Deutsch wird zu Beginn des Schuljahres 5 eine
Rechtschreib- und Leseüberprüfung verbindlich durchge-
führt (Hamburger Schreibprobe und Stolperwörter-Lesetest).
Notwendige Förderung findet in Form von Binnen-
differenzierung mit entsprechenden Materialien im Deutsch-
unterricht oder im Wochenplan statt. Wenn die Stundenzu-
weisung es zulässt, wird für die Kinder mit einer diagnosti-
zierten Lese-Rechtschreib-Schwäche eine Förderstunde
eingerichtet.

Im Fach Mathematik entwickeln einige Fachkollegen
einen „Ausgangslagerechentest“, der die Fertigkeiten über-
prüft und in diesem Schuljahr von den 5. Klassen erprobt
wird. Maßnahmen und Materialien, die aus den Ergebnissen
resultieren und die Schülerinnen und Schüler auf dem von
ihnen erreichten Kompetenzstand arbeitsfähig machen sol-
len, sind in der Diskussion.

Lernstandserhebungen werden zunehmend wichtiger, da
ohne sie individualisierendes Lernen und individualisieren-
der Unterricht nur schwer möglich sind. Die Schülerinnen
und Schüler arbeiten mit Kompetenzrastern, die in ein
System des selbstverantworteten und selbstorganisierten
Lernens in einer vorbereiteten Umgebung eingebettet sind
und mit Lehrpersonen, die sich als Lernbegleiter verstehen.
Weitere Diagnoseinstrumente sind
• die Beobachtungsbögen für Lehrerinnen und Lehrer, mit
denen sie sich ein Bild über die Stärken und die zu fördernden
Bereiche des Kindes machen können, und
• Schülerauskünfte, die zeigen, was sich ein Schüler zutraut
und wo er selbst noch Handlungsbedarf sieht.

Zusammenarbeit mit den Eltern
In der Regel können sich Schülerinnen und Schüler sehr
genau einschätzen. Darüber hinaus dient die Reflexion des
eigenen Lernens als wichtige Informationsquelle für die
Bestimmung des Lernstands. Sprech- und Schreibkonferenzen
bieten den Mitschülerinnen und Mitschülern die Möglich-
keit, Feedback und Tipps zu geben.

Die Einbeziehung des Elternhauses ist wünschenswert,
nach unserer Erfahrung aber auch schwierig. Deshalb ist es

wichtig, durch kontinuierliche schulische Laufbahnberatung,
die auch dokumentiert wird, das Interesse der Eltern an der
schulischen Entwicklung ihres Kindes wach zu halten. Die
Ergebnisse dieser Lernstandserhebung sind die Grundlage
für das erste Lernplangespräch, bei dem Eltern und Kind
einbezogen werden. Hier werden Vereinbarungen getroffen,
welche konkreten Ziele im nächsten Halbjahr erreicht werden
sollen, um sich zu verbessern oder ein angestrebtes Ziel
(später auch einen Abschluss) zu erreichen. Zweimal im Jahr
finden Förderplankonferenzen statt, um gefährdete Schüler
im Blick zu behalten. Im Lernplangespräch vereinbaren
Eltern, Schüler und Lehrkraft selbst gewählte Maßnahmen,
die dazu führen sollen, die jeweils notwendige Kompetenz-
stufe zu erreichen.

Abgesehen von der fachlichen Förderung gilt es, in allen
Jahrgängen und in allen Fächern Basiskompetenzen zu
entwickeln und zu verankern: Ordnerführung, Arbeitsme-
thoden, Pünktlichkeit, Ordnung am Arbeitsplatz und in der
Schultasche, Zuverlässigkeit und die Bereitschaft, Verant-
wortung für das eigene Lernen zu übernehmen. Schwerpunk-
te und Vorgehensweisen klären die Jahrgangsteams gemein-
sam mit der Gesamtkonferenz und der Schulleitung. Jedes
Fach übernimmt für jede Jahrgangsstufe eine abgestimmte
verbindliche Teilverantwortung. So haben wir uns im Jahr-
gang 5 darauf geeinigt, im Wochenplan folgende Strukturen
einzuführen:
• Alle Schülerinnen und Schüler erstellen ein Inhaltsver-
zeichnis, in das sie Datum, Thema und „erledigt/muss ich noch
machen“ eintragen.
• Sie führen ihren Ordner, wählen die Reihenfolge der
Aufgaben, erledigen sie selbstständig mit Kontrollblatt und
teilen ihre Zeit so ein, dass sie alle Aufgaben im vorgesehenen
Zeitraum bearbeiten können.

Individualisierende Unterrichtsstrukturen
Die Schülerinnen und Schüler können in allen Phasen offenen
Unterrichts, also allen Stunden, die nicht von der Lehrkraft
„gehalten“ werden, an ihren individuellen Aufgaben und
Vorhaben, die in ihrem Lernplan vereinbart wurden, arbeiten.
Diese Stunden können aus dem Stundenpool der Fächer
abgegeben werden (Wochenplan, Lernzeit, freie Vorhaben).
Doch auch individualisierter Fachunterricht ermöglicht das
Arbeiten an den eigenen Zielen. Oft folgt einem gemeinsamen
Einstieg in eine Unterrichtseinheit eine längere Sequenz
individualisierter Unterrichtsstunden, in denen die Schüle-
rinnen und Schüler mit Hilfe eines Arbeitsplanes oder in
Stationsarbeit zunehmend selbstständig arbeiten. So können
sie die Selbst- und Fremdkontrolle und Formen von Schüler-
feedback einüben und sich auf Präsentationsphasen vorberei-
ten. Die Folge ist ein anderes, fachdidaktisch aufgebautes
Fortschreiten mit der „gesamten“ Lerngruppe, wobei ver-
schiedene Gruppen unterschiedliche Lernziele erreichen.
Wichtig ist, dass alle Regelschüler (ohne offiziellen Förder-
status) festgelegte Minimalziele erreichen. Sie lernen das, was

Lernstandserhebungen und Lernpläne
Individuelle Förderung an der Ernst-Reuter-Schule II in Frankfurt
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für sie auf ihrem aktuellen Lernstand wich-
tig ist und was sie sich selbst als Ziel gesetzt
haben und somit auch lernen wollen.

Es ist für das individualisierte Arbei-
ten optimal, wenn die Schülerinnen und
Schüler wissen, wann welche Methoden
eingeführt oder besonders trainiert wer-
den. Grundsätzlich kann Methodenlernen
in große thematische Zusammenhänge
integriert werden oder auch Schwerpunkt
spezieller Projekttage oder in Projekt-
wochen sein. Wir halten jedoch aufgrund
unserer Erfahrung die Koppelung von
Methoden und Fachinhalten für das wei-
terführende und sinnvollere Konzept, weil
Methoden sofort in Anwendungszusam-
menhängen praktiziert und geübt wer-
den. Gerade wenn Schülerinnen und
Schüler selbst gesteckte Ziele erreichen
wollen und sollen, müssen sie auch die
methodischen Voraussetzungen dafür er-
lernt haben und sich derer bewusst sein.
Gegenstand der Rückmeldung und Be-
wertung von Schülerleistungen sind des-
halb nicht nur die fachlichen Inhalte,
sondern auch der Grad der Beherrschung
der dabei angewandten Methode.

Keine äußere
Fachdifferenzierung
Die Arbeit mit individuellen Lernplänen
kommt ohne äußere Fachdifferenzierung
aus. Benötigt wird ein Lernarrangement,
das jedes einzelne Kind fördert, aber nicht
auf Interaktion verzichtet. Wir sehen des-
halb immer häufiger von einer äußeren
Differenzierung ab, um den Kindern und
Jugendlichen das Gefühl des Versagens
durch eine Kursabstufung zu ersparen. Der
Fachbereich Deutsch hat bereits auf eine
getrennte Kursaufteilung verzichtet. Alle
Schülerinnen und Schüler werden
leistungsdifferenziert im Klassenverband
unterrichtet. Im Fach Englisch erarbeiten Kolleginnen und
Kollegen des Jahrgangs 10 gemeinsam Unterrichtseinheiten,
die in einem Stufenplan für Transparenz sorgen. Die Schüle-
rinnen und Schüler bearbeiten einzelne Stufen, die – in
Anlehnung an den Europäischen Referenzrahmen – Aufga-
ben mit unterschiedlichem Anspruchsniveau beinhalten.
Haben die Schülerinnen und Schüler den Lerninhalt verstan-
den, müssen sie in einer Kleingruppe einen Lernnachweis
erbringen; gelingt dies nicht, bietet die Lehrkraft individu-
elle Hilfen an.

Ideale Bedingungen für die Arbeit an den Zielen des
individuellen Lernplans bieten Schulen mit zusätzlichen
Angeboten im Rahmen von Ganztagsbetreuung und Pädago-
gischer Mittagsbetreuung. Leider konnte das Ziel, eine Ganz-
tagsschule zu werden, an der Ernst-Reuter-Schule II bisher
noch nicht erreicht werden. Dennoch fördern die nachmittäg-
lichen Angebote im Bereich von Kunst, Musik, Sport und
Biologie und die Angebote der Sozialarbeit vielseitige Inter-
essen der Schülerinnen und Schüler und machen die Schule

als ein Stück Lebensraum erfahrbar. Die individuelle Förde-
rung im Unterricht wird durch LRS-Förderangebote oder
Hausaufgabenbetreuung ergänzt. Auch das gemeinsame Mit-
tagessen im Schulrestaurant trägt dazu bei, persönliche
Beziehungen zwischen Schülerinnen und Schülern verschie-
dener Klassen zu fördern und die Lernmotivation positiv zu
beeinflussen.

Dieser Bericht der Ernst-Reuter-Schule II ist die in einigen Aspekten ak-
tualisierte Neufassung eines Abschnitts der Broschüre „Individuelle
Lernpläne (ILP) und kompetenzorientiertes Unterrichten“ der Arbeits-
gruppe ILP im Auftrag des Hessischen Kultusministeriums. Die ur-
sprüngliche Langfassung kann unter www.ggg-hessen.de > Startseite >
Individuelle Lernpläne heruntergeladen werden (einschließlich eines
ausführlichen Unterrichtsbeispiels im Fach Deutsch). Neben den Verfas-
sern der Broschüre Brigitte Bender, Heike Pompe de Hohenstein und
Rainer Schell haben Claudia Holitzki und Anke Weth-Jürgens an der
Aktualisierung mitgearbeitet. Sie bieten über das Staatliche Schulamt
Frankfurt Fortbildungen zur „Individualisierung des Lernens“ für
Frankfurter Grundschulen und Schulen der Sekundarstufe I an.
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In dem Buch „Lernen über Grenzen“, das die HLZ auf Seite 8
vorstellt, beschreibt Brigitte Schumann, wie englische Schu-
len mit dem Thema Heterogenität umgehen und wie sie
individualisiertes Lernen unter den Bedingungen eng ge-
strickter Lehrpläne und zentraler Prüfungen praktizieren.
Die HLZ veröffentlicht den Beitrag in gekürzter Fassung.

Mit der Comprehensive School als All-Day-School für die 11-
bis 16-Jährigen verfügt England seit den 1960er Jahren über
ein integriertes Gesamtschulsystem, das auf der sechsjähri-
gen Grundschule aufbaut. Die bildungspolitische Entwick-
lung geht dahin, auch die Sonderschulen aufzulösen. 40 %
der Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem
Förderbedarf (SEN) werden nach der Statistik der European
Agency for Development in Special Needs Education in
Sondereinrichtungen unterrichtet. Damit löst die englische
Politik vordergründig den Inklusionsanspruch, den interna-
tionale Menschenrechtskonventionen an Schulsysteme stel-
len, weitgehend ein. Tatsächlich aber finden sich Schüler und
Schülerinnen in den meisten Gesamtschulen in fast allen
Fächern in leistungsdifferenzierten Gruppen wieder. Das
Einsortieren nach der Fachleistung oder Setting nach Ability
ist die übliche Praxis an englischen Gesamtschulen gewor-
den. Diese Maßnahme ist zwar nicht gesetzlich vorgeschrie-
ben, wird jedoch bildungspolitisch propagiert, z.B. auch von
der Schulinspektion.

Der vorherrschende Trend zur Bildung leistungshomoge-
ner Gruppen in der englischen Gesamtschule hängt unmittel-
bar zusammen mit den in den 1990er Jahren eingeführten
nationalen Tests, mit denen an bestimmten Nahtstellen (Key
Stages) in Orientierung an dem nationalen Curriculum der
Leistungsstand der Schüler/innen im Alter von 7, 11, 14 und
16 abgefragt wird. Die Leistungsergebnisse der Schulen
werden in Rankinglisten sowohl in Zeitungen als auch im
Internet veröffentlicht. Zusätzlich finden in einem regelmäßi-
gen Turnus Inspektionsbesuche durch das Office for Standards
in Education statt. Eines der wichtigsten Kriterien für eine gute
Beurteilung ist Value Added: Die Schule muss nachweisen,
dass sie Leistungsfortschritte gemacht hat.

Target Setting heißt das System, mit dem die englische
Schule die Individualisierung des Lernens und die Lern-
bereitschaft der Schülerinnen und Schüler unterstützen will.
Die jeweiligen Fach- und Klassenlehrkräfte oder manchmal
auch zentral damit beauftragte Lehrkräfte legen für jeden
Schüler das individuelle Leistungsziel in einer schriftlichen
Vereinbarung fest. Das geschieht auf der Basis der Leistungs-
daten, die der Schule aus den nationalen und schulinternen
Tests und aus Diagnose- und Intelligenztests über jeden
Einzelnen zur Verfügung stehen, um das Fähigkeits- und
Leistungsprofil noch genauer zu ermitteln.

Die Schulleitungen der vier von uns besuchten Schulen
bestätigen, dass englische Schulen unter einem starken
öffentlichen Leistungs- und Konkurrenzdruck stehen. Kriti-
sche Töne schlagen sie gegenüber der Regierungspolitik an,
die Leistungssteigerung durch den Wettbewerb zwischen

Schulen erzwingen will und durch eben diese Verfahren nicht
nur Gewinner, sondern auch Verlierer produziert.

Der äußeren Leistungsdifferenzierung auf der Basis von
Tests stehen die Schulleiter durchaus positiv gegenüber. Zwei
von ihnen vertreten die weitverbreitete Auffassung, dass die
Schulleistungsergebnisse sich durch äußere Fachleistungs-
differenzierung verbessern lassen. Ein dritter hält die positive
Wirkung von Mixed Ability für eine Glaubenssache, die man
nicht beweisen kann. Nur ein Schulleiter unterstützt das
Lernen in leistungsgemischten Gruppen mit Überzeugung.
Das gilt auch für das Sprachangebot an seiner Schule.

Am ehesten äußern sich Lehrkräfte, die selbst in leistungs-
gemischten Gruppen unterrichten, kritisch gegen die Ein-
sortierung der Schülerinnen und Schüler. Eine Lehrerin kann
sich persönlich durchaus vorstellen, dass auf das Setting in
allen Fächern grundsätzlich verzichtet wird. Der Verzicht
darauf sei allerdings bei der „Outputbesessenheit“ des Sys-
tems unrealistisch. Die nationalen Testverfahren sind aus
ihrer Sicht ein „Trauma“ für Schülerinnen und Schüler. Sie ist
überzeugt, dass Lehrkräfte sehr viel besser die Leistungen der
Schüler bewerten können, weil sie ein „vollständiges Bild“
von ihnen haben. Eine andere Lehrerin nennt Teaching to the
Test als eine Folge der englischen Bildungspolitik. „Der
Unterricht ist dann einseitig ausgerichtet an den vorgegebe-
nen Leistungsstandards“, klagt sie. „Die Spielräume für die
Orientierung an den Bedürfnissen der Lerngruppe und der
einzelnen Schüler verschwinden fast völlig.“

Eindrücke aus Unterrichtsbeobachtungen
Dem Schwerpunkt des EU-Mail-Projekts entsprechend haben
wir uns Unterricht in leistungsgemischten Gruppen angese-
hen. Gemeinsame Merkmale für die beobachteten Unter-
richtsstunden sind die freundliche Unterrichts- und Arbeits-
atmosphäre und ein klar strukturierter, vom Lehrer gesteuer-
ter Unterricht mit aktivierendem Arbeitsmaterial für die
Schüler und Schülerinnen. Unterrichtsstörungen besonderer
Art haben wir nicht erlebt. Aber wir wissen, dass die englische
Schule eine Palette von Ordnungsmaßnahmen bei Verstößen
gegen die Schul- und Unterrichtsordnung bereithält, zum
Beispiel Detention, das Nachsitzen.

Ebenfalls zur Optimierung der Schülerleistung hat sich
eine von uns besuchte Schule mit technischem Schwerpunkt
(Specialist School in Technology) für die neu aufgenommenen
Schüler und Schülerinnen im 7. Jahrgang einen leistungs-
gemischten Kurs Learn to Learn eingerichtet, in dem sie sich
mit dem Lernen praktisch auseinandersetzen. Das Nachden-
ken über die gewonnenen Erfahrungen soll ihnen dabei
helfen herauszufinden, zu welchem Lernertyp sie jeweils
gehören. Die Schule möchte ihren Schülern und Schülerin-
nen das Rüstzeug geben, selbständige und teamfähige Lerner
zu werden.

Das Prinzip des Peer Tutoring, wonach „starke“ Schülerin-
nen und Schüler den „schwächeren“ helfen, wird in der Regel
durch eine bewusst gewählte Sitzordnung unterstützt und

Vermessene Heterogenität
Das englische Testsystem wirkt wie eine Zwangsjacke
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kommt im Unterricht der leistungsgemischten Lerngruppen
am stärksten zum Tragen. Ein konsequenter und systemati-
scher Gebrauch ist aber nicht erkennbar gewesen.

In englischen Gesamtschulen finden sich zur Unterstüt-
zung von Schülerinnen und Schülern mit Special Educational
Needs (SEN) Sonderpädagogen an den Schulen, die sie
innerhalb und außerhalb des Klassenunterrichts individuell
fördern. Für Schülerinnen und Schüler, die aufgrund ihrer
Verhaltens- oder Lernprobleme Konflikte im Unterricht pro-
vozieren und andere Schülerinnen und Schüler in ihrem
Lernen beinträchtigen, sind Learning Support Centres in den
Schulen eingerichtet. Als vorübergehender Lernort sollen sie
deeskalierend wirken, intensive Möglichkeiten zur Bearbei-
tung persönlicher Probleme anbieten und einen neuen Start
in den Regelklassen vorbereiten. Besonderes Augenmerk gilt
daneben den besonders Begabten (Gifted and Talented Ones).

Was haben wir mitgenommen?
Förderliche Faktoren für individualisierendes Lernen sind
die Struktur der englischen Comprehensive School, die alle
Kinder unabhängig von ihrem Leistungsvermögen, ihrer
sozialen Herkunft, ihrer kulturellen und religiösen Identität
oder ihrer Behinderung besuchen, und eine positive Grund-
haltung der Lehrerinnen und Lehrer gegenüber all ihren
Schülerinnen und Schülern, die Ermutigung und Unterstüt-
zung signalisiert. Starke gemeinschaftsfördernde Strukturen
und Rituale sind eine gute Einbettung für individualisierendes
Lernen in heterogenen Gruppen, zum Beispiel die morgendli-
che Assembly.

Die Reduktion der Leistungsheterogenität durch Niveau-
differenzierung bewirkt jedoch, dass das Potenzial der leis-
tungsstarken Schüler und Schülerinnen den leistungsschwä-
cheren vorenthalten wird. Setting ist offensichtlich dem
sozialen Lernen abträglich und entzieht insbesondere den
leistungsschwächeren Schülern und Schülerinnen eine lern-
förderliche Umgebung. Das englische Beispiel ist eine Bestä-

tigung dafür, dass der Verzicht auf äußere Fachleistungs-
differenzierung in deutschen Gesamtschulen ein richtiger
Weg zu besserem Lernen für alle ist.

Das nationale Testsystem zur Bewertung von Schüler-
leistungen stellt eine große Belastung für alle Beteiligten dar.
Der unmittelbar hergestellte Zusammenhang zwischen den
Testergebnissen der Schüler und dem Rangplatz der Schulen
im öffentlichen Schulranking verstärkt die Tendenz, dass das
Lernen sich nicht auf die Lernenden, sondern auf die Lern-
ergebnisse konzentriert. Für exploratives, handlungsorien-
tiertes, selbstständiges Lernen in einem fehlerfreundlichen
Lernklima bleibt wenig Raum. Das englische Testsystem wirkt
wie eine Zwangsjacke und verstärkt die Neigung der Lehrer
und Lehrerinnen zu einem „effizienten“ Unterricht in leis-
tungsdifferenzierten Gruppen. Nachzufragen ist, ob das straf-
fe Lesson Design zum Zwecke größtmöglicher Testleistungen
auch nachhaltiges Lernen ermöglicht. Bleibt wirklich genug
Zeit für jeden Schüler und jede Schülerin, das Unterrichts-
geschehen auch aktiv zu verarbeiten? Wird den Schülern und
Schülerinnen bei der straffen Unterrichtsführung genügend
Raum gegeben für Selbsttätigkeit und eigene Aktivitäten?
Gibt es überhaupt Platz für spontanes Lehrerhandeln und ein
Abweichen vom Unterrichtskonzept?

„Vermessene Heterogenität“ als Bezeichnung für die eng-
lische Lernkultur ist Beschreibung und Kritik zugleich. Ist es
nicht vermessen von einem Schulsystem, das Lernen und die
Lernentwicklung von Schülern und Schülerinnen so stark an
Leistungstests festzumachen und darüber zu steuern? Hier
liegt zugleich die Warnung für die deutsche Bildungspolitik,
das Messbare nicht zu verabsolutieren, im Interesse von
ganzheitlichen Bildungsprozessen, die immer auch die Ent-
wicklung von Persönlichkeit und die Autonomie der Lernen-
den zu achten haben.

Brigitte Schumann

(1) Schumann, B.: Die Regelschule in England unterstützt sozial be-
nachteiligte Kinder. In: Gemeinsam leben. 11/2003, S. 76-77
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Die Testeritis im Schulwesen schreitet
in großem Maße fort. Statt notwendige
Schulstrukturreformen einzuleiten, För-
dermaßnahmen auszubauen, Lehrkräfte
zu entlasten, die Fortbildung zu ver-
bessern, erleben wir das Gegenteil. Die
Schulen werden permanent mit zentra-
len Prüfungen, Vergleichsarbeiten und
dem Schul-TÜV traktiert. Laufend wer-
den neue „Schulleistungsstudien“ ins
Leben gerufen und Schulleitungen und
Lehrkräfte per Verordnung zur Mitar-
beit verpflichtet (siehe Kasten).

Auch wenn man weiß, dass die Sau
vom Wiegen nicht fetter wird, lässt

sich offenbar mit dem Wiegen gutes
Geld verdienen. Mit der Suggestion
der „empirischen Pädagogik“, pädago-
gische Prozesse mit Hilfe standardi-
sierter Testverfahren objektiv zu er-
fassen und der Politik „gesicherte Da-
ten“ als Grundlage für „Reformen“ zu
liefern, ziehen Testinstitutionen mit
immer neuen Testdesigns den Kultus-
ministerien Millionen aus der Tasche.
Dabei ist die Menge der gesammelten
Daten schon jetzt so umfangreich, dass
sie beliebig für alle möglichen, zum
Teil widersprüchlichen Beweisführun-
gen herangezogen werden können: Es

findet sich immer jemand oder etwas,
was besser oder schlechter ist. Jeder
Misserfolg kann zum Erfolg umgedeu-
tet werden. Profitieren wird letztend-
lich immer der, der am schnellsten und
geschicktesten seine Darstellung und
Ergebnisinterpretation in die Öffent-
lichkeit lanciert.

„Haltet den Dieb!“
In den Medien geht es dann nur noch
um die Frage: „Wer hat versagt?“ Und
auch die Antworten der Politiker und
Journalisten sind bekannt: Schuld sind
zuerst die unfähige, unflexible und
überforderte Lehrerschaft, manchmal
auch „die“ Eltern, selten „die“ Politiker.
Den Lehrkräften wird bescheinigt, sie
unterrichteten in antiquierter Art und
Weise, sie müssten sich „endlich mal
zusammenreißen“ und ihren dreißig
Schülerinnen und Schülern einen kom-
petenzorientierten, auf individuelle Be-
dürfnisse zugeschnittenen, projektori-
entierten, medienbasierten, methodisch
abwechslungsreichen und inhaltlich an-
spruchsvollen Unterricht bieten, bei
dem auch die erzieherischen Elemente
nicht zu kurz kommen. Alles nur eine
Frage des Willens! Wer auf Struktur-
und Ressourcendefizite hinweist, wolle
nur von seiner eigenen Unfähigkeit
ablenken.

Die Datenjunkies werden immer un-
ersättlicher. Ihre umfangreichen Test-
batterien und immer ausgefeilteren sta-
tistischen Methoden führen dazu, dass
der Respekt oder besser die Verant-
wortung der Wissenschaft gegenüber
den menschlichen Testobjekten, ge-
genüber Schülerinnen und Schülern
und Lehrkräften und ihrer Arbeit ver-
loren geht.

Die Tests dauern nicht ein oder zwei
Stunden, sondern mindestens einen Tag,
manchmal auch zwei Tage und das
unter Umständen mehrfach im Schul-
jahr. Unterricht wird sekundär, für die
Wissenschaft kann er ruhig auch einmal
ausfallen. Dazu verlagern die Test-
institute die administrative Arbeit im-
mer stärker auf die Schulen.

Ein aktuelles Beispiel ist der PISA-
Ableger DELKO zur Untersuchung von
„Determinanten der Lesekompetenz“.

B I L D U N G

Zeitfresser mit geringem Nutzen
DELKO – ein neues Beispiel für die Datensammelwut
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PISA und mehr

Eine Auswahl von „Schulleistungsstu-
dien“ an hessischen Schulen aus der
letzten Zeit: PISA, (Programme for
International Student Assessment),
PISA-E (Deutsche Ergänzungsstudie),
DELKO (Determinanten der Lesekom-
petenz), IGLU (Internationale Grund-
schul-Lese-Untersuchung), IQ-Untersu-
chung zum Strategischen Ziel 2 „Ver-
besserung der Lesekompetenz bei
Schülerinnen und Schülern der Se-
kundarstufe“, StEG (Studie zur Ent-
wicklung von Ganztagsschulen), DESI
(Deutsch-Englisch-Schülerleistungen
International), TIMSS (Third Internatio-
nal Mathematics and Science Study),
dazu Vergleichsarbeiten in verschie-
denen Fächern und Jahrgangsstufen,
die zentralen Abschlussprüfungen und
die Schulinspektion.

Die Untersuchung wird vom Arbeitsbe-
reich „Empirische Bildungsforschung“
am Fachbereich Erziehungswissenschaft
und Psychologie der Freien Universität
Berlin durchgeführt (www.ewi-psy.fu-
berlin.de). Die Teilnahme ist für die
ausgewählten Schulen verpflichtend.
Die Arbeit der Schulleitungen und Lehr-
kräfte beginnt mit der zeitaufwändigen
Eingabe von Namen und Geburtsdaten
aller Neuntklässler, obwohl umfangrei-
che Lehrer- und Schülerdaten aus der
LUSD, aus Schulinspektionsberichten
und Untersuchungen des Instituts für
Qualitätsentwicklung (IQ) zur Verfü-
gung stehen. Für eine Stichprobe von
30 Schülerinnen und Schülern muss die
Schule zusätzlich für jeden Schüler
Angaben zu folgenden Aspekten ma-
chen:
• Umfang eines sonderpädagogischen

Förderbedarfs
• Migrationsstatus
• Umgangssprache in der Familie
• Bewertung der Lesefähigkeit auf ei-

ner Skala von 1 bis 5
• sämtliche Halbjahreszensuren
• Einschätzung des Kompetenzniveaus

auf fünf Stufen in den Bereichen
Wortschatz, Hörverstehen, Gramma-
tik, Lesegeschwindigkeit und Lese-
verständnis

• Einordnung von Nichtteilnehmern
mit einem fünfstufigen Code

Das Elternanschreiben muss von der
Schule kopiert, verteilt, wieder einge-
sammelt und ausgewertet werden. Der

B I L D U N G

verpflichtende Fragebogen für alle
Deutschlehrerinnen und -lehrer um-
fasst 33 Seiten, der für die Schulleiter
27 Seiten. Dort geht es nicht nur um den
Unterricht im neunten Schuljahr, son-
dern um den Deutschunterricht insge-
samt, um das Schulklima, um den Um-
gang mit Schülern, um Fortbildung,
Elternarbeit, IT-Einbindung, Förder-
konzepte, Ressourcen, Erziehungspro-
bleme, Verhaltensauffälligkeiten, Dro-
genprobleme und vieles mehr.

Anrechnungsstunden für Schulko-
ordinatoren gibt es – anders als bei
PISA – nicht. Der Brief an die türkischen
Eltern ist eine wortwörtliche Übertra-
gung aus dem Deutschen (oder Engli-
schen) mit elf Rechtschreibfehlern und
steht damit in eklatantem Widerspruch
zum Gegenstand der Untersuchung. Ist
das die Millionen wert, die dafür ausge-
geben werden?

Schulforschung ist notwendig, sie
kann erheblich zu einer Verbesserung
des Angebots der Schulen beitragen.
Sie muss die Menschen überzeugen und
ihnen dienen, muss die zu Erforschen-
den als Subjekte wahrnehmen und in
Zusammenarbeit und im Benehmen mit
den Beteiligten und Betroffenen erfol-
gen. Nur dann wird sie auch Wirkung
zeigen. Forschung kostet Zeit und Geld,
nicht nur für die Forschungsinstitute,
sondern auch für diejenigen, die den
Forschern das Material liefern und ihre
Forschungen erst ermöglichen. Statt
zentralistischer Zwangsforschung brau-
chen wir mit den Betroffenen und Betei-
ligten abgestimmte Testdesigns. Nur
haben die PISA- oder DELKO-Forscher
daran kein Interesse. Sie müssen ihren
Auftraggebern Ergebnisse liefern, zen-
tral, standardisiert, statistisch korrekt,
scheinbar vergleichbar und nicht zu
gut – sonst benötigt man sie ja nicht
mehr.

GEW fragt nach Erfahrungen
Entgegen den Darstellungen der Test-
institute, die Beteiligung sei freiwillig,
wurden Schulen vom Kultusministe-
rium zur Teilnahme dienstverpflichtet.
Für die GEW sind Erfahrungen mit
DELKO und anderen Schulleistungsstu-
dien von großem Interesse. Deshalb
bitten wir Kolleginnen und Kollegen,
über ihre Erfahrungen (Zeitaufwand,
Motivationslage der Schülerinnen und
Schüler) per E-Mail (gew@baumann-
christoph.de) oder Post (Christoph Bau-
mann, GEW Hessen, Zimmerweg 12,
60325 Frankfurt) zu berichten.

Christoph Baumann

Lebenslanges Lernen: Gesprächs-
partner in Nordhessen gesucht

Am 1. April 2009 startete ein gemein-
sames Forschungsprojekt der Goethe-
Universität Frankfurt und der Ludwig-
Maximilians-Universität München, das
der wachsenden Institutionalisierung
des lebenslangen Lernens aus der Per-
spektive der pädagogischen Praxis
Rechnung trägt. 1.400 Erzieherinnen,
Erzieher und Lehrkräfte unterschied-
licher Schulformen und des Zweiten
Bildungswegs sowie Pädagoginnen
und Pädagogen in der Erwachsenen-
bildung, der außerschulischen Jugend-
bildung und an Hochschulen werden
befragt. Es soll geklärt werden, welche
Varianten der bildungsbereichsüber-
greifenden Zusammenarbeit bereits
realisiert werden, welche Lücken aus
ihrer Sicht existieren und welche Fak-
toren eine segmentübergreifende Ko-
operation fördern oder behindern. Zur
Erfassung ihres gemeinsam geteilten
Berufswissens werden zusätzlich mehr
als 20 Gruppendiskussionen durchge-
führt. Die Erhebung erfolgt in den
Landkreisen Waldeck-Frankenberg
und Bad Tölz und in den Städten
Kassel und München.
• Weitere Informationen: Prof. Dr. Dieter
Nittel, Institut für Sozialpädagogik und Er-
wachsenenbildung, nittel@em.uni-frank-
furt.de, Tel. 069-79822211 und Dr. Julia
Schütz, j.schuetz@em.uni-frankfurt.de, Tel.
040-28571713

Was ist Bildung?

Mit der Frage „Was ist Bildung?“ befasst
sich eine gemeinsame Ringvorlesung
Darmstädter Studierendenausschüsse
und der GEW-Studis im Café „Glaskas-
ten“ an der Hochschule Darmstadt
(Schöfferstraße 3).  Die Vorträge finden
dienstags von 17 bis 19 Uhr  statt:
16. Juni: Zur Bedeutung von Bildung
im sozialpädagogischen Arbeitsfeld
Jugendarbeit (Prof. Dr. Frank Bettin-
ger, Evangelische Fachhochschule Darm-
stadt)
23. Juni: Sozialpsychologie als Auf-
klärung (Prof. Dr. Thomas Schwinger,
Evangelische Fachhochschule Darm-
stadt)
30. Juni: Forschung im Namen von
Exzellenz - Bleibt die Einheit von For-
schung und Lehre auf der Strecke? (Dr.
Oliver Brüchert, Universität Frankfurt)
• Weitere Informationen und Wegbe-
schreibung: www.wasistbildung.de
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„Wer das Gymnasium abschaffen will,
wird abgewählt.“ Mit dieser lapidaren
Schlagzeile beginnt Spiegel-Online am
17. 12. 2008 ein Interview mit Wil-
fried Bos, dem deutschen Leiter der
IGLU-Lesestudie. Es geht darin unter
anderem um die Frage, warum Kinder
am Ende der Grundschule im Schnitt
gute Leseleistungen zeigen, am Ende
der Sekundarstufe I jedoch auch in
PISA 2006 mit nur bescheidenen Er-
gebnissen aufwarten. Die Frage, war-
um man nicht Kinder über die Grund-
schule hinaus länger gemeinsam ler-
nen lässt, wie in 95 Prozent aller
Länder, beantwortet Bos mit dem Hin-
weis auf das Gymnasium, eine in
Deutschland „ständestaatliche Traditi-
on“, die ziemlich gut funktioniere und
die niemand werde abschaffen können.
Alle Eltern, „die etwas zu sagen haben“
und „kampagnenfähig“ seien, schick-
ten ihre Kinder aufs Gymnasium, und
„die werden einen Teufel tun, diese
Schulform abzuschaffen“.

Hamburg, Berlin, Bremen
Im Hamburger Schulkompromiss setz-
ten die Grünen 2008 eine sechsjährige
„Primarschule“ durch, die verbindlich
entscheidet, wer das Gymnasium und
wer die Stadtteilschule besucht, in der
Haupt-, Real- und Gesamtschule fusio-
nieren. Gegen die damit verbundene
weitere Verkürzung der Gymnasialzeit
von acht auf sechs Jahre zieht jetzt eine
„Volksinitiative“ mit dem Namen „Wir
wollen lernen“ zu Felde. Wird sich die
Hamburger CDU dieser konservativen
und meinungsmächtigen Initiative auf
Dauer widersetzen können? Und wer-
den die Grünen über die Legislaturpe-
riode hinaus gegen das Bündnis für
längeres gemeinsames Lernen an der
Abschaffung der Gesamtschule als ei-
ner Schule für alle festhalten? Werden
sie mit der CDU zusammen rechtferti-
gen, dass die Grundschule zwölfjährige
Kinder der „berufsorientierten“ Stadt-
teilschule oder dem „wissenschafts-
orientierten“ Gymnasium verbindlich
zuweist, mit allen Folgen für die Arbeit
der Grundschule und für die betroffe-
nen Kinder und Eltern?

In Berlin waren sich SPD und (da-
mals noch) PDS in ihrer ersten Koalition
einig, dass es gemeinsames Lernen von
Klasse 1 bis 10 unter Einschluss des
Gymnasiums geben sollte, ohne dass im
Laufe der Legislaturperiode ernsthaft
an eine Umsetzung dieser Vereinbarung
gedacht worden wäre. In der Auseinan-
dersetzung vor der Landtagswahl 2006
entschied der Regierende Bürgermeis-
ter Klaus Wowereit, die SPD werde in
einer neuen Regierung das Gymnasium
nicht abschaffen. Im neuen Koalitions-
vertrag einigte man sich mit der Links-
partei, die weiterhin eine Schule für alle
fordert, auf eine „Pilotphase Gemein-
schaftsschule“ von 2008/09 bis 2012/
13. Alle Schulen, Grundschulen und
Schulen der Sekundarstufe I mit und
ohne gymnasiale Oberstufe, waren ein-
geladen, sich mit einem Schulprogramm
um die Teilnahme zu bewerben. Unter
den 65 antragstellenden Schulen war
kein einziges Gymnasium, 16 Schulen
erhielten die Genehmigung.

Gleichzeitig mit dem Beginn der
Pilotphase entwickelte Bildungssenator
Jürgen Zöllner seine Perspektive: Ganz
im Sinne des schwarz-grünen Hambur-
ger Schulkompromisses soll es auch in
Berlin mit seiner sechsjährigen Grund-
schule neben dem Gymnasium eine
Zweitschule, die Sekundarschule, ge-
ben, in der Haupt-, Real- und Gesamt-
schulen zusammengefasst werden. Auch
diese stärker berufsorientierte Schule
soll, wie die Hamburger Stadtteilschule,
zum Abitur führen.

Auch in Bremen gibt es seit der
letzten Landtagswahl 2007 eine Koaliti-
on von zwei Parteien, die vor der Wahl
längeres gemeinsames Lernen propa-
gierten. Doch statt eines angekündigten
Schulentwicklungsplans handelten die
Parteispitzen von SPD, CDU, FDP und
Grünen am 19. 12. 2008 den „Bremer
Konsens zur Schulentwicklung“ aus. Er
soll von 2009 bis 2019 gelten, unab-
hängig von der jeweiligen Regierung.
Erst 2017 soll Bilanz gezogen werden.
Neben dem Gymnasium gibt es nur
noch eine Schulform, die „Oberschule“,
in der Haupt-, Real- und Gesamtschule
fusionieren und die nach 13 Schuljah-
ren auch zum Abitur führen kann. Für

die Linkspartei, die den Konsens nicht
mitträgt, untermauert er „die Spaltung
der Bildungslandschaft“. Für die GEW
wird das gegliederte Schulsystem „für
die nächsten zehn Jahre zementiert“
und die „Schule für alle“, wie sie SPD
und Grüne bis zur Wahl wollten, rückt
„in weite Ferne“.

Auch die SPD-geführte große Koali-
tion in Brandenburg hat sich nach der
Landtagswahl 2005 für die Zweiglied-
rigkeit mit dem Gymnasium als der
„höheren Schule“ entschieden.

Mit Brandenburg, Berlin und Bre-
men gibt es mittlerweile drei sozialde-
mokratisch geführte Landesregierun-
gen, die dem Beispiel Hamburgs folgen
und sich mit der Abschaffung der Ge-
samtschule von der seit den 1920er
Jahren von der SPD geforderten Schule
für alle über die Grundschule hinaus
verabschieden.

Fairer Wettbewerb möglich?
Der Koalitionsvertrag in Schleswig-
Holstein 2005 von CDU und SPD ließ
das Gymnasium unangetastet neben ei-
ner Regionalschule (Haupt- und Real-
schule) und der neuen Gemeinschafts-
schule, mit der Option für alle Schulen
der Sekundarstufe I, sich allein oder mit
anderen Schulen zusammen zu einer
Gemeinschaftsschule zu entwickeln.

Die Gemeinschaftsschule ist also
nicht eine Zweitschule unterhalb des
Gymnasiums, sondern sie ist, wie die
Gesamtschule, eine das gegliederte Sys-
tem ersetzende Schule, die überall dort
entsteht, wo Schulen, Eltern und Schul-
träger das wollen. Diese Schulform hat
denselben Bildungsanspruch wie das
Gymnasium, ist also nicht, wie die Ham-
burger Stadtteilschule, eine „berufs-
orientierte“ Schule, sondern steht, ganz
wie die Gesamtschule, in der Tradition
der Reformpädagogik für ein Lernen
mit Kopf, Herz und Hand, worin
Wissenschaftsorientierung und Berufs-
orientierung integrale Bestandteile
sind.

Nach der hessischen Landtagswahl
2008 versuchten SPD und Grüne eine
Regierung unter Tolerierung der Links-
partei zu bilden. Der Koalitionsvertrag

S C H U L S T R U K T U R

Hessen hat gewählt
Noch Chancen für „Eine Schule für alle“?
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zwischen SPD und Grünen ist zwar
Makulatur, verdient aber in seinen
schulpolitischen Kernaussagen insoweit
Beachtung, als er ein Angebot sein
könnte für einen Kompromiss der bei-
den politischen Lager, die sich in Hes-
sen seit dem Schulstreit der 1970er
Jahre immer noch unversöhnlich ge-
genüberstehen.

Er sieht vor, dass ab dem Schuljahr
2009/10 alle Schulen „in einer neu-
gestalteten Sekundarstufe I mit binnen-
differenziertem Unterricht ohne schul-
formbezogene Leistungsgruppen arbei-
ten können“. Dieser Weg sollte „allen
heutigen Gymnasien, Haupt- und Real-
schulen, kooperativen und integrierten
Gesamtschulen offen“ stehen, die Initia-
tive aber „bei der Schulgemeinde – den
Lehrerinnen und Lehrern, Schülerinnen
und Schülern sowie den Eltern – und
natürlich beim Schulträger“ liegen. Im
Lauf der Legislaturperiode sollten in
Abstimmung mit den Schulträgern „kei-
ne neuen 5. Hauptschulklassen mehr ge-
bildet werden“.

In der neuen hessischen Landesre-
gierung aus CDU und FDP übernimmt
die FDP zum ersten Mal das Kultusmi-
nisterium. Das könnte die verhärteten
bildungspolitischen Fronten lockern.
Die Koalitionsvereinbarung hält zwar
am mehrgliedrigen Schulsystem fest,
weil es „den unterschiedlichen Bega-
bungen, Talenten und Stärken der Schü-
lerinnen und Schüler am besten ge-
recht“ werde; den Schulen aber „mit
den beiden Bildungsgängen Hauptschu-
le und Realschule“ wird „die innere
Organisation freigestellt“. Vor Ort kön-
ne entschieden werden, ob „Haupt- und
Realschulzweige in der fünften Klasse
gemeinsame oder getrennte Eingänge
haben“. Die Integrierte Gesamtschule
(IGS) bleibt unangetastet. Auf die Frage,
warum sie in der Vereinbarung nicht
erwähnt wird, antwortet die Ministerin
in der HLZ 3/09, sie gehöre „zur Vielfalt
der Angebote dazu“. Es gebe „supergute
Integrierte Gesamtschulen und schlech-
te, genauso wie es supergute und
schlechte Gymnasien“ gebe. Sie selbst
habe „überhaupt keine ideologischen
Vorbehalte gegen die IGS“. Für zwei
ihrer Töchter habe sie eine IGS gewählt,
„und zwar ganz bewusst“.

Im Unterschied zu Hamburg, Berlin,
Bremen und Brandenburg und analog
zur Strukturreform der Großen Koali-
tion in Schleswig-Holstein kann die
Vereinbarung von CDU und FDP unter
diesem Aspekt durchaus als ein Kom-
promissangebot an die Opposition wahr-

genommen werden. Wenn es neben dem
Gymnasium und einer fusionierten
Haupt- und Realschule in Hessen wei-
terhin Integrierte Gesamtschulen gibt,
bleibt mit dieser Schule eine für alle
Kinder offene Schule erhalten. Und
wenn sich Schulen im Einvernehmen
mit Eltern und Schulträgern mit einem
entsprechenden Konzept in eine IGS
umwandeln wollen oder eine Neugrün-
dung notwendig wird und das dann
nicht mehr, wie in der Vergangenheit,
von der Schulbehörde behindert oder
abgewiesen wird, könnte auch in Hes-
sen nach langer Eiszeit zwischen den
beiden bildungspolitischen Lagern Tau-
wetter einsetzen.

Tauwetter in Hessen?
Die Existenz des Gymnasiums wird in
keinem der neuen Schulpläne in Frage
gestellt. Da sich eine „begabungsge-
rechte“ Auslese als wissenschaftlich un-
haltbar erwiesen hat, bleibt nur eine
einzige Begründung für das Fortbeste-
hen dieser Schulform: Eine mächtige,
„kampagnenfähige“ Gruppe in der Ge-
sellschaft will, dass ihre Kinder, wenn
schon nicht vom ersten Schultag an, so
spätestens am Ende der Grundschule
von den leistungsschwächeren, das sind
ganz überwiegend auch die sozial und
kulturell unterprivilegierten Kinder,
getrennt werden.

Daneben gibt es eine zweite, immer
stärkere Bewegung, die durch eine statt-
liche Anzahl von Initiativen und Orga-
nisationen repräsentiert wird. Sie hält
es für gut für eine demokratisch ver-
fasste Gesellschaft, wenn Kinder aus

unterschiedlichen sozialen und kultu-
rellen Milieus in der öffentlichen Schu-
le möglichst lange zusammen leben und
lernen und ihre Gemeinsamkeiten und
Differenzen erfahren und reflektieren.
Ihre Protagonisten engagieren sich seit
Jahrzehnten für die Integrierte Gesamt-
schule und neuerdings auch für die
Gemeinschaftsschule.

Eine Verständigung der beiden di-
vergierenden Systeme auf einen fairen
Wettbewerb könnte dazu führen, dass
bei einer wachsenden Zahl von Eltern
die Schulform an Bedeutung verliert
gegenüber dem pädagogischen Pro-
gramm der einzelnen Schule und des-
sen erfolgreicher Umsetzung. Ist ein
solches konkurrierendes Nebeneinan-
der von Gymnasium und einer Schule
für alle als gleichrangige Schulen der
Sekundarstufe I nicht vielleicht doch
mehr als eine schöne Illusion, wenn es
gelingt, unterschiedliche Belastungen
der Schulen personell und materiell
auszugleichen? Könnte ein solcher
Wettbewerb um das Vertrauen der El-
tern nicht auch der inneren Reform der
deutschen Schule Auftrieb geben, hin
zu einem nicht mehr selektions-, son-
dern förderorientierten Unterricht? Und
ist eine solche Entwicklung nicht zu-
letzt auch eine unverzichtbare Voraus-
setzung für gemeinsames Lernen von
behinderten und nicht behinderten Kin-
dern, wie es eine vom Bundestag ratifi-
zierte UN-Konvention fordert?

Valentin Merkelbach

Die Langfassung dieses Artikels findet man im
Internet unter http://user.uni-frankfurt.de/
~merkelba/

S C H U L S T R U K T U R
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Ende April legte die Arbeitsgruppe Alterna-
tive Wirtschaftspolitik ihr jährliches Me-
morandum vor, das sich in diesem Jahr mit
den Ursachen und Auswirkungen der Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise befasst. Die
HLZ veröffentlicht mit freundlicher Zustim-
mung der Autorengruppe Auszüge aus dem
europapolitischen Kapitel. Das gesamte
Memorandum erschien Ende April als Buch
im PapyRossa Verlag.

Man kann der EU nicht vorwerfen, dass
sie angesichts der Finanz- und Wirt-
schaftskrise stumm geblieben ist. Im
Gegenteil: Im zweiten Halbjahr 2008
erlebte Europa eine geradezu hektische
Aktivität bei den sich überschlagenden
Versuchen des Krisenmanagements. Sie
war allerdings vor allem getrieben vom
Kampf zwischen den drei großen Mit-
gliedsländern Frankreich, Deutschland
und Großbritannien um die Führungs-
rolle in der EU. Die Kommission ihrer-
seits ist nicht untätig geblieben und hat
Ende Oktober 2008 (vor dem G20-
Gipfel am 15. November) einen Plan zur
Überwindung der Finanzkrise und Ende
November (vor dem EU-Gipfel Mitte
Dezember) einen „Aufschwungsplan für
Europa“ vorgelegt. In keinem dieser
Dokumente findet sich auch nur ein
einziges (selbst)kritisches Wort zur ei-
genen Politik, deren Marktfundament-
alismus, deregulatorische Besessenheit
und makroökonomische Selbstfesse-
lung wesentlich zum Übergreifen der
Finanzkrise und zur Entstehung der
Wirtschaftskrise beigetragen haben.

Der in Anlehnung an den Marshall-
plan nach dem Zweiten Weltkrieg be-
nannte „European Recovery Plan“ er-
weist sich bei genauerem Hinsehen als
skandalöse Fiktion. Insbesondere der
angekündigte koordinierte „unmittel-
bare fiskalische Impuls“ in Höhe von
200 Milliarden Euro (das entspricht 1,5
Prozent des BIP der EU-27) besteht zum
einen aus von den Mitgliedsländern
ohnehin autonom geplanten und in
keiner Weise auf europäischer Ebene
abgestimmten Investitionen, Steuer-
senkungen und anderen Subventionen,
z.B. für die Automobilindustrie (170
Milliarden Euro), zum anderen aus zu-
sätzlichen Ausgaben der Europäischen
Investitionsbank (EIB) in Höhe von
jeweils 15 Milliarden Euro für 2009
und 2010.

Für die Fiskalpolitik der Mitglieds-
länder akzeptiert die Europäische Kom-
mission die absehbare erhebliche Über-
schreitung der Defizitgrenzen in den
nächsten Jahren in vielen Mitgliedslän-
dern. Ihr blieb angesichts der Entschlos-
senheit der Regierungen, sich durch die
Kommission keine Fesseln anlegen zu
lassen, faktisch keine andere Wahl. Statt
aus diesem Umstand die Schlussfolge-
rung zu ziehen, dass der Stabilitäts- und
Wachstumspakt von 1997 einer sachge-
rechten Finanzpolitik im Wege steht
und daher annulliert werden sollte, in-
terpretiert die Kommission die hohen
Defizite als Ausschöpfung des Flexibili-
tätsspielraums, den die 2005 vorge-
nommene Reform des im Übrigen nach
wie vor gültigen Paktes geschaffen habe.
Das bedeutet auch, dass erstens gegen
alle Mitgliedsländer, die die Drei-Pro-
zent-Linie überschreiten, Verfahren ein-
geleitet werden (von denen allerdings
vorerst kaum Sanktionen zu erwarten
sind) und dass zweitens von diesen
Mitgliedsländern später besonders star-
ke Anstrengungen zur Reduzierung des
Defizits – um 0,5 Prozent des Brutto-
inlandsprodukts (BIP) pro Jahr – erwar-
tet und ihnen gegenüber notfalls durch-
gesetzt werden.

Besonders deutlich spiegelt sich die
unverändert starre fiskalpolitische Posi-
tion darin wider, dass ein erweiterter
Einsatz des EU-Haushalts als Instrument
im Kampf gegen die Rezession nicht
vorgesehen ist. Die 2005 beschlossene
Obergrenze der Ausgaben der EU, die
wegen ihrer geringen Höhe (rund ein
Prozent des BIP der EU) von verschie-
denen Seiten kritisiert worden ist, soll
nach dem Willen der Kommission und
des Rates trotz der Krise unverändert
bleiben. Nur im Rahmen der erwarteten
und vorgesehenen Minderausgaben un-
terhalb dieser Obergrenze dürfen für
die nächsten beiden Jahre jeweils fünf
Milliarden Euro für zusätzliche Ener-
gie- und Telekommunikationsinfrastruk-
turen mobilisiert werden.

Als – allerdings sehr kleiner – Schritt
in die richtige Richtung ist demgegen-
über die Entscheidung der EIB zu be-
werten, in den Jahren 2009 und 2010
jeweils zusätzlich 15 Milliarden Euro –
das sind 0,12 Prozent des BIP der EU-27
im Jahr 2008 – zur Bekämpfung der
Wirtschaftskrise einzusetzen und damit

die eigenen Ausgaben um ein gutes
Drittel zu steigern. Insgesamt wird er-
wartet, dass hierdurch 72 Milliarden
Euro an Investitionen verursacht wer-
den. Gesamtwirtschaftlich hat die Grö-
ßenordnung dieser an sich begrüßens-
werten Entscheidung allerdings kaum
mehr als symbolischen Charakter.

Demokratie und Finanzsystem
Die Geldpolitik der Europäischen Zen-
tralbank hat den Banken zwar einerseits
frühzeitig und in großem Umfang Li-
quidität zur Verfügung gestellt. Ihre
Politik war jedoch andererseits insge-
samt lange Zeit kontraproduktiv, weil
sie bis Mitte 2008 an dem hohen Zins-
niveau von vier Prozent festgehalten
und dieses in der zweiten Hälfte des
Jahres 2008 – mitten in der Finanzkrise
– noch einmal kurzzeitig auf 4,25 Pro-
zent erhöht hat. Erst in den letzten
beiden Monaten hat sie die Zinsen in
mehreren Schritten auf zwei Prozent
gesenkt, gleichzeitig jedoch angekün-
digt, auf absehbare Zeit bei dieser Höhe
bleiben zu wollen, die immer noch weit
über der amerikanischen liegt. (…)

Die demokratische Neuordnung des
europäischen Finanzsystems könnte in
fünf Schritten auf den Weg gebracht
werden:
• Durch die Verstaatlichung (relevan-
ter Teile) der führenden Banken in den
Mitgliedsstaaten sowie eine entspre-
chende Ausrichtung der Geschäftspoli-
tik sollte eine dauerhafte und zuverläs-
sige Grundlage für das reibungslose
Funktionieren der Zahlungssysteme, die
Sicherung der Einlagen und die Versor-
gung der Kreditversorgung der Wirt-
schaft geschaffen werden.
• Die am stärksten destabilisierenden
Praktiken und Strukturen im Finanz-
sektor – Verbriefung, Hebelkredite, kom-
plizierte „strukturierte Produkte“ und
Hedgefonds – sollten in der EU verbo-
ten, Offshore-Zentren geschlossen oder
vom europäischen Markt isoliert wer-
den.
• Reformen des Banksystems sollten
Banken auf das Einlagen- und Kreditge-
schäft für den Nichtbankensektor aus-
richten. Der Regulierungsrahmen Basel II
sollte korrigiert und seine prozykli-
schen und polarisierenden Elemente
daraus entfernt werden. Die Eigenkapi-
talanforderungen sollten von der Ban-

Die EU in der Krise
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kenaufsicht gruppenspezifisch standar-
disiert und auf einem höheren als dem
bisherigen Niveau festgelegt werden.
• Reformen der Kapitalmärkte sollten
auf die Verringerung des Umfangs und
der Geschwindigkeit des Handels mit
Wertpapieren, Währungen und aller
Arten von Derivaten abzielen. Zu die-
sem Zweck sollten die Investitionen
von Pensionsfonds stark reglementiert
und strukturierte Produkte beschränkt
und standardisiert werden. Ein wichti-
ges Instrument zur Behinderung kurz-
fristiger spekulativer Transaktionen
sind Steuern auf Finanztransaktionen.
Die Rating-Agenturen müssen so umge-
baut werden, dass Beratungs- und Be-
wertungsgeschäft voneinander getrennt
sind. Eine öffentliche europäische Ra-
ting-Agentur sollte eingerichtet wer-
den.
• Weitere Schritte zur Transformation
des Finanzsystems sollten die Ursachen
für das enorme Wachstum von Finanz-
vermögen angehen – die langfristigen
Tendenzen zu mehr Ungleichheit und
die Privatisierung der sozialen Siche-
rungssysteme –, und sie sollten die Fi-
nanzsysteme in den Rahmen einer um-
fassenden demokratischen Wirtschafts-
politik integrieren.

Für Vollbeschäftigung
und sozialen Zusammenhalt
Als Sofortmaßnahmen zum Kampf ge-
gen die drohende Rezession schlagen
wir die Auflage eines „Europäischen
Programms für nachhaltige Entwick-
lung, Beschäftigung und sozialen Zu-
sammenhalt“ vor, das in seiner Höhe
dem doppelten des erwarteten Rück-
gangs der gesamtwirtschaftlichen Pro-
duktion entspricht. Für die EU insge-
samt bedeutet dies einen Gesamtum-
fang von 3,6 Prozent des BIP der EU-27,
der entsprechend der nationalen Rezes-
sionserwartungen verteilt werden soll.
Die Hälfte dieses Programms soll durch
die EU, die andere Hälfte durch die
Mitgliedsländer in enger Koordination
untereinander und mit der EU realisiert
werden. Zur monetären Erleichterung
der Konjunkturbelebung soll überdies
die Zinspolitik der EZB weiter gelockert
werden.

Ein derartiges Programm kann auf
europäischer Ebene finanziert werden
durch
• eine Verschiebung der Budgetlinien
im EU-Haushalt von nicht nachhaltigen
zu nachhaltigen Bereichen,
• eine Anhebung des EU-Haushaltes,
der jährlich um 0,5 Prozentpunkte des

BIP der EU steigen sollte, bis eine Grö-
ßenordnung von fünf Prozent des EU-
BIP erreicht ist.
• europäische Steuern auf Finanz-
transaktionen, CO2-Emissionen und Flug-
benzin,
• eine umfangreiche Inanspruchnah-
me der finanziellen Ressourcen der
Europäischen Investitionsbank (EIB)
und der Europäischen Bank für Aufbau
und Entwicklung (EBRD).

Ein Regimewechsel in der Gesamt-
wirtschaftspolitik muss aber weiter ge-
hen und den Auftrag und die institutio-
nelle Struktur der Geldpolitik und der
EZB verändern. Deren Auftrag sollte
sich auch auf Beschäftigung, Wachstum
und Finanzmarktstabilität erstrecken.
Statt in vollständiger Unabhängigkeit
zu handeln, sollte sie in einen Rahmen
eng koordinierter Politiken eingebettet
werden. Das finanzpolitische Regime
des Stabilitäts- und Wachstumspaktes
muss beendet und durch eine breitere
und differenziertere Koordinierung
zwischen den Mitgliedsländern und

zwischen diesen und den europäischen
Institutionen ersetzt werden.

Ein gesamtwirtschaftlicher Regime-
wechsel muss aber auch der Umvertei-
lung von Einkommen und Vermögen
einen sehr viel höheren Stellenwert auf
der europäischen Tagesordnung ein-
räumen. Die politische Unterstützung
für Lohndruck muss gestoppt und statt-
dessen müssen kräftige Lohnerhöhun-
gen unterstützt werden, weil sie die
gesamtwirtschaftliche Nachfrage an-
kurbeln und zur Verbesserung des Le-
bensstandards der Menschen beitragen.
Die Kommission sollte ihre Rhetorik
gegen Armut und Marginalisierung
endlich mit konkreten Maßnahmen und
Geld flankieren.

Aus: Arbeitsgruppe Alternative Wirt-
schaftspolitik, MEMORANDUM 2009.
Von der Krise in den Absturz? Stabili-
sierung, Umbau, Demokratisierung,
17,90 Euro, 266 Seiten
• Kurzfassung im Internet: www.me-
mo.uni-bremen.de
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Jeder spricht von der größten Krise des
Kapitalismus seit 1929, tatsächlich aber
hat die FDP Rückenwind wie kaum
zuvor. Die dem Kapital eher kritisch
gegenüberstehenden Kräfte scheinen
wie gelähmt und können kaum Honig
aus den Ereignissen saugen. Hätte man
mir vor Jahren erzählt, 2009 würden
Großbanken verstaatlicht, hätte ich ge-
glaubt, jetzt sei es Zeit, dem Morgenrot
entgegen zu ziehen. Tatsächlich aber
konsolidiert das Finanzkapital darüber
nur seine Macht.

In diese Situation des Unbegriffenen
platzt eine Broschüre von Rainer Roth
„Sie kriegen den Karren nicht flott –
Anmerkungen zu Ursachen und Lösun-
gen der Finanz- und Wirtschaftskrise“.
Rainer Roth hat in seine blauen Bände
geschaut, vor allem in den ersten und
dritten Band des „Kapital“, und hat das,
was er dort gelesen hat, ernst genom-
men. Er hat eine Analyse abgeliefert, die
nicht den Anspruch hat, umfassend zu
sein, die es aber in sich hat.

Statt Illusionen über den Kapitalis-
mus zu verbreiten, will er dessen Funk-
tionsweise darlegen:

„Die heutige Krise hat sich ‚organisch’ aus
dem Gang der Verwertung von Kapital ent-
wickelt. Das Kapital zieht sich selbst den

Boden unter den Füßen weg, indem es die
LohnarbeiterInnen, die es mit ihrer unbe-
zahlten Arbeit vermehren, mit steigender
Produktivität immer mehr überflüssig
macht. Damit verengt das Kapital auch die
Absatzmöglichkeiten für die Warenmassen,
die es in der Hoffnung auf Profit auf die
Märkte wirft. Die Verwertung des Kapitals
wird schwieriger; riesige Kapitalüber-
schüsse entstehen. Diese treiben über Kredi-
te und die Anlage in Aktien und Immobilien
die erlahmende Wirtschaft zu Scheinblüten
an. Die Blasen platzten bisher nur in parti-
ellen Aktiencrashs, regionalen Immobilien-
und Finanzkrisen, Krisen der Staatsfinan-
zen einzelner Länder usw. Sie potenzierten
sich zur gegenwärtigen Krise, weil die letzte
Krise ab 2001 mit einer wahren Explosion
von Krediten gelöscht wurde.“ (S. 5)
„Die Finanzkrise zeigt nicht an, dass Märkte
versagt, sondern dass sie funktioniert ha-
ben. Der Begriff ‚Marktversagen’ schließt die
Illusion ein, dass die Finanzkrise nicht hätte
eintreten müssen, wenn die Märkte nicht
versagt, sondern funktioniert hätten. Die
Märkte haben aber gerade deshalb ‚versagt’,
d.h. die Krise hervorgerufen, weil sie funk-
tioniert haben. Rendite als Leitstern führt
eben zur Überproduktion auch von ‚Finanz-
produkten’ und verwandelt vormalige ‚Wer-
te’ in wertlosen Sondermüll. Von daher ist
die ‚Soziale Marktwirtschaft’ ein Wider-
spruch in sich.“ (S. 13)

Mit dem nicht nur tendenziellen, son-
dern realen Fall der Profitraten fallen
auch die Renditen der Banken. Die
abenteuerlichen Finanzgeschäfte, die
die Broschüre eindrucksvoll nachzeich-
net, waren das Mittel, um diesem Fall
der Renditen entgegenzuwirken. Von
daher haben die Bankmanager nicht
versagt, sondern sie haben alles getan,
um das ihnen anvertraute Kapital mög-
lichst rentabel zu verwerten. Auch die
staatliche Aufsicht hat nicht versagt, sie
hat bei den notwendig immer waghalsi-
ger werdenden Finanzgeschäften durch
Abbau von Regulierung mitgeholfen.
Denn das wahre Problem ist nicht die
Regulierung oder Deregulierung der
Finanzmärkte, sondern der riesige Ka-
pitalüberschuss, der sich nicht mehr
gewinnbringend genug anlegen lässt:

„Die Explosion der Kredite setzt auf eine
Wirtschaft, die Zinsen und Tilgung aus der
ständigen Erhöhung der Löhne und Profite
bezahlen kann. Tatsache ist aber, dass die
kapitalistische Wirtschaft sowohl eine Ten-
denz zum Fall der Profitraten hat, als auch
zu einer relativen und absoluten Senkung der
Löhne führt. Es ist also vorprogrammiert,
dass Kredite zu irgendeinem Zeitpunkt nicht
mehr bedient werden können. Die Überpro-
duktion von Geldkapital äußert sich in einer
Finanzkrise. Der Überschuss an Geldkapital
muss genauso vernichtet werden wie die
Überproduktion von Industriekapital.“
(S. 44)

Der Kapitalismus schlittert immer aufs
Neue in die Überproduktionskrise, ist in
der letzten nur genügend Kapital ver-
nichtet worden. Einen krisenfreien Kapi-
talismus gibt es nicht. Um das Abwälzen
der Krise auf die Lebens- und Arbeitsbe-
dingungen der Lohnarbeiterinnen und
Lohnarbeiter zu erschweren, erhebt die
Broschüre eine Reihe von Forderungen
zur Kapitalverwertung durch die Ban-
ken. Diese reichen von einer deutlich
höheren Eigenkapitalquote der Banken
bis zum Verbot der Verbriefung von
Krediten.

Die sozialen Forderungen der Bro-
schüre betreffen zentral die Vermei-
dung von Arbeitslosigkeit oder die
Abmilderung ihrer Folgen durch eine
30-Stundenwoche bei vollem Lohnaus-

Die Manager haben nicht versagt
Rainer Roth analysiert die Finanz- und Wirtschaftskrise
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Tagtäglich präsentieren Vertreterinnen
und Vertreter aus Politik und Wirt-
schaft, Publizistik und Wissenschaft
ihre Konzepte zur Lösung der Finanz-
krise, zum Umbau des Sozialstaates,
zur künftigen Ordnung der Ökonomie.
Was aber denkt die Bevölkerung in
Krisenzeiten? Ist sie einverstanden mit
der gegenwärtigen Verteilung des ge-
sellschaftlichen Reichtums? Welche Vor-
stellungen hat sie von der Entstehung
individuellen Wohlstands? Glaubt sie
an die gängigen Legitimationsmuster
für aktuelle Transformationsprozesse?

Mit diesen Fragen hat sich Dr. Jens
Becker, wissenschaftlicher Mitarbeiter
am Institut für Gesellschafts- und Poli-
tikanalyse an der Universität Frank-
furt, gemeinsam mit anderen Mitglie-
dern der „Forschergruppe Sozialstaat“
in der Studie „Einstellungen zum Reich-
tum“ beschäftigt. Einige Aspekte die-
ser und vorangehender Untersuchun-
gen, die ihr Material aus Umfragen,
Diskussionen und Interviews der ver-
gangenen beiden Jahre bezogen, stell-
te Becker am 26. März im Frankfurter
DGB-Haus vor.

Einleitend verwies der Referent
darauf, dass die verwendeten Daten aus
den Jahren 2007 und 2008 und somit
aus einer Zeit stammten, in der die
aktuelle Finanz- und Wirtschaftskrise
noch nicht zu ihrer vollen Entfaltung
gelangt sei. Gleichwohl seien Konflikte
„im Material schon angelegt“. Befragt

nach Verteilungsgerechtigkeit, Chancen-
gleichheit und sozialer Sicherheit zeig-
te sich ein großer Teil der Bevölkerung
mit der Verteilung des gesellschaftli-
chen Reichtums unzufrieden. Nur etwa
die Hälfte der Befragten empfand den
eigenen Anteil als gerecht. Während 82
bzw. 80 Prozent der Auffassung waren,
dass Beziehungen und soziale Herkunft
oft den Weg zum Reichtum ebneten,
glaubten dies von „harter Arbeit“ nur
53 Prozent, was etwa dem Wert für die
Faktoren „Wirtschaftssystem“ und „Un-
ehrlichkeit“ entspricht. Die Wahrneh-
mung der Bevölkerung scheint in die-
sen Fragen stark von derjenigen der
Parlamentarier zu divergieren, von de-
nen 60 Prozent die Verteilung des
Reichtums in Deutschland als gerecht
betrachteten, während dies nur 29 Pro-
zent der Gesamtbevölkerung taten.

Ähnliches konstatierte Becker für
die Akzeptanz der Sozialreformen der
vergangenen Jahre. Die „Agenda 2010“
habe „verheerende Stimmungen“ er-
zeugt und zu Unmut und Widerständen
in der Bevölkerung geführt. 60 Prozent
der Befragten lehnten die Hartz-Geset-
ze und die Erhöhung des Rentenein-
trittsalters ab. Im Jahr 2005 seien 80
Prozent der Bevölkerung mit der
„Problemlösungskompetenz“ der Poli-
tik in sozialen Fragen unzufrieden ge-
wesen. Reformen würden mehrheitlich
als Rückschritte wahrgenommen. Auf
die Frage, ob sozialstaatliche Sicherheit

gleich, Die Verlängerung des Anspruchs
auf ALG I auf fünf Jahre, die Rente mit
60, einen Hartz-IV-Eckregelsatz von
500 Euro und einen gesetzlichen Min-
destlohn von zehn Euro. Roth formu-
liert aber auch Forderungen an das
Steuersystem wie einen Spitzensteuer-
satz von 56 Prozent, die Wiedereinfüh-
rung der Vermögensteuer und eine
Mehrwertsteuer auf den Handel mit
Finanzprodukten.

