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Die Fachtagung beginnt mit Einstiegs-
referaten von Andrea Ypsilanti (SPD)
zur Vereinbarkeit von Familie und
Beruf und von Karola Stötzel (GEW
Hessen) zur Veränderung von Kindheit
und den „An-Forderungen an Bil-
dungseinrichtungen“. Nach der Mit-
tagspause stehen vier Workshops zur
Wahl, in denen die folgenden Fragen
erörtert und mit den Teilnehmerinnen
diskutiert werden:
1. Selbstmanagement, Führen und Lei-

ten: Ist das was für mich?
Referentin: Christiane Dette, Frauen-
beauftragte beim Staatlichen Schul-
amt in Darmstadt

2. Wie sorge ich für mich selbst und
meinen beruflichen Alltag?
Referentin: Martina Beck, Diplom-
psychologin
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3. Was teilzeitbeschäftigte Frauen un-
bedingt wissen sollten
Referent: Dr. Hartwig Schröder, Lei-
ter der Landesrechtsstelle der GEW

4. Welche Möglichkeiten bieten Ganz-
tagsschulen zur Lösung gesell-
schaftlicher Probleme?
Referentin: Kristina Bartak, Leite-
rin einer Ganztagsgrundschule

Die Fachtagung endet mit einem
Marktplatz, auf dem bei einer Tasse
Kaffee aus den Workshops berichtet
wird. Der Teilnahmepreis mit Mittag-
essen beträgt 20 Euro, für GEW-Mit-
glieder 12 Euro.
• Anmeldungen unter Angabe des Work-
shops an: GEW Hessen, Zimmerweg 12,
60325 Frankfurt, Tel. 069-97129310, Fax:
069-97129393, E-Mail: info@gew-hes-
sen.de

Frauen – Schule – Gesellschaft
Frauenbild im Wandel
Fachtagung der Personengruppe Frauen der GEW Hessen

17. März 2010, 9.30 bis 16.30 Uhr
Haus Gallus, Frankfurt, Frankenallee 111

Das MannheimerBeratungsModell (MBM)©
von Angela Abel und Professor Dr. Win-
fried Büschges-Abel ist Grundlage einer
Weiterbildungsmaßnahme in Koopera-
tion mit dem GEW-Bildungswerk lea.
Zentrales Ziel ist es, „persönliche Poten-
ziale für eine professionelle pädagogi-
sche Identität zu entdecken und in schu-
lischen Beratungsprozessen einzusetzen“.
Der Unterricht findet in Frankfurt in
zwei Sommerblöcken  vom 5. bis 16. 7.

lea-Weiterbildung in systemischer Beratung
2010 und vom 27. 6. bis 6. 7. 2011 statt.
Zulassungsvoraussetzung ist ein Lehr-
amtsstudium oder ein Fachhochschul-
abschluss (Sozialpädagogik, Sozialar-
beit). Nach erfolgreicher Prüfung wird
der Zusatztitel „Systemischer  Berater“
bescheinigt.
• In  der HLZ 4/2010 wird das lea-
Angebot ausführlich vorgestellt. Weitere
Informationen findet man schon jetzt auf
der lea-Homepage (www.lea-bildung.de).
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Der Weltfrauentag am 8. März ist ein guter Anlass,
um die Klagen über „die zunehmende Feminisierung des
Lehrerberufs“ und die Jungen als Verlierer des Schul-
systems genauer unter die Lupe zu nehmen.

Der Anteil der Jungen an den Hauptschulen stieg von
1960 bis 2007 von 50 auf über 55 Prozent. In den
Gymnasien sank der Anteil der Jungen von 1960 bis
2007 von 60 auf 48 Prozent. Die Jungen sind damit die
Verlierer des Bildungssystems. Schuld sei die zuneh-
mende „Feminisierung“ der pädagogischen Berufe,
seien also die Frauen, die  nicht genug Verständnis für
die Jungen hätten und ihnen nur das weibliche Rollen-
modell anböten.

So äußerte sich auch Bundesfamilienministerin
Kristina Köhler (CDU) in der Rheinischen Post vom
30. 12. 2009: „Jungen bekommen schlechtere Noten,
gehen öfter auf Hauptschulen, brechen eher die Schule
ab.“ Ursache sei die Feminisierung des Erziehungssys-
tems mit einem Frauenanteil von 97 Prozent in Kitas
und 90 Prozent in Grundschulen. Deshalb werde in
ihrem Ministerium ein „Referat für Jungenförderung“
eingerichtet.

Und auch andere haben vermeintlich gute Ideen:
Bundesbildungsministerin Annette Schavan, die ehe-
malige hessische Kultusministerin Karin Wolff und der
frühere Kultusminister von Niedersachsen Bernd
Busemann (alle CDU) fordern für die Grundschul-
kollegien eine Männerquote von 30 bis 50 Prozent und
Bildungsforscher Klaus Hurrelmann die Entwicklung
„jungengerechter schulischer Konzepte“.

Dieses Thema findet quer durch alle Parteien einen
hohen Zuspruch, weil Bildung heute in erster Linie
ökonomisch relevant ist. Die gestiegenen Kompetenz- und
Qualifikationsanforderungen, der demographische Wan-
del mit der Erosion des traditionellen Arbeitsverhältnisses
sowie der steigende Anteil der Frauenerwerbsarbeit
zeigen, dass Ökonomisierung auch geschlechterpolitische
Auswirkungen hat. Das Modell des Mannes als Ernährer
der Familie ist bedroht und berührt den Kern der
bisherigen patriarchalen Hierarchie. In der Thematik
zeigt sich eine geschlechterpolitische Brisanz, in der es über
die Debatte um Schule und Bildung hinaus um die
Neuorganisation des Geschlechterverhältnisses im Zu-
sammenhang mit weltweiten gesellschaftlichen und vor
allem ökonomischen Entwicklungen geht.

Möglicherweise ist die moralisierende mediale Öf-
fentlichkeit, die mit männlichen Krisenszenarien pola-
risiert und mit Schuldzuweisungen gegenüber Frauen
arbeitet, „ein Indiz dafür, dass Bildung und Wissen in
der neuen Wissensgesellschaft in das Zentrum ge-
schlechterpolitischer Auseinandersetzungen rückt.“
Das meint zumindest Doro-Thea Chwalek vom Projekt
„Neue Mädchen für Jungs“.

Den Frauen in den Erziehungsberufen die „Schuld“
zuzuweisen, ist monokausal. Es ist nicht erwiesen, dass
es allein das „weibliche Referenzmodell“ ist, das bei
Jungen zum Schulversagen führt. Vielmehr müssen
andere Faktoren berücksichtigt werden. So spielen
kulturelle und familiäre, lokale und subkulturelle
Männlichkeitsbilder sowie Migrationshintergründe und
Bildung der Elternhäuser mit Sicherheit ebenfalls eine
wichtige Rolle.

Im Übrigen sollte endlich ernsthaft der Frage
nachgegangen werden, warum sich Männer aus dem
Erziehungs- und Bildungsprozess heraushalten. Sind es
die schlechten Arbeitsbedingungen, die geringe Entloh-
nung vor allem im Kita- und Grundschulbereich, die
hohe Arbeitsbelastung, das traditionelle Rollenver-
ständnis, das Erziehungsarbeit als Frauenarbeit defi-
niert, oder liegt die Ursache in den schlechteren
Schulabschlüssen und Examensergebnissen?

Es ist ja mitnichten so, dass Männer in pädagogi-
schen Berufen nicht willkommen wären. Deshalb die
Aufforderung an alle Männer zum Weltfrauentag:
Beteiligt euch an der Jungen- und Mädchenförderung!
Die Schule ist für alle da!

K O M M E N T A R

Männer auf der Flucht?

Hanne Hirn
Vorsitzendenteam der
Landespersonengruppe
Frauen der GEW
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Ich wiederhole im Schlaf regelmäßig
meine Abiturprüfung in Mathe. Dabei
habe ich mit diesem Fach nur noch zu
tun, wenn sich der Kollege über meine
chaotischen Schüler beschwert und
wenn ich ihre grottenschlechten Zensu-
ren aufs Zeugnis schreiben muss. Meine
Noten für Deutsch, Ethik und Musik
rechnet übrigens seit Jahren ein Ta-
schenrechner aus, und ich ertappe mich
manchmal dabei, dass ich „8+7“ einge-
be, was selbst ich noch eigenständig
ausrechnen könnte. Manche Kollegen
sind in der Lage, in Windeseile ganze
Zahlenkolonnen im Kopf zu addieren.
Bei mir kommt da jedes Mal etwas
anderes raus, sogar, wenn ich den Ta-
schenrechner bemühe – sehr hilfreich
bei Steuererklärungen, Klassenfahrts-
abrechnungen und bei der jährlichen
Schülerstatistik.

Diese meine (mathematische!) Unfä-
higkeit gestehe ich nur hier und heute.
Ich weiß aber, wer schuld ist! Mein
omnipotenter Vater konnte und wusste
einfach alles und war Naturwissen-
schaftler – irgendwie musste ich mich ja
von ihm absetzen. Als ich Germanistik
und Publizistik studierte, machte er sich
gern über uns „Verbalwissenschaftler“
lustig. Physik, Chemie und Mathe waren
von existenzieller Bedeutung, aber Li-
teratur? Damit hatte er schon seine
frühere Deutschlehrerin zur Verzweif-
lung gebracht. Brecht hatte in seinen
Augen das Wesentliche gesagt. Goethe
und Schiller waren noch am Rande
erwähnenswert, alles andere konnte
man getrost vergessen.

An meinem altsprachlichen Gymna-
sium gab es drei weibliche Lehrkräfte,
zwei für Handarbeit und Sport und eine
für Mathematik und Physik. Das Fräu-
lein Ehrenburg war damit ein histori-
sches Phänomen! In meinem ganzen
langen Lehrerleben habe ich nur zwei
Frauen getroffen, die Physik unterrich-
ten. Die waren interessanterweise aus
der ehemaligen DDR. Fräulein Ehren-
burg war leider keine Feministin. Die
Mädchen führte sie in Mathe gnadenlos
vor. Am Ende der 8. Klasse verkündete
sie: „Nächstes Jahr bekommt ihr Phy-
sik. Das werden sich die Jungen freuen!
– Für die Mädchen ist das ja nichts.“

Ich glaubte ihr und segelte in Physik
immer haarscharf an einer Fünf vorbei.

Horrorfächer?
Im Unterricht hatte ich mit meiner
Freundin andere Dinge zu tun. Zur
Strafe mussten wir häufig „Extraprutu-
kulle“ schreiben. Wie ich das geschafft
habe, ist mir schleierhaft. Wahrschein-
lich hat mein Vater geholfen. Damals
war es ganz normal, dass Mädchen mit
Naturwissenschaften nichts anzufangen
wussten. Wir hatten dafür Extra-Hand-
arbeitsstunden. Ich könnte heute noch
weben und häkeln! Dafür habe ich kei-
nerlei Ahnung von Physik oder Chemie.
Wozu auch. Es reicht ja, wenn ich weiß,
welche Putzmittel giftig sind...

Im Rahmen der Frauenbewegung
habe ich gelernt, dass alle Menschen
alles könnten, wenn man sie nur ließe.
Jaja, Kinderkriegen und Stillen nicht.
Aber das wird die moderne Biologie
auch noch hinkriegen. Was sie bisher
nicht hinreichend ändern konnte, ist
der Glaube vieler Mädchen an die eige-
ne Unfähigkeit in naturwissenschaftli-
chen Fächer. Immerhin machen wir
Fortschritte. Am Anfang des vorigen
Jahrhunderts hat der Arzt Möbius Frau-
en jegliche Denkfähigkeit abgespro-
chen. Jetzt gibt es ständig Studien, dass
Mädchen in Mathe genauso begabt sind
wie Jungen. Und wenn man sie an
Mädchenschulen unterbringt, sind sie
sogar gut in Physik und Chemie!

An unserer Schule gibt es keine
gravierenden geschlechtsspezifischen
Unterschiede. Auf jeder Zeugniskonfe-

renz regnet es Fünfen in Physik, Mathe
und Chemie für beide Geschlechter. Die
Schulleitung spricht besorgt vom
„Problemkind Mathematik“. Woran liegt
das? Kann man sich in Ethik und Ge-
schichte besser „herausreden“? Sind
Deutschlehrer „verständnisvoller“ als
Chemielehrer? Einmal im Monat müs-
sen unsere Mathe-Kollegen zum Rap-
port bei der Schulleitung, weil ihre
Testergebnisse so schlecht ausfallen.
Kein Wunder, sie „modellieren“ im Un-
terricht nicht richtig. Angeblich lassen
sie immer noch berechnen, welche
Strecke eine Fliege zurücklegt, die im
Speisewagen des Intercity Paris-War-
schau hin- und herfliegt. Sicher wissen
meine Schüler (9. Klasse!) deshalb nicht,
wie sie Durchschnittsnoten oder pro-
zentuale Anteile berechnen sollen.
Wenn sie Wechselgeld von mir bekom-
men, lasse ich sie gern nachdenken, wie
viel ich ihnen schulde. Dabei könnte ich
gute Geschäfte machen! Aus unserer
Schule stammt auch der Witz vom ver-
zweifelten Mathelehrer, der verkündet:
„Meine Güte, über 60 Prozent von euch
haben eine Fünf in der Klassenarbeit.“ –
Sebastian verständnislos: „Wieso? So
viele sind wir doch gar nicht.“

PS: Meine Abi-Prüfung in Mathe
war damals gar nicht so schlimm wie
befürchtet. Keine Ahnung, warum ich
immer noch davon träume. Ich hatte in
der Oberstufe nach vielen Leidensjahren
einen alten erfahrenen Lehrer, der mich
von einer Fast-Fünf auf eine Drei „hoch-
quälte“. Dafür, dass er im Gegensatz zu
allen anderen an mich geglaubt hat, bin
ich ihm heute noch dankbar.

Gabriele Frydrych
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Betr.: HLZ 1-2/2010
Frust mit der LUSD
Ungeeignet für die Schulpraxis

Mit Interesse habe ich den Beitrag von
Wolfgang Kaupe gelesen. Er beklagt die
weiter fortbestehenden massiven Pro-
bleme mit der Lehrer- und Schüler-
datenbank (LUSD) aus den leidvollen
Erfahrungen eines Grundschulleiters.
Ich weiß nicht, ob es ihn tröstet: An
einer Integrierten Gesamtschule (IGS)
potenzieren sich diese Probleme.

Vor mehr als zehn Jahren entwickelte
unser damaliger Schulleiter mit einer
fitten Sekretärin und unserem Mediothe-
kar eine Datenbank, die auf unsere Be-
dürfnisse zugeschnitten war. Ab und zu
ruckte es, aber im Prinzip lief es großartig.
Auch die Integration der Daten in die neue
LUSD gelang mit etwas Kreativität und
dem Know-how eines ehemaligen Schü-
lers: Um- und Einstufungen waren nach
einiger Übung mit einigen Klicks zu
handeln, auch das Ausdrucken von  Klas-
sen- und Kurslisten ging recht schnell.

Das Drama begann mit der zentralen
Datenbank. Die Datenmengen, auf die
das Kultusministerium erpicht war,
überforderte die bestehenden Netze, die
Bearbeitung angezeigter Fehler war
kaum zu leisten, Administratorenrechte
waren undurchschaubar. SAP-Daten
sind weiterhin mit der LUSD nicht zu
koordinieren: Die Schule kann Lehr-
kräfte mit 50 Wochenstunden oder ei-
ner Wochenstunde eingeben, und 0815
als SAP-Nummer für die einzelne Lehr-
kraft geht immer. Und zugleich wollen
die Kontrollettis wissen, warum drei
evangelische Schüler den katholischen
Religionsunterricht besuchen und ein
Schüler 40 Stunden hat (weil er an vier
Arbeitsgemeinschaften teilnimmt).

Der absolute Höhepunkt sind Kor-
rekturen in der Statistik. Wer vernetzte
Systeme verwendet, sollte doch in der
Lage sein, Veränderungen in der
Statistikumgebung zeitgleich in die rea-
le Datenbank zu übertragen. Geht aber
nicht! „Bitte tragen sie alles, was sie in
der Statistikumgebung tun, auch in der
LUSD ein!“ Mehr Aufforderung zur Ar-
beitsverweigerung geht nicht.

Ich kann Wolfgang Kaupe verste-
hen, der in der UV-Statistik „seit Jahren
keine Eingaben mehr vorgenommen“
hat. Warum zu jedem Halbjahreswechsel
eine UV-Planung erstellt werden soll,
ist mir noch immer ein Rätsel. Wenn zu
diesem Modul Dutzende von Lehrgän-
gen angeboten werden, dann spricht
dies für die Qualität des Programms.

Insgesamt ist die LUSD nicht auf die
Schulwirklichkeit zugeschnitten. Für
den Ausdruck einer Kursliste braucht
eine Sekretärin rund fünf Minuten. Ein
Schülerdatenblatt mit allen persönli-
chen Angaben und der kompletten
Kurszugehörigkeit lässt sich mit der
LUSD nicht erstellen.

Nach der Eskalation der Probleme
im Jahr 2007 habe ich mit Schulsekre-
tärinnen und anderen schulischen
LUSD-Anwendern im Anwenderbeirat
mitgearbeitet. Die Programmentwick-
ler haben nie wirklich verstanden, dass
wir den ganzen Kram so nebenher ma-
chen müssen. Trotz der Bemühungen
von Staatssekretär Joachim Jacobi, die
Anwender in den Vordergrund zu stel-
len, hat sich nicht viel geändert.
Günther Trippel, Stufenleiter der Jahr-
gangsstufe 7/8 an der IGS Mainspitze

Betr.: HLZ 12/2009
Bildungsplan von Null bis Zehn
Cui bono?
In einem sehr anregenden Artikel ge-
lingt es Thomas von Freyberg, Form und
Inhalt des Hessischen Bildungs- und
Erziehungsplans (BEP) als Ideologie zu
enttarnen. Meinem Eindruck nach ver-
kennt er jedoch „das dialektische Pro-
blem der Ideologien: daß diese zwar
falsches Bewußtsein, aber doch nicht
nur falsch sind“ (Theodor W. Adorno:
Soziologische Schriften I. Frankfurt
1979. S. 472). Die sogenannten Bil-
dungspläne, auch die anderer Bundes-
länder, sind nicht bloß irrationale
Konstrukte „über den Wolken“, welche
an der „irdischen“ Wirklichkeit vorbei-
gehen. Vielmehr verleihen sie in gewis-
ser Weise aktuellen gesellschaftlichen
Entwicklungen und Kräfteverhältnissen
einen wirklichkeitskonformen Aus-
druck. In einem weiteren Schritt wären
genau diese historisch-sozialen Bedin-
gungen, vor allem ihr cui bono, drin-
gend zu analysieren. Der Jargon moder-
ner Schulpädagogik lässt sich erst dann
„wirklich“ verstehen, wenn die herr-
schenden gesellschaftlichen Strukturen als
dessen notwendige Grundlage anerkannt
werden. Wer die Bildungspläne nur an
ihren offiziellen (Bildungs-)Ansprüchen
misst, um sie dann als gedankliche
Fehlleistung abzuqualifizieren, ver-
harmlost die reale Macht, welche darin
sich birgt.
Dr. Heiko Knoll
Studienreferendar, Wiesbaden

Lesen lernen kann jeder!
Bundesweite AJuM-Fachtagung
am 5. und 6. Juni in Fulda
Unter dem Motto „Lesen lernen kann
jeder!“ findet am 5. und 6. Juni eine
Bundesfortbildung der Arbeitsgemein-
schaft Jugendliteratur und Medien
(AJuM) der GEW in Fulda (Bonifatius-
Haus) statt.

Alle drei Jahre bereitet die AJuM
eine solche Tagung mit finanzieller
Unterstützung des Bildungs- und För-
derungswerks der GEW vor und lädt
ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
und interessierte Kolleginnen und Kol-
legen dazu ein. Das diesjährige Pro-
gramm ermöglicht gerade hessischen
Kolleginnen und Kollegen auch die
tageweise Teilnahme.

Die Tagung beginnt am Samstag,
dem 5. Juni, um 10 Uhr mit Referaten
von Marianne Demmer (Lesen lernen
im Vorfeld der Bundesländerverglei-
che und PISA-Ergebnisse 2010) und
Prof. Dr. Cornelia Rosebrock (Metho-
den der Leseförderung und der Lese-
didaktik für die Klassen 2 bis 10). Alle
„Werkstätten“ finden zweimal am
Samstag und am Sonntag statt, so dass
jeder Teilnehmer zwei besuchen kann:
1. Illustrierte Texte: Texte im Bilder-
buch – Bilder im Text (Ulrich Base-
lau)
2. Der Tag X von Ron Koertge: Ein
Unterrichtsprojekt für Schulen und
Bibliotheken (Monika Gumz)
3. Ein schuleigenes Programm zur
Ergebnissicherung von Leseleistun-
gen (Christian Müller-Gebhard)
4. Vom Lehrling zum Meister – Neue
Lesepraxis für Jugendliche (Angelika
Schmitt-Rößer)
5. Leseförderung und literarisches
Lernen in Vorschule und Anfangsun-
terricht (Dr. Gudrun Stenzel)
6. Mit spannenden Geschichten zum
Lesen motivieren (Dr. Annette Weber)

Am Samstagabend gibt es ein
Historical mit Uschi Flacke „Auf den
Spuren des Doktor Faustus“.
• Nähere Infos unter: www.ajum.de

Eine Schule für alle
Die Initiative „Eine Schule für alle“, in
der auch die GEW mitarbeitet, wirbt
jetzt auch mit Kinospots für ihre Ziele.
Die ersten Beispiele findet man im
Internet unter www.eine-schule-fuer-
alle.info.
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GEW steigert Mitgliederzahl
um zehn Prozent

Bis Ende 2009 war die Zahl der Mitglie-
der der GEW Hessen auf 22.797 gestie-
gen, für den GEW-Landesvorsitzenden
Jochen Nagel das Ergebnis einer „kon-
sequenten Politik für bessere Arbeits-
bedingungen im Bildungssystem und
für ein soziales Bildungswesen“. Inner-
halb von fünf Jahren stieg die Zahl der
Mitglieder um 2.069, also um fast zehn
Prozent.

Allein 2009 stieg die Zahl der Mit-
glieder um 893, vor allem in Zusam-
menhang mit dem Lehrerstreik am 17.
November und der Beteiligung an den
Streiks im Sozial- und Erziehungs-
dienst. Zu dem Zuwachs trugen im We-
sentlichen die unter Dreißigjährigen
mit 767 Neuzugängen und die Sozial-
pädagoginnen und -pädagogen (+ 315)
bei. Auch die Lehrkräfte im Vorberei-
tungsdienst (LiV) übersprangen im drit-
ten Jahr in Folge die „400er Messlatte“
(+ 415).

Zeugnisse mit Verspätung

An der Kerschensteiner-Schule in Oberts-
hausen teilen sich 131 Lehrer vier Com-
puter und einen Drucker, der die Zeug-
nisformulare auch im Format DIN A3
ausdruckt. Personalratsmitglied Klaus-
Uwe Gerhardt rechnete aus, dass es bei
einem zehnstündigen Arbeitstag 30
Tage lang dauern würde, wenn man
nur zehn Minuten pro Zeugnis für die
Dateneingabe und den Ausdruck kal-
kuliert. Zwischen Notenkonferenzen
und Zeugnisausgabe liegen aber nur
zwei Wochen. Seit Veröffentlichung
des Erlasses des Hessischen Kultusmi-
nisteriums zur „Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten am häuslichen Ar-
beitsplatz“ (Amtsblatt 9/2009) weigern
sich die Kolleginnen und Kollegen,
Zeugnisse weiter am häuslichen PC zu
verarbeiten. Nach Auffassung der Per-
sonalversammlung muss der Schul-
träger oder das Land die sächlichen
Voraussetzungen schaffen, personen-
bezogene Schülerdaten zu verarbei-
ten. Die Forderung, dem Datenschutz-
beauftragten den Zugang zur Woh-
nung und allen Rechnern einer
häuslichen Gemeinschaft zu erlauben,
sei „unzumutbar und ein Ausdruck
tiefen Misstrauens gegenüber Lehr-
kräften“.

Warnstreiks im
öffentlichen Dienst

An den Warnstreiks für bessere Arbeits-
bedingungen im öffentlichen Dienst der
Kommunen und des Bundes (TVöD) be-
teiligten sich in Hessen auch zahlreiche
Mitglieder der GEW unter anderem in
den Kindertagesstätten. Auf den Streik-
versammlungen in Kassel und Frankfurt
sprachen Anfang Februar die stellvertre-
tenden Vorsitzenden Karola Stötzel und
Carmen Ludwig. Ludwig wies auf die
Steuerentlastungen der vergangenen
Jahre zugunsten von Unternehmen und
Konzernen hin: „Wären sie nicht vollzo-
gen worden, hätten die Finanzminister
pro Jahr 30 Millionen Euro mehr in den
Schatullen.“ Wer auf Steuereinnahmen
verzichte und weiter fleißig Steuerer-
leichterungen verteile, habe „das Recht
verwirkt, auf die berechtigten Forderun-
gen der Beschäftigten mit dem Hinweis
auf ‚leere Kassen’ zu reagieren.“

5. Sozialforum in Hessen

Als Reaktion auf die „Operation sichere
Zukunft“ der CDU-Landesregierung mit
Einsparungen in Milliardenhöhe for-
mierte sich im Jahr 2003 ein breites
„Bündnis Soziale Gerechtigkeit in Hes-
sen“, das am 6. 2. 2010 im Frankfurter
Haus am Dom das 5. Sozialforum veran-
staltete. Rund 200 Teilnehmerinnen und
Teilnehmer aus Wohlfahrtsverbänden,
Kirchen, Gewerkschaften und Initiati-
ven diskutierten über die Ursachen der
wirtschaftlichen und sozialen Probleme
in Hessen und alternative Lösungsan-
sätze.

Der Wirtschaftsjournalist und Chef-
redakteur der ökumenischen Zeitschrift
„publik-forum“ Dr. Wolfgang Kessler
forderte ein neues wirtschaftliches Den-
ken und mehr basisorientierte demo-
kratische Strukturen in Hessen. „Es geht
um eine Gesellschaft“, so Kessler, „in
der jeder Mensch und die Natur einen
respektablen Platz haben.“ Die notwen-
digen Veränderungen erforderten eine
Wiederbelebung der sozialen Bewe-
gungen. Deshalb gelte es, Berührungs-
ängste abzubauen und ganzheitlicher
zu denken: „Soziale Gruppierungen
müssen grüner werden, grüne Gruppie-
rungen sozialer denken. Dann entsteht
wieder eine Bewegung, die Politik ver-
ändern kann.“

Im Workshop „Bildung“ diskutier-
ten Dr. Sven Bade vom Elternbund

Schulbesuch für
„illegale Kinder“

Nach jahrelangem Drängen von Ge-
werkschaften, Sozialverbänden und
Flüchtlingsorganisationen ist jetzt end-
lich auch in Hessen das Recht auf Schul-
besuch für Kinder ohne legalen Aufent-
haltsstatus anerkannt. Die Änderungen
der Verordnung zum Schulbesuch von
Schülerinnen und Schülern nicht-
deutscher Herkunftssprache wurden im
Amtsblatt des Hessischen Kultusminis-
teriums 12/2009 veröffentlicht. Die Re-
gelung in § 4 Absatz 2, nach der bei der
Schulaufnahme eine gültige Melde-
bescheinigung vorgelegt werden muss,
wurde ersatzlos gestrichen. Die Schul-
besuchberechtigung für Statuslose trifft
auch auf Geduldete zu, die in Hessen
aber nach wie vor nicht schulpflichtig
sind. Gleichzeitig ist damit auch die
skandalöse Meldepflicht der Schul-
leitungen gegenüber den Ausländer-
behörden entfallen.

DGB begrüßt Entscheidung
zu Hartz IV

„Eine Erhöhung der Regelsätze ist schon
lange überfällig“, sagte der hessische
DGB-Chef Stefan Körzell nach dem Ur-
teil des Bundesverfassungsgerichts. Der
DGB erwarte, „dass die Verantwortli-
chen schnell handeln und die positiven
Wirkungen des Urteils rasch bei den
Betroffenen ankommen“. Nicht nur hö-
here Regelsätze für Kinder seien not-
wendig, die den tatsächlichen Bedarf
für Bildung, Kultur, soziale Kontakte,
Bekleidung, Wohnen und Ernährung
berücksichtigen, sondern auch Erwach-
senen müsse ein menschenwürdiges
Leben ermöglicht werden. Da Neube-
rechnungen eine gewisse Zeit erfor-
dern, schlug Körzell als Sofortmaßnah-
me vor, die Anrechnung des Kindergel-
des auf Hartz IV-Leistungen auszusetzen.

Hessen und Carmen Ludwig von der
GEW Hessen die negativen Auswirkun-
gen der hessischen Schul- und Bil-
dungspolitik insbesondere auf die Chan-
cengleichheit. Die Armutsforscherin
Gerda Holz vom Institut für Sozialar-
beit und Sozialpädagogik forderte eine
kontinuierliche Armutsprävention, um
strukturell verursachte Armut zu be-
kämpfen und gesellschaftlicher Aus-
grenzung vorzubeugen.
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Frankfurt fordert Gerechtig-
keit für Mumia Abu-Jamal

Die Frankfurter Stadtverordneten
schlossen sich am 28. 1. 2010 mit über-
großer Mehrheit einer Resolution der
„Städte für das Leben – Städte gegen die
Todesstrafe“ an und forderten ein neues,
faires Gerichtsverfahren für den von
der Todesstrafe bedrohten amerikani-
schen Bürgerrechtler und Journalisten
Mumia Abu-Jamal.

Mumia Abu-Jamal befindet sich seit
fast drei Jahrzehnten im Todestrakt,
nachdem er der Erschießung des wei-
ßen Polizisten Daniel Faulkner be-
schuldigt und zum Tode verurteilt wor-
den war. Menschenrechtsorganisatio-
nen wie Amnesty International haben in
den bisherigen Prozessen eklatante
Verfahrensmängel mit rassistischen
Hintergründen aufgedeckt.

Nachdem der Oberste Gerichtshof
Mitte Januar den Einspruch der Staats-
anwaltschaft Philadelphia gegen die
Aufhebung des 1982 verhängten To-
desurteils durch zwei Bundesgerichte
im Jahr 2001 und 2008 angenommen
hat, schwebt Abu-Jamal wieder in höch-
ster Lebensgefahr. Eine im Namen Abu-
Jamals verbreitete Online-Petition an
US-Präsident Barack Obama wurde be-
reits von mehr als 140.000 Menschen
unterzeichnet (www.petitiononline.com/
Mumialaw/petition.html).

Der Film „In Prison My Whole Life“
(Großbritannien 2007) über das Schick-
sal Abu-Jamals und den alltäglichen
Rassismus kann per E-Mail angefordert
werden (anna.schiff@t-online.de).

Demo in Kassel für kürzere Arbeitszeit
Trotz widriger Wetterverhältnisse folgten am 28. Januar 2010
mehr als 350 Kolleginnen und Kollegen in Kassel dem Aufruf
der GEW und demonstrierten für bessere Arbeitsbedingungen
und die Übernahme des Tarifergebnisses in Hessen auch für die
Beamtinnen und Beamten. In einem Demonstrationszug vom
Bebelplatz zum Opernplatz forderten sie lautstark eine Redu-
zierung ihrer Pflichtstundenzahl, Neueinstellungen, die Bei-
behaltung der Altersteilzeit und eine Abkehr von der Pension
und Rente ab 67.

Auf der Abschlusskundgebung sprachen unter anderem
der GEW-Landesvorsitzende Jochen Nagel und Uwe Josuttis
vom Elternbeirat der Stadt Kassel. Unterstützt wurde die
Aktion vom Stadtschülerrat Kassel und dem AStA der Univer-
sität. Solidaritätsadressen kamen unter anderem von den
Kasseler Linken und dem Landesvorsitzenden der SPD Thors-
ten Schäfer-Gümbel.

Neuer DGB-Vorstand

Die Delegiertenversammlung des DGB-
Bezirks Hessen/Thüringen wählte in
Bad Hersfeld Stefan Körzell erneut zum
Vorsitzenden. 85 Delegierte stimmten
für Körzell. Es gab vier Gegenstimmen
und zwei Enthaltungen. Als stellvertre-
tende Vorsitzende wurde im zweiten
Wahlgang die DGB-Landes- und Re-
gionsvorsitzende von Thüringen Rena-
te Licht gewählt. Von 87 Delegierten
stimmten 42 mit Ja, 28 mit Nein, 17
enthielten sich.

Henzlers Weihnachtsbrief

Kultusministerin Dorothea Henzler (FDP)
berichtete in ihrem Schulleitungs-Info
zum Jahreswechsel über die „interes-
santen Kooperationsprojekte“, denen
sie bei ihren Schulbesuchen begegnete,
unter anderem „aus den Bereichen Um-
weltbildung, soziales Lernen und auch
Ökonomie“. Ganz aktuell erinnere sie
sich an das Projekt „Banker in die
Schulen“: „Hierbei wird durch eine
Unterstützung der Bankenwelt eine Bil-
dung im Bereich Ökonomie vermittelt.“

So nachhaltig wirkt die weltweite
Banken- und Finanzkrise auf eine Kul-
tusministerin! Bundespräsident Horst
Köhler zeigte mehr Lernfähigkeit:
„Jetzt erleben wir, dass es der Markt
allein nicht richtet. Es braucht einen
starken Staat, der dem Markt Regeln
setzt und für ihre Durchsetzung sorgt.“

Schulen sollen selbst
kopieren

Ab dem Jahr 2011 sollen die zentralen
Prüfungsarbeiten für den Haupt- und
den Realschulabschluss nicht mehr in
Papierform vorliegen, sondern den
Schulen in elektronischer Form über-
mittelt werden. Schulleitungen wird da-
mit umfangreiche, zusätzliche Arbeit
verordnet. An Gesamtschulen, wo beide
Prüfungen geschrieben werden, können
schon einmal 10.000 Kopien und mehr
anfallen. Stundenlang kopieren, heften
und CDs brennen: Entspricht diese Nut-
zung von Arbeitszeit dem vom Kultus-
ministerium vertretenen neuen Leitbild
vom Schulleiter als „Manager“ der
„selbstständigen“ Schule? Kopier- und
Papierkosten müssen zukünftig aus dem
Schuletat finanziert werden. Da eine
Zuweisung von Sondermitteln nicht vor-
gesehen ist, reduziert dies den Kopier-
etat für Unterrichtsmaterialien entspre-
chend. Pädagogische Möglichkeiten und
Freiheiten der Mittelverwendung wer-
den weiter eingeschränkt. Kopierkosten
trägt der Schulträger, auf den einmal
mehr originär vom Land Hessen zu er-
bringende Kosten abgewälzt werden.

Ein Beispiel für einen Protestbrief
findet man auf der GEW-Homepage
(www.gew-hessen.de > Meine Gewerk-
schaft > Themen > Abschlussarbeiten).
Christoph Baumann vom Referat Schule
im GEW-Landesvorstand erbittet Kopien
an die GEW Hessen, Zimmerweg 12,
60325 Frankfurt. Die GEW wird dies
bei ihrem nächsten Gespräch auch mit
Kultusministerin Henzler besprechen.
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Buch-Tipp
Katja Rochmann und Michael
Wehrmann: „Bloß kein minus
... lieber plus!“ Osnabrück 2009
„Das Buch ist klar und verständlich
geschrieben, bezieht sich auf den
Unterricht und gibt zahlreiche Hin-
weise zur Optimierung des Anfangs-
unterrichts in Mathematik.“  (Joa-
chim Leimbrock, Lehrbeauftragter
für Erstunterricht in Mathematik,
Universität Osnabrück)
• Bestellungen zum Preis von 9,80
Euro plus Versandkosten unter
www.arbeitskreis-lernforschung.de

„3 mal 3 macht 6“: Was bei Pippi Langstrumpf noch lustig
klingt, ist für die neunjährige Laura alles andere als ein Spaß.
Laura ist eine aufgeweckte Schülerin, mit guten Noten im
Lesen und Schreiben. Nur im Mathematikunterricht hat sie
keine Chance. Laura hat eine Rechenschwäche – Fachleute
sprechen von einer Dyskalkulie. „Wenn ich beim Rechnen in
der Schule doch nur nicht immer meine Hände unter dem Po
verstecken müsste, damit ich beim Abzählen nicht auffalle“,
erzählt Laura sehr traurig aus einer zurückliegenden
Mathestunde. Für Laura ist es selbst in der dritten Klasse noch
schwierig, „einfache“ Aufgaben wie „83-79“ auszurechnen.
Immer wieder nimmt sie ihre Finger zum Abzählen zu Hilfe.

Was ist Dyskalkulie?
Dyskalkulie, auch Rechenschwäche genannt, ist eine Lern-
störung im Bereich des Verstehens, Erlernens und Anwendens
der Grundrechenarten. Die individuellen Ausprägungen und
Erscheinungen können sehr verschieden und vielfältig sein.
Sie ist mit fehlerhaften Vorstellungen des Zahlbegriffs und
der Rechenoperationen verbunden. Diese Fehlverständnisse
können schon im Vorschulalter ihren Ausgangspunkt neh-
men. Ist dies der Fall, sollten die Defizite im mathematischen
Verständnis konsequent beobachtet und behutsam mit den
richtigen Mitteln abgebaut werden.

Folgende Einsichten und Fertigkeiten sollten spätestens
bei Schulbeginn abgesichert sein:
• Zähl- und Ziffernschreibfähigkeit im Zahlenraum bis 10:
Das Kind sollte die Zahlen bis 10 kennen und bis 10 zählen
können. Es muss absehbar sein, dass das Kind die Ziffern auch
schreiben kann.
• Zahlverständnis: Das Kind sollte die Zahl als Stellvertreter
für Mengen verstehen. Eine Simultanerfassung der Mengen
bis 4 sollte bis zur Einschulung hergestellt werden können.
• Mengenkonstanz/Invarianz: Das Kind sollte verstehen,
dass eine räumliche Veränderung von Elementen keinen
Einfluss auf die Anzahl der Elemente hat und daher nicht nach
einer Raum-Lage-Veränderung erneut gezählt werden muss.

Rechenschwäche bei Kindern

„3 mal 3 macht 6“

Die entscheidende Phase für die Entstehung einer Rechen-
schwäche/Dyskalkulie ist der Anfangsunterricht im Fach
Mathematik. Bringen Kinder beispielsweise die oben aufge-
führten Einsichten nicht mit, besteht ein großes Risiko,
• dass sie die Phase des „zählenden Rechnens“ nicht verlas-
sen und Aufgaben wie „8-7“ auch am Ende der ersten Klasse
rückwärts zählend gelöst werden müssen;
• dass das Teil-Ganze-Schema nicht konsequent angewandt
werden kann. Es bleibt unklar, dass mit der Gleichung „14+3
= 17“ auch der Wert der Differenz für „17-3“ vorliegt;
• dass Lücken- und Sachaufgaben Ratlosigkeit auslösen.
In der zweiten Klasse wird als Folge daraus die Bündelungs-
logik des Zehnersystems nicht verstanden. Es kommt durch-
aus vor, dass diese Schüler Zehner mit Einern verrechnen. Im
Zahlenraum bis 100 im Kopf mit den Zahlen zu jonglieren,
ergibt nur „Zahlensalat“, da die Zahlen häufig nur Ziffern
bedeuten und keinen mengenmäßigen Wert darstellen.

Gerade die Subtraktion bereitet zusätzliche Schwierig-
keiten. Häufig äußern gerade rechenschwache Kinder „Bloß
kein minus… lieber plus!“, wenn Minus-Aufgaben gerechnet
werden sollen. Später wird versucht, die Multiplikations-
reihen ohne Verständnis auswendig zu lernen, und in der
3. Klasse muss das Einmaleins wiederholt werden, obwohl es
doch in der 2. Klasse scheinbar schon beherrscht wurde. Aus
Textaufgaben die mathematischen Aufgaben herauszufinden,
ist schier unmöglich.

Für all dies gilt: Rechenschwache Kinder machen oftmals
die gleichen Fehler wie alle Kinder in allen Altersstufen. Nur
– sie machen die Fehler viel öfter und viel länger. Häufiges
Üben führt leider nicht zum Erfolg. Aufgaben, die das Kind
heute kann, hat es am nächsten Tag schon vergessen, weil es
die grundlegenden mathematischen Zusammenhänge nicht
erkannt und Lösungswege mit Eselsbrücken auswendig ge-
lernt hat, die es dann wieder vergisst oder bei abweichender
Aufgabenstellung nicht anwenden kann. Rainer Richters,
Leiter des Zentrums für mathematisches Lernen (ZML) in
Kassel, weiß aus seiner langjährigen Erfahrung in der Arbeit
mit rechenschwachen Kindern:
„Der hierarchische Aufbau der Mathematik erfordert, die Kinder
bei einer Förderung dort abzuholen, wo sie sich gerade in ihrer
mathematischen Entwicklung befinden. Die Chance der Schule
liegt in der Regel darin, es nicht erst zu größeren Defiziten kommen
zu lassen. Bei knappen Mitteln sollten sich die Fördermaßnahmen
auf den Anfangsunterricht konzentrieren. Beträgt der Wissens-
rückstand mehr als ein Jahr und nehmen die psychischen Auffäl-
ligkeiten zu, sind die schulischen Ressourcen in der Regel er-
schöpft.“

Was Eltern oft beobachten
Lauras Mutter beschreibt ihre Erfahrungen so:
„Laura weigerte sich an manchen Tagen, zur Schule zu gehen. Oft
klagte sie über Bauchschmerzen und hatte überhaupt keine Lust mehr
auf Mathe. Ich wollte die ganze Zeit nicht wahrhaben, dass Lauras
Verhaltensauffälligkeiten am Rechnen lagen.“
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Gerd Bringmann (ZML) weiß allerdings auch,
„dass Eltern in der Regel schon früh feststellen, dass mit den
‚Rechenkünsten’ ihres Kindes etwas nicht in Ordnung ist. Sie
reagieren mit vermehrtem Üben, was die Schwierigkeiten beson-
ders zu Hause deutlich steigert. Externe Hilfe wird leider häufig
erst herangezogen, wenn die Kinder aussichtslos auf Fünf stehen.“
Hier einige Auffälligkeiten, die Eltern bei ihren Kindern
beobachten:
• Bei den Hausaufgaben grübelt das Kind stundenlang, statt
zu rechnen. Aufgaben werden oft nur abzählend gerechnet.
• Das Kind fragt nach der Richtigkeit eines Ergebnisses in
einer Weise, die völlige Orientierungslosigkeit verrät.
• Das Kind weiß am nächsten Tag nicht mehr, was nach dem
Üben als verstanden galt.

So wird Mathematik für alle Beteiligten zu einer psychi-
schen Belastung. Das Kind klagt über Bauch- oder Kopf-
schmerzen, wird ängstlich, anhänglich oder aggressiv, blockt
ab, wenn es um Mathematik geht, und will nicht mehr in die
Schule. Der Umgang mit dem unverstandenen Stoff zeigt in
der Regel ab der 2. Klasse Folgen. Das Kind leidet und zweifelt
auf steigender Stufenleiter, ob es sich lohnt, sich überhaupt
noch mit Mathe zu beschäftigen.

Nicht nur die Schule, sondern auch Kinder- und Jugend-
ärzte sind häufig mit den psychischen und psychosomati-
schen Folgesymptomen einer Rechenschwäche befasst, wie
Carlos Cordero d’Aubuisson, Facharzt für Kinder- und Jugend-
medizin aus dem niedersächsischen Melle, weiß:
„Die Probleme gehen nicht spurlos an den Kindern vorüber. Einige
Kinder ziehen sich zurück, zeigen depressive Züge, entwickeln
Schulangst, andere werden aggressiv und zeigen Auffälligkeiten im
Sozialverhalten. Ebenso kann es zu einer kompletten Lern-
verweigerung kommen. Diese Kinder brauchen gezielte und qualita-
tive lerntherapeutische Hilfe und zwar so früh wie eben möglich, um
diese ‚Hölle’ erst gar nicht entstehen zu lassen.“

Wer kann helfen?
ZML-Leiter Rainer Richters hält den Mathematiklehrer für
den ersten Ansprechpartner:
„Gemeinsam mit den Eltern muss versucht werden, die Schwierig-
keiten des Kindes einzuordnen, um dann zu überlegen, welche
Hilfemöglichkeiten in der Schule angeboten werden können. Wenn
die schulischen Möglichkeiten nicht ausreichen, sollte man dies auch
klar sagen.“
Die meisten Lehrkräfte reagieren auf schlechte Leistungen in
der Mathematik nach den Erfahrungen von Gerd Bringmann
mit einem Förderunterricht, der den aktuellen Schulstoff
noch einmal kleinschrittig aufgreift. Doch er hält das Wieder-
holen des Schulstoffs und Nachhilfeunterricht nicht für
geeignete Mittel zur Behebung der Rechenschwäche:
„Bei länger währenden Problemen ist eine umfassende
Förderdiagnostik erforderlich, um zu verhindern, dass die weitere
Schullaufbahn beeinträchtigt wird. Die Förderdiagnostik ist die
Voraussetzung für eine gezielte Aufarbeitung, weil nur so das genaue
mathematische Profil der Schüler ermittelt werden kann.“

Hans-Joachim Lukow
Leiter des Zentrums für angewandte Lernforschung, Osnabrück

Kontaktadressen
• Zentrum für angewandte Lernforschung gGmbH, www.arbeitskreis-
lernforschung.de
• Zentrum für mathematisches Lernen Kassel, www.rechen-
schwaeche-kassel.de

Das Mathematikum in Gießen ist das erste mathematische
Mitmach-Museum der Welt. Über 120 Exponate öffnen eine
neue Tür zur Mathematik. Besucher jeden Alters und jeder
Vorbildung experimentieren: Sie legen Puzzles, bauen
Brücken, zerbrechen sich den Kopf bei Knobelspielen,
entdecken an sich selbst den goldenen Schnitt, schauen
einem Kugelwettrennen zu, stehen in einer Riesenseifenhaut
und vieles mehr. Seit seiner Eröffnung im Jahr 2002 ist das
Mathematikum zu einem echten Besuchermagnet gewor-
den, der jährlich über 150.000 Besucher anzieht. Von
Besuchen von Schulklassen über Geburtstagsfeiern und
Betriebsausflüge bis zum idealen Ort für einen Familienaus-
flug beweist das Mathematikum seine Attraktion. Dazu trägt
auch der hervorragende Standort bei: Das Mathematikum
liegt nur eine Minute vom Gießener Hauptbahnhof entfernt.
Außerdem gibt es eine Wanderaustellung „Mathematik zum
Anfassen“. Wo sie demnächst zu sehen sein wird und wie man
sie buchen kann, erfährt man unter www.mathematikum-
unterwegs.de.

Geöffnet ist das Mathematikum von Montag bis Freitag
von 9 bis 18 Uhr, Donnerstags bis 20 Uhr und an Wochen-
enden und Feiertagen von 10 bis 19 Uhr.

Alle weiteren Hinweise, insbesondere auch für den
Besuch mit Schulklassen, findet man auf der Homepage des
Mathematikums unter www.mm-gi.de.

Mathematikum in Gießen
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Stereotype Geschlechtervorstellungen im Physikunterricht

Nur für Jungs?

Physik für Jungs – Sprachen für Mädchen? Sind das nicht
stereotype Vorstellungen, die heute längst überholt ist?
Betrachten wir etwa die Geschlechterverteilung unter den
Studierenden an der größten österreichischen Universität,
der Universität Wien, dann zeigen sich einige massive
Asymmetrien: Sprachen und Erziehungswissenschaften wer-
den beinahe ausschließlich von Frauen studiert, in der
Mathematik ist das Verhältnis ausgeglichen.

Interessant sind die Naturwissenschaften, die insgesamt
gemeinhin als männlich gelten: In der Biologie gibt es heute
weit mehr Frauen als Männer unter den Studierenden, in der
Chemie ist das Verhältnis ausgewogen: In der Physik hat sich
allerdings wenig geändert: Nur maximal ein Viertel der
Studierenden sind Frauen und diese studieren in der Haupt-
sache für das Lehramt. Unverändert ist die männliche Domi-
nanz in der Technik. So liegt der Frauenanteil in der
Elektrotechnik bei 10 %.

Während die Asymmetrien in den Sprachen und den
Erziehungswissenschaften kaum Gegenstand der öffentli-
chen Diskussion sind, wird die Distanz der Frauen zu den
Naturwissenschaften und der Technik immer wieder in den
Medien thematisiert und ist Gegenstand zahlreicher Studien
und Interventionen. Dass sich das Problem der Asymmetrie
fast ausschließlich auf die Physik und die Technik konzen-
triert, bleibt dabei leider oft unbeachtet.

Die EU setzte 2000 Benchmarks mit der Zielsetzung, den
Abstand zwischen den Geschlechtern in Science and Techno-
logy zumindest zu halbieren. Im Bereich Schule erhielten
diese Bestrebungen durch die TIMSS- und PISA-Studien
neue Nahrung: Während die Buben in praktisch allen Län-
dern der Studie beim Lesen deutlich schlechter abschnitten
als die Mädchen, war es in der Physik umgekehrt, nicht aber
in Biologie.

Wissenschaften sind kulturell geprägt
Akademische Fächer sind nicht neutral, sondern es handelt
sich um Kulturen, jede mit einer anderen Art der Weltwahr-
nehmung und -interpretation. Technik und Physik sind dem-
nach genauso wie jede andere Wissenschaft durch die Kultur
der jeweiligen Gesellschaft geprägt: In den jeweiligen Wis-
senschaften und ihrer Kultur spiegelt sich auch die historisch
geprägte Auffassung von Geschlecht wieder. Die Begriffe
männlich und weiblich erfahren in unserer Gesellschaft
Zuordnungen: So werden etwa dem Begriff männlich Objek-
tivität und Vernunft zugeordnet, dem Begriff weiblich Subjek-
tivität und Gefühl. Begriffe, die dem Maskulinen zugeordnet
werden, beschreiben gleichzeitig die sogenannten hard
sciences, also insbesondere Physik und Technik. Sprachen,
Geschichte, Literaturwissenschaften, also Wissenschaften, die
eher interpretativ-hermeneutisch arbeiten, werden in dieser
Terminologie als soft bezeichnet. Lässt man Schülerinnen und
Schüler Begriffszuordnungen vornehmen, dann zeigten sich
hier gleichermaßen klare Tendenzen: Französisch etwa gilt als
weiblich, Physik durchgehend als männlich.

Wenn nun gilt, dass in unserem Kulturkreis Physik und
Technik als weitgehend männliche Domänen angesehen
werden (1) und gleichzeitig diese Zuweisung immer wieder
neu in vielfacher Weise konstruiert und aktualisiert wird, so
verwundert es kaum, dass Rollenbilder und Rollenerwartun-
gen im allgemeinen dem so gezeichneten Bild entsprechen.
Was die Physik anlangt, verweisen die Ergebnisse für die
Schülerinnen – im Unterschied zu den Schülern – insofern auf
ein Problem, als die Konnotationen des Fachs dem Bild des
eigenen Geschlechts entgegenlaufen. Das Lernen von Physik,
etwa in einer Schulklasse, wird so unterschwellig immer auch
ein Aushandeln von Geschlecht. Das Umgekehrte ist
– zumindest im aktuellen kulturellen Umfeld – bei den
Sprachen der Fall.

Die so gesetzten Erwartungen sind für die Wahl-
möglichkeiten der einzelnen Person mitentscheidend. Gleich-
zeitig finden Jugendliche, insbesondere aber Mädchen, kaum
Physikerinnen oder gar Technikerinnen, die ihnen als
Identifikationsfiguren dienen könnten oder Lebensentwürfe
vorleben, die für sie erstrebenswert sind. Lernen sie dennoch
– etwa im Unterricht (2) oder über die Medien – eine dieser
Frauen kennen, so hinterlässt dies häufig einen nachhaltigen
Eindruck. „Und sie hat sogar Kinder gehabt, wie sie das unter
einem Hut bringen konnte, das ist kaum zu glauben!“, sagte
mir eine 16-jährige Schülerin in einem Interview über das
Leben von Marie Curie.

Physik und Technik als Unterrichtsfächer
Studien zeigen, dass das Bild, das Schülerinnen und Schüler
von der Physik bekommen, zumeist das einer trockenen und
lebensfremden Wissenschaft ist. „That´s a dumb occupation“,
meinen englische Schülerinnen in einer derartigen Studie.
Dazu kommt, dass die Inhalte der Physik vielfach negativ
besetzt sind, etwa mit Krieg oder Kernkraftwerksunfällen in
Verbindung gebracht werden. Es scheint der Physik wenig
gelungen zu sein, zu transportieren, dass sie einen wichtigen
Beitrag dazu leistet, das Leben der Menschen angenehmer zu
gestalten.

Für die Genese von Interesse an einem Unterrichtsgegen-
stand sind zwei Faktoren ausschlaggebend: eine positive
Einschätzung der eigenen Leistungsfähigkeit und der Aspekt,
dass das Wissen und die erworbenen Kompetenzen für das
Berufsleben von Bedeutung sind.

Mädchen haben verglichen mit Buben in allen Bereichen
ein weniger ausgeprägtes Selbstbewusstsein, was ihre fachbe-
zogenen Leistungen betrifft. Besonders auffällig ist dieser
Unterschied in der Physik. Der Physikunterricht selbst ist, was
die sich etablierenden Interaktionen und Unterrichtsroutinen,
die Methodik und die Inhalte angeht, weitgehend auf die
Interessen und Bedürfnisse der Buben abgestimmt. Für Buben
macht es Sinn, Physik zu lernen, sie erwarten sich erhöhtes
Prestige und in manchen Fällen auch gute Chancen im
Berufsleben. Es ist daher kaum verwunderlich, wenn sie den
Unterricht dominieren. Die Muster, die die Interaktion der
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Schülerinnen und Schüler untereinander und jene mit der
Lehrkraft prägen, lassen sie auch entsprechend kompetent
erscheinen. Im koedukativen Unterricht führt dies, wie wir in
einer Studie zeigen konnten, letztlich dazu, dass Mädchen
Buben für interessierter an Physik und Technik halten, als
sich diese tatsächlich selbst einschätzen und vice versa.

Was den Erwerb von Kompetenzen in Hinblick auf das
zukünftige Berufsleben angeht, wissen wir, dass Mädchen
und Buben sehr früh Entscheidungen treffen, die den Erwar-
tungen in Bezug auf ihre Geschlechtsrolle entsprechen. Sie
schließen auf Grund dessen im allgemeinen Physik und
Technik bereits vor dem zehnten Lebensjahr für sich aus.

So verwundert es kaum, dass sich Mädchen von Physik
und Technik weitgehend verabschieden. Sie bewegen sich in
einem männlichen Raum und ihre Anstrengungen werden
von der Gesellschaft nicht belohnt, stehen sie doch in
Widerspruch mit dem herkömmlichen Rollenbild.

Interventionen: Wie lässt sich etwas verändern?
Die einzige, kurzfristig wirksame Gegenstrategie, die wir von
außen setzen können, betrifft den Bereich Schule und Unter-
richt. Natürlich macht Elternarbeit Sinn, auch Öffentlichkeits-
arbeit von Seiten der Wissenschaften. Doch sind dies Einzel-
initiativen, von denen großflächige Veränderungen kaum zu
erwarten sind. Mädchen sind in der Genese von Interesse und
dem Erwerb von Kompetenzen im Bereich Physik und Technik
praktisch ausschließlich auf die Schule angewiesen. Und hier
sind Veränderungen möglich: im Curriculum, bei den Lehr-
und Lernmethoden und den sozialen Settings und schließlich
mit einer Lehrerbildung, die Lehrkräfte sensibilisiert und
ihnen die entsprechenden Fähigkeiten vermittelt.

Für Mädchen macht Physikunterricht Sinn, wenn sie sich
davon eine Bereicherung für ihr Leben erwarten dürfen. Dies
bedeutet bessere Bewältigung der Alltagsanforderungen,
aber auch die Beantwortung existenzieller Fragen. Mädchen
haben erst dann den Eindruck, Physik zu verstehen, wenn sie
die Zusammenhänge zwischen Begriffsnetzen aus ihrem
Alltag und physikalischen Konzepten deutlich durchschaut
haben. Ein integrativer Ansatz zumindest in der Mittelstufe ist
hier sicher förderlich, wobei sich integrativ nicht nur auf die
Naturwissenschaften beziehen soll, sondern auch gesellschaft-
liche, historische oder wissenschaftstheoretische Aspekte mit
einschließen kann.

Methodisch bieten sich insbesondere konstruktivistische
Unterrichtsmethoden an, wo auf bereits vorhandenen Vor-
stellungen aufgebaut wird, forschend gelernt wird und Krea-
tivität Platz hat. Werden Kompetenzzuwächse dabei indivi-
duell sichtbar gemacht, dann ist die Grundlage für die
Entwicklung eines positiven Selbstkonzepts im Bereich Phy-
sik und Technik gegeben, es wird das Selbstbewusstsein
gestärkt und – bei entsprechenden individuellen Vorausset-
zungen – auch Interesse generiert. Alles, was die Welt des
Unterrichts mit der Welt außerhalb der Schule in Verbindung
bringt, fördert Interesse und nachhaltigen Wissensaufbau,
dazu eine soziale Umgebung, in der jede und jeder eine
Stimme hat und individuell gefördert wird.

Beziehungen zum Alltag herstellen
Die Ausbildung an unseren Universitäten ist vielfach zu
theorielastig, sie vermittelt ein Bild von Physik, das von
Physikern für Physikinteressierte gedacht ist, aber die breite

Öffentlichkeit und deren Interessen und Möglichkeiten aus-
schließt. Zentral für den Erfolg aller Maßnahmen ist, dass
Mädchen (und Buben) auch Gelegenheit haben, Physik (und
Technik) kennenlernen zu dürfen. Die positiven Impulse, die
im Unterricht gesetzt werden können, nützen wenig, wenn
Physik bereits zu einem frühen Zeitpunkt abgewählt werden
kann.

Eine Wissenschaftlerin an meiner Fakultät, die sich mit
Quantenmechanik beschäftigt und dabei sehr erfolgreich ist,
begann sich erst im Alter von siebzehn für Physik zu
interessieren, einem Alter, wo insbesondere viele Mädchen
Physik bereits abgewählt haben. Findet die Entscheidungs-
findung etwa in der Pubertät statt, so ist es nicht verwunder-
lich, wenn Mädchen den gesellschaftlich akzeptierten Rollen-
vorstellungen entsprechen, also Physik abwählen (und Buben
vice versa). Eine Schülerin meinte in einem Interview: „Viele
Mädchen wissen gar nicht, wie interessant Physik ist.“

Geben wir doch Mädchen (und Buben) die Gelