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Berufseinstieg
HLZ-Titelthema: S. 7-18
Das Titelthema der HLZ befasst sich mit
aktuellen Fragen, Problemen, Hinder-
nissen und Chancen, mit denen junge
Menschen in der Phase der Ausbildung
und des Berufseinstiegs konfrontiert
werden:
• im Vorbereitungsdienst (S. 12)
• beim Übergang vom Referendariat

in die Schule (S. 7-11)
• als wissenschaftliche Hilfskraft und

wissenschaftliche Mitarbeiterin an
der Hochschule (S. 14-17)

• beim Übergang von der Schule in
den Beruf (S. 18)

Pflichtstundenreduzierung jetzt!
HLZ-Schwerpunkt: S. 19-22
Die GEW Hessen kämpft für die Über-
tragung der im neuen Tarifvertrag Hes-
sen (TVH) für alle Tarifbeschäftigten
des Landes Hessen geltenden Wochen-
arbeitszeit von 40 Stunden auf die Be-
amtinnen und Beamten und damit auch
auf alle Lehrerinnen und Lehrer. Die im
Rahmen der „Operation sichere Zu-
kunft“ aufgezwungene Pflichtstunden-
erhöhung von 2004 muss zurückge-
nommen werden. Die GEW-Vertrauens-
leute bekommen am 17. September
aktuelle Informationen und beschlie-
ßen gegebenenfalls über weitergehen-
de Kampfmaßnahmen.
• Alle aktuellen Informationen und
Argumente finden Sie in dieser HLZ auf
den Seiten 3 und 19 bis 22.
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Im März dieses Jahres haben sich die Tarifvertrags-
parteien für den öffentlichen Dienst des Landes
Hessen nach langjährigen Auseinandersetzungen auf
eine Entgelterhöhung und ab 1. Januar 2010 auf die
40-Stunden-Woche für alle Landesbeschäftigten im
Tarifbereich geeinigt.

Die Entgelterhöhung wurde inzwischen auch für
die Beamtinnen und Beamten übernommen. Die
Übernahme des Arbeitszeit-Tarifergebnisses soll den
Beamtinnen und Beamten aber verweigert werden.
Für sie soll weiter die alte Regelung gelten. Sie sollen
weiterhin bis zu 42 Stunden arbeiten. Die 42. Stunde
soll auf einem Zwangslebensarbeitszeitkonto ange-
sammelt werden, das dann in der Regel am Ende des
Berufslebens geleert werden kann.

„Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften
lehnen die zwangsweise Einführung eines Lebensar-
beitszeitkontos entschieden ab. Dieses Lebensarbeits-
zeitkonto dient allein der Rechtfertigung der Beibehal-
tung der 42-Stunden-Woche. Wir fordern Sie auf, die
40-Stunden-Woche, die für die Tarifbeschäftigten
vereinbart wurde, auch auf die Beamtinnen und
Beamten zu übertragen. Dies ist schon aus Gründen
der Gleichbehandlung dringend erforderlich“, schrieb
hierzu der Vorsitzende des DGB Hessen Stefan Körzell
an Ministerpräsident Koch. Weitere ausführliche
Informationen und Argumente finden sich in dieser
HLZ auf den Seiten 19 bis 22.

Diese Gleichbehandlung, die Ministerpräsident
Koch in den vergangenen Jahren, als es ihm um die
Verschlechterung der Arbeitsbedingungen der Ange-
stellten ging, immer wieder betont hatte, scheint ihm
inzwischen völlig egal zu sein. Er will – so lässt es sich
aus einem Schreiben an die Beschäftigten herauslesen
– die Beamtinnen und Beamten „für die finanziellen
Herausforderungen, vor denen das Land steht“,
bezahlen lassen.

Noch vor den Sommerferien haben wir an Kultus-
ministerin Henzler geschrieben und die zeit- und
volumengleiche Übertragung der tarifvertraglich ver-
einbarten Arbeitszeitverkürzung, das heißt die Rück-
nahme der Pflichtstundenerhöhung von 2004, und
10.000 zusätzliche Deputatsstunden für die Lehr-
kräfte an den Schulen gefordert. Auch Wissenschafts-
ministerin Kühne-Hörmann erhielt ein entsprechen-
des Schreiben zu den Lehrverpflichtungen an Hoch-
schulen. Gespräche hierzu stehen unmittelbar nach
den Sommerferien an.

Pflichtstundenreduzierung jetzt!
Arbeitsniederlegung notwendig?

Für die GEW ist dabei völlig klar: Gerade in
Anbetracht der außerordentlich hohen Arbeitsbela-
stung in den Schulen ist diese Arbeitszeitverkürzung
dringend erforderlich. Lehrkräfte haben heute teilwei-
se Unterrichtsverpflichtungen wie vor hundert Jah-
ren! Die Reduzierung der Pflichtstunden jetzt wäre
auch ein wichtiger Schritt zur Sicherung und Weiter-
entwicklung qualitativ hochwertiger Arbeit in den
Schulen. Demgegenüber brächte ein Zwangslebens-
arbeitszeitkonto nur zusätzliche Belastungen. Unter-
richtet würde weiterhin von hochgradig belasteten
Lehrkräften statt von neuen, zusätzlich eingestellten
und etwas weniger belasteten Lehrerinnen und Leh-
rern. Die Abtragung der Schulden, die bei Auszahlung
der Zwangskonten fällig werden, müsste dann aber
genau die heutige Schülergeneration leisten, die davon
gar nichts hatte.

Ohne entsprechenden gemeinsamen Druck werden
wir kaum etwas bewegen können. Die GEW hat
deshalb ihre Vertrauensleute am 17. September zu
einer landesweiten Vertrauensleuteversammlung ein-
geladen, um den Stand der Gespräche mit der
Landesregierung auszuwerten und gegebenenfalls
über weitere gewerkschaftliche Kampfmaßnahmen
bis hin zu einer eintägigen Arbeitsniederlegung zu
beraten.

Diskutiert deshalb bitte in den Kollegien die
Situation, mobilisiert schon jetzt für eine gegebe-
nenfalls notwendige Arbeitsniederlegung und gebt
euren Vertrauensleuten entsprechende Voten mit
auf den Weg.

Jochen Nagel,
GEW-
Landesvorsitzender



4S P O T ( T ) L I G H T HLZ 9/2009

Lächeln, bis es weh tut
Und aus dem Chaos sprach eine Stimme
zu mir:  „Lächle und sei froh, denn es
könnte schlimmer kommen!“ Ich lä-
chelte und war froh – und es kam
schlimmer.

 Der Satz hängt über dem Schreib-
tisch, den du dir mühsam erkämpft hast.
Denn wozu braucht eine Erzieherin ei-
nen Schreibtisch? Für die zwei Stunden
Bürokram pro Woche? Vielleicht noch
mit Internetanschluss? Lächerlich. – Du
hast Frühdienst und öffnest. Die ersten
schlaftrunkenen Kinder werden rein-
getragen. Sina hustet und hat ganz
offensichtlich Fieber. Aber ihre Mutter
ist schneller weg, als du reagieren
kannst. Das Telefon klingelt. Karin hat
starke Migräne. Kein Problem, du über-
nimmst ihre Gruppe mit. Du hast ja
einen neuen Sozialassistenten zur Un-
terstützung. Leider hat Karin den Jour-
nalisten vergessen, der einen Tag lang
hospitieren will. „Der Termin steht seit
Wochen!“ Worüber er schreibt? „Über
fehlende männliche Stimuli im Kita-
Alltag“. Du könntest ihm eine Menge
über männliche Stimuli jeder Art er-

zählen, aber das Telefon klingelt gerade
wieder. Jutta muss unbedingt zum Zahn-
arzt und kommt zwei Stunden später.
„Kein Problem“, sagst du und lächelst.
In der Fortbildung „Kommunikations-
strategien“ hat euer Team gelernt, dass
man freundlicher wirkt, wenn man beim
Telefonieren bewusst die Mundwinkel
nach oben zieht.

Schrilles Geschrei dringt aus dem
Gruppenraum. Josefine zieht kräftig an
Viktors Locken. Der Sozialassistent
unterhält sich gerade in einer Ecke mit
dem Journalisten. Du brauchst einige
Zeit, um Josefines eisernen Griff zu
lösen und Viktors Tränen zu trocknen.
Max ist in einen Hundehaufen getreten.
Das merkt sein Vater aber erst, als sie
durch das halbe Gebäude gelaufen sind.
Der Sozialassistent wird grün im Ge-
sicht, die Ein-Euro-Kraft verweigert
sich, und während du den Dreck ent-
fernst, fragt der Journalist interessiert:
„Welchem Erziehungskonzept folgen
Sie eigentlich?“ Beim Frühstück wirft
Anton seinen Kakao um. Leider hast du
heute eine weiße Bluse statt geblümter

Tarnkleidung angezogen. Der Jour-
nalist auf dem Kinderstühlchen
weiß nicht, wohin mit seinen lan-
gen Beinen. „Was halten Sie von
der Initiative ,Männer in die
Kita’?“ Du vermutest im Stillen,
dass es schon längst anständi-
ge Sitzgelegenheiten, genug
Aushilfskräfte und angemes-
sene Bezahlung geben wür-

de, wenn mehr Männer in
Kitas tätig wären. Aber

das sagst du lieber
nicht, nachher zi-

tiert er dich noch.
Stattdessen löst

du sanft einen
Leberwurst-
ring aus Ta-
maras Händen
und übst wie-
der mal mit Ben
Na s epu t z en .
„Nein, du musst
s c h n a u b e n !
Nicht hochziehen.
Na los, fester!“

Nach dem Früh-
stück singt ihr das
Lied vom Maulwurf

und der Ameise. Du hast erst vor kur-
zem mit dem Gitarrenunterricht begon-
nen. Die Akkorde klingen noch ein
wenig unsicher. Der Journalist macht
sich Notizen. Janus will wissen, ob
Ameisen ein Herz haben. Du weißt es
nicht und versprichst nachzusehen. Der
Journalist fragt, wie viele Fortbildun-
gen ihr pro Jahr machen müsst. Bei den
Sitztänzen stellt er sich so ungeschickt
an, dass du ihm gern mehr Übungen zur
Vernetzung seiner Hirnhälften ans Herz
legen würdest. Heute liest du etwas aus
dem alten Kinderbuch vom „Ameisen-
Ferdl“ vor. Carmen und Doreen streiten
sich, wer dabei auf deinem Schoß sitzen
darf. Sandras Hamster ist gestern ge-
storben, deshalb darf sie sich beim Vor-
lesen ankuscheln. Das Malen mit den
Fingerfarben gibt deiner Bluse den Rest.
Sonst hast du immer ein T-Shirt zum
Wechseln im Schrank, aber heute Mor-
gen um 4.30 Uhr hast du schlichtweg
vergessen, eins einzupacken.

In der Mittagspause will ein Paar
sein Kind anmelden. Sie haben einen
Termin mit Jutta, die leider noch nicht
vom Zahnarzt zurückgekommen ist.
Du beantwortest geduldig all ihre Fra-
gen. Ob ihr auf Vollwertkost achtet?
Wie die soziale Mischung in der Kita
ist? Welche Fremdsprachen ihr anbie-
tet? Gibt es Computerkurse und Hoch-
begabtenförderung? Du willst wissen,
wie alt das Kind ist. Die Frau legt sich
selig die Hand auf den flachen Bauch:
„In sieben Monaten kommt es zur
Welt“.

Am frühen Nachmittag hat der
Sozialassistent Kopfschmerzen und bit-
tet darum, gehen zu dürfen. Der Journa-
list, der ursprünglich bis Dienstschluss
bleiben wollte, schließt sich spontan an.
Du ziehst allein 30 Kinder an. Ludwigs
Schnürsenkel reißt, Bernhardine schafft
es nicht rechtzeitig aufs Klo, das Telefon
klingelt. Aber auch dieser Tag geht
vorbei. Schließlich habt ihr es auch
schon mal geschafft, an einem Tag vol-
ler Krankmeldungen zu zweit hundert
Kinder zu betreuen.

Dein Mann zieht nur die Augen-
brauen hoch, als du abends kurz vor-
beischaust, um die Bluse zu wechseln.
Du hast noch eine Gruppensitzung,
eine Therapie für Erzieherinnen mit
psychosomatischen Störungen. Heute
bist du mit Erzählen dran. Du schilderst
lächelnd deinen Arbeitstag. Die Psy-
chologin fragt streng: „Und? An wel-
cher Stelle hätten Sie Nein sagen müs-
sen?“

Gabriele Frydrych
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Betr.: HLZ 7-8/09
Verkürzung der Lehrerarbeitszeit
Maximal 20 Wochenstunden

Aus meiner Sicht ist die Forderung
nach einer Verkürzung der Arbeitszeit
für Lehrerinnen und Lehrer weniger
dringlich als eine inhaltliche Umschich-
tung dessen, was als Arbeit definiert
wird. Seit Jahrzehnten hantieren die
Kultusministerien mit Arbeitszeiten für
Lehrerinnen und Lehrer und meinen
damit eigentlich nur das Unterrichten.
Andererseits sind Lehrkräfte aber auch
dazu verpflichtet, zu beraten, zu för-
dern und zu begleiten. Hier liegt der
Hase im Pfeffer: Wer 26 bis 30 Stunden
Unterricht in der Woche leistet, Klassen
von bis zu 33 Schülerinnen und Schüler
vor sich hat, dazu noch Korrekturen
von schriftlichen Tests, Klassenarbeiten
usw. erledigt, kommt nicht dazu, die
ebenso wichtige Beratung, Förderung
und Begleitung zu leisten.

Als ehemaliger Leiter der Deutschen
Schule Kopenhagen habe ich ein Mo-
dell kennen gelernt und praktiziert, das
den Bedürfnissen von Lehrkräften und
Schülerinnen und Schülern sehr viel
besser gerecht wird. Die Arbeitszeit im
öffentlichen Dienst galt natürlich auch
für Lehrerinnen und Lehrer – zu meiner
Zeit 40 Stunden. Aber: Eine Unterricht-
stunde wurde mit einer Vorbereitungs-
stunde verrechnet, dazu schloss die
Schulleitung einen Vertrag mit dem
Beauftragten des Kollegiums, in dem
weitere Tätigkeiten (Betreuung einer
Sammlung, Klassenfahrten, Klassenleh-
reraufgaben, Elterngespräche, Gesamt-
konferenzen) zu einer deutlichen Ent-
lastung der Unterrichtsverpflichtung
führten. So hatten meine Kolleginnen
und Kollegen in der Regel 14 bis 18,
maximal 20 Wochenstunden Unterricht
und waren auf diese Weise frei für die
genannten Aufgaben. Vor allem aber
hatten sie die notwendige Zeit für Un-
terricht, Beratung, Förderung und Be-
gleitung. (...) Ich bin überzeugt davon,
dass man auf der Seite der Politik solche
Arbeitszeit-Modelle kennt. Übernom-
men werden sie sicherlich deshalb nicht,
weil sie „zu teuer“ sind. Dafür lässt man
nicht nur die Kinder mit Migrationshin-
tergrund im Stich und scheint stolz zu
sein, dass die Gymnasien mit einer
„Erfolgsquote“ von rund 50 % aufwar-
ten. Es ist nicht etwa Fünf vor Zwölf,
sondern schon lange Nacht – und kein
Silberstreif am Horizont!
Carlo Schulz, Weilburg

Betr.: HLZ 7-8/09
Selbstständige Schule
Die Führungskonferenz
FüKo - Führungskonferenz nennen
leicht verschämt, aber mit zunehmen-
der Selbstverständlichkeit, die Leite-
rinnen und Leiter der Staatlichen
Schulämter in Hessen ihre Koordinie-
rungskonferenz. Auch den Schulleite-
rinnen und Schulleitern soll nach dem
Mainstream die Führungskultur aufge-
drückt werden: „Nicht leiten, sondern
führen“. Dahinter steht die Vorstellung,
dass die Autorität, zum Beispiel der
Bergführer, die höchste Sachkompe-
tenz besitzt. Er weiß den richtigen Weg.
Seine Entscheidungen sind Befehl.
Übertragen auf die Schule soll die
Schulleiterin oder der Schulleiter als
ranghöchste Wissensinstanz die Rich-
tung vorgeben. Die Lehrkräfte müssen
diesem Weg lediglich folgen. Demo-
kratische Strukturen wie Gesamtkonfe-
renz und Personalratsbeteiligung wer-
den in diesem Denken als Störquellen
empfunden.

„Wie können Sie Ihr Kollegium von
Ihrer Idee überzeugen?“ Diese Frage
wird immer wieder gerne bei Auswahl-
verfahren für Schulleitungen gestellt.
Antworten wie: „Ich sehe meine Rolle
als Schulleiterin darin, Ideen und Akti-
vitäten meines Kollegiums aufzugrei-
fen und daraus Aufgaben für die Schule
zu entwickeln“, kommen dabei gar nicht
gut an. Der Arbeitgeberverband Süd-
hessen will sogar wissen, dass in der
Situation des machtlosen Schulleiters
eine Barriere der Qualitätsentwicklung
steckt.

In der Entwicklung zur „selbst-
ständigen Schule“ spielt die Verlage-
rung der Entscheidungskompetenz von
der Lehrkraft zur Schulleitung eine
wichtige Rolle: „Die Rolle des Schullei-
ters muss gestärkt werden.“ Und Kultus-
ministerin Dorothea Henzler nannte in
ihrer Grundsatzrede in der Evangeli-
schen Akademie Hofgeismar am 28.
März 2009 „eigenverantwortlich und
manchmal autoritär handelnde Schul-
leiter, die sich als Führungspersönlich-
keiten verstehen“, als eine wesentliche
Bedingung für das Gelingen der „selbst-
ständigen Schule“.

Im Schulgesetz steht anderes. „Leh-
rerinnen und Lehrer erziehen und un-
terrichten in eigener Verantwortung.“
(§ 86) „In der Leitung der Schule wirken
die Mitglieder der Schulleitung und die
Konferenzen (...) zusammen. (...) Die
Schulleitung ist an die Beschlüsse der

Betr.: HLZ 7-8/09
Buchbesprechungen
Was ist eine „wertvolle Lücke“?

Lesenswert der Hinweis auf Benjamin
Ortmeyers Arbeit „Mythos und Pathos
statt Ethos und Pathos“ über führende
Erziehungswissenschaftler in der NS-
Zeit, wichtig auch seine Kurzbespre-
chung des Buchs „Täterinnen - Frauen
im Nationalsozialismus“. Aber was, bit-
te, ist eine „wertvolle Lücke der For-
schung“, die durch das Buch von Ka-
thrin Kompisch „gefüllt“wird, und wo-
durch ist eine Lücke wertvoll? Ist eine
Lücke auch noch wertvoll, wenn sie
gefüllt ist, oder ist eher die Füllung
wertvoll? Oder hat Ortmeyer einen wert-
vollen Beitrag zur Schließung einer
Forschungslücke anzeigen wollen? Wa-
rum schreibt er es dann nicht? Fragen
über Fragen im Sommerwind.
Uwe Hartwig, Friedberg

Jochen Krautz:
Ware Bildung
Mittwoch, 16. Sept., 14 Uhr
Weibelfeldschule Dreieich
Der bekannte Buchautor Jochen Krautz
(„Ware Bildung“) referiert am Mitt-
woch, dem 16. September, um 14 Uhr in
der Weibelfeldschule Dreieich (Am
Trauben 17) über die Ökonomisierung
an Schule und Universität.

Anschließend veranstaltet GEW-
Schulgruppe der Weibelfeldschule ihr
jährliches Grillvergnügen. Die Diskus-
sionsveranstaltung ist als Lehrerfort-
bildung akkreditiert und findet mit
Unterstützung des GEW-Kreisverbands
Offenbach-Land statt.
• Anmeldung: EmdeMargit@aol.com

Konferenzen gebunden und führt sie
aus.“ (§ 87)

Die entscheidenden Initiativen zur
Qualitätsentwicklung des Unterrichts
gehen von der Lehrkraft aus. Sie weiß,
was Schülerinnen und Schülern gut tut.
Sie versteht, „neue Entwicklungen auf
dem pädagogischen Markt“ schüler-
verträglich umzusetzen. Eine gute Schul-
leitung schafft Strukturen, um gute
Schule möglich zu machen.
Helmuth Helfmann, Darmstadt
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Unter dem Oberthema „Reiches Land –
arme Kinder“ steht der 14. Bildungs-
tag der GEW-Kreisverbände Groß-
Gerau und Main-Taunus am Samstag,
dem 26. September von 9.30 bis 16
Uhr in der Räumen der Gustav-Heine-
mann-Schule und der Werner-Hei-
senberg-Schule in Rüsselsheim (Kö-
nigstädter Straße 72-82).

Den Einführungsvortrag hält Pfar-
rer Dr. Wolfgang Gern, Sprecher der
Nationalen Armutskonferenz und
Vorstandsvorsitzender des Diakoni-
schen Werks in Hessen und Nassau.

Im Foyer gibt es Info- und Ver-
kaufsstände von Verlagen und sozia-
len Initiativen. Von 11.30 bis 15 Uhr
finden Arbeitsgruppen unter anderem
zu folgenden Themen statt:
• Hartz IV und der Schulalltag
• Fairer Handel – zukunftsfähige

Welt: Unterrichtskonzepte, Spiele
und Arbeitsmaterialien

• Cybermobbing – Was können
Schulen tun?

• Kreatives Schreiben in der Sekundar-
stufe I

• Ökonomische Bildung – Unter-
richtsmaterial der IG Metall

• Arbeitsmarkt Schule: Einstellung,
befristete Beschäftigung, Querein-
steiger, Tarifvertrag Hessen 

• Konzentrationstraining
• Auf dem Weg zur Ganztagsgrund-

schule
• Geschichte entdecken im Museum
• Tandembildung Kita - Grundschule
• Rhythmus macht Spaß
• Lärmschutz am Arbeitsplatz Schule
• Ein neuer Hochseilgarten
• Perspektiven der SV-Arbeit

Die Akkreditierung ist beantragt (10 Punkte).
Anmeldung unter Angabe der Arbeitsgruppe
an Bernd Heyl, Walther-Rathenau-Straße 36,
64521 Groß-Gerau, Fax: 06152-1877484.
Programmanforderung per E-Mail:
freiling.hlz@t-online.de

GEW-Mitgliederentwicklung:
Neuer Halbzeitrekord

Die Streiks in den Kitas trugen nicht
zuletzt auch zum neuen Halbzeitrekord
bei der Mitgliederentwicklung im 1.
Halbjahr 2009 bei. In den ersten sechs
Monaten war die 1.000er-Marke in
Sichtnähe: 958 Mitglieder konnten ge-
wonnen werden. Im selben Zeitraum
verließen lediglich 478 die GEW Hes-
sen. Ein sattes Nettoplus von 480 ziert
die Halbzeitbilanz, ein Ergebnis, an das
sich selbst ältere Mitglieder kaum mehr
erinnern können. 23.000 Mitglieder
sind eine durchaus realisierbare Ziel-
setzung am Jahresende. Bei den Lehr-
kräften im Vorbereitungsdienst (LiV)
war die Entwicklung in diesem Zeit-
raum erneut sehr gut (+ 231), gleich-
wohl wurde das letztjährige Ergebnis (+
240) nicht ganz erreicht.

Dialog mit muslimischen
Verbänden

Der Vorsitzende der Arbeitsgemein-
schaft der Ausländerbeiräte Hessen
(AGAH) Corrado Di Benedetto begrüßt
den Beginn von Gesprächen von Inte-
grationsminister Hahn (FDP) mit
muslimischen Verbänden über die Ein-
führung eines islamischen Religions-
unterrichts. Die Einrichtung eines Run-
den Tisches bezeichnete Di Benedetto
als „Zeichen des Respekts und der Wert-
schätzung“. Die AGAH forderte die Lan-
desregierung auf, die Gespräche „mit-
telfristig als einen ständigen Dialog
zwischen Landesregierung und musli-
mischen Verbänden zu institutionali-
sieren“ und eine eigenständige Hessi-
sche Islamkonferenz einzurichten.

Geheimverhandlungen
über Campus-Gelände
der Goethe-Uni

Nach Medienberichten gibt es bereits
einen Kaufvertrag über den Campus
Bockenheim und die Öffentlichkeit ist
nicht informiert. „Das ist ein skandalö-
ser Vorgang“, so kommentieren Carmen
Ludwig, stellvertretende Vorsitzende
der GEW Hessen, und Nadia Sergan,
AStA-Vorsitzende der Universität Frank-
furt, die Meldungen.   Die GEW und die
Studierenden der Frankfurter Uni-
versität unterstützen die Forderungen
der Bürgerinitiative „Ratschlag Campus
Bockenheim“ nach einer  Beteiligung
der Bewohner an Planung und Entwick-
lung des Campus-Geländes, nach be-
zahlbaren Wohnungen für Familien und
altersübergreifendes und betreutes
Wohnen, dem Erhalt des Studierenden-
hauses als Zentrum für unterschied-
liche Bevölkerungsgruppen mit kul-
turellen Angeboten. Erhalten und öf-
fentlich genutzt werden sollten auch
historisch und architektonisch bedeut-
same  Gebäude und das Bockenheimer
Depot als Spiel- und Probenort für
Tanz-, Theater- und Musikgruppen.
„Wir erwarten, dass über den Verkauf
dieses öffentlichen Eigentums mit den
Bürgerinnen und Bürgern diskutiert
wird und diese in die Planungen einbe-
zogen werden. Der Stand der Planungen
und möglichen Vereinbarungen mit den
Investoren muss umgehend transparent
für die Öffentlichkeit gemacht werden“,
erklärten Ludwig und Sergan in ihrer
Stellungnahme.

Arbeitsschutz bei
Schulsanierung beachten

Der GEW-Bezirksverband Frankfurt
und der Gesamtpersonalrat der Lehre-
rinnen und Lehrer fordern nach einer
Befragung der Schulpersonalräte, dass
der Arbeits- und Gesundheitsschutz  bei
dem jetzt angelaufenen Sonderinvesti-
tionsprogramm für Schulbauten stärker
berücksichtigt werden. Nur für die hohe
Lärmbelastung gebe es eine Zusage des
Stadtschulamtes, dass Schulen mit
Nachhall-Problemen zeitnah lärm-
saniert werden sollen. Der Gesamt-
personalrat fragt, wie Qualität erbracht
werden soll, „wenn die Arbeitsbedin-
gungen in vielen Schulen miserabel, ja
gesundheitsgefährdend sind.“

Warnstreik an der
Goethe-Universität

Vor der möglicherweise letzten Ver-
handlungsrunde am 27. August riefen
GEW, ver.di und ddb-Tarifunion zu
einem weiteren Warnstreik an der
Frankfurter Johann Wolfgang Goethe-
Universität auf, um gegen die von der
Universitätsleitung geplanten Ver-
schlechterungen beim Kündigungs-
schutz zu protestieren und der Forde-
rung mehrerer Personalversammlungen
nach einer tariflichen Regelung der
Lehrverpflichtung und einer Arbeits-
zeit unterhalb des Tarifvertrags Hessen
(TVH) Nachdruck zu verleihen.
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Praxisschock nach Referendariat?
Kollegiale Beratung hilft, Alltag zu bewältigen

Über die Schwierigkeiten und Mängel nach Einführung der
Modularisierung der Lehrerausbildung – Stichworte: Hessi-
sches Lehrerbildungsgesetz und Umsetzungsverordnung
(UVO) – wurde schon oft berichtet. Doch was kommt danach?
Erleiden Junglehrkräfte einen „Praxisschock“? Wie gehen sie
mit voller Stundenzahl um? Welche Ängste und Befürchtun-
gen sind berechtigt, welche Tipps hilfreich? Bereitet der
pädagogische Vorbereitungsdienst wirklich auf die Praxis
vor? Frank Ostheimer (Einstellung zum 1. Februar 2009) und
Hartmut Dippel (Einstellung im August 2009), ehemalige
Studienreferendare für das Lehramt an beruflichen Schulen,
berichten über ihre Erfahrungen, wohl wissend, dass diese
subjektiv sind und ganz entscheidend von Person und Schule
abhängen.

Vielen Lehrkräften im Vorbereitungsdienst (LiV) fiel in den
letzten Wochen ein Stein vom Herzen: Das 2. Staatsexamen
ist bestanden. Die Zeit ständigen Lernens ist vorbei, eine Zeit,
in der eigentlich wichtige Dinge wie Familie, Freunde und
Verein oft „so nur nebenher liefen“, nun Geschichte. Doch ist
sie wirklich vorbei, wird es jetzt wirklich einfacher? Schon
werden neue „Stolpersteine“ sichtbar. Klappt das alles mit der
Einstellung in den Schuldienst, mit dem Besuch beim Amts-
arzt? So nebenbei erfährt man, dass die Probezeit nun
hessenweit auf drei Jahre festgesetzt ist (unabhängig von der
Gesamtnote in der 2. Staatsprüfung) und die Einstellung auf
den Schulbeginn datiert wurde.

Zwischen Ende der Referendarzeit und Einstellung klafft
damit eine Lücke von fast drei Wochen. Nach zwei Jahren
Hungerlohn nun noch mal einige Wochen ganz ohne Ein-
kommen. Geht’s noch? Liebe Verantwortliche in Wiesbaden:
Werbung für den Lehrberuf in Zeiten extremen Lehrer-
mangels sieht wirklich anders aus!

Doch wie sind die ersten Wochen im richtigen Job als
Junglehrer? Bisher dienten wir ja quasi zwei „Dienstherren“,
dem Studienseminar und der Ausbildungsschule, und manch-
mal hatte man den Eindruck, dass der eine die Ansprüche des
anderen etwas unterschätzte. Na ja, die Referendarzeit ist bei
vielen schon lange her. Oder war das damals vielleicht ganz
anders?

Um gewissen Befürchtungen entgegenzutreten und die
dazugehörenden Tipps verständlicher darzustellen, haben
wir die Form eines Zwiegespräches gewählt, wie es nicht
selten im Lehrerzimmer ablief. Kollegiale Beratung ist das
Stichwort, auch wenn wir den Begriff erst im Studienseminar
für berufliche Schulen, an dem wir unsere Ausbildung
erfuhren, kennen lernten. Gemacht haben wir dies schon
immer, früher im Beruf, im Lehramtsstudium und besonders
in der Referendarzeit.

Es ist wichtig, mit Kolleginnen und Kollegen das Gespräch
zu suchen, um nicht in die gleiche Sackgasse zu rennen, aber
auch um Ängste ab- und Mut aufzubauen. Wenn man die
Tipps für Junglehrer bewertet, landet kollegiale Beratung
sicher auf einem der ersten Plätze.

Ein Zwiegespräch

Hartmut: In den Hauptsemestern hatten wir zehn bis zwölf
Stunden, oft auch ein paar mehr, und ich weiß noch ganz
genau, wie lange ich abends an den Vorbereitungen saß, aber
nun werden es mehr als doppelt so viele Stunden. Wie klappt
das denn überhaupt? Ich bin unsicher, ob ich den Aufwand,
den ich bisher getrieben habe, jetzt auch noch leisten kann.
Ich vermute aber, es wird nicht so sein, oder?
Frank: Ich hatte mir zum Ziel gesetzt, bei den Unterrichts-
vorbereitungen immer eine Woche im Vorlauf zu sein, das
heißt, den Unterricht für die kommende Woche immer in der
Tasche zu haben. Das schafft Spielraum für unvorhergesehene
Termine, so meine Vorstellung. Natürlich funktionierte das
nicht immer, aber eins ist klar: Der Vorbereitungsaufwand
muss in sinnvoller Relation zum Nutzen stehen. Ein guter
Richtwert ist, für die Vorbereitung auf keinen Fall mehr Zeit
einzuplanen als für die Unterrichtszeit an sich. Gerade am
Anfang geht oft auch das Wochenende drauf. In den ersten
Wochen mit voller Stundenzahl dachte ich: Mein Gott, das
geht ja weiter wie in den letzten zwei Jahren. Nach rund zwei
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Monaten entspannte sich das Ganze etwas. Man bekommt
tatsächlich schnell Routine und kann besser abschätzen,
welcher Vorbereitungsaufwand sich lohnt und was übertrie-
ben ist. Hinsichtlich der Erfahrungen der Referendarzeit muss
man aber deutlich „zurückschrauben“. Nachdem der Beginner-
Stress vorbei war, tat es auch gut, sich einen wirklich freien
Tag in der Woche zu gönnen.

Hartmut: Im Referendariat habe ich alle Arbeitsblätter mit
viel Zeit- und Arbeitsaufwand selbst erstellt. Es muss doch
auch möglich sein, fertige Unterrichtsreihen oder ausgearbei-
tete Lernfelder von Kolleginnen und Kollegen zu übernehmen.
In anderen Bundesländern werden sogar Umsetzungs-
richtlinien und -hilfen für einzelne Themenfelder angeboten.
Ist es möglich, auch mal abzukupfern?

Frank: Natürlich ist es hilfreich, sich eine ausgearbeitete
Unterrichtsreihe einer Kollegin oder eines Kollegen mal
anzusehen, um sich Ideen zu holen. Aber in der Praxis habe
ich es nie geschafft, einen Unterricht eins zu eins von anderen
zu übernehmen. Jeder von uns hat, zum Glück, eigene
Vorstellungen von Unterrichtsgestaltung, und das wurde ja
auch schon in den vielen Diskussionen mit Ausbilderinnen
und Ausbildern im Referendariat deutlich. Ich denke, es lohnt
sich schon, Unterrichtsthemen für sich selbst gut zu durch-
denken und gut auszuarbeiten. Die Belohnung bekommt man
spätestens dann, wenn man die eigens ausgearbeiteten Ent-
würfe in einer anderen Klasse oder im nächsten Schuljahr
wiederholt und ähnlich halten kann. Ich schätze, dass es bei
uns im technischen Bereich mindestens zwei bis drei Jahre
dauert, bis wir alle geforderten Lernfelder ziemlich gut
beherrschen.

Hartmut: Ich fange im neuen Schuljahr mit sechs verschiede-
nen Klassen neu an, sprich mit 150 mir unbekannten
Schülerinnen und Schülern. Wie behält man da noch den
Überblick hinsichtlich Namen, Gesichter und der jeweiligen
Unterrichtsverläufe?
Frank: Bei mir war es ähnlich. Ich stieg ja im Halbjahr ein und
bekam direkt sieben neue Klassen. Um sich die Namen und
Gesichter einzuprägen, halfen mir Klassenlisten mit Bildern
vorzüglich. Oft existieren diese schon vom Klassenlehrer –
oder man muss halt selber mit der Digitalkamera ran. Ein
größeres Problem war aber tatsächlich, sich den jeweiligen
Unterrichtsverlauf in den vielen, zum Teil sehr unterschied-
lichen Klassen zu merken. Hier half mir der Tipp weiter, ein
eigenes Klassenbuch zu führen. Ich schreibe mir für jede
Klasse kurz auf, wie weit ich gekommen bin, wie es inhaltlich
weiter geht und wann Klassenarbeiten und Notenabgabe
vorgesehen sind. Hierzu reichen zwei Seiten pro Halbjahr
und Klasse.

Hartmut: Einige meiner damaligen Unterrichtsbesuche habe
ich gemeinsam mit einem Kollegen geplant und durchgeführt.
Das war zwar teilweise sehr anstrengend, weil wir uns
einspielen mussten. Im Nachhinein war es aber doch sehr
gewinnbringend für uns beide, weil wir nicht das Gefühl
hatten, allein dazustehen. Welche Erfahrungen hast du nach
dem ersten halben Jahr mit Teamarbeit? Geht das und wenn
ja wie?
Frank: Natürlich ist Teamarbeit ein wesentlicher Bestandteil
der Lernfeldkonzepte an beruflichen Schulen. Sie gestaltet
sich in der Praxis aber ungleich schwieriger, als ich es
während der Referendarzeit vermutet hatte, da sich besonders

Ex-Kultusminister Jürgen Banzer (CDU) scheiterte bekannt-
lich mit seinen Plänen, für den Lehrerberuf nicht ausgebil-
dete Personen für den hessischen Schuldienst zu gewinnen.
In einem vom Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer
(HPRLL) initiierten Rechtsstreit unterlag Banzer letztin-
stanzlich vor dem Hessischen Verwaltungsgerichtshof.  Die
Verordnung mit den „Banzer-Lehrern“, so der Leiter des
Amtes für Lehrerbildung Frank Sauerland, musste zurück-
gezogen werden. Dem mittlerweile von Staatsministerin
Dorothea Henzler (FDP) geleiteten hessischen Kultusmini-
sterium ist augenscheinlich und erfahrbar an einer guten
Zusammenarbeit mit dem HPRLL und der hessischen GEW
viel gelegen. Das Ergebnis kann sich durchaus zeigen lassen.
Auf der intensiv erarbeiteten gemeinsamen Grundlage von
HPRLL und HKM konzipierte die GEW Hessen einen eigenen
Entwurf „Verordnung über das besondere berufsbegleitende
Verfahren zum Erwerb einer einem Lehramt gleichgestellten
Qualifikation“. Hinter dieser äußerst sperrigen Formulierung
verbirgt sich nichts anderes als die stark überarbeitete
„Quereinsteiger-Verordnung“ à la Banzer. Nachdem die
gesetzliche Grundlage im § 3 Abs. 4 des Hessischen Lehrer-
bildungsgesetzes geschaffen wurde, wird in der „Querein-
steiger-Verordnung“ das gesamte besondere berufsbeglei-
tende Verfahren geregelt.

Wesentliche Merkmale sind: Universitärer Abschluss
(kein Bachelor), Stellenausschreibung nur bei Einstellungs-
rangliste ohne Bewerberinnen und Bewerber, Überprü-
fungsverfahren an Schule,  Probezeit von sechs Monaten,
Anstellung seitens des Staatlichen Schulamtes an der Schule,
Dauer im Angestelltenverhältnis drei Jahre mit Verlänge-
rung auf fünf Jahre, individuelle Qualifizierungsauflagen,
Teilnahme an bewerteten Pflichtmodulen des Studiensemi-
nars, Prüfung entsprechend der aktuellen 2. Staatsprüfung
mit zwei Prüfungslehrproben und einer mündlichen Prü-
fung, Gesamtnote mit Gewichtungen von 30 % universitäre
Vorleistungen, 30 % Schulleitergutachten, 30 % Prüfungs-
lehrproben und 10 % mündliche Prüfung. Teilnehmerinnen
und Teilnehmer mit dem Nachweis mehrjähriger erfolgrei-
cher Tätigkeit an einer öffentlichen Schule können auch
ohne Teilnahme am Qualifizierungsverfahren sofort die
Prüfung ablegen. Nach erfolgreicher Beendigung des Ver-
fahrens wird ein „Zeugnis über den Abschluss des besonde-
ren berufsbegleitenden Verfahrens zum Erwerb einer einem
Lehramt gleichgestellten Qualifikation“ ausgestellt, das „die
einer Ersten und Zweiten Staatsprüfung gleichgestellte Qua-
lifikation beinhaltet“. Ob dies ein Mensch außerhalb von
Hessen versteht und eine außerhessische Behörde aner-
kennt?

Quereinsteiger-Verordnung in Kraft
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zu Schul- oder Halbjahresbeginn viele Termine häufen und
gemeinsame zusätzliche Treffen im kleinen Team oft nur
schwer möglich sind. Natürlich sind einige Kollegen auch auf
bestimmte Lernfelder fixiert, und da kann Teamarbeit schon
mühsam werden. Ich denke aber, Teamarbeit ist zwingend
notwendig, manchmal schwer durchführbar, aber wenn man
die Erwartungen nicht allzu hoch schraubt, kann sie in
kleinen Schritten gelingen.

Alltagsprobleme lassen sich nicht „vorbereiten“
Natürlich wäre es vermessen zu glauben, man werde in der
zweiten Phase der Pädagogischen Ausbildung zum „fertigen
Lehrer“. Viele Probleme stellen sich erst in der Praxis ein
und können nicht „vorbereitet“ werden. Jeden Junglehrer
quält zudem die Befürchtung, mit bisher eher weniger
geläufigen Themen seines Fachgebietes konfrontiert zu
werden und diese dann auch noch unterrichten zu dürfen
(oder zu müssen). Die Praxis zeigt aber, dass dies mit den
doch recht guten Lehrbüchern und der einen oder anderen
Fortbildung bestens zu bewältigen ist. Schließlich haben
wir es ja auch im Studium gelernt, uns in neue Themen
einzuarbeiten.

Die Frage muss aber gestellt werden, was inhaltlich noch
helfen könnte, den von allen Junglehrkräften wohl mehr oder
weniger deutlich erlebten „Praxisschock“ milder zu gestal-
ten. Hierzu fällt uns spontan das Thema „Erstellen von
Klausuren“ ein. Wir alle haben inzwischen eine Menge
Klausuren erstellt, aber eher autodidaktisch. Wenn man
bedenkt, dass Klausuren die Karriere und somit das Leben von
Schülerinnen und Schülern ganz wesentlich beeinflussen, ist
es umso erstaunlicher, dass so etwas im Vorbereitungsdienst
eher untergeordnet oder gar nicht behandelt wird. Wie
erstellt man Klausurfragen eindeutig, wie legt man Themen
fest, wie setzt man Schwerpunkte, was bezweckt ein schrift-
licher Leistungsnachweis überhaupt? Wir haben hier beide
schon Lehrgeld bezahlt. Wir mussten feststellen, dass Fragen
nicht eindeutig formuliert waren, Schwerpunkte falsch ge-
setzt wurden. Schließlich legt die Lehrkraft alleine fest, was
sie für ein bestimmtes Themengebiet (nach Lehrplan) als
wichtig erachtet.

Zweite Staatsprüfung als stressiger Showtag
Eine weitere Möglichkeit den Praxisschock zu mildern, ist
die konkrete Vorbereitung von kompletten Unterrichts-
reihen. Auch hier ein Beispiel: Wir beide bekamen während
der Referendarzeit im Modul Fachdidaktik Elektrotechnik
eine Ferienaufgabe mit dem Ziel, ein Lernfeld zu analysie-
ren, aufzubereiten und erste Lernsituationen komplett aus-
zuarbeiten. Da dies kurz vor den Ferien geschah, sahen wir
das zunächst als zusätzliche Belastung, aber eigentlich
zehren wir heute noch davon. Wir haben dadurch erkannt,
dass die rechtzeitige gedankliche Beschäftigung mit einer
Unterrichtsreihe hilft, den Stress zum Schuljahresbeginn zu
minimieren.

Mit Blick auf die Zweite Staatsprüfung stellt sich darüber
hinaus die Frage, ob die monatelangen Vorbereitungen auf
diesen einen Tag noch zeitgemäß und im Sinne einer moder-
nen Lehrerausbildung sind oder ob diese Monate im Hinblick
auf den Berufseinstieg nicht besser genutzt werden könnten.
Wäre es nicht sinnvoller und zweckgerichteter, sich im
Prüfungssemester auf die Ausarbeitung von zwei Unterrichts-

reihen (eine in jedem Unterrichtsfach) zu konzentrieren, die
nach erfolgreichem Abschluss des Referendariats auch direkt
umgesetzt und somit genutzt werden könnten? Über das
„Wie“ der Notenfindung für die 2. Staatsprüfung gibt es eine
Vielfalt von denkbaren Möglichkeiten. Was hat die 2. Staats-
prüfung in heutiger Form nach 13 Unterrichtsbesuchen, die
insgeheim ja schon in die Bewertung einfließen, noch für
einen Stellenwert? War es nicht ein überaus stressiger
„Showtag“ mit Ritualen alter Laufbahnprüfungen? Wenn man
den Vorbereitungsdienst auch unter dem Aspekt der Eig-
nungsfeststellung zur Lehrkraft als solchen betrachtet, sollten
die Modulbewertungen und die bis dahin absolvierten
Unterrichtsbesuche wirklich ausreichen. Die Präsentation
und Begründung der beiden Unterrichtsreihen – beispiels-
weise in Form eines Streitgesprächs – könnte dann ergänzend
zur Feststellung der Endnote herangezogen werden. Natür-
lich gehört hierzu auch die Fähigkeit aller Zuhörer und somit
Prüfer, andere didaktische und methodische Vorstellungen
gelten zu lassen, sofern sie wissenschaftlich begründet wer-
den können.

Es gibt sicherlich viele Ansätze, Junglehrer besser auf
ihren Job vorzubereiten. Die Modularisierung der zweiten
Phase hatte dies wohl zum Ziel, erreicht wurde dies allerdings
nicht. Trotz dieses abschließend eher kritischen Tenors: In
der Summe müssen wir ganz klar feststellen, dass wir es nicht
bereut haben, diesen Weg beschritten zu haben. Es macht
Freude mit jungen Menschen zu arbeiten und sie ein Stück auf
ihrem persönlichen Weg zu begleiten. Auch wenn es zum Teil
bestritten wird: Auch Lehrer bekommen positives Feedback,
man muss das Positive nur erkennen.
Frank Ostheimer
Diplom-Ingenieur, Lehramt für berufliche Schulen, Elektrotechnik und
Politik und Wirtschaft, Einstellung zum 1. Februar 2009
Hartmut Dippel
Diplom-Ingenieur, Lehramt für berufliche Schulen, Elektrotechnik und
Mathematik, Einstellung im August 2009
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Der Junglehrer hat es geschafft: Das Referendariat hat er
einigermaßen glimpflich überstanden, das Zweite Staatsex-
amen in der Tasche, und nun hat er vielleicht auch noch auf
Anhieb eine unbefristete Stelle bekommen. Am ersten Tag  als
„richtiger Lehrer“ betritt er mit einer Mischung aus freudiger
Erwartung und einem leicht mulmigen Gefühl die neue
Schule. Die Schulleitung ist freundlich, die Kollegen sind
hilfsbereit und die Schüler neugierig. Endlich am Ziel?

„Die ersten Wochen waren ein Albtraum!“
Leider empfinden die meisten Lehrerinnen und Lehrer den
Einstieg in den Beruf viel eher so wie eine Kollegin an einer
nordhessischen Grundschule: „Die ersten Wochen waren ein
Albtraum. Ich wusste ja nicht, wie sich 29 Stunden anfühlen.
Das meiste hatte ich noch nie unterrichtet. Meine Kolleginnen
waren total nett und haben mir auch Material gegeben, aber
trotzdem – ich habe völlig den Boden unter den Füßen
verloren.“ Trotz Referendariat wird der Berufseinstieg im
Allgemeinen als Praxisschock empfunden, der mit einer
ungemeinen Überforderung und Zweifeln an den eigenen
Fähigkeiten einhergeht. Entsprechend stellt sich die Frage,
worauf der Vorbereitungsdienst eigentlich vorbereitet, wenn
die meisten Junglehrer das Gefühl haben, „noch einmal alles
ganz neu lernen zu müssen“, und welche Konsequenzen dies
für einen gelingenden Berufseinstieg hat.

So sinnvoll eine auf professionelle Kompetenzen ausge-
richtete Lehrerausbildung ist (und so wenig diese in der

Sprung ins kalte Wasser
Erfahrungen junger Lehrerinnen und Lehrer beim Berufseinstieg

Umsetzung der modularisierten zweiten Phase geglückt ist),
so deutlich wird auch, dass der Schritt zwischen Vorberei-
tungsdienst und Berufseinstieg einer Weltreise gleicht. Kein
Wunder bei einer Ausbildung, in der die Priorität auf
Unterrichtsbesuchen und bewerteten Modulen liegt und die
sich immer weiter vom Schulalltag entfernt. Entsprechend ist
der Berufseinstieg ein learning on the job, den eine junge
Kollegin so beschreibt:
„Vor dem Berufseinstieg hätte ich nicht erwartet, dass so vieles auf
mich zukommen wird und dass ich in so kurzer Zeit noch einmal so
viel lernen muss und kann! Dass es so viel Energie braucht, die
Unterrichtstätigkeit, in welcher ich mich sicher fühlte, in den
Rahmen von Klassenführung und unterrichtsübergreifenden Aufga-
ben zu stellen, war mir nicht bewusst.“ (1)

Zwar kennen auch die Routiniers im Beruf die Phasen, in
denen sich die Klassenarbeiten türmen und die Konferenzen
häufen, doch bricht bei diesen meist noch keine Panik beim
Gedanken an die Vorbereitung für den nächsten Tag aus,
weil im Arbeitszimmer das Regal mit den Unterrichts-
materialien noch gähnend leer ist. So bringt es wenig, wenn
man gelernt hat, wie man eine binnendifferenzierte und auf
selbstorganisiertem Lernen basierende Unterrichtsreihe
entwickelt, aber angesichts der Vielfalt der neuen Aufgaben
leider nicht weiß, wann man sie konzipieren soll. Dabei ist
es nicht einmal der  Umfang der Arbeit, an den sich
Berufseinsteiger gewöhnen müssen, sondern die unge-
wohnte Komplexität, Vielfalt und Gleichzeitigkeit der Auf-
gaben in der Schule:

Die Proteste der Studierenden der Universität Kassel gegen
nicht korrekt ermittelte Gesamtnoten in den Ersten Staats-
prüfungen waren mehrere Wochen Thema in allen hessi-
schen Medien. Politisch und rechtlich positionierte sich
auch die GEW Hessen (HLZ 7-8/2009). Der Hessische
Landtag nahm dies zum Anlass, die entsprechende Punkte-
/Notentabelle im Hessischen Lehrerbildungsgesetz (HLbG)
zu ändern. Die nunmehr korrigierte und damit korrekte
Tabelle entspricht einem Vorschlag des Amtes für Lehrer-
bildung (AfL). Dieser weicht nur minimal vom GEW-
Vorschlag ab. Beispielsweise bedeutet dies: Werden alle
Leistungen mit 13 Punkten, was einer Note 1,33 entspricht,
bewertet, so ist das Gesamtergebnis künftig wieder „sehr
gut“. Kein Verständnis gab es daher, dass dafür im HLbG
bislang nur ein „gut bestanden“ ausgewiesen wurde. In den
hessischen Studienseminaren konnte auch nicht nachvoll-
zogen werden, warum der Bundesarbeitskreis der Seminar-
und Fachleiter (BAK) in der Sitzung des Kulturpolitischen
Ausschusses am 26. Juni 2009 die Position vertrat, nur den
Punkteschwellenwert zwischen den Noten 1,5 und 1,6 zu
ändern. Die im Übrigen äußerst kritikwürdige gültige

Tabelle, die Ex-Kultusministerin Karin Wolff (CDU) zu
verantworten hatte, sollte nach BAK-Auffassung unangeta-
stet bleiben. Mit einem Änderungsantrag zur eigenen Geset-
zesvorlage gingen FDP und CDU auf die AfL- und GEW-
Vorschläge ein und watschten damit die ehemalige Kultus-
ministerin ab, ein Lichtblick in der Beziehung zwischen
Kultusministerium und GEW. Unverständlich bleibt, warum
von dieser Notenkorrektur nur die Studentinnen und Stu-
denten und die Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst (LiV), die
nach dem 1. Februar 2009 ihre Prüfungen ablegten, profi-
tieren können. Ihr Zeugnis wird auf Antrag (!) neu ausge-
stellt, wenn sich dadurch die Gesamtnote ändert. In der
Regel verbessert sich in etwa drei Viertel aller Fälle die
Dezimalnote um 0,2. Dies kann für die Einstellung in den
Schuldienst bedeutsam sein. Für diejenigen jedoch, die vor
dem 1. Februar 2009 ihre Examina absolvierten, soll die
Ungerechtigkeit weiterhin Bestand haben. Provoziert das
novellierte HLbG dadurch möglicherweise neue Proteste
und Klagen vor den Gerichten? Der geänderte HLbG-
Gesetzestext ist im Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 10
vom 20. Juli 2009 abgedruckt.

Eine Eins ist eine Eins – GEW-Erfolg bei HLbG-Novelle
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„Sobald ich im Schulhaus bin, geht es los, ich bin im Stress, ich muss
so viele Dinge gleichzeitig bewältigen – das hatte ich nicht erwartet.
Es fällt mir oft schwer, auszuhalten, dass ich nicht allen gerecht
werden kann. Ich habe zu wenig Zeit in die Tiefe zu gehen, um
denjenigen die entsprechende Hilfe zu geben, die sie brauchen. Das
Ganze unter einen Hut zu bringen ist eine Herausforderung!“ (2)

Auf diese Anforderungen bereitet nun kein Modul vor, aber
– und hier liegt wohl das eigentliche Problem – auch keine
begleitende und unterstützende Berufseinstiegsphase.

Entscheidende Phase der beruflichen Sozialisation
Dabei ist es in der Lehrerforschung unstrittig, dass der
Berufseinstieg die wichtigste Phase in der Lehrersozialisation
darstellt. Hier bilden sich ein persönlicher Lehrerstil und
individuelle Wahrnehmungs- und Bewältigungsmuster aus.
Es ist die entscheidende Zeit, in der eine pädagogische
Professionalität entsteht (3). Was passiert dann aber mit dem
engagierten und motivierten Junglehrer, der mit der Diskre-
panz zwischen den eigenen Ansprüchen und den alltäglichen
Anforderungen des Lehrerberufs umgehen muss?

Die Lehrerforschung geht davon aus, dass es positive und
negative Muster der Bewältigung und Verarbeitung beruf-
licher Belastungen gibt, die sich in der Berufseinstiegsphase
ausbilden und die langfristig erstaunlich stabil sind. (4)
Angesichts solcher Erkenntnisse stellt sich die Frage, war-
um  Ressourcen in die Ausbildung von Lehrern gesteckt
werden, wenn diese in den ersten Jahren verpuffen, weil
Berufseinsteiger verheizt werden. Mindestens ebenso wich-
tig wie die qualifizierte Lehrerbildung ist daher die gezielte
Begleitung, Unterstützung und Entlastung von Berufsanfän-
gern.

Die Realität sieht allerdings oftmals anders aus: Aus
personeller Not kommt vielen Schulleitungen der junge
Kollege gerade recht, weil es gerade niemanden gibt, der sich
um die Physiksammlung kümmern kann, die Schülerzeitung
mitbetreut und die Kaffeekasse führt. Und weil der erste
Eindruck zählt, der Junglehrer nicht Nein sagen kann und auf
jeden Fall motiviert und engagiert erscheinen möchte, häuft
er schnell eine Fülle von Extraaufgaben an, um erst später zu
merken, auf was er sich da eingelassen hat.

Freilich finden sich in jeder Schule Kolleginnen und
Kollegen, die den jüngeren mit Rat und Tat zur Seite stehen
und bereitwillig ihre Unterrichtsmaterialien zur Verfügung
stellen. Darüber hinaus gibt es sogar Schulen, die sich der
Problematik angenommen, Einarbeitungs- und Unterstüt-
zungskonzepte entwickelt und Materialpools gebildet haben:
„Der Austausch mit den anderen Lehrpersonen, die auch in der
Berufseinstiegsphase sind, tut gut. Zusätzlich zur Supervisions-
gruppe pflege ich den Kontakt zu ehemaligen Studienkolleginnen und
-kollegen. Durch den Austausch weiß ich, dass es auch anderen so
ergeht und dass somit nicht alles an mir liegt.“ (5)

Unterstützende Berufseinstiegsphase notwendig
Mit dem Generationenwechsel an den Schulen ist das Pro-
blem der Berufseinstiegsphase schon seit einiger Zeit viru-
lent, ohne dass bisher adäquat reagiert worden wäre. Wer aber
ein Interesse an Lehrkräften hat, deren Motivation und
Gesundheit auch bis zum Erreichen der Altersgrenze anhält,
und die Ergebnisse der Lehrerforschung ernst nimmt, der
muss auf diesen Umstand konzeptionell reagieren und auch
die nötigen Ressourcen bereit stellen. Denn so positiv es ist,

wenn einzelne Schulen Konzepte entwickeln und ältere
Kolleginnen und Kollegen die jüngeren unterstützen, so darf
es dennoch nicht dem Zufall und dem Goodwill Einzelner
überlassen bleiben, ob Berufseinsteiger in den ersten Jahren
ihres Berufslebens Unterstützung erfahren oder nicht.

Der Vorbereitungsdienst in der jetzigen Form vermittelt
vielleicht die für den Lehrerberuf nötigen pädagogischen
Kompetenzen, auf die Anforderungen des Schulalltags berei-
tet er jedoch nur unzureichend vor. An dieser Stelle soll nun
nicht die Frage von Verkürzung oder Abschaffung des
Referendariats zugunsten einer Berufseinstiegsphase disku-
tiert werden. Festzuhalten bleibt aber, dass ein Entlastungs-
und Unterstützungssystem nötig ist. Sicherlich spielen die
Schulen selbst dabei eine wichtige Rolle: mit der Entwick-
lung einer Kultur kooperativer Arbeitsformen, kollegialer
Hospitation und Supervision. Entscheidend ist aber auch,
dass ein wirkliches Mentorensystem entsteht, das eine
Stundenentlastung der Mentoren beinhaltet. Dazu ist es
allerdings auch nötig, dass die entsprechenden finanziellen
und personellen Mittel bereitgestellt werden. In einer Zeit, in
der die Diskussion um Schule und Bildung vor allem von
einem ökonomischen Diskurs geleitet wird, sei dazu nur
angemerkt, dass sich diese Investitionen in – wenn man es so
nennen möchte – pädagogisches „Humankapital“ wohl auch
langfristig rentieren werden.

Marcus Kourdji

(1) zitiert in: Manuela Keller-Schneider: Beanspruchung im Berufsein-
stieg. In: Päd Forum 3/2009, S. 108
(2) zitiert in: Manuela Keller-Schneider: Stimmen zum Berufseinstieg.
In: Päd Forum 3/2009, S. 117
(3) vgl. Uwe Hericks: Entwicklungen in der Berufseinstiegsphase von
Lehrern. In: Päd Forum 3/2009, S. 100
(4) vgl. Stefan Albisser: Belastender oder kompetenzorientierter Um-
gang mit Anforderungen und Ressourcen im Berufseinstieg? In: Päd
Forum 3/2009, S. 106
(5) zitiert in: Manuela Keller-Schneider: Stimmen zum Berufseinstieg.
In: Päd Forum 3/2009, S. 116
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Der Weg zum Beruf des Lehrers ist lang und mühsam:
Studium, Vorbereitungsdienst, befristete Arbeitsverhältnisse
in der Hoffnung, irgendwann eine feste Stelle zu ergattern. Oft
endet der Weg in einem ungeschützten, ungewissen und
bedenklichen Zustand, für den es neuerdings sogar einen
eigenen Begriff gibt, im Prekariat.  Begleiten wir eine dieser
Lehrerinnen im Vorbereitungsdienst (LiV) auf diesen drei
Etappen ihres Weges.

Erste Etappe: Studium
Gleich zu Beginn hatte ich einen tollen Platz für das
Orientierungspraktikum. Danach begann ich motiviert das
Studium des Grundschullehramts, von dem ich erwartete,
endlich nach meinen Begabungen und Interessen lernen zu
können. Doch schnell holte mich die Modularisierung ein.
„Selbstbestimmtes“ und „entdeckendes“ Lernen waren als
didaktisches Handwerkszeug groß geschrieben, galten aber
nicht für uns Lehramtsstudierende. Auch meine Praktika
bereiteten mich nicht hinreichend auf den Beruf vor, da sie
kaum über Hospitationen hinausgingen. Am Ende freute
ich mich über meinen Abschluss mit Auszeichnung
1,3.Aber  auf dem Zeugnis stand wegen der Umrechnungs-
differenzen der Tabelle zur Ermittlung der Gesamtnote
leider nur 1,6 (HLZ S. 10).  Trotz allem konnte ich mich noch
glücklich schätzen und bekam einen Referendariatsplatz,
während andere mit 2,0 Wartezeiten in Kauf nehmen
mussten.

Zweite Etappe: Vorbereitungsdienst
Vier Semester, 18 Module, 3.600 Stunden Workload standen
in der zweiten Phase meiner Lehrerausbildung nur auf dem
Papier. Die Realität des Wochenpensums sah deutlich anders
aus, wie mein dichter Terminkalender aus dem zweiten
Hauptsemester belegt (siehe Abbildung).

Schnell wurde klar, dass der tatsächliche Workload mit
rund 60 Stunden wöchentlich das vorgesehene und auch
vertretbare Maß an Arbeitsbelastung deutlich überstieg.
Module überfrachteten nicht nur Schule und Unterrichts-
aktivitäten, sondern auch das Privatleben. Zum Glück hatte
ich keine eigenen Kinder!

Aber nicht nur wir LiV waren überarbeitet, auch unsere
Ausbilderinnen und Ausbilder  kämpften mit vielen Über-
stunden und Mehrarbeit. All ihren Bemühungen um eine
prozessorientierte, pädagogische Beurteilung und Beglei-
tung lief und läuft das System zuwider, da es keine kontinu-
ierliche Betreuung zulässt.

Die Einzigen, die mich durchgehend betreuten, waren
die Kolleginnen und Kollegen in der Schule, insbesondere
meine Mentorinnen. Sie nahmen ihre Aufgabe, mich best-
möglich zu unterstützen und auszubilden, sehr ernst, indem
sie mich in den Unterrichtsalltag einführten, ohne dafür
entsprechend entlohnt oder entlastet zu werden. Aber
obwohl sie als Einzige meinen Lernprozess hätten adäquat
beurteilen können, war ihre Meinung  - auch in der Prüfung
– nicht gefragt.

Vom Referendariat ins Prekariat
Der steinige Weg der neuen Lehrergeneration
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LiV-Tag der GEW in Kassel
Beim LiV-Tag der GEW Nordhessen am Freitag, dem 25.
September 2009, in den Räumen der Bezirksgeschäftsstelle in
Kassel (Friedrich-Engels-Str. 26) steht der „Stress im Vorbe-
reitungsdienst“ im Mittelpunkt. Bei Arbeitszeiten von etwa
60 Stunden in der Woche in den beiden Hauptsemestern und
dem nervlich äußerst belastenden Prüfungsmarathon der
modularisierten Ausbildung gehört Stress im Vorbereitungs-
dienst zum Alltag. Als Bildungsgewerkschaft setzt sich die
GEW schon lange für eine Reduzierung des Gesamtarbeits-
aufwands um 25 % ein, wobei der Aufwand für Unterrichts-
besuche, Examensarbeit und Examensprüfungen einbezogen
werden muss. Außerdem fordert die GEW eine Reduzierung
aller Module, eine praktische Ausbildung auf der Basis
intensiver Beratung und Betreuung sowie die Abschaffung
des bedarfsdeckenden, eigenverantwortlichen Unterrichts.
15.30 Uhr: Empfang und Begrüßung mit Kaffee und Kuchen

16 bis 19 Uhr: Workshop „Stress und Zeitmanagement“ mit
Gabriele Manß-Reschke, Lehrerin, selbstständige Bildungs-
referentin und Therapeutin

19 Uhr: Diskussion: Welche Probleme gibt es im Vorberei-
tungsdienst und danach? Was tut die junge GEW?

Kosten 5 Euro, für GEW-Mitglieder kostenlos; Anmeldung: GEW
Nordhessen, Friedrich-Engels-Str. 26, 34117 Kassel, Tel. 0561-
771783, E-Mail: bezirk@gew-nordhessen.de

Letztendlich habe ich den Vorbereitungsdienst überstan-
den, jedoch wurde auch hier meine Abschlussnote durch die
hessische Tabelle verfälscht.

Dritte Etappe: Befristete Angestelltenverhältnisse
Endlich war ich eine fertige Lehrerin! Doch beim großen Run
auf die wenigen Planstellen wurde ich wieder behindert!
Benachteiligt durch eine im Bundesvergleich schlechtere
Abschlussnote, durch eine Ausbildung, die einzig eine Lehr-
befähigung für die Grundschule vermittelt und keine zusätz-
lichen Grundlagenfächer ermöglicht, habe ich auch bundes-
weit eher schlechte Chancen. In Niedersachsen erhält man die
Lehrbefähigung für HR dazu und in Nordrhein-Westfalen
werden weitere Grundlagenfächer vermittelt.

Also bleibt mir nur das prekäre „Job-Hopping“: befristete,
unterbezahlte, unpädagogische Angestelltenverträge, deren
Konditionen für alle Beteiligten nachteilig sind. Ich muss
meine Lebensplanung gänzlich der Arbeitssituation unter-
ordnen. Dabei bleiben die Familien- und Existenzgründung
auf der Strecke. In der jeweiligen Schule steht meine Arbeit
immer besonders auf dem Prüfstand, weil ich auf die Weiter-
empfehlung für den nächsten Job angewiesen bin.

Überhaupt ist mein Beruf zum Job für Idealisten gewor-
den. Pädagogische Arbeit mit Zukunftsweisung, Qualität und
nachhaltiger Weiterentwicklung von Schule sind unmöglich,
weil es keine Kontinuität in Ort und Zeit gibt. Letztlich leiden
darunter besonders unsere Schülerinnen und Schüler.

Helena Fernys-Adamietz und Katrin Hühner

Herforder Straße 75 | 32657 Lemgo
Tel. 05261 2506-0 | Fax 05261 16300 
info@cts-reisen.de

www.cts-reisen.de

Klassenfahrten maßgeschneidert
– 155 Ziele in 27 Ländern

Jetzt den neuen Katalog anfordern!
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Wissenschaft als Beruf
Prekäre Beschäftigung statt verlässlicher Perspektiven

Der wissenschaftliche Berufseinstieg ist, zumindest dem An-
spruch nach, gleichzeitig der Einstieg in eine neue Quali-
fizierungsphase. Mit der Promotion soll der höchste akade-
mische Abschluss erworben werden. Dafür wird dem wissen-
schaftlichen Nachwuchs ein Zeitfenster von in der Regel
sechs Jahren eröffnet, in welchem nach dem Wissenschafts-
zeitvertragsgesetz die Beschäftigung auf zu diesem Zweck
befristeten Qualifikationsstellen möglich ist. Vor diesem
Hintergrund sollten wissenschaftliche Qualifikationsstellen
insbesondere die Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche
Promotion gewährleisten. Daraus ergeben sich folgende
Anforderungen:
• fachliche und organisatorische Unterstützung der Promo-
tion
• ein Einkommen, das mindestens Lebensunterhalt und
Forschungskosten abdeckt
• weitere Aufgaben in Forschung und Lehre nehmen nur
einen eingeschränkten Teil des Zeitbudgets in Anspruch
• die Arbeitsverhältnisse bieten Planungssicherheit über
einen Zeithorizont von mehreren Jahren

Im Folgenden soll überprüft werden, inwiefern diese
Gütekriterien für wissenschaftliche Qualifikationsstellen er-
reicht werden (sie werden es nur selten), welche Maßnahmen
wünschenswert wären (Vorschlägen sind vorhanden) und ob
die gegenwärtige hessische Hochschulpolitik diesen gerecht
wird (das ist leider nicht der Fall).

Bezogen auf die Unterstützung der Promotion zeigt sich
insgesamt ein gemischtes Bild, wobei von einer flächende-
ckenden zufrieden stellenden Praxis nicht die Rede sein kann.
Unzufriedenheit besteht unter den Promovierenden insbe-
sondere hinsichtlich der Hilfestellung bei Planung und
Organisation (41 %), der Einführung in die „Scientific
Community“ (40 %), der Anbahnung von Auslandsaufenthal-
ten (40 %), den fachlich-inhaltlichen Anforderungen (32 %)
und Publikationen (30 %) (1). Die sich hieraus im Umkehr-
schluss ergebenden Anforderungen sind in erster Linie an die
wissenschaftlichen Betreuerinnen und Betreuer und an die
jeweiligen Institute zu adressieren. Es liegt auf der Hand, dass
die bestehende Unterversorgung mit wissenschaftlichem Per-
sonal der Entwicklung einer guten Promotionspraxis nicht
förderlich ist.

Gutes Geld für gute Arbeit?
Im Normalfall ist der wissenschaftliche Nachwuchs auf einer
halben Stelle nach BAT IIa beschäftigt, im neuen Tarifrecht ab
2010 nach dem Tarifvertrag-Hessen (TV-H) in der Entgelt-
gruppe 13. Daraus ergibt sich ein Brutto-Grundentgelt von
derzeit mindestens 1.160 Euro. In Abhängigkeit vom Lebens-
alter und unter Einbezug des Ortszuschlags führt dies zu
einem Monatseinkommen unterhalb des Existenzminimums
oder knapp an dessen Rand. Die Tatsache, dass es sich formal
nur um halbe Stellen handelt, entschärft dieses Problem nicht:
Die reale Arbeitszeit, die sich in Forschung und Lehre nur
schwer in klar definierte Regelarbeitszeiten eingrenzen lässt,
liegt im Durchschnitt bei 38 Wochenstunden. Dies entspricht
dem Umfang einer Vollzeitstelle. Daher sollten Qualifikations-
stellen in der Regel auf Vollzeitbasis eingerichtet werden.
Solche Stellen finden sich bislang nur selten, insbesondere in
den MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissen-
schaften, Technik). Dort können die Absolventinnen und
Absolventen angesichts sehr guter Arbeitsmarkperspektiven
außerhalb der Hochschulen „mit den Füßen abstimmen“,
unattraktive Hochschulstellen blieben hier unbesetzt.

Allerdings werden junge Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler zunehmend nicht als Mitarbeiter, sondern als
Hilfskräfte eingestellt. Diese Personalkategorien sind an sich
nicht voneinander unterscheidbar, denn beide sind in For-
schung und Lehre tätig und verfügen über einen akademi-
schen Abschluss. Die Hilfskräfte werden jedoch außertarif-
lich bezahlt. Seit 2004 regeln die hessischen Hochschulen die
Hilfskraftvergütung selbstständig. Wissenschaftliche Hilfs-
kräfte erhalten gegenwärtig einen Stundensatz von 13 Euro
an der Universität Kassel, 14 Euro an der TU Darmstadt und
13,50 Euro an den Universitäten Gießen und Marburg. Damit
erzielen sie mit einer Beschäftigung von monatlich maximal
zulässigen 82 Stunden ein Bruttoentgelt von etwa 1.100 Euro.
Doch selbst dieses wird nicht immer erreicht, da oft Arbeits-
verträge mit geringerem Umfang abgeschlossen werden. In
Marburg liegt die durchschnittliche Monatsarbeitszeit bei
nur 63 Stunden. Die Personalkategorie der wissenschaftli-

Schwierigkeiten im Promotionsverfahren
hohe

Belastung
geringe

Belastung
Arbeitsbelastung durch dissertations-
fremde Aufgaben in der Lehre 47.9 % 31,7 %

inhaltliche Schwierigkeiten mit der
Dissertation 36,2 % 30,7 %

planerisch-organisatorische
Schwierigkeiten mit der Dissertation 37,7 % 36,9 %

Motivationsprobleme 36,1 % 42,3 %

Probleme bei der Betreuung 29,2 % 45,8 %

Arbeitsbelastung durch dissertations-
fremde Forschungsaufgaben

31,4 % 50,0 %

Arbeitsbelastung durch Gremienarbeit
in der Hochschule

11,9 % 77,7 %

Arbeitsbelastung durch Zuarbeit für
Vorgesetzte bzw. Hochschullehrer/in

15,6 % 60,9 %

Belastung durch unklare
Weiterbeschäftigung bzw. Befristung

38,3 % 44,8 %

außerhochschulische Arbeitsbelastung 15,0 % 69,3 %

finanzielle Unsicherheit 27,8 % 58,6 %

persönliche/familiäre Belastung 23,5 % 57,0 %
Zu 100% fehlende Werte: mittlere Belastung; Quelle: Grühn/Hecht/Ru-
belt/Schmidt (2009): Der wissenschftliche Mittelbau an deutschen Hoch-
schulen. Zwischen Karriereaussichten und Abbruchtendenzen. Berlin, S.46
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chen Hilfskraft sollte daher gänzlich verschwinden, um diese
Arbeitsverhältnisse in tarifvertraglich zu entgeltende Mitar-
beiterstellen umzuwandeln. Bislang war die Beschäftigungs-
dauer als wissenschaftliche Hilfskraft auf maximal vier Jahre
begrenzt. Im aktuellen Entwurf des Ministeriums für Wissen-
schaft und Kunst für die Novellierung des Hessischen Hoch-
schulgesetzes (HHG) soll diese Vorgabe nun entfallen (2). Es
ist zu befürchten, dass dann noch mehr Mitarbeiterstellen
durch Hilfskraftstellen ersetzt werden.

Kettenverträge statt Berufsperspektiven
Die Möglichkeit zur Arbeit an der eigenen Promotion ist
zentrales Gütekriterium, denn wird diese nicht abgeschlossen,
droht spätestens nach den vom Wissenschaftszeitvertrags-
gesetz vorgesehenen sechs Jahren eine berufliche Sackgasse.
Die Promotion rechtfertigt erst die Befristung, da es sich um
Qualifikationsstellen handelt, die nicht der Wahrnehmung von
Daueraufgaben dienen sollen. Die GEW fordert in ihrem
wissenschaftspolitischen Programm, dass mindestens drei Vier-
tel der Arbeitszeit für die Qualifikation zur Verfügung stehen
sollen (3). Das HHG sieht bislang in § 77 vor, „dass auch
während der Dienstzeit Gelegenheit zu selbstbestimmter For-
schung eingeräumt wird. Hierfür steht ein Drittel der Arbeits-
zeit zur Verfügung.“ Für Hilfskräfte greift nur die vage Vorgabe
aus § 87, dass ihre Dienstleistungen „zugleich der eigenen Aus-
und Weiterbildung dienen sollen“. Immerhin gibt der wissen-
schaftliche Nachwuchs an, durchschnittlich 41 % der Arbeits-
zeit in der Vorlesungszeit und 50 % in der vorlesungsfreien
Zeit für die eigene Qualifikation aufzuwenden.

Die realen Arbeitsbelastungen dürften insbesondere auch
durch den Umfang der zu leistenden Lehre bestimmt sein. Dies
ist der Aspekt, der von den meisten Promovierenden als
Belastung empfunden wird (vgl. Tabelle). Mit der Lehr-
pflichtverordnung von 2006 hat die hessische Landesregie-
rung entschieden, die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter auf Qualifikationsstellen zunehmend in den
regulären Lehrbetrieb einzubeziehen. Sie hat die zuvor
bestehende Obergrenze von maximal vier Semesterwochen-
stunden (bezogen auf eine volle befristete Mitarbeiterstelle)
zur regulären Lehrpflicht gemacht. Im aktuellen Entwurf für
die HHG-Novellierung findet sich nun überhaupt keine
Vorgabe hinsichtlich der zur Eigenqualifikation vorgesehe-
nen Arbeitszeit mehr (HLZ S.30). Angesichts des Trends,
immer mehr Regelaufgaben auf die befristeten Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter abzuwälzen, ist zu befürchten, dass deren
Qualifikation zunehmend auf der Strecke bleiben wird.

Nur lange Vertragslaufzeiten, die idealer Weise die sechs
Jahre nach dem Wissenschaftszeitvertragsgesetz voll aus-
schöpfen, bieten eine verlässliche Grundlage zur Realisie-
rung eines umfassenden eigenständigen Forschungsprojekts,
wie es eine Promotion ist. Das HHG legt in § 77 bislang eine
Vertragsdauer von drei Jahren fest, eine Verlängerung um
höchstens drei Jahre ist möglich. Jedoch weichen die Hoch-
schulen hiervon mitunter ab. Insbesondere in Drittmittel-
projekten sind in Abhängigkeit von der Projektlaufzeit
andere, meist deutlich kürzere Laufzeiten üblich. Die durch-
schnittliche Vertragslaufzeit von wissenschaftlichen Hilfs-
kräften liegt an der Uni Marburg sogar bei nur acht Monaten.
Kettenverträge und damit verbundene Unterbrechungen und
Unsicherheiten sind also die Regel. Daher überrascht es nicht,
dass die Befristung auf die Hälfte des akademischen Nach-
wuchses demotivierend wirkt – stärker als alle anderen

Faktoren. Anstatt hier gegenzusteuern, will die Landesregie-
rung anscheinend das Befristungsunwesen noch weiter aus-
dehnen: Auch hinsichtlich der Vertragslaufzeiten finden sich
in dem Entwurf für das novellierte HHG überhaupt keine
Vorgaben mehr (HLZ S.30).

GEW fordert verlässliche Pespektiven
Unter den geschilderten Bedingungen ist es nicht überra-
schend, dass ein erheblicher Teil der geplanten Promotions-
vorhaben abgebrochen wird – Schätzungen gehen von mehr
als einem Drittel aus. Leider ist nicht zu erkennen, dass die
hessische Landesregierung diese Probleme erkannt hat. Die
offensichtlich angestrebte weitere Deregulierung der Ar-
beitsbedingungen bei gleichzeitig zunehmender Einbindung
in Forschung und Lehre jenseits der eigenen Qualifikation
lässt eine Verschärfung der Schwierigkeiten befürchten. Eine
fortschrittliche Personalpolitik an den Hochschulen muss
sich an den vom wissenschaftspolitischen Programm der
GEW formulierten Kriterien messen lassen: „Dem wissen-
schaftlichen Nachwuchs müssen statt prekärer Beschäfti-
gungsverhältnisse verlässliche Karriereperspektiven gebo-
ten werden. Für Daueraufgaben in Forschung, Lehre und
Wissenschaftsmanagement müssen die Hochschulen Funk-
tionsstellen mit unbefristeten Beschäftigungsverhältnissen
einrichten.“

Roman George

Roman George ist wissenschaftliche Hilfskraft an der Philipps-Universi-
tät Marburg und Mitglied im GEW-Regionalvorstand Hochschule und
Forschung Mittelhessen.

(1) vgl. Grühn/Hecht/Rubelt/Schmidt (2009): Der wissenschaftliche
„Mittelbau“ an deutschen Hochschulen. Zwischen Karriereaussichten
und Abbruchtendenzen, Berlin. Alle weiteren Angaben zur Situation
des Mittelbaus beziehen sich auf diese Quelle.
(2) vgl. Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst (2009): Ent-
wurf eines Hessischen Hochschulgesetzes und Gesetzes zur Änderung des
TUD-Gesetzes sowie weiterer Rechtsvorschriften, Wiesbaden, S. 46.
(3) vgl. GEW (2009): Wir können auch anders! Wissenschaft demokrati-
sieren, Hochschulen öffnen, Qualität von Forschung und Lehre entwi-
ckeln, Arbeits- und Studienbedingungen verbessern. Frankfurt, S. 24.
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Michael Grundmann, GEW-Mitglied und aktiv in der Frank-
furter „Hiwi-Initiative“ (http://hiwi.blogsport.de), die sich für
eine Verbesserung der Entlohnung und Arbeitsbedingungen
von studentischen Hilfskräften (Hiwis) einsetzt, war an der
Johann Wolfgang Goethe-Universität in verschiedenen Funk-
tionen als Hiwi tätig. Jetzt zieht er mit seinem alten Bürostuhl
durch Frankfurt, um öffentlichkeitswirksam auf die schwie-
rige Situation der studentischen Hilfskräfte an der Universität
hinzuweisen. Dabei hofft er auf die Kraft des Beispiels, „wenn
ein Einzelner für andere in die Bresche springt und versucht,
etwas zu bewegen.“ Er hofft, dass es auch in Frankfurt gelingt
„eine Vollversammlung der Hiwis organisieren zu können, die
dafür sorgt, dass die Betroffenen zumindest dazu animiert
werden, ihre Beschäftigungsverhältnisse zu hinterfragen und
sich zusammenzuschließen.“

Für die HLZ  sprach Matthias Freiling mit Michael über
seine ungewöhnliche Idee, die Lage der Hiwis und die
Chancen, diese zu ändern.

HLZ: Worum geht es bei deiner symbolischen Protestaktion?

Michael Grundmann: Bei meiner Aktion geht es darum, dass
die prekären Beschäftigungsverhältnisse der Hiwis bei der
Uni endlich wahrgenommen werden, dass man das Problem
thematisiert und den Gesprächsbedarf erkennt. Ich wende
mich dagegen, dass Hiwis als Sachmittel behandelt werden,
und gegen ihre prekäre Beschäftigung, die darin besteht, dass
die Leute immer nur befristete Verträge bekommen, die ohne
Begründung nicht verlängert werden können. Somit sind
Hiwis ständig dazu gezwungen, die Klappe zu halten und alles
hinzunehmen, insbesondere bedingt dadurch, dass viele
Hiwis gleichzeitig bei Professoren beschäftigt sind, die sie
später prüfen sollen. Sie sind damit in einer doppelt prekären
Situation, weil sie auf der einen Seite etwas gegen ihren
Arbeitgeber sagen müssten, der später ihren Vertrag verlän-
gert oder nicht, und auf der anderen Seite damit zu rechnen
haben, dass ihre Prüfungen schlechter ausfallen könnten,
wenn sie sich gegen ihren Chef wenden. Außerdem haben wir
im Gegensatz zu den anderen Beschäftigten der Universität
keinen Anspruch auf eine reguläre Personalvertretung, ob-
wohl wir an der Uni Frankfurt über 1.500 Hilfskräfte sind.

HLZ: Inwieweit bist du selbst betroffen?

Grundmann: Ich war selber auf verschiedenen Stellen an der
Uni beschäftigt, vor allem im administrativ-technischen
Bereich, also in einem Bereich, der für mich selber rein
wissenschaftlich gesehen keinerlei Erkenntnisse gebracht
hat. Es waren immer Jobs mit netten Kollegen, aber nach der
Definition, nach der Hilfskräfte eigentlich angestellt werden,
dass sie im Sinne ihres Fachs etwas lernen sollen, hat mir das
kaum weitergeholfen. Ich habe bis zuletzt über die Jahre
hinweg sechs verschiedene Verträge bekommen und immer
wieder gemerkt, dass Hilfskräfte oft ausgenutzt werden, um
sie gegen regulär Beschäftigte auszuspielen, für Hilfs-
tätigkeiten, Sachen, die keiner machen will, dass Probleme oft
auf Hiwis abgeschoben werden und sie die Sündenböcke
spielen müssen. Hiwis an der Unibibliothek werden teilweise

Aufstand der Sachmittel

für Nachtarbeit eingesetzt, um die Öffnungszeiten der Biblio-
theken zu verlängern. Wo ein regulär Beschäftigter einen
Nachtzuschlag bekommen müsste, kriegen Hiwis acht Euro
die Stunde. Es gibt immer wieder das Problem, dass man
keinen Arbeitsschutz erhält. Ich habe selbst erlebt, dass auf
der Baustelle andere Beschäftigte Schuhe, Jacken und Hosen
mit Stahlkappen bekommen, damit sie sich nicht verletzen,
während einem als Hiwi gesagt wird: „Du bist ja Hiwi, du
kriegst das nicht. Du hast keine Arbeitsschutzrechte.“ Freun-
de von mir, die Tutoren sind, bekommen von der Uni nicht
einmal einen Raum zur Verfügung gestellt, um sich dort auf
ihre Tutorien vorzubereiten. Gerade bei Tutoren ist das
Problem, dass sie nicht mit dem Geld rechnen können, weil
sie nur während dem Semester eingestellt werden und in den
Semesterferien gucken müssen, wo sie finanziell bleiben.

HLZ: Und wie bist du jetzt ausgerechnet auf diese Aktion mit
dem Stuhl gekommen?

Grundmann: Beim eigenen Nachforschen nach dieser Son-
derstellung der Hiwis, warum ich zum Beispiel nicht densel-
ben Arbeitsschutz genieße wie andere oder warum wir keinen
Personalrat haben, hieß es immer: „Ihr seid eben Sachmittel.“
Wir werden nämlich aus demselben Topf bezahlt wie Möbel,
Büroklammern, Tacker oder eine Schreibtischlampe, und
entsprechend kann man uns auch behandeln wie Mobiliar:
Man muss sich nicht darum scheren, dass wir einen eigenen
Raum haben, dass wir genug Platz haben, dass es uns gut geht.
Dann habe ich überlegt: Wie kann man das eigentlich
unterstreichen, diese Absurdität, dass man Menschen mit
Büromaterial gleichsetzt, wie kann man das am besten
deutlich machen? Ich bin darauf gekommen, dass man das
machen könnte, indem man einem Sachmittel, das zum
Mobiliar zählt, die Rechte einräumt, die ich nicht habe, was
in diesem Fall die Reisefreiheit ist: Während ich mich immer
darum kümmern muss, einen neuen Vertrag zu bekommen,
muss der Stuhl das nicht. Ich habe mir gedacht, machen wir
eine Aktion, bei der wir die Solidarität zwischen Sachmitteln
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verdeutlichen. Also befreie ich meinen Bürostuhl, meinen
Arbeitsplatz, den ich nicht mehr habe, aus diesem Kontext
und wir machen was zusammen. Sozusagen eine Aktion von
Gleichen, solidarisch, raus in die Freiheit!

HLZ: Wie reagieren andere Menschen auf diese Aktion?
Grundmann: Ich habe das bisher nur mit Menschen in
meinem privaten Umfeld diskutiert. Am Anfang hatte ich ja
Skrupel, weil es natürlich rein rechtlich betrachtet eine
Entwendung von Universitätseigentum ist, aber ich möchte
meinen legitimen Protest nicht kriminalisieren lassen.

HLZ: Was glaubst du, kannst du mit dieser Aktion erreichen?
Grundmann: Ich glaube, dass ich mit dieser Aktion bewirken
kann, dass Aufmerksamkeit auf das Thema gelenkt wird, dass
ich andere Hiwis erreiche, die momentan nur schwach oder
gar nicht organisiert sind, sie darauf aufmerksam mache, dass
sie eigentlich auch Rechte haben und für diese Rechte

kämpfen sollten. Wir sind verdammt viele und sollten unsere
Position und Stärke nutzen. Wenn 1.500 Hiwis an der Uni
sagen, wir machen das nicht mehr mit, muss die Uni handeln.
Gerade in Richtung Präsidium möchte ich diese Nachricht
schicken: So geht’s nicht! Ihr behandelt hier eine Gruppe, die
total wichtig ist, wie Dreck und benachteiligt sie. Ich möchte
gern erreichen, dass durch diese Aufmerksamkeit, die bei
Hiwis, aber auch in der Öffentlichkeit und bei GEW-Mitglie-
dern entsteht, dass dadurch  Druck auf die Verantwortlichen
erzeugt wird, mit den Betroffenen zu reden. Dafür gibt es ja
auch die Hiwi-Initiative an der Uni. Dass man sich einfach mal
damit auseinandersetzt, dass man die Arbeitsverhältnisse
entsprechend ändert. Wünschenswert wäre zum Beispiel die
Aufnahme der Hiwis in den Tarifvertrag der regulär Beschäf-
tigten, womit einhergehen würde, dass man die gleichen
Rechte und eine Personalvertretung bekäme.

HLZ: Ich danke dir für das Interview.

Wissenschaftler zweiter Klasse?
Erfahrungen einer wissenschaftlichen Hilfskraft mit Abschluss

Nach meinem Magisterabschluss in Erziehungswissenschaft
und Germanistik bin ich gleich an meiner Uni „untergekom-
men“. Ich bin sehr dankbar dafür, nicht wie viele meiner
Kolleginnen und Kollegen bis zu einem Jahr habe suchen zu
müssen, sondern gleich nach meinem Universitätsstudium im
wissenschaftlichen Betrieb arbeiten zu können. Ich bin als
wissenschaftliche Hilfskraft mit Abschluss an der Universität
Kassel angestellt und koordiniere ein interdisziplinäres
Studienprogramm – eine verantwortungsvolle Arbeit, bei der
man viel mit Studierenden und wissenschaftlichen Angestell-
ten zu tun hat und die mir viel Spaß macht.

Doch schon nach ein paar Monaten merkt man, dass man
als wissenschaftliche Hilfskraft irgendwie nicht richtig zum
Uni-Betrieb dazu gehört. An die an der Uni üblichen befriste-
ten Verträge hat man sich schon als studentische Hilfskraft
gewöhnt, aber man hofft ja eigentlich, dass einem der
Studienabschluss doch ein wenig mehr Sicherheit bringt. Die
Realität sieht aber so aus, dass man sich als wissenschaftliche
Hilfskraft öfter als Wissenschaftlerin zweiter Klasse vor-
kommt. Man übernimmt zwar ebenso Daueraufgaben mit
wissenschaftlichen und administrativen Aufgaben wie wis-
senschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wird aber
mit 13 Euro die Stunde wesentlich schlechter bezahlt. Hinzu
kommt, dass die wenigsten wissenschaftlichen Hilfskräfte
Verträge mit der höchstmöglichen Stundenzahl von 82
Stunden im Monat bekommen, sondern nur 40 bis 60 Stunden
arbeiten. Die viele Freizeit klingt erst einmal schön, tatsäch-
lich führt der Blick auf den Lohnzettel dann aber dazu, sich
einen Nebenjob zu suchen, um die Lebenshaltungskosten
aufbringen zu können. Eine Weiterqualifikation, sprich die
Vorbereitung einer Promotion, findet eigentlich nur in der
Freizeit statt, da es sich bei Hilfskraftstellen nicht wie bei
Mitarbeiterstellen um sogenannte Qualifikationsstellen han-
delt. Dennoch wird die Zeit, in der man als Hilfskraft arbeitet,
auf die Beschäftigungshöchstdauer von sechs Jahren ange-

rechnet. Dass man in der Zeit als wissenschaftliche Hilfskraft
dabei kaum finanzielle Unterstützung für die Promotion
erhält, wird dabei nicht berücksichtigt.

Ein Beispiel: Während ein wissenschaftlicher Mitarbeiter
oder eine wissenschaftliche Mitarbeiterin vom Fachbereich
oder Institut Teilnahmegebühren für Konferenzen finanziert
bekommt, muss ich als wissenschaftliche Hilfskraft alles
selbst zahlen. Sogar eigene universitäre Programme sind für
wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus ihren
Fachbereichen finanzierbar, während ich für Workshop-
Programme meiner eigenen Universität mehrere hundert
Euro selber zahlen müsste. Und da man als wissenschaftliche
Hilfskraft an den Universitäten nicht einmal eine Personal-
vertretung hat, ist es schwierig, diese Probleme anzuspre-
chen, weil man sich oft als Einzelfall vorkommt. Da haben es
selbst die Studierenden einfacher, da sie durch die Hoch-
schulwahlen eine eigene Vertretung und Stimmen in wichti-
gen Gremien der Universität besitzen.

Als wissenschaftliche Hilfskraft mit Abschluss steht man also
oft außen vor, obwohl man genauso qualifiziert ist und teilweise
genau die gleiche Arbeit erledigt wie wissenschaftliche Mitar-
beiter. Ziel ist es daher für mich zum einen, auf die prekäre
Situation von wissenschaftlichen Hilfskräften mit Abschluss an
meiner Universität aufmerksam zu machen. Dazu planen wir
eine Hilfskraftinitiative, wie sie an anderen hessischen Hoch-
schulen existiert, die sich mit den Arbeitsbedingungen von
wissenschaftlichen Hilfskräften mit und ohne Abschluss ausein-
andersetzt. Zum anderen möchte ich innerhalb und mit der GEW
unsere Forderung nach einer Umwandlung von Hilfskraft- und
Mitarbeiterstellen weiter vorantreiben. Denn viele der vorhan-
denen Hilfskräfte sind in Positionen und übernehmen Arbeiten,
die nicht Hilfsarbeiten im weitesten Sinne, sondern Dauerauf-
gaben sind. Und dann sollten diese auch entsprechend entlohnt
und mit dem richtigen Status versehen werden.

Isabel Carqueville, M.A.
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Ausbildung in der Krise
Junge Menschen sind Hauptleidtragende der Rezession

Junge Menschen und Beschäftigte über 55 Jahre sind die
Hauptleidtragenden der Krise auf dem Arbeitsmarkt. Diese
Bilanz zieht der DGB in einer Studie, in der Daten der
Bundesagentur für Arbeit für die ersten fünf Monate des
Krisenjahres 2009 ausgewertet wurden. Die Arbeitslosigkeit
stieg in beiden Altersklassen, also bei den Jungen und den
Älteren, rund dreimal so stark wie die allgemeine Erwerbslo-
sigkeit: Während letztere im Mai im Jahresvergleich um 5,3
Prozent zulegte, lag der Anstieg bei den Jüngeren bei 16,1
Prozent und bei den Älteren bei 17,3 Prozent. In der Krise
trennten sich die Unternehmen zuerst von den Beschäftigten,
deren Beschäftigungsschutz „relativ gering“ sei, heißt es in
der DGB-Studie. Und es sind oft die Jüngeren, die einen
Leiharbeiter-Job oder einen befristeten Vertrag haben oder
hatten - oder sie finden gleich gar keinen Einstieg in den
Arbeitsmarkt. „Junge Menschen brauchen eine Perspektive
und dürfen nicht die großen Verlierer der Wirtschaftskrise
sein“, sagte DGB-Jugend-Ausbildungsexperte Dirk Neu-
mann, „sonst wird das Klagen der Wirtschaft über fehlende
Fachkräfte schon in Kürze deutlich zunehmen.“

Vor allem auf gering Qualifizierte wirkt sich die Krise
derzeit aus. So hatten im Mai 2009 fast 27 Prozent aller
Arbeitslosen unter 25 Jahren keinen Schulabschluss, fast 55
Prozent aller Hartz-IV-Empfänger waren ohne Berufsabschluss.
„Ungelernte haben ein fünfmal höheres Risiko, arbeitslos zu
werden, als Arbeitnehmer mit Berufsausbildung“, sagte Neu-
mann und forderte die Unternehmen auf, alles zu tun, um die
Ausbildungslücke zu schließen. Zwischen geringem Bildungs-
niveau und Arbeitsmarktrisiko besteht ein enger Zusammen-
hang: „Die Länder müssen nun konkrete Pläne für die Halbie-
rung der Schulabbrecherzahlen vorlegen und dürften sich
nicht mit vagen Absichtserklärungen aus der Affäre ziehen.“

Weiter prekäre Lage bei Ausbildungsstellen
Mit Blick auf den Ausbildungsmarkt bestand auch im Juli
2009 weiter Anlass zur Sorge. Es muss dringend davor

gewarnt werden, die Situation zu verharmlosen, denn im
Vergleich zum Vorjahr sieht es nach wie vor schlechter aus.
Dass die aktuelle Lage nicht noch dramatischer ist, liegt
lediglich an der ebenfalls rückläufigen Zahl der Bewerberin-
nen und Bewerber.

Für den Juli 2009 vermeldet die Bundesagentur für Arbeit
(BA) 393.875 gemeldete betriebliche Ausbildungsplätze.
Diesen stehen aktuell 494.930 Bewerberinnen und Bewerber
gegenüber, die bei der BA gemeldet sind. Wie schon im
Vormonat standen damit für je 100 Ausbildungsplatzsuchende
lediglich 84 Ausbildungsplätze zur Verfügung. Dies ist zwar
eine leichte Verbesserung gegenüber dem Vorjahresmonat,
als das Verhältnis nur bei 100:77 gelegen hatte, von einem
auswahlfähigen Angebot kann jedoch nach wie vor auch
nicht gesprochen werden.

Insgesamt ist im Vergleich zum Vorjahresmonat die Zahl
der gemeldeten betrieblichen Ausbildungsplätze um 5,3
Prozent gesunken. Bereits Ende Juni hatte der Deutsche
Handelskammertag (DHKT) einen Rückgang der abgeschlos-
senen Ausbildungsverträge um 7,6 Prozent gemeldet, der
DIHK sogar um 9,3 Prozent. Diese Zahlen stimmen nachdenk-
lich. Sollte es nicht gelingen, mindestens 600.000 Lehrstellen
unter Dach und Fach zu bringen, wird die Zahl der Alt-
bewerberinnen und Altbewerber weiter wachsen. Bereits in
den beiden vergangenen Jahren hatten sich 320.000 Jugend-
liche erfolglos beworben. Diese Jugendlichen sind ein unge-
heures wirtschaftliches Potenzial, um dem aufkommenden
Fachkräftemangel zu begegnen.

Daher ist es grundsätzlich zu begrüßen, dass der DGB-
Vorschlag eines Schutzschirms für Auszubildende aus
Insolvenzbetrieben aufgegriffen wurde. Nun geht es jedoch
darum, die Zahl der Ausbildungsplätze zu sichern. Denn
wieder einmal zeigt sich die Anfälligkeit des Ausbildungs-
systems für konjunkturelle Einbrüche. Deshalb fordert die
DGB-Jugend eine konjunkturunabhängige Finanzierung der
Ausbildung.

Bundesweit haben sich 494.930 Bewerberinnen und Be-
werber für einen Ausbildungsplatz gemeldet. Das sind 79.894
oder 13,9 Prozent weniger als im Vorjahresmonat, was sich
durch ein Absinken in den westlichen (-10,5 Prozent), vor
allem aber in den östlichen Bundesländern (-26,2 Prozent)
ergibt. Den Bewerberinnen und Bewerbern steht ein Angebot
von zurzeit 393.875 gemeldeten betrieblichen Ausbildungs-
stellen gegenüber. Das sind 21.923 (5,3 Prozent) weniger
Stellen als im Juli des Vorjahres.

In den östlichen Bundesländern stehen den aktuell
92.568 Bewerbern lediglich 64.235 betriebliche Aus-
bildungsstellen gegenüber. Die Zahl der Bewerber ist im
Vergleich zum Vorjahresmonat um 32.824 gesunken, die
Zahl der betrieblichen Ausbildungsplätze hat zugleich um
3.420 Plätze abgenommen. Hier standen den 402.219 Be-
werber nur 329.349 betriebliche Ausbildungsplätze gegen-
über. Das sind 18.566 betriebliche Ausbildungsstellen und
47.020 Bewerberinnen und Bewerber weniger als im Vor-
jahresmonat.
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Die Absenkung der Pflichtstunden der Lehrkräfte und die
Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit der hessischen
Beamtinnen und Beamten ist eine Frage der Gerechtigkeit.
Für die Tarifbeschäftigten des Landes ist Ende März eine
regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit von 40 Stunden ab
dem 1.1.2010 vereinbart worden. Das einseitige Arbeitszeit-
diktat der Landesregierung, die 42-Stundenwoche für Ar-
beitsverträge ohne tarifvertragliche Nachwirkung, ist vom
Tisch. Es gibt keinen akzeptablen Grund, diese Reduzie-
rung den Beamtinnen und Beamten vorzuenthalten und
damit auch allen angestellten Lehrkräften, deren Arbeits-
zeit sich nicht nach Tarifvertrag, sondern ebenfalls nach der
Pflichtstundenverordnung richtet.

Die GEW Hessen und der DGB haben die Landesregie-
rung und das Kultusministerium aufgefordert, Verhandlun-
gen über die Übertragung der tariflichen Arbeitszeit auf die
Beamtinnen und Beamten und die Rücknahme der Pflicht-
stundenerhöhung von 2004 aufzunehmen. Personalver-
sammlungen, Personalräte und Betriebsgruppen der GEW
haben die Forderung durch Resolutionen und Briefe an die
örtlichen Landtagsabgeordneten und die Landtagsfraktio-
nen bekräftigt. Die GEW-Vertrauensleute bekommen am
17. September aktuelle Informationen und beschließen
gegebenfalls über weitergehende Kampfmaßnahmen.
• Alle aktuellen Informationen und Argumente finden Sie
auf den folgenden Seiten in dieser HLZ.
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Die Absenkung der Pflichtstunden der Lehrkräfte und die
Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit der hessischen
Beamtinnen und Beamten sind eine Frage der Gerechtigkeit.
Für die Tarifbeschäftigten des Landes konnte Ende März eine
regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit von 40 Stunden ab
dem 1.1.2010 vereinbart. Das einseitige Arbeitszeitdiktat der
Landesregierung, die 42-Stundenwoche für Arbeitsverträge
ohne tarifvertragliche Nachwirkung, ist vom Tisch. Es gibt
keinen akzeptablen Grund, diese Reduzierung den Beamtin-
nen und Beamten vorzuenthalten und damit auch allen
angestellten Lehrkräften, deren Arbeitszeit sich nicht nach
Tarifvertrag, sondern ebenfalls nach der Pflichtstunden-
verordnung richtet.

Über Jahrzehnte hinweg galt in der Bundesrepublik
Deutschland der Grundsatz, dass das Beamtenrecht dem
Tarifrecht folgt. Denn während Arbeitszeit und Einkommen
der Tarifbeschäftigten durch Verhandlungen und gegebe-
nenfalls in Folge von Arbeitskampfmaßnahmen zwischen
Gewerkschaften und Arbeitgeber vereinbart werden, werden
sie für die Beamtinnen und Beamten einseitig durch den
Dienstherren gesetzt. Diese einseitige Festlegung muss sich
aber an einem Maßstab orientieren, um willkürliches Han-
deln auszuschließen. Das Land Hessen hat für die Besoldung
2009 die Tarifentwicklung als Maßstab akzeptiert, so wie das
auch früher selbstverständlich gewesen ist. Bei der Arbeits-
zeit soll das nun anders sein.

Diese altbekannte Politik nach Gutsherrenart lehnen wir
entschieden ab. Der tarifvertraglichen Arbeitszeitverkür-
zung um knapp 5% entspricht volumenbezogen im Schul-
bereich die Rücknahme der letzten Pflichtstundenerhöhung
plus 10.000 zusätzliche Deputatsstunden.

Arbeitszeitverkürzung im öffentlichen Dienst
- aber nicht bei den Lehrkräften!
Seit 1914 ist die Arbeitszeit im öffentlichen Dienst um etwa
ein Drittel gesunken. Für die hessischen Lehrkräfte liegt die
Zahl der Pflichtstunden dagegen heute über dem Stand von
1914, wie Tabelle 1 am Beispiel der hessischen Volks- und
Grundschullehrkräfte zeigt.

Die Lehrkräfte sind also in der Vergangenheit in Hinblick
auf die regelmäßigen Wochenarbeitszeiten nicht am gesamt-
gesellschaftlichen Produktivitätsfortschritt beteiligt worden
und – jedenfalls langfristig betrachtet – schlechter behandelt
worden als der öffentliche Dienst insgesamt.

Bei den Pflichtstunden der Lehrkräfte liegt Hessen im
Vergleich zu den anderen Bundesländern auf einem
„Spitzenplatz“. Natürlich ist es nicht ganz einfach, die
verschiedenen Pflichtstundenregelungen miteinander zu
vergleichen, denn auch in den anderen Bundesländern gibt
es sehr diffizile Regelungen. Hessische Grundschullehrkräfte
unter 50 mussten im Schuljahr 2008/09 29 Stunden pro
Woche unterrichten, ein Wert, der nur noch in Bayern
erreicht wurde, während es in den anderen Bundesländern
zwischen 27 und 28,5 Stunden waren. Im Gesamtvergleich
liegt die durchschnittliche Pflichtstundenzahl nur noch in
Mecklenburg-Vorpommern höher als in Hessen (Tabelle 1,
S. 20).

In Hessen wurde die Arbeitszeit im öffentlichen
Dienst überdurchschnittlich verlängert
Auch in den anderen Bundesländern gab es Pflichtstunden-
erhöhungen. Die Gesamtzahl der Unterrichtsstunden im Ver-
hältnis zur Gesamtzahl der Lehrkräfte („Vollzeitäquivalente“)
stieg im Bundesdurchschnitt zwischen 1994 und 2007 um
2,5 %, in Hessen aber um 11,6 %. Seit 2004 hat Hessen
hinsichtlich dieser Kennziffer regelmäßig den „Spitzenplatz“
inne und zwar jüngst mit großem Abstand: Alle anderen
Bundesländer hatten 2007 hier einen Stundenzahl von unter
25 zu verzeichnen. Eine Pflichtstundenreduzierung ist also
auch dringend erforderlich, um in Hessen einigermaßen
normale Verhältnisse in Hinblick auf die Lehrerarbeitszeit
herbeizuführen.

Auch die Belastungen sind gestiegen
Die durchschnittliche Gesamtarbeitszeit der hessischen Lehr-
kräfte lag Mitte der neunziger Jahre – je nach Studie – bei
46,4 bis 50,4 Stunden. Damals lag die Zahl der Unterrichts-
stunden pro Lehrkraft noch um rund zwei Stunden niedriger
lag als 2007. Seither sind die Belastungen spürbar gestiegen:
durch mehr Stunden, größere Klassen, Lärm und neue Aufga-

Eine Frage der Gerechtigkeit
GEW fordert Rücknahme der letzten Pflichtstundenerhöhung und mehr Deputatsstunden

Lehrerarbeitszeit
und die Arbeitszeit im öffentlichen Dienst

Arbeitszeit im
öffentlichen Dienst

Lehrerarbeitszeit
(1)

Zeit-
stunden

1914
= 100

Pflicht-
stunden

1914
 = 100

1914 60 100 28 100

1946 48 80 30 107

1958 45 75 30 107

1963 44 73 29 104

1969 42,5 71 28 100

1971 42 70 28 100

1974 40 67 28 100

1988 38,5 64 27 96

1998 38,5 64 29 104

2003 42 70 30 107

2010 40 67

Die Werte für 1998 und 2003 beziehen sich auf 35- bis 50-
jährige Lehrkräfte, die eine Vorarbeitsstunde leisten mussten.
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ben. Auch bei der Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro
Lehrkraft ist Hessen „Spitze“ (Tabelle 2, S. 21).

Die Kolleginnen und Kollegen reagieren auf das Belas-
tungsniveau unter anderem mit einer Reduzierung ihrer
Pflichtstundenzahl „auf eigene Kosten“. Wurde Teilzeitarbeit
früher ausschließlich mit Kindererziehung begründet, arbei-
tet mittlerweile ein hoher Anteil der Lehrkräfte wegen
gestiegener Arbeitsbelastungen in Teilzeit. Eine Befragung
von Teilzeitbeschäftigten in Stadt und Landkreis Offenbach
ergab im Frühjahr 2009, dass 58 % der Grundschullehrkräfte
wegen der hohen Arbeitsbelastung reduziert haben, 86% der
Lehrkräfte an den Gesamtschulen, 77 % im gymnasialen
Bereich und 57 % an Berufsschulen. Sie nehmen ein geringe-
res Einkommen in Kauf, um erhöhte Belastungen zu kompen-
sieren. Gegen freiwillige Teilzeitarbeit spricht nichts, aber
durch Arbeitsdruck erzwungene Teilzeitarbeit und Einkom-
menskürzungen sind aus Sicht der Beschäftigten in keinem
Fall zu akzeptieren! Eine Arbeitszeitverkürzung mit vollem
Lohnausgleich würde der Tendenz zur erzwungenen Teilzeit-
arbeit entgegen wirken.

Pflichtstundensenkung für Lehrerinnen und Lehrer
– in der Krise nicht finanzierbar?
Im Schulbereich würde eine Reduktion der Pflichtstunden
unmittelbar und kurzfristig zu Neueinstellungen und einer
Erhöhung der öffentlichen Beschäftigung führen. Das ist gut
für die Wirtschaft und ihre Stabilität.

Das skandinavische Wirtschaftsmodell, das durch einen
hohen Anteil öffentlicher Beschäftigung vor allem im Sektor
der sozialen und gesellschaftsorientierten Dienstleistungen
gekennzeichnet ist, ist nach internationalen Vergleichsstu-
dien dem deutschen Weg mit einem Abbau der öffentlichen
Beschäftigung, der Reduktion der Staatsquote und einer
ausgeprägten Exportorientierung klar überlegen. Die skandi-
navischen Länder verfügen über eine zum Teil deutlich
bessere Beschäftigungsbilanz als Deutschland, die Arbeitslo-
senquoten liegen unter dem deutschen Niveau. Auch das Pro-
Kopf-Sozialprodukt fällt in Schweden, Finnland und Däne-
mark mittlerweile höher aus als in Deutschland. In der Krise
sind diese Volkswirtschaften weniger anfällig als die export-
abhängige deutsche Wirtschaft.

Dagegen befindet sich der Sektor der öffentlichen Be-
schäftigung in Deutschland auf einem sehr niedrigen Niveau.
Zwischen 1998 und 2005 ging in Deutschland die Zahl der im
öffentlichen Sektor Beschäftigten um 16,4 % zurück.

Die in Deutschland verfolgte wirtschaftspolitische Stra-
tegie der einseitigen Exportorientierung und sinkenden
Staatsquote, deren niedriges Niveau durch Personalkür-
zungen und Arbeitszeitverlängerungen im öffentlichen
Dienst erst erreicht wurde, ist in der gegenwärtigen Krise
grandios gescheitert. Aus diesem Sachverhalt müssen struk-
turpolitische Lehren für die Rolle der öffentlichen Hand
gezogen werden. Der Personalabbau im öffentlichen Dienst
muss gestoppt und der Bereich der sozialen und gesell-
schaftsorientierten Dienstleistungen ausgebaut werden. Die
Verkürzung der Arbeitszeit ist also ein Schritt in die richtige
Richtung.

Der Staat macht sich arm
Den Beamtinnen und Beamten wird eine Gleichbehandlung
mit den Angestellten mit dem Hinweis auf die finanziellen
Belastungen verwehrt. Die Gewerkschaften haben aber im-

mer wieder darauf hingewiesen, dass die Steuersenkungs-
politik der vergangenen Jahre zu einer starken Belastung des
hessischen Landeshaushaltes geführt hat, die auch nicht
durch die Erhöhung der Umsatzsteuer durch die große
Koalition kompensiert werden konnte. Die so hervorgerufe-
nen Steuermindereinnahmen lagen für 2007 und 2008 in
Hessen bei knapp einer Milliarde Euro jährlich. Dies ent-
spricht etwa der Höhe des gesamten Sparpaketes der „Opera-
tion düstere Zukunft“ von 2003, das nach Angaben der
Landesregierung im Personalbereich 2007 zu Minderausga-
ben von 700 Millionen Euro aufgrund der Arbeitszeit-
verlängerung geführt hat.

Unabhängig von konjunkturellen Schwankungen ist der
hessische Haushalt wie die anderen öffentlichen Haushalte
strukturell unterfinanziert. Diese Unterfinanzierung war auch
von der hessischen Landesregierung politisch gewollt und
kann daher nicht als Argument gegen eine Arbeitszeitverkür-
zung herangezogen werden. Die Landesregierung hat es zu
verantworten, dass mit erhöhten Arbeitszeiten der Beschäf-
tigten im öffentlichen Dienst Steuerersenkungen insbesonde-
re für Bezieherinnen und Bezieher hoher Einkommen und
Unternehmen finanziert wurden.

Nach einer Studie des Instituts für Makroökonomie und
Konjunkturforschung könnten mit einer Erhebung der seit
1996 brachliegenden Vermögenssteuer, die den Ländern
zugute kommt, je nach Freibetrag und Steuersatz bis zu
20.000 Stellen für Lehrerinnen und Lehrer in der Besol-
dungsgruppe A 13 finanziert werden (Tabelle 3, S. 22).

Der aus einer Pflichtstundenreduzierung resultierende
Stellenzuwachs könnte also mit einem kleinen Bruchteil der
Steuereinnahmen aus einer wieder erhobenen Vermögens-
steuer finanziert werden. Zur Finanzierung wäre daneben an
eine höhere Erbschaftssteuer, die ebenfalls eine Landessteuer

„Hessen vorn”: Bundesländer im Vergleich
Land Pflichtstunden

der Lehrer (1)
Rang Schüler pro

Lehrkraft (2)
Rang

Baden-Württemberg 26,2 11 16,03 10

Bayern 26,8 4 17,24 7

Berlin 26,8 4 15,17 13

Brandenburg 26,5 6 15,62 12

Bremen 26,5 6 17,40 4

Hamburg 25,4 14 15,89 11

Hessen 27,0 2 18,09 1

Mecklenburg-Vorp. 27,1 1 16,66 9

Niedersachsen 26,2 11 17,01 8

Nordrhein-Westfalen 26,9 3 17,86 3

Rheinland-Pfalz 26,1 13 17,26 6

Saarland 26,5 6 17,31 5

Sachsen 26,5 6 14,12 14

Sachsen-Anhalt 25,0 16 13,91 15

Schleswig-Holstein 26,4 10 17,91 2

Thüringen 25,4 15 12,95 16
(1) Quelle: Kultusministerkonferenz, eigene Berechnungen; Werte für Unter-
50-Jährige, Durchschnittswerte für Grundschulen, Realschulen, Gymnasien
(nur Oberstufe), Berufsschulen (ohne Fachlehrer) und Förderschulen
(2) Quelle: Kultusministerkonferenz, eigene Berechnungen
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ist, zu denken und an eine höhere Besteuerung höherer
Einkommen. Nach neueren Zahlen des Deutschen Instituts für
Wirtschaftsforschung stieg der Anteil der reichsten zehn
Prozent der Bevölkerung am gesamten Volksvermögen zwi-
schen 2002 und 2007 von 57,9 % auf 61,1 % (DIW Wochen-
bericht 4/2009).

Pflichtstundensenkung - „leider“ nicht möglich
„wegen Lehrermangels“?
 Eine Pflichtstundenreduzierung würde – so ein weiteres
Gegenargument – in so genannten Mangelfächern zu Proble-
men führen. Die logische Kehrseite dieser Überlegung ist
zunächst einmal die Feststellung, dass in den anderen Fä-
chern eine Pflichtstundenreduzierung zur Einstellung von
noch erwerbslosen Lehrkräften führen würde.

Der angeführte Mangel ist zum Teil hausgemacht. Weiter-
hin gibt es Absagen bei den Bewerbungen um Plätze in der
zweiten Phase der Lehrerausbildung. Hessen leistet es sich
außerdem, arbeitslosen, fertig ausgebildeten Lehrkräften
eine systematische Weiterqualifizierung in einem Mangel-
fach oder in einer anderen Schulform und eine entsprechende
Einstellung anzubieten.

Darüber hinaus ist ein Mangel an Lehrkräften in bestimm-
ten Fächern eben gerade das Resultat hoher Stundenver-
pflichtungen und Belastungen im Schulbereich, weil die
Arbeitsbedingungen in anderen Bereichen und Branchen
attraktiver sind oder ausgebildete Lehrkräfte wegen der
schlechten Arbeitsbedingungen eine Teilzeitbeschäftigung
präferieren.

Alternative „Lebensarbeitszeitkonto“?
Die Landesregierung möchte den Beamtinnen und Beamten
des Landes ein Zwangslebensarbeitszeitkonto verordnen.
Die Unter-50-Jährigen sollen weiterhin 42 Stunden pro
Woche arbeiten und die 42. Wochenarbeitsstunde soll als
„Guthaben“ angespart werden, um dann in der Regel unmit-
telbar vor dem Ruhestand zur „Auszahlung“ zu gelangen.
Abgesehen davon, dass für die Tarifbeschäftigten des Landes
eine Arbeitszeit von 40 Stunden vereinbart wurde und für die
Beamtinnen und Beamten damit die 41-Stundenwoche fest-

geschrieben würde, handelt es sich bei diesem Lebensarbeits-
zeitkonto um einen höchst irreführenden Vorschlag, denn die
Landesregierung verfolgt gleichzeitig Pläne, das Eintrittsal-
ter in den Ruhestand deutlich anzuheben. An eine faktischen
Verkürzung der Lebensarbeitszeit durch ein solches Konto
denkt also keiner der Befürworter. Im Gegenteil: Die bis zum
50. Geburtstag anzusparenden Guthaben sind bescheiden
und können die geplante Anhebung des Pensionsalters in
keiner Weise kompensieren.

Eine Verkürzung der Lehrerarbeitszeit ist jetzt nötig, nicht
erst am Ende des Arbeitslebens. Denn die Arbeitsbelastungen
und Aufgaben haben in den letzten Jahren massiv zugenom-
men, ohne dass es eine Entlastung an anderer Stelle gegeben
hätte. Die zusätzlichen Aufgaben sind oft beschrieben worden
und reichen von der Arbeit am Schulprogramm über Lern-
standserhebungen, vermehrte Eingangstests, Vergleichsar-
beiten und Prüfungen bis zur Entwicklung von Evaluations-
methoden und Förderplänen und zur Anpassung an Lehr-
planänderungen insbesondere bei G8. Der Aufwand bei
Klassenführungen steigt durch vermehrte Schüler- und El-
terngespräche und die Anstrengungen zur Integration auffäl-
liger oder lernschwacher Kinder ohne ausreichende soziale
oder pädagogische Unterstützungssysteme.

Ein Zwangslebensarbeitszeitkonto ist auch im Interesse
der Schülerinnen und Schüler und ihrer Eltern abzulehnen.
Unter der außerordentlich hohen Belastung in den Schulen
muss letztlich auch die Qualität des Unterrichts leiden.
Gleichzeitig sollen die Schülerinnen und Schüler von
heute, denen ein Qualitätsgewinn durch eine Verringerung
der Belastung der Lehrkräfte vorenthalten wird, später die
Kosten zahlen, wenn die Abbuchungen von den Lebensar-
beitszeitkonten anstehen. Von „Generationengerechtigkeit“
kann also keine Rede sein. Dabei sind auch die Guthaben der
Zwangslebensarbeitszeitkonten zu verzinsen. Der Zins ent-
spricht der durchschnittlichen jährlichen Steigerung der
Gehälter. Würden alternativ zum Lebensarbeitszeitkonto
zusätzliche Lehrkräfte beschäftigt und durch Schulden
finanziert, würden ebenfalls Zinsen aufgebracht werden
müssen.

GEW Hessen, Referat Tarif, Besoldung und Beamtenrecht

Beschäftigungseffekte für Hessen
in den Bereichen Bildung und Erziehung bei Wiedereinführung der Vermögensteuer

Steueraufkommen in Milliarden Euro (1)
0,616 1,024 1,224 1,840 2,041 3,065

Beschäftigungseffekte (2)

Erzieher/innen 6.484 10.779 12.884 19.368 21.484 32.263

Lehrer/innen 4.480 7.447 8.902 13.382 14.844 22.291

wissenschaftliche
Mitarbeiter/innen

2.124 3.531 4.221 6.345 7.038 10.569

Gesamtzahl 13.088 21.757 26.007 39.095 43.366 65.123
(1) alternative Berechnungen für Steuersätze von 0,5%, 1,0% bzw. 1,5% und  Freibeträge von 250.000 bzw. 500.000 Euro
(2) Verwendung des Steueraufkommens für zusätzliche  Stellen für Erzieher/innen (40%), Lehrer/innen (40%) und wissenschaftliche
Mitarbeiter/innen (20%)
Quelle: Kai Eicker-Wolf: Beurteilung der Perspektiven einer Vermögensbesteuerung in Hessen. Marburg 2003, S.8 (eigene Berechnungen des
Autors)
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Ein Antrag wird abgelehnt
Wie selbstständig ist die „selbstständige Schule“?

Ein Gymnasium im Main-Taunus-Kreis
nahm das permanente Reden von der
„selbstständigen Schule“ und der „päda-
gogischen Profilbildung“ beim Wort –
und stellte einen Antrag. Die Schülerin-
nen und Schüler der Oberstufe, die das
Fach Religion abwählen, sollten die
Möglichkeit haben, statt des schulge-
setzlich vorgesehenen Ersatzfaches Ethik
auch Philosophie zu wählen. Vorgaben
der Kultusministerkonferenz für das
Abitur waren nicht tangiert, alles schien
auf bestem Weg. Aber: Statt die Schule
zu beglückwünschen, dass sie die per-
sonellen und fachlichen Ressourcen für
ihr Vorhaben hat und viele Schülerin-
nen und Schüler sich dafür interessie-
ren, wird der Antrag vom Hessischen
Kultusministerium (HKM) abgelehnt.
Mit einer hanebüchenen, schon provo-
kant dürftigen Begründung: Im Schul-
gesetz sei nur Ethik als Ersatzfach vor-
gesehen. Aber gerade weil der Schule
dies auch ohne HKM-Belehrung be-
kannt war, hatte sie einen Antrag auf
eine vom Gesetz abweichende Rege-
lung gestellt, wozu § 14 (Schulversuche
und Versuchsschulen) und § 127c (Wei-
terentwicklung der Selbstverwaltung)
des Hessischen Schulgesetzes (HSchG)
ausdrücklich einladen. Nach dem „Ex-
perimentierparagraphen“ 127c sind  ex-
plizit auch bei der Stundentafel „Ab-
weichungen von den bestehenden
Rechtsvorschriften“ möglich. Dass Phi-
losophie das gesetzliche vorgesehene
Kriterium als Ersatzfach für Religion
erfüllt, nämlich „das Verständnis für
Wertvorstellungen und ethische Grund-
sätze und den Zugang zu ethischen,
philosophischen und religionskundli-
chen Fragen“ zu vermitteln (§ 8 HSchG),
wurde vom HKM erst gar nicht explizit
bestritten – wohl aus Furcht vor einem
höllischen Gelächter der Öffentlichkeit.
Soviel zu Profilbildung und schuli-
scher Selbstständigkeit! Im Hause Henz-
ler wird darunter offenkundig etwas
anderes verstanden.

Die Frage, was denn nun die selbst-
ständige Schule ist, beantwortete Minis-
terin Dorothea Henzler in einem Inter-
view mit der Hessisch-Niedersächsi-
schen Allgemeinen (HNA) am 9. Mai
2009 kurz und bündig:

„Die selbstständige Schule hat ein eigenes
Budget, in das die Mittel des Landes und des
Schulträgers fließen. Dieses Budget kann sie
verwalten, sie kann entscheiden, was sie für
Sachmittel und was für Personal ausgibt.
Sie kann auch entscheiden, welches Personal
sie einstellt, zum Beispiel nicht nur Lehrer,
sondern auch Sozialpädagogen. Ihr Spiel-
raum ist größer.“

Das ist wenigstens schon mal Klartext:
Es geht also nur um Budget- und
Personalfragen. Die Mühe mit dem Phi-
losophie-Antrag hätte sich die Schule
danach wohl sparen können. Auf die
Nachfrage, ob denn der Unterricht in
einer solchen Schule „automatisch bes-
ser“ sei, erfährt man im selben Interview
dann Erstaunliches:
„Das ist das Ziel, denn Eigenständigkeit ist
ja kein Selbstzweck. Aber Verantwortung
motiviert und das kommt dem Unterricht
zu Gute. Schüler sollen nicht nur Wissen
ansammeln, sie sollen es auch anwenden
können. In der selbstständigen Schule geben
die Schüler ein Feedback an die Lehrer, ob
der Unterricht diesen Anforderungen gerecht
wird. Damit tragen sie Mitverantwortung
für die Qualität des Unterrichts“.

Während offensichtlich die Aussagen
in Satz 3 und 4 mit Budget- und
Personalentscheidungen gar nichts zu
tun haben – schließlich entscheiden die
Schüler als Allerletzte darüber – stellt
der zweite Satz ein echtes Rätsel: Soll
damit gemeint sein, dass Unterricht bis-
her wenig motiviert und qualitativ mä-
ßig stattfindet, weil Lehrerinnen und
Lehrer keine Entscheidungsbefugnisse
über das Personalbudget hatten? Das
wäre schon grob ehrverletzend und soll
der obersten Dienstherrin der Lehrkräf-
te nicht unterstellt werden. Aber es
bleibt – sehr höflich ausgedrückt –
nicht nachvollziehbar, warum Unter-
richt besser werden soll, wenn Schulen
jetzt darüber entscheiden können sol-
len, ob sie auf die zugewiesenen Lehrer-
stellen Lehrkräfte einstellen oder statt-
dessen (!) mit diesem Budget anderes
Personal beschäftigen, das häufig unzu-
reichend qualifiziert ist und in der Re-
gel in prekären Arbeitsverhältnissen
angestellt werden muss. Noch nie gab es
an Hessens Schulen davon soviel. Seit
der unseligen „Unterrichtsgarantie plus“

entwickelt das HKM ein Projekt nach
dem anderen, dass es davon noch mehr
gibt.

Es ist allerdings auch eine weitere
Interpretation möglich: Adam Smith
hatte für die Ökonomie die „invisible
hand“ der Märkte „entdeckt“, deren
segensreiche Wirkung die Konkurrenz
der Marktteilnehmer zum Wohle aller
verwandelt. Smith hat die Funktions-
weise der „unsichtbaren Hand“ nirgends
dargestellt: Die fundamentale Rolle der
Konkurrenz für die Organisation des
Wirtschaftslebens ist im wissenschaftli-
chen Sinn noch nicht einmal eine Hy-
pothese, sondern „eine religiöse Aporie“
(Jacques Sapir, Theologen der Markt-
wirtschaft, in: Le monde diplomatique,
Nr. 9/2006). Es liegt der Verdacht nahe,
dass analog dazu für den Mainstream
der Bildungspolitik die „selbstständige
Schule“ das Äquivalent für den Glau-
ben an die „unsichtbare Hand“ darstellt,
ein quasireligiöser Glaubenssatz.

Zu konzedieren ist allerdings, dass
der neue Hitzefrei-Erlass tatsächlich die
schulische Autonomie erhöht. Die Schul-
leitung kann, muss aber nicht mehr auf
das Thermometer schauen, um den Zu-
stand zu großer Hitze zu konstatieren.

Gerd Turk
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CDU/CSU und SPD konnten mit ihrem
Koalitionsvertrag „Gemeinsam für
Deutschland. Mit Mut und Menschlich-
keit“ wenig Hoffnung auf grundlegende
Neugestaltungen und weit reichende
politische Projekte wecken. Entspre-
chend beschrieb die neu gewählte Bun-
deskanzlerin in ihrer ersten Regie-
rungserklärung das anstehende Pro-
gramm der Großen Koalition auch als
„Politik der kleinen Schritte“. Be-
wegungsbedarf bestand zu Beginn der
schwarz-roten Regierungszeit durch-
aus. Die rot-grünen Vorgängerregie-
rungen hatten die mit dem Namen Hartz
verbundenen Reformen des Arbeits-
marktes durchgesetzt, deren ökonomi-
sche und soziale Folgen 2005 kontro-
vers diskutiert wurden. Der Gesund-
heits- und Pflegebereich war immer
noch eine Dauerbaustelle der deutschen
Politik, gleichfalls die Rentenpolitik.
Ökonomische Indikatoren zur Einkom-
mens- und Verteilungspolitik zeigten
zudem eine zunehmende Ungleichheit.
(...)

Wirtschaftliche Turbulenzen
Die zweite Große Koalition in Deutsch-
land fiel – was die konjunkturelle Ent-
wicklung betrifft – in eine außerge-
wöhnlich turbulente Zeit mit vielen
überraschenden Wendungen. Als die
von der Großen Koalition getragene
Bundesregierung im Herbst 2005 die
Regierungsverantwortung übernahm,
schien die bundesdeutsche Wirtschaft
noch immer in der längsten Stagna-
tionsperiode ihrer Geschichte gefangen
zu sein. Im Laufe des Jahres 2006 hellte
sich die konjunkturelle Lage dann über-
raschend auf: In den Jahren 2006 und
2007 wurden Wachstumsraten in Höhe
von 3,0 % und 2,5 % erzielt, die zu
einer deutlichen Entspannung der Lage
am Arbeitsmarkt führten. Selbst als sich
für das Jahr 2008 eine spürbare kon-

Eine Bilanz der Großen Koalition
Bundeskanzlerin Angela Merkel beschrieb in ihrer ersten
Regierungserklärung das Programm der Großen Koalition als
„Politik der kleinen Schritte“. Ist es bei einer solchen Politik
der kleinen Schritte geblieben oder hat die Große Koalition
entscheidende Weichen neu gestellt? Der Sammelband „In
gemeinsamer Verantwortung“ analysiert die sozial- und
wirtschaftspolitische Entwicklung während der Koalitions-
zeit und lotet die Auswirkungen der umgesetzten Gesetzes-

vorhaben aus. Zudem werden Kontinuitäten und Diskontinu-
itäten zur Politik der Vorgängerregierungen benannt sowie
Lehren für die Zukunft abgeleitet. Herausgeber des Buchs
sind Stefan Körzell und Kai Eicker-Wolf vom DGB Hessen
sowie Torsten Niechoj und Achim Truger vom Institut für
Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK). Die HLZ
dokumentiert die wichtigsten Aspekte aus dem Einleitungs-
kapitel in Auszügen.

junkturelle Abkühlung und wegen der
internationalen Finanzmarktkrise gro-
ße wirtschaftliche Risiken abzeichne-
ten, wurde dies von den meisten Ökono-
minnen und Ökonomen kaum als Be-
drohung für das Wirtschaftswachstum
angesehen. Doch spätestens im Herbst
2008 wurde klar, dass man sich in einem
unerwartet starken Abschwung befand.

Wachsende Ungleichheit
Irene Becker untersucht in ihrem Bei-
trag zur „Einkommens- und Vermögens-
verteilung“, wie sich die Maßnahmen
der Regierungen Schröder und Merkel
auf die Verteilung ausgewirkt haben.
Ungleichheit vermindernden Maßnah-
men wie eine Erhöhung des Kindergel-
des oder der Grundsicherung bei Alter
und Erwerbsminderung stehen die Un-
gleichheit verschärfende Entscheidun-
gen gegenüber, zu denken ist etwa an
die Hartz-IV-Regelungen: Andere Maß-

nahmen wie das Elterngeld sind in ihren
Verteilungswirkungen nicht eindeutig.
Die seit den 1990er Jahren zu verzeich-
nende Zunahme von Ungleichvertei-
lung und Armut hat sich fortgesetzt. Das
Niveau von Ungleichheit und Armut in
Ostdeutschland ist zudem weiterhin
deutlich höher als im Westen. Staatliche
Transfers und Abgaben mindern die
Ungleichverteilung der Primärvertei-
lung zwar, sie haben aber den Trend zu
mehr Ungleichheit nicht stoppen kön-
nen. Mehr noch, trotz gestiegener Trans-
fers ist der kompensierende Effekt sogar
rückläufig. Auch unter Einbeziehung
der Vermögen ergibt sich kein anderes
Bild.

Niedriglohn-Sektor gewachsen
Claudia Weinkopfs Beitrag zur Lage am
Arbeitsmarkt und den Aktivitäten der
Großen Koalition belegt, dass seit den
1990er Jahren der Niedriglohnbereich
in Deutschland gewachsen ist. Mittler-
weile liegt der Anteil niedrig Entlohn-
ter an der Gesamtbeschäftigung nun
höher als in den europäischen Nachbar-
ländern und hat das US-amerikanische
Niveau nahezu erreicht. Dabei ist der
Niedriglohnsektor nicht auf gering qua-
lifizierte Beschäftigte beschränkt. Nicht
nur Mini- und Midijobber, auch Voll-
zeitbeschäftigte arbeiten zu Niedrig-
löhnen. Auch die Lohnspreizung hat
zugenommen. Massiv vorangetrieben
wurde diese Entwicklung durch die
Hartz-Reformen der rot-grünen Vor-
gängerregierung, die von der schwarz-
roten Koalition fortgeführt wurden. Im
Rahmen der Debatte um Kombilöhne
wurden verschiedene Konzepte vorge-
schlagen, diskutiert und geprüft. Zwar
wurde letztlich keines in Gesetzesform
gebracht und eingeführt, doch stellt
gewissermaßen das unter rot-grün ein-
geführte Arbeitslosengeld II mit auf-
stockenden Bezügen bei einer Niedrig-
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lohnbeschäftigung eine Form des Kom-
bilohns dar. (...) Ein Vorstoß der SPD für
einen einheitlichen Mindestlohn schei-
terte aber am Widerstand der CDU/CSU;
für einzelne Branchen sind jedoch
Mindestarbeitsentgelte umgesetzt wor-
den. Das Fehlen einer allgemeinen
Lohnuntergrenze trifft insbesondere
Frauen, die im Vergleich zu Männern
häufiger in Teilzeit arbeiten und nied-
riger entlohnt werden. Mehr allgemein-
verbindliche Tarifverträge, ein gesetz-
licher Mindestlohn, Gleichbezahlung
von Leiharbeitern gegenüber der Stamm-
belegschaft und eine sozialversicherungs-
pflichtige und finanzielle Angleichung
der Minijobs könnten, so Claudia Wein-
kopf, die Situation der Niedriglohnbe-
schäftigten entscheidend verbessern.

Gesundheitspolitische Schieflagen
In ihrer Analyse der Gesundheitspolitik
der Großen Koalition attestieren die
Autoren Thomas Gerlinger, Kai Mose-
bach und Rolf Schmucker der Großen
Koalition eine Politik wettbewerbs-
zentrierter Strukturreformen fortzufüh-
ren, die seit Beginn der 1990er Jahre in
der gesetzlichen Krankenversicherung
eingeleitet worden ist. Insofern steht
ihre Gesundheitspolitik in der Konti-
nuität des seinerzeit begonnenen und
seither weiterverfolgten Transforma-
tionsprozesses des Gesundheitssystems.
Kern dieses Prozesses ist die Liberali-
sierung des Vertragsrechts und die Ver-
schärfung des Wettbewerbs, insbeson-
dere zwischen den Krankenkassen, die
Privatisierung von Behandlungskosten
sowie die – allerdings klientelpolitisch
gebrochene – Modernisierung der Ver-
sorgungsstrukturen. Der anvisierte Sys-
temwechsel in der Finanzierung der
gesetzlichen Krankenversicherung wur-
de wegen unüberbrückbarer Differen-
zen zwischen den Regierungsparteien
auf die nachfolgende 17. Legislaturpe-
riode verschoben. Die in der Gesund-
heitsreform 2007 getroffenen Maßnah-
men, insbesondere die Einführung des
Gesundheitsfonds, tragen nicht zur Lö-
sung der Finanzierungsprobleme und
Gerechtigkeitsdefizite im Gesundheits-
wesen bei, sondern sind eher geeignet,
zum Teil neue soziale Schieflagen und
Fehlsteuerungen zu produzieren. (...)

Auf Keynes’ Spuren
Insgesamt hat die Koalition in gewisser
Hinsicht Angela Merkels Vorgabe ei-
ner Politik der kleinen Schritte beher-

zigt. Auf zentralen Feldern wie der
Arbeitsmarkt- oder Rentenpolitik hat
sie die von den beiden rot-grünen
Vorgängerregierungen auf den Weg
gebrachten Reformen weitergeführt
und modifiziert. Mit dem Ausbruch der
Finanzmarktkrise 2007/08 haben sich
die wirtschaftlichen Rahmenbedingun-
gen drastisch verschlechtert, erstmals
nach dem zweiten Weltkrieg wird das
Weltsozialprodukt in diesem Jahr
schrumpfen. Dabei ist Deutschland im
Wahljahr 2009 aufgrund seiner enor-
men Exportabhängigkeit von der Krise
besonders betroffen. Dies hat auch zu
einer Änderung in Bezug auf die Fi-
nanzpolitik geführt, statt kleinen
Schritten musste schnell und umfas-
send vorangeschritten werden. Kanzle-
rin Merkel und die Große Koalition
haben mit einem Rettungsprogramm
für das Finanzsystem und zwei Kon-
junkturpaketen reagiert. Von manchen
befürchtet, von anderen erhofft, wurde
angesichts der Krise wieder auf keyne-
sianisch inspirierte Politikinstrumente
zurückgegriffen. Angesichts der Di-
mension der Krise scheint unumstrit-
ten, dass die staatliche (Re-)Regulie-
rung des Finanzsystems notwendig ist.
Gleichermaßen scheint Common Sense
zu sein, dass Konjunktur stabilisieren-
de Maßnahmen – und zwar sowohl das
Wirken lassen der automatischen Sta-
bilisatoren als auch das Ergreifen von
diskretionären Maßnahmen – unum-
gänglich sind, auch wenn dies Defizite
impliziert. Mit den Konjunkturpaketen
der Bundesregierung ist dies praktisch
anerkannt worden, obschon deren qua-
litative und quantitative Ausgestaltung
durchaus umstritten war. In jedem Fall

sind die wirtschaftlichen Aussichten
trotz der Konjunkturprogramme ange-
sichts der prognostizierten Schrump-
fung des deutschen Sozialproduktes
um sechs Prozent im Jahr 2009 sehr
düster. (...)

Deswegen, so Kai Eicker-Wolf, Tors-
ten Niechoj und Achim Truger in ihrem
Beitrag zur makroökonomischen Poli-
tik unter der Großen Koalition, muss
die Finanzpolitik ihrer konjunkturpoli-
tischen Verantwortung nachkommen
und antizyklisch agieren. Der Perso-
nalabbau im öffentlichen Dienst muss
gestoppt und der Bereich der sozialen
und gesellschaftsorientierten Dienst-
leistungen ausgebaut sowie die öffent-
lichen Investitionen dauerhaft erhöht
werden. Die Lohnpolitik ist institutio-
nell zu stabilisieren, damit die Aus-
schöpfung des verteilungsneutralen
Spielraums wieder erreicht wird. (...)
Die kommende Regierung wird sich
weiter mit den Folgen der Finanzmarkt-
krise beschäftigen müssen, und die
Weltwirtschaftskrise wird das künftige
Handeln der Bundesregierung auf allen
Feldern der Wirtschafts- und Sozial-
politik prägen.

In gemeinsamer Verantwortung. Die
Sozial- und Wirtschaftspolitik der
Großen Koalition 2005-2009, heraus-
gegeben von Kai Eicker-Wolf, Stefan
Körzell, Torsten Niechoj und Achim
Truger. 2009: Metropolis-Verlag Mar-
burg, 250 Seiten, 19,80 Euro.

Weitere Beiträge befassen sich mit dem Pfle-
ge-Weiterentwicklungsgesetz (Melanie Wehr-
heim) und der Alterssicherung nach dem
„Systemwechsel“ (Sigrid Leitner).

von links
nach rechts:
Torsten Niechoj,
Kai Eicker-Wolf
und Thomas
Gerlinger
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Der Landesvorstand der GEW setzte im
vergangenen Jahr eine Arbeitsgruppe
unter Leitung von Werner Scholz (Fach-
gruppe Schulentwicklung, Schulauf-
sicht und Schulpsychologie) ein, die
eine GEW-Position zur Rolle von
Schulleitungen entwerfen sollte. Ziele
der Arbeit waren
• für die GEW und die Personalräte
einen Orientierungsrahmen für die Er-
wartungen an Schulleitungen zu ent-
werfen,
• Schulleitungen zu ermöglichen, sich
an den Grundsätzen zu orientieren,
• eine Basis für solidarisches Handeln
zu schaffen und
• der Vereinzelung von Schulleitungs-
mitgliedern entgegenzusteuern.

Die Mitglieder der Arbeitsgruppe
wurden in einem offenen Verfahren
benannt. Funktionsträgerinnen und
Funktionsträger, Lehrkräfte sowie Mit-
glieder in Personalvertretungen arbei-
teten zusammen. Wesentliche Unterla-
gen für die Arbeit waren
• die Dokumentation der GEW-Fach-
tagung „Verordnete Selbstständigkeit?
Selbstständigkeit von Schulen - Was
wir wollen, was wir brauchen“ am 1. 11.
2007,
• der Beschluss des Erfurter Gewerk-
schaftstags der GEW „Selbstständige
Schule“ aus dem Jahr 2005,
• das Hessische Schulgesetz,

GEW und Schulleitungen
Arbeitsgruppe entwickelt GEW-Position zur Rolle von Schulleitungen

• das vom Hessischen Kultusministe-
rium (HKM) verantwortete „Berufsbild
Schulleitung” vom 11. 9. 2007 und die
Stellungnahme des Hauptpersonalrats
der Lehrerinnen und Lehrer (HPRLL)
vom 20. 12. 2007,
• der Hessische Referenzrahmen Schul-
qualität in der Fassung vom 5. 2. 2007
und
• ein Positionspapier des GEW-Lan-
desverbands Baden-Württemberg zur
Rolle von Schulleitungen.

In fünf Sitzungen wurde eine Vorlage
für den Landesvorstand erarbeitet. Nicht
an jeder Sitzung konnten alle Mitglieder
der Arbeitsgruppe teilnehmen. Deshalb
wurden die jeweiligen Zwischenergeb-
nisse allen Mitgliedern der Arbeitsgrup-
pe zur Verfügung gestellt. Dadurch hat-
ten sie immer die Möglichkeit, Anregun-
gen, Meinungen, Ergänzungen und
Kritik einzubringen. Jede Reaktion wur-
de in der jeweils nachfolgenden Sitzung
besprochen und in die Fortschreibung
des Entwurfs eingearbeitet.
Ein Rohentwurf wurde in einer In-
formations- und Diskussionsveranstal-
tung für Schulleitungsmitglieder des
GEW-Bezirksverbands Nordhessen vor-
gestellt. Die Ergebnisse dieser Diskussi-
on gingen in die weiteren Beratungen
der AG ein.

Schließlich wurde der vorliegende
Entwurf vom Leiter der Arbeitsgruppe

13 Schulleiterinnen und Schulleitern
per Mail zugeschickt, damit sie in einem
Spiegelungsverfahren Position zu dem
Papier beziehen konnten. Mehrere ha-
ben geantwortet und ihn im Grundsatz
positiv beurteilt.

Der so entwickelte Arbeitsentwurf
wurde in der Landesvorstandssitzung
am 28. März 2009 beraten und als
Positionspapier der GEW einstimmig
verabschiedet.

Ich habe den Entstehungsprozess aus
zwei Gründen ausführlich beschrieben.
Ich wollte ihn als beispielhaft für andere
Entscheidungsprozesse dokumentieren
und gleichzeitig zeigen, dass das Ergeb-
nis auf einem breit angelegten Konsens
basiert.

Der Text des Beschlusses wird in
Form eines Flyers veröffentlicht und
mit der GEW-Schulpost versandt. Sie
enthält je einen Umschlag mit dem
Flyer für die Schulleitung und den
Schulpersonalrat. Weitere Exemplare
erhalten die Gesamtpersonalräte der
Lehrerinnen und Lehrer sowie die bei-
den Hauptpersonalräte beim HKM.

Nach den Sommerferien soll das
Positionspapier in Versammlungen der
Funktionsträgerinnen und Funktions-
träger, die der GEW angehören, auf
Schulamtsebene diskutiert werden, um
den Beschlusses weiterzuentwickeln
und Umsetzungsschritte zu beraten.

Natürlich wird das Positionspapier
auch in die politische und fachliche
Debatte gegeben. Das wird zu Kontro-
versen führen, weil die Ansprüche an
Schulleitungen in Schulen mit hoher
Eigenverantwortung durch besondere
Professionalität und Verantwortungs-
bereitschaft gegenüber Schülerinnen
und Schülern sowie Lehrerinnen und
Lehrern geprägt sind. Die Rollen von
Schulleitungen, Lehrkräften, Schülerin-
nen und Schülern sowie Eltern müssen
dort stärker als bisher in ein dialogi-
sches Verhältnis zueinander gesetzt
werden: Eigenverantwortung von Schu-
len als System ist unteilbar.

Zu wünschen ist, dass sich eine
Leitungskultur, die vom Dialog geprägt
ist, in allen Ämtern des Ressorts durch-
setzt.

Werner Scholz
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Bildung ist eine Aufgabe öffentlicher
Schulen.
• In den Schulen werden Grundsatzent-
scheidungen in erster Linie bewusst unter
pädagogischen Gesichtspunkten getroffen.
Schulen bieten einen Rahmen für Bildungs-
prozesse. Sie vertreten ihren Bildungs-
auftrag offensiv.
• Pädagoginnen und Pädagogen als Ex-
pertinnen und Experten für Bildung und
Erziehung sind Anwälte für umfassende
komplexe Bildungsinteressen von Kindern
und Jugendlichen.
• Partizipation und Transparenz sind
grundlegende Prinzipien der Entschei-
dungsprozesse in demokratischen Schulen.
• Die GEW tritt für eine demokratisch
legitimierte Schulleitung auf Zeit ein. Schul-
leitungsmitglieder haben in Schulen beson-
dere Aufgaben. Sie nehmen ihre Leitungs-
tätigkeit bewusst und professionell wahr.
Sie sind und bleiben Pädagoginnen und
Pädagogen.
• Schulleitungen leiten die schulischen
Gremien und verwalten die Schule auf der
Grundlage von Gesetzen, Verordnungen
und Erlassen unter Partizipation aller zur
Schulgemeinde gehörenden Menschen nach
festgelegten demokratischen Regeln. Durch
Mehrheitsbeschlüsse entstehen in den Gre-
mien schuleigene Zielsetzungen, zu deren
Umsetzung Schulleitungen verpflichtet sind
und im Rahmen derer Kolleginnen und
Kollegen in eigener Verantwortung ihre
pädagogische Arbeit verrichten.
• Die Rechte der einzelnen Lehrkräfte, der
Gesamt- und Schulkonferenz, der Klassen-,
Stufen- und Fachkonferenzen stehen für
Schulleitungen im Mittelpunkt beim Initi-
ieren transparenter Entscheidungsprozesse
in der demokratisch verfassten Schule.
• Die Aufgaben der Personalvertretung
sind durch das HPVG vorgegeben. Sie
beziehen sich nicht nur auf Personalan-

Rechtsextremismus in Hessen
Mit rechtsextremen Entwicklungen,
Strukturen und Strategien in Hessen
befasst sich das Seminar „Vorsicht vor
rechten Rattenfängern“ des DGB-
Bildungswerks vom 19. bis 23. Okto-
ber  in Mossautal (Odenwaldkreis). Die
Teilnahme für Schüler ist kostenlos.
• Infos und Anmeldung: Horst
Raupp, DGB Südhessen, Tel.06151-
399712, E-Mail: horst.raupp@dgb.de

gelegenheiten, sondern auch auf die Ent-
scheidungsprozesse in der Schule.

Erwartungen an Schulleitungen
Folgende Erwartungen an Schulleitungen
sind in einer demokratisch verfassten Schu-
le, in der Entwicklungen von allen an
Bildung und Erziehung Beteiligten getragen
und verantwortet werden, unverzichtbar:
• Schulleitung sieht sich als Teil der Schul-
gemeinde; sie vertritt fachlich begründete
Positionen der Schule offensiv.
• Schulleitung vertritt die Positionen und
Interessen der Schule mit Zivilcourage nach
außen.
• Schulleitung identifiziert sich mit der
Identität der Schule, die auf der Basis der
Struktur des Einzugsbereiches und der Schü-
lerschaft begründet ist.
• Schulleitung ist eine pädagogisch, nicht
kaufmännisch handelnde Einheit. Sie han-
delt primär auf der Basis erziehungs- und
fachwissenschaftlicher Erkenntnisse sowie
der Erfahrungen im eigenen regelmäßigen
Unterricht.
• Schulleitung verfolgt konsequent die
Grundsätze von Transparenz und Partizipa-
tion; sie fördert und achtet die Rechte der
innerschulischen Gremien, insbesondere die
der Gesamtkonferenz, der Personalvertre-
tung, des Schulelternbeirates und der
Schülervertretung.
• Schulleitung steuert vereinbarte Entwick-
lungen prozesshaft im Dialog mit allen
Beteiligten.
• Schulleitung unterstützt, fördert und
pflegt Kommunikationsstrukturen.
• Schulleitung schafft Ruhe und Zeit für
Entwicklungsprozesse; sie sichert verein-
barte Schwerpunkte ab und setzt sich mit
Einflussnahmen von außen kritisch ausein-
ander.
• Schulleitung schätzt und fördert die Pro-
fessionalität der Lehrerinnen und Lehrer.
• Schulleitung fördert das demokratische
Handeln und setzt sich dafür ein, dass die
Persönlichkeitsrechte aller Mitglieder der
Schulgemeinde respektiert werden.
• Schulleitung fördert den Zusammenhalt
in der Schule.

Gewinnung und Auswahl von Schul-
leitungen
Die GEW setzt sich, solange Schulleitung
nicht durch Wahl bestimmt wird, dafür ein,
dass
• Auswahl, Beauftragung und Ernen-
nung von Schulleiterinnen und Schulleitern
wieder als Mitbestimmungsrecht in das
HPVG aufgenommen werden,
• die Einigungsstelle im Konfliktfall ei-
nen bindenden Beschluss fasst,
• das Anforderungsprofil Gegenstand der
Mitbestimmung wird und
• die Personalvertretungen in Personal-
angelegenheiten ein Initiativrecht bekom-
men.

Weiter- und Fortbildung von Schul-
leitungen
• Für Lehrkräfte, die an Funktionsstellen
interessiert sind, und für Schulleitungs-
mitglieder werden vielfältige kostenfreie
Fortbildungsangebote gemacht.
• Die Teilnahme an Fortbildungsangebo-
ten ist freiwillig.
• Ein vorab bestimmtes Fortbildungs-
profil ist nicht Voraussetzung für ein Be-
werbungsverfahren.
• Im Zentrum steht die Reflexion der
Praxis.
• Um Partizipation zu erleichtern, stehen
die Fortbildungsangebote allen Lehrkräften
offen.

Schulleitungen und GEW
• Schulleitungsmitglieder sind abhängig
Beschäftigte. Deshalb ist die GEW auch ihre
Interessenvertretung.
• Die GEW setzt sich für verbesserte
Arbeitsbedingungen der Schulleitungen
ein: angemessene Besoldung, ausreichend
Zeit für die Erledigung ihrer Aufgaben,
ausgewogenes Entlastungsverhältnis in-
nerhalb der Schulleitung, Aufgabenkritik.
• Die GEW unterstützt Treffen von
Schulleitungsmitgliedern auf Kreisebene
und bei Fachtagungen mit landesweiten
Themen, die besonders Schulleitungsmit-
glieder betreffen.
• Die GEW organisiert den Austausch
zwischen Schulleitungen, Personalvertre-
tungen und den Lehrerinnen und Lehrern.

Der bundesweite Kongress für Schüle-
rinnen und Schüler in Streitschlich-
tungsprojekten an Schulen findet vom
4. bis 6. Dezember 2009 in Geseke bei
Paderborn statt. Der Kongress, der
vom Bund für Soziale Verteidigung,
der Stiftung Mitarbeit, dem Bildungs-
werk UMBRUCH und der Thomas-
Morus-Akademie Bensberg organi-
siert wird, wird vom Bundesministeri-

Streitschlichtungskongress 2009

Der Beschluss
im Wortlaut

um für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend gefördert. Das Programm des
Streitschlichtungskongresses bietet
den Schülerinnen und Schülern ab
der 8. Klasse eine breite Palette unter-
schiedlicher Themenworkshops und
den sie begleitenden Lehrkräften
Raum zur Bearbeitung praxisrelevan-
ter Fragestellungen der Mediation in
Schulen.
• www.streitschlichtungskongress.de
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Unter dem Namen „AfL-X-Press“ ist
Ende Juni 2009 in den Studiensemina-
ren eine Mitarbeiterzeitschrift des Am-
tes für Lehrerbildung (AfL) angekom-
men, die unter den Ausbilderinnen und
Ausbildern, soweit sie überhaupt wahr-
genommen wurde, zu ungläubigem
Kopfschütteln führte. Auf vier reich
bebilderten Hochglanzseiten werden
Belanglosigkeiten und Peinlichkeiten
ausgebreitet. Dort lesen und sehen wir,
dass die Ministerin und der Staatssekre-
tär von dem Direktor des Amtes mit
„druckfrischen, neuen AfL-T-Shirts“ be-
schenkt werden – „damit die Identifika-
tion mit dem AfL noch leichter fällt“.
Weiter erfahren wir, dass an dem AfL-
Standort Jugenheim „ganz besondere
Hochzeiten stattfinden“ und dort „’ Hes-
sische Geschichten’ mit Günter Strack
und ein ‚Tatort’ mit Kommissar Brink-
mann gedreht worden sind“. Mit stolz
geschwellter Brust wird uns mitgeteilt,
dass das AfL einen „Spitzenplatz bei
Google“ einnehme. Noch vor drei Mo-
naten sei das AfL nur „zwischen Posi-
tion 253 und 358 auf der ‚Google-
Hitliste’“ geführt worden:
„Das hat sich seit kurzem geändert! Qualität
setzt sich eben durch. Unsere Homepage
erscheint seit ein paar Tagen an erster Stelle.
Probieren Sie es selbst aus! Zumindest bei
Google befindet sich unser Amt inzwischen
in der Pole Position!“
Ist damit etwa „das AfL-Küchenteam
Weilburg“ mit seiner Präsentation von
„Spargel mit Schinken, neuen Kartof-
feln und Sauce Hollandaise“ gemeint?

AfL-X-Press
Zum intellektuellen Niedergang des Amtes für Lehrerbildung

Zum Zeitpunkt des Erscheinens dieses
arg hausbackenen Rezeptes war die
Spargel-Zeit allerdings schlicht vorbei.
So präsentiert sich also ein „Amt“, das
den Begriff „Bildung“ in seinem Titel
führt!

Die Wirklichkeit sieht anders aus

Das ungläubige Kopfschütteln schlägt
dann in kalte Wut um, wenn man dar-
über nachdenkt, dass dieses Amt Tau-
sende von Euros in die Produktion und
den Vertrieb solch dümmlicher Selbst-
beweihräucherung wie „AfL-X-Press“
und kindischer T-Shirts steckt, wäh-
rend den Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern und den Lehrkräften im Vorbe-
reitungsdienst (LiVs) in den Studien-
seminaren mit dem Verweis auf die
Haushaltslage die elementarsten Ar-
beitsbedingungen verweigert werden.
Zwei Beispiele dafür aus dem Studien-
seminar für Gymnasien in Offenbach:
• Im Herbst 2008 hat das Seminar
neue Räume bezogen. Während die Aus-
bilderinnen, Ausbilder und Fachleiter
im alten Gebäude wenigstens über ab-
schließbare und einigermaßen geräu-
mige Fächer verfügten, in denen sie
Papiere und Literatur für die Seminar-
arbeit aufbewahren konnten und die
Seminarleitung persönliche Mitteilun-
gen und Briefe an die Kollegen depo-
nieren konnte, so fehlt diese Selbstver-
ständlichkeit in dem neuen Gebäude.
Da die dort beschäftigten Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter auch keine Büro-

oder Arbeitsplätze haben, muss jedes
Blatt Papier, jedes Buch immer wieder
nach Hause und ins Seminar transpor-
tiert werden. Auf entsprechende Vor-
haltungen und Begehren antwortete die
Leitung des AfL lapidar: So etwas sei
nicht finanzierbar und gehöre nicht in
die Grundausstattung eines Seminars.
• Ebenso erbärmlich stellt sich die
Bibliothekssituation am Seminar dar.
Im Jahr 2008 verfügte das Seminar über
einen Etat für Lehr- und Lernmittel von
1.304 Euro. Davon müssen die Abonne-
ments von 13 Fachzeitschriften, der
obligatorische Staatsanzeiger und das
Amtsblatt bezahlt werden. Was kann da
für Literaturanschaffungen übrig blei-
ben? Immerhin sind an diesem Seminar
207 Ausbilderinnen, Ausbilder und LiVs
beschäftigt. Teilt man die Summe für
Lehr- und Lernmittel durch diese Zahl,
dann bleiben 6,29 Euro pro Beschäftig-
tem und Jahr übrig!

 So sieht also „professionelle Lehrer-
aus- und -fortbildung auf höchstem
Niveau“ (AfL-X-Press) aus!

Über dieses sehr konkrete Ärgernis
hinaus stellt sich jedoch die Frage, ob
die marktschreierisch und provinziell
aufgebrezelte „AfL-X-Press“ vielleicht
nur die Spielwiese einzelner AfL-Mit-
arbeiterinnen und -Mitarbeiter ist, die
im Grunde lieber in schicken großen
Werbebüros arbeiten würden, in denen
die Mitarbeiter alle tolle englische Titel
haben, oder ob „AfL-X-Press“ ein ideo-
logischer Ausdruck des Wandels von
Bildungseinrichtungen im Zusammen-
hang der Ökonomisierung und Markt-
orientierung ist.

Vision AfL 2013

Diese zweite Interpretation liegt nahe,
wenn man sich die „Vision“ genauer
anschaut, von der der Direktor des AfL so
gerne spricht: Das Amt mit seinen über
1.000 Beschäftigten habe „sich einer
gemeinsamen Vision verschrieben“, der
„Vision AfL 2013“, so wörtlich auf der
ersten Seite von „AfL-X-Press“. Zu dieser
Vision hat das AfL kürzlich ein Plakat
mit zehn „Handlungsfeldern auf dem
Weg zur Vision entwickelt, die Auskunft
über das Selbstverständnis des Amtes für

Die GEW-Fachtagung „FrauenStärken
im Schulbereich“ befasst sich mit der
„diskriminierungsfreien Personalpoli-
tik“ und findet am 13. und 14. Novem-
ber 2009 in Karlsruhe statt (Infos:
sekretariat.frauenpolitik@gew.de).

Unter demselben Titel „FrauenStär-
ken – Personalpolitik im Schulbereich
diskriminierungsfrei gestalten“ hat der
Vorstandsbereich Frauenpolitik beim
GEW-Hauptvorstand ein Handbuch für
Gleichstellungsbeauftragte, Personalrä-
te und Personalverantwortliche vorge-

legt. Das Handbuch für die Praxis be-
nennt Diskriminierungsgefahren in der
Personalpolitik und zeigt Handlungs-
möglichkeiten auf. Ein ausführlicher
Materialteil dokumentiert Beispiele gu-
ter Praxis und ermöglicht mit einer
Checkliste eine rasche Prüfung perso-
nalpolitischer Maßnahmen.

Das Handbuch steht als CD zur Ver-
fügung und als Download unter
www.gew.de/FrauenStaerken.html.

• Einzelbestellungen der CD zum Preis
von 5 Euro inklusive Versandkosten per
E-Mail an broschueren@gew.de

FrauenStärken
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Lehrerbildung geben. Die zehn Hand-
lungsfelder des Leitbilds sind wie folgt
überschrieben: Berufsbiografische Pro-
gramme, Innovationsträger, Profilierung
im Wettbewerb, modernes Vertriebsma-
nagement, Imagepflege und Netzwerk-
bildung, Identifikation mit dem Amt für
Lehrerbildung, hohe Kompetenz, Kun-
den- und Prozessorientierung, effizien-
tes Ressourcenmanagement und strate-
giekonforme Führungsarbeit. Zu jedem
Handlungsfeld findet man kurze und
knackige Sätze wie diese:
• „Wir werden geschätzt als Mei-
nungsführer und Trendsetter in der Leh-
rerbildung.“ (Handlungsfeld „Innova-
tionsträger“)
• „Wir stellen unsere Vorteile gegen-
über den Wettbewerbern selbstbewusst
offensiv nach innen und außen dar und
stärken damit unsere Position.“ (Hand-
lungsfeld „Profilierung im Wettbewerb“)
• „Durch kontinuierliche Beziehungs-
pflege gewinnen wir Meinungs- und Ent-
scheidungsträger sowie Repräsentanten
unserer Kunden als Anwälte und Für-
sprecher unserer Ziele.“ (Handlungsfeld
„Imagepflege und Netzwerkbildung“)
• „Alle Beschäftigten kennen ihren
Standort in der Prozesskette, sind den
Zielen des AfL verpflichtet und leisten
ihren Beitrag zur Zielerreichung. Unse-
re Prozesse sind auf den Nutzen unserer
Kunden ausgerichtet.“ (Handlungsfeld
„Kunden- und Prozessorientierung“)

Diese Beispiele illustrieren, in wel-
chem Ausmaß eine bildungstheoretisch
geleitete und auf einen demokratischen
Bildungsauftrag bezogene Reflexion
über die Zielsetzungen eines Amtes, das
sich mit Lehreraus- und -fortbildung
beschäftigt, auf den Hund gekommen ist.
Stattdessen findet man eine Ansamm-
lung von betriebswirtschaftlichen Flos-
keln, die bezogen auf eine Institution der
Lehrerbildung völlig inhaltsleer sind,
weil sie so genauso die Handlungsfelder
und Leitbilder eines Schraubenherstel-
lers sein könnten. Wie man aus der
Stuttgarter Straße in Frankfurt hört, ist
dieser „Weg zur Vision“ unter der Anlei-
tung einer Unternehmensberatung ent-
wickelt worden. Was für ein Armuts-
zeugnis einer Bildungsinstitution, wenn
sie anscheinend nicht über genügend
intellektuelles Potenzial verfügt, um eine
„Vision“ eigenständig zu erarbeiten.

Identifikation und Stolz

Auf ein Handlungsfeld jedoch ist etwas
genauer einzugehen, weil sich hier die
Frage nach dem Demokratieverständnis

der leitenden Funktionsträger des AfL
stellt.
• „Jede Mitarbeiterin und jeder Mit-
arbeiter identifiziert sich mit den Zielen
des AfL und vertritt sie aktiv nach innen
und außen. Unsere Beschäftigten sind
stolz auf die qualitative und quantita-
tive Leistungsfähigkeit unseres Hau-
ses.“ (Handlungsfeld „Identifikation mit
dem Amt für Lehrerbildung“)

Ist diese Forderung nach rückhaltlo-
sem Bekenntnis, „Identifikation“ und
„Stolz“ nicht eine totalitäre Anmaßung?
Wie soll man sich mit Zielen identifizieren,
die ohne Diskussion, auf jeden Fall ohne
Diskussion mit den Kolleginnen und Kol-
legen der Studienseminare zustande ge-
kommen sind? Wieso wird mir vorge-
schrieben, dass ich „stolz“ zu sein habe,
auch wenn ich die Einschätzung der „qua-
litativen und quantitativen Leistungsfä-
higkeit unseres Hauses“ nicht teile? War-
um wird mir überhaupt vorgeschrieben,

„stolz“ zu sein? Darf ich etwas nicht teilen?
Die „Vision“ etwa? Darf ich in relevanten
Fragen anderer Auffassung sein?

Sowohl „AfL-X-Press“ als auch die
„Handlungsfelder des AfL auf dem Weg
zur Vision“ erschrecken durch eine
gnadenlose Betriebsgemeinschaftsideo-
logie, die keine Abweichung und kei-
nen eigenständigen Kopf duldet.

Mündigkeit, demokratisches Bewusst-
sein und demokratische Haltung waren
in der hessischen Bildungstradition
nach 1945 immer die Leitlinie für das
öffentlich zu verantwortende Bildungs-
wesen. Geistige Freiheit, der Wider-
spruch und eine kritisch-reflexive Dis-
tanz zu den Institutionen und Appara-
ten, gerade auch zu denen, in denen
man selbst tätig ist, sind unverzichtbare
Merkmale dieser Tradition.

Guido Steffens
Studienseminar für Gymnasien in Offenbach
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Ab September wird sich der Landtag  mit der
Novelle des Hessischen Hochschulgesetzes
(HHG) und des Gesetzes für die TU Darm-
stadt (TUD-Gesetz) befassen, die zum Jah-
resende auslaufen. Ein Referentenentwurf
vom 15. Juni 2009 ging den Verbänden und
Hochschulen zur Stellungnahme zu. Die For-
derungen der GEW bleiben auch für den
inzwischen vorliegenden Gesetzentwurf der
Landesregierung gültig.

Der vorliegende Gesetzentwurf folgt
dem schon von der Vorgängerregierung
eingeschlagenen Pfad der Hierarchisie-
rung und Deregulierung. Er beseitigt
elementare Mindest- und Schutzvor-
kehrungen in den Kernbereichen der
Tätigkeit und Mitsprache der Beschäf-
tigten und Studierenden an den hessi-
schen Hochschulen. Damit werden Hoch-
schulmitglieder von mündigen Mitge-
staltern zu Herrschaftsobjekten anderer.
Hochschulautonomie braucht Partizi-
pation, nicht Deregulierung in Perso-
nalwesen und Organisation.

GEW fordert: Personal pflegen
1. Es ist falsch, die wenigen im gelten-
den Gesetz verbliebenen Schutzbestim-
mungen für das Personal weiter einzu-
schränken oder ganz abzuschaffen. Die
Belange des Personals kommen an den
Hochschulen schon bisher wegen star-
ker persönlicher Abhängigkeiten und
ausufernder Ausnahmen von der Perso-
nalvertretung zu kurz. Besonders die
beliebig häufige und beliebig kurze Be-
schäftigung wissenschaftlicher Mitarbei-
ter schadet den Betroffenen ebenso wie
dem Betrieb. Grundsatz muss die unbe-
fristete Beschäftigung sein, deren Aus-
nahmen klar zu bestimmen sind, etwa für
wissenschaftliche Qualifizierung.

Die bisherigen Mindestbeschäfti-
gungsbedingungen sind nötig, reichen
aber nicht aus. So sollte die Arbeitszeit
für die eigene Qualifikation auf Qualifi-
kationsstellen auf mindestens 50 Pro-
zent angehoben werden. Bei Befristun-
gen gleich in welcher Rechtsform, sind
Mindestvertragslaufzeiten festzulegen,
um wissenschaftliches Tagelöhnertum
zu verhindern. Bei Berufungen sollte
auf eine Befristung ganz verzichtet
werden.

Selbstverwaltung ausbauen, Personal pflegen
Zum Referentenentwurf für ein Hessisches Hochschulgesetz vom 15. Juni 2009

2. Die Tarifhoheit ist beim Land zu
belassen oder dort wieder zu bündeln.
Ein einheitliches Tarifrecht erleichtert
die in der Wissenschaft geforderte be-
rufliche Mobilität der Beschäftigten und
verhindert, dass die Konkurrenz zwi-
schen den Hochschulen auf dem Rük-
ken der Beschäftigten und damit auf
Kosten der Qualität der Arbeit ausgetra-
gen wird. Das Beispiel der tariffähigen
Goethe-Universität zeigt, dass örtliche
Tarifverhandlungen weder zu mehr Ef-
fizienz noch zu wissenschaftsspezifi-
scheren Regelungen führen, sondern
zum Vervielfachen gleichartiger Ver-
handlungen, von denen bisher nur die
aushäusigen Tarif-Berater der Hoch-
schule profitieren.
3. Den Hochschulleitungen die Aufga-
ben der obersten Dienstbehörde als staat-
liche Angelegenheit zu übertragen, ist
für die Autonomie wissenschaftlicher
Tätigkeit im Rechts- und Verfassungs-
staat weder notwendig noch sinnvoll.
Dies führt ebenso wie die Übertragung
der Personalhoheit zu ungleichen Ar-
beitsbedingungen zwischen und inner-
halb der Hochschulen und ermöglicht
Ungerechtigkeiten und Klüngelei. Der
Gesetzgeber hat die Auseinanderent-
wicklung der hessischen Hochschulen
durch das Setzen von Rahmenbedin-
gungen zu begrenzen und die Gestal-
tung von Dienst- und Arbeitsverhält-
nissen nicht ins Belieben der einzelnen
Einrichtung zu stellen.

GEW fordert:
Studium und Lehre entlasten
Das Land hat mit der anstehenden No-
velle des HHG die Möglichkeit, in ei-
nem ersten Schritt einige Fehler bei der
Ausgestaltung des Bologna-Prozesses
zu beheben. Um die didaktisch kontra-
produktive Zahl der Prüfungen zu sen-
ken, ist es notwendig, auch Module
zuzulassen, die nicht geprüft werden.
Die hohe Zahl der Prüfungen führt zu
einer Entwissenschaftlichung des Stu-
diums und nimmt den Studierenden den
Freiraum zu eigenständiger Auseinan-
dersetzung mit den Gegenständen des
Studienfachs. Zudem ist die gestiegene
Zahl der Prüfungen auch vom knappen

Personal kaum zu bewältigen. Auch der
tägliche Betrieb der neuen Studiengän-
ge erfordert in erheblichem Umfang
zusätzliches Personal, für dessen Finan-
zierung der Haushaltsgesetzgeber die
Voraussetzungen schaffen muss. Das
HHG sollte hessischen Bachelor-Absol-
venten zudem unabhängig von Note
oder Quote einen Rechtsanspruch auf
einen Studienplatz im Masterstudium
einräumen. Es ist politisch unverant-
wortlich, eine weitere Hürde im Bil-
dungssystem einzuziehen und die
Mehrheit der Bachelor-Absolventen
zwangsweise mit dem Bachelor auf den
Arbeitsmarkt zu schicken.

GEW fordert:
Selbstverwaltung stärken
1. Schutzrechte für die Mitglieder-
gruppen, die in Gremien in der Minder-
heit sind, sind in der Auseinandersetzung
vor Ort unverzichtbar. Dasselbe gilt für
die aufgabengerechte Zusammensetzung
von Senatskommissionen und die Unab-
hängigkeit der Gremienmitglieder von
Weisungen. Erhalten geblieben oder hin-
zugekommen sind den Präsidien geneh-
me Bestimmungen wie die auf die
Hochschulmitglieder beschränkte Öffent-
lichkeit bei Gremiensitzungen oder die
Unvereinbarkeit eines Personalratsman-
dats mit einem Sitz in Fachbereichsrat
oder Senat. Selbst im Hochschulrah-
mengesetz war diese abwegige Inkompa-
tibilität bereits entfallen, die die Leitung
vor Informationszuwachs von Gremien-
mitgliedern abschirmen soll.
2. „Die Universitäten und staatlichen
Hochschulen genießen den Schutz des
Staates und stehen unter seiner Aufsicht.
Sie haben das Recht der Selbstverwal-
tung, an der die Studenten zu beteiligen
sind“, heißt es in Artikel 60 der Hessi-
schen Verfassung. Der vorgelegte Ge-
setzentwurf höhlt sowohl die Selbstver-
waltung der Hochschulen als auch die
staatliche Aufsicht weiter aus. Grundle-
gende Entscheidungen sind zur Erfül-
lung des Verfassungsauftrags in die Hand
der Selbstverwaltung zu geben. Struk-
tur- und Haushaltsplanungen, Entwick-
lungsplanung und Evaluation müssen im
Senat, im Fachbereichs- und Institutsrat
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Mitte Juni fand der erste bundesweite Bildungsstreik statt. Die größten Demonstrationen der Aktions-
woche fanden am 17. Juni in Berlin (mit 30.000 Teilnehmern), Stuttgart (15.000) und Hamburg
(13.000) statt. Kleinere Demonstrationen gab es in über 100 weiteren Städten. Insgesamt protestierten
rund 250.000 Schülerinnen und Schüler und Studierende gegen die unzureichende Ausstattung der
Bildungseinrichtungen und die Verschärfung der sozialen Auslese. GEW-Vorsitzender Ulrich Thöne
forderte zum Auftakt des Bildungsstreiks „eine Kehrtwende in der Bildungspolitik“.

besprochen und entschieden werden,
denn nur in den Gremien können die
Mitgliedergruppen ihre Sachkunde und
ihre Belange wirksam einbringen.
3. Das Recht, in Berufungsverfahren die
Selbstergänzung des Lehrkörpers zu
gestalten, ist ein wichtiger Bestandteil
der Selbstverwaltung und der Freiheit
von Forschung und Lehre. Dieses Recht
wurde in den vergangenen zehn Jahren
schrittweise eingeschränkt. Nach dem
vorliegenden Gesetzentwurf wirken an
einer Berufung nur noch der Präsident,
der Dekan (der nicht ohne Zustimmung
des Präsidenten gewählt werden kann),
die vom Dekan vorgeschlagenen Mit-
glieder des Dekanats sowie die von
Dekanat und Präsident eingesetzten Mit-
glieder der Berufungskommission mit.
Der Fachbereichsrat entscheidet noch
über den Berufungsvorschlag der Beru-
fungskommission, an dessen Reihenfol-
ge der Präsident aber nicht gebunden
ist. Abweichungen vom beschriebenen
Verfahren kann nach dem Entwurf nur
der Hochschulrat genehmigen.
4. Die Fachaufsicht über die Hoch-
schulen einer illustren Zwischeninstanz
zuzuschieben und damit faktisch der
parlamentarischen Kontrolle zu entzie-
hen, widerspricht der Hochschulauto-
nomie ebenso wie einer effizienten Kon-
trolle. Die Aufsicht sollte bei der parla-
mentarisch verantwortlichen Regierung
liegen und nicht bei Hochschulräten,
die demokratisch unzureichend legiti-
miert und niemandem verantwortlich
sind. Auf das Einhalten der Hochschul-
finanzverordnung zu achten, sollte man
dem Ministerium zutrauen können.
Wenn der Hochschulrat über betriebli-
che Fragen entscheidet, wäre die Beleg-
schaft dort mit einem Drittel der Sitze zu
beteiligen – so wie das für die Zusam-
mensetzung von Verwaltungsräten bei
anderen Körperschaften der mittelba-
ren Staatsverwaltung und von Auf-
sichtsräten der freien Wirtschaft sinn-
vollerweise vorgesehen ist. Der Hoch-
schulrat mit Mitgliedern von außen
sollte der Hochschule beratend zur Sei-
te stehen und tatsächlich eine Schnitt-
stelle zur Gesellschaft bilden. Dazu soll-
ten dem Hochschulrat pluralistisch Ver-
treter unterschiedlicher gesellschaftlicher
Gruppen angehören.
5. Die Auswahl der Bewerber für die
Präsidentschaft sowie der Dekane darf
nicht selbstreferentiell organisiert wer-
den. Dass das Präsidium nach dem Ge-
setzentwurf die Hälfte der Mitglieder des
Hochschulrates vorschlägt, während der
Hochschulrat wiederum den Präsidenten

vorschlägt und dessen Wahlvorschläge
für weitere Präsidiumsmitglieder ab-
segnet sowie seine Abwahl verhindern
kann, ist kein demokratiewürdiges Ver-
fahren. Das Wort Selbstverwaltung ge-
winnt so eine ganz neue Bedeutung. Das
Verfahren begünstigt Klüngelei und be-
hindert die Unabhängigkeit des doch als
Kontrollgremium gedachten Hochschul-
rats. Die Findungskommission der Uni-
versität Frankfurt am Main hat sich nicht
bewährt, sehr wohl aber das öffentliche
Wahlverfahren für Präsidenten und die
autonome Wahl der Dekane im Fachbe-
reich.
6. Der vorgesehene Übergang weiterer
Zuständigkeiten vom Land auf die Hoch-
schule (Hochschulentwicklung, Budget-
planung, Studien- und Prüfungsord-
nung, übergeordnete Personalfragen)
darf nicht zu weiterer Machtzusammen-
ballung bei der Hochschulleitung füh-
ren. Wenn bisherige staatliche Angele-
genheiten beim Präsidenten und seinem
Apparat hängen bleiben, ist er eher
Behördenleiter als Vertreter seiner Hoch-
schule. Die Delegation von Aufgaben
zieht zudem örtlichen Personalbedarf
nach sich, der nur auf Kosten des Kern-
geschäfts befriedigt werden kann. Das

Verhältnis von Nutzen und Aufwand
sollte vorher offen gelegt und das in der
Verfassung an anderer Stelle zu Recht
verankerte Konnexitätsprinzip sollte auch
hier eingehalten werden.
7. Die Autonomie der Hochschule hat als
Leitidee ihren Ursprung in der Vorstel-
lung von einer Autonomie der Wissen-
schaft als gesellschaftlichem Teilsystem
gegenüber staatlichem und unternehme-
rischem Einfluss. Mehr Eigenverantwor-
tung und Gestaltungshoheit für die
Hochschulen ist dann begrüßenswert,
wenn sie mit einer inneren Demokrati-
sierung der Hochschulen einhergeht.
Dafür sollte der Gesetzgeber Rahmen-
bedingungen schaffen und sichern. Die
„Autonomie der Hochschule“ stellt sich
im vorliegenden Gesetzesentwurf aller-
dings als eine Stärkung der Autonomie
der Leitung gegenüber ihrer Hochschu-
le dar, was die Legitimation und das
Gewicht der Leitung im Außenverhält-
nis schwächt.
Ulrich Heinz und Andreas Staets

vgl. A. Keller und S. Staack (Hg.): Innovation
durch Partizipation. Steuerung von Hochschulen
und Forschungseinrichtungen im 21. Jahrhun-
dert. Bielefeld 2009. W. Bertelsmann Verlag
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In der letzten Woche vor den Sommerferien
verabschiedete der hessische Landtag eine
Änderung des Hessischen Schulgesetzes
(HSchG), das neue Hürden für die Gründung
neuer integrierter Gesamtschulen (IGS) er-
richtet. Anders als Gymnasien und Haupt-
und Realschulen müssen sie mindestens
dreizügig sein. Zu den Kritikern der Rege-
lung gehörten neben der GEW auch alle drei
Oppositionsfraktionen.   Die Grünen mein-
ten, „Frau Henzler sollte sich künftig ihr
Gerede von selbständigen Schulen sparen,
wenn sie es gleichzeitig zulässt, dass von
ihrer Fraktion künstliche Hürden für die
Schulorganisation per Gesetz beschlossen
werden.“ Klaus Armbruster von der Landes-
fachgruppe Gesamtschulen fasste im Vorfeld
der Landtagssitzung die Kritikpunkte der
GEW zusammen, die auch nach der
Beschlussfassung noch wichtige Schlaglich-
ter auf die Bildungspolitik der CDU-FDP-
Regierung werfen.

Landauf, landab wird der Kampf gegen
den Niedergang des dreigliedrigen
Schulsystems mit zunehmender Verbis-
senheit geführt, obwohl es als weltwei-
tes Unikat von beängstigend vielen Stu-
dien als nicht wettbewerbsfähig und
selektiv eingestuft wird. Umso bemer-
kenswerter ist die unerschütterliche
Ignoranz, mit der deutsche Bildungs-
politiker darüber hinwegsehen und am
„Altbewährten“ festhalten. In diesem
Chor der Unbelehrbaren will sich Kul-
tusministerin Dorothea Henzler (FDP)
so schnell wie möglich einen Namen
machen, indem sie eine neue Schulform
propagiert, die „Mittelschule“.

Fehlender Sachverstand
Gesetz benachteiligt neue integrierte Gesamtschulen

Die Hintergründe sind bekannt und
überraschen daher nicht: Immer mehr
Hauptschulen müssen schließen, weil
sie auf Grund zurückgehender Schüler-
zahlen nicht mehr als eigenständige
Organisationseinheiten existieren kön-
nen. Diese Schulen haben nun drei
nennenswerte Möglichkeiten:
1. die Zusammenlegung mit einer Re-
alschule, die Frau Henzler unter dem
Begriff der „Neuen Mittelschule“ favo-
risiert
2. die Zusammenlegung mit einer ko-
operativen Gesamtschule
3. die Errichtung einer integrierten
Gesamtschule (IGS) mit der zusätzli-
chen Aufgabe, auch Schülerinnen und
Schüler im gymnasialen Bildungsgang
zu unterrichten

Obwohl es in Hessen über 70 inte-
grierte Gesamtschulen gibt, möchte
Frau Henzler die Option der Umwand-
lung in eine IGS aber lieber vermeiden.
Ganz unauffällig und kaum bemerkt hat
sie dazu erste Weichen gestellt.

Der Paragraf 144a
Der Landtag beschloss am 8. Juli in
dritter Lesung eine Änderung des Hes-
sischen Schulgesetzes (HSchG) mit ei-
nem kurzen und auf den ersten Blick
eher unscheinbaren Satz:

„In § 144a Abs. 2 Satz 2 wird das Wort
‚zweizügig’ durch das Wort ‚dreizügig’ er-
setzt.“

§ 144a Abs. 2 regelt die Mindestanzahl
der Parallelklassen für Schulen, die neu
eingerichtet werden sollen. Die Voraus-
setzungen für andere Schulformen sol-
len unverändert bleiben: Hauptschulen
und vergleichbare Zweige an anderen
Schulformen müssen mindestens ein-
zügig sein, Förderstufen, Realschulen
und Gymnasien mindestens zweizügig.
Nur die IGS soll mindestens dreizügig
sein! Nun wissen wir ja, dass die neue
Landesregierung – und das gilt trotz
aller Lippenbekenntnisse (HLZ 3/2009)
auch für die FDP – keine Befürworterin
von Gesamtschulen ist, schon gar nicht
von integrierten. Die Ministerin und
ihre Beraterinnen und Berater machen
sich aber nicht einmal die Mühe, die
Gesetzesänderung fachlich korrekt zu

begründen. Die Begründung des Ge-
setzentwurfs wimmelt von pädagogi-
scher Unkenntnis, inhaltlichen Fehlein-
schätzungen und falschen Schlussfol-
gerungen.

1. Ein Problem beschreiben, das gar
nicht existiert!
Im Vorspann zur Begründung des Ge-
setzentwurfs liest man, die Vorausset-
zungen für eine Neugründung von inte-
grierten Gesamtschulen sollten verändert
werden, „um deren Leistungsfähigkeit
und die Qualität des Unterrichtsange-
botes sicherzustellen.“

Schlau gemacht. Hier wird gleich als
Einstieg indirekt unterstellt, dass es um
„Leistungsfähigkeit“ und „Qualität“ der
hessischen integrierten Gesamtschulen
schlecht bestellt sei und man dies durch
eine Gesetzesänderung ändern müsse.
Tatsächlich leisten die hessischen inte-
grierten Gesamtschulen seit Jahrzehn-
ten eine von Eltern, Schülerinnen und
Schülern und Fachleuten anerkannte,
erfolgreiche pädagogische Arbeit. Das
längere gemeinsame Lernen an der IGS
ist international anerkannt und erfolg-
reich, was man auch aus den Erfolgen
integrierter Gesamtschulen bei Wettbe-
werben und Schulvergleichen ableiten
kann. Zufall?

2. Einfach mal etwas behaupten!
In der weiteren Begründung heißt es
dann, die seit 2008 im Schulgesetz
geforderte Zweizügigkeit lasse „den
Anspruch einer Schwerpunktbildung
sowie einer Fachleistungsdifferenzie-
rung nur in unzureichendem Maße zu“.
Für ein sinnvolles Angebot sei „min-
destens eine Dreizügigkeit erforder-
lich.“ Auch diese Behauptungen sind
falsch und entbehren jeglicher päda-
gogischen und fachlichen Grundlage.
Es gibt keinen wissenschaftlich beleg-
ten Begründungszusammenhang zwi-
schen der Zweizügigkeit einer IGS und
daraus resultierenden Einschränkungen
bei der Schwerpunktbildung und der Leis-
tungsdifferenzierung. Schließlich wird
an der IGS bewusst mit Unterrichtsme-
thoden gearbeitet, die auf die Heteroge-
nität der Lerngruppen zugeschnitten
sind:
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Seit dem 1. 8. 2009 sind zwei Neurege-
lungen über die Pflichtstunden von
schwerbehinderten Lehrkräften und
Sozialpädagogen und Sozialpädago-
ginnen in Kraft.

Regelmäßige Arbeitzeit
Wie bei den übrigen schwerbehinder-
ten Beamtinnen und Beamten in Hes-
sen auch wird die Arbeitszeiterhöhung
von 2004 zurückgenommen. Die re-
gelmäßige Arbeitszeit beträgt einheit-
lich für alle Altersgruppen 40 Stunden.
Diese Regelung wurde nun in der
Pflichtstundenverordnung (PflStVO)
umgesetzt (Abl. 06/2009, S. 282f.).

Die regelmäßige Pflichtstundenzahl
(§1 Abs. 2 PflStVO) reduziert sich bis
einschließlich des Schulhalbjahres,
• in dem das 50. Lebensjahr vollendet
wird, um eine Unterrichtsstunde
• in dem das 60. Lebensjahr vollendet
wird, um 0,5 Unterrichtsstunden.
Ab dem Schulhalbjahr, das der Vollen-
dung des 60. Lebensjahres folgt, ent-
spricht die Arbeitzeit wieder der Ar-
beitszeit der nicht schwerbehinderten
Beschäftigten, weil Beamtinnen und
Beamten ab der Vollendung des 60.
Lebensjahres von der Arbeitszeiterhö-
hung 2004 ausgenommen waren.

Die neue Arbeitszeit wurde durch
den Erlass des HKM vom 21.1.2009
bereits rückwirkend zum 1. 4. 2008
umgesetzt. Zuviel geleistete Stunden
sind schulintern auszugleichen.

Nachteilsausgleich
Auch die Regelung zur Stundenermäßi-
gung als Nachteilsausgleich für schwer-
behinderte Lehrkräfte (§ 17 PflStVO) ist
neu gefasst. Damit wurde der Forderung
der Schwerbehindertenvertretung nach
einem vereinfachten und würdigen Ver-
fahren zumindest teilweise Rechnung
getragen.

Unterschieden wird – wie bisher
auch – zwischen einer regelmäßigen

Zusätzlicher Nachteilsausgleich nach § 17 der Pflichtstundenverordnung
Ermäßigung der
Pflichtstunden

Arbeitszeit
GdB mind.

50 %
GdB mind.

70 %
GdB mind.

90 %

regelmäßig mindestens 75 % 2 3 4

unter 75 % 1 1,5 2

zusätzlich möglich bis
maximal insgesamt

mindestens 75 % 5 5 6

unter 75 % 3 3 4

Pflichtstunden schwerbehinderter Lehrkräfte
und einer zusätzlichen Ermäßigung. Für
die regelmäßige Ermäßigung muss jetzt
kein Antrag mehr gestellt werden. Ein
amtsärztliches Gutachten wird für die
regelmäßige Ermäßigung ebenfalls nicht
mehr eingeholt. In besonderen Fällen
kann nach Einholung eines amtsärztli-
chen Gutachtens eine zusätzliche Ermä-
ßigung gewährt werden. Der Medizinal-
dienst des Regierungspräsidiums wird
nicht mehr eingeschaltet. Der Umfang
der möglichen Reduzierung richtet sich
nach dem festgestellten Grad der Behin-
derung (GdB). Bei Teilzeitbeschäftigten
und begrenzt dienstfähigen Lehrkräften
mit einer Arbeitszeit von weniger als
75 % halbiert sich der mögliche Um-
fang der Ermäßigung nach Maßgabe
der Tabelle. Die Reduzierungen begin-
nen ab dem Ersten des Monats, in wel-
chem dem Staatlichen Schulamt der
Nachweis über die Feststellung der
Schwerbehinderung vorliegt. Weitere
Informationen gibt es bei den Schwer-
behindertenvertretungen in den Staat-
lichen Schulämtern und beim Hessi-
schen Kultusministerium.

Annette Loycke

Korrektur:
Neuregelungen im Beamtenrecht
In der Ausgabe 7-8/2009 der HLZ haben
wir über die Neuregelungen im Beam-
tenrecht informiert. Hinsichtlich der
Frage der Neuregelung der Probezeit
hat sich leider ein Fehler eingeschli-
chen. Eine Verkürzung der Probezeit
aufgrund „hervorragender Leistungen“
ist nicht möglich. Als Kompensation für
die veränderte Regelung wurde die
Möglichkeit einer Beförderung bereits
in der Probezeit eingeführt. Im Schul-
bereich ist es daher möglich, sich auch
innerhalb der Probezeit auf Beförde-
rungs- und Funktionsstellen zu bewer-
ben (siehe auch HLZ 5/09).

Annette Loycke

• äußere und innere Differenzierung
• jahrgangsübergreifende Unterrichts-

angebote
• projekt- und themenorientierter Un-

terricht
• Öffnung der Schulen für externe

Lernangebote und -räume.

3. Ministerielle Fachkompetenz?
Nicht nötig!
Pädagogische Unkenntnis oder bewusste
Ignoranz? Aber es kommt noch doller!
Erst mit der Dreizügigkeit sei die not-
wendige „Schülerpopulation“ vorhan-
den, „um ein individualisiertes und dif-
ferenziertes Lernen zu gewährleisten.“
Diese These ist im Zusammenhang mit
der pädagogischen Grundidee integrier-
ter Gesamtschulen unsinnig und absurd.
Die IGS mit ihrem besonderen pädagogi-
schen Ansatz zum gemeinsamen Lernen
ermöglicht es ja gerade, dass Schülerin-
nen und Schüler unterschiedlicher Leis-
tungsstärke – vom sonderpädagogischen
Förderbedarf bis hin zur Förderung
Hochbegabter – den ihren Fähigkeiten
entsprechenden Schulabschluss erwer-
ben. Das setzt voraus, dass es in den
Lerngruppen einer IGS unabhängig von
ihrer Größe Schülerinnen und Schüler
aller Bildungsgänge gibt, die individua-
lisiert und differenziert lernen.

Vollends unsinnig ist auch der von
Henzler immer wieder hergestellte Be-
zug zwischen der Dreizügigkeit und
den drei Bildungsgängen der IGS, den
sie auch in der Landtagssitzung am 8.
Juli wiederholte: Kern der IGS sei, „dass
sie drei Abschlüsse anbietet. Das muss
sich auch nach draußen zeigen.“

Zum Schluss stellt sich grundsätz-
lich und diesmal ernsthaft die Frage
nach der Rechtmäßigkeit dieser will-
kürlichen Festlegung. Ist es rechtlich
vertretbar, dass die Realschule und die
verbundene Haupt- und Realschule mit
einer Zweizügigkeit genehmigungs-
fähig sind und die IGS nicht? Dies
widerspricht dem Grundsatz der Gleich-
behandlung der verschiedenen Schul-
formen und kann so nicht akzeptiert
werden!

Es drängt sich der Eindruck auf, dass
die Landesregierung versucht, die
Schulform IGS an den Rand zu drängen,
indem sie der Einrichtung neuer inte-
grierter Gesamtschulen rechtliche und
organisatorische Hindernisse in den
Weg legt. Schade nur, dass es am Ende
immer die Lehrkräfte, Eltern und Schü-
lerinnen und Schüler ausbaden müssen.
Klaus Armbruster
GEW-Fachgruppe Gesamtschulen
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Am 10. April 1949 fassten die Bezirks-
verbände Darmstadt, Kassel, Wiesba-
den und Frankfurt des Allgemeinen
Deutschen Lehrer- und Lehrerinnenver-
bandes (ADLLV) eine positiven Grund-
satzbeschluss, der Gewerkschaft Erzie-
hung und Wissenschaft (GEW) beizutre-
ten, und bekannten sich damit – nach
einer strittigen Debatte – zur Mitglied-
schaft im Deutschen Gewerkschafts-
bund (DGB). Den weit verbreiteten an-
tigewerkschaftlichen Ressentiments in
der Lehrerschaft setzte der damalige
Schriftleiter der HLZ Karl Schäfer die
Überzeugung entgegen, dass „die ideel-
len und materiellen Belange aller Ar-
beitnehmer, seien sie nun Arbeiter,
Angestellte und Beamte mit durchschla-
gender Wirkung nur durch ihren festen
Zusammenschluß vertreten“ werden kön-
nen. Unser Mitglied Heinrich Nitschke
aus Usingen erinnert sich an die An-
fangsjahre der GEW Hessen und schlägt
einen Bogen zu heutigen Debatten.

Wer 1949 in der Domstadt Fulda in die
Lehrergewerkschaft eintrat, der galt
damals im Fuldaer Land als „ganz Lin-
ker“, ja sogar als jemand, der mit der
„Einheitsschule“ das kommunistische
System einführen wollte! Selbst wenn
man evangelischer Religionslehrer war
und sich zur lutherischen Kirchenge-
meinde bekannte, war die Mitglied-
schaft im neu gegründeten Fuldaer
GEW-Kreisverband sehr verdächtig!
Doch die Lehrerschaft in der Nach-
kriegsgeneration – besonders die Jung-
lehrer – wurden 1949/50 überall in
Hessen kaum von grundsätzlichen ge-
sellschaftlichen oder ideologischen
Problemen bewegt. Wir „kämpften“ um
Beseitigung der Schulraumnöte, für
die Lehr- und Lernmittelfreiheit, ge-
gen die Einführung von Konfessions-
schulen im Bereich der Volksschule,
für moderne einheitliche Bildungsplä-
ne für alle Schulformen, Ausbildung
aller Lehrer an Universitäten und eine
gerechte und einheitliche Besoldung
aller Pädagogen. Der sogenannte „Här-
teausgleich“ sorgte schließlich dafür,
dass Lehrer keine Sonderzahlungen
mehr für den Kauf von Heizmaterial

60 Jahre GEW Hessen
E I N  P E N S I O N Ä R  E R I N N E R T  S I C H

und die Beschaffung der Winterkartof-
feln benötigten! Damals gründeten wir
in unserer Gewerkschaft die heute noch
bestehenden „Nothilfekassen“.

Soweit die Erinnerungen an die frü-
hen fünfziger Jahre, die mit dem Namen
Ernst Leinius und Bernhard Wüst, aber
auch mit den Junglehrervertretern Wolf-
gang Faust und Wolfgang Becker ver-
bunden sind.

Als ich 1959 Schulleiter einer Ver-
bundschule in einer Kleinstadt in Nord-
hessen wurde, bestimmten bereits die
Grundzüge des Rahmenplanes zur Neu-
gestaltung und Vereinheitlichung des
allgemeinbildenden öffentlichen Schul-
wesens die hessische Bildungspolitik.
Zwar wurde das dreigliedrige deutsche
Schulsystem beibehalten, doch wurden
Förderstufen im 5. und 6. Schuljahr
eingerichtet. Das 9. Pflichtschuljahr und
die gesamte Landschulreform bestimm-
ten die pädagogischen Diskussionen in
der Öffentlichkeit und im Landtag. 1952
waren rund 50 % aller Volksschulen
ein- und zweiklassige Dorfschulen und
der Kampf um diese Schulform wurde
auch innerhalb der GEW jahrelang sehr
heftig geführt. Schule und Lehrer soll-
ten als kultureller Mittelpunkt im Dorf
bleiben! Die hessische Landschulreform
wurde schließlich gegen den erbitter-
ten Widerstand der CDU-Fraktion An-
fang der 70er Jahre ebenso abgeschlos-
sen wie die Themen Personalvertretungs-
gesetz, generelles 9. Pflichtschuljahr und
die Einführung des Referendariats für
alle Volks-, Real- und Sonderschulleh-
rer. Unsere damaligen Landesvorsitzen-
den, der Schlesier Adolf Posenenski und
später Herbert Enderwitz, hatten mit
Kultusminister Ernst Schütte zwar stets
einen gesprächsbereiten Partner, doch
das Thema Bildung und Schule blieb
zwischen den Parteien kontrovers. Es
gab keine Brücken.

Ab 1965, als Wolfgang Becker neuer
Landesvorsitzender wurde, brachte die
„Darmstädter Entschließung“ der GEW
mit den Kernthemen Förderstufe und
Gesamtschule neue und stark polarisie-
rende Gegensätze in die politischen
und öffentlichen Diskussionen. Hinzu
kamen die heftigen Auseinandersetzun-

gen um die Rahmenrichtlinien beson-
ders in den Fächern Deutsch und Ge-
sellschaftslehre.

Die Vereinheitlichung und Neure-
gelung der Bundesbesoldungsgesetze
brachte Nachteile für uns hessische
Lehrerinnen und Lehrer und führte zu
heftigen GEW-Protesten – sogar zu
einer ersten Urabstimmung über einen
Streik!

Als Kultusminister Ludwig von
Friedeburg sein Amt aufgeben musste
und der ehemalige CDU-Kultusminis-
ter Erwin Stein die allgemeine Grund-
legung zu den hessischen Rahmen-
richtlinien vorlegt, beginnt Anfang der
70er Jahre die Endphase der hessi-
schen Schulreform. Die GEW ist nicht
in der Lage, diese Entwicklung aufzu-
halten. Jede Mitarbeit der Gewerkschaft
im Rahmenrichtlinienbeirat wird ein-
gestellt, weil der Landeselternbeirat zu
großen Einfluss auf die Gestaltung des
hessischen Schulwesens gewonnen hat.
Als 1987 durch das Gesetz zur „Wie-
derherstellung der freien Schulwahl“
die Einführung der obligatorischen
Förderstufe verhindert wird, enden alle
Reformabsichten und Pläne.

Auf alle Rückschritte, die seitdem
im hessischen Schulwesen stattgefun-
den haben, will ich nicht eingehen.
Ebenso möchte ich keine Anmerkun-
gen zu den Reaktionen unserer GEW,
unserer jeweiligen Vorsitzenden, der
Aktivisten und der Mitglieder ma-
chen. Als im Ruhestand lebender „Di-
rektor an einer Gesamtschule mit
Oberstufe“ habe ich seit etwa zwei
Jahrzehnten nur noch beobachtet!
Unser hessisches Schul- und Bildungs-
wesen, das einstmals richtungswei-
send modern und progressiv war, ist
nicht nur „stehengeblieben“, sondern
hat Ziele gesetzt und Wege beschrit-
ten, die zu historischen Epochen zu-
rückführen. Internationalen Entwick-
lungen wurde kaum Rechnung getra-
gen. Darüber muss man als altes
GEW-Mitglied ganz einfach traurig
sein. Ob Hoffnung besteht, dass ir-
gendwann – recht bald – bei Schulre-
formen Hessen wieder vorn ist?

Heinrich Nitschke, Usingen
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Wir gratulieren
im September ...

... zur 40-jährigen Mitgliedschaft:
Michael Diening, Homberg

Ingrid Fuchs, Offenbach
Helma Göppert, Alsbach-Hähnlein

Ute Havenstein, Frankfurt
Wulf Hilbig, Hanau

Horst Jordt, Süderbrarup
Wittmar Just, Fulda

Barbara Lesch, Sulzbach
Joachim Losekamp, Bad Zwesten

Horst Michel, Neuhof
Elke Peters, Frankfurt

Lore Plebuch-Tiefenbbacher,
Frankfurt

Norbert Reiner, Dreieich
Karl-Heinz Schmidt, Aßlar

Jürgen Schmitt, Friedrichsdorf
Heidrun Wilker-Wirk, Darmstadt

Jürgen Zeller, Kassel

... zur 50-jährigen Mitgliedschaft:
Rainer Matern, Offenbach
Hans Pitteroff, Darmstadt

... zur 55-jährigen Mitgliedschaft:
Karl Köhler, Frankenberg

... zur 60-jährigen Mitgliedschaft:
Kurt Engelmann, Merenberg

... zum 75. Geburtstag:
Otto-Albert Hedrich, Butzbach

Rudolf Heil, Bad König
Helmut Jahn, Büdingen

... zum 80. Geburtstag:
Dietmar Kustermann, Maintal
Friedrich von Rosen, Marburg

... zum 85. Geburtstag:
Ignaz Gretsch, Wächtersbach

Maria Schnorbus, Bromskirchen

... zum 90. Geburtstag:
Dr. Fritz Hinz, Gießen

Erwin Walz, Rödermark

... zum 91. Geburtstag:
Theo Kroj, Wiesbaden

... zum 96. Geburtstag:
Richard Wagner, Bad Nauheim

Wie heute stand die GEW vor 20 Jahren in der Auseinandersetzung mit einer CDU-FDP-Lan-
desregierung  über die Übertragung der Arbeitszeitverkürzung im  öffentlichen Dienst auf die Be-
amtinnen und Beamten. Landesvorsitzender Klaus Müller (2.v.l.), der vor den Sommerferien als
Schulleiter der Gustav-Heinemann-Schule in Rüsselsheim in den Ruhestand verabschiedet
wurde, übergab 1988 in historischem Kostüm die Forderungen der GEW an CDU-Kultusminis-
ter Christean Wagner (CDU, 3.v.l.) und Wissenschaftsminister Wolfgang Gerhardt (FDP, 4.v.l.).

Achtsamkeit in der Pädagogik
Mit dem „Körper als Bühne von Emo-
tionen, Gefühlen und Gedanken“ be-
fasst sich die Fachtagung „Achtsamkeit
in der Pädagogik – Von der Selbst-
wahrnehmung zur Selbstkompetenz“
vom 2. bis 4. Oktober 2009 in der
Evangelischen Akademie Arnoldshain.
Erste Studien über „Mindfulness in
Education“ in den USA besagen, dass
Kinder und Jugendliche, die in der
Haltung der Achtsamkeit ausgebildet
werden, länger aufmerksam sein und
selbsttätig Stress lösen können, zufrie-
dener sind und sich besser in andere
einfühlen können. Auch Pädagogen
können durch Kultivierung der Acht-
samkeit dem Burn-Out vorbeugen. Die
Teilnehmer erhalten außerdem die
Möglichkeit, in verschiedenen kon-
templativen Übungen (auch aus dem
QiGong) die Wirkung „am eigenen
Leib“ zu erspüren.

Mitwirkende sind Vera Kaltwasser,
Lehrerin und Autorin des Buches
„Achtsamkeit in der Schule – Stille-
Inseln im Unterricht: Entspannung und
Konzentration“, und Dr. Niko Kohls.

Die Kosten betragen mit Verpfle-
gung und Übernachtung 160 Euro,
ohne Übernachtung 90 Euro, für Refe-
rendarinnen und Referendare 50 %
und für Studierende 55 Euro.
• Online-Anmeldung: www.evangelische-
akademie.de/tagungen.html

hr-Medientag
Die 10. Medienpädagogische Fachta-
gung zum Thema „Radio und Fernse-
hen für die Schule“ findet am Dienstag,
dem 17. November 2009, von 9.30 bis
17 Uhr im Hessischen Rundfunk (hr) in
Frankfurt statt (Bertramstaße 8).

Medienbildung in der Schule ist
unverzichtbar und eine Aufgabe für
alle Fächer. Wie aber werden Medien in
der Schule genutzt? Wie vernetzen sich
heute „neue“ mit „alten“ Medien und
wie entsteht Medienkompetenz in einer
digital geprägten Kultur? Beispiele und
Projekte aus kultureller und journali-
stischer Praxis werden vorgestellt.

Der hr lädt in Kooperation mit dem
Kultusministerium und dem Arbeits-
kreis Radio und Schule Lehrkräfte,
Ausbilderinnen und Ausbilder und
Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst der
Sekundarstufen I und II und der beruf-
lichen Schulen ein. Kultusministerin
Henzler und hr-Intendant Reitze er-
öffnen die Veranstaltung. Der Medien-
tag ist akkreditiert (10 Punkte), die
Teilnahme ist kostenlos.
• Anmeldung bis zum 7. 10. 2009 mit
Angabe von Namen, E-Mail-Adresse,
Schule mit Dienstadresse und Fächern
online unter www.wissen.hr-online.de, per
E-Mail (schule@hr-online.de), Fax (069-
1554640) oder Briefpost (Arbeitskreis Ra-
dio und Schule, Hessischer Rundfunk,
Bertramstraße 8, 60320 Frankfurt)
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Tägliche Sendereihen
• Tiere und Pflanzen: 15-teilige Se-
rie, werktäglich vom 31.8. bis 18.9.
(von 9.45 bis 10 Uhr)
• Meilensteine der Naturwissen-
schaft und Technik: 15-teilige Serie,
werktäglich vom 21.9. bis 9.10. (von
9.45 bis 10 Uhr)
Montag, 10 bis 10.30 Uhr
• Dossier Essen. 28.9.
• Dossier Himmel: 5.10.
• Dossier Körper: 12.10.
• Dossier Wahl: 19.10.
Dienstag, 10 bis 10.30 Uhr
• Wissen macht Ah! jeden Dienstag
Mittwoch
• Ich mach’s: Vorstellung von Berufen
in 53 Folgen, ab 5.8., 10.15 bis 10.30 Uhr
• Design: vierteilige Serie am 2., 9., 16.
und 23.9. (10.15 bis 10.30 Uhr)
Freitag
• Willi will’s wissen: jeden Freitag
10.05-10.30 Uhr
Das vollständige und aktualisierte Pro-
gramm und Begleitmaterialien für den
Unterricht findet man im hr-Wissensportal
www.wissen.hr-online.de.

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

Elternmitarbeit in Schulen ist nicht nur
erwünscht, sondern nach § 3 des Hessi-
schen Schulgesetzes (HSchG) auch ge-
setzlich gefordert. Umso wichtiger, dass
Eltern gut informiert sind. Da ist der
dritte Ratgeber vom elternbund hessen
(ebh) mit dem Titel „Die Schulkonfe-
renz“ ein weiterer Baustein für die sinn-
volle Elterntätigkeit. Weitere Ratgeber
des ebh befassen sich mit den Themen
„Der Klassenelternbeirat“ und „Der
Schulelternbeirat, die Kreis- und Stadt-
elternbeiräte, der Landeselternbeirat“.
• Ausführliche Informationen, Bestel-
lung und kostenlose Leseproben unter
www.elternbund-hessen.de oder info@
elternbund-hessen.de.

Netzwerkkampagne bauTraum
Die Netzwerkkampagne bauTraum ist
eine bundesweite Aktions- und Infor-
mationsplattform zum Thema Bau-
kultur und Schule, die Kinder und
Jugendliche für die aktive Gestaltung
lebenswerter Räume motivieren will.
Die Bundesstiftung Baukultur ruft ge-
meinsam mit der Bundesarchitekten-
kammer und der Deutschen Stiftung
Denkmalschutz zur bundesweiten
Netzwerkkampagne bauTraum im 2.
Schulhalbjahr 2009/2010 auf, damit
„Baukultur in unserer Gesellschaft
Schule macht“.
• Weitere Infos: www.baut-raum.de

WWF sucht pensionierte Lehrkräfte
Der WWF Deutschland sucht Lehre-
rinnen und Lehrer im Ruhestand, die
ihre Erfahrungen und Fähigkeiten wei-
terhin einsetzen möchten. Im Herbst
2009 startet der WWF in Berlin und
Hessen die Ausbildung von Multipli-
katorinnen und Multiplikatoren zu
den Themen „Klimaschutz“, „Erhalt
der biologischen Vielfalt“ und „Öko-
logischer Fußabdruck“. Es werden neu
entwickelte Lernmodule vorgestellt,
die dann von erfahrenen Pädagogin-
nen und Pädagogen im Ruhestand
zusammen mit Studierenden an Schu-
len eingesetzt werden. Schülerinnen
und Schüler sollen Handlungskompe-
tenzen für einen nachhaltigen Lebens-
stil erhalten. Der Einsatz an den Schu-
len wird durch eine Aufwandsent-
schädigung vergütet.
• Bewerbungen mit einem kurzen
Motivationsschreiben und Lebenslauf
an Margret Mennenga; E-Mail: mar-
gret.mennenga@wwf.de

Fachtagung zu Präventionsarbeit
Die Fachtagung „Vorbeugen ist bes-
ser“ über „präventive Konzepte zur
Förderung sozialer Kompetenzen“ des
Verbandes Sonderpädagogik und des
Fortbildungsdezernats des Staatlichen
Schulamts für den Lahn-Dill-Kreis und
den Landkreis Limburg-Weilburg fin-
det am Freitag, dem 4. Dezember
2009, von 9 bis 16 Uhr in der Volks-
halle (Marktstraße 5) und der Johan-
nes-Gutenberg-Schule in Ehringshau-
sen im Lahn-Dill-Kreis statt. Sie rich-
tet sich an Fachkräfte der schulischen
Erziehungshilfe, Lehrkräfte der allge-
meinen Schulen und Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter kooperierender Insti-
tutionen. Zu den Referentinnen und
Referenten gehören Prof. Clemens Hil-
lenbrand (Schulische Erziehungshilfe:
Von der Intervention zur Prävention)
und Dr. Ute Koglin (Gelingensbedin-
gungen präventiver Programme zur
Förderung sozialer Kompetenzen).
• Infos und Anmeldung: www.sfeh.de

Courage-Teamerschulung
Das Netzwerk „Für Demokratie Coura-
ge zeigen“ veranstaltet vom 22. bis
27.11.2009 in Naumburg bei Kassel
eine Schulung für ehrenamtliche Tea-
merinnen und Teamer. Die jugendli-
chen Teamer führen Projekttage an
Schulen durch, die Schülerinnen und
Schüler über Rassismus, Rechtsextre-
mismus und Fremdenfeindlichkeit
aufklären und zu einem toleranten
und couragierten Handeln anleiten
sollen. Die Teilnahme kostet 40 Euro
mit Übernachtung und Verpflegung.
• Anmeldung: DGB-Jugend Südhessen, Tel.
06151-3397-17 oder -16, E-Mail: jugend-
buero-suedhessen@dgb.de

111 Tipps für Arbeitslose
Der aktualisierte Ratgeber „111 Tipps
für Arbeitslose“ erscheint passend zur
aktuellen wirtschaftlichen Situation
und enthält zahlreiche geldwerte Tipps
für Arbeitslose und Kurzarbeiter.

Änderungen beim Arbeitslosen-
geld I betreffen Arbeitnehmer, die
überwiegend nur Jobs annehmen, die
auf maximal sechs Wochen befristet
sind, was vor allem für viele Kultur-
schaffende, aber häufig auch für Be-
rufsanfänger und Arbeitnehmer im
Baubereich zutrifft. Praktische Check-
listen, Musterbriefe und Tipps zum
Ausfüllen von Formularen erleichtern
den Umgang mit den Behörden.
• Rolf Winkel/Hans Nakielski: 111
Tipps für Arbeitslose – Arbeitslosen-
geld I, Bund-Verlag, Frankfurt 2009,
12., überarbeitete Auflage, 259 Sei-
ten, 12,90 Euro
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Wissenswert in hr2-kultur

Radiosendungen für die Schule im
September und Oktober 2009
Sendezeit: 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.

Geschichte/Politische Bildung
• Biopiraterie: Vom Handel mit frem-
den Ressourcen (23.9.)
• Hörlexikon Politik: Populismus (25.9.)
• Mauer-Fälle: Die Auflösung der
DDR (28.9.), Reihenhaus meets Datsche
(29.9.), Matthias Wedel, Satiriker
(30.9.), Wahlheimat DDR – der Fotograf
aus Baalbek (1.10.), Christa Wolf (2.10.)

China: Gastland der Buchmesse 2009
China-Bilder: Auf Chinas Sofas: Eine
etwas andere Reise durch das Reich der
Mitte (5.10.), Forschung made in China
(6.10.), Literarische Öffentlichkeit in
China (7.10.), Ein Deutscher an der
Werkbank der Welt (8.10.), Export-
schlager Medizin (9.10.)

Psychologie
• Die Psychologie des Bösen: Warum
Menschen Verbrechen begehen (11.9.)
• Kriminalpsychologie: Mythos Profi-
ling? (21.9.), Stalkern auf der Spur (22.9.)

Naturwissenschaften
• Vom Atom zum CD-Spieler - Ha-
rald Lesch führt durch die Welt der
Quanten: Die Natur macht Sprünge
(14.9.), Die Leere des Atoms (15.9.),
Unsicherheiten (16.9.), Katastrophen
und Triumphe (17.9.)
• Die Hagebutte (18.9.)
• Luchse und Wildkatzen (24.9.)
• Wale im Mittelmeer (13.10.)
• Albrecht Beutelspacher erzählt aus
der Geschichte der Mathematik: Die
Faszination der Unendlichkeit (15.10.)
• Weinbau in der Champagne (16.10.)

hr2-Domino Schlaufuchs-Radio für
Kinder, Montag, 14.05 bis 14.30 Uhr
• Das Wissens-Magazin (14.9., 28.9.,
12.10.)
• Schule ohne Ende – Wie Unterricht
zur Pflicht wurde (7.9.)
• Bits und Bytes für Kids (21.9.)
• Die wirbelige Windsendung (5.10.)

Podcast-Angebote „Wissenswert“ und
„hr2 Domino-Schlaufuchs – Radio für Kin-
der“ unter www.hr2-kultur.de; weitere In-
formationen, die aktuelle Wochenüber-
sicht und Manuskripte unter www.wissen.
hr-online.de; Sendungen der letzten Jahre
„Wissenswert“ zum Downloaden für Schu-
le und Unterricht beim Bildungsserver Hes-
sen als MP3-Datei unter http://lernarchiv.

bildung.hessen.de/hr/. Der Zugang zu
Domino-Schlaufuchs-Sendungen für
Schule und Unterricht ist nur für Com-
munity-Mitglieder des Bildungsservers
möglich. Die kostenlose Registrierung er-
folgt über die Seite http://community.
bildung.hessen.de/registrierung/user_
registration.html oder ab Sommer 2009
direkt über die Schule.