Gängige linke und gewerkschaftli-
che Politikmuster zur Umverteilung,
für Konjunkturprogramme oder zur
Stärkung der Binnennachfrage kriti-
siert Roth ebenso wie die Forderung

nach einer solidarischen Gesellschaft,
weil eine Gesellschaft nicht solidarisch
sein kann, so lange die Arbeitskraft eine
Ware ist und die Verwertung des Kapi-
tals die Verhältnisse diktiert:

„Ein Systemwechsel wäre in der Tat nötig. In
der Form, dass die sachlichen Produktions-
bedingungen, der wirtschaftliche Überschuss
kein Kapital mehr und die Arbeitskraft
keine Ware mehr ist. Die Produzenten des
Reichtums müssten auch die Eigentümer der
gesamten Produktions- und Finanzmittel
der Gesellschaft sein, um zu ermöglichen,
dass der von ihnen erarbeitete Reichtum für
die maximale Entfaltung ihrer Bedürfnisse
verwendet wird und nicht in Krisen vernich-

tet und in Spekulation verjubelt wird. Das
wäre die Vorbedingung einer Gesellschaft,
die man als solidarisch bezeichnen könnte.“
(S. 125)

Wer gegen den Text den Einwand er-
hebt, das sei doch nur eine ganz tradi-
tionelle marxistische Kritik der Ver-
hältnisse, der hat Recht. Aber gerade
das macht ihn ja so lesenswert und
erkenntnisreich. Die 127-seitige Bro-
schüre des Rhein-Main-Bündnisses ge-
gen Sozialabbau und Billiglöhne kostet
drei Euro zuzüglich Versandkosten.
• Bestellungen im Internet: www.klar-
text-info.de.

Hajo Dröll

und Solidarität mit Hilfebedürftigen
gewährleistet seien, antworteten 60
Prozent der Westdeutschen und 70 Pro-
zent der Ostdeutschen mit „Nein“. Ein
Großteil der Bevölkerung ist der Auf-
fassung, dass Konfliktlinien zwischen
Arm und Reich (80 Prozent) sowie zwi-
schen Kapital und Arbeit (seit Jahr-
zehnten konstant bei 70 bis 80 Prozent)
bestehen.

Unmut und Gerechtigkeitsforderun-
gen in der Bevölkerung gegenüber den
politischen „Funktionseliten“ (Becker)
werden jedoch nach Auffassung des
Referenten momentan nicht oder kaum
politisiert. Konflikte brächen meist nur
in der ritualisierten Form von Tarif-
kämpfen und Warnstreiks jenseits ei-
ner gesamtgesellschaftlichen Dimension
auf. Hier setzte Beckers Kritik an den
Gewerkschaften an, die sich auf harm-
lose Appelle und die Betrachtung von
Einzelphänomenen wie Opel beschränk-
ten. Es erfolge keine konsequente Ver-
tretung von Arbeitnehmerinteressen,
die auch und gerade in Krisenzeiten für
einen Ausbau des Sozialstaates erfor-
derlich sei.

Matthias Freiling

Die Studie „Einstellungen zum Reichtum“
steht auf der Homepage des Bundesministeri-
ums für Arbeit und Soziales (www.bmas.de,
Themen: Soziale Sicherheit, Rubrik: Publika-
tionen) als PDF-Datei zum Download zur Ver-
fügung.

Was denkt die Bevölkerung?
Finanzkrise, Reichtum und Sozialstaat aus Bürgersicht
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Michael Miller, Leiter der Qualitätsko-
ordination der Schulen für Erwachsene (SfE),
reagierte in der HLZ 5/09 auf meine Kritik
an der Aufstellung im Landesabitur der
Schulen für Erwachsene (SfE) im Fach His-
torisch-politische Bildung (HpB), der eine
Rede von Bundespräsident Köhler zum 75.
Jahrestag der Bücherverbrennungen am
9. Mai 2008 zu Grunde lag (HLZ 3/09).
Obwohl selbst Akteur im Getümmel, möchte
ich im Folgenden versuchen, von der beider-
seitigen herzlichen Abneigung zwischen
Michael Miller und mir abzusehen und mich
auf die zwei prüfungsdidaktischen und -poli-
tischen Streitfragen konzentrieren, die zu-
dem – meines Erachtens – über den Bereich
der SfE hinaus von Interesse sind.

Ein offene Aufgabenstellung?
Miller findet die Köhler-Rede gut, ich
finde sie weniger gut. Beide sind wir uns
einig, dass sie als Abituraufgabe geeig-
net ist. Entscheidend sind die darauf
bezogenen Aufgabenstellungen. Ich
habe zwei Teilaufgaben zitiert, um zu
zeigen, dass sie die Prüflinge für die
Position Köhlers vereinnahmen. Dieser
Vorwurf wird in Bezug auf eine Teilauf-
gabe (2.1) zurückgewiesen. Sie lautete:
„Arbeiten Sie heraus, inwiefern die hier
[von Köhler, OR] beschriebenen Vorgän-
ge typisch sind für die Strukturen und
Prozesse innerhalb des NS-Herrschafts-
systems.“ Die Zurückweisung meiner Kri-
tik begründet Miller so: „Durch die Auf-
gabenformulierung ‚inwiefern’ (und nicht
‚ob’) stand der Weg einer differenzie-
renden Bearbeitung (…) durchaus offen.“

Im Blick auf die Fragenlogik verhält
es sich jedoch genau umgekehrt:
• „Inwiefern“-Fragen stellen die Merk-
malszuweisung (hier: „typisch“) zu ei-
nem Begriff nicht in Frage, sondern
erwarten vom Prüfling eine Spezifizie-
rung der als gültig unterstellten Attri-
buierung: Synonym sind die Frage-
varianten „in welcher Hinsicht“ oder
„aus welchem Grund“.
• „Ob“-Fragen thematisieren aber die
Gültigkeit dieser Attribuierung selbst.
Hierzu ein Beispiel: Welche Aufgaben-
stellung ist offener: (a) Arbeiten Sie
heraus, inwiefern Gott gut ist oder (b)
Diskutieren Sie, ob Gott gut ist? Ich
meine, es ist die Variante (b). Vereinnah-

mend sind aber trotzdem beide, weil
beide von den Antwortenden die Ak-
zeptanz der Unterstellung verlangen,
dass Gott existiert.

Auch auf diese Art von Gültigkeits-
unterstellungen zielte mein Vorwurf der
Vereinnahmung: Die Aufgabenstellung
legt die Prüflinge darauf fest, die „hier“
von Köhler „beschriebenen Vorgänge“,
also Köhlers Beschreibung, als gültig
und zutreffend zu akzeptieren, anstatt
sich mit ihr auseinanderzusetzen. Eine
nicht-vereinnahmende Aufgabenstel-
lung hätte heißen können: Diskutieren
Sie, ob und gegebenenfalls inwieweit
Köhlers Beschreibung der Vorgänge, die
zur Bücherverbrennung führten, ange-
messen ist. Die Bearbeitung dieser Auf-
gabe würde jedoch bei den Prüflingen
ein fachlich qualifiziertes Wissen über
diese „Vorgänge“ voraussetzen.

Miller stellt die Notwendigkeit und
Erwartbarkeit dieses Wissens nicht
gänzlich und nicht direkt in Abrede,
schreibt ihm aber eine nur sekundäre
Bedeutung zu: Zuerst müssten sich die
„jungen Menschen“ damit auseinander-
setzen können, „dass Diktaturen immer
auch innerer Übereinstimmung bedür-
fen“. Erst auf der Grundlage dieses
Bewussteins mache „dann auch das
Wissen um Ablaufdaten, Staatsterror
und Institutionengefüge tieferen Sinn.“
Was lehrt uns das? Ein geschicktes
Hantieren mit dem „Operatorenrad“
garantiert noch keine gute Aufgaben-
stellung. Es scheint dringend nötig,
darüber nachzudenken, was wie gefragt
und was dabei unterstellt wird.

Fachlichkeit und Qualität
Es ist nicht erstaunlich, dass Miller mit
keinem Wort auf meine fachlichen Vor-
würfe gegen den betreffenden Abitur-
vorschlag eingeht. Ich habe kritisiert
(und als skandalös bewertet), dass
„Lösungshinweise“ und die Ausführun-
gen unter den „Erwarteten Leistungen“,
weit über die problematischen Aspekte
der Köhler-Rede hinaus und die Rede
zum Teil verfälschend, behaupten,
• die Bücherverbrennung sei „nicht
eine Aktion der Nazis“ gewesen, son-
dern die „eines unabhängig und freiwil-

lig handelnden gesellschaftlichen Sub-
systems“,
• sie reihe sich ein in „solche Vorgän-
ge, in denen dem NS-Regime von Teilen
der nicht NS-gebundenen Gesellschaft
(weitgehend) freiwillig und unverlangt,
bzw. kulturell disponiert, Vorleistun-
gen erbracht werden“,
• dass Goebbels erst von den Medien
„nachträglich vom Gast zum Initiator“
umgedeutet worden sei,
• dass „Studenten-Professorengrup-
pen als Initiatoren und Ausführende der
Bücherverbrennung“ agierten, wäh-
rend NS-Akteure „hier eher nur befür-
wortende Zuschauer (Gäste) der Vor-
kommnisse“ gewesen seien.

Keine dieser Behauptungen hält den
fachlichen Kenntnissen über diese „Vor-
kommnisse“ stand! Keine der Professo-
ren-, Schriftsteller- und Studenten-
akteure handelten als Mitglieder diffu-
ser Gruppen, sondern als Mitglieder
von Organisationen und Staatsappara-
ten, die, aufgrund von politischen Dis-
positionen und von „Säuberungen“, fest
in der Hand von Nationalsozialisten
waren, die also nicht zu „Teilen der nicht-
NS-gebundenen Gesellschaft“ gehörten.
Sie waren nicht die „Initiatoren“, sie
agierten nicht „unverlangt“ und schon
gar nicht „unabhängig“ vom NS-Re-
gime, als Nazis und NS-Sympathisanten
jedoch freiwillig (andernfalls sie keine
Nazis wären).

Daher geht Michael Miller der di-
rekten Auseinandersetzung mit dem
fachlichen Kern meiner Kritik aus dem
Weg und setzt sich nur indirekt damit
auseinander.
1. Er wirft mir vor, ich sei „bewusst“
nicht auf die dritte Aufgabe des Abitur-
vorschlages eingegangen. Dafür waren
allerdings allein die strengen Platzauf-
lagen der HLZ-Redaktion verantwort-
lich (vgl. die ausführlichere Version
meiner Kritik im Infobrief der Landes-
fachgruppe SfE, Januar 2009, S. 25 ff.).
Unabhängig davon: Trifft das meine
Argumente? Katzenkenner würden Mil-
lers Vorwurf „Übersprungshandlung“
nennen.
2. Miller wirft mir indirekt vor, mit
meiner Kritik „auf einen institutionell
gebundenen Nationalsozialismus“ fi-

Eine Alternative im Zentralabitur?
Antwort auf Michael Millers Antikritik und auch eine Klarstellung
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xiert zu sein. Dies hätte er auch der
verantwortlichen Abiturkommission vor-
werfen können, die zu Recht von „Sub-
systemen“ als Akteuren redet. Was sind
Subsysteme anders als institutionell ver-
ankerte Organisationsstrukturen?
3. Er gibt mir indirekt Recht, wenn er
behauptet, er stimme der Darstellung
von Stefan Zweig zur Bücherverbren-
nung zu. Was hat Zweig gesagt? Er sagt,
dass die Bücherverbrennung so wie der
„Volkszorn“ beim „Judenboykott“, eine
Inszenierung war, dass die Studenten
„folgsam“ auf ein „geheimes Stichwort“
hin aktiv wurden. Wie kann man gleich-
zeitig Stefan Zweig und den Ausführun-
gen der Abiturkommission SfE Recht
geben? Miller selbst redet von einem
„symbiotisch(en)“ Interagieren. Wie
verträgt sich „symbiotisch“ mit „unab-
hängig“?
4. Schlussendlich verweist Miller auf
die „Generalklausel“, die es den Korri-
gierenden erlaube, bei sinnvollen Lö-
sungen die „Lösungshinweise“ und die
Hinweise zu den „Erwarteten Leistun-
gen“ beiseite zu legen. Was hier als
Freiheit der Korrigierenden und der
Prüflinge erscheint, ist von der anderen
Seite der Medaille die Lizenz für die
Kommissionen, sich gar nicht erst um
die fachliche Solidität ihrer Vorschläge
zu kümmern. Das Problem der fachli-
chen Solidität wird schlicht mit einem
Geniestreich für zweitrangig, wenn
nicht für unwichtig erklärt.

Kein Historikerstreit,
sondern ein Abiturstreit

Zentrale Abiturarbeiten nach diesem
Format bestätigen die GEW-Kritik, dass
das Zentralabitur zu einem Qualitäts-
verlust der Abiturprüfung führt. Aller-
dings bestätigen sie nicht die gängige
Begründung dieser Kritik, Lernen und
Prüfen würden dadurch auf das geistlo-
se Reproduzieren von Daten reduziert.
Dies lehnt Miller ebenso ab wie fast alle
Mitglieder der GEW auch. Man wird
lange suchen müssen, bis man eine
harschere (teilweise jedoch auch unge-
rechte) Kritik am hessischen Landes-
abitur für Tagesschulen findet als auf
Millers privater Web-Seite www.bil-
dungswirt.de.

Aber was ist seine Alternative? Da er
sieht, dass die Reproduktion von Detail-
wissen unter den Bedingungen zentra-
ler Prüfungen nicht funktionieren kann,
setzt er zwar zu Recht auf „Kompeten-
zen“, versteht darunter aber nicht ko-
gnitive Strukturen, die es ermöglichen

würden, Empirie zu strukturieren und
damit Datenwissen begründet zu redu-
zieren, sondern verabschiedet sich mit
dem Abschied vom Daten- und Stoff-
sammeln zugleich von der Fachlichkeit
überhaupt.

Die Abiturformate in Deutsch, HpB
und Englisch an den Schulen für Er-
wachsene geben zwar den Prüflingen
und den Lehrkräften mehr Freiheiten
als an den Tagesschulen (in Deutsch z. B.
gibt es keinen Literaturkanon), aber um
den hohen Preis des Verzichts auf eine
inhaltlich-kritische, fachlich begründe-
te Auseinandersetzung mit dem Pro-
blemgehalt der Materialien. In Deutsch
und in den Fremdsprachen gehen die
Formate nicht über die Textzusammen-
fassung und die immanente, weitge-
hend identifizierende Analyse sprachli-
cher Formmerkmale hinaus, ihr kon-
zeptioneller Fluchtpunkt ist eine Art
„auf Verfügungswissen angelegter In-
strumental-Pragmatismus“ (1).

Im Fach HpB ist dieser Fluchtpunkt
der „Weltwissen“ genannte Common
Sense eines durchschnittlichen Medien-
konsumenten. Bei politischen Proble-
men darf ein bisschen historisiert, bei
geschichtlichen Fragen ein bisschen
politisiert werden. Das ist oft peinlich,
manchmal komisch und – wie in dem
hier zu hohen Wallungswerten führen-
den Fall – einfach ärgerlich. Dieses
Ärgernis rührt nicht her von einem
irgend ideologisch motivierten Apolo-
gieinteresse (falls dieser Eindruck
durch meine Kritik entstanden sein
sollte, möchte ich dies hiermit eindeu-
tig klarstellen), sondern von einer
„post-modernen Beliebigkeitshaltung“,
in der sich Laxheit mit dem Bewusst-
sein, bildungspolitische Avantgarde zu
sein, paart. Aus dieser Perspektive er-
scheint dann das Bestehen auf einem
fachlichen Minimum als bieder(män-
nisch), und wenn sich dieser Eigensinn
politisch wappnet, sieht man schon
mal das Gespenst der „Politkommis-
sare“ in der hessischen Nacht spuken.
Ich möchte aber an dieser Stelle die
„Einfühlung in den Gegner“ nicht zu
weit treiben.

Prinzipielle Kritik am Zentralabitur
Die GEW hat gute Gründe, an ihrer
prinzipiellen Kritik am Zentralabitur
festzuhalten. Millers Konzept des Zen-
tralabiturs ist keine überzeugende Al-
ternative, im Gegenteil: Es ist nur eine
– mindestens in diesen Fächern – frag-
würdigere Variante. Aber so wie es

darauf ankäme, die unverzichtbare
Fachlichkeit von ihrer Karikatur der
Faktenhuberei zu unterscheiden und zu
trennen, müssten sich die GEW-Mit-
glieder der Frage stellen, wie man die
Kompetenzdebatte aus dem Schatten
der Legitimation zentraler Prüfungen,
Kontrollen und Inspektionen herauslö-
sen kann. Die Post-PISA-Prozesse sind
nicht einfach nur der Ideologiekritik zu
überantworten, und wenn es der GEW
gelingen sollte, dezentrale Prüfungen
wiedereinzuführen, wird dies keine ein-
fache Rückkehr zum status quo ante
sein können.

Hans Otto Rößer

(1) so Jürgen Kolbe; Näheres hierzu in Info-
brief 23 der Fachgruppe Erwachsenenbil-
dung, April 2009, S. 21-28.

Die in Prag erscheinende Arbeiter-Illustrierte-
Zeitung AIZ veröffentlichte im Mai 1933 eine
Fotocollage von John Heartfield, die den
Reichstagsbrand am 28. Februar 1933 und
die Bücherverbrennung vom 10. Mai 1933 in
eine Linie stellte. Die Collage trägt den Titel
„Durch Licht zur Nacht“. Die Unterzeile lautet:
„Also sprach Dr. Goebbels: Lasst uns aufs
neue Brände entfachen, auf dass die Verblen-
deten nicht erwachen.“ (Deutsches Histori-
sches Museum Berlin Do 57/27.2)
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Im Bericht des Instituts für Qualitäts-
entwicklung über die Ergebnisse der
Schulinspektionen, der kurz vor Os-
tern von Ministerin Henzler veröffent-
licht wurde, las ich Folgendes:

„Einen praktisch bedeutsamen Zusammen-
hang zwischen der Lerngruppengröße und
Kriterien guten Unterrichts lässt sich an-
hand der vorliegenden Daten zur Unterricht-
beobachtung nicht nachweisen.“

Grammatisch nicht ganz richtig, aber
so steht es da auf Seite 86: schwarz auf
weiß. „Kleine Klassen machen Schüler
nicht besser“, lautete die Überschrift in
einem Artikel der Frankfurter Rund-
schau vom 24. April 2009 über die
„Forschungsergebnisse“ der Bochumer
Schulforscherin Grit im Brahm.

Ihre Befunde haben mich über-
rascht. Deshalb möchte ich Ihnen,  liebe
Bildungsforscherinnen und Bildungs-
forscher, einen Tausch anbieten. Wäh-
rend ich an Ihrer Stelle die Ergebnisse
von Unterrichtsbesuchen auswerte, bie-
te ich Ihnen an, meinen Unterricht zu
übernehmen, am besten den in der
Mittelstufe mit über 30 pubertierenden
Jugendlichen pro Klasse.

Ich kann mir vorstellen, dass Sie vor
Beginn Ihrer unterrichtspraktischen Tä-
tigkeit an meiner Schule viele Stunden
damit verbringen werden, differenzie-
rendes Unterrichtsmaterial vorzuberei-
ten, das die Schulbücher – wie Sie
wissen – noch nicht zu bieten haben.

Hervorragend präpariert im Kampf
gegen Frontalunterricht und didakti-
schen Einheitsbrei betreten Sie also an
einem Montag die 8a und verteilen
unterschiedliches Arbeitsmaterial, auf
dem Sie Ziffern zur Gruppenbildung
notiert haben. Vielleicht werden Sie
merken, dass schon die Einteilung der
Gruppen weniger reibungslos funktio-

niert, als Sie sich das vorgestellt haben.
Bernd und Michael wollen partout nicht
zusammenarbeiten, und aus dem Au-
genwinkel nehmen Sie wahr, dass Dilara
und Robin mit Turhan und Nathalie die
Materialien tauschen, um in einer Grup-
pe zu sein. Einige Jungen umringen Sie,
weil sie trotz eindeutiger Formulierung
die Arbeitsanweisung nicht verstanden
haben. Sie freuen sich, als schließlich
alle Gruppen sich gefunden haben und
am Arbeiten sind. Vier besonders be-
gabte Schüler haben Sie mit einem
Rechercheauftrag in die Bibliothek ge-
schickt. Obwohl sich mittlerweile nur
noch 28 Schüler im Klassenraum befin-
den, werden Sie nach einigen Minuten
feststellen, dass der Geräuschpegel auf
ein unangenehmes Maß angeschwollen

ist. Sie nehmen sich vor, später eine
Kollegin nach zusätzlichen Räumen zu
fragen, auf die die Gruppen ausweichen
können, aber die Antwort wird negativ
ausfallen, denn solche Räume existie-
ren nicht. Sie ermahnen also die Schü-
ler, sich mit leiseren Stimmen zu ver-
ständigen, aber der Stimmbruch macht
auch den willigen Jungen einen Strich
durch die Rechnung. Vielleicht besit-
zen Sie eine feste Stimme, einen grim-
mig-entschlossenen Gesichtsausdruck
und eine natürliche Autorität, sodass
die Schüler sich bis zum Rest der Stunde
im Flüsterton unterhalten. Wahrschein-
licher ist, dass Sie die Schüler noch
mehrmals ermahnen müssen und dass
Sie einen leichten Kopfschmerz verspü-
ren, wenn Sie schließlich alle zur Aus-
wertungsrunde zurück ins Plenum bit-
ten. Widerstehen Sie nun der Versu-
chung, Ihr Notenbuch gleich nach Ende
der Stunde zu zücken, um sich Notizen
zur Mitarbeit der Schüler zu machen!
Bringen Sie die Vorzüge der leistungs-
differenzierenden Arbeit in fünf weite-

ren Unterrichtsstunden auch den ande-
ren Klassen nahe! Sicher haben Sie
nach der siebten Stunde noch eine
Besprechung mit den Fachkollegen
vom Jahrgangsteam, bevor Sie nach
Hause gehen, um dort die Arbeitser-
zeugnisse Ihrer Schüler zu benoten,
Ihren Unterricht zu evaluieren und neue
Stunden zu planen.

Sehen Sie sich dann, vor dem Schla-
fengehen, die Klassenlisten an! Erin-
nern Sie sich an den stillen Bahir aus
der 8a? Oder die schüchterne Melissa
aus der 7d? Wie ist es denen in Ihren
Stunden ergangen? Haben sie geschrie-
ben und sich Notizen gemacht? Haben
sie die Gruppenarbeit aktiv mitgestal-
tet? Oder haben sie geträumt und auf
ihrem Block Karokästchen ausgemalt?
Jede Wette: An den polternden Kenan,
der Sie „Alder“ nannte, können Sie sich
genau erinnern! Aber was ist mit
Svenja, Larissa und Yasin?

Vielleicht wird unsere Kleinstadt
ein paar Tage später von einer Grippe-
welle heimgesucht. Sie betreten die 8a
und stellen fest, dass neun von 32
Schülern fehlen. Sie spüren die Verän-
derung sofort. Schon vor der Begrü-
ßung merken Sie es am anderen Ge-
räuschpegel, der in der Klasse herrscht,
als Sie den Raum betreten. Die Schüler
wirken ruhiger, gelassener und ausge-
glichener. Auch Sie fühlen sich erleich-
tert, obwohl Sie ja wissen, dass die
Klassenstärke keine nennenswerten
Auswirkungen auf den Unterricht hat.
An diesem Tag vollzieht sich die
Gruppeneinteilung reibungslos. Die
Gruppenarbeit verläuft ruhig und kon-
zentriert, obwohl Sie keine Schüler in
die Bibliothek schicken. Sie haben Ge-
legenheit, sich mit Bahir und Larissa zu
unterhalten, und wenn die Grippewelle
in allen Klassen gewütet hat, werden Sie
sich vermutlich am Abend auch noch
an Svenja und Yasin erinnern.

Aber vergessen Sie nicht, wir beide
haben getauscht! Ich bin Bildungs-
forscherin und spreche mich gerade im
Interview mit dem Hessischen Rund-
funk gegen kleinere Klassen
aus. Die Investitionen loh-
nen nicht, sage ich, guter
Unterricht hat mit der
Klassengröße nichts zu tun.

Ihre Dagmar Hofmann
aus Hanau

Liebe Bildungsforscherinnen und Bildungsforscher!
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In Namibia hat die kurze deutsche
Kolonialzeit bis heute deutliche Spuren
hinterlassen. Das Land ist gekennzeich-
net von einer extrem ungleichen Ver-
teilung des Reichtums und vom Fortbe-
stehen der Narben der Apartheid. Na-
mibia ist ein Land im Aufbruch und
gleichzeitig voller Widersprüche. Die
Geschichte, eine positive wirtschaftli-
che Entwicklung, das Zusammenleben
unterschiedlicher Völker, die giganti-
sche Schönheit, Stille und Weite der
Landschaft sowie eine beeindruckende
Tierwelt versprechen vielfältige Kon-
takte, Gespräche und Eindrücke.

Namibia ist ein großes, dünn besie-
deltes Land; Reisen in Namibia bedeu-
tet also, weite Strecken zurückzulegen.
Ausgangspunkt und Ende der Reise
wird Windhoek sein. Hier treffen sich
koloniale Vergangenheit und Moderne.
Die allgegenwärtige koloniale Prägung
erscheint oberflächlich versöhnt mit
der heutigen multikulturellen Stadt-
gesellschaft, ein Bild, das durch einen
Vergleich des eher von Weißen be-
wohnten Klein-Windhoek mit dem
Stadtteil Katutura erste Risse bekommt.
Katutura, Ende der 50er Jahre entstan-
den aus einer der Apartheidpolitik ge-
schuldeten brutalen Umsiedlungsaktion,
bedeutet in Herero „Ort, wo wir uns nie
zu Hause fühlen“. Katutura ist nach wie
vor das schwarze „Township“ von
Windhoek und es stellt sich einmal
mehr die Frage nach den geschichtli-
chen Hintergründen der heutigen poli-
tischen und sozialen Situation.

Der Völkermord an den Herero
Das ehemalige Deutsch-Südwestafrika
war die einzige deutsche Kolonie, die
für eine umfassende Besiedlung als ge-
eignet galt. Allerdings wurde das für
Weidewirtschaft geeignete potenzielle

Farmland auch von den zu Beginn der
Kolonialisierung ansässigen Völkern
genutzt. Ihre Vertreibung aus den ange-
stammten Siedlungsgebieten war die
Voraussetzung für eine weiße Besied-
lung des Landes. Um sie zu verhindern,
kam es zwischen 1904 und 1907 zum
Aufstand der Herero und der Nama, in
dessen Verlauf das Volk der Herero am
Waterberg geschlagen und die Überle-
benden in die wasserlose Omaheke-
Wüste getrieben wurden. Ein deutscher
Soldatenfriedhof zeugt von den Vor-
gängen, die Opfer der Herero blieben
namenlos.

Die koloniale Aufteilung des Landes
ist nach wie vor sichtbar. Während die
Farmen im Süden Namibias noch immer
überwiegend von weißen Siedlern be-
wirtschaftet werden, bietet sich dem
Reisenden nördlich der Veterinärgren-
ze ein völlig anderes Bild. Das Land ist
Gemeindebesitz (communal areas) und
wird von den lokalen Autoritäten ver-
teilt. Kleine Felder, weidendes Vieh,
spielende Kinder, afrikanische Rund-
hütten und viele kleine Dörfer am Stra-
ßenrand bilden einen scharfen Kontrast
zur Farmregion des Südens. Auf dem
Weg nach Oshakati liegen die Ombili-
Stiftung und die Olukonda Missionssta-
tion. Die Themen Mission und Koloni-
sation sowie die Beschäftigung mit der
aktuellen Lage der San (Buschleute)
drängen sich auf.

Südlich von Oshakati liegt der Etosha
Nationalpark. Seine Durchquerung ga-
rantiert Wildbeobachtung. Die Fels-
zeichnungen und Felsgravuren von
Twyfelfontain, der südliche Sternen-
himmel und die höchsten Dünen der
Welt im Sossusvlei sind Reisehöhe-
punkte, die auch bei einer sozialpoli-
tisch und historisch orientierten Studi-
enreise nicht fehlen dürfen.

Swakopmund und das neue Namibia
Swakopmund ist die Stadt Namibias mit
der deutlichsten kolonialen Prägung,
nur wenige Touristen besuchen das
Mondesa Township. Wie schwer es ist,
die koloniale Vergangenheit hinter sich
zu lassen, zeigen die Straßenschilder
und das alte Amtsgericht (Foto). Nicht
alle deutschstämmigen Namibier ak-
zeptieren die neuen Straßennamen und
bringen Inschriften mit den alten Na-
men (Kaiser-Wilhelm-Straße) an ihren
Häusern an. Dennoch stehen Swakop-
mund und auch das wenige Kilometer
entfernte Walvis Bay für die prosperie-
rende wirtschaftliche Entwicklung des
Landes.

Am Ende der Reise steht ein Einblick
in das Bildungs- und Gesundheitswesen
mit dem Besuch einer Secondary School
in Windhoek und einer Grundschule im
Mondesa Township. Von den zahlrei-
chen Entwicklungsprojekten Wind-
hoeks stehen die Civics Sportakademie
und das Projekt Baby Heaven (Haus für
Aids-Waisen) für die Vielfalt der Ansät-
ze. Die geplanten Gespräche und Be-
gegnungen versprechen auch deshalb
interessant zu werden, da Ende 2009
Neuwahlen anstehen und die Frage nach
der Bilanz der vergangenen Jahre im-
mer gegenwärtig sein wird.

Bernd Heyl

Das Vorbereitungstreffen am Donnerstag, dem
25. Juni 2009 um 17 Uhr in der Geschäftsstel-
le des GEW-Landesverbands in Frankfurt
(Zimmerweg 12) ist öffentlich und beginnt
mit einem Vortrag von Prof. Dr. Reimer
Gronemeyer zum Thema „Verborgenes Nami-
bia - Alltag jenseits von Klischees“. Das kon-
krete Programm sowie die genauen Reise-
daten finden Interessierte unter www.lea-
bildung.de

Mit lea
nach Namibia

lea-Studien- und
 –Begegnungsreise
vom 9. bis 22. Oktober
2009
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Der Regen trommelte unablässig und
monoton auf das Vordach des Flugha-
fens von Managua. Die Intensität des
Regens gestattete der lea-Gruppe „Stu-
dienreise Nicaragua“ bestenfalls 50
Meter Sichtweite. Irgendwie hatten wir
uns die Ankunft in Nicaragua anders
vorgestellt. Warten auf Charly Stein-
maier. Charly ist als junger IG-Metaller
vor 20 Jahren nach Nicaragua gegan-
gen und hat heute in Granada ein neues
Zuhause gefunden.

Endlich näherte sich ein Wagen der
Feuerwehr Granada mit Blaulicht, im
Schlepptau einen älteren Bus japani-
scher Bauart, der auch schon bessere
Tage gesehen hatte. In Feuerwehr-
uniform sprang Charly aus dem Wagen,
ließ unsere Koffer auf dem Dach des
Busses unter einer Regenplane verstau-
en und uns einsteigen. Manchmal müsse
man in diesem Land etwas unkonven-
tionell vorgehen, um rechtzeitig dort
sein zu können, wo man hin wolle,
erklärte Charly. Da können eine Uni-
form und ein Fahrzeug der Feuerwehr
schon mal hilfreich sein. Wir waren
angekommen in Nicaragua, einem der
ärmsten Länder der dritten Welt, in dem
Erfindungsreichtum und die Fähigkeit
zur ständigen Improvisation zum Über-
leben gehören.

Im Gespräch mit der Bürgermeisterin
Die Unterbringung in einem kleinen,
zentral gelegenen Hotel in Granada, der
ältesten Kolonialstadt Lateinamerikas mit
rund 120.000 Einwohnern, vor allem
aber das allmorgendliche Tropical-Früh-
stück im mit Palmen bewachsenen Innen-
hof des Hauses entschädigten für so man-
che mit der Reise verbundene Strapaze.

Hinweise zur Geschichte und aktuel-
len sozialen und politischen Situation
Granadas halfen bei der Orientierung.
Tags darauf gab es die Gelegenheit eines
„offiziellen“ Gesprächs mit der Bürger-
meisterin von Granada. Da ein Teil des
Landkreises wegen starker Regenfälle
unter Wasser stand und die Bürgermeis-
terin als Chefin des Katastrophenschut-
zes vor Ort sein musste, erschien sie
verspätet. Wasser blieb das Thema: Nur
15 % der städtischen Häuser seien an die
Kanalisation angeschlossen. Das beste-
hende Abwassersystem sei mehr als 50
Jahre alt und dem Wachstum der Stadt
nicht mehr angemessen. Es gehe auch
darum, einer weiteren Verschmutzung
des Nicaragua-Sees durch direkte Ab-
leitung der Abwässer entgegenzuwir-
ken. Die deutsche Kreditanstalt für Wie-
deraufbau habe Bereitschaft gezeigt, die
Kanalisation Granadas zu modernisie-
ren, allerdings solle zuvor die gesamte
Kanalisation privatisiert werden und der
Kredit über angehobene Wasserpreise
binnen fünf Jahren zurückgezahlt sein.
Soviel zum Thema deutsche Entwick-
lungshilfe.

Der Gang zur städtischen Bibliothek
- unserer nächsten Station - war nicht
weit, aber vergebens: Die Bibliothek
war geschlossen, die Beschäftigten im
Streik. Seit Monaten konnten die ohne-
hin knappen Gehälter von der Stadtver-
waltung nicht mehr ausgezahlt werden.

In der Schule und bei der Feuerwehr
So blieb uns mehr Zeit für den Besuch
in der Vor- und Grundschule Coro de
Angeles. Diese Einrichtung wurde von
der Städtepartnerschaft Frankfurt-Gra-
nada aufgebaut und gefördert. Die Di-
rektorin führte uns zu den Klassenräu-
men, die auf einer Seite frei auf den
Innenhof ausgerichtet sind. Eine Klasse
überraschte uns mit einem Lied, das sie
unterstützt von einem ehrenamtlichen
Lehrer vortrug. In Erinnerung bleibt
der Stolz der Kleinen, in diese Schule
gehen zu dürfen.

In Nicaragua seien 70 % der Lehrer
ausgebildet, die restlichen 30 % hätten
andere Berufe, erklärte uns später die
Vertreterin des Erziehungsministeri-
ums. Die Analphabetenrate sei nach der

Revolution von 70 % auf 12 % gesenkt
worden. „Mit Kuba können wir uns aber
nicht vergleichen“, schränkte sie mit
Blick auf die allgegenwärtige Mischung
aus staatlicher Unterstützung, privater
Eigeninitiative und Improvisation ein.

Was Dritte-Welt-Standard ist, erleb-
ten wir wenig später beim Besuch der
örtlichen Feuerwehr. Unser Weg in die
Feuerwehrzentrale führte vorbei an drei
knallrot glänzenden Einsatzwagen, die
jedem Feuerwehrmuseum zur Ehre ge-
reichen würden: Spenden aus Deutsch-
land und den USA. Die Feuerwehr habe
ihr Personal von 23 auf 15 Leute kürzen
müssen, weil der städtische Zuschuss
auf lausige 9.000 Cordoba (340 Euro)
im Monat reduziert worden sei, erklär-
ten uns Verantwortliche. Ihre Löhne
lägen bei 1.400 bis 2.000 Cordobas (52
bis 75 Euro). Mehr als eine minimale
Entschädigung für ihre zum Teil sehr
gefährlichen Einsätze sei das nicht.
Auch Sozialversicherungsbeiträge gebe
es nicht. Worauf sie stolz seien? Als
erste Feuerwehr in Nicaragua ein Reg-
lement erarbeitet zu haben. Und ein
eigenes Funksystem hätten sie sich auch
eingerichtet.

Der Versammlungsraum der zentra-
len Feuerwehr von Granada, etwa 100
qm groß, Lehmboden, einfache Bau-
stoffquader, die einen Multifunktions-
raum begrenzen, teils Lagerhalle, teils
Werkstatt. Während unserer Diskussion
lief mitten durch den Raum erst eine
Henne mit ihren drei Küken und schließ-
lich ein offenbar höherrangiger Poli-
zeioffizier, dessen Uniform verriet, dass
er ein wichtiges Anliegen durchzuset-
zen hatte: Er requirierte – ohne sich
durch unsere Diskussion stören zu las-
sen - zwei größere, in diesem Raum
lagernde Schlauchbote, die spanische
Behörden afrikanischen Flüchtlingen
im Mittelmeer abnahmen und anschlie-
ßend der Feuerwehr im nicaraguani-
schen Granada spendeten. Die örtliche
Polizei Granadas war mit den anhalten-
den Überschwemmungen offenbar über-
fordert. Man verfügte zwar über Boote,
allerdings ohne funktionierenden Au-
ßenbordmotor. In solchen Fällen schaut
man bei der Feuerwehr vorbei: Amts-
hilfe auf Nicaraguanisch.

Nächste lea-Studienreise nach
Nicaragua in den Herbstferien 2009

Vom 11. bis 24. Oktober 2009 findet
die nächste lea-Studienreise nach Ni-
caragua statt. Die Kosten betragen
2.150 Euro, Anmeldeschluss ist am 3.
Juli 2009. Danach ist ein Vorberei-
tungstreffen in Frankfurt geplant.
• Weitere Infos unter

www.lea-bildung.de

Mit lea nach Nicaragua
Reiseteilnehmer gründen Verein Tortuga zur Integration Behinderter
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Mit dem Ruderboot in die Schule
Granada liegt am Nicaraguasee – etwa
16-mal so groß wie der Bodensee. Die-
sen erkundeten wir auf unserer Reise
mit zwei kleineren Booten. Unser Ziel:
Eine der acht Schulen, die es in dem
Gewirr der 385 Inseln auf dem See gibt.
Höhepunkt unserer Unterrichtshospita-
tion war unverkennbar die Ankündi-
gung des Lehrers, dass der Schulunter-
richt für heute beendet sei. Gemeinhin
laufen die Kinder dann den Hang hin-
unter zu den Booten, mit denen sie
einzeln oder in Gruppen zu den jewei-
ligen Inseln rudern, auf denen ihre
Eltern leben.

Unmöglich, hier in wenigen Zeilen
auch nur einen Bruchteil der vielen
Eindrücke und Informationen wieder-
zugeben, die wir in zwölf Tagen Nicara-
gua mitbekamen, in den Gesprächen
mit Vertreterinnen und Vertretern von
fünf Dörfern, die Begünstigte eines von
der Städtepartnerschaft Frankfurt-Gra-
nada finanzierten und begleiteten Was-
serprojekts sind, oder in Gesprächen
mit Gewerkschaftern der Sonderwirt-
schaftszone Tipitapa, die uns über die
Arbeitsbedingungen bei den hier ange-
siedelten internationalen Konzernen
informierten: Schwangerschaftstest für
Frauen bei der Einstellung, „Schwarze
Listen“ gegen Gewerkschafter, Kampf
um Mindestlöhne. Als „würdiger Lohn“
galten zur Zeit unseres Aufenthalts
1.600 Cordoba pro Monat, etwa 60
Euro.

Ein Höhepunkt unserer Nicaragua-
Reise war zweifellos die seltene Gele-
genheit, mit Henry Ruiz Hernández,
einem Kommandanten der Revolution,
die 1979 die über 40 Jahre währende
Diktatur Anastasio Somozas stürzte und
Sozialreformen einleitete, zu sprechen.
Wir trafen Ruiz in seiner Privatwoh-
nung in einem der besseren Stadtteile
Managuas zu einem dreistündigen Ge-
dankenaustausch. In Jeans und offenem
Hemd begrüßte er alle Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer der lea-Reise mit
Handschlag. Obwohl schon ein älterer
Herr, der viel aus der Vergangenheit zu
erzählen hätte, begann er mit einer
messerscharfen Analyse der aktuellen
Politik der Regierung Daniel Ortega, an
der er kein gutes Haar ließ. Ortega
regiere per Dekret, verletze die Grund-
rechte, paktiere mit den Rechten unter
Arnoldo Aleman. Das Regierungshan-
deln sei repressiv bis totalitär und be-
günstige durch Unterlassen einer längst
fälligen Steuerreform die reichen Groß-
familien im Lande. An der Macht sei

eine neue parasitäre Bourgeoisie – von
Nostalgie keine Spur, dagegen viel von
kämpferischer Haltung. So habe seine
Partei MRS (Movimiento Renovador
Sandinista) immerhin 8 % der Wähler-
stimmen bekommen, obwohl sie an der
Oppositionsarbeit gehindert werde.

Wanderungen durch den Nebelwald,
zu Vulkanen sowie Spaziergänge am
Pazifik sorgten für die Möglichkeit, das
Erfahrene zu verarbeiten und sich zu
entspannen. Dass man ein Land auch

anders „erfahren“ kann, nämlich durch
Kontakt mit Basisorganisationen, mit
den „einfachen“ Leuten – das ist von den
Reiseteilnehmerinnen und -teilnehmern
als große Bereicherung empfunden wor-
den, so dass sie allen Neugierigen und
Interessierten eine Teilnahme an der
diesjährigen lea-Reise nach Nicaragua
nur empfehlen können.

Benno Köhler, Juliane Kothe, Gerhard
Walentowitz

Teilnehmerinnen und Teilnehmer der
Reisegruppe haben sich entschlossen,
an einem Punkt konkret die Menschen
in Nicaragua zu unterstützen. So haben
wir den Verein Tortuga e.V. gegründet,
um an der Vor- und Grundschule Coro
de Angeles die Integration behinderter
Kinder in Granada/Nicaragua zu un-
terstützen. Gegenwärtig beteiligen wir
uns am Ausbau der Schule – ein neues
Dach ist fällig – und anschließend
wollen wir eine Spanisch sprechende
Pädagogin, ausgebildet im Umgang mit
behinderten Kindern, finanzieren, die
an besagter Einrichtung eine qualifi-
zierte Arbeit mit behinderten und nicht-
behinderten Kindern aufbauen und ni-
caraguanische Pädagogen in ihrer Ar-

beit einbeziehen soll. Ob man ein sol-
ches Projekt aus dieser Distanz mana-
gen kann, wird eine neue Erfahrung für
uns werden. Aber die reichhaltigen
Erfahrungen der Städtepartnerschaft
mit Granada, auf die wir zurückgreifen
können, und das Engagement von
Charly Steinmaier vor Ort machen uns
zuversichtlich.

Für dieses Projekt möchten wir uns
einsetzen und hoffen natürlich auch,
über die HLZ Kolleginnen und Kolle-
gen zu finden, die gemeinsam mit uns
diese Idee unterstützen möchten.

• Kontakt: Projekt Tortuga e.V., Ju-
liane Kothe, Tel. 05665-8527 oder per
E-Mail: juliane.kothe@gmx.de

Verein Tortuga unterstützt Integration Behinderter
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Seit Januar 2009 hat das Netzwerk für
Demokratie und Courage (NDC) Hessen
einen weiteren Projekttag in sein Pro-
gramm aufgenommen. Der Projekttag
„Was tun gegen Vorurteile, Diskrimi-
nierung und Rechtsextremismus?“ rich-
tet sich speziell an Lehrkräfte, Ausbilde-
rinnen, Ausbilder, Multiplikatorinnen
und Multiplikatoren, die in der politi-
schen Jugend- und Erwachsenenbil-
dung tätig sind.

Im ersten Teil des Projekttages geht
es um eine inhaltliche Auseinanderset-
zung mit rechter Ideologie. Diese wird
von verschiedenen Seiten betrachtet
und analysiert. Praktische Übungen klä-
ren weiterhin über rechte Symbole,
Codes und Musik auf und sensibilisie-
ren die Teilnehmenden dafür, diese im
Alltag zu erkennen.

Im zweiten Teil geht es um das
aktive Einüben von praktischen Hand-
lungsoptionen für Situationen, welche
auf Grund von rechten Äußerungen
und Erscheinungen ein couragiertes
Handeln erfordern. Erweitert wird die-
ser Teil um praktische Tipps zum er-
folgreichen Argumentieren und Hin-
tergrundinformationen zu rechtlichen
Grundlagen. Am Ende des Projekttages
werden Möglichkeiten der Unterstüt-
zung in der Arbeit gegen rechts und für
den Aufbau zivilgesellschaftlicher Struk-
turen aufgezeigt. Dabei werden ver-

Demokratie und Courage
Neue Projekttage für Jugendliche

schiedene Projekte, Netzwerkpartner so-
wie Weiterbildungsmöglichkeiten vor-
gestellt.

Die bestehenden Projekttage für
Schulklassen werden seit 2009 in über-
arbeiteter Form angeboten:
• Beim Projekttag A geht es um die
Entwicklung einer persönlichen Posi-
tion durch das Verständnis und die
Anwendung der folgenden Begriffe im
gesellschaftlichen Kontext: Diskrimi-
nierung, Rassismus, globale Flucht-
ursachen und Fluchtbewegungen; Ab-
bau von Vorurteilen; Empathie mit
Flüchtlingen in deren spezifischen Si-
tuationen.
• Der Projekttag B ermöglicht eine
Auseinandersetzung mit gesellschaftli-
cher Machtverteilung. Es geht um die
Bewertung von Machtmissbrauch und
Diskriminierung sowie um Reflexion
des eigenen Verhaltens in gesellschaft-
lichen Unterdrückungssituationen. Ein
Ziel ist die Entwicklung einer persönli-
chen Vorstellung von gesellschaftlicher
Ordnung.
• Im Projekttag C wird die persönliche
Verortung in Jugendkulturen reflek-
tiert. Das Bestreben nach Vielfalt in
Jugendkulturen wird dem Hegemonie-
streben rechter „Jugendkultur“ gegen-
über gestellt. Rechtsextremes Denken
und Handeln wird thematisiert. Außer-
dem wird durch einen Perspektiv-

wechsel die Situation von Opfern rech-
ter Gewalt angesprochen.

Das NDC organisiert seit 1999 in
vielen Bundesländern Projekttage zu
den Themen Rassismus und Rechtsex-
tremismus. Entstanden sind sie in der
Absicht, für Antirassismus und ein de-
mokratisches gesellschaftliches Mitein-
ander in Schulen, Berufsschulen und
Jugendeinrichtungen zu mobilisieren.
Gegenkulturen zu rechtsextremem und
diskriminierendem Denken und Han-
deln sollen gestärkt werden. Fremden-
feindlichkeit, gewalttätige Übergriffe
von Rechten, Wahlerfolge rechtsextre-
mer Parteien und Stammtischparolen
waren Anlass, das Projekt zu initiieren.
Ein besonderer Wert wurde von Anfang
an darauf gelegt, unterschiedliche Part-
ner daran zu beteiligen. In Hessen wird
das Netzwerk getragen von der DGB-
Jugend und dem Bund der Katholischen
Jugend. Nach dem Motto „Jugend für
Jugend“ werden die Projekttage von
ehrenamtlichen Teamerinnen und Tea-
mern durchgeführt. Sie richten sich vor-
rangig an Jugendliche ab 14 Jahren.

Ziel der Projekttage ist es, Denkpro-
zesse anzuregen, die im Alltag von
Schülerinnen und Schülern sowie Aus-
zubildenden kaum ermöglicht werden.
In den Projekttagen werden Ideen zu
demokratischem Handeln angeboten.
Die Teilnehmenden sollen an Konflik-
ten lernen in einer Atmosphäre, die
möglichst von gegenseitigem Respekt
geprägt ist. Die Lernanstöße beziehen
sich auf das alltägliche Handeln in Pro-
blemsituationen, in denen die Subjekte
selbst „gute Gründe“ haben zu handeln.

2008 wurden in Hessen an den knapp
80 Projekttagen mehr als 1.500 Schüle-
rinnen und Schüler erreicht und zu
einem couragierten Handeln ermutigt.
Die Qualität der Projekttage wird regel-
mäßig evaluiert und verbessert.

Auf der Homepage des NDCs
www.netzwerk-courage.de findet sich
neben weiteren Informationen auch die
Möglichkeit, Projekttage direkt zu bu-
chen.

• Kontakt: Anja Willmann, DGB-Jugend-
büro Südhessen, Rheinstraße 50, 64283
Darmstadt, Tel. 06151-3997-16, Fax: -24, E-
Mail: anja.willmann@dgb.de
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Am 5. Mai 2009 befasste sich der
Hessische Verwaltungsgerichtshof in
Kassel (VGH) mit zwei lange strittigen
Fragen zur Lehrerarbeitszeit.

In der langen Prozessgeschichte zu
Fragen der Mehrarbeit von teilzeitbe-
schäftigten Lehrkräften im Beamten-
verhältnis entschied der VGH, dass die
Regelungen des Hessischen Beamten-
gesetzes (§ 85 Abs. 2 HBG) und der Mehr-
arbeitsvergütungsverordnung, wonach
Lehrkräfte bis zu drei Stunden unent-
geltlich Mehrarbeit im Monat leisten
müssen, für Teilzeitbeschäftigte „entspre-
chend“ anzuwenden seien. Dies bedeu-
tet, dass Teilzeitbeschäftigte proportio-
nal zum Umfang ihrer Teilzeitbeschäf-
tigung zur unentgeltlichen Mehrarbeit
verpflichtet seien, eine Lehrkraft mit
halber Stelle also zur unentgeltlichen
Mehrarbeit von 1,5 Stunden. Danach
beginne die Pflicht zur „Abgeltung“
dieser Mehrarbeit durch Freizeitaus-
gleich oder Vergütung. Müsse Vergü-
tung gezahlt werden, so dürften Teil-
zeitbeschäftigte nicht auf die Sätze der
Mehrarbeitsvergütungsverordnung ver-
wiesen werden, sondern es entstehe der
Anspruch auf anteilige Besoldung.

Mehrarbeit von Teilzeitbeschäftigten
Diese Aussagen sind nicht neu. Sie erge-
ben sich zwingend bereits aus dem
letzten zu dieser Frage ergangenen Ur-
teil des Bundesverwaltungsgerichts
(BVerwG) vom 13. 3. 2008. Strittig war
und bleibt die Frage, ob sich aus euro-
päischen Rechtsvorschriften und der
Rechtsprechung des Europäischen Ge-
richtshofs (EuGH) nicht ein weiterge-
hender Anspruch ergibt, nämlich dass
Teilzeitbeschäftigte von der ersten Stun-
de an für Mehrarbeit, die sie bis zur
Grenze der Arbeitszeit einer Vollzeit
beschäftigten Lehrkraft leisten, einen
Anspruch auf Vergütung erwerben. Dies
hatte die Vorinstanz, das Verwaltungs-
gericht Frankfurt, entschieden.

Das BVerwG hatte diese Frage nicht
eindeutig geklärt, da der dort entschie-
dene Fall Mehrarbeit betraf, die im
Umfang von mehr als drei Stunden im
Monat angefallen war. Im Hinblick
darauf hat der VGH eine Revision
gegen sein Urteil zum Bundesverwal-
tungsgericht zugelassen. Die GEW wird
dies prüfen, wenn das schriftlich be-
gründete Urteil vorliegt.

Dauerbeschäftigte Angestellte
können sich auf eine Stelle
im Beamtenverhältnis bewerben

Im hessischen Schuldienst arbeiten
dauerbeschäftigte Angestellte, die die
laufbahnrechtlichen Voraussetzun-
gen für eine Beschäftigung im Beam-
tenverhältnis nicht erfüllen. Daneben
gibt es jedoch auch eine Reihe von
Beschäftigten, die als Angestellte dau-
erbeschäftigt sind, obwohl alle beam-
tenrechtlichen Voraussetzungen vor-
liegen. In der Regel sind diese Lehr-
kräfte zunächst befristet eingestellt
worden, mussten dann jedoch – meis-
tens mit Hilfe des Rechtsschutzes der
GEW - in ein unbefristetes Beschäfti-
gungsverhältnis übernommen wer-
den, weil sich die vertraglich gere-
gelte Befristung als unzulässig her-
ausgestellt hat.

Beschäftigten, die sich in einer
solchen Situation im zentralen Ein-
stellungsverfahren oder bei schulbe-
zogenen Stellenausschreibungen um
Einstellung ins Beamtenverhältnis
beworben haben, ist in der Vergan-
genheit – nicht durchgängig, aber
immer wieder – erklärt worden, eine
solche Bewerbung sei nicht möglich,
da sie ja bereits „eingestellt“ seien
und auf einer „Planstelle“ geführt
würden.  Das  Bundesverwaltungsge-
richt (BVerwG) hat dem in einem
Urteil vom 19. 2. 2009, Az. BVerwG
2C18.07, ausdrücklich widersprochen:
„Es verbietet sich, Bewerber um Be-
amtenstellen bereits deshalb abzu-
lehnen, weil sie bereits als Tarif-
beschäftigte im Schuldienst tätig
sind.“ In der Entscheidung ging es um
die Verbeamtungsgrenze, die in
Nordrhein-Westfalen mit 35 Jahren
niedriger liegt als in Hessen mit 50
Jahren.

Für dauerbeschäftigte Angestellte
bedeutet dies keine Garantie auf ei-
nen Wechsel ins Beamtenverhältnis.
Sie haben jedoch den Anspruch, dass
sie bei einer Bewerbung nach den
gleichen Kriterien beurteilt werden
wie alle anderen Bewerber auch.

Dauerbeschäftigte Angestellte, die
als voll ausgebildete Lehrkräfte ei-
nen Wechsel ins Beamtenverhältnis
anstreben, sollten sich deshalb nicht
davon abhalten lassen, sich regelmä-
ßig im Ranglistenverfahren und auf
für sie interessante schulbezogen aus-
geschriebene Stellen zu bewerben.

Hartwig Schröder

Für teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte
im Angestelltenverhältnis bleibt es bei
der bisherigen Regelung, dass Mehrar-
beit von der ersten Stunde an gehalts-
anteilig bezahlt werden muss. Dieser
Anspruch wird auch von den Staatli-
chen Schulämtern und vom Hessischen
Kultusministerium anerkannt.

Vertretungsbereitschaft
Außerdem befasste sich der VGH mit
der Frage, ob Lehrkräfte verpflichtet
sind, sich im Umfang von zwei Unter-
richtsstunden pro Woche in der Schule
zu einer „Vertretungsbereitschaft“ be-
reitzuhalten. Nach Auffassung der GEW
ist Bereitschaftsdienst ein Arbeitszeit-
element, das auch für Lehrkräfte einer
gesetzlichen oder tarifvertraglichen Re-
gelung bedarf und nicht unentgeltlich
oder ohne Anrechnung auf die sonstige
Arbeitszeit verlangt werden darf. Der
VGH hat die Klage mit einer Begrün-
dung zurückgewiesen, deren Konse-
quenzen sich erst mit der schriftlichen
Urteilsbegründung einschätzen lassen.
Die Presseerklärung des Gerichts lässt
jedoch die Vermutung zu, der VGH
habe den Bereitschaftsdienst in dem
strittigen Fall vor allem deshalb als
„nicht arbeitszeitrelevant“ angesehen,
weil die „Vertretungsbereitschaft“ in
„Springstunden“ angeordnet wurde, die
für die Lehrkraft ohnehin angefallen
seien. Deshalb liege für die Lehrkraft
keine zusätzliche Belastung vor.

Dies ist nach Auffassung der GEW
nicht haltbar, weil auch in diesem Fall
die Arbeitszeitsouveränität der Lehr-
kräfte eingeschränkt wird. Außerdem
weiß man, dass Springstunden nicht
vom Himmel fallen, sondern auch zu
einem solchen Zweck in Stundenpläne
eingebaut werden können.

Nach der Presseerklärung des VGH
zu seiner Entscheidung wäre es denk-
bar, dass eine Vertretungsbereitschaft,
die vor Beginn des stundenplanmäßi-
gen Unterrichts oder nach Ende des
stundenplanmäßigen Unterrichts an-
geordnet wird, nach Auffassung des
VGH als Arbeitszeit zu behandeln wäre.

Eine Revision gegen dieses Urteil hat
der VGH nicht zugelassen. Die Ent-
scheidung über eine Revisionszulas-
sungsbeschwerde wird die GEW nach
Vorliegen der schriftlichen Urteilsgrün-
de treffen.         Hartwig Schröder

Urteile aus Kassel
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Montag: Deutsch, Literatur,
Theater
• Deutsch Klasse: 13-teilige Serie seit
11.5. (9.45-10.15 Uhr) (s. Kasten S. 37)

Dienstag: Naturwissenschaft/Technik
• Die Erde - unser Planet (9.45-10 Uhr):
...in Böen auffrischend (9.6.), Architekt
Wasser (16.6.)
• total phänomenal (9.45-10 Uhr):
27-teilige Fernsehserie zu Alltagsfra-
gen aus Naturwissenschaften und Erd-
kunde: ab 23.6.
• Wissen macht Ah! jeden Dienstag
von 10.00 bis 10.30 Uhr

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

Bildung im hr-fernsehen:
Wissen und mehr

Montag bis Freitag
von 9.45 bis 10.30 Uhr

Donnerstag: Philosophie, Religion, Ethik
• Schulschwänzerin Jessica fängt neu
an: 25.6., 9.45-10.15 Uhr

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

Das Leben geht weiter: Die Geschich-
te eines verschollenen UFA-Propa-
gandafilms aus dem Jahr 1944
zweiteilige Sendung am 17. und 18.6. von
9.45-10.30 Uhr, Schulbegleitmaterial: Hessi-
scher Rundfunk, Redaktion Wissen und
mehr, Bertramstr. 8, 60320 Frankfurt

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

„Ich bin mittlerweile Reisender in Sa-
chen Mutmachen geworden, gegen
Verzagtheit, Enttäuschung und Resi-
gnation, gegen Hoffnungslosigkeit.“
Das war Peter Gingolds Credo in den
letzten 15 Jahren seines Lebens, als er
von Zeitzeugengespräch zu Kundge-
bung und von wissenschaftlicher Kon-
ferenz zur Demonstration gegen Neo-
nazis unterwegs war.

Peter Gingold (1916–2006) war ei-
ner der profiliertesten jüdischen Wider-
standskämpfer und Kommunisten in der
Bundesrepublik. Besonders seit den
siebziger Jahren trat er als Redner auf
politischen Kundgebungen, bei Aktio-
nen gegen Naziaufmärsche und als Zeit-
zeuge in Schulen und bei Jugendgrup-
pen auf. Und er hatte viel zu berichten:
• über seine Erfahrungen aus der Zeit
des aufkommenden Faschismus in
Deutschland
• über sein Leben im Exil in Frank-
reich und seinen Kampf in den Reihen
der französischen Résistance
• über seine politische Agitation un-
ter deutschen Besatzungssoldaten, sei-
ne Verhaftung und die abenteuerliche
Flucht aus den Fängen der Gestapo und
nicht zuletzt seine Teilnahme am Auf-
stand von Paris 1944

artige Vermächtnis des antifaschisti-
schen Widerstandskampfes für die
nachgeborenen Generationen verwies.

In den letzten Jahren seines Lebens
begann er vieles aus seinen Erinnerun-
gen aufzuschreiben. Er legte ein Manu-
skript vor, das in seiner Eindringlich-
keit und Aussagekraft Peter Gingolds
Leben und seinen Charakter authen-
tisch widerspiegelt. Das Manuskript
wurde von Ulrich Schneider herausge-
geben, der neben der redaktionellen
Bearbeitung etwa zwei Dutzend histo-
rische Erläuterungen beifügte, damit
auch junge Leser und historisch weni-
ger Bewanderte den Text und die chro-
nologischen Zusammenhänge leichter
verstehen können.

Peter Gingold: Paris – Boulevard St.
Martin No. 11. Ein jüdischer Antifa-
schist und Kommunist in der Rési-
stance und der Bundesrepublik. Hrsg.
von Ulrich Schneider, 187 S., zahlrei-
che Illustrationen. Köln: PapyRossa-
Verlag, Neue Kleine Bibliothek 136,
14,90 Euro, ISBN 9783894384074

Deutsch-jüdische Ideengeschichte
Die Ringvorlesung „Deutsch-jüdische
Ideengeschichte in der Nachkriegs-
zeit“ des Fritz Bauer Instituts in Ko-
operation unter anderem mit dem Jü-
dischen Museum findet von 18 bis 20
Uhr auf dem Campus Westend der
Johann Wolfgang Goethe-Universität
statt (IG Farben-Haus, Nebengebäude,
Raum 1.741a):
• 10. Juni: „Moral predigen ist der
falsche Ansatz“ – Max Horkheimers
Rückkehr nach Frankfurt (Monika
Boll, Düsseldorf)
• 17. Juni: Paul Celan und Nach-
kriegsdeutschland (Joel Golb, Berlin)
• 24. Juni: Karl Löwith reflektiert über
sein Leben in Deutschland (Liliane
Weissberg, Philadelphia)
• 1. Juli: „Sich der Wirklichkeit stel-
len und entgegenstellen“ – Hannah
Arendt nach dem Zivilisationsbruch
(Elisabeth Gallas, Leipzig)

Mut machen
Peter Gingold – ein jüdischer Antifaschist

Den 8. Mai 1945, das „Morgenrot der
Menschheitsgeschichte“, erlebte er in
Turin in den Reihen der italienischen
Resistenza. Zurückgekehrt über Wien
und Berlin gestaltete er den politischen
Neuanfang in Deutschland aktiv mit,
musste jedoch erleben, wie er und seine
Familie als Kommunisten fast zwei Jahr-
zehnte Rechtlosigkeit erlebten. Er er-
lebte als jüdischer Widerstandskämpfer
die erneute Ausgrenzung durch die
Kommunistenverfolgung, durch seine
Ausbürgerung und das Berufsverbot
für seine Tochter Silvia. Doch gleich-
zeitig erlebte er eine internationale
Solidarität, der sich auch die Kalten
Krieger in der Bundesrepublik beugen
mussten.

Aber er verstand sich bei seinen
zahlreichen Gesprächen mit jungen
Menschen insbesondere als „Mut-Ma-
cher“, der immer wieder die Perspekti-
ve formulierte: „Nie aufgeben!“ In den
letzten Jahren engagierte er sich ins-
besondere in der Vereinigung der Ver-
folgten des Nazi-Regimes/Bund der
Antifaschisten (VVN-BdA) und formu-
lierte gemeinsam mit Esther Bejerano
anlässlich des 50. Jahrestages der Grün-
dung dieser Organisation seinen Appell
an die Jugend, in dem er auf das groß-
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Wir gratulieren
im Juni ...

... zur 40-jährigen Mitgliedschaft:
Monika Braide, Kassel

Norbert Christl, Frankfurt
Erna Diefenbach, Frankfurt
Regine Lindner, Frankfurt

Ernst Petri, Karben
Hans Poth, Felsberg

Sigrid Reining, Gießen
Gerd Schirrmacher, Fulda
Annegret Schmidt, Gießen
Ute Tansinna, Michelstadt
Udo Thiem, Weiterstadt

Dorothee Vorbeck, Frankfurt
Rainer Weber, Babenhausen

... zur 50-jährigen Mitgliedschaft:
Ruth Fischer, Stadtallendorf
Eleonore Gliebert, Neuhof

Christa Jung, Weilrod
Lothar Nahm, Selters

Werner Rückriem, Groß-Rohrheim

... zur 55-jährigen Mitgliedschaft:
Gerhard Happel, Frankfurt

Günther Hrabe-De-Angelis, Limburg

... zur 60-jährigen Mitgliedschaft:
Friedrich Petry, Wetzlar
Gertrud Zanner, Höchst

... zum 75. Geburtstag:
Manfred Grüner, Lauterbach

Werner Kaiser, Braunfels
Johana Roth-Bernstein, Kassel

Peter Schermer, Frankfurt

... zum 80. Geburtstag:
Heinrich Gimpel, Bad Zwesten

Ruth Scheffler, Hanau

... zum 85. Geburtstag:
Frieda Blum, Kassel

... zum 101. Geburtstag:
Elisabeth Hellmuth, Freiburg

Radiosendungen für die Schule im
Juni und Juli 2009
Montag bis Freitag von 8.30 bis
8.45 Uhr in hr2-kultur
Der Hessische Rundfunk bringt in seinem Bil-
dungsprogramm unter dem Titel „Wissens-
wert“ in hr2-kultur regelmäßig Radiosendun-
gen, die sich für die Verwendung im Unter-
richt eignen. Die Wissenswert-Sendungen bie-
ten vielseitige Rechercheergebnisse, Original-
töne, interessant aufbereitete Informationen
und lassen sich in voller Länge oder auch in
Ausschnitten in den Unterricht integrieren.

Politik
• Der Denker der Gesellschaft: Jürgen
Habermas zum 80. Geburtstag (18.6.)
• Global City –  Flughafen Frank-
furt: Architektenträume von der Air-
port-City (6.7.), Arbeitsplätze (7.7.),
Endstation Transitraum (8.7.)

Kulturgeschichte
• Kleine Kulturgeschichte des Kör-
pers: Das Haar (15.6.), Der Mund
(16.6.), Das Herz (17.6.), Der Fuß (19.6.)

Sprache und Literatur
• Jiddisch heute: Berlin (24.6.), New
York (25.6.), Vilnius (26.6.)
• Die Literatur der Sinti und Roma (2.7.)

Naturwissenschaften
• Gibt es Menschenrassen? (22.6.)
• Warum Darwin Primeln bestäubte
(23.6.)
• Welche Natur wollen wir schüt-
zen? (29.6.)

hr2-Domino Schlaufuchs
Montag, 14.05 bis 14.30 Uhr
• Das Wissens-Magazin (22.6., 13.7.)
• Käthchen Paulus – Die erste Frau,
die fliegen konnte (15.6.)
• Sandalen und Siebenmeilenstiefel
– Die Schuhe (29.6.)
• Klaviere (6.7.)

Podcast-Angebote „Wissenswert“ und „hr2
Domino-Schlaufuchs – Radio für Kinder“
unter www.hr2-kultur.de; weitere Informatio-
nen, die aktuelle Wochenübersicht und Ma-
nuskripte 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/
Der Zugang zu Domino-Schlaufuchs-Sendun-
gen für Schule und Unterricht ist nur für
Community-Mitglieder des Bildungsservers
möglich. Die kostenlose Registrierung erfolgt
über die Seite http://community.bildung.hes-
sen.de/registrierung/user_registration.html
oder ab Sommer 2009 direkt über die Schule.

Verstehendes Lesen fördern
Die Förderung der Lesekompetenz steht
im Mittelpunkt einer Fachtagung der
Evangelischen Akademie Arnoldshain
von Freitag, 19. Juni (Beginn: 14.45 Uhr),
bis Sonntag, 21. Juni (Ende: 12.30 Uhr).
Unter anderem stellt das Projekt „Reading
for Understanding“ seine Arbeit vor.
• Infos:www.evangelische-akademie.de/
tagung_567.html

Theater in Hessen unterwegs
Mit einer neuen Gastspielreihe für
Schulen will das Hessische Ministeri-
um für Wissenschaft und Kunst mit
Unterstützung des Kultusministeriums
die Zusammenarbeit von Theatern und
Schulen fördern und eine langfristige
und kontinuierliche Zusammenarbeit
von Theatern mit Schulen vor allem in
ländlichen Regionen anbahnen. Die
Kosten für die Aufführungen an Schu-
len werden zur Hälfte von den beiden
Ministerien übernommen, die andere
Hälfte trägt die Schule oder der
Schulträger. An der Gastspielreihe für
Schulen beteiligen sich unter anderen
das Aktionstheater Kassel, das Junge
Staatstheater Wiesbaden, das Hof-
theater Tromm, das Theater Grüne Soße,
das Theaterlabor Darmstadt und das
Theater Willy Praml. Zu jeder Auffüh-
rung bieten die Theater Beratung und
Information durch den Verband der
Kinder- und Jugendtheater ASSITEJ
an, ein Materialienheft und eine
Materialienbox für die beteiligten
Schulen und Klassen und eine theater-
pädagogische Vor- und Nachbereitung.
• Anmeldung: www.theaterundschu-
le.net; Information: Tel. 069-291538

M A G A Z I N

Deutschlernen im hr-fernsehen
Seit 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.

Wissenswert in hr2-kultur

Kinderfotopreis 2009
Der diesjährige Wettbewerb um den
Kinderfotopreis steht unter dem Motto
„Meine, deine, unsere Welt!“ Es lässt den
jungen Fotografinnen und Fotografen
nach Meinung des Instituts für Medien-
pädagogik in Forschung und Praxis
(JFF) „ausreichend Raum für eigene
kreative Ideen und setzt zudem einen
ökologischen und interkulturellen
Schwerpunkt“. Mit einfachen Digital-
kameras können auch Kindergarten-
kinder „ohne fachliche Vorkenntnisse
ihre Sicht auf die Welt ausdrücken und
dabei schnelle Fortschritte in ihrem
fotografischen Können erzielen“.
• Weitere Informationen zum Netz-
werk des Kinderfotopreises unter
www.kinderfotopreis.de
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