
62. Jahr Heft 7/8 Juli/August 2009

                     Hessen



2HLZ 7–8/2009

S. 16 Schüleraustausch der Ernst-Reuter-
Schule Frankfurt mit Ankara

S. 18 Zufluchtsort Türkei
S. 19 Zum Beispiel Licco Amar
S. 20 Eigeninitiative fördern

Einzelbeiträge

S.  8 Erzieherinnen im Streik
S. 22 Arbeitszeitverkürzung jetzt auch

auf Beamte übertragen!
S. 23 Vom BAT zum neuen

Tarifvertrag Hessen (TV-H)
S. 25 Hochschule und Forschung
S. 26 Forderungen zum Landeshaushalt
S. 28 Mobbing in der Schule
S. 30 Kriegsdienstverweigerung

Herausgeber:
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
Landesverband Hessen
Zimmerweg 12
60325 Frankfurt/Main
Telefon (069) 971 2930
Fax (0 69) 97 12 93 93
E-Mail: info@gew-hessen.de
Homepage: www.gew-hessen.de

Verantwortlicher Redakteur:
Harald Freiling
Klingenberger Str. 13
60599 Frankfurt am Main
Telefon (0 69) 63 6269
Fax (069) 6313775
E-Mail: freiling.hlz@t-online.de

Mitarbeit:
Christoph Baumann (Bildung), Joachim Euler (Aus- und
Fortbildung), Ulrich Heinz (Hochschule), Ulla Hess (Mit-
bestimmung), Michael Köditz (Sozialpädagogik), Annette
Loycke (Recht), Carmen Ludwig (Studium), Karin Schüßler
(Bildung), Andreas Staets (Hochschule), Karola Stötzel
(Weiterbildung), Gerd Turk (Tarifpolitik und Gewerk-
schaften)

Gestaltung:
Michael Heckert, Harald Knöfel

Titelthema: Harald Freiling

Illustrationen:
Harald Knöfel (Titel, S. 15), Thomas Plaßmann (S. 27), Die-
ter Tonn (S. 29, 32), Ruth Ullenboom  (S. 4, 9)

Fotos:
GEW Hessen (S. 7, 8), Kalle Meyer (S. 30)

Verlag:
Mensch und Leben Verlagsgesellschaft mbH
Niederstedter Weg 5
61348 Bad Homburg

Anzeigenverwaltung:
Mensch und Leben Verlagsgesellschaft mbH
Edith Hestert
Postfach 19 44
61289 Bad Homburg
Telefon (06172) 95 83-0, Fax: (06172) 9583-21
E-Mail: mlverlag@wsth.de

Erfüllungsort und Gerichtsstand:
Bad Homburg

Bezugspreis:
Jahresabonnement 12,90 Euro (9 Ausgaben, einschließ-
lich Porto); Einzelheft 1,50 Euro. Die Kosten sind für die
Mitglieder der GEW Hessen im Beitrag enthalten.

Zuschriften:
Für unverlangt eingesandte Manuskripte und Bilder wird
keine Haftung übernommen. Im Falle einer Veröffentli-
chung behält sich die Redaktion Kürzungen vor. Nament-
lich gekennzeichnete Beiträge müssen nicht mit der Mei-
nung der GEW oder der Redaktion übereinstimmen.

Redaktionsschluss:
Jeweils am 5. des Vormonats

Nachdruck:
Fotomechanische Wiedergabe, sonstige Vervielfälti-
gungen sowie Übersetzungen des Text- und Anzeigen-
teils, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Ge-
nehmigung der Redaktion und des Verlages.

Druck:
Druckerei und Verlag Gutenberg Riemann GmbH
Werner-Heisenberg-Str. 7, 34123 Kassel

I  M  P  R  E  S  S  U  M

Zeitschrift der GEW Hessen
für Erziehung, Bildung, Forschung
ISSN 0935-0489

Aus dem Inhalt
Rubriken

S. 4 Spot(t)light
S. 5 Briefe
S. 7 Meldungen
S. 32 Recht: Staatsexamen
S. 33 Recht: Arbeitszimmer
S. 34 Bücher: Nationalsozialismus
S. 35 Magazin

Titelthema: Türken in Deutschland

S. 9 Zur Geschichte der Migration
aus türkischer Perspektive

S. 11 Im Gespräch mit zukünftigen
Lehrkräften türkischer Herkunft

S. 14 Umstrittene Integrationsstudie

GEW

Betriebsschließung
der Landesgeschäftsstelle
Die Landesgeschäftsstelle der GEW Hes-
sen ist in der Mitte der Sommerferien,
nämlich vom 27. 7. bis 9. 8. 2009, ge-
schlossen.

In der Rechtsstelle wird es in der Zeit
vom 27. 7. bis 31. 7. 2009 einen Notdienst
geben. Sie erreichen den Notdienst
• telefonisch: 069-971293-23
• per Fax: 069-971293-93
• E-Mail: rechtsstelle@gew-hessen.de

Rechtsmittelfristen beachten!
Die Landesrechsstelle bittet darum, dass
Angelegenheiten, in denen eine Frist in
der Zeit der Betriebschließung abläuft,
spätestens bis zum 22. 7. 2009 bei ihr
eingehen.

Lesen Sie in dieser HLZ ...
... mehr über den Tarifvertrag Hessen:
Am 28. März 2009 einigten sich die
Gewerkschaften des öffentlichen Dien-
stes mit dem Land Hessen über einen
neuen Tarifvertrag Hessen (TV-H).  Am
31. Dezember 2009 endet auch in Hes-
sen die Zeit des BAT und alle Tarifbe-
schäftigten werden in den neuen TV-H
übergeleitet. Über Details der Überlei-
tung informiert GEW-Tarifsekretär Rüdi-
ger Bröhling auf S. 23.  Ab Herbst wird die
GEW Schulungen für Personalräte, Rechts-
berater und Betroffene anbieten.
...warum auch die Lehrkräfte eine Ar-
beitszeitverkürzung brauchen:
Der Tarifkompromiss vom 28. März
2009 sieht für alle Tarifbeschäftigten
des Landes Hessen die 40-Stunden-
woche vor. Das Diktat der 42-Stunden-
woche ist vom Tisch. Bisher weigert
sich die Landesregierung, auch diesen
Teil der Tarifeinigung auf die Beam-
tinnen und Beamten zu übertragen.
Nach den Sommerferien wird die GEW
zu Protestmaßnahmen aufrufen. Zehn
gute Argumente lesen Sie auf S. 22.
...  was zukünftige Lehrerinnen und
Lehrer mit Migrationshintergrund
zu sagen haben:
Im Rahmen des Titelthemas „Türken in
Deutschland“ sprach die HLZ mit zukünf-
tigen Lehrerinnen und Lehrern mit türki-
schem Migrationshintergrund (S.11ff.).
Referendare und Lehrkräfte mit Migra-
tionshintergrund weisen wir auf eine On-
line-Befragung der Freien Universität
Berlin hin. Sie soll Bildungsbiografien,
professionelles Selbstverständnis und
schulische Integration von Lehrkräften
mit Migrationshintergrund beleuchten.
• Link zur Umfrage: www.unipark.de/uc/
hh_uni_psych_inst_TE/3ff6/
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Es muss anscheinend etwas Schlimmes, Böses pas-
sieren, damit die Probleme wahrgenommen, Lösun-
gen gesucht und die notwendigen Erneuerungen oder
Reformprozesse eingeleitet werden. So war es auch
mit den Problemen in Schule und Bildung, bis die
PISA-Studie die Realität vor Augen geführt hat.
Man hat sich so verhalten, als gebe es keinen
Lehrermangel, höchstens punktuell und vorüberge-
hend.

In der Folge der PISA-Studie kam es aber auch zu
einer Schuldzuweisung an die Migrantinnen und
Migranten: Negative Ergebnisse, viele Schülerinnen
und Schüler ohne Schulabschluss, erschreckende
Leistungen bei der Lesekompetenz wurden den Kin-
dern der Migrantinnen und Migranten zugerechnet,
die in „Ghettos“ oder „Parallelgesellschaften“ leben.
Die schulischen Misserfolge seien auf mangelnde
Sprachkenntnisse zurückzuführen, für die die Schü-
lerinnen und Schüler und ihre Eltern letztlich selbst
verantwortlich seien. Auch beim Vergleich landeswei-
ter Prüfungen liest man gelegentlich, dass die schlech-
ten Ergebnisse der Migranten den Notendurchschnitt
nach unten drücken würden..

Alle seriösen Untersuchungen zeigen jedoch, dass
Herkunft und Nationalität für die Leistungen keine
Rolle spielen. Kinder aus bildungsfernen und sozial
schwachen Familien erbringen unabhängig von Her-
kunft oder Nationalität in der Schule geringere Erfolge
als Kinder aus Akademikerfamilien oder aus Fami-
lien des „Bildungsbürgertums“. Sie erhalten wenig
oder gar keine Unterstützung und Förderung von ihrer
Familie, sind oft auf sich alleine gestellt. Deshalb ist
es unbedingt notwendig, dass diese Kinder besonders
gefördert werden müssen, wenn Begriffe wie „Chan-
cengleichheit“ und „Bildung für alle“ keine Wort-
hülsen sein sollen.

Nimmt man als größte Gruppe die Migranten aus
der Türkei unter die Lupe, so stellt man fest, dass viele
als „Gastarbeiter“ aus ländlichen Regionen der Türkei
nach Deutschland kamen, zum Teil als Analphabeten,
ohne Grundschulabschluss oder ganz ohne Schulbil-
dung. Als sie ihre Familien nach Deutschland holten,
waren sie mit einer völlig neuen Kultur und Gesell-
schaft konfrontiert, ohne Vorbilder, ohne Berater, die
den Weg zu Bildung und Erfolg zeigen und wirksam
helfen könnten.

So lange es in jeder Klasse nur wenige Kinder von
Migranten gab und ausreichend viele Lehrerinnen und

Bildung für alle?
Lehrer zur Verfügung standen, konnten diese Kinder
individuell gefördert werden.

Es ist kein Wunder, dass sich die Migrantinnen und
Migranten ängstlich und enttäuscht zurück ziehen,
wenn sich Jahrzehnte nur der türkische Staat darum
kümmert, wie es seinen Bürgern geht, und der
deutsche Staat nicht nur die Migrantenkinder, son-
dern auch seine „eigenen“ Kinder vernachlässigt.

Wer es sich finanziell leisten kann, kauft heute diese
Förderung: Schülerhilfe, Hausaufgabenhilfe und viele
andere kommerzielle Unternehmer bieten diese Leis-
tungen an. Der Staat gibt auf! Gerade die Schwachen,
die diese Förderung unbedingt benötigen, können sie
sich nicht leisten und der Teufelskreis schließt sich.
„Bildung für alle“ und „Chancengleichheit“ bleiben
für sozial Schwache eine Fata Morgana. Lehrstellen-
mangel und Arbeitslosigkeit haben in den letzten
Jahren die Situation nochmals dramatisch ver-
schlechtert, so dass unter den Jugendlichen Hoff-
nungslosigkeit, Zukunftsangst und folglich Ableh-
nung der Gesellschaft entstanden.

Seit der Gründung der Ausländerbeiräte sind in
vielen Städten und Gemeinden Hausaufgaben- und
Nachhilfekurse eingerichtet worden. Auch die vom
Land eingeführte und durch Städte und Gemeinden
unterstützte Sprachförderung ist ein Beitrag, die
Bildungschancen zu verbessern.

So lange Lehrerinnen und Lehrer für individuelle
Förderung fehlen und das gegliederte Schulwesen die
Möglichkeit bietet, werden leistungsschwache Kinder
hin und her geschoben, querversetzt und schließlich in
der Förderschule landen. Das ist das Schicksal vieler
Kinder, besonders aber der Migrantenkinder.

Yilmaz Memisoglu
stellvertretender Vorsitzender
der Arbeitsgemeinschaft
der Ausländerbeiräte Hessen
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Ein tolles Spiel!
Ein schöner Tag im Spreewald geht zu
Ende. Die Sonne hängt glutrot über den
Wiesen. Mein Kollege und ich sitzen
vor der Jugendherberge und „chillen“,
soweit eine Klassenfahrt das zulässt. Die
Schüler wollten unbedingt ein wenig
Freizeit haben, und in der Tat kann man
sie nicht 24 Stunden lang ununterbro-
chen beschäftigen, kontrollieren und
bewachen. Wir haben eine lange Floß-
tour und eine Fahrradfahrt hinter uns
mit allen Aufregungen, die dabei so
aufkommen können: panische Spinnen-
phobie auf dem Floß, Asthmaanfall auf
dem Fahrrad, Durchfallattacken in der
freien Natur und ein Sturz vom Boots-
steg ins kalte Wasser. Nun ruhen sich
unsere Großstadtkinder in den Zim-
mern aus. Denken wir Lehrer.

Auf einmal erscheint der kleine dicke
Cemal kichernd im Türrahmen und
schreit: „Frau Frydrych, ich liebe Sie!“
Bevor ich reagieren kann, rennt er
schnell weg. Wir grinsen. Die Schüler
unserer 7. Klasse spielen anscheinend
Flaschendrehen und Pfänder auslösen.
Wie niedlich. Ich gehe Cemal hinterher.
So eine Liebeserklärung muss schließ-
lich eine angemessene Erwiderung fin-
den! Einige Schülerinnen und Schüler
im Flur freuen sich diebisch, als ich
Cemal ebenfalls meine Liebe erkläre.
Eine leicht hysterische und angespannte
Stimmung liegt in der Luft. Sie spielen
„Wahrheit, Pflicht oder Konsum“. Das
sagt mir wenig. Das Spiel ist so fesselnd,
dass sich ein großer Teil unserer 7. Klasse
nachts in den Duschräumen und Toilet-
ten trifft und dabei so laut und fröhlich
ist, dass wir Lehrer wach werden und
vergrätzt feststellen, dass wir schon die
dritte Nacht nicht ungestört schlafen
können, dass überall Klopapier ausgerollt
liegt und die Klobrillen als Aussichts-
punkt für die nächste Kabine benutzt
wurden. Wieder beginnt ein Morgen mit
Primärsozialisation, Gardinenpredigt und
Drohungen.

Im Laufe des Tages kommt Patrick
spuckend und würgend von einem der
Spreearme zurück, der hinter der Ju-
gendherberge eher steht als fließt. „Ich
musste fauliges Wasser trinken“, stöhnt
er begeistert. Ich frage ihn fassungslos,
ob er noch ganz dicht ist. „Aber ich
musste es doch tun!“ Auf unserer an-
schließenden Wanderung durch Feld

und Wald stelle ich viele Fragen, die
meine Schüler bereitwillig und ganz
unbefangen beantworten.

Bei ihrem spannenden Spiel darf
sich der, der an der Reihe ist, aussuchen,
ob er Wahrheit, Pflicht oder Konsum
wählt. Bei „Wahrheit“ wird vor allem
das Gefühlsleben eruiert: „Wen aus der
Klasse liebst du? Wen hasst du? Hast du
es schon einmal getrieben?“ Die Schü-
ler reagieren empört auf meinen Ein-
wand, dass man sich durch Schwindeln
doch wunderbar vor intimen Enthül-
lungen drücken könne. Es gibt für sie
einen geradezu militärischen Ehrenko-
dex, nach dem auf keinen Fall gelogen
werden darf. Schade, dass der Ehrenko-
dex nur für dieses Spiel gilt...

Wählt man „Pflicht“, muss man etwas
Unangenehmes oder Ekliges tun. Meine
Schüler fressen Gras und Dreck, wälzen
sich im Gebüsch oder auf der sumpfigen
Wiese, kauen etwas weiter, was ein ande-
rer vorher im Mund hatte, stecken sich
die Finger in die Nase, und ein anderer
leckt sie ab. Jeder hat 20 Sekunden Zeit
zu zögern, danach wird die Aufgabe
noch unerfreulicher. Bei „Konsum“ darf
man sich aus drei scheußlichen Heraus-
forderungen eine aussuchen. Bei einem
Spieldurchgang kommen alle drei Vari-

anten dran: die peinliche Frage, die eine
Pflichtaufgabe und die Pflicht mit drei
Auswahlmöglichkeiten. Bei letzterem
kommen nun die Lehrer ins Spiel, ohne
es zu ahnen. Der jeweilige Spieler soll
uns z.B. erklären, dass wir stinken, oder
uns irgendeine andere Frechheit ins Ge-
sicht flöten. Eine wirkliche Mutprobe,
kann ich da nur sagen. Gut, dass es keiner
gewagt hat. Carmen erklärt mir mit glän-
zenden Augen, dass es auch noch die
schweinische Variante gebe, aber da
würden nicht alle mitspielen. Was man
da tun muss? Dem anderen an die primä-
ren und sekundären Geschlechtsteile ge-
hen, Zungenküsse üben, sehr intime se-
xuelle Varianten imitieren. Der Porno-
schrank daheim ist anscheinend frei
zugänglich. Ich sage irgendwann betre-
ten, dass ich ihre Ideen ekelhaft und
würdelos finde, und nicht verstehe, war-
um sie dabei mitmachen. „Das macht
einfach Spaß!“ – „Wie? Es macht dir
Spaß, Dreck und Angekautes zu essen?“
– „Nein, es macht Spaß zuzusehen, wenn
andere das machen müssen.“ Hurra, end-
lich sind Dschungelcamp, JackAss und
andere Ekelsendungen im Kinderzim-
mer angekommen!

Wie gut, dass wir am nächsten Tag
heimfahren und dieses Spiel vorerst ein
Ende hat. Was wohl die Eltern dazu sagen?
„Mein Vater würde lachen!“ Da ist Sina
ganz sicher. Ich bin es nicht. Glücklicher-
weise spielen nicht alle Schüler dabei mit.
Einige aus Angst, andere aus ethischen
Gründen. Das lässt doch hoffen!

Gabriele Frydrych
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HLZ 5/2009
Technokratische Schulreform
Humboldts Leidenschaft

Ich stimme der politischen Kritik von
Paul Brandt an der „technokratischen
Schulreform“ in der HLZ 5/2009 voll
zu. Mit seinem Verweis auf Alexander
von Humboldt als einem technokratisch
engstirnigen Macher, „dem die Wahr-
nehmung der Schönheit der Natur (...)
aufgrund seiner Vermessungsmanie
gänzlich entging“, hat Paul Brandt je-
doch voll daneben gegriffen. Wer auch
nur einige Seiten von Humboldt gele-
sen hat, ist von der Begeisterung, Lei-
denschaft und dem ästhetisch-morali-
schen Empfinden in Verbindung mit
Forschen beeindruckt und muss die
Zeugenschaft im Zusammenhang mit
dem Artikel als „blinden Rufmord“ zu-
rückweisen. Dies möge eine kleine Kost-
probe belegen:
„Je näher dagegen den Tropen: desto mehr
nimmt Mannigfaltigkeit der Gestaltung,
Anmuth der Form und des Farbengemisches,
ewige Jugend und Kraft des organischen
Lebens zu. Diese Zunahme kann leicht von
denen bezweifelt werden, welche nie unsern
Welttheil verlassen oder das Studium der
allgemeinen Erdkunde vernachlässigt haben.“
(A. v. Humboldt, „Ansichten der Natur“)

Selbst in Kehlmanns literarischer Auf-
arbeitung ist die Karikatur des For-
schers noch vielfach umfassender ge-
bildet als das, was uns die Schul-
bürokratie und die Wirtschaft liefern.
Diethelm Lameck

GEW-Mitgliedsbeiträge
Die GEW Hessen hat für die Angestell-
ten des Landes einen Tarifvertrag ab-
geschlossen, der eine Erhöhung der
Einkommen rückwirkend ab April
2009 um 3 % sowie eine Einmalzah-
lung von 500 Euro vorsieht. Teilzeit-
kräfte erhalten die Einmalzahlung
anteilig. Der Beitragsordnung entspre-
chend erhöht sich deshalb der Mit-
gliedsbeitrag für Mitglieder, die diese
Erhöhung erhalten.

Wir bitten bei dieser Gelegenheit
alle Mitglieder, die dies noch nicht
getan haben, uns ihren aktuellen Be-
trieb oder ihre Dienststelle sowie den
Umfang ihres Beschäftigungsverhält-
nisses anzugeben. Dies ist Vorausset-
zung für eine korrekte Berechnung
der Mitgliedsbeiträge, aber auch für
gezielte Informationen.

Betr.: HLZ 5/2009
Technokratische Schulreform
Standards guter Qualität
Lieber Paul, ich habe so lange nichts
von dir gehört, und jetzt dies: ein Par-
force-Ritt gegen das Qualitätsmanage-
ment (HLZ 5/2009). Paul, es sieht aus,
als hätte ich die Seiten gewechselt: Ich
arbeite am Institut für Qualitätsentwick-
lung (IQ) und unterstütze die SV-plus-
Schulen bei der Einführung des QM-
Systems Q2E. Gewissermaßen lebe ich
in einer anderen Welt. Ich glaube aber,
ich verstehe, was du meinst, nur sehe ich
manches anders als du.

Du meinst, dass es letztlich nur um
die Vermessung des Systems Schule
gehe und dadurch der Blick auf die
pädagogischen Aspekte verstellt wird.
Sicher, die Einführung eines Qualitäts-
managements (QM) an einer Schule
schiebt den Fokus schon erst mal weg
vom eigentlichen Objekt des Systems,
dem einzelnen Kind oder Jugendlichen.
Aber ist es nicht normal, dass, wenn ich
mich frage „Was tue ich hier eigent-
lich?“, ich erst einmal versuche, etwas
Abstand vom eigentlichen Tun zu ge-
winnen und die Struktur zu erkennen?

Und überhaupt die Messbarkeit: Klar
ist pädagogische Arbeit über weite Strek-
ken nicht messbar, aber man kann sich
doch Gedanken machen, ob sie gut ist.
Und wenn wir uns darüber Gedanken
machen, brauchen wir Antworten auf die
Frage, wann sie denn gut wäre. Das QM
sagt dazu dann „Kriterien“, und irgend-
wie sind sie dann auch messbar, vielleicht
weil der Wortschatz der Lernenden grö-
ßer geworden ist, weil die soziale Kompe-
tenz zugenommen hat etc. Ist dass nicht
eigentlich Sinn und Ziel unserer pädago-
gischen Arbeit? Misst nicht jeder Päda-
goge den Erfolg seiner Arbeit, nämlich
den Kompetenzzuwachs bei den Lernen-
den? Auf jeden Fall mit Noten! Aber
bestimmt wollen du, ich und viele andere
auch selbst wissen, ob sie ihr pädagogi-
sches Geschick, ihre Unterrichtskompe-
tenz, verbessert haben. Es geht nicht um
die Kontrolle von oben, sondern um die
eigene Verbesserung aus ganz intrinsi-
schen Motiven.

Du forderst mehr Möglichkeiten der
Zusammenarbeit innerhalb eines Kollegi-
ums. Richtig! Ein QM erfordert das drin-
gend, es verlangt nämlich eine Verständi-
gung darüber, was denn nun das Gute,
also die Qualität, der gemeinsamen päda-
gogischen Arbeit sein soll. Ein QM funk-
tioniert nämlich nur, wenn das Kollegium
gemeinsam am selben Ziel guter Qualität

arbeitet. Denn gemäß QM ist es das Sys-
tem, das die Qualität sichert, und zwar
auch bei den nicht so begnadeten Pädago-
gen. Denn das System ist immer nur so gut
wie sein schwächstes Glied, und das QM
sorgt dafür, dass Standards guter Qualität
von allen in ähnlicher Weise angestrebt
werden. Vielleicht habt ihr das schon
immer gemacht. Aber dann weißt du
auch, was ich meine. Und du weißt dann
auch, dass das Aufschreiben solcher Ge-
meinsamkeiten und Festlegungen nicht
repressiv ist, sondern für jeden rückver-
sichernd  und als Bestärkung des eigenen
Verhaltens wirkt. Warum beklagst du
dann ein Leiden unter der Bürokratie?

Du sprichst auch von der „ungebühr-
lichen Aufwertung“ der Verwaltung ge-
genüber dem Unterricht durch das QM-
System. Dieser Vorwurf der Überbewer-
tung der Verwaltung im QM kommt
häufig. Aber er kommt dann auch von
solchen Lehrkräften, die wenig Erfah-
rung mit QM an Schulen haben. Und
häufig stimmt es auch. Aber das liegt
nicht am QM, sondern am falschen Um-
gang mit dem QM. Häufig haben Kollegi-
en Angst vor der gemeinsamen Reflexion
von konkreten Unterrichtssituationen
und der Festlegung auf gemeinsame Kri-
terien eines guten Unterrichts. Dann
flüchten die Kollegien in Festlegungen
für Verwaltungsgänge, Formularwesen
und normieren den Postverkehr. Da muss
ich dir recht geben: Das ist eine unsinnige
Verschwendung von Ressourcen. Häufig
ist es aber auch „nur“ ein Anfangsfehler
der QM-Einführung an Schulen. Die we-
nigsten Schulen haben eine solche Ver-
trauenskultur im Kollegium, sich gleich
über die situationsoffenen pädagogisch-
kommunikativen Prozesse  zu verständi-
gen. Hier stürzt man sich dann auf schlich-
tere Prozesse, die nicht am „Eingemach-
ten“ rühren. Schade, wenn die Schulen
hierbei verharren. Gerade das will ich
verhindern.

Paul, es freut mich riesig, nach langen
Jahren mal wieder von dir zu hören. Und
zu sehen, dass du nach wie vor ein
engagierter Lehrer bist. Ich habe dich ja
früher schon als einen immer authenti-
schen Vollblut-Pädagogen kennen ge-
lernt, den ich sehr geschätzt und auch
bewundert habe. Und wahrscheinlich bist
du das auch immer noch. Es wäre für
mich eine Freude, mit dir mal richtig und
persönlich darüber zu streiten! Und auch
sonst überhaupt mal so zu reden, über
alles…

Viele Grüße von Charly
Karl-Heinz Möller, Berufliche Schulen
Untertaunus, Taunusstein
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Betr.: HLZ 5/2009
Ergebnisse der Schulinspektion
Wenig produktiv

Ich finde es wenig produktiv, wie mit
dem vom IQ erstellten Evaluations-
bericht „Ergebnisse der Schulinspek-
tion“ umgegangen wird:
• Erstens wird auch in dem HLZ-Arti-
kel von Tanja Nieder (IQ) zu wenig
darüber nachgedacht, warum die inte-
grierten Systeme - Integrierte Gesamt-
schulen und Grundschulen – bei den
Schulinspektionen am besten abschnei-
den. Zwar wird in dem Bericht selbst der
Variablen „Schultyp“ nur ein geringer
Effekt für dieses Ergebnis zugesprochen,
dennoch fällt ins Auge, dass gerade die
verbundenen Haupt- und Realschulen
und die Kooperativen Gesamtschulen,
also Schulen mit zwei oder drei Schul-
typen „unter einem Dach“, eher mittel-
mäßig abschneiden, während die inte-
grierten Systeme „ein sehr positives Bild“
ergeben. „Recht positiv“ schneiden Schu-
len ab, die nicht mit einem anderen
Schultyp „im eigenen Hause“ konkurrie-
ren und sich abgrenzen müssen – so das
Gymnasium, die Beruflichen Schulen,
die Schulen für Lern- und Förderhilfe.
So erspart man sich die Frage, warum
integrierte Systeme in vielen Feldern
besser abschneiden als die Systeme, die
Selektion der Lernenden durch die Ver-
einigung der verschiedenen Schultypen
„unter einem Dach“ erleichtern. (...)
• Zweitens sollte dringend diskutiert
werden, welche Auswirkungen die Er-
gebnisse der Schulinspektion auf die in
Hessen am Boden liegende Lehrer-
fortbildung haben sollen und müssen.
Dominanz des Frontalunterrichts, we-
nig Einsatz kooperativer Lernformen,
zu wenig Entwicklung überfachlicher
Kompetenzen, zu wenig Evaluation und
Reflexion von Unterricht, zu wenig
Kenntnis von den in der empirischen
Unterrichtsforschung ermittelten Krite-
rien für guten Unterricht – das sind
Ergebnisse der Zerschlagung der Leh-
rerfortbildung in den letzten Jahren,
aber auch Ergebnis der schlechter ge-
wordenen Arbeitsbedingungen an den
Schulen. Woher sollen Lehrkräfte bei
dieser enormen Arbeitsverdichtung Mut
und Energie entwickeln, neuere didak-
tische und methodische Erkenntnisse
umzusetzen, wenn keine motivierende
Fortbildung das Weiterlernen in Unter-
richtsdidaktik und –methodik anstößt?
Wie soll ein so ambitioniertes Unter-
nehmen wie die geplante Umstellung
des Unterrichts auf Kompetenzen und

Standards erfolgreich sein, wenn Vor-
aussetzungen dafür in Didaktik und
Methodik nicht durch gezielte Lehrer-
fortbildung gelegt werden?
• Drittens: Nur der Besuch des Inspek-
tionsteams macht keine Schule besser.
Es müsste evaluiert werden, welche Fol-
gerungen die Schulen aus der Rückmel-
dung der Schulinspektion gezogen ha-
ben, ob es zu Zielvereinbarungen zwi-
schen Schulämtern und Schulen kam
und welche Hilfestellung die Schulen
bekommen haben.

Mich ärgert die Tatsache, dass hohe
Summen für die Schulinspektion  und
deren Evaluation ausgegeben worden
sind, die Ergebnisse aber kaum disku-
tiert und keine differenzierten Schluss-
folgerungen gezogen werden. (...)
Dr. Franziska Conrad, Wiesbaden 

Betr.: HLZ 5/2009
Notwendige Klarstellungen
Fehl am Platz
In dem Artikel „Notwendige Klarstel-
lungen“ reagiert Dr. Michael Miller,
Leiter der Qualitätskoordination Schu-
len für Erwachsene, auf die Kritik von
Hans Otto Rößer an einem Abiturvor-
schlag zum Thema Bücherverbrennung
(HLZ 3/2009). Ich habe nicht den Ein-
druck, dass es Dr. Miller dabei um
„Klarstellungen“ geht. Die Kritik am
Aufgabenvorschlag beantwortet er mit
einer für mich völlig inakzeptablen
Diffamierung des Kritikers, dieser be-
treibe „persönliche Brandstiftung (...) im
Gewand des besorgten Biedermanns“.

Die inhaltlichen Ausführungen Dr.
Millers gehen meines Erachtens weitge-
hend an der Kritik Hans Otto Rößers
vorbei. Wer dem Kritiker, der „meist“
glaube, „vorab im Besitz der allein-
gültigen (historischen) Wahrheit zu
sein“, attestiert, es lasse „sich mit ihm
schwer diskutieren“, der meint wohl, er
müsse sich diese Mühe erst gar nicht
machen. Dr. Miller verortet lieber die
Person des Kritikers in der Nähe von
„Politkommissaren“, um sie so endgül-
tig als diskussionsunwürdig darzustel-
len. Wer auf eine detaillierte inhaltliche
Kritik, über deren einzelnen Aspekte
sich sicherlich streiten ließe, derartig
diffamierend reagiert, ist meiner An-
sicht nach als Leiter der Qualitäts-
koordination, die unter anderem auch
den Diskussionsprozess über die Ab-
itur-Aufgabenvorschläge organisieren
sollte, völlig fehl am Platz.
Andreas Schwarz, Roschbach

Betr.: HLZ 5/2009
SfE-Landesabitur
Ein ärgerlicher HLZ-Artikel

Im Artikel „Notwendige Klarstellun-
gen“ (HLZ 5/2009) erleben wir das
„langjährige GEW-Mitglied aus Über-
zeugung“ Dr. Michael Miller, wie ihn
alle kennen. Wenn ihm jemand quer
kommt, wird beschimpft und nieder-
gemacht. Otto Rößer (HLZ 3/2009)
arbeite mit „Sinnverdrehungen“ und
„Diffamierungen“, trage das „Gewand
des besorgten Biedermannes“, dem es
aber in Wirklichkeit um „persönliche
Brandstiftung“ gehe, er sei im Besitz
der „alleingültigen (historischen)
Wahrheit“, habe „Feindbilder“, sei nur
zu einer „Analyse“ in Anführungszei-
chen fähig, weil ihm als „Politkom-
missar“ allemal nur „unangebrachte
ideologische Verdächtigungen“ zur
Verfügung stünden. So spricht also ein
„langjähriges“ GEW-Mitglied „aus
Überzeugung“ über ein anderes GEW-
Mitglied. Warum eigentlich muss
Miller betonen, dass er GEW-Mitglied
„aus Überzeugung“ ist. Warum ist man
es denn sonst – wenn nicht aus Überzeu-
gung? Vielleicht aus Opportunität? (...)

Im Frühjahr 2006 hatte ich die
zweifelhafte Chance, die Überzeugun-
gen des GEW-Mitglieds Dr. Miller ken-
nen zu lernen. Seinerzeit hatte jemand
im Kultusministerium entschieden, ich
müsse von meiner Schule zwangsab-
geordnet werden, angeblich deshalb,
weil ich den Einführungserlass zum
Landesabitur als das bezeichnet hatte,
was er war (nämlich als Pfusch), und
daher wie viele andere ein Moratorium
forderte. Miller war der einzige in der
Personalversammlung, der das gut
fand. Keine Landesregierung könne es
sich bieten lassen, wenn ein Lehrer
permanent gegen ihre Politik oppo-
niere. (...) Alle anderen Kolleginnen
und Kollegen in meiner Schule prote-
stierten gegen die Abordnung, die Stu-
dierenden traten in den Streik. Und
auch das Verwaltungsgericht befand,
die Abordnung sei rechtswidrig und
machte sie rückgängig. (...) Ich finde es
schade, dass die HLZ seinen Überflüs-
sigkeiten eine ganze Seite zur Verfü-
gung stellt.
Harald Höfner, stellvertretender Schul-
leiter Abendgymnasium Frankfurt

GEW-Mitglied seit 1978; zwischenzeitlich aus
Ärger über GEW-Mitglieder wie Miller mal
ein paar Jahre aus der Gewerkschaft ausge-
treten
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GEW Offenbach gegen
den Schulhofverkauf

Der Kreisvorstand der GEW Offenbach-
Stadt unterstützt den Protest von Eltern
und Kollegium der Beethovenschule
Offenbach gegen den Verkauf eines Teils
des Schulhofes zur Finanzierung des
Neubaus der Schule. Angesichts von
Sonderprogrammen zur Gesundheits-
förderung in einer „bewegten Schule“
sei es absurd, vorhandene Bewegungs-
flächen zu verkleinern. Auch für den
umliegenden Stadtteil sei es wichtig,
die vorhandene Spielfläche zu erhalten
oder auszubauen, da der Spielplatz-
rahmenplan der Stadt einen deutlichen
Mangel an öffentlichen Spielplätzen
konstatiere. Die großen Bäume auf dem
Gelände rund um die Beethovenschule
dienten als Filter für Lärm und Dreck
der darüber fliegenden Flugzeuge.

Hans Roth: Berufsverbot
seit 30 Jahren

1980 erschien im Verlag Jugend und
Politik ein Buch, das Aufsehen erregte:
Hans Roth berichtete unter dem Titel
„Aufrichten oder Abrichten“ über die
„Erfahrungen eines Hauptschullehrers“.
Das Vorwort schrieb Hartmut von Hentig.
Danach wurde es still um den mit lebens-
länglichem Berufsverbot belegten hessi-
schen Lehrer, über dessen Schicksal „Re-
port Mainz“ am 1. 12. 2008 berichtete.
Obwohl sich in früheren Jahren unter
anderen Heinrich Böll, Johannes Rau
oder Dorothee Sölle für Hans Roth einge-
setzt haben, Gerhart Baum und Alfred
Grosser in der Sendung für die späte
Rehabilitierung des inzwischen schwer
erkrankten Hans Roth und eine Wieder-
gutmachung stritten, mehrere Gerichts-
urteile zu Roths Gunsten ergingen, be-
hauptet der hessische Ministerpräsident
Roland Koch weiterhin, Roth sei „auf
eigenen Wunsch“ aus dem hessischen
Schuldienst ausgeschieden. Den Beitrag
von „Report Mainz“, Briefe und Doku-
mente aus den letzten drei Jahren und
Erklärungen von Hans Roth selbst sind
im Internet verfügbar: http://aljas.word-
press.com > Suche: Hans Roth

Weil sie sich mit diesem „Menschen-
und Sachverhalt“ (Hans Roth) nicht
abfinden kann, hat Nadja Thelen-
Khoder beim Hessischen Landtag und
beim Bundestag Petitionen für Hans Roth
eingereicht, denen man sich auf derselben
Internetseite anschließen kann.

Schuldenbremse bremst
Zukunft aus

In Briefen an die Mitglieder des Hessi-
schen Landtags hat der Vorsitzende des
DGB Hessen Stefan Körzell die Abgeord-
neten aufgerufen, sich gegenüber der
Landesregierung gegen die geplante ver-
fassungsmäßige „Schuldenbremse“ und
damit für die Bewahrung haushaltspoliti-
scher und konjunkturpolitischer Hand-
lungsmöglichkeiten einzusetzen. Die Ver-
ankerung einer Verschuldungsgrenze im
Grundgesetz sei „unsozial und undemo-
kratisch“, da sie dem Staat die Möglich-
keit nehme, „Innovationen anzustoßen,
schnell auf Herausforderungen zu reagie-
ren und infrastrukturell für die Zukunft
vorzusorgen“. So werde die geplante
Schuldenbremse zu einer „Wachstums-
bremse“. Zukünftige „Sparorgien“ gingen
zu Lasten der gesellschaftlich Benachtei-
ligten und der Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer. Die derzeitige Konjunk-
turkrise zeige, dass in Krisenzeiten nur
noch die öffentlichen Haushalte in der
Lage seien, „die notwendigen Impulse für
Wachstum und Beschäftigung zu setzen.“

Kita-Standards: Im
Schneckentempo

Im Juni, auf dem Höhepunkt der Streiks
im Sozial- und Erziehungsdienst (HLZ
S. 8), verschob Hessens Sozialminister
Jürgen Banzer die Umsetzung der neu-
en Verordnung über die Mindestvor-
aussetzungen in Kindertagesstätten um
drei Jahre, da nicht alle Kommunen
bereits dazu in der Lage seien. Im Klar-
text: Das Land stellte für die von ihm
geforderte Senkung der Gruppen-
größen und die Einstellung von mehr
Personal in den Kitas nicht rechtzeitig
und nicht genügend Geld zu Verfü-
gung. Zu Recht sprachen SPD und Bünd-
nis 90/DIE GRÜNEN von Wortbruch.

Die neue Verordnung über die Sen-
kung der Gruppengrößen war im De-
zember 2008 von Ministerin Silke
Lautenschläger wahlkampfwirksam ein-
gesetzt worden. Neben der seit Jahren
verfehlten Personalpolitik, die zu ei-
nem eklatanten Mangel an Fachperso-
nal geführt hat, kritisiert die GEW, dass
die Verordnung die Gruppengrößen in
Hessens Kindertagesstätten zwar an den
Standard in fortschrittlicheren Bundes-
ländern angleichen sollte, jedoch weit
hinter den von der OECD geforderten
Mindestbedingungen zurückblieb.

Lern- und Arbeitsbedingungen
an Förderschulen

Die Personalräte der Förderschulen im
Hochtaunus- und Wetteraukreis wand-
ten sich am 4. Juni 2009 mit einer
gemeinsamen Erklärung an Kultusmi-
nisterin Dorothea Henzler (FDP), alle
Landtagsfraktionen, das Staatliche
Schulamt und an die Öffentlichkeit, um
auf „gravierende Mängel“ an den
Förderschulen aufmerksam zu machen.
Sie registrieren „eine deutliche Zunah-
me von massiven Auffälligkeiten im
emotionalen und sozialen Bereich“. Ein
wachsender Anteil der Schülerinnen
und Schüler weise „neben dem diagnos-
tizierten sonderpädagogischen Förder-
bedarf im Sinne der jeweiligen Förder-
schule noch gravierende Sprach- oder
Wahrnehmungsstörungen auf, die indi-
viduell behandelt werden müssen“.
Klassenhöchstgrenzen von acht bis 16
Schülerinnen und Schülern seien ein
Hindernis für individuelle Lern-
begleitung und für die Entwicklung
einer Klassengemeinschaft. Sie fordern
auch für die Förderschulen eine Sen-
kung der Klassenobergrenzen und eine
Entlastung von Verwaltungsaufgaben.
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„Wir brauchen mehr Männer im Job“,
sagt Petra Erasmi, Personalrätin im
städtischen Eigenbetrieb Kita Frank-
furt, und berichtet, sie habe sich jetzt
„einen geangelt“. „Nein, eigentlich su-
chen wir dringend noch Praktikanten,
in diesem Jahr haben sich gar keine
gemeldet – auch keine Männer“, ant-
wortet Benedikt Heddesheimer auf die
Frage, ob er den Eindruck habe, dass
mehr Männer in den Beruf gingen.

Nachwuchsmangel, Profilentwick-
lung der Einrichtung, Elterngespräche,
zu große Gruppen, zu wenig Personal,
zu hohe Lärmbelastung, oft unzurei-
chende räumliche Ausstattung, keine
Rückzugsräume, keine Zeit für Vor-
und Nachbereitung, Umsetzung des
Bildungsplans, Kooperation mit Grund-
schulen, U 3, mehr Flexibilität in den
Öffnungszeiten, eine ungerecht niedri-
ge Bezahlung, alles Gründe für die
Beschäftigten in Kindertagesstätten, zu
streiken. Auch die Sozialarbeiterinnen
sind im Streik, auch bei ihnen ist es die
außerordentlich hohe Belastung des
Berufs, die beständige Erhöhung des
Betreuungs- und Fallschlüssels, die sie
für einen Tarifvertrag zum Arbeits-
und Gesundheitsschutz in den Arbeits-
kampf gehen lässt.

Es ist eine mutige Stimmung im
Streiklokal. Die Kolleginnen und Kol-
legen packen tatkräftig am Stand mit
an. Esmeralda Lehmann, die Namens-
schilder für alle GEW-Kolleginnen und -
Kollegen eingefordert hatte, klebt noch
ein GEW-Logo dazu – und alle nehmen
ihr Namensschild und freuen sich.
Karin Grünbein-Zimmer gibt fachkun-
dig Materialien aus. Alexandra Ihring
merkt, dass der fachfremd eingesprun-
gene Gewerkschaftssekretär von ihrem
Job wenig Ahnung hat, und beantwor-
tet die Fragen des Journalisten, der
zum GEW-Anhänger am Paulsplatz ge-
kommen ist, lieber selbst.

Zur Kundgebung am Frankfurter
Paulsplatz und der Demonstration sind
6.000 gekommen. Toll! Es gibt einen

GEW-Block mit Fahnen, eigenen Trans-
parenten, die wir im Workshop erarbei-
tet hatten, eigenen Parolen, begleitet
von rhythmischen Trommelschlägen.
Alle machen mit. Unser südhessischer
Zug wird von GEW-Kolleginnen aus
Rheinland-Pfalz unterstützt, die mit
zwei Bussen nach Frankfurt gereist
sind.

Eine Woche später treffen die Kol-
leginnen und Kollegen aus ganz Hes-
sen in Fulda zusammen. Auch hier ist
die Stimmung ausgesprochen heiter.
Die gute Laune steckt an. Die Kollegin-
nen aus Kassel hatten sich eigene GEW-
T-Shirts ausgedacht und freuen sich
darüber, dass der Landesverband die
Idee aufgegriffen hat.

Überhaupt wird alles dankbar an-
genommen: „Kappen sind leider aus.“
„Habt ihr noch Trillerpfeifen?“ Die Rat-
schen waren schneller weg, als die
Standverantwortlichen gucken konn-
ten. Selbst das ganz große Transparent
mit der Aufschrift „Wir streiken“,
schwer zu tragen, wird von den Kolle-
ginnen und Kollegen gerne hochge-
halten.

Gut machen sie das mit der Selbst-
organisation! Jeden Streiktag kommen
mehr Kolleginnen und Kollegen in das
Streiklokal, bei ver.di und bei uns.
Sorgfältig wird über die Reaktion der
Eltern beraten. Ist die Stimmung noch
auf unserer Seite? Was sagen wir ihnen,
wenn sie ihr Geld wiederhaben wol-
len?

Als die Verhandlungen Ende Mai
ergebnislos bleiben, stellen sich alle
darauf ein, dass weiter gestreikt wird.
„Jetzt erst recht!“, sagen alle, die am 8.
Juni zur Standbetreuung kommen. Und
richtig: die Streikbeteiligung steigt
weiter, auch am 9. Juni, als die Ver-
handlungen weitergeführt werden. Vie-
le sind neu eingetreten. Aus Frankfurt
streiken inzwischen mehr als doppelt
so viele GEW-Kolleginnen und Kolle-
gen wie am ersten Warnstreiktag.

Karola Stötzel

Acht Streiktage
Erzieherinnen und Sozialarbeiterinnen
streiken für bessere Arbeitsbedingungen

S O Z I A L P Ä D A G O G I S C H E  B E R U F E
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Heute leben fast drei Millionen türkische Migranten in 
Deutschland. Die Zahl der Rückkehrer seit den Anfängen der 
Migration in den 60er Jahren ist mit Millionen zu beziffern, 
so dass fast alle Türken einen Verwandten oder Bekannten 
in Deutschland haben oder irgendwie mit der Thematik in 
Berührung gekommen sind. 

In den Anfangsjahren der Migration war das Deutsch-
land-Bild noch positiv, aber das hat sich besonders durch 
die Übergriffe auf Ausländer in Hoyerswerda, Mölln, Ro-
stock-Lichtenhagen und Solingen drastisch getrübt. Auch 
die Medienberichterstattung über Deutschland hat sich ge-
ändert. Neben dem Staatssender TRT haben zahlreiche türki-
sche Privatsender in den letzten Jahren Deutschland-Büros 
eröffnet. Früher berichteten die Zeitungen von deutsch-
tür kischen Freundschaften und Eheschließungen und wie 
deutsche Arbeitgeber türkische Arbeiter wegen ihres Fleißes 
lobten. Heute sorgt die Berichterstattung der Medien über 
Hausbrände oder Übergriffe auf Ausländer dafür, dass Miss-
trauen an die Stelle der anfänglichen Euphorie getreten ist. 

Dabei hatte doch alles „romantisch“ angefangen. Deutsch-
land war die zweite Heimat geworden, auch wenn es ein 
bisschen „bitter“ war. „Almanya treni kalkıyor gardan, Gönül 
ister mi hiç ayrılmak yardan“, heißt es in einem der vielen 
Lieder: „Der Zug nach Deutschland fährt vom Bahnhof ab, 
kann die Seele sich jemals von der Geliebten trennen.“

Die Migrationswelle nach Deutschland begann mit dem 
„Abkommen zur Anwerbung türkischer Arbeitskräfte für den 
deutschen Arbeitsmarkt“ vom 31. Oktober 1961. Armut trieb 
die Menschen aus ihrer Heimat, aber auch Pressezensur, ein-
geschränkte Reisefreiheit und Verfolgung politisch Anders-
denkender. Das Abkommen sollte den türkischen Arbeitsmarkt 

entlasten und durch den „Export von Arbeitskräften“ (so die 
offizielle Bezeichnung) dringend benötigte Devisen ins Land 
bringen. Schon im ersten Monat vermittelte das türkische 
Arbeitsamt 2.100 türkische Arbeitnehmer nach Deutschland. 
Sie erhielten zunächst nur Zweijahresverträge und die Fa-
milienzusammenführung war – anders als bei Spaniern und 
Italienern – nicht erlaubt. Erst 1964 wurden die Restriktionen 
auf Druck der deutschen Unternehmer aufgehoben.

Die Nachricht über das Anwerbeabkommen verbreitete 
sich wellenartig über das ganze Land. In den ersten Jahren 
gingen hauptsächlich Menschen nach Deutschland, die in 
den Großstädten Istanbul, Ankara und Izmir ansässig wa-
ren und als Fachkräfte oder Berufschulabgänger arbeitslos 
gemeldet waren. Die türkischen Arbeitsämter waren kleine, 
unbedeutende Institutionen, die erst mit dem Anwerbeab-
kommen an Bedeutung gewannen. Als die Ressourcen der 
Großstädte erschöpft waren, bewarben sich Menschen aus 
den ländlichen Regionen fürs Ausland. Das Radio und die 
Zeitungen verbreiteten die Nachricht über die Verträge bis 
in die letzte Ecke des Landes. Zwischen 1961 und 1975 ver-
mittelte das türkische Arbeitsamt über 805.000 Arbeitskräfte 
nach Westeuropa, mehr als 80% davon nach Deutschland. 

Nach der Erledigung der Formalitäten wurden die tür-
kischen Arbeiter in Gruppen Richtung Deutschland in den 
Zug gesetzt, ohne zu wissen, wie lange die Fahrt dauern 
wird, wo man ankommen und arbeiten wird. Ein Jahr später 
kamen die ersten in ihre Heimat zum Urlaub. Zwar hatten 
die Daheimgebliebenen über Briefe und Fotos schon erste 
Eindrücke über das ferne Land Deutschland, aber man wollte 
sich persönlich einen Eindruck machen, Sie waren als einfa-
che Menschen aus dem Dorf gegangen, aber jetzt sahen sie 

Türken in Deutschland
Zur Geschicht der Migration aus türkischer Perspektive
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wie feine Herren aus. Sie waren städtisch gekleidet, hatten 
Geld in der Tasche und konnten sich vieles leisten. Sie fuh-
ren in die Stadt, wechselten D-Mark, kauften ein und ließen 
sich mit einem Taxi ins Dorf fahren. So etwas konnten sich 
bis dahin nur die Reichsten der Dorfgemeinde leisten. 

Die Älteren waren am Anfang gegen das Vorhaben, im 
Ausland und noch dazu in einem christlichen Land zu ar-
beiten. Sie mussten versprechen, sich an die Gebete zu hal-
ten und keinen Alkohol zu trinken. Erst danach erhielten sie 
den Segen für die Reise. Jetzt sollten sie zeigen, dass sie sich 
nicht verändert hatten. Die beliebtesten Geschenke waren 
kleine Radios, Fotoapparate, Rasierer und Schokolade. 

Der Begriff „Gastarbeiter“ wurde in den 1950er Jahren 
in der Bundesrepublik Deutschland benutzt, um die zeitliche 
Begrenzung ihres Aufenthaltes deutlich zu machen und sich 
von den Begriffen „Fremdarbeiter“ oder „Zwangsarbeiter“ zu 
distanzieren.

Im Amtstürkischen hießen sie „Ins Ausland verschickte 
Arbeiter“ (Yurt dışına gönderilen işçiler), in der türkischen 
Fachliteratur „Almanya Türkleri“ und in der Umgangsspra-
che Gurbetçiler (Einzahl „gurbetçi“). „Gurbet“ ist ein aus 
dem Arabischen „garp“ entlehntes Wort mit der Bedeutung 
„sich entfernen, untergehen, nicht sichtbar werden“. Es ist 
ein sehr emotional geladener Begriff, die Übersetzung „in 
der Fremde“ oder „in die Fremde“ nicht zutreffend. Im Gur-
bet-Begriff ist Sehnsucht nach der Heimat, der Geliebten, 
der Familie und nach den Freunden enthalten, sogar nach 
dem Wasser der Brunnen, den Weiden, Wäldern und Dorf-
wegen. Im engen Sinne beginnt der Gurbet, wenn man das 
Dorf oder die Gegend, wo man bis dahin gelebt hatte, ver-
ließ. Der klassische Gurbetçi ist ein Mann, der aus seinem 
anatolischen Dorf Richtung Istanbul zog, um dort für eine 
bestimmte Zeit zu arbeiten. Es muss also eine große Ent-
fernung zwischen dem Dorf und der Großstadt liegen. War 
er an seinem Ziel angekommen, war er „in der Hand der 
Fremdheit“, dem „Schicksal ausgeliefert“ („gurbet eli“).

Das Gurbet-Gedicht von Kemalettin Kamu, das fast jeder 
Gurbetçi kennt, wird auch zum Lied umgearbeitet und in 
vielen Filmen eingesetzt:

Später kreierte der Volksmund einen neuen Begriff: „Al-
mancı” oder „Alamancı“ (Plural: Almancılar). Jedes Jahr ab 
Juli warteten Menschen in den türkischen Städten auf die 
Gastarbeiter, die mit ihren vollgepackten Autos erschienen 
und durch das ersparte Geld die lokale Wirtschaft ankur-
belten. „Almancı“ ist die von Türkei-Türken verwendete 
Bezeichnung für in Deutschland lebende Türken, die als 
Gastarbeiter in die Fremde gingen, und für ihre im Ausland 
geborenen und lebenden Kinder. Auch Türken aus anderen 
westeuropäischen Ländern werden Almancı genannt. Auch 
in Belgien oder Frankreich lebende Türken sind für die 

meisten Türkei-Türken „Deutschländer“. Der Begriff ist eher 
negativ besetzt und impliziert eine Aus- und Abgrenzung. 

Die meisten im Ausland lebenden Türken empfinden die 
Bezeichnung als Beleidigung: „Almanya‘da yabancı, vatan-
da Almancı“. Sie vermittelt ihnen das Gefühl, nirgends zu-
gehörig zu sein: „In Deutschland Ausländer, in der Türkei 
Deutschländer“. Das Bild vom wohlhabenden, eingebildeten 
und angeberischen Almancı beginnt sich in letzter Zeit zu 
wandeln. Durch die Berichte aus Deutschland erfährt man 
mehr über Arbeitslosigkeit, Fremdenfeindlichkeit, Diskrimi-
nierung und auch über die schlechten Schulleistungen der 
dritten und vierten Generation. 

Als die Zahl der Arbeitslosen Ende der achtziger Jahre 
die Millionengrenze überschritt, setzte die CDU unter Helmut 
Kohl auf die Rückführung der „Gastarbeiter“. Deutsche Un-
ternehmen entließen systematisch ausländische Arbeitneh-
mer, um eine Rückkehr zu erzwingen. Unter dem Druck des 
„Rückkehrhilfegesetzes“ mit einer „Rückkehrerprämie“ von 
10.500 DM (zuzüglich 1.500 DM für jedes Kind) kehrten von 
November 1983 bis September 1984 rund 250.000 Personen 
in die Entsendestaaten zurück, die meisten von ihnen in die 
Türkei. Die Remigranten mussten auf ihre Rentenansprüche 
verzichten, der Arbeitnehmeranteil wurde ausgezahlt. Sie 
verpflichteten sich, mit der gesamten Familie und ohne Mög-
lichkeit eines erneuten Zuzugs auszureisen. Heute wird das 
Rückkehrhilfegesetz auf türkischer und auf deutscher Seite 
als gescheitert angesehen. Insbesondere der „Familienzwang“ 
gilt sozialpolitisch und ethisch als nicht vertretbar: „Für viele 
Kinder, die einen großen Teil ihrer Schulzeit in Deutschland 
verbracht hatten, war es ein Abschied für immer.“ (1)

Dabei war das Ziel der Rückkehr auch das der meisten 
Türken: Sie wollten sich im Ausland eine Existenz aufbauen 
und dann zurückkehren. Sie investierten in der Heimat, doch 
ihre Rückkehr war ein Mythos. Obwohl beide Staaten von der 
Arbeitsmigration profitierten, haben sie die Bedürfnisse der 
Menschen missachtet: Die türkischen „Gastarbeiter“ durften 
weder in Deutschland wählen, weil sie Ausländer waren, 
noch in der Türkei, weil sie im Ausland lebten. Man hat 
lediglich ein Staatsministerium für Auslandstürken einge-
richtet. Sie waren für beide Seiten nur Arbeitskräfte. Der tür-
kische Staat hat von dem Rückkehrwunsch seiner Landsleute 
profitiert, denn nur, solange dieser Wunsch aufrechterhalten 
werden konnte, fließen Devisen ins Land. Maßnahmen zur 
Reintegration standen nie zu Diskussion. Daher verfolgen 
Migranten weiter eine Doppelstrategie: Sie investieren in der 
Türkei, aber bleiben, so lange es geht, in Deutschland.

Ein türkischer Rentner, der jahrelang in Deutschland ge-
arbeitet hatte und nach seiner Entlassung keinen Arbeits-
platz mehr fand, drückt es so aus: „Man hat mich beim Ar-
beitsamt immer verstanden aber auf einmal verstand man 
nicht mehr. Man meinte zu mir, ich solle demnächst einen 
Dolmetscher mitbringen. Sie nannten es Rationalisierung, 
aber ich verstand: Wir brauchen dich nicht mehr.“

Dr. Mehmet Canbulat,
Linguist, zzt. Gastdozent an der Universität Bonn,  
Schwerpunkt Migration und Sprache, canbulatm@yahoo.de

(1) Faruk Sen und Andreas Goldberg: Türken in Deutschland. Le-
ben zwischen zwei Kulturen. Beck: München 1994, S.24

Der vollständige Aufsatz erschien im April 2009 in der Festschrift 
zum 65. Geburtstag von Hartmut M. Griese: Jugend - Migration - 
Sozialisation - Bildung. Pädagogik: Forschung und Wissenschaft, 
Band 9. LIT Verlag 

Gurbet o kadar acı
Ki ne varsa içimde
Hepsi bana yabancı
Hepsi başka biçimde
Eriyorum gitgide
Elveda her ümide
Gurbet benliğimi de
Bitirdi bir biçimde
Ne arzum ne emelim, 
Yaralanmış bir elim. 
Ben gurbette değilim, 
Gurbet benim içimde. 

Die Fremde ist so mit Schmerz verbunden
Alles was mich umgibt 
Ist mir fremd
Jegliches ist anders 
Ich gehe zugrunde
Die Hoffnungen schwinden
Die Ferne hat auch meine Identität
Vernichtet auf ihre Art
Weder Wünsche noch Ziele
Außer einer verwundenen Hand.
Ich bin nicht im Gurbet,
Gurbet ist in mir selbst.



11 T I TELTHEMAHLZ 7–8/2009

HLZ: Eure Bildungsbiografie und eure beruflichen Ziele unterschei-
den sich deutlich von dem Mainstream der meisten Jugendlichen mit
türkischem Migrationshintergrund, noch mehr von den landläufigen
Klischees. Ihr repräsentiert die erste Generation, die nach dem
Schulbesuch in Deutschland ein Studium aufnimmt und einen
akademischen Beruf anstrebt. Wie ist es dazu gekommen und wie
habt ihr dabei die Schule in Deutschland erlebt?

Kaan Tuncay: Bei mir waren zunächst die Eltern ausschlag-
gebend. Meine Mutter hat mir stets klar gemacht, wie wichtig
Bildung ist und hat sich auch für meine Hausaufgaben
interessiert. Später war es dann ein Lehrer, der mir als Mentor
aufgezeigt hat, wie meine Leistungskurve nach oben gegan-
gen ist und der meine Potenziale gefördert hat. Wichtig war,
dass sich diese Förderung nicht nur auf den Bereich der
Wissensvermittlung beschränkt hat, sonder ich habe mich
persönlich betreut gefühlt.

Timur Kumlu: Auch bei mir fungierte der Klassenlehrer, zu
dem ich auch heute noch Kontakte pflege, als Vorbild. In der
Grundschule in Norddeutschland waren meine Leistungen
eher durchwachsen, aber dann ging es aufwärts. Ich hatte das
Glück, dass ich auch außerschulische Förderung genießen
konnte, zum Beispiel bei der Hausaufgabenbetreuung. Das
war eine kirchliche Vereinigung, bei der es nie um Glaubens-
inhalte ging, sondern um die Unterstützung eines positiven
Wegs. Meine Eltern kommen aus einer bildungsfernen
Schicht. Sie haben mich moralisch unterstützt, konnten mir
aber sonst wenig helfen.

Özlem Gülfidan: Mein Vorbild war mein älterer Bruder, der
Wirtschaft studiert hat. Was mich in der Schule irritiert hat,
war die Tatsache, dass ich türkische Lehrer nur im Fach
Türkisch hatte, nie in einem anderen Fach. Zuhause wurde
Türkisch gesprochen, wenig Deutsch, aber trotzdem haben
meine Eltern darauf bestanden, dass ich nach der sechsten
Klasse anders als die meisten ausländischen Kinder meiner
Grundschule in Berlin-Schöneberg aufs Gymnasium gehe.
Und da habe ich dann auch eine intensive Förderung erfah-
ren.

Salih Kirazli: Meine Eltern stammen aus einem kleinen
anatolischen Dorf in der Nähe von Yozgat. Sie kamen in den
siebziger Jahren im Zuge des Wirtschaftsbooms nach Deutsch-
land. Ich bin in einer typischen Gastarbeiterfamilie aufge-
wachsen. Wer zu mir nach Hause kam, glaubte in Istanbul zu
sein. Wir sprachen zu Hause türkisch, manchmal schlichen
sich unbewusst deutsche Wörter ein, zum Beispiel „hadi
tschüss“. Intellektuelle und finanzielle Unterstützung konnte
ich von meinen Eltern wenig bekommen, aber die moralische
Unterstützung war gegeben. Meine Klassenlehrerin an der
Gesamtschule hat mir die Augen geöffnet, dass die Sprache
der Schlüssel zum Erfolg ist. Mein Interesse an den Fächern
Geschichte und Politik wurde dann in der Oberstufe geweckt.

Özlem Dogan: Meine Biografie ist eine ganz andere. Ich bin
in einem sehr konservativen kurdischen Dorf aufgewachsen,
wo die meisten Mädchen gar nicht zu Schule gehen und 80

Im Gespräch
Junge Pädagogen mit türkischem Hintergrund

Prozent der Frauen verschleiert sind. Meine Mutter, die nicht
lesen und schreiben kann, hat mich immer unterstützt, einen
anderen Weg zu gehen, zu lernen und später einmal zu
studieren. Meine Eltern leben getrennt und meine Geschwis-
ter lebten mit meinem Vater in Deutschland. Deshalb hatte ich
die Möglichkeit, zu meiner Schwester nach Deutschland zu
gehen. Ich habe dort einen Intensivkurs Deutsch besucht und
ging zur Anerkennung meines türkischen Abiturs auf das
Studienkolleg.

HLZ: Ihr habt bisher ein eher idyllisches Bild von der deutschen
Schule gezeichnet, habt die moralische Unterstützung durch die
Eltern und die Bedeutung der individuellen Förderung durch einzelne
Lehrkräfte hervorgehoben. Welche Hindernisse gab es auf eurem
Weg?

Kaan Tuncay:  Die Unterstützung durch meine Mutter war zum
Beispiel am Ende der Grundschule ganz wichtig. Sie hat nicht
akzeptiert, dass ich keine Empfehlung für das Gymnasium
bekommen sollte. Das entspricht auch den Ergebnissen der
Schulforschung, dass Migranten Schwierigkeiten haben, dass
„Mini-Abitur“ am Ende der Grundschulzeit zu bestehen. Da
spielt nach meiner Beobachtung die Einstellung der Lehrer zu
den Migranten-Familien und zu der Schicht, aus der sie
kommen, eine wichtige Rolle.

Timur Kumlu: In der Gesamtschule habe ich mich sehr gut
unterstützt und geborgen gefühlt. Schwieriger wurde es für
mich in der gymnasialen Oberstufe, wo der Druck zugenom-
men hat.

Salih Kirazli: Der positive Weg, den wir gegangen sind, ändert
ja auch nichts an den grundlegenden Strukturen. Wir haben
alle erlebt, dass die Schule strukturell den Habitus und die
Sprache des gehobenen Bürgertums belohnt. Mit einem
anderen, für die Lehrer ungewohnten Normen- und Werte-
system sitzt man schnell zwischen zwei Stühlen. Ich habe an
mir selbst erlebt, dass ich lange nicht wusste, wohin ich
gehöre und was ich eigentlich will, ob ich Türke oder
Deutscher bin...

HLZ: ... und was hast du geantwortet?

Salih Kirazli: ... je nachdem, mal deutscher Türke, mal türki-
scher Deutscher. Allein die Existenz des dreigliedrigen
Schulsystems ist für mich eine Form der Diskriminierung.
Dass ausländische Kinder in der Schule vernachlässigt und
benachteiligt werden, ist doch bekannt....

Özlem Gülfidan: ... ich finde deine Verallgemeinerung ge-
fährlich. Ich nehme oft als Übersetzerin an Gesprächen mit
türkischen Eltern teil. Da höre ich dann auch den Satz: „Unser

Salih Kirazli (25), geboren in Wiesbaden,
HR-Referendar (Politik und Geschichte)
an der Integrierten Gesamtschule Anne

Frank in Raunheim
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Kind wird vernachlässigt, und das ist nur, weil wir Türken
sind.“ Ich als Türkin sehe das überhaupt nicht so und halte es
oft für eine Ausrede, weil sich die Eltern selbst nicht um die
Ausbildung ihrer Kinder kümmern.

Timur Kumlu: Ich halte es nicht für eine bloße Ausrede. Man
muss sich doch auch fragen: Warum haben sie diese Wahrneh-
mung? Ich habe bis heute das Gefühl, dass ich mehr leisten
muss als meine deutschen Kollegen. Ihr kennt doch alle das
Gefühl, dass man bei einer Behörde schneller abgewimmelt
wird, selbst wenn man einen deutschen Pass hat.

Salih Kirazli: Nach meiner Erfahrung ist die soziale Schicht,
aus der man kommt, noch wichtiger als der Migrations-
hintergrund. Wir sind alle Kinder, deren Eltern als Gastarbei-
ter aus dörflichen Regionen der Türkei nach Deutschland
gekommen sind. Aus der Türkei kamen nicht die Bildungs-
und Wirtschaftseliten, sondern einfache Bauern. Es geht nicht
so sehr um deutsch oder türkisch, sondern um arm oder reich,
gebildet oder ungebildet.

HLZ: Aber gibt es bei türkischen Familien neben der sozialen Frage
nicht auch noch die Frage der Religion als Ort von Stereo-
typisierungen und Hort von Konflikten?

Timur Kumlu: In meiner Schulzeit gab es die Debatte über
Religion kaum. Das hat sich insbesondere seit dem 11.
September 2001 enorm verändert. Heute erlebe ich eine
intensive Negativpropaganda gegen den Islam. Ich stoße
dabei auf viele Vorurteile und Verallgemeinerungen: Alle
türkischen Männer schlagen ihre Frauen und alle Mädchen
und Frauen mit Kopftuch werden unterdrückt...

Salih Kirazli: ... dabei erlebe ich viele Mädchen und junge
Frauen mit dem Kopftuch gerade als besonders emanzipiert
und selbstbewusst. Sie müssen sich gegen die Vorurteile auch
vieler Lehrer behaupten. Und gegen Jungs gibt’s die auch. Im
Kochunterricht an der Gesamtschule hat mir eine Lehrerin
gesagt, wie wichtig das ist, dass ich das als türkischer Junge
lerne. Erst später habe ich kapiert, was sie mir damit sagen
wollte: Wenn wir dich nicht auf den richtigen Weg bringen,
wirst du als türkischer Junge genauso ein Macho wie alle
türkischen Männer, die ihren Frauen nicht helfen.

Özlem Gülfidan: Solche Erfahrungen habe ich auch gemacht.
Ich konnte einmal an einer Klassenfahrt nicht teilnehmen. Da
konnte ich meiner Lehrerin sagen, was ich wollte: Bei ihr
entstand sofort das übliche Bild: Türkische Mädchen dürfen
nicht zum Schwimmunterricht, dürfen nicht auf Klassenfahrt
und fügen sich ihren Vätern.

Kaan Tuncay: Noch mal zur Frage der Religion. Ich meine
wie Harald Freiling, dass man sie neben der sozialen Herkunft
nicht vernachlässigen sollte. Es gibt neben der Anpassung
und dem sozialen Aufstieg der Migranten in Deutschland

auch Rückschritte gerade in der dritten Generation, zum
Beispiel durch eine politische, nationalistische und religiöse
Radikalisierung. Diese Entwicklung ist dann oft mit der
Aussage verbunden: „Wir sind die Opfer, wir werden diskri-
miniert, wir müssen uns in unserer Gruppe zusammenschlie-
ßen und uns wehren.“

Özlem Dogan: Salih hat vorhin die Sprache als Schlüssel zum
Erfolg beschrieben. Da liegt ein Problem, dass viele türkische
Kinder, die ich kenne, beide Sprachen nicht richtig sprechen
können. Sie beherrschen weder die deutsche Sprache richtig
noch die türkische. Und dasselbe gilt für die Kleidung und für
alle Regeln, dass die Kinder zwischen den Werten der Familie
und dem Leben in der Umgebung hin- und hergerissen sind.
Ich lebe in Deutschland vor allem unter Deutschen, trotzdem
bin ich stolz auf meine türkische Herkunft und Kultur.

HLZ: Kommen wir zum zweiten Teil unseres Gesprächs. Warum wollt
ihr ausgerechnet einen pädagogischen Beruf ergreifen und welche
Erfahrungen habt ihr auf euren ersten Schritten in den Schulpraktika
und im Referendariat gemacht?

Özlem Dogan: Ich mache mal den Anfang, weil ich nicht
Lehrerin werden will, sondern Diplompädagogin. Ursprüng-
lich wollte ich auch aufgrund meiner eigenen Biografie mit
Frauen arbeiten. Ein Praktikum in einem Frauenhaus war
zwar interessant, aber jetzt strebe ich doch eher eine thera-
peutische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen an.

Özlem Gülfidan: Meine Motivation, Lehrerin zu werden, hat
viel mit meiner eigenen Biografie zu tun. Ich will Kinder, vor
allem auch Mädchen aus Migrantenfamilien ermutigen und
ihnen zeigen, dass wir alle in der Lage sind, mehr zu leisten,
wenn wir wollen. Ich glaube, dass ich mit meinem Migrations-
hintergrund Kinder mit denselben Erfahrungen besser verste-
hen kann. Und ich kann ihnen als Frau mit Migrations-
hintergrund sagen: Schaut mal, ich bin Türkin, ich habe
geheiratet und habe ein Kind, ich bin Lehrerin, und ihr könnt
das auch schaffen.

Timur Kumlu: Ich sehe auch diese Vorbildfunktion. Es ist eine
Möglichkeit für Migranten der zweiten oder dritten Genera-
tion, aktiver und präsenter zu werden. Der Lehrerberuf ist
auch ein Einstieg, einen akademischen Beruf zu ergreifen,
anders als ein Medizin- oder Jura-Studium...

HLZ: ... auch in deutschen Familien ohne akademische Tradition
ergreift das erste Kind, das Abitur macht, oft den Lehrerberuf...

Kaan Tuncay: Allerdings gibt es bei den Treffen der START-
Initiative der Hertie-Stiftung für begabte Zuwanderer auch
viele angehende Studenten in anderen Fachbereichen, und das
Interesse am Lehramtsstudium ist im Vergleich gar nicht so
ausgeprägt (www.start-stiftung.de). Für mich waren die Fächer
Englisch und Philosophie, die mich schon lange begeistern,

Timur Kumlu (27),
geboren in Lübeck,
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Kelsterbach

Özlem Gülfidan (32),
geboren und aufgewach-
sen in Berlin, unterrichtet
an der Karl-Treutel-Schule
in Kelsterbach, zunächst
im Projekt „Deutsch und
PC“, dann nach zweijähri-
ger Elternzeit als Grund-
schulreferendarin (Mathe-
matik und Deutsch)
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ausschlaggebend. Als Lehrer will ich die Entwicklung aller
Kinder fördern, die ethnische Herkunft spielt dabei keine Rolle.
Da habe ich keine anderen Aufgaben als alle anderen Lehrer.

Salih Kirazli: Ich denke schon, dass Lehrerinnen und Lehrer mit
Migrationshintergrund eine besondere Rolle spielen. Sie sol-
len als Vermittler zwischen den Kulturen fungieren. Genauso
wie heterogene Klassen sind auch heterogene Kollegien eine
Bereicherung und keine Belastung. Allerdings sind viele
ausländische Lehrerinnen und Lehrer dermaßen integriert und
assimiliert, dass ihnen das türkische Norm- und Wertsystem
mittlerweile fremd geworden ist. Es ist nicht leicht, authentisch
zu bleiben, um die Kinder der Migrantenfamilien zu erreichen.
Ich will das mal an einem Beispiel aus meinem Referendariat
verdeutlichen: Deutsche sprechen meinen Familiennamen mit
„z“ aus, auf Türkisch spricht man ihn mit einem stimmhaften „s“
und unbetontem „i“ aus. Ich hatte mich längst an die Ausspra-
che mit „z“ gewöhnt, als mich türkische Schüler fragten, warum
ich das akzeptiere...

HLZ: ... und wie hast du reagiert?

Salih Kirazli: Ich lege jetzt mehr Wert auf die richtige
Aussprache. Das hat auch etwas mit Authentizität zu tun.

Timur Kumlu: Die richtige Rolle zu finden, ist auch für mich
eine große Schwierigkeit und ich befinde mich immer noch
in der Suchphase. Die türkischen Schüler testen mich aus, und
zwar nicht nur, wie das bei Referendaren immer üblich ist,
sondern auch, weil es für sie eine neue Erfahrung ist. Sie
sprechen mich auf Türkisch an, wollen wissen, ob ich gut
Türkisch kann....

HLZ: .. und wie gehst du damit um?

Timur Kumlu: Ich will schon versuchen, eine Distanz aufzu-
bauen, mich nicht vereinnahmen zu lassen. Ich spreche in den
Pausen schon mal türkisch, damit sie spüren, dass ich auch zu
ihnen gehöre. Aber ich will ja auch für alle Kinder da sein und
nicht den Eindruck erwecken, dass ich türkische Kinder
bevorzuge.

Özlem Gülfidan: Das Gefühl kenne ich auch. Schon in meinem
ersten Schulpraktikum haben mir Kinder aus der Klasse
vorgeworfen, dass ich mir die türkischen Namen besser
merken kann und die türkischen Kinder häufiger drannehme.
Aber vielleicht haben sie sich auch einfach häufiger gemeldet
als vorher. Auf jeden Fall stehe ich als türkische Lehrerin
unter besonderer Beobachtung.

Kaan Tuncay: Für die Schüler ist das etwas ganz Neues. Da steht
ein türkischer Lehrer in der Klasse, der aber Englisch unterrich-
ten will und nicht, wie sie das kennen, Türkisch. Und es ist auch
für die Kollegien eine Herausforderung. Wir sind nicht mehr die
Nischenlehrer für den muttersprachlichen Unterricht...

Salih Kirazli: ... sondern wir haben gleichwertige Abschlüsse,
die gleiche Bezahlung, sprechen perfekt Deutsch und unter-
richten ganz „normale“ Fächer. Da müssen die deutschen
Lehrer noch einiges lernen. Ich finde es in Ordnung, wenn sie
mich auch aufgrund meiner interkulturellen Kompetenz
ansprechen, aber ich will nicht auf diese Rolle reduziert
werden.

HLZ: Ich will noch drei Fragen, allesamt heiße Eisen in der
öffentlichen Debatte, ansprechen mit der Bitte um eine kurze
Antwort. Zuerst die Frage nach einem Verbot, auf dem Schulhof
Türkisch zu sprechen.

Kaan Tuncay: Für mich wäre das vor allem ein verheerendes
politisches Signal. Es drückt eine negative Wertschätzung
gegenüber einer Sprache und den Menschen, die sie spre-
chen, aus und wird Gegenreaktionen auslösen.

Salih Kirazli: Für mich geht es auch um Höflichkeit und
Respekt. Wenn andere dabei sind, sollte jeder im Raum
verstehen, worum es geht. Deutsch als Unterrichtssprache
brauchen wir als Gegengewicht zur Familiensprache und
zum türkischen Fernsehen. Denn ich bleibe dabei, dass die
Sprache der Schlüssel zum Erfolg ist.

Özlem Dogan: Aber wir leben in einer multikulturellen
Gesellschaft und deshalb sollte niemand ein schlechtes Ge-
wissen haben, wenn er seine Muttersprache spricht.

HLZ: Wenn alle damit einverstanden sind, meine zweite Frage: Wie
steht ihr zum gesetzlichen Kopftuchverbot für Lehrerinnen?

Kaan Tuncay: Ganz klar, nur wenn das Verbot für alle
religiösen Symbole gilt.

Timur Kumlu: Das sehe ich auch so. Ich habe erhebliche
Zweifel, ob die deutsche Schule wirklich religiös so neutral
ist, wie es das Kopftuchverbot suggeriert.

HLZ: Letzte Frage: Kultusministerin Henzler will islamischen
Religionsunterricht einführen. Was haltet ihr davon?

Salih Kirazli: Eigentlich sollte es einen verbindlichen Ethik-
unterricht für alle geben, zumal es den Islam nicht gibt. Es gibt
viele unterschiedliche Richtungen....

Timur Kumlu: ... und keinen einheitlichen Ansprechpartner.
Aber ich bin einverstanden, solange es konfessionellen
christlichen Religionsunterricht gibt. Die muslimischen Kin-
der brauchen eine aufgeklärte religiöse Unterweisung, denn
sie lernen zu Hause vieles, was gar nicht im Koran steht. Und
vor allem schafft er Anerkennung, dass sie nicht in irgendei-
nen Ersatzunterricht gehen müssen.

HLZ: Ich danke euch für das Gespräch.

Das Gespräch führte HLZ-Redakteur Harald Freiling
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Wie misst man „Integration“?
Umstrittene Studie des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung

Anfang 2009 legt das Berlin-Institut für Bevölkerung und
Entwicklung (BIBE) unter dem Titel „Ungenutzte Potenziale“
eine Studie zur Integration von Migrantinnen und Migranten
in Deutschland vor, die vor allem zu Schlagzeilen zur Situation
der türkischstämmigen Familien führte: „Türken in Deutschland
schlecht integriert“ (ARD), „Türken ohne Schulabschluss“ (Welt),
„Türken als Integrationsverlierer“ (Netzzeitung).

Die Studie sieht es als ihr Verdienst an, dass sie die Fragen
der Integration unabhängig von der Frage des Passes unter-
sucht. Im Blickpunkt stehen nicht nur die über sieben Millionen
Personen, die nicht über die deutsche Staatsbürgerschaft verfü-
gen, sondern auch die gleich große Gruppe von Migranten mit
deutschem Pass, „ohne dass sich dadurch zwingend die
Integrationsprobleme aufgelöst haben“ (S. 6). Weiter weist sie
darauf hin, dass die fast drei Millionen Menschen mit einem
türkischen Migrationshintergrund zwar „die öffentlichen Wahr-
nehmung“ bestimmen, die mit Abstand größte Gruppe aber die
knapp vier Millionen Aussiedler bilden, die im Wesentlichen
aus den Staaten der ehemaligen Sowjetunion stammen.

Breite Kritik an der Studie entzündete sich an ihrer
zentralen These „Die Herkunft entscheidet über den Inte-
grationserfolg“. Sie ignoriert nach Meinung der Kritiker die
Tatsache, dass gute Integrationsleistungen beispielsweise in
den Städten München, Frankfurt oder Bonn vor allem auf den
sozialen Hintergrund der Untersuchungsgruppe zurückzu-
führen sind. Den Grad der Integration misst das BIBE mit
einem aus 15 Indikatoren gewonnenen „Index zur Messung
von Integration“ (IMI):
„Zwei dieser Indikatoren beschreiben die jeweilige Assimilation mit
den Einheimischen, vier beschreiben die Bildungssituation, sieben
die Beteiligung am Erwerbsleben und zwei die finanzielle Absiche-
rung. Je ein Indikator aus den Bereichen Bildung und Erwerbsleben
wurde explizit für Jugendliche ausgewertet.“ (S.28)

Die Situation der türkischstämmigen Einwohnerinnen und
Einwohner beschreibt das BIBE ohne Beschönigung. aber
auch nicht ohne problematische Wertungen:
„Mit Abstand am schlechtesten integriert ist die Gruppe mit
türkischem Hintergrund. Zwar sind die meisten schon lange im Land,
aber ihre Herkunft, oft aus wenig entwickelten Gebieten im Osten der
Türkei, wirkt sich bis heute aus: Als einstige Gastarbeiter kamen sie
häufig ohne Schul- oder Berufsabschluss, und auch die jüngere
Generation lässt wenig Bildungsmotivation erkennen. Die in Deutsch-
land geborenen Türken haben zwar doppelt so häufig das Abitur wie
die selbst Zugewanderten, aber selbst der hoffnungsvolle Wert der
Jüngeren liegt immer noch 50 Prozent unter dem Niveau der
Einheimischen. Die hohe Erwerbslosigkeit unter den selbst Zuge-
wanderten bleibt bei den Jüngeren bestehen. Ein Nachteil dieser
Gruppe ist ihre Größe: Weil es vor allem in Städten so viele sind, fällt
es ihnen leicht, unter sich zu bleiben. Das erschwert gerade
zugewanderten Frauen, die häufig nicht erwerbstätig sind, die
deutsche Sprache zu erlernen. Damit fehlt auch den Kindern eine
wesentliche Voraussetzung für gute Integration.“ (S.7)

Ursachen für die schlechte Integration der türkischstämmigen
Einwohnerinnen und Einwohner sehen die Autorinnen und
Autoren in den Defiziten im Bildungsbereich:
„In keiner anderen Herkunftsgruppe finden sich mehr Menschen ohne
Bildungsabschluss (30 Prozent) und weniger mit einer Hochschul-
berechtigung (14 Prozent). Dabei sind wie in den anderen Herkunfts-
gruppen deutlich mehr Frauen als Männer ohne Bildungsabschluss
geblieben – anders als bei den Einheimischen. Frauen erreichten
bisher auch seltener die Hochschulreife. Einziger Hoffungsschimmer:
Die Mädchen holen auf und stellen inzwischen an der gymnasialen
Oberstufe gegenüber den Jungen die Mehrheit. Im Schnitt verbessert
sich das Bildungsniveau der türkischstämmigen Migrantengruppe
von der ersten zur zweiten Generation. Dennoch schneidet die zweite
türkische Generation im Bildungsbereich deutlich schlechter ab als
die in Deutschland geborenen Mitglieder aller anderen Herkunfts-
gruppen.“ (S.36)

Die Frage, ob die Bereitschaft zur Einbürgerung ein geeigne-
ter Maßstab für die Integration ist, ist angesichts der Weige-
rung der politischen Mehrheiten, eine doppelte Staatsbürger-
schaft zuzulassen, umstritten. 32 Prozent der türkisch-
stämmigen Migranten haben nach Erhebungen des BIBE
bisher die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen (S. 36).
Diejenigen, die sich für einen deutschen Pass entschieden
haben, seien „deutlich besser integriert“, Dies deute darauf-
hin, dass in dieser Gruppe „Integrationserfolg und Einbürge-
rungswille zusammenhängen“. Verräterisch ist die Tatsache,
dass das BIBE an dieser Stelle nicht nur von der Bereitschaft
zu Integration spricht, sondern auch von „Assimilation“.
Dabei weisen die Autorinnen und Autoren auf den „äußerst
geringen Anteil bikultureller Ehen“ hin, der nur bei fünf
Prozent liege und zeige, „wie wichtig für türkischstämmige
Migranten die eigene soziale Gemeinschaft ist“ (S.36).

Harald Freiling

Die Studie steht im Internet als Download zur Verfügung: http://
www.berlin-institut.org > Ungenutzte Potenziale > Download
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Stimmungsmache
Ausländerbeirat kritisiert BIBE-Studie

Zu den Kritikern der Integrationsstudie „Ungenutzte Poten-
ziale“ des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung
(BIBE) gehört der Vorstand des Kreisausländerbeirates des
Landkreises Gießen. Die HLZ dokumentiert die Stellungnah-
me in leicht gekürzter Form.
In vielerlei Hinsicht kommt die Studie des Berlin-Instituts zu
ähnlichen Schlussfolgerungen wie wir Ausländerbeiräte. So
wird auch hier die Bildung als Schlüsselbereich für eine
erfolgreiche Integration erkannt. Auch die folgenden Defizite
werden in unseren Sitzungen immer wieder problematisiert:
die Erschwerung der Niederlassung von Selbstständigen, die
Nichtanerkennung von Abschlüssen und die Schwierigkei-
ten von Migranten, Jobs zu bekommen, die ihrer Befähigung
entsprechen. Wir unterstützen die Vorschläge der Studie zur
Verbesserung der Integration wie den kostenlosen Kinder-
gartenbesuch, die frühe gemeinsame Bildung, Ganztagsschu-
len mit Weiterbildung und Beratung für Eltern. Auch wir
meinen, dass Schulen „zu ganztägig offenen Integrations-
zentren ausgebaut werden“ sollten und die Einbürgerung
nach dem ius soli (also nach dem Geburtsort) erfolgen sollte.
Es wäre wünschenswert, dass diese Vorschläge Gehör finden
und durch die Politik umgesetzt werden.

Das Hauptproblem der Studie ist das Ranking nach
ethnischen Gruppen anstatt nach sozialer Herkunft. Sie
unterteilt die Zugewanderten in die folgenden acht Herkunfts-
gruppen: Aussiedler, Türkei, Südeuropa, weitere Länder der
EU, ehemaliges Jugoslawien, Ferner Osten, Naher Osten und
Afrika.  Die jeweiligen „Integrationswerte“ werden mit Hilfe
verschiedener Indikatoren gemessen. Die Menschen, die
diesen acht Gruppen zugeordnet werden, kamen jedoch
unter sehr verschiedenen Voraussetzungen nach Deutsch-
land, was ihre Rechte und Lebensbedingungen in Deutsch-
land oder ihre Bildungsmöglichkeiten im Heimatland angeht.
Ihre jeweilige „Integrationsleistung“ wird wie bei Schülerin-
nen und Schülern benotet.

Warum sind zum Beispiel sämtliche „Ex-Jugoslawen“ in
einer Kategorie? Warum wird die türkische Landbevölke-
rung aus Anatolien derselben Gruppe zugerechnet wie der
türkische Akademiker oder die türkische Geschäftsfrau? In
welcher Schublade befindet sich das Einzelkind einer deut-
schen Flugbegleiterin und eines türkischen Ingenieurs, der
selbst als Gastarbeiterkind aufwuchs? Leider führt diese
Herangehensweise in unseren Augen das selbst erklärte Ziel
der Studie, eine „vorurteilsfreie Diskussion“ zu führen, ad
absurdum. Denn wie man an der Wiedergabe der Studien-
ergebnisse in vielen Medien erkennen kann (Der Spiegel
titelte beispielsweise „Für immer fremd“), ist sie leider auch
prädestiniert dafür, genau jene unsichtbaren Wände noch
dicker zu machen, gegen die gerade die Migranten aus den
schlecht abschneidenden Gruppen täglich prallen, aber auch
viele Migranten aus den Gruppen mit „guten Noten“.

Die Aussagekraft des verwendeten Indexes zur Messung
der Integration (IMI) halten wir für fragwürdig. Spätestens
beim näheren Hinterfragen der einzelnen Indikatoren wird
deutlich warum. Als Beispiele seien hier die Indikatoren

Einbürgerung oder Eheschließung mit Einheimischen ge-
nannt: Ist es sinnvoll, die Einbürgerungsbereitschaft von
Türken und Aussiedlern zu vergleichen? Spätaussiedler sind
bei der Einreise bereits Deutsche, während sehr viele Men-
schen aus der Türkei auch nach jahrzehntelangem Aufenthalt
und auch wenn sie hier geboren sind, kein Anrecht auf
Einbürgerung haben. Und ist Einbürgerung überhaupt ein
geeigneter Integrationsfaktor, wo die Studie doch selbst
aufzeigt, dass die gut integrierten EU-Bürger und Ehepartner
in Mischehen mit Deutschen dazu tendieren, ihre ausländi-
sche Staatsangehörigkeit beizubehalten? Auch der Faktor
Eheschließung ist ungeeignet, um den Grad der Integration
zu messen: Wie steht es zum Beipiel um die Integration der
vielen mit Deutschen verheirateten Frauen aus Asien, Süd-
amerika oder Osteuropa?

Auch das Ranking unter den Bundesländern berücksich-
tigt nicht im ausreichenden Maße die verschiedenen regio-
nalen und wirtschaftlichen Bedingungen. So belegt das
Saarland den letzten Platz. Die Leistung der Einwanderer, die
im Bergbau und in der Stahlindustrie lebensgefährliche
Arbeit machten, um dann fast ausnahmslos arbeitslos zu
werden, wird nicht als Integrationsleistung berücksichtigt.
Immer wieder widerspricht die Studie dem individuellen
Lebensgefühl vieler Migrantinnen und Migranten, so auch
beim guten Abschneiden einiger Bundesländer, in denen die
Bedingungen für Integration so schlecht sind, dass dort im
ländlichen Raum fast keine Migranten leben.

Die vielleicht gut gemeinte Studie zeigt jedenfalls nicht
die Vielfalt und die Potenziale der Migranten auf, sondern
begrenzt die Menschen auf die ihnen zugeschriebenen Iden-
titäten! Deshalb verstehen und teilen wir die Empörung vor
allem der türkischen Menschen und der türkischen Medien.
Die Studie ist leider auch dazu geeignet, zur Stimmungsmache
missbraucht zu werden. Sie zementiert durch eine zu ober-
flächliche und wenig ursachenbezogene Herangehensweise
bestehende Vorurteile, anstatt zu helfen, sie abzubauen. Der
Blick auf die „ungenutzten Potenziale“ könnte, so unsere
Befürchtung, weiterhin versperrt bleiben.



16T I TELTHEMA HLZ 7–8/2009

Seit mehreren Jahren begeben sich Schülerinnen und Schüler
der Ernst-Reuter-Schule in Frankfurt, einer eigenständigen
gymnasialen Oberstufenschule, auf die Spuren Ernst Reuters
und anderer Persönlichkeiten, die in der NS-Zeit in die
Türkei emigrierten (HLZ S. 18-19), und besuchen dabei auch
die ebenfalls nach Ernst Reuter benannte Schule in Ankara.
Die HLZ dokumentiert im Folgenden – ohne Kennzeichnung
der Kürzungen – Auszüge aus den Erfahrungsberichten der
Schülerinnen und Schüler.

Wicki Mexenes:  Vom Umgang mit Differenzen
Der Schwerpunkt unserer Fahrt im April 2008 waren deut-
sche Musiker, die in die Türkei immigriert sind. Der Aus-
tausch forderte schon im Vorfeld sehr viele Vorbereitungen.
Spätestens dann wurde mir klar, dass diese Fahrt sehr viel
Vergnügen, aber auch harte Arbeit mit sich bringen wird.
Trotzdem trat ich diese Reise mit sehr viel Freude und
Enthusiasmus an, da ich die Leute, zu denen wir fuhren, zum
größten Teil schon kannte und mich sehr darauf freute, sie
wieder zu sehen. Vor Ort sollten wir in Gastfamilien wohnen,
so wie die Schüler aus Ankara damals auch in Deutschland.
Ein Hotelaufenthalt hätte uns die Menschen und die Kultur
der Türkei in meinen Augen ein Stück weit vorenthalten.

Natürlich war ich sehr gespannt darauf, in was für eine
Familie ich kommen würde und was für Werte und Regeln
dort herrschen würden. Ich kann von mir aus sagen, dass ich
sehr liberal und mit viel Freiraum erzogen wurde. Meine
Eltern haben mir immer Raum für Entscheidungen gelassen,
auch wenn sie von manchen Dingen eher weniger überzeugt
waren als ich. Deshalb hatte ich natürlich ein wenig Angst
davor, in eine Familie zu kommen, in der ich nicht ich selbst
sein kann. Diese Angst kam daher, dass ich ein Bild türkischer
Familien vor Augen hatte, wie ich es hier in Deutschland
erlebe. Die meisten Familien, die ich hier kennen gelernt
habe, waren streng religiös eingestellt und nicht sehr offen.

Dieses Vorurteil, dass alle türkischen Familien so sind,
wurde schnell wieder abgebaut. Meine Gastmutter, die übri-

Ernst-Reuter-Schule Frankfurt meets Ankara
gens sehr gut Deutsch sprach, da sie in Deutschland gelebt hat,
war eine sehr intellektuelle und gebildete Person, die meines
Erachtens nach nichts mit einer für uns typisch erscheinenden
türkischen Frau zu tun hat. Was ich an ihr sehr schätzte, war,
dass sie sich als religiös bezeichnete, aber sehr offen gegen-
über Meinungen in Bezug auf Religion war. Ich fühlte mich
in dieser Familie akzeptiert und aufgenommen.

Alles in allem fand ich diese Fahrt sehr bereichernd und
für mich von sehr großem Wert. Ich hoffe auf eine Fortsetzung
dieses Projektes und empfehle jedem, der Interesse hat, daran
teil zu nehmen. Nun müssen die Früchte, die dieses Projekt
getragen hat, nur noch geerntet werden.

Ich bin sehr stolz, dass unsere Schule dieses Projekt
begonnen hat, und kann nur immer wieder betonen, wie
wichtig es ist, sich mit solchen Dingen, wie dem Verständnis
und dem Interesse für andere Kulturen, auseinander zu setzen,
denn solche Dinge formen meiner Meinung nach die Persön-
lichkeit und den Umgang mit Differenzen.

(Wasiliki Mexenes auf dem Foto auf Seite 17: 1. Reihe, 2. von links)

Bican Erbasli:  Der lange Weg in die EU
Ich habe viele neue Eindrücke von meinem Herkunftsland
bekommen, das ich nur aus Urlaubsreisen kenne. Ich war zum
ersten Mal in meinem Herkunftsland, ohne dabei einen Fuß
ins Meer zu setzen. Ich war zum ersten Mal dort, nicht um zu
entspannen, sondern mit einer klaren Mission, der Spuren-
suche. Sehr überrascht war ich von den Schülern der Ernst-
Reuter-Schule in Ankara. Die Schüler türkischer Herkunft
konnten beide Sprachen perfekt und sogar diejenigen, bei
denen ein Elternteil aus der Türkei kam, waren in der Lage,
Deutsch und Türkisch perfekt zu sprechen. In dem Moment
habe ich mich etwas geschämt, weil mein Türkisch nicht
gerade das beste ist. Vorher dachte ich mir, wenn ich schon
in der Türkei bin, kann ich auch mein Türkisch ein wenig
verbessern, aber wer hätte gedacht, dass ich dort mehr
Deutsch als Türkisch spreche. Das war so das erste, wo ich mir
dachte, du bist nicht in der Türkei, die du kennst. Als ich dann
noch an der nächsten Ecke einen McDonalds sah, gleich
daneben einen Burger King und gegenüber einen Subway,
kam mir irgendwie das Gefühl, als wäre ich gar nicht weg von
zu Hause, und wenn ich um die Ecke laufe, warten schon
meine Freunde aus Frankfurt auf mich.

Dieser Eindruck blieb eine Weile, bis wir das erste Mal
Taxi fuhren. Jetzt merkte ich so langsam, dass ich in der
Türkei angekommen war. Ich saß im Taxi, blickte aus dem
Fenster und beobachtete neugierig die Straßen. Dieses Durch-
einander auf den Straßen, das Fahren über rote Ampeln,
Überholen von allen Seiten, das ständige Hupen, wobei man
auf den Gedanken kommen würde, dass die Autos versuchen,
die türkische Nationalhymne gemeinsam auf der Straße zu
hupen, und diese Hektik, bei der man denkt, jeder flüchtet vor
irgendetwas. Erst als die Oma meines Gastgebers dann das
erste Mal gekocht hatte, fühlte ich mich richtig geborgen.

Als wir die Gazi-Universität besuchten, wurde ich durch
einige Frauen, die das Kopftuch trugen, überrascht. Ich
erwartete jetzt eine Szene, die ich mal im Fernsehen gesehen
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hatte, wo die Frauen dann ihr Kopftuch verschwinden lassen
und stattdessen eine Perücke anziehen. Jedoch wurde ich
enttäuscht, denn die Frauen liefen einfach weiter. Weil das
Kopftuch ein heiß diskutiertes Thema in der Türkei war, war
ich mir eigentlich sicher, dass mich im Universitätsgelände
kein Kopftuch erwarten würde. So stellte sich dann heraus,
dass die Gazi-Uni das Kopftuch erlaubt.

An einer anderen Universität hatten wir ein interessantes
Gespräch mit einem Professor über den EU-Beitritt der
Türkei. Ich habe zwar nur die Hälfte verstanden, da er
Englisch sprach, aber als wir dann Fragen stellen konnten,
wurde es interessant, obwohl ich merkte, dass dieser Professor
sehr um das eigentliche Thema herumredete und meinen
Fragen irgendwie auswich. Mein Fazit bei diesem Gespräch
war, dass die Türkei einen langen Weg hat, um in die EU zu
kommen: „It´s a long way to go.“

Ein weiteres Ereignis war der Besuch der Cankaya Anadolu
Schule, wo es eine Klasse mit Rückkehrerkindern gab. Ich
fand es sehr interessant zu hören, warum die Mädchen und
Jungen aus Deutschland in das Heimatland ihrer Eltern
zurückkehrten. Der Hauptgrund war, dass sie in der Türkei
weniger Schulzeit hatten und sie leichter zu einem Studium
auf der Universität gelangten. Manche von ihnen mussten
auch zurück, da ihre Eltern zurückkehrten und sie nicht allein
in Deutschland bleiben wollten. An der Frage, ob sie zurück
nach Deutschland wollten, spalteten sich die Meinungen. Die
einen hatten eine gewisse Abwehrhaltung gegen Deutschland
und andere hingegen wollen in der Türkei ihren Abschluss,
den sie in Deutschland vielleicht nicht geschafft hätten,
machen und anschließend nach Deutschland zurückkehren.

Sie hatten auch Probleme auf der Schule, da sie im
Gegensatz zu den türkischen Schülern keine Aufnahmeprü-
fung machen müssen und sich deshalb Neid aufbaute. Sie
waren wie Migranten im eigenen Land. Sie mussten sich
integrieren und sich Anerkennung verschaffen.

Ein Highlight unserer Reise war auf jeden Fall das
Atatürk-Mausoleum (Foto S.17). Ich konnte vieles über
Atatürk und sein Leben erfahren. Jedoch wusste ich, dass
wenn einer auf die Idee kommen würde, Atatürk und seine
Taten etwas kritisch zu betrachten oder generell etwas
Negatives über das Mausoleum zu sagen, dass es dann zu
einer Abwehrhaltung gekommen wäre. Ich wusste auch, dass
es keinen Sinn gemacht hätte zu fragen, ob Atatürk auch
schlechte Seiten hatte, denn so wie er dargestellt wurde, war
er wohl perfekt. Im Großen und Ganzen hat Atatürk große
Taten vollbracht. Ohne ihn wäre die Türkei nicht in der
Position, in der sie heute steht. Deswegen ist es wichtig, dass
sich die Menschen, anhand dieses Bauwerkes, immer daran
erinnern werden, wofür Atatürk gestanden hat.

Unsere Gespräche machten mir klar, dass die türkische
Gesellschaft noch besser lernen muss, mit Kritik umzugehen,
andere Meinungen zu akzeptieren und es noch ein langer
Weg ist, um den Beitritt in die EU zu meistern.

(Bican Erbasli auf dem Foto auf Seite 17: 1. Reihe, 3. von links)

Jan Pastyrik:  Eine völlig neue Erfahrung
Ungeachtet der Tatsache, dass ich viele Schülerinnen und
Schüler der türkischen Schule, die an dem Programm betei-
ligten waren, schon vom letzten Jahr kenne, war ich besorgt,
dass ich bei völlig fremden Leuten lande – was ich in gewisser
Weise auch tat. Diese Sorgen stellten sich jedoch als unbe-
gründet heraus. Die Schüler der Ernst-Reuter-Schule in

Ankara behandelten uns so, als hätten wir eben nicht nur eine
mit Projekten voll gepackte Woche miteinander verbracht.
Auch die Schüler, die letztes Jahr noch nicht dabei waren,
wurden auf diese Art aufgenommen oder haben uns so
aufgenommen.

Die Einstellung der türkischen Bevölkerung uns gegen-
über war ebenfalls sehr überraschend. Auf der einen Seite
waren sie, besonders in den Restaurants, sehr freundlich und
zuvorkommend uns gegenüber. Und dann war da auf der
anderen Seite der für uns Deutsche ungewohnte Militarismus.
Es standen fast überall bewaffnete Soldaten herum. Außerdem
war überall Atatürk im Mittelpunkt. Er wird praktisch von
allen vergöttert – sehr befremdlich. Ich hatte auch häufig das
Gefühl, als sei es den Türken sehr wichtig, sich vor uns in
bestem Licht zu präsentieren, besonders bei dem Referat der
beiden Schülerinnen in der Cankaya Anadolu Lisesi.

Auch das Atatürk-Mausoleum war, trotz des ungewohnten
Protzes und der vielen Soldaten, die ich in diesem Fall jedoch
eher ansehnlich als befremdlich fand, sehr beeindruckend
(Foto S. 17). Aufgebaut wie eine griechische Tempelanlage
war es endlich einmal eine gelungene Abwechslung zum
modernen, auf Dauer eintönigen Beton-Stahl-Glas-Gemisch
der modernen Großstadtbauten. Trotzdem war ich ein wenig
geschockt von der Atatürk-Verherrlichung, welche für einen
Präsidenten einer Republik nicht wirklich angemessen ist.

Alles in allem war diese Fahrt eine völlig neue Erfahrung
für mich. Ich habe ein komplett anderes Bild der Türkei erlebt,
als es von den in Deutschland lebenden Türken vermittelt
wird. So viel Protz, Prunk und Patriotismus habe ich noch nie
gepaart mit so viel Armut gesehen. Und ich bin noch nie so
freundlich und zuvorkommend in einem Restaurant behan-
delt worden. Deswegen möchte ich auf jeden Fall noch einmal
in die Türkei. Es gibt noch so viele antike Stätten, die es zu
sehen gilt. Aber nicht, bevor ich noch ein wenig mehr
Türkisch spreche.

(Jan Pastyrik auf dem Foto auf Seite 17: 2. Reihe, 2. von links)
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Haymatloz
Die Türkei als Zufluchtsland für Verfolgte

„Haymatloz“ stand in großen Lettern in den Pässen der
Flüchtlinge, die während des Nationalsozialismus Zuflucht in
der Türkei suchten. Etwa 800 Wissenschaftler, Künstler und
Politiker kamen auf Einladung Atatürks in die Türkei. Sie
hinterließen bis heute sichtbare Spuren. Ernst Hirsch baute
die juristische Fakultät der Universität Istanbul mit auf, das
Parlament in Ankara wurde von dem Berliner Architekten
Bruno Taut entworfen, Paul Hindemith trug wesentlich zur
Reform der türkischen Musikausbildung bei.

Ernst Reuter, der spätere Bürgermeister von Berlin, war
einer der bekanntesten deutschen Emigranten in der Türkei.
Der Sozialdemokrat wurde 1933 von den Nationalsozialisten
seines Amtes als Bürgermeister von Magdeburg enthoben
und war mehrere Monate im Konzentrationslager Lichten-
burg inhaftiert. Mit seiner Familie floh er in die Türkei. Dort
lehrte er an der Hochschule für Politik in Ankara und
arbeitete als Berater der türkischen Regierung. Zwölf Jahre
verbrachte er im Exil in der Türkei, bevor er 1946 wieder
nach Deutschland zurückkehrte.

Diesem bislang nur wenig bekannten Kapitel der deutsch-
türkischen Geschichte widmet sich die Ausstellung „Haymat-
loz“, die vom Verein Aktives Museum in Berlin entwickelt
wurde. Zehn Jahre lang reiste sie in viele Städte in Deutsch-
land und auch in der Türkei, bevor sie – dank der Vermittlung
des Studienkreises Deutscher Widerstand 1933-1945 und der
Unterstützung der IG Metall - dauerhaft in der Ernst-Reuter-
Schule Frankfurt (ERS1) eine Heimat gefunden hat und dort
im April 2009 von Edzard Reuter, dem Sohn des Namens-
gebers der Schule, offiziell eröffnet wurde.

Dass die Ausstellung dort ihre Heimat gefunden hat, ist
kein Zufall, beschäftigt sich die Schule doch intensiv mit dem
Namensgeber und dessen Emigrationserfahrungen. Ein von
einem Kunstkurs gestaltetes Wandbild und eine von zwei
Geschichtskursen eingerichtete Vitrine erinnern an den Na-
mensgeber. Die neu aufgenommenen 11. Klassen starten ihre
Schulzeit mit einer Unterrichtseinheit über Ernst Reuter.

Im September 2006 begab sich erstmals ein Politik-
Leistungskurs auf Spurensuche nach Ankara. Zusammen mit
der dortigen Ernst-Reuter-Schule fanden 2007 und 2008 zwei
weitere Projekte in Frankfurt und Ankara statt, ein weiterer

Austausch ist für 2009 geplant. Ein Schwerpunkt der Aus-
tauschprojekte 2007 und 2008 war die Beschäftigung mit den
Lebenswegen von deutschen Türkei-Emigranten, die einen
Bezug zu Frankfurt haben, unter anderem mit den Musikern
Paul Hindemith, Eduard Zuckmayer und Licco Amar (Foto:
unten, Text: S.19), den Architekten Margarete Schütte-
Lihotzky und Hans Poelzig und den Wissenschaftlern Fried-
rich Dessauer, Walter Ruben und Fritz Neumark.

Zwei unserer Gesprächspartner in Ankara, Schüler von
Licco Amar und Eduard Zuckmayer, sprechen hervorragend
Deutsch. Daraus entstand die Idee, sie nach Frankfurt einzu-
laden, um sowohl Schülerinnen und Schülern der ERS1 als
auch einer breiteren Öffentlichkeit die Gelegenheit zu geben,
sich mit diesem Kapitel der Geschichte zu beschäftigen. So
wird Oktay Dalaysel, ein Schüler von Amar, Ende Juni zu
einem Besuch in Frankfurt sein. Anlässlich des 50. Todestages
von Licco Amar ist außerdem ein Gedenkkonzert für den
Musiker mit dem neuen Amar-Quartett geplant.

Ziel der Arbeit ist es ebenfalls, Unterrichtsmaterialien
über die Emigration in die Türkei zu entwickeln, die auch
anderen Schulen zur Verfügung gestellt werden sollen.

Multiperspektivische Sicht der Geschichte
Dass die Türkei während des Nationalsozialismus Zufluchts-
land für Menschen war, die in Deutschland aus politischen
oder „rassischen“ Gründen verfolgt wurden, ist für viele
überraschend. Weitgehend unbekannt sind die beachtlichen
Beiträge, die diese Wissenschaftler für die Entwicklung der
Türkei geleistet haben. Aber auch umgekehrt brachten die-
jenigen, die nach dem Krieg nach Deutschland zurückkehrten,
aus der Türkei einen reichen Schatz neuer Erfahrungen mit.

Das Thema weckt das Interesse der Schülerinnen und
Schüler der ERS1, von denen etwa zwei Drittel einen Migrations-
hintergrund haben, denn damit wird ein Gegenbild zu den oft
einseitigen Negativdarstellungen der Türkei geschaffen. Von
deutsch-türkischen Schülerinnen und Schülern werden diese
Negativbilder oft als abwertend empfunden. Die Emigration in
die Türkei ist dagegen ein positiv besetztes Kapitel der
Geschichte und damit ein wichtiger Baustein für die Entwick-
lung einer differenzierten Haltung gegenüber der Türkei
beziehungsweise dem Herkunftsland.

Auch Jugendliche aus anderen Herkunftsländern, insbeson-
dere muslimischen Glaubens, fühlen sich durch die Beschäfti-
gung mit diesem Kapitel der Geschichte aufgewertet. Sie sehen
dies als ein Beispiel für die Wertschätzung eines Landes mit
muslimischer Bevölkerungsmehrheit. Für Jugendliche deut-
scher Herkunft hat das Thema ebenfalls eine wichtige Funktion,
offenbart es doch, dass es historische Verbindungen gibt, die
vielen vorher nicht vorstellbar erschienen. Sie ermöglichen,
bestehende Bilder von Deutschland, der Türkei und den deutsch-
türkischen Beziehungen zu überprüfen und zu korrigieren und
so eine multiperspektivische Sicht der Geschichte und der
Beziehungen der beiden Länder zu entwickeln.

Angelika Rieber

Der Musiker Licco Amar in Ankara (1953)
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Licco Amar
Ein jüdischer Musiker in Ankara

David Licco Amar wurde am 4. Dezember 1891 in Budapest
geboren. Nach anfänglichen Geigenstudien an der Budapes-
ter Nationalakademie kam der junge Geiger 1910 nach Berlin,
wo er bei Henri Marteau studierte. 1916 bis 1920 wirkte
Licco Amar als Konzertmeister beim Philharmonischen Or-
chester in Berlin, wo er in zahlreichen Konzerten auftrat.1920
wechselte er als Konzertmeister an das Nationaltheater nach
Mannheim. 1921 gründete der Geiger ein eigenes Quartett
zusammen mit Paul Hindemith, das nach ihm benannt wurde.
Das Quartett hatte sich zum Ziel gesetzt, die neue Musik zu
verbreiten. Es gehörte zu den bedeutendsten Trägern avant-
gardistischer Kammermusik. 1929 verließ Paul Hindemith
das Quartett, da er bereits 1927 eine Professur an der Berliner
Hochschule erhalten hatte.

In verschiedenen Musikkritiken wird die Leistung von
Licco Amar als Geiger gewürdigt. Auch auf dem Gebiet der
Musikpädagogik machte sich der Musiker einen Namen. Er
veröffentlichte mehrere Artikel über die Neugestaltung des
Musikunterrichts, die den russischen Komponisten und Leiter
des Lenigrader Konservatoriums 1931 veranlassten, Amar
dort eine Professur anzubieten, die er jedoch nicht annahm.
Seit 1929 war Licco Amar beim Südwestdeutschen Rundfunk
in Frankfurt tätig, wo er bis zu seiner Entlassung 1933 als
Erster Kapellmeister und Solist arbeitete.

Wie für viele „nichtarische“ Musiker bedeutete das „Gesetz
zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“ auch das Aus
für Licco Amar. Man kündigte ihm zum 31. 7. 1933 die Stelle
beim Frankfurter Rundfunk. Der Geiger verließ Deutschland
über Paris, kehrte aber 1935 noch einmal nach Frankfurt
zurück. Er stellte von dort aus einen Antrag zur weiteren
Berufsausübung als Musiker an die Reichsmusikkammer in
Berlin, der jedoch am 22. 8. 1935 abschlägig beantwortet
wurde. So entschloss sich Licco Amar 1935 in die Türkei zu
emigrieren, wo er zunächst in Istanbul als Solist und Professor
für Violine tätig war, ehe er 1938 an das Staatskonservatorium
in Ankara als Leiter der Streicherabteilung berufen wurde.
Einerseits klingt Licco Amar in seinen Briefen an Paul Hinde-
mith, der den Auftrag hatte, Vorschläge für die Reform des
türkischen Musikwesens zu entwickeln, voller Tatendrang,
andererseits spürt er, dass er sein Potenzial in der Türkei nicht
wirklich entfalten konnte: „Was ich hier in der Türkei machen
kann, ist und bleibt nur ein Bruchteil von dem, was ich unter
anderen Umständen tun könnte.“ Er hoffte darauf, in Amerika
ein geeigneteres Betätigungsfeld finden zu können.

1938 verließ Amar Istanbul, um in Ankara eine Stellung
anzutreten. Am Konservatorium leitete er die Violin- und
Kammermusikklasse, spielte am Sinfonieorchester als Kon-
zertmeister die erste Geige und bildete am Musiklehrerinsti-
tut angehende Musikpädagogen im Fach Violine aus. Mit
seiner Arbeit verschaffte er sich großes Ansehen und nahm
einen erheblichen Einfluss auf das Musikleben in der Türkei.
Viele seiner ehemaligen Schüler bekleiden heute angesehene
Positionen als Konzertmeister, Violin-Solisten und Violinpä-
dagogen, so Ala Erduran und Suna Kann, die Anerkennung
von der Weltmusikszene erhielten.

Nach dem Zweiten Weltkrieg war Amar sehr bemüht, die
kulturellen Beziehungen zwischen Deutschland und der
Türkei zu intensivieren. Deutsche Gastprofessoren, Lehrer,
Instrumentenbauer und Dirigenten wurden nach Ankara
verpflichtet, türkischen Studenten ein Studium in Deutsch-
land ermöglicht. Trotz aller Erfolge mit seinen Studenten
bemühte sich Amar bereits 1945, die Türkei zu verlassen.
Nun, da das NS-Regime gestürzt war, zog Amar Bilanz:
„Wenn auch die acht Jahre, die ich in Ankara verbracht habe,
beruflich wenig erfreulich waren, so sind sie für mich dennoch sehr
fruchtbar gewesen. Ich habe mich, ohne das Spielen zu vernachläs-
sigen, auf die Wissenschaft verlegt und (...) so etwas wie die
Prinzipien einer Soziologie der Musik herausgearbeitet.“
Nun hoffte Amar auf ein Wiedersehen mit Hindemith, „denn
schließlich haben wir entscheidende Jahre unserer Jugend
zusammen in Deutschland verbracht, das trotz allem Grauen
meine Heimat geblieben ist“.

Erst viele Jahre nach dem Ende der Naziherrschaft erhielt
Licco Amar im September 1957 einen Ruf an die Musikhoch-
schule nach Freiburg, an der er bis zu seinem Tod wirkte.
Ehemalige Schüler wie Oktay Dalaysel sprechen mit großem
Respekt von ihrem früheren Lehrer, der ihnen offensichtlich
nicht nur fachliche Kenntnisse vermitteln, sondern auch von
der menschlichen Seite her viel geben konnte.

Am 23. 9. 1957 wurde Licco Amar wieder eingebürgert
und am 1. Dezember 1957 mit dem Bundesverdienstkreuz
ausgezeichnet. Im Mai 1958 trat Licco Amar erstmals wieder
in Deutschland auf. Zusammen mit dem Pianisten Jürgen
Klodt präsentierte er in der Freiburger Musikhochschule
Werke der Weggefährten seiner frühen Jahre in Deutschland
Arthur Honneger, Marice Ravel und Serge Prokofieff. Am
19. 7. 1959 verstarb Amar in Freiburg. Heute ist Amar
weitgehend in Vergessenheit geraten, auch wenn eine Sen-
dung des Deutschlandfunks 1992 an den Geiger erinnerte.

Dennoch bleibt der Name des Quartettes lebendig. An-
lässlich des 100. Geburtstags von Paul Hindemith wurde der
Name des Ensembles 1995 vom Hindemith-Institut einem
1987 gegründeten Quartett aus Zürich übertragen. Neben den
Werken von Paul Hindemith fördert das neue Amar-Quartett
wie das alte zeitgenössische Musik. So bleibt wenigstens der
Name des Musikers in Erinnerung.

Angelika Rieber

Der Artikel stellt die Kurzfassung eines Vortrags von Angelika Rieber
im Museum Judengasse am 19. 11. 2008 dar. Am 30. 6. 2009 berich-
tete Oktay Dalaysel aus Ankara im Jüdischen Museum in Frankfurt
über seine Erinnerungen an Licco Amar.
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Eigeninitiative fördern
Spanische und türkische Vereine im Vergleich

Die Bildungsbenachteiligung von Kindern und Jugendlichen
mit Migrationshintergrund in der hiesigen Gesellschaft und
die beiden Hauptursachen sind bekannt und durch mehrere
(inter)nationale Vergleichsstudien bestätigt worden:
• das hoch selektive deutsche Bildungssystem, das Kinder
nach der vierten Klasse auf verschiedene Schulformen ver-
teilt und nach Gewinnern und Verlierern „aussortiert“ und
• fehlendes ökonomisches und kulturelles Kapital der
Migrantenfamilien

Nicht zu vergessen ist die erschreckende Tatsache, dass in
keinem anderen Industrieland Bildungserfolg und soziale
Herkunft so eng aneinander gekoppelt sind wie in Deutsch-
land und dies Migrantenkinder besonders hart trifft, da zwei
Drittel von ihnen aus einkommensschwachen Familien mit
niedrigem Bildungsniveau entstammen.

Doch bei aller berechtigten Kritik ist auch bei dieser
Thematik ein differenzierter Blick vonnöten, denn Untersu-
chungen zeigen, dass einigen Migrantengruppen in Deutsch-
land die Bildungsintegration im Vergleich zu anderen besser
gelungen ist (vgl. Hunger 2004; Thränhardt 2005).

Innerhalb der Migranten, die als ehemalige Gastarbeiter
einwanderten, weisen die Spanier den größten Bildungser-

Quelle: Organisationsstudie „Ausländische Vereine in Deutschland“, In-
stitut für Politikwissenschaft, Universität Münster 2001

folg auf. Am Ende der Skala lagen die Migrantinnen und
Migranten aus der Türkei und Italien.

Die These, der Erfolg spanischer Migranten ließe sich mit
dem Bildungsniveau der ersten Generation oder mit der
Kinderzahl erklären, konnte nicht bestätigt werden, da sie im
Vergleich weder höhere Bildungsabschlüsse noch kleinere
Familien aufwiesen. Die Religionszugehörigkeit ist ebenfalls
zu vernachlässigen, da neben den Spaniern auch andere
Migrantengruppen wie Italiener und Portugiesen katholi-
schen Glaubens sind, diese aber nicht annähernd an den
Bildungserfolg der Spanier heranreichen.

Als eine schlüssige Erklärung für die unterschiedlich
verlaufene Bildungsintegration der Migrantencommunities
rückten Migrantenselbstorganisationen spät in den Blick der
hiesigen (Bildungs-)Politik und Forschung, weil in Deutsch-
land das Verhältnis der Mehrheitsgesellschaft zu Migranten
lange Zeit vom Defizitblick und der Betonung sozialer
Probleme dominiert wurde.

Ins Bewusstsein gelangten migrantische Selbstorganisa-
tionen und ihr Selbsthilfepotenzial auch deshalb nur lang-
sam, weil sich viele außerhalb großer Wohlfahrtsverbände
organisierten und lange Zeit eher als Desintegrationsfaktor
und als Wegbereiter für Parallelgesellschaften angesehen
wurden. Nur allmählich wächst die Erkenntnis, dass migran-
tische Selbstorganisationen eine wichtige Rolle im Integra-
tions- und Partizipationsprozess spielen.

Als die Gastarbeiter in den 1950er und 1960er Jahren in
großer Zahl aus unterschiedlichen Ländern nach Deutschland
kamen, wurden sie von diversen Institutionen der Wohlfahrt
unterstützt. Die Aufteilung der Arbeitsmigranten auf die
einzelnen Wohlfahrtsverbände orientierte sich an deren
Religions- und Konfessionszugehörigkeit: So war die Caritas
für die katholischen Migranten aus Italien, Spanien und
Portugal zuständig. Das Diakonische Werk betreute griechi-
sche Einwanderer, und die Arbeiterwohlfahrt übernahm die
Betreuung jugoslawischer und türkischer Zuwanderer sowie
aller weiteren Anwerbeausländer außerhalb Europa (vgl.
Hunger: 2004, S. 8).

Zunächst waren die Wohlfahrtsverbände in der sozialen
Betreuung der Arbeitsmigranten aktiv; mit der Zeit wurde ein
Beratungsnetz für alle relevanten Fragen des Lebens und
Arbeitens in Deutschland aufgebaut.

Ein Blick auf die Vereinsgründungen türkischer Migranten
zeigt, dass sie bis weit in die 1980er Jahre hinein von
politischen Vorgängen im Herkunftsland geprägt wurden
und deshalb die Gründung politischer Vereinigungen zentra-
le Bedeutung hatte. Erst in der zweiten Hälfte der 1980er
Jahre, als in den meisten türkischen Familien die Rückkehr-
option ins Herkunftsland aufgegeben und die Entscheidung
für eine dauerhafte Niederlassung fiel, wurden verstärkt
nichtpolitische Organisationen gegründet. Der erste türki-
sche Elternverein wurde 1987 in Berlin gegründet.

Die spanischen Migranten erfuhren in den Anfangsjahren
neben dem spanischen Konsulat von der Caritas Unterstüt-
zung, die insbesondere beim Aufbau und der Implementie-
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rung institutioneller Strukturen half, konkret bei der Organi-
sation schulischer Erziehungshilfen wie Sprachkurse und
Hausaufgabenhilfe. Dies trug ohne Zweifel entscheidend zum
nachhaltigen Bildungserfolg der spanischen Migranten bei.

Die spanischen Elternvereine, die das große Interesse
spanischer Eltern an der Bildung ihrer Kinder dokumentie-
ren, schlossen sich schon 1973 zu einem Dachverband
zusammen, mit dem Ergebnis, dass in der Folgezeit über die
Hälfte aller Familien an den Kursen der Elternakademien
teilnahm.

Ein ähnlich dichtes Netzwerk an Selbsthilfeinstitutionen
konnten türkische Migranten bis heute nicht aufbauen. Nur
vier Prozent der von türkischen Migranten gegründeten
Vereine sind Elternvereine. Bei den spanischen Einwanderern
beträgt dieser Anteil rund 33 % (siehe Schaubilder aus:
Hunger 2004, S.13 und 16).

Wie der Vergleich von zwei national verschiedenen
Migrantengemeinden zeigt, die zur ähnlichen Zeit und mit
gleicher Motivation nach Deutschland einwanderten, sich
aber in den Folgejahren insbesondere bei der Gründung von
Selbstorganisationen unterschiedlich entwickelten, kann es
(bildungs-)politisch und pädagogisch sinnvoll sein, die
Frage der Bildungsintegration von Migranten auch aus
diesem Blickwinkel heraus zu betrachten. Offensichtlich gibt
es eine Verbindung zwischen dem Bildungserfolg, dem
Aufbau von Selbsthilfeorganisationen und dem Engagement
in diesen Vereinen. Auf die Situation türkischstämmiger
Migranten übertragen könnte dies bedeuten, dass künftige
bildungspolitische und pädagogische Anstrengungen sei-
tens der Mehrheitsgesellschaft und der Migranten stärker
darauf fokussiert werden sollten, Strukturen zu imple-
mentieren, die mit niedrigschwelligen Angeboten mehr
Eltern erreichen und diese für ein nachhaltigeres Bildungs-
engagement gewinnen.

Dass dies der richtige Weg ist, zeigen Projekte, die bereits
im Bereich der Elementarpädagogik realisiert wurden und
von Elternseite intensiv nachgefragt werden. Zu nennen sind
beispielsweise die Elternakademien in verschiedenen Groß-
städten, die von Migrantenselbstorganisationen wie der Fö-
deration der türkischen Elternvereine in Deutschland ins
Leben gerufen wurden und erfolgreich Mütter-/Elternkurse

zu Themen wie Kindererziehung, Family Literacy und
Sprachförderung anbieten.

Dringender Handlungsbedarf existiert weiterhin im Be-
reich Sekundarschule sowie für den Übergang Schule – Beruf,
wo mehr Eltern als bisher angesprochen und für ein pädago-
gisches Engagement motiviert werden müssen.

Die Beschäftigung mit dem Thema einer besseren Bil-
dungsintegration von türkischen Migranten durch Stärkung
ihrer Eigeninitiative könnte dazu beitragen, nachhaltigere
Unterstützungsstrukturen als bisher aufzubauen und damit
bereits laufende Maßnahmen auf ihre tatsächliche Reichweite
und Effektivität hin zu überprüfen.

Havva Engin

Die Autorin lehrt an der Fachhochschule in Bielefeld als Professorin für
mehrsprachige Sprachentwicklung, Migration und interkulturelle Päd-
agogik.

Zum Weiterlesen:
Engin, Havva (2007): Schule und Migrantenkinder: Plädoyer für einen
grundlegenden Perspektiv- und Politikwechsel. In: nah&fern. Kultur-
magazin für Integration und Partizipation. Heft 35/2007. S. 22-25.
Fernández, Adolfo (o.J.): Schulerfolg durch Elternselbstorganisation:
Das Beispiel des spanischen Elternvereins. Online: www.migration-
boell.de/web/integration/47_1485.asp
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len (Hrsg.): Zweisprachigkeit und Schulerfolg. Soest, S. 123-151. http:/
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Sachverständigenrates für Zuwanderung und Integration des Bundes-
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Tante Semra im Leberkäsland
Dr. Lale Akgün ist SPD-Bundestagsabgeordnete (und
Islambeauftragte ihrer Partei). Die Psychologin hat jetzt
mit „Tante Semra im Leberkäsland“ ein unterhaltsames
Buch über die Vielfalt des Lebens der Migranten geschrie-
ben. Dass es in ihrer Familie nie langweilig wurde, dafür
sorgten der politisch aktive Vater, ihre Mutter, eine
überzeugte Kemalistin und begeisterte Mathematikerin,
und Tante Semra, die zuerst nach Mekka pilgert, um sich
dann ein Leberkäsebrötchen zu gestatten...
• Lale Akgün: Tante Semra im Leberkäsland, 256
Seiten, Krüger Verlag, 14,90 Euro

Sinan und Felix
Sinan und Felix sind Fußballfreunde. Aber immer, wenn
türkische Kinder dazu kommen, fühlt sich Felix ausge-
schlossen. Deshalb beschließt er Türkisch zu lernen und
stellt fest, dass es gar nicht so schwer ist... Alle türkischen
Wörter werden auch in Lautschrift dargestellt.
• Aygen-Sibel Celik: Sinan und Felix, mit Bildern von
Barbara Korthues. Verlag Annette Betz,  12,95 Euro
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1. Mit der jetzt in Hessen tarifvertrag-
lich festgelegten 40-Stundenwoche
wurde das Diktat der 42-Stundenwo-
che der Regierung Koch gebrochen. Im
Zuge einer Gleichbehandlung von Be-
amtinnen und Beamten mit Tarifbe-
schäftigten muss die 40-Stundenwo-
che für alle gelten und die Pflichtstun-
denerhöhung vom 1. 2. 2004 zurückge-
nommen werden.

2. Die Pflichtstundenzahl in Hessen ist
weiterhin auf dem Niveau von 1948,
für Grundschullehrkräfte sogar auf
dem Niveau von 1908.
Während die durchschnittliche wöchentli-
che Arbeitszeit im Öffentlichen Dienst in
den letzten 100 Jahren von 60 auf 40
Wochenstunden gesunken ist, blieb die
verordnete Pflichtstundenzahl für Lehrerin-
nen und Lehrer in Hessen – mit Ausnahme
kurzer Phasen der Belastungsreduzierung –
nahezu unverändert. Hessische Lehrkräfte
sind damit vom gesellschaftlichen Produk-
tivitätsfortschritt, der auch zu einer allge-
meinen Verkürzung der Arbeitszeit geführt
hat, ausgeschlossen.

3. Hessen liegt bei den Arbeitsbelas-
tungen von Lehrkräften „vorn“.
Sowohl bezüglich der Pflichtstundenrege-
lungen als auch bei den Klassen- und
Gruppengrößen zeigt Hessen im Länder-
vergleich „Rekordniveau“.

4. Die Arbeitsbelastungen im Schul-
dienst haben in den letzten Jahren
massiv zugenommen.
Die folgende Aufzählung neuer Aufgaben ist
mit Sicherheit unvollständig und kann in
jedem Kollegium und individuell ergänzt
werden: Arbeit am Schulprogramm, Lern-
standserhebungen, Eingangstests und
Vergleichsarbeiten, zentrale Prüfungen, Ent-
wicklung von Evaluationsmethoden, Erstel-
lung von Förderplänen und Förderplange-
spräche, Anpassung an permanente Lehr-
planänderungen, insbesondere bei G8,
steigender Aufwand bei der Klassenführung
durch vermehrte Schüler- und Elterngesprä-
che, Zunahme des Integrationsaufwands
auffälliger oder lernschwacher Schülerinnen
und Schüler ohne soziale oder pädagogische
Unterstützungssysteme, Ausschöpfung der
Möglichkeiten zur Anordnung von unbe-

Zehn Gründe
für eine Verkürzung der Arbeitszeit der Lehrerinnen und Lehrer

zahlter Mehrarbeit, Zunahme der Schüler-
austauschprogramme und vieles mehr

5. Schulorganisation und Schulverwal-
tung sind im Zusammenhang mit stän-
digen „Reformen“ komplexer gewor-
den.
Auch die folgende Liste ist unvollständig:
Beschaffung finanzieller Mittel über die
Regelzuweisung hinaus, um Schulprofil und
zahlreiche Sonderprogramme (z.B. „gesunde
Schule“) verwirklichen zu können, Modellver-
suche wie SV+, Hessencampus oder bega-
bungsgerechte Schule, selbstständige Bud-
getverwaltung im Rahmen der Neuen Ver-
waltungssteuerung, Integration des befristet
beschäftigten Vertretungs- und Betreuungs-
personals, Zertifizierung von Qualifikationen
zusätzlich zur Zeugniserstellung

6. Die Schul- und Unterrichtsorgani-
sation erfordert heutzutage längere
Anwesenheitszeiten an der Schule.
Die Zahl der Ganztagsschulen nimmt zu und
damit die Zahl der „löchrigen“ Stundenpläne,
ebenso die tägliche Anwesenheitsverpflich-
tung im Zuge von G8. Es gibt mehr Konfe-
renzen, der Unterricht soll „rhythmisiert“
werden. Der Koordinations- und Koopera-
tionsbedarf unter Lehrkräften nimmt zu und
die Elternarbeit ist zeitaufwändiger als frü-
her.

7. Die Arbeitsbedingungen am Arbeits-
platz Schule machen krank.
Die Zahl der Lehrerinnen und Lehrer, die die
Altersgrenze von 65 Jahren (demnächst 67)
im aktiven Dienst aus gesundheitlichen Grün-
den nicht mehr erreichen, nimmt wieder zu. Im
Schuljahr 2007/08 schieden 58,3 % der aus
dem Dienst scheidenden Lehrkräfte an den
allgemeinbildenden Schulen Hessens vorzei-
tig wegen Dienstunfähigkeit oder Tod aus,
2004/05 waren es „nur“ 53,4%. Deshalb
brauchen wir die Wochenarbeitszeitver-
kürzung und kein Lebensarbeitszeitkonto!

8. Teilzeitbeschäftigung aus Gründen
der Arbeitsüberlastung nimmt zu.
Eine Befragung von über 300 teilzeit-
beschäftigten Lehrkräften in Stadt und Kreis
Offenbach hat ergeben, dass
• in den letzten 10 Jahren eine deutliche
Zunahme der Stundenreduzierung festzu-
stellen ist,

• fast 50 % der Befragten in Grundschu-
len, 77 % in Gymnasien, 85 % in Ge-
samtschulen und 57 % in Beruflichen
Schulen die hohe Arbeitsbelastung als
Grund für ihre Stundenreduzierung anga-
ben,
• viele Grundschullehrerinnen in der Al-
tersgruppe von 40 bis 59 Jahren ihre
Stunden aus gesundheitlichen Gründen re-
duzieren,
• in Gymnasien und Gesamtschulen die
hohe Arbeitsbelastung häufigster Grund für
eine Reduzierung ist und nicht, wie oft
gedacht, die Kindererziehung.

9. Der Lehrerberuf ist in Hessen nicht
mehr attraktiv für junge Studierende!
Die schlechten Ausbildungs- und Arbeits-
bedingungen an den hessischen Schulen
und Seminaren haben zu wachsendem
Lehrermangel geführt, der durch Querein-
stieg nicht zu lösen ist, ohne dass noch mehr
Arbeit auf die im Dienst befindlichen Lehr-
kräfte zukommt.

10. Wir machen Druck:
Wann, wenn nicht jetzt!
Die Erfahrungen der letzten Jahre haben
gezeigt, dass Landtags- und Bundestags-
wahlen ein günstiger Zeitpunkt sind, um
unsere Forderungen durchzusetzen. Vor der
letzten Landtagswahl gab es nach langer
Durststrecke für die hessischen Beamtin-
nen und Beamten immerhin eine Besol-
dungserhöhung als Wahlgeschenk. Auch
jetzt – vor der Bundestagswahl – gibt sich
die hessische Landesregierung „großzü-
gig“ und ist bereit, den Gehaltsteil des
Tarifvertrags Hessen für die beim Land
beschäftigten Angestellten auf die Beam-
ten zu übertragen.

Wir wollen aber die vollständige Über-
tragung des TV Hessen auf die Beamtinnen
und Beamten und damit auch auf die
Lehrkräfte, auf Angestellte und Beamte,
denn eine Arbeitszeitverkürzung ist längst
überfällig, um die vielfältigen Belastungen
endlich abzumildern!

Wir machen Druck:
40-Stunden-Woche jetzt!

Die Zusammenstellung erfolgte auf der
Grundlage eines Flugblatts des GEW-Kreis-
verbands Offenbach-Land.
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Im Juni konnten sich die beim Land
Hessen angestellten Kolleginnen und
Kollegen über eine Einmalzahlung und
die zum 1. April 2009 rückwirkende
Vergütungserhöhung um 3 Prozent freu-
en. Diese Einkommensverbesserungen
waren aber nur ein Teil der Tarif-
vereinbarung vom 28. März 2009. Ein
weiterer Bestandteil des damals unter-
zeichneten Papiers war die Vereinba-
rung, in Hessen zum 1. Januar 2010
einen neuen Tarifvertrag einzuführen,
der den Bundesangestelltentarifvertrag
(BAT) ablöst. Dieser neue Tarifvertrag,
der dem in den anderen Bundesländern
der Tarifgemeinschaft deutscher Län-
der (TdL) geltenden Tarifvertrag-Län-
der (TV-L) in den meisten Teilen nach-
gebildet ist, ist mittlerweile weitgehend
redaktionell fertig gestellt. Der Tarif-
vertrag-Hessen (TV-H) gilt dann für alle
Tarifbeschäftigten des Landes Hessen,
die ab dem 1. Januar 2010 eingestellt
werden. Der Begriff Tarifbeschäftigte
ersetzt die in Hessen noch aktuellen
Begriffe Angestellte sowie Arbeiter und
Arbeiterinnen. Diese Unterscheidung
wird es nächstes Jahr nicht mehr geben.

Tarifvertrag regelt Überleitung
Bei der Ersetzung des BAT und des
Manteltarifvertrages für Arbeiterinnen
und Arbeiter durch den TV-H stellen
sich die drängenden Fragen im Moment
allerdings weniger für die ab 2010 neu
Eingestellten, als vielmehr für diejeni-
gen, die am 1. 1. 2010 aus der Welt des
BAT in die des TV-H wechseln, die also
– so der Fachbegriff – in den TV-H
übergeleitet werden. Denn beide Welten
unterscheiden sich in ihren grundle-
genden Strukturen deutlich voneinan-
der. Daher bedarf es eines eigenständi-
gen Tarifvertrages, der die Überleitung
der Beschäftigten regelt. Er trägt den
Namen „Tarifvertrag zur Überleitung
der Beschäftigten des Landes Hessen in
den TV-H“ und wird mit TVÜ-H abge-
kürzt. Der TVÜ-H gilt ausschließlich für
diejenigen, die im Dezember 2009 und
im Januar 2010 in einem Arbeitsver-
hältnis zum Land Hessen stehen. Für
diese Gruppe gelten ab 2010 natürlich
auch die einzelnen Regelungen des TV-H,
es sei denn, eine Regelung des TVÜ-H

sieht etwas vom TV-H Abweichendes
vor. Für alle ab 2010 neu eingestellten
Beschäftigten bleibt der Überleitungs-
tarifvertrag ohne Belang.

Das hessische Überleitungsrecht steht
zwar ebenfalls in den meisten Teilen
bereits fest, aber einige inhaltliche Punkte
müssen noch in Arbeitsgruppensitzun-
gen ab Mitte Juli geklärt werden. Wann
alles in trockenen Tüchern sein wird, ist
schwer zu prognostizieren. Wenn die
Arbeitsgruppe gut läuft, könnte das im
September der Fall sein.

Wie unterscheidet sich nun aber der
TV-H strukturell vom BAT? Der TV-H
kennt ebenso wie der BAT verschiedene
Gruppen, in die die Beschäftigen in
Abhängigkeit von Tätigkeit und Ausbil-
dung eingruppiert werden. Diese 15 ver-
schiedenen Entgeltgruppen lösen die 18

Vergütungsgruppen des BAT ab. Im Ge-
gensatz zum BAT bedeutet im TV-H eine
hohe Entgeltgruppennummer auch ein
hohes Entgelt. Die Eingruppierung er-
folgt übergangsweise allerdings noch
nach den Regeln der Anlagen zum BAT,
bei den Lehrkräften also nach den Leh-
rer-Richtlinien (Amtsblatt des Kultusmi-
nisteriums 11/2008). Welche Vergü-
tungsgruppe bei der Überleitung und bei
Neueinstellungen ab 2010 welcher Ent-
geltgruppe (EG) entspricht, legen im
neuen Tarifrecht Zuordnungstabellen
fest. So werden etwa Angestellte der
Vergütungsgruppe BAT IIa in die EG 13
übergeleitet.

Der TV-H kennt keine Bewährungs-
und Fallgruppenaufstiege mehr. Ein
Wechsel zwischen den Entgeltgruppen
ist nur noch möglich, wenn sich die

Vom BAT zum TV-H
In Hessen gibt es ab dem 1. Januar 2010 ein neues Tarifrecht
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Tätigkeit ändert. Zum Teil sind die
Bewährungsaufstiege in die Tabellen
des neuen Tarifrechts eingerechnet
worden. Vor allem für die unteren Ent-
geltgruppen ist das aber nicht der Fall,
was zum Beispiel bei den nach Inkraft-
treten des neuen Tarifvertrages 2005
bei den Kommunen neu eingestellten
Erzieherinnen und Erziehern zu erheb-
lichen Verlusten gegenüber den älteren
Kolleginnen geführt hat, die einen
Bestandsschutz genießen.

Der Besitzstand bleibt erhalten
Grundlegend unterscheidet sich der
Stufenaufstieg innerhalb einer Entgelt-
gruppe vom Stufenaufstieg des BAT, wo
höhere Stufen in Abhängigkeit vom
Lebensalter erreicht werden. Im neuen
Recht erfolgt der Aufstieg in den fünf
(EG 9 bis EG 15) beziehungsweise sechs
Stufen (EG1 bis EG8) der Tabelle in
Abhängigkeit von der Tätigkeitsdauer.
Nach einem Jahr Tätigkeit erfolgt der
Aufstieg aus Stufe 1 in Stufe 2, nach
weiteren zwei Jahren in Stufe 3, nach
weiteren drei Jahren in Stufe 4 usw.

Beide Systeme sind nicht kompati-
bel, so dass das zwischen beiden Syste-
men vermittelnde Überleitungsrecht
von einem dritten Prinzip geprägt ist,
dem der Besitzstandswahrung. Wie
funktioniert die Überleitung konkret?

Zunächst wird anhand der Zu-
ordnungstabellen festgestellt, in welche
TV-H-Entgeltgruppe ein Beschäftigter
gehört. Die Stufenzuordnung innerhalb
der Entgeltgruppe erfolgt für übergelei-
tete Beschäftigte auf der Grundlage des
so genannten Vergleichsentgelts, das sich
aus der Grundvergütung, dem Ortszu-
schlag der Stufe 1 oder 2 und der allge-
meinen Zulage, die dem Beschäftigten
im Dezember 2009 zustehen, zusam-
mensetzt. Für Teilzeitbeschäftigte wird
das Vergleichsentgelt in der Höhe gebil-
det, die für sie bei Vollzeitbeschäftigung
maßgeblich wäre. Liegt nun der Betrag
des Vergleichsentgelts zwischen zwei
regulären Stufen der jeweiligen Entgelt-
gruppe, erfolgt die Zuordnung zu einer
individuellen Zwischenstufe. Beispiel:
Bei einer Lehrkraft in BAT III, die der

EG 11 zugeordnet wird, liegt das
Vergleichsentgelt bei 3.200 Euro, ein
Betrag der zwischen Stufe 3 (3.058,15
Euro) und Stufe 4 (3.377,45 Euro) der ab
1. 1. 2010 gültigen Tabelle liegt. Dann
erfolgt die Zuordnung in die individuel-
le Zwischenstufe 3+ mit 3.200 Euro.
Liegt das Vergleichsentgelt über der
höchsten regulären Stufe in der jeweili-
gen Entgeltgruppe, dann erfolgt die Zu-
ordnung zu einer so genannten indivi-
duellen Endstufe. Nach Ablauf von zwei
Jahren nach der Überleitung rücken alle
übergeleiteten Beschäftigten, die indivi-
duellen Zwischenstufen zugeordnet wor-
den sind, in die nächsthöhere reguläre
Stufe auf. Danach gelten für die Beschäf-
tigten in dieser Gruppe die oben erwähn-
ten Stufenlaufzeiten. Hier ist das Über-
leitungsrecht nicht wirklich gerecht,
denn die Beträge dieser Höherstufung
fallen individuell sehr unterschiedlich
aus. Übergeleitete, die sich in einer indi-
viduellen Endstufe befinden, verbleiben
in dieser Stufe; sie nehmen aber an
weiteren Entgelterhöhungen teil.

Ortszuschlag und Kinderzulage
Noch einmal zurück zum Ortszuschlag
(OZ). In das Vergleichsentgelt fließen nur
die OZ-Stufen 1 bzw. 2 ein. Ob die Stufe
2 berücksichtigt wird, ist auch davon
abhängig, ob der andere Ehepartner eben-
falls einen Anspruch auf einen entspre-
chenden Orts- oder Familienzuschlag hat.
Auf keinen Fall werden aber bei der
Berechnung des Vergleichsentgelts kin-
derbezogene Ortszuschlagsanteile berück-
sichtigt. Das ist in Hessen auch schon
deshalb nicht nötig, weil der TV-H eine
Kinderzulage vorsieht, die dem Niveau
der kinderbezogenen Ortszuschlagsan-
teile im BAT entspricht. Im neuen Tarif-
recht der anderen Bundesländer, bei
Bund und Kommunen ist eine solche
Kinderzulage nicht vereinbart worden,
weshalb dort die Tarifvertragsparteien
im Überleitungsrecht eine Besitzstands-
zulage für kinderbezogene OZ-Anteile
normiert haben, die aber nicht für Kinder
gilt, die erst nach dem Überleitungs-
zeitpunkt geboren wurden. Hinsichtlich
eigener Kinder sind die Beschäftigten des

Landes Hessen zukünftig also besser ge-
stellt als die Kolleginnen und Kollegen in
den anderen Bundesländern.

Der TVÜ-H enthält darüber hinaus
weitere Elemente zur Besitzstands-
wahrung. So können etwa ausstehende
Bewährungs- und Fallgruppenaufstiege
unter bestimmten Bedingungen auch
nach der Überleitung noch vollzogen
werden. Eine Voraussetzung dafür ist
aber in der Regel, dass zum Über-
leitungszeitpunkt die Hälfte der Zeit
eines Aufstiegs bereits verstrichen ist.
Dann kann gegebenenfalls eine Höher-
gruppierung zum Zeitpunkt erfolgen,
zu dem sie bei Fortgeltung des BAT
vollzogen worden wäre. Das Vergleichs-
entgelt wird dann neu berechnet. Aller-
dings können die Regelungen zu diesen
Aufstiegsbesitzständen, die relativ kom-
pliziert sind, erst dann in ausreichender
Weise gewürdigt werden, wenn der
TVÜ-H vollständig in einer schriftli-
chen Fassung vorliegt.

Das Überleitungsrecht sieht darüber
hinaus so genannte Strukturausgleiche
vor. Das sind zusätzliche Entgelt-
bestandteile, die einige Zeit nach der
Überleitung für bestimmte Fallgruppen
befristet gezahlt werden. Diese Struktur-
ausgleiche sollen zumindest teilweise
Verluste, die durch die Überleitung in
das neue System bezüglich des Lebens-
einkommens entstehen, ausgleichen.
Die Höhe der Strukturausgleiche wird
zurzeit für Hessen neu berechnet.

Befristet beschäftigte Angestellte
Zum Schluss noch ein Hinweis zum
Thema befristete Beschäftigungsver-
hältnisse. Die Angestellten mit befriste-
ten Arbeitsverhältnissen werden wie
alle anderen Beschäftigten auch am 1. 1.
2010 übergeleitet. Befristet Beschäftig-
te bleiben auch nach einer Unterbre-
chung des Arbeitsverhältnisses im Gel-
tungsbereich des TVÜ-H, wenn diese
Unterbrechung nicht länger als die Som-
merferien (bei Lehrkräften) dauert be-
ziehungsweise nicht länger als vier
Wochen bei anderen Angestellten.
Rüdiger Bröhling
Tarifsekretär der GEW Hessen
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Tarifvertrag Hessen
Der Einigung über die Eckpunkte für
einen „Tarifvertrag Hessen“ folgte ein
Gesetzentwurf der Fraktionen von CDU
und FDP für ein „Gesetz zur Anpassung
der Dienst-, Amts- und Versorgungs-
bezüge 2009/2010“, der die Übertra-
gung der tariflichen Lohnerhöhung auf
die Beamtinnen und Beamten vorsieht.
Dass dies durch eine abkürzende parla-
mentarische Initiative angegangen wur-
de, lässt auf zügige Entscheidung hof-
fen. Die Fachgruppe Hochschule und
Forschung weist in diesem Zusammen-
hang auf folgende Besonderheiten der
Besoldung Wissenschaft hin:
• Die Bewährungszulage bei W1, die
2002 bundesgesetzlich auf 260 Euro
festgeschrieben wurde, sollte dynami-
siert werden.
• Leistungsbezüge zu W2 und W3
laut § 33 des Gesetzes zur Reform der
Professorenbesoldung sollten in das
vergleichsweise dürftige Grundgehalt
überführt werden.

Nachdem das Land durch die „Fö-
deralismusreform“ zuständig gewor-
den ist, sollte es diese Fragen zügig
angehen.

Die tarifliche Reduzierung der Wo-
chenarbeitszeit von bis zu 42 Stunden
auf 40 Stunden sollte ebenfalls auf den
Beamtenbereich übertragen werden.
Für die Lehrpflichtigen unter den Wis-
senschaftlern ist das Senken des Lehr-
deputates fällig, nachdem es 2006 un-
mäßig erhöht wurde. 18 Pflichtstunden
für Fachhochschulprofessoren sind ein
Unding. Diese Frage sollte noch im
Sommer bereinigt werden, denn die
Lehrplanung hat gewöhnlich einen
Vorlauf von einem Semester.

Werkstattgespräch
Ein Werkstattgespräch der Fachgruppe
Hochschule und Forschung befasste
sich am 9. Mai 2009 in Marburg mit
zwei Kernfragen der Studienlandschaft.
• Hochschulzulassung: Das Grund-
recht auf freie Wahl der Ausbildungs-
stätte gilt auch für das Studienfach und
die Hochschule. Daran erinnerte der
Fachanwalt Peter Hauck-Scholz in sei-
nem Überblick verfassungsrechtlicher
Fragen der Studienplatzvergabe. Das
Bundesverfassungsgericht betrachte
daher die Zulassung zum Studium als
staatliche Angelegenheit. In diesem
Lichte ist die hochschuleigene Aus-

wahl eines Teiles der Studienbewerber
laut Hessischem Hochschulgesetz zu
betrachten, ebenso der kapazitätswirk-
same Teil der Personalwirtschaft in-
nerhalb des Budgets. Mit dem Wegfall
des Stellenplanes im Landeshaushalt
ist die Möglichkeit erweitert, Zulas-
sungsbeschränkungen gerichtlich prü-
fen zu lassen.

Hochschulgesetze erweitern nach
und nach den Hochschulzugang über
das Abitur hinaus, während manche
Fachbereiche in ihren formalen Studien-
anforderungen neue Hürden errichten
und zusätzliche Sprachkenntnisse oder
Praktika fordern. Dabei überlagern sich
politische Richtungen, Interessen der
Hochschulen, der Fachvertreter und der
Länder. Auch innerhalb dieser Gruppen
gehen die Interessen auseinander. In
seinem Bericht dazu warf der Verwal-
tungsfachmann Kurt Bunke auch einen
Blick auf die Hoffnungen von Datenver-
arbeitungsanbietern auf einen zusätzli-
chen Markt.
• Lehramtsstudium nach Bologna:
Die Unmenge neuer Studiengänge ging
von den Hochschullehrern aus und nicht
vom Bologna-Prozess, ebenso die Bü-
rokratisierung. Es soll nun Professorin-
nen und Professoren geben, die mehr
prüfen als lehren. In seinem Bericht
über den Vorschlag der Universitäts-
präsidien für das künftige Lehramts-
studium wies Wolfgang Lührmann, der
Geschäftsführer des Gießener Zentrums
für Lehrerbildung, auf den Verbund der
Lehramtsfächer mit den Studiengängen
gemäß dem Bologna-Prozess hin.

Dabei erscheint das Referendariat
nicht EU-tauglich. Ein mögliches Ziel ist
ein gemeinsamer Studienaufbau für alle
Lehrämter zu sechs und vier Semestern
mit gleichwertigen Anforderungen in
den Bildungswissenschaften. Bei „de-
gressiver Polyvalenz“ könnte bereits im
Bachelorstudium der Lehramtsanteil
steigen. Die Gleichstellung der L1- und
L2-Absolventen beim Gehalt in Folge
dieses gleichartigen Studiums dürfte
das Land etwa 16 Millionen Euro kos-
ten. Der universitäre Vorschlag „Gestuf-
te Studiengänge in der hessischen
Lehramtsausbildung“ ist gedacht für die
nächste Zielvereinbarung mit der Lan-
desregierung. Er ist auf der Internet-
Seite des Zentrums für Lehrerbildung
der Universität Gießen zugänglich.

Ulrich Heinz

Lehramtsstudierende protestieren
Bei ihrer Vollversammlung, die am 27.
Mai an der Frankfurter Johann Wolf-
gang Goethe-Universität stattfand,
machten 500 Lehramtsstudierende ih-
rem Ärger über die fehlerhafte Beno-
tungsskala im Hessischen Lehrerbil-
dungsgesetz (HLbG) Luft. In einer
Resolution verwiesen sie auf die Ab-
wertung ihrer Staatsexamensnoten um
0,3 Notenpunkte und forderten das in
dieser Frage bisher untätige Hessische
Kultusministerium auf, „den Fehler zu
beheben und so eine gleichberechtigte
Benotung sicher zu stellen“. Michael
Grundmann von der Lehramtsfach-
schaft L-Netz betonte: „Wir wollen,
dass sich unsere Studienleistungen im
Staatsexamen widerspiegeln.“ (vgl.
HLZ S. 32)

Gegenstand der Kritik war auch die
strenge Prüfungsordnung der modul-
arisierten Studiengänge, die die Gefahr
eines Scheiterns im Studium erhöhe
und nicht durchdacht sei. Die aus der
Modularisierung resultierenden Ein-
schränkungen in der Freiheit des Stu-
diums thematisierten AStA-Vertreter
Dirk Reheis und GEW-Kollege Benja-
min Ortmeyer in ihren Redebeiträgen.

Die Studierenden verlangten „eine
aktive Einbindung“ ihrer Interessen-
vertretung in die Planungen der Uni-
versität, die eine grundlegende Um-
strukturierung der Lehrerbildung vor-
sehen. Bisher seien die Studierenden
über diesen Wandlungsprozess weder
informiert worden noch hätten sie
Möglichkeiten zur Partizipation erhal-
ten, so die Resolution. „Wir sind über
6.000 Lehramtsstudierende an der Uni
und haben keinerlei Mitspracherecht,
was unsere Studienbedingungen an-
geht“, bemängelte Fachschaftsvertreter
Grundmann. Darüber hinaus bestehe
eine personelle Unterbesetzung in den
Fachdidaktiken und den lehramts-
relevanten Bereichen der Erziehungs-
und Gesellschaftswissenschaften, was
überfüllte Veranstaltungen und Teil-
nahmebeschränkungen zur Folge hät-
te. Dieser Personalmangel müsse durch
die Schaffung von zusätzlichen Stellen
beseitigt werden. Die Solidarität der
GEW mit den Anliegen der Studieren-
den betonte Marcel Krüger, Jugend-
bildungsreferent der GEW, in seinem
Grußwort. Die Resolution der Vollver-
sammlung findet sich auf der Home-
page der Frankfurter Lehramtsfach-
schaft (www.L-Netz.info).

Matthias Freiling

GEW-Landesfachgruppe Hochschule und Forschung
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In den Jahren 2006 und 2007 erlebte
die deutsche Wirtschaft nach einer fünf-
jährigen Stagnationsphase einen Auf-
schwung mit Wachstumsraten von 2,9
beziehungsweise 2,5 Prozent, der die
Arbeitslosigkeit deutlich verringerte.
Die konjunkturelle Belebung hatte auch
einen Anstieg der Einnahmen von Bund,
Ländern und Gemeinden sowie der
Sozialkassen zur Folge, so dass nach
vier Jahren wieder die Defizitgrenze des
europäischen Stabilitäts- und Wachs-
tumspaktes von drei Prozent des Brutto-
inlandsproduktes (BIP) eingehalten wer-
den konnte.

Die Entwicklung des deutschen und
des hessischen Wirtschaftswachstums
verlief in den vergangenen beiden Jah-
ren nahezu parallel, wobei das hessi-
sche Wachstum des Sozialproduktes
etwas moderater ausfiel als das gesamt-
deutsche. Die positive wirtschaftliche
Entwicklung der Jahre 2006/07 ist be-
reits im vergangenen Jahr zum Still-
stand gekommen. Im Jahr 2008 belief
sich das Wirtschaftswachstum nur noch
auf 1,3 Prozent (Hessen 1,2 Prozent),
wobei der eigentliche Einbruch in der
zweiten Jahreshälfte erfolgt ist.

Für das laufende Jahr ist mit einem
deutlichen Rückgang des Wirtschafts-
wachstums sowohl in Deutschland als
auch in Hessen in Höhe von sechs
Prozent zu rechnen – Ursache hierfür ist
die weltweit um sich greifende Finanz-
marktkrise, von deren Folgen auch
Deutschland massiv betroffen ist.

Anforderungen an die Fiskalpolitik
Insbesondere die Finanzpolitik ist gefor-
dert, dem konjunkturellen Abschwung
antizyklisch entgegenzuwirken. Zum
Teil erfolgt eine antizyklische Steue-
rung der staatlichen Einnahme- und
Ausgabentätigkeit quasi automatisch
– in diesem Zusammenhang wird auch
von automatischen Stabilisatoren ge-
sprochen. Die automatischen Stabili-
satoren sollten im Konjunkturzyklus
grundsätzlich ihre Wirkung entfalten
können, d.h. konjunkturbedingte Mehr-
oder Minderausgaben bzw. Mehr- oder
Mindereinnahmen sind hinzunehmen.
Geschieht dies nicht und erfolgen etwa
Konsolidierungsversuche im Konjunk-
turabschwung, so wird eine bestehen-
de Krise verschärft: Ein (weiterer)
Wachstumseinbruch wird einen zu-
sätzlichen Beschäftigungsrückgang
nach sich ziehen, infolge dessen dann
auch die Sparanstrengungen zum Teil
oder sogar gänzlich verpuffen. In
Deutschland lässt sich dies für die
Stagnationsphase von 2001 bis 2005
beobachten, als versucht wurde, die
Defizitgrenze des europäischen Stabi-
litäts- und Wachstumspaktes trotz der
Konjunkturschwäche einzuhalten. Im
Jahr 2003 wirkte dies den automati-
schen Stabilisatoren entgegen, und
2004 und 2005 wurden die automati-
schen Stabilisatoren sogar negativ
überkompensiert. Mit dieser Finanz-
politik wurde die schon bestehende
Krise verschärft.

Von der angesprochenen automa-
tisch antizyklisch wirkenden Steuerung
sind diskretionäre antizyklische Maß-
nahmen zu unterscheiden. Diskretionä-
re Maßnahmen sind gezielte fallweise
Eingriffe in Form von einnahme- und
ausgabenseitigen Maßnahmen. Dies
können Beschäftigungsprogramme, öf-
fentliche Infrastrukturinvestitionen oder
steuerpolitische Maßnahmen sein, die
im Falle einer starken und länger an-
dauernden Wirtschaftskrise ergriffen
werden sollten.

Diese Anforderungen an eine kon-
junkturgerechte Haushaltspolitik ha-
ben natürlich auch für die Ebene der
Bundesländer Gültigkeit. Die Ankündi-
gung der seinerzeit noch geschäfts-
führend im Amt befindlichen Regie-
rung Koch aus dem Dezember 2008, im
Rahmen eines antizyklisch angelegten
Investitionsprogramms 1,7 Milliarden
Euro für Sanierung, Modernisierung
und Ausbau hessischer Schulen und
Hochschulen zur Verfügung stellen zu
wollen, scheint zunächst einmal die
Befürchtung zu entkräften, dass die Lan-
desregierung abermals einen Sparkurs
in der Krise verfolgen will. Darüber
hinaus ist auch der demnächst zur Ab-
stimmung anstehende Etat für das lau-
fende Jahr antizyklisch angelegt.

Am 24. März 2009 hat die neue CDU/
FDP-Landesregierung ihren Haushalt
für das laufende Jahr vorgelegt. Danach
rechnet sie mit einem merklichen Rück-
gang bei den Steuereinnahmen, wobei
dem prognostizierten Einnahmeein-
bruch in Höhe von 3,5 Prozent eine
sinkende Wirtschaftsleistung von 2,5
Prozent zugrunde liegt. Tatsächlich ist
aber für Hessen mit einem stärkeren
Konjunktureinbruch in Höhe von sechs
Prozent zu rechnen, der (noch) weniger
Einnahmen und ein größeres Netto-
finanzierungsdefizit zur Folge haben
wird.

Zumindest mit dem Haushalt für das
laufende Jahr 2009 wiederholt die Lan-
desregierung nicht jene Fehler, die
2004 im Rahmen der „Operation Siche-
re Zukunft“ mit ihrer prozyklischen
Ausrichtung begangen wurden. Die
Ausgaben des Landes (ohne Länder-
finanzausgleich) sollen um immerhin
sechs Prozent gegenüber dem Vorjahr
steigen; dieser Wert liegt klar über dem
Trend seit Mitte der 1990er Jahre. In

DGB-Forderungen an den Landeshaushalt
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Anbetracht des anstehenden drastischen
Wachstumseinbruchs wäre eine noch
stärkere Ausgabensteigerung durchaus
sinnvoll. Alles in allem ist aber zu
konstatieren, dass die von der Landes-
regierung mit dem Haushalt für 2009
betriebene expansive und antizyklisch
angelegte Fiskalpolitik angesichts der
konjunkturellen Lage in ihrer Grund-
richtung stimmt.

Gleichwohl sind im Koalitionsver-
trag zwei Vorhaben angekündigt wor-
den, die in den kommenden Jahren zu
schwerwiegenden Fehlentwicklungen
führen werden: die Verankerung der
Schuldenbremse in der Verfassung und
die weitere Verringerung der Personal-
kostenquote, d.h. des Anteils der Perso-
nalausgaben an den Gesamtausgaben
des Landes Hessen.

Schuldenbremsen oder absolute
Verschuldungsverbote werden von den
hessischen Gewerkschaften kategorisch
abgelehnt. Zwar sollte die öffentliche
Hand ihre Kreditaufnahme nicht endlos
steigern, aber ein konjunkturbedingtes
Defizit muss durch Wachstum und auf
Basis der damit einhergehenden Steige-
rung des Steueraufkommens abgebaut
werden. Die Einführung der Schulden-
bremse wird zu massiven Einschnitten
im Landeshaushalt führen, Damit nimmt
sich die Landespolitik jede Möglich-
keit, auch in Zukunft angemessen anti-
zyklisch auf Konjunkturkrisen zu rea-
gieren.

Der Abbau staatlicher Leistungen ist
aus gesamtwirtschaftlicher Sicht ver-
fehlt, da die öffentliche Hand – gemes-
sen an den eigentlichen Erfordernissen
– zu wenig Geld für öffentliche Investi-
tionen und im Bildungsbereich ausgibt.
Über eine sozial ausgewogene Steuer-
politik, d.h. über eine stärkere Besteue-
rung hoher Einkommen und Vermögen
sowie eine angemessen hohe Unter-
nehmensbesteuerung, müssen zusätzli-
che Einnahmen generiert werden. Dass
ein hoher Ausgabenbedarf gerade im
Bereich der schulischen Bildung und
im Bereich Hochschule besteht, sei im
Folgenden kurz skizziert.

Forderungen im Bildungsbereich
Der Bildungsbereich ist von herausra-
gender gesellschaftlicher Bedeutung.
Das öffentliche Schul- und Erziehungs-
wesen in Hessen sollte deshalb in sei-
nem Bestand gesichert und hinsichtlich
seiner Qualität verbessert werden; die
pädagogische und soziale Arbeit ist
auszubauen. Ein diskriminierungs- und
gebührenfreier sowie chancengleicher

Zugang zu den Erziehungs- und
Bildungsinstitutionen ist zu garantie-
ren. Die von der CDU-Landesregierung
in den letzten Jahren schrittweise
durchgesetzte Bildungspolitik der
„Auslese statt Förderung“ wird diesen
Anforderungen nicht gerecht.

Grundvoraussetzung für eine Quali-
tätssteigerung des Unterrichts an den
hessischen Schulen und Hochschulen
wäre hingegen eine deutliche Verbesse-
rung der Personalsituation. An erster
Stelle ist dabei die Rücknahme der im
Rahmen der „Operation sichere Zu-
kunft“ verordneten Arbeitszeitverlän-
gerung und eine entsprechende Redu-
zierung der Pflichtstunden für Lehr-
kräfte zu nennen. Für gut 1.000 Stellen,
die dadurch entstehen würden, müssen
im Landeshaushalt zusätzlich Mittel
bereitgestellt werden. Ferner ergibt sich
bei Realisierung von pädagogisch ver-
tretbaren Klassengrößen hochgerech-
net ein Mehrbedarf von etwa 2.500
Stellen.

Auch der Ausbau von Schulen zu
Ganztagsschulen würde zusätzliches
Personal erfordern. Wenn in einem er-
sten Schritt je Staatlichem Schulamt
mindestens 20 Schulen für die Sekun-
darstufe I auf Ganztagsbetrieb umge-
stellt würden, dann ergäbe dies bei 15
Schulämtern 300 Schulen im Ganztags-
betrieb. Insgesamt müssten im Rahmen
dieser Umstellung rund 3.000 Lehrerin-
nen und Lehrer sowie pädagogische
Fachkräfte zusätzlich eingestellt wer-
den. Darüber hinaus besteht ein weite-
rer Bedarf an Lehrkräften etwa auf-
grund der deutlichen Zunahme vielfäl-

tiger Zusatzaufgaben, mit der Lehrerin-
nen und Lehrer sowie Schulleitungen in
den letzten Jahren konfrontiert wur-
den.

Neben dem Schul- ist auch der
Hochschulbereich nicht angemessen
ausgestattet. Aufgrund der aktuellen
Unterfinanzierung und wegen des be-
vorstehenden sprunghaften Anstiegs
der Studierendenzahlen müssen die
Mittel für die Hochschulen dringend
erhöht werden. Die hessischen Hoch-
schulen brauchen Geld für eine nach-
haltige Personalentwicklung – und
zwar ohne prekäre Beschäftigung. Eli-
täre Klientelpolitik, wie sie die Landes-
regierung aktuell mit ihrer Förderung
einer Außenstelle der European Busi-
ness School in Wiesbaden betreibt,
weist hingegen in die falsche Richtung,
steht dem doch eine massive Vernach-
lässigung der öffentlichen Hochschu-
len gegenüber.

Der zusätzliche Personalbedarf mag
angesichts der finanzpolitischen De-
batten in Deutschland auf den ersten
Blick utopisch erscheinen. Wer über
den hessischen und deutschen Teller-
rand hinausschaut, sieht aber, dass die
gewerkschaftlichen Vorstellungen al-
les andere als eine Utopie sind: Würde
die Beschäftigungsstruktur der skan-
dinavischen Länder auf Deutschland
und auf Hessen übertragen, dann wür-
den rund eine halbe Million Menschen
mehr im Schul- und Hochschulbereich
arbeiten, in Hessen wären es rund
30.000.
Kai Eicker-Wolf, Patrick Schreiner
Deutscher Gewerkschaftsbund Hessen
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In den Schulen herrscht über das Phä-
nomen Mobbing meist große Unsicher-
heit und damit verbunden oft auch
Hilflosigkeit. Die wichtigsten Fragen
und Annahmen sind:
• Wo liegen die Grenzen zwischen
einem Konflikt und Mobbing?
• Ursachen werden in dem Bereich
außerhalb des Unterrichtes vermutet
und entziehen sich somit dem Einblick
und scheinbar auch der erlebten Zu-
ständigkeit für Schule.
• Eigene Mobbingerfahrungen trüben
den nötigen klaren Blick für die Situa-
tion.
• Mediation kann die Situation des
Opfers zusätzlich verdecken und da-
durch die Situation noch verschärfen.
• Dadurch dass Mobbing häufig nicht
offen stattfindet, stellt sich die Frage der
Wahrheit über vom Opfer angezeigte
Ereignisse.

Vielfach wird die Schule erst dann
mit der Situation konfrontiert, wenn
sich die Fronten verhärtet haben. Die
Erkenntnis, dass eine präventive Ar-
beit besser gewesen wäre, kommt zu
spät.

Mobbing ist ein Prozess, der sich in
Stufen entwickelt. Die Geschwindigkeit
hängt davon ab, wie geübt die Akteure
sind, ob in der Gruppe bereits Vor-
erfahrungen mit der gemobbten Person
vorliegen und ob die Persönlichkeit des

Opfers durch wiederholte Angriffe be-
einträchtigt ist.

Die Tatsache, dass gemobbt wird,
liegt nicht in der Verantwortung der
Opfer. Nicht weil ihre Füße riechen, die
Kleidung aus dem Second-Hand-Basar
erstanden wurde, sich ihre Medikamen-
teneinnahme auf ihr Reaktionsvermö-
gen auswirkt, sie einer bestimmten Na-
tionalität angehören oder eine andere
Hautfarbe haben, werden sie ausge-
grenzt und fertig gemacht. Es sind die
besonderen Persönlichkeitsstrukturen
der Täter und ihres Umfeldes, die für das
Entstehen von Mobbing verantwortlich
sind. Wenn man sich die Interessen,
Wünsche und Ängste anschaut, so fin-
det man bei ihnen ein besonders hohes
Bedürfnis nach Macht und Anerken-
nung, aber auch nach Gruppenzuge-
hörigkeit und Spaß. Nicht selten stößt
man auf Vorgeschichten der Täter, die
Erfahrungen von Bestimmung, Versa-
gen, Ausschluss und Zwang in sich
bergen. In Gruppen, in denen Mobbing
möglich ist, werden diese Erfahrungen
mit anderen Vorzeichen weitergege-
ben, und es findet in gewisser Weise ein
Opferaustausch statt. Das Opfer befreit
sich oder rächt sich dadurch, dass es
jemand anderen zum Opfer macht.

Ob eine Gruppe einen Boden für
Mobbing bietet, entscheidet sich in ih-
ren Anfängen, in der sogenannten
Kindheitsphase einer Gruppe. Beson-
ders Machtinteressierte probieren im-
mer wieder aus,
• wer den Angriffen am wenigsten
Widerstand entgegensetzt und
• welche Angriffe die geringsten Pro-
teste der Gruppe zur Folge haben.

Das bedeutet, dass es einiger Versu-
che bedarf, bis ein geeignetes Opfer
gefunden ist. In der Zwischenzeit haben
die Angriffe auch andere getroffen, wo-
durch der Täter sich, wenn auch nicht
gerade Sympathie, dann aber doch Re-
spekt verschafft hat. Dies erleichtert ihm
den Aufbau eines Machtzentrums. In
seinem direkten Umfeld sammeln sich
ebenfalls Machtinteressierte, die seine
Pläne gutheißen und umsetzen und eine
Steigerung der Mobbingideen fordern.
Je weiter sich die Schüler vom Macht-
zentrum entfernt gruppieren, desto sel-

tener werden sie zu Taten aufgefordert
oder ermuntert. Es lassen sich folgende
Gruppen innerhalb der Mobbingsitua-
tion einer Klasse ausmachen: die Zu-
schauer, die Mitläufer, die Assistenten
und der Täter.

Während die Zuschauer sich eigent-
lich nicht sehr für das Gruppenge-
schehen interessieren, nehmen die Mit-
läufer keine eindeutige Position ein.
Einerseits finden sie die Vorwürfe ge-
gen das Opfer berechtigt, denn er be-
kommt evtl. von den Lehrern wirklich
eine Sonderrolle zugewiesen oder gibt
für die anderen unerträglich an, ande-
rerseits finden sie die Angriffe manch-
mal übertrieben, trauen sich aber nicht
einzugreifen. Sie ordnen sich dem Grup-
pendruck unter aus Angst, selbst Opfer
zu werden. Die Assistenten haben wie
der Chef oder die Chefin ein hohes
Selbstdarstellungsbedürfnis und Macht-
interesse. Gern wären sie auch Mittel-
punkt des Machtzentrums, dennoch
zeichnen sie sich durch Gehorsam und
Akzeptanz gegenüber dem Chef oder
der Chefin aus, die aber auch nicht
wirklich frei sind. Auch sie müssen sich
immer neue Dinge ausdenken, wie das
Opfer zu demütigen ist. Das System
fordert dies, damit es spannend bleibt
und die Restgruppe profitiert. So ent-
steht eine Eigendynamik, aus der weder
das Opfer noch seine Peiniger leicht
ausbrechen können. Manchmal erlebt
man in den Gruppen eine Erleichterung
darüber, dass man ein Hilfsangebot be-
kommt, sich endlich von den entstande-
nen Zwängen zu befreien.

Die Phasen des Mobbingprozesses
Mit der Zeit verliert die Gruppe das
Unrechtsbewusstsein, das in der Anfangs-
phase noch existiert. Sie ist zwar dafür,
dass die „Menschenrechte“ auch in ihrer
Klasse gelten sollen, aber nicht für das
Opfer, denn das Opfer ist falsch, schuldig
und verdient die ausgewählte Behand-
lung. Auch die Lehrkraft wird in dieses
System mit eingebunden. Entweder kann
sie die einzelnen Vorwürfe gegen das
Opfer nachvollziehen und sieht deshalb
eine Mitverantwortung des Opfers, das
sich ändern sollte, oder sie steht auf
Seiten des Opfers und wird ebenfalls

lea-Seminare zum Thema Mobbing
Eva Stritzke ist Diplom-Pädagogin und
hat eine Psychodrama-Ausbildung. Ihr
Schwerpunkt ist Gewaltprävention. Sie
bietet Seminare für Schülerinnen und Schü-
ler an und für Pädagoginnen und Pädago-
gen im Fortbildungsprogramm von lea,
dem Bildungswerk der GEW Hessen:
• Soziale Spielregeln für die Konflikt-
bewältigung, 10. 9. 2009 von 10 bis 17 Uhr
in Gießen
• Mobbing: Sehen - verstehen - han-
deln, 1. 10.2009 von 10 bis 17 Uhr in Groß-
Gerau
• Konfliktintervention mit Methoden des
Täter-Opfer-Ausgleichs,  30. und 31. 10.
2009 in Fulda
Weitere Infos und Anmeldung:
• www.lea-bildung.de

Sehen, verstehen, handeln
Für Mobbing sind nicht die Opfer verantwortlich
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ausgegrenzt. In beiden Fällen ist es für
das Opfer schwierig, sich Hilfe vom Leh-
rer zu holen. Eine unbeteiligte Person
sollte hinzugezogen werden, um die
Mobbingspirale zu durchbrechen. Inter-
vention ist zwingend notwendig, da im
Mobbingprozess im Zweifel die Vernich-
tung des Opfers in Kauf genommen wird.

Untersuchungen zu physischen und
psychischen Folgen von Mobbing sind
hinreichend bekannt. Am Ende könnte
der Satz stehen: Mobbing kann lebens-
bedrohlich sein. Deshalb gilt es, schnell
im Sinne des Opferschutzes zu handeln,
das heißt entweder eine professionelle
Arbeit mit der Gruppe „Klasse“ oder,
wenn auch diese Bemühungen schei-
tern sollten:
• Verlassen des Systems, wobei ein
Klassenwechsel innerhalb der Schule
meist nicht ausreicht
• psychische Hilfsmaßnahmen für das
Opfer
• Begleitung während des Neuanfangs
in einer anderen Institution oder Klasse
• Power-Training zur Stärkung des
Selbstbewusstseins

Erfolgsversprechender sind präven-
tive Maßnahmen oder Interventionen
in der Anfangsphase, um das Entstehen
von Mobbing zu verhindern oder eine
Mobbingsituation zu beenden.

Erfolgreiche  Mobbinginterventionen
Regeln, Offenheit, Ehrlichkeit und Ver-
trauen sind Voraussetzungen für das
Gelingen von präventiven Maßnahmen
und Interventionen. Die Grundlage da-
für bilden die „Menschenrechte“. Jeder
hat das Recht auf körperliche und see-
lische Unversehrtheit, ohne Ausnahme.
Schüler und Schülerinnen dazu zu be-
wegen, sich daran zu halten, kann nicht
durch das Aufhängen einer Regeltafel
erreicht werden, auch nicht, wenn sie es
selbst waren, die sie formuliert haben.
Nicht dass Regeln dazu da sind, dass sie
gebrochen werden, vielmehr muss an-
genommen werden, dass die Vorausset-
zungen zur Regeleinhaltung bei den
Schülerinnen und Schülern nicht
durchgängig vorhanden sind. Vor al-
lem fehlt die persönliche Betroffenheit,
die zur Einsicht nötig ist, warum die
Regeln für sie persönlich einen Sinn
machen, das heißt zu ihrem eigenen
Schutz und für ihr eigenes Wohlbefin-
den tauglich sind. Deshalb sind die
individuellen Geschichten der Schüle-
rinnen und Schüler wichtig, die deut-
lich machen, dass alle vergleichbare
Wünsche, Interessen und Bedürfnisse
für den Unterricht und den sozialen

Umgang miteinander haben. Die Veröf-
fentlichung dessen bringt ein Sich-
besserkennenlernen und Einschätzen
auf der einen Seite und entstehendes
Vertrauen auf der anderen Seite mit
sich. Erst das Vertrauen erlaubt es, dass
sich die Klasse in Ehrlichkeit und Offen-
heit zu den Mobbing-Praktiken be-
kennt. Dies ist eine wichtige Vorausset-
zung für die weiteren Schritte, nämlich
• eine Vorstellung darüber zu entwi-
ckeln, wie es dem Opfer geht,
• eigene ähnliche Erfahrungen zu ver-
öffentlichen,
• ein Versprechen abzugeben, das
Mobbing zu beenden und
• eine Hilfsgruppe und Hilfsmaßnah-
men aufzustellen

Jeder Schritt ist notwendig, um dem
Opfer eine Rückkehr in die Gruppe zu
ermöglichen. Da hilft es nicht, die Grup-
pe zu schonen. Nein, sie muss emotional
erschüttert werden, um selbst wieder
zurück zu den Werten eines fairen Um-
gangs zu finden.

Ein einmaliges Erlebnis der Besin-
nung, sei es auch noch so eindrucksvoll
gewesen, wird aber als Maßnahme nicht
ausreichen. Die alten Verhaltenspfade
sind die bekannten und haben für viele
auch Vorteile mit sich gebracht. Des-
halb müssen in eine die Klasse beglei-
tende Arbeit Zeit und Energie investiert
werden:
• Die Versprechen und Vereinbarun-
gen der Klasse müssen durch regelmäßi-
ge Kontrolltermine überprüft werden.

• Die Helfergruppe braucht Unterstüt-
zung durch Training, Gesprächsan-
gebote und ähnliches.
• Wiederholungstäter müssen mit
Konsequenzen wie Entschuldigungs-
schreiben, Wiedergutmachungen oder
Elterninformationen rechnen. Andere
Maßnahmen müssen eingefordert und
deren Umsetzung überprüft werden.
• Wiederholungstäter brauchen die
Unterstützung der Gruppe, den richti-
gen Weg zu finden.

Die Nacharbeit zeigt, dass wir letzt-
lich nicht nur den Opfern mit dieser Art
der Intervention die nötige Hilfe anbie-
ten, sondern auch den übrigen Schüle-
rinnen und Schülern eine Chance ge-
ben, sich sozial angemessen für ihre
Bedürfnisse einzusetzen. Das bedeutet,
dass wir ihnen nicht nur etwas nehmen,
sondern ihnen für den Verlust ihrer
Methoden, ihr Selbstwertgefühl zu stär-
ken, eine Alternative anbieten müssen.
Gerade die Schülerinnen und Schüler,
die die Gruppendynamik zu ihren Gun-
sten in einer Gemeinschaft steuern, ver-
fügen häufig über eine hohe emotionale
und soziale Kompetenz. Diese für den
Aufbau einer sozial gerechten Konflikt-
kultur innerhalb Schule nutzbar zu ma-
chen, würde ebenfalls ihr Selbstbe-
wusstsein stärken.

Allerdings benötigt man dafür in-
nerhalb der Schule Zeit, Mittel und
erfahrene Expertinnen und Experten.

Eva Stritzke
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Helmut Stein, GEW-Mitglied seit 1983,
ist weit über die Grenzen von Maintal
im Main-Kinzig-Kreis bekannt. Sein
Name steht für Zuverlässigkeit, Konti-
nuität und jahrzehntelanges friedens-
politisches Engagement. Er ist seit 2001
Träger des Ehrenbriefs des Landes Hes-
sen und erhielt 2005 das Bundesver-
dienstkreuz am Bande. Der Lehrer und
Personalratsvorsitzende der Hohen Lan-
desschule in Hanau, der stolz darauf ist,
dass für sein ehrenamtliches Engage-
ment noch keine Unterrichtsstunde aus-
gefallen ist, berät seit 30 Jahren junge
Männer, die den Kriegsdienst aus Ge-
wissensgründen verweigern wollen. Er

tut dies seit 30 Jahren als Beauftragter
der Landeskirche von Kurhessen-Wal-
deck und seit 25 Jahres als Initiator und
Spiritus Rector des ehrenamtlichen
Maintaler KDV-Beratungsteams. Er in-
itiierte vor einigen Jahren das bundes-
weite Zivi-Masters-Fußballturnier un-
ter dem Motto „Für Weltoffenheit –
gegen rechts“ und organisierte mit fe-
derführend die bundesweite Fachtagung
„...und kein bisschen Frieden?!“ an-
lässlich des 60-jährigen Jubiläums des
Grundgesetzes am 9. Mai in Maintal, die
mit einer „Maintaler Erklärung“ abge-
schlossen wurde. Anlässlich dieser Ju-
biläen sprach HLZ-Redakteur Harald
Freiling mit Helmut Stein.

HLZ: Gibt es denn angesichts der scheinbar
einfachen „Wahlmöglichkeit“ zwischen
Wehrdienst und Zivildienst überhaupt noch
einen Bedarf für eine intensive Beratung
von Kriegsdienstverweigerern?

Helmut Stein: Die Zahlen sprechen für
sich. Jeden Montag kommen zwischen
40 und 60 Ratsuchende in unsere Bera-
tungsstelle in Hochstadt, manchmal sind
es bis zu 120. Sicher hat sich der
Schwerpunkt gewandelt, von der Bera-
tung im Vorfeld einer staatlichen Ge-
wissensprüfung hin zu einer allgemei-
nen Lebensberatung. Dabei spielt die
Frage der Dienstgerechtigkeit eine gro-
ße Rolle: Rund 55 Prozent der jungen
Männer machen weder Wehr- noch Zi-
vildienst. Wer allerdings den Kriegs-
dienst verweigert, muss mit viel höhe-
rer Wahrscheinlichkeit auch tatsäch-
lich Dienst leisten. Schließlich ist die
Quote der Einberufungen beim Zivil-
dienst fast dreimal höher als beim Wehr-
dienst. Dabei dient der Zivildienst heute
nur noch der Stützung und Rechtferti-
gung der allgemeinen Wehrpflicht. Es
klingt paradox: Ausgerechnet die
Kriegsdienstverweigerung verhindert
die Abschaffung der Wehrpflicht.

Du überblickst die Einstellungen der jungen
Männer schon über eine lange Zeit. Was hat
sich denn in den letzten 30 Jahren geändert?

Sicher sind die politischen und morali-
schen Beweggründe heute diffuser als
früher, gibt es weniger junge Männer,
die unsere Beratung als bewusste Kriegs-
dienstverweigerer aufsuchen. Sie kom-
men nicht mehr mit der Aussage „Ich
will den Kriegsdienst verweigern“, son-
dern mit der Entscheidung „Ich will
Zivildienst machen“. Die Bedeutung und
der Kampf um die Durchsetzung des
Grundrechtes auf Kriegsdienstverwei-
gerung aus Gewissensgründen sind vie-
len nicht mehr bewusst. Aber mit der
Notwendigkeit, sich zwischen Bundes-
wehr und Zivildienst zu entscheiden,
wachsen die Notwendigkeit und die
Bereitschaft, sich mit dem Wesen des
Krieges auseinanderzusetzen. Neben der
allgemeinen Lebensplanungsberatung
ist genau das heute die zentrale Aufgabe
unserer Beratung, das Wesen des Krie-
ges zu verdeutlichen: Was ist die Aufga-
be der Bundeswehr? Was müssen Solda-
ten machen? Deshalb ist KDV-Beratung
für mich immer auch politische Bil-
dung, ein Teil des Kampfes gegen Ge-

dankenlosigkeit. Wenn man nicht mehr
über Gewalt, Waffen und Krieg spricht,
verschwindet dieser Aspekt aus dem
Bewusstsein.

Welche Rolle spielen die Auslandseinsätze
der Bundeswehr im politischen Bewusstsein
junger Menschen?

Für die meisten jungen Männer eher
ein geringe Rolle. Sie glauben, dass es
nichts mit ihnen zu tun hat, weil derzeit
keine Wehrpflichtigen im Ausland ein-
gesetzt werden. Aber das kann sich
jederzeit ändern, man müsste nicht mal
das Grundgesetz dazu ändern. Und die
Kampfeinsätze im Ausland zeigen, dass
der Krieg Realität und Alltag ist.

Um welche Fragen geht es in dem Teil eurer
Arbeit, den du als „Lebensplanungsbera-
tung“ beschreibst?

Wenn ich heute fünf junge berufstätige
Männer in der Beratung habe, dann
haben zwei von ihnen einen Zeitvertrag
und einer ist Leiharbeitnehmer. Die ha-
ben schon einmal gar keine Sicherheit
nach dem Arbeitsplatzschutzgesetz. Und
auch bei den zwei anderen, die einen
scheinbar festen Arbeitsplatz haben,
gibt es immer mehr Möglichkeiten, die-
sen Schutz auszuhebeln. Das ist schon
ein Problem, wenn das soziale Engage-
ment junger Männer mit dem Verlust
des Arbeitsplatzes erkauft wird.

Kannst du in einem Satz sagen, was dich
bei deinem jahrzehntelangen Engagement
antreibt und dauerhaft motiviert?

Also, was die Menschen antreibt, ist eine
schwierige philosophische Frage, die
man nur schwer für sich selbst beant-
worten kann. Auf jeden Fall ist es keine
späte Rache an der Bundeswehr, obwohl
auch ich zu denen gehöre, die erst als
Soldat kapierten, was los ist. Ich musste
dann durch zwei Verhandlungen bis zu
meiner Anerkennung und habe dann
noch mal neun Monate Zivildienst im
Altenheim gemacht. Aber mir ist natür-
lich bewusst, dass ich auch als KDV-
Berater Lehrer und Pädagoge bin.

Wir wünschen dir für deine Arbeit weiter
viel Kraft, Zuversicht und einen guten
Zuspruch.

Das Wesen des Krieges verdeutlichen
Helmut Stein berät seit 30 Jahren Kriegsdienstverweigerer
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Am 23. Mai 2009 wird das Grundge-
setz für die Bundesrepublik Deutsch-
land 60 Jahre alt. Im Kern war diese
Verfassung eine Antwort auf den Krieg,
die Barbarei und die millionenfachen
Verbrechen des nationalsozialistischen
Deutschland. Die noch immer gültige
Forderung „Nie wieder Krieg“ sollte
vor allem durch das Verbot von An-
griffskriegen sowie durch die Grund-
rechte und den Schutz vor Zwangs-
kriegsdienst gegen das Gewissen der
Betroffenen garantiert werden – for-
muliert in einer Zeit, als es kein deut-
sches Militär gab. Der Staat hat den
Menschen zu dienen und nicht umge-
kehrt.

Sechzig Jahre nach Inkrafttreten des
Grundgesetzes halten wir es für not-
wendig,

• sich auf die friedensstaatlichen
Elemente der Verfassung von 1949 zu
besinnen:
Der verbindliche Grundrechtekatalog,
insbesondere die Garantie von Gewis-
sensfreiheit, und das Verbot von An-
griffskriegen sind antimilitaristische
Grundpositionen gegen den National-
sozialismus. Überblickt man die vielen
Friedenshinweise und Absagen an den
Militarismus der NS-Zeit, so ist das
Grundgesetz nicht nur eine „freiheit-
lich demokratische Grundordnung“,
sondern auch eine friedensstaatliche.
Die Wehrverfassung von 1955 änderte
das radikal und schuf trotz der feierli-
chen Garantien der Grundrechte ver-
fassungswidriges Verfassungsrecht, weil
es den Wesensgehalt der Grundrechte
antastete, ja zum Teil aufhob. Aber das
hat das Bundesverfassungsgericht nicht
etwa beanstandet, sondern im Gegen-
teil die Wehrpflicht, die erst nachträg-
lich ermöglicht, aber nicht verlangt
wurde, als „staatsbürgerliche Pflicht
hohen Ranges“ bezeichnet. Wir halten
es für dringend notwendig, die frie-
densstaatlichen und antimilitaristi-

schen Prinzipien des Grundgesetzes,
die zu Unrecht verlassen wurden, in
Erinnerung zu rufen und sie bis nach
Berlin und Karlsruhe deutlich zu ma-
chen.

• die Wehrpflicht abzuschaffen:
Der Vernichtungskrieg der Wehrmacht
wäre ohne allgemeine Kriegsdienst-
pflicht nicht denkbar und möglich ge-
wesen. Die Hochrüstung beider deut-
scher Staaten war ohne Wehrpflicht
nicht umsetzbar. Ihr militärischer Zweck
ist die Massenrekrutierung zur Füh-
rung von Massenkriegen, ihr gesell-
schaftspolitischer Zweck, den Schulter-
schluss zwischen Militär und Gesell-
schaft herzustellen und zu sichern.
Bereits in „Friedenzeiten“ unterliegen
Wehrpflichtige massiven Grundrechts-
einschränkungen. Das KDV-Grundrecht
bietet dabei keinen umfassenden Schutz
des Einzelnen gegenüber den Kriegs-
dienstpflichten und wird auch heute
noch als ein Grundrecht praktiziert, das
erst auf Antrag und nach Überprüfung
durch staatliche Instanzen gewährt wird.
Der Umgang mit Kriegsdienstverweige-
rern ist eine endlose Geschichte von
persönlicher Benachteiligung und Un-
gleichbehandlung. Wir treten für die
materielle und geistige Abrüstung ein
und fordern die Achtung der Grund-
rechte. Friedens- und menschenrecht-
lich ist die Abschaffung der Wehrpflicht
in Deutschland überfällig.

• die Beratung von Kriegsdienstver-
weigerern wieder deutlich an der
grundsätzlichen Frage von Krieg und
Frieden zu orientieren:
Der massive Eingriff der Wehrpflicht in
die Ausbildungs- und Berufsplanung
junger Männer hat in deren Beratung
die Tendenz zur praktischen Lebens-
beratung verstärkt. Ohne dies aufzuge-
ben, muss das Bewusstsein dafür ge-
weckt werden, dass Kriege aus unter-
schiedlichsten Interessen weiterhin
geführt und Menschen verletzt und

getötet werden. Gerade auch dann,
wenn es keine Wehrpflicht mehr ge-
ben sollte, wird die Weigerung von
Soldaten und Zivilisten gegenüber
Kriegsvorbereitung und Kriegsfüh-
rung zum notwendigen Zeichen für
eine gerechtere und friedlichere Welt.
Wir meinen, dass die Frage von Krieg
und Frieden und die ethische Verant-
wortung des Einzelnen nicht nur in der
KDV-Beratung, sondern auch in der
Gesellschaft stärker thematisiert wer-
den muss.

• Kriegsdienstverweigerer aus Kriegs-
gebieten aufzunehmen:
Die Verfolgung von Kriegsdienstver-
weigerern und Deserteuren ist nach
der Rechtsprechung kein Asylgrund.
Dahinter steht: Desertion gilt als Ver-
rat – sowohl im eigenen Land als
auch für Deserteure anderer Länder.
Wir meinen dagegen: Desertion ist
die praktische individuelle Konse-
quenz, sich gegen die Beteiligung am
Krieg, an Kriegsverbrechen und mili-
tärischer Gewalt zu entscheiden. Das
Nein zum Krieg ist ein wichtiger
Schritt zur Beendigung des jeweili-
gen Krieges. Wir fordern die Umset-
zung des Menschenrechts auf Kriegs-
dienstverweigerung und des Rechts
auf Unverletzlichkeit des Lebens für
Deserteure und Kriegsdienstverwei-
gerer.

• Prinzipien und Methoden ziviler
Konfliktbearbeitung stärker in den
Blick zu nehmen:
Von der Tatsache ausgehend, dass Krieg
und Gewalt niemals Frieden und Ge-
rechtigkeit schaffen können, wurden
aus der Zivilgesellschaft heraus in den
letzten Jahren vielfältige Methoden
ziviler Konfliktbearbeitung entwickelt
und (entsprechend der ungenügenden
Finanzausstattung lediglich) in klei-
nem Maßstab praktiziert. Wir treten
für die Fortentwicklung, staatliche Fi-
nanzierung und Praktizierung ziviler
Konfliktbearbeitung und den gleich-
zeitigen Abbau von Militär und
Rüstungsproduktion als untaugliche
und kriegsfördernde Auseinanderset-
zungsmittel ein.

Maintaler Erklärung
60 Jahre Grundgesetz, 60 Jahre Recht auf Kriegsdienstverweigerung

Die Maintaler Erklärung zu Wehrpflicht, Kriegsdienstverweigerung, Asyl und ziviler
Konfliktbearbeitung wurde von den Delegierten der 26 Mitgliedsverbände der Zentralstelle
KDV und von den 80 Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Tagung „60 Jahre Grundgesetz,
60 Jahre KDV-Recht, 53 Jahre Wehrpflicht und (k)ein bisschen Frieden?!“ am 9. Mai 2009
in Maintal verabschiedet.
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Zurzeit legt zum ersten Mal eine nam-
hafte Anzahl von Studentinnen und
Studenten die Erste Staatsprüfung für
das Lehramt an Grundschulen oder an
Haupt- und Realschulen nach den Be-
stimmungen des Hessischen Lehrerbil-
dungsgesetzes (HLbG) ab. Zuvor hat es
nur vereinzelt vorgezogene Prüfungen
nach diesen Bestimmungen gegeben.
Seit langem gibt es erhebliche Kritik am
Modus der Umrechnung der erreichten
Punktzahl in einer Examensnote gemäß
Anlage zu § 29 Abs. 7 und § 50 Abs. 4
HLbG. Der Kern der Kritik besteht darin,
dass die errechnete Note das Ergebnis
der Prüfung nicht korrekt wiedergebe,
sondern in fast allen Fällen abwerte.
Überprüft man die in der Tabelle vorge-
nommenen Umrechnungen, so ergibt
sich, dass diese Kritik im Ergebnis zu-
treffend ist.

Rechtswidrigkeit der Gesamtnote?
Das Problem der Differenz zwischen der
Summe der Einzelleistungen und dem
Tabellenwert, mit dem die Bewertung
der Gesamtleistung ausgedrückt wird,
gibt es erst seit Inkrafttreten des HLbG
und der hierzu erlassenen Umsetzungs-
verordnung (HLbG-UVO) und in dieser
Form nur in Hessen. Von daher geraten
hessische Absolventinnen und Absol-
venten der Lehramtsstudiengänge, die
ihre Ausbildung nach HLbG-UVO ab-
solviert haben, in die Situation, dass sie
in Konkurrenz stehen
• mit Bewerberinnen und Bewerbern,
die in Hessen ihre Ausbildung noch
unter anderen Voraussetzungen absol-

viert und die bei gleichen Leistungen
andere beziehungsweise bessere Be-
wertungen erhalten haben, und
• mit Absolventinnen und Absolven-
ten aus anderen Bundesländern, die für
die gleiche Leistung ebenfalls eine bes-
sere Gesamtbewertung erhalten haben,
weil in anderen Bundesländern das Pro-
blem eines von der Summe der Einzel-
leistungen abweichenden Tabellenwerts
nicht oder nicht in dieser Form exis-
tiert.

Bedeutung hat die Examensnote auf
dem weiteren Berufsweg an mehreren
Stellen. Zunächst ist sie einer der Fakto-
ren, auf deren Grundlage über die Ein-
stellung in den Vorbereitungsdienst ent-
schieden wird. Sie geht in die Feststel-
lung des gewichteten Notengesamtwerts
bei der Bewerbung um die Einstellung
in den Schuldienst ein. Sie kann auch
auf dem späteren Berufsweg, zum Bei-
spiel bei Beförderungsentscheidungen,
in Einzelfällen noch eine Rolle spielen.

Aktuell stellt sich für Studentinnen
und Studenten, die nach den Regelun-
gen des HLbG ihre Erste Staatsprüfung
abgelegt haben, die Frage der Aufnah-
me in den Vorbereitungsdienst (Refe-
rendariat). Aufgrund der geschilderten
Konkurrenzsituation kann eine benach-
teiligende Wirkung einer nach der Ta-
belle gebildeten Gesamtnote zumindest
nicht ausgeschlossen werden. Insoweit
ist sie nach unserer Einschätzung auch
juristisch angreifbar.

Das Problem der Diskrepanz der
Summe von Einzelbewertungen und der
Gesamtnotenbildung ist mittlerweile

auch im Hessischen Kultusministerium
(HKM) bekannt. Die GEW hat das HKM
aufgefordert, die notwendigen Korrek-
turen im Gesetz beziehungsweise in der
Anlage zum Gesetz vorzunehmen und
darüber hinaus vorläufig zu diesem
Einstellungstermin zu gewährleisten, so
dass sich für Studierende, die jetzt ihr
Examen abgelegt haben, keine Nach-
teile beim Übergang ins Referendariat
ergeben. In einer Pressemitteilung des
HKM vom 12. 5. 2009 erklärte Kultusmi-
nisterin Henzler, man suche nach Lö-
sungen für die Studierenden, die durch
die alte Tabelle benachteiligt würden.

Die GEW erwartet, dass insbesondere
die Lösungen, die eine Benachteiligung
zum gegenwärtigen Einstellungstermin
vermeiden, in Form von Vorgriffsre-
gelungen unverzüglich umgesetzt wer-
den.

Zur Korrektur der Tabelle liegt mitt-
lerweile auch ein Gesetzentwurf im
Hessischen Landtag vor. Die durch ge-
meinsamen Gesetzentwurf von CDU und
FDP zur Änderung des HLBG vorgese-
hene Änderung der Tabelle wird nach
erster Überprüfung dem Problem indes-
sen nicht gerecht. Hier sind Nachbesse-
rungen erforderlich. Die GEW hat hier-
zu einen entsprechenden Vorschlag
ausgearbeitet und wird die aus ihrer
Sicht erforderlichen Änderungen in das
laufende Gesetzgebungsverfahren ein-
bringen.

Mögliche rechtliche Schritte
Nach normalem Verlauf des Gesetzge-
bungsverfahrens wird eine Gesetzesän-
derung nicht so rechtzeitig in Kraft
treten können, dass dies noch unmittel-
bare Auswirkungen auf die Examens-
note derjenigen Studierenden hat, die
jetzt ihre Erste Staatsprüfung für das
Lehramt abgelegt haben. Dies gilt auch
dann, wenn der aus unserer Sicht bis-
lang unzulängliche Novellierungsvor-
schlag der Regierungsparteien nachge-
bessert wird. Von daher empfiehlt die
GEW rechtliche Reaktionen. Welche
dies sind, können Mitglieder der GEW
Hessen in der entsprechenden Informa-
tion aus der Landesrechtsstelle nach-
lesen und herunterladen (www.gew-
hessen.de > Service Recht > Mitglieder-
bereich) oder per Post, Fax oder E-Mail
anfordern.

Hartwig Schröder

Abschlussnoten der Ersten Staatsprüfung für
die Lehrämter
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Durch die Föderalismusreform wurden
die Regelungskompetenzen für das
Beamtenrecht neu verteilt. Der Bund
hat die Regelungskompetenz für das
sogenannte Statusrecht erhalten. Die
Regelungen zu den Laufbahnen, der
Besoldung und der Versorgung regeln
die Länder und der Bund für ihre Beam-
tinnen und Beamten nun selbst. Wenn
Beamtinnen und Beamte sich über ihre
Rechte und Pflichten kundig machen
möchten, müssen sie nun zum einen in
das Beamtenstatusgesetz des Bundes
(BeamtStG) schauen, zum anderen in
das Hessische Beamtengesetz (HBG)
und sonstige beamtenrechtliche Geset-
ze. Die bisherigen Bundesgesetze wie
das Bundesbesoldungsgesetz (BBesG)
oder das Beamtenversorgungsgesetz
(BVersG) sind auch für hessische Beam-
tinnen und Beamte maßgeblich, solan-
ge und soweit keine ersetzenden bzw.
ergänzenden Gesetze durch den hessi-
schen Landesgesetzgeber verabschie-
det werden.

Eine Neuregelung, über die bereits in
der HLZ 5/2009 berichtet wurde, ist die
Vereinheitlichung der beamtenrechtli-
chen Probezeit. Diese beträgt nun für alle
Laufbahnen drei Jahre. Sie kann aber
verkürzt werden, wenn anrechenbare
Vordienstzeiten vorliegen oder in der
Probezeit hervorragende Leistungen er-
bracht wurden. Für die Ernennung in das
Beamtenverhältnis auf Lebenszeit ist das
Mindestalter von 27 Jahren weggefallen.

Neuregelungen finden sich auch im
Bereich der Beförderungen. Diese ist
während der Probezeit (wie bisher) und
vor Ablauf eines Jahres nach Beendi-
gung der Probezeit und im gehobenen
und höheren Dienst vor Ablauf von
zwei Jahren nach der letzten Beförde-
rung nicht möglich. Aber auch hier
sehen die laufbahnrechtlichen Vor-
schriften bei hervorragenden Leistun-
gen Verkürzungsmöglichkeiten vor.

Bei einer Entlassung von Beamtin-
nen und Beamten auf Probe wurde die
Frist neu geregelt. Diese beträgt bei einer

Beschäftigungsdauer von bis zu drei
Monaten zwei Wochen zum Monats-
schluss, bei einer Beschäftigungsdauer
von mehr als drei Monaten sechs Wo-
chen zum Ende eines Kalenderviertel-
jahres. Grundsätzlich soll es vor der
Entlassung keine Anhörung mehr geben.

Im Falle der Wiederherstellung der
Dienstfähigkeit nach einer Pensionie-
rung wegen Dienstunfähigkeit ist die
Regelung des HBG weggefallen, nach
der eine „Reaktivierung“ nur mit Zu-
stimmung des Beamten oder der Beam-
tin möglich ist, wenn der Ruhestand
bereits fünf Jahre dauert und das 55.
Lebensjahr vollendet ist.

Geändert wurde die Regelung zur
Beihilfeberechtigung während einer
Beurlaubung aus familiären Gründen.
Diese entfällt, wenn die Beamtin oder
der Beamte in der Zeit der Beurlaubung
die Möglichkeit der Familienversiche-
rung in der gesetzlichen Krankenversi-
cherung des Ehegatten hat.

Annette Loycke

Finanzgericht Münster öffnet Weg
zum Bundesverfassungsgericht
Seit Inkrafttreten des Jahressteuerge-
setzes 2007 hat die GEW empfohlen,
den Wegfall der steuerlichen Absetz-
barkeit der Kosten für das häusliche
Arbeitszimmer nicht zu akzeptieren,
sondern die Kosten wie früher im
Rahmen der Steuererklärung geltend
zu machen und gegen ablehnende
Bescheide gegebenenfalls Rechtsmit-
tel einzulegen. Die erforderlichen
Schritte sind in einem Info der Lan-
desrechtsstelle im Einzelnen darge-
legt. Es kann von GEW-Mitgliedern
im Internet abgerufen werden (www.
gew-hessen.de > Service Recht > Mit-
gliederbereich).

Im Mai 2009 ist die Klärung der
Frage, ob das Jahressteuergesetz 2007
geltendes Verfassungsrecht verletzt,
einen entscheidenden Schritt voran-
gekommen. Das Finanzgericht Müns-

ter hat den von der GEW geforderten
Schritt getan und die Angelegenheit
dem Bundesverfassungsgericht vorge-
legt. In einer Presseerklärung des Ge-
richts vom 18. 5. 2009 heißt es:

„Der 1. Senat des Finanzgerichts Münster
hält die ab dem Jahr 2007 geltende Regelung
zum Abzug von Werbungskosten für ein
häusliches Arbeitszimmer wegen eines Ver-
stoßes gegen den allgemeinen Gleichheits-
grundsatz zumindest teilweise für verfas-
sungswidrig. Er hat daher das finanz-
gerichtliche Verfahren in einem heute
veröffentlichten Beschluss vom 08.05.2009
(1K2872/08E) ausgesetzt und die Frage der
Verfassungswidrigkeit der Regelung des Pa-
ragraphen 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6 b Satz 2
EStG dem Bundesverfassungsgericht vorge-
legt.“

In der Presseerklärung heißt es weiter,
der Senat halte die Neuregelung je-
denfalls insoweit für verfassungswid-
rig, als sie die Berücksichtigung der

Aufwendung für das häusliche Ar-
beitszimmer ausschließt, obwohl für
die berufliche oder betriebliche Tä-
tigkeit kein anderer Arbeitsplatz zur
Verfügung steht. Dies entspricht der
von der GEW von Anfang an vertre-
tenen Auffassung.

Bis zu einer Entscheidung des Bun-
desverfassungsgerichts empfehlen wir,
die zur Geltendmachung der Kosten
für das häusliche Arbeitszimmer be-
ziehungsweise die zur Vermeidung der
Bestandskraft abweisender Entschei-
dungen empfohlenen Schritte fortzu-
setzen. Wir gehen allerdings davon
aus, dass die Finanzämter nach der
Vorlage an das Bundesverfassungsge-
richt Anträgen auf Ruhen des Verfah-
rens – spätestens im Einspruchsver-
fahren - entsprechen werden, sodass
weitere Klageverfahren nicht mehr er-
forderlich sein werden.

Dr. Hartwig Schröder

Neuregelungen im Beamtenrecht

Häusliches Arbeitszimmer
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Der Frankfurter GEW-Kollege Benja-
min Ortmeyer untersucht in seiner Ha-
bilitationsschrift „Mythos und Pathos
statt Logos und Ethos“ erstmals alle in
der NS-Zeit erschienenen Publikatio-
nen der führenden Erziehungswissen-
schaftler Eduard Spranger, Herman
Nohl, Erich Weniger und Peter Petersen.
Deren Publikationen in der NS-Zeit
sind in seinem Forschungsprojekt das
erste Mal vollständig dokumentiert.
Alle vier entwarfen während der Wei-
marer Republik ihre Grundlagen, be-
grüßten – ohne Mitglieder in der NSDAP
zu sein – begeistert das NS-Regime und
stellten ihre Konzeptionen in seinen
Dienst. Alle überstanden ihre Entnazi-
fierungsverfahren unbeschadet, gelten
noch heute als „Säulenheilige“ der mo-
dernen Erziehungswissenschaft und
sind Namensgeber für Schulen.

Wie lassen sich die teilweise durch-
aus richtigen und für ihre Zeit innova-
tiven Ansätze dieser Wissenschaftler
mit ihren während der NS-Zeit vertrete-
nen und publizierten Positionen ver-
einbaren? Hinter der Auseinanderset-
zung über schrittweise Verwandlung
von Pädagogik und Erziehungswissen-
schaft in Mittel der Kriegstreiberei, der
Verachtung der Menschenrechte, der
rassistischen und nationalistischen Het-
ze und nicht zuletzt der Sozialisation
und Erziehung zum „autoritären Cha-
rakter“ stehen Grundfragen über Auf-
gabe und Funktion der Erziehungswis-
senschaft überhaupt.

Ortmeyer analysiert die Positionen
und Themen der vier Wissenschaftler
vor und in der NS-Zeit im Hinblick auf
NS-Jargon, die Unterstützung des NS-
Staates und seiner Politik sowie die
Übereinstimmung mit Elementen der
NS-Ideologie wie Antisemitismus, Mi-
litarismus und völkischem Nationalis-
mus und zeigt ihre fehlende kritische
Auseinandersetzung mit der NS-Zeit
nach 1945. Die Schlüsselfrage der Stu-
die ist, inwiefern und in welcher Hin-
sicht sich Kontinuität und Diskontinui-
tät in den vor allem öffentlich vertrete-
nen Positionen der vier Wissenschaftler
in der NS-Zeit feststellen lassen.
Indem Ortmeyer einen Einblick in zeit-
genössische Kritiken an Petersen, We-
niger, Nohl und Spranger während der
Weimarer Republik und unmittelbar
nach der NS-Zeit gibt, zeigt er, dass

entgegen vieler Darstellungen nach
1945 alle vier die politischen Positio-
nen des NS-Staates öffentlich unter-
stützten. Das Ergebnis dieser Studie
erneuert die seit Mitte der achtziger
Jahre unterbrochene Debatte über die
Einschätzung von Kontinuität und Dis-
kontinuität in der Erziehungswissen-
schaft vor und nach dem 2. Weltkrieg.
Ortmeyer arbeitet auf breiter Material-
basis die inneren Zusammenhänge zwi-
schen Werkanalyse, Wirkungsgeschichte
und Biographie bei Spranger, Nohl,
Weniger und Petersen heraus. Durch

die chronologische und systematische
Darstellung der Grundschriften, der
Publikationen in der NS-Zeit und der
Publikationen nach 1945 wird die Er-
setzung von Logos und Ethos durch
Mythos und Pathos im Einzelnen nach-
gewiesen.
• Benjamin Ortmeyer: Mythos und
Pathos statt Logos und Ethos. Zu den
Publikationen führender Erziehungs-
wissenschaftler in der NS-Zeit: Eduard
Spranger, Herman Nohl, Erich Weni-
ger und Peter Petersen. Beltz Bibliothek
2009, 640 Seiten, 68 Euro

Leuchttürme der Erziehungswissenschaft?

Bei der Betrachtung der NS-Erzie-
hungsziele spielt die Gegenüberstel-
lung der deutschen „Herrenmenschen“
und der „deutschen Frauen“ auf der
einen und der rassistisch und biolo-
gistisch ausgegrenzten Teile der Ge-
sellschaft auf der anderen Seite eine
entscheidende Rolle. Neben der rassi-
stisch ausgegrenzten jüdischen Bevöl-
kerung und den Sinti und Roma, die
zur Vernichtung freigegeben wurden,
und dem Programm der Euthanasie
gegenüber dem sogenannten „unwer-
ten Leben“ stehen die Diskriminierung
und Verfolgung durch Inhaftierung
und Ermordung anderer Gruppen: Wer
sich zur gleichgeschlechtlichen Se-
xualität bekannte, „Arbeitsscheue“ und
„Gemeinschaftsunfähige“ wurden eben-
so wie die politische und gewerkschaft-
liche Opposition aus der „Volksge-
meinschaft“ ausgeschlossen.

Dem gegenüber stand die Konzep-
tion, die „deutsche Volksgemeinschaft“
rassistisch, nationalistisch und ge-
schlechtsspezifisch zusammenzuschwei-
ßen. Das in diesem Kontext entwickelte
Männer- und Frauenbild knüpft an
patriarchalische Grundmuster – auch
der Erziehungswissenschaft vor 1933 –
an und konstruiert zudem im NS-Kon-
text besondere Formen der Diskrimi-
nierung der Mädchen und Frauen als
„Gebärmaschinen“ und sozial dienen-
de Persönlichkeiten. Die kontroverse
Diskussion über „Frauen im National-
sozialismus“, asymmetrische Beteili-
gung von Frauen an den NS-Massen-

mordverbrechen, aber auch die Be-
hauptung einer durch den BDM angeb-
lich geförderten objektiv emanzipato-
rischen Entwicklung der Mädchen in
der NS-Zeit sowie Erinnerungen ehe-
maliger BDM-Führerinnen sind Teil
eines weiterreichenden Diskurses über
die Realität der NS-Zeit.

Diese Kontroverse wurde in der
präzise recherchierten und pointiert
geschriebenen aktuellen Publikation
„Täterinnen, Frauen im Nationalsozia-
lismus“ von Kathrin Kompisch auf-
gegriffen. In diesem Buch werden nicht
nur die Rolle weiblicher Beschäftigter
in Polizei und Gestapo und als KZ-
Aufseherinnen und die Rolle der weib-
lichen Massendenunziationen, sondern
auch die Rolle der Frauen bei der Eutha-
nasievorbereitung im Gesundheits- und
Sozialwesen analysiert, um im abschlie-
ßenden Kapitel die „apologetischen Bil-
der nach 1945“ und das „zwiespältige
Verhältnis der Frauenbewegung zu NS-
Täterinnen“ zu problematisieren.

Das spannend geschriebene, auf-
klärerische Buch von Kathrin Kom-
pisch füllt eine wertvolle Lücke der
Forschung und gibt zudem durch ei-
nen übersichtliches Quellen- und Lite-
raturverzeichnis viele wertvolle Hin-
weise zum weiteren eigenen Studium.

Benjamin Ortmeyer

Kompisch, Kathrin: Täterinnen - Frauen
im Nationalsozialismus.  Böhlau-Verlag
Köln, Weimar, Wien 2008, ISBN 978-3-
412-20188-3 22,90 Euro

Volksgemeinschaft, Männerbild, Frauenbild
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Henriette Leng und der Vorsitzende der
Personengruppe Seniorinnen und Senio-
ren der GEW Nordhessen Arno Junge
waren nach einem „Erkundungsbesuch“
wild entschlossen, einen gemeinsamen
Besuch der Seniorengruppe in der
„Klanghalle“ von Professor Walter Sons
mit eigenartigen Musikinstrumenten vor-
zubereiten. Die Einladung ging an alle
Kreisverbände der GEW Nordhessen, 19
interessierte Kolleginnen und Kollegen
nahmen an dieser außerordentlichen
Vorführung im April 2009 teil.

Die Klangskulpturen stehen in einem
Raum der Uni Kassel in der Wilhelms-
höher Allee 73. Sie wurden ab 1983
unter Mitwirkung eines Metallbildhauers
von Musikstudierenden aus alltäglichen
Gebrauchsgegenständen kreiert, aus
Pflugscharen, Kreissägeblättern, Auspuf-
fen, Einkaufswagen und vielem mehr. Da
die meisten „Instrumente“ in ihrem ur-
sprünglichen Klangzustand belassen
wurden, geben sie außergewöhnliche
Töne von sich. Deshalb eignen sie sich
nicht zum Spielen von traditionellen
Melodien, sondern sie verlangen Mut für
einen ganz eigenen, spontanen Zugang
in eine unbekannte Klangwelt.

Es gibt Instrumente, deren Töne mit
ihrer Wucht den ganzen Körper ergrei-
fen, andere umschmeicheln mit ihrer
Zartheit das Ohr. Mit unserem normalen
Empfinden ist man den ungewohnten
Klängen nicht gewachsen. So muss man
neue Antennen zum Empfang des Ge-
hörten erproben. Spielt man wie wir mit
mehreren Personen gleichzeitig, ist es,
als ob einem beim Zusammenspiel Ten-
takel zum Erfühlen eines gemeinsamen
Klangbildes herausfahren.

Die Welt des Klanges wird neu defi-
niert und führt in ihrer Unerschöpflich-
keit zu einem kindlich naiven Drang
sich zu öffnen, zu experimentieren und
sich völlig neu hinzugeben in eine
taufrische Welt. Eine Expedition in eine

unbekannte Klangwelt, die noch keiner
von uns erfahren hat. Sie lässt Erlerntes
einfach vergessen, weil sie mit nichts
verknüpfbar ist.

Dennoch! Sie fordern, diese Klang-
skulpturen. Und wahrscheinlich braucht
es viel Zeit, sie kennen zu lernen und
ihnen gerecht zu werden. Schon optisch
strahlen sie eine majestätische Gran-
dezza aus. Sie werden sich nie ganz
offenbaren, sie werden ihren Stolz be-

halten. Aber in der Berührung mit ih-
nen werden sie dich im Laufe der Zeit in
ihren Kosmos aufnehmen: Du kannst ihr
Reich betreten – aber nur an der Hand
deines neuen Freundes, deines Instru-
mentes. Wenn du dich auf ihn einlässt,
wird er dich verwandeln.

Er öffnet dir Türen zu einer Akzep-
tanz des anderen Sehens, des anderen
Hörens, des anderen Fühlens, des ande-
ren Kommunizierens – auch dir gegen-
über. ALLES IST MÖGLICH.

Professor Sons bietet diesen Work-
shop auch für Schulklassen und Behin-
derte an (www.klangpfad-kassel.de).

Henriette Leng

„Gewerkschaften ohne Grenzen“ laute-
te das Motto einer viertägigen Veran-
staltung rund um den 1. Mai, zu der der
GEW-Ortsverband Altenstadt polnische
Kolleginnen und Kollegen des Solidar-
nosc-Kreisverbandes Kazimierza Wiel-
ka nahe Krakau eingeladen hatte. Ne-
ben der Teilnahme an der DGB-Kund-
gebung am Frankfurter Römerberg
zum Tag der Arbeit und Diskussionen
über gewerkschaftliche Aktivitäten dies-
seits und jenseits von Oder und Neiße
erhielten die Gäste im Rahmen vielfäl-
tiger Aktivitäten Gelegenheit die Wet-
terau und ihre Bevölkerung näher ken-
nen zu lernen. Zeitweise wurde die
Delegation auch von Altenstadts Bür-
germeister Norbert Syguda und Haupt-
amtsleiter Carsten Krätschmer begleitet.

16 Stunden Busfahrt lagen hinter
der 15-köpfigen Delegation, als die bei-
den Vorsitzenden Ingrid Haesler (GEW)
und Roman Litwiniuk (Solidarnosc) bei
der Begrüßung in der Cafeteria der
Altenstädter Limesschule ihre vor zwei
Jahren geborene Idee eines internatio-
nalen Gewerkschaftsaustausches auf lo-
kaler Ebene in die Praxis umgesetzt
sahen. Kennengelernt hatten sich die
beiden Pädagogen im Rahmen des be-
reits seit fast zwei Jahrzehnten beste-
henden Schüleraustauschs zwischen der
Limesschule und dem Oberstufen-
Liceum in Kazimierza Wielka. Ingrid
Haesler begrüßte die polnischen Kolle-
ginnen und Kollegen in polnischer
Sprache. Ihre Worte standen symbo-
lisch für den Willen, sich in den kom-
menden Tagen auf vielfältige Weise zu
verständigen. Wörterbücher wurden be-

müht, das beste Schulenglisch heraus-
gekramt, kreative deutsch-polnisch-
russische Vokabelgebilde entstanden,
und beide Seiten hatten dabei sehr viel
Spaß. Den Grußworten von GEW-Kol-
legin Ute Delgehausen-Lange, der stell-
vertretenden Schulleiterin der Limes-
schule, folgte eine unterhaltsame Füh-
rung durch die Gebäude und Fachräume
der Schule, moderiert von Realschul-
zweigleiter Bernd Wabnitz.

Am 1. Mai mischte sich die Gruppe
mit Transparenten und Fahnen beider
Gewerkschaften unter die mehreren tau-
send Teilnehmerinnen und Teilnehmer
der Mai-Kundgebung in Frankfurt. Am
nächsten Tag konnten sich die Polen bei
einer Führung im Bad Nauheimer Ju-
gendstil-Badehaus-Ensemble einen Ein-
druck von dem einstigen Weltkurbad
verschaffen. Beim Abschiedsabend wies
GEW-Kreisvorstandsmitglied Michael
Siebert auf die Wichtigkeit solcher Be-
gegnungen gerade in Zeiten internatio-
naler Krisen hin und dankte allen, die
zum Gelingen dieses Projekts beigetra-
gen hatten. Die beiden Vorsitzenden
Ingrid Haesler und Roman Litwiniuk
besiegelten ein Abkommen, das den
regelmäßigen Austausch zwischen der
GEW Altenstadt und Solidarnosc Kazi-
mierza Wielka vorsieht.

Joerg Reis

Metallmusik als Klangerlebnis

Besuch aus Polen
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Wir gratulieren im Juli und August ...

...zur 40-jährigen Mitgliedschaft:
Walter Appenheimer, Buseck
Theo-Wilfried Biedenkapp,

Reichelsheim
Werner Büttner, Schlüchtern
Hedda Fütterer, Wiesbaden

Bettina Hechtenberg, Bad Orb
Klaus Jürgen Koch, Marburg

Karl-Heinz Kraushaar, Lauterbach
Karin Lennert, Groß-Umstadt

Christine Liebl, Griesheim
Sonja Nasemann, Homberg-Berge

Kurt Nau, Kassel
Margaret Panagiotidis, Korbach

Helgard Petermann, Karben
Bärbel Pflüger, Frankfurt
Bernd Schäfer, Birstein

Viktor von Blumenthal, Marburg
Werner Weiland, Marburg

Anne B. Weitzsäcker, Groß-Zimmern
Elsbet Wiens, Offenbach

... zur 50-jährigen Mitgliedschaft:
Siegfried Dunitza, Ebersburg
Hans Eigelsheimer, Butzbach

Dietrich Geldmacher, Schlangenbad
Margret Hahn, Fränkisch-Crumbach

Joachim Keysser, Murnau

... zur 55-jährigen Mitgliedschaft:
Heinrich Gimpel, Bad Zwesten

Helmut Hornivius, Diez

... zur 60-jährigen Mitgliedschaft:
Werner Crecelius, Pohlheim

Günter Niehof, Idstein
Ursula Richter, Fritzlar

... zum 75. Geburtstag:
Norbert Benn, Hanau

Jochen Dietrich, Ebsdorfergrund
Kurt Drolsbach, Heuchelheim

Adelheid Gess, Kassel
Horst Knetsch, Nidda

Heinz Kunzendorf, Egenhausen
Barbara Laspeyres, Kassel

Kurt Schmucker, Schlangenbad
Herbert Stein, Wächtersbach

Wolfgang Waßmuth, Spangenberg
Alfred Weiler, Weilburg
Günther Zerbe, Braunfels

... zum 80. Geburtstag:
Helga Bernsdorff, Marburg

Hubert Schnell, Kassel
Inge Schwiede, Bad Karlshafen

Elfriede Simon, Frankfurt

... zum 85. Geburtstag:
Werner Crecelius, Pohlheim
Gerhard Klöcker, Hainburg
Erika Peters, Groß-Umstadt

Helga Timm, Darmstadt
Anneliese Weber, Haiger

... zum 90. Geburtstag:
Kurt Busch, Offenbach

... zum 91. Geburtstag:
Maria Holz, Kronberg

... zum 94. Geburtstag:
Hildegard Bartsch, Eschenburg

Gudrun Nube, Freilassing/Oberbayern

... zum 95. Geburtstag:
Margot Meng, Kassel

Herta Schmidt, Wiesbaden

Aktuelle Studien belegen, dass etwa
60 % der deutschen Lehrkräfte mehr
oder weniger von Burnout betroffen
sind. Das schlechte Ansehen der Lehrer
als „Halbtagsjobber“ mit viel Freizeit
hat mit ihrem Berufsalltag nichts zu
tun. Im Gegenteil, die Wochen-
arbeitszeit einer Vollzeitlehrkraft be-
trägt durchschnittlich 52,9 Stunden.

Im Rahmen einer Forschungsarbeit
des Zentrums für empirische pädagogi-
sche Forschung (zepf) der Universität
Koblenz-Landau, Campus Landau, wird

eine Online-Studie zum Thema Lehrer-
Burnout durchgeführt. Die so gewonne-
nen Informationen sollen helfen, spezi-
elle Maßnahmen für Lehrkräfte abzulei-
ten, bereits bestehende Hilfen auf die
Bedürfnisse von Lehrerinnen und Leh-
rern zuzuschneiden und so die Präven-
tion von Burnout voranzutreiben.
• Weitere Informationen: www.burn-
out.zepf.uni-landau.de, www.zepf.uni-lan-
dau.de, E-Mail: burnout@zepf.eu, Zen-
trum für empirische pädagogische For-
schung, Bürgerstraße 23, 76829 Landau

Belastung und Stress bei Lehrern

Montag: Deutsch, Literatur, Theater
• Deutsch Klasse: 13-teilige Serie bis
10.8. (9.45-10.15 Uhr) (siehe Kasten)

Dienstag: Naturwissenschaft/Technik
• 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
• Lehre oder Dönerbude? Ausländi-
sche Kinder ohne Schulabschluss: 8.7.,
9.45-10.15 Uhr
• Der schönste Tag: Heiraten in
Deutschland, 15.7., 9.45-10.15 Uhr
• Ich mach’s: Vorstellung von Berufen
in 53 Folgen, ab 5.8., 10.15-10.30 Uhr

Donnerstag: Philosophie, Religion, Ethik
• Das Kopftuch:  6.8., 10.15-10.30 Uhr
• Ideengeschichte des Rassismus: vier-
teilige Folge ab 20.8., 10.15-10.30 Uhr

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

60 mal Deutschland
Ab dem 30. August 2009 strahlt das
hr-Fernsehen in der Reihe „Wissen
und mehr“ von Montag bis Freitag
von 9.45 bis 10.00 Uhr die Sendereihe
„60 x Deutschland“ aus. In den 60
Folgen wird jeweils ein Jahr zwischen
1949 und 2009 beleuchtet.

Tagung für Gestaltpädagogik
Vom 25. bis 27. September 2009 findet
in Weilburg die 3. Europäische Tagung
der Gestaltpädagogik statt. Veranstal-
terin ist die Gestaltpädagogische Ver-
einigung (GPV e.V.). Im Mittelpunkt
steht die Frage, welche Art von Bil-
dung Kinder in der Wissensgesellschaft
benötigen, damit sie nicht auf verwert-
bares Humankapital reduziert werden.

Die Tagung ist beim Institut für
Qualitätsentwicklung akkreditiert. Eine
hessische Lehrkraft erhält für die Teil-
nahme 20 Punkte. Tagungsort ist die
Lehrerfortbildungsstätte in Weilburg.
• Programmflyer und Anmeldungen:
www.gpv-ev.de

Bildung im hr-fernsehen:
Wissen und mehr
Montag bis Freitag
von 9.45 bis 10.30 Uhr
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Wissenswert in hr2-kultur

Radiosendungen für die Schule im
Juli und August 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.

Sommerprogramm I:
Schätze aus dem Archiv
Bernhard Grzimek über Wanzen (27.7.)
und über Nashörner (28.7.), Karl Jaspers
über Wahrheit und Wissenschaft (29.7.),
Theodor W. Adorno über Pädagogik
(30.7.), Hans Zulliger über die Bedeutung
der Autorität für Kinder (31.7.)

Sommerprogramm II:
Geschwistergeschichten
Patchwork-Geschwister (20.7.), Bienen,
der Staat der Schwestern (21.7.), Zwil-
linge in der Forschung (22.7.), Zwillin-
ge in der Literatur (23.7.), China, die
geschwisterlose Gesellschaft (24.7.)

Politik
Global City Flughafen Frankfurt: Ar-
chitektenträume von der Airport-City
(6.7.), Internationalität und Integration
(7.7.), Endstation Transit (8.7.)

Sprache und Literatur
Klassiker der Romantik: Joseph von
Eichendorff (13.7.), Bettina von Arnim
(14.7.), Clemens Brentano (15.7.), Karo-
line von Günderrode (16.7.), Friedrich
Hardenberg, genannt Novalis (17.7.)

Naturwissenschaften
• Albrecht Beutelspacher erzählt aus
der Geschichte der Mathematik: Geheim-
sprachen (9.7.)

hr2-Domino Schlaufuchs - Radio für
Kinder, Montag, 14.05–14.30 Uhr
• Das Wissens-Magazin (13.7., 24.8.)
• Gedankenreisen in Traumwelten
(17.8.)
• Der Spiegel (31.8.)

Domino Sommerprogramm:
„Skogland“ von Kirsten Boje, gelesen
von Bernd Stephan, 21 Folgen vom 20.7.
bis 12.8. täglich von 14.05 bis  14.30 Uhr
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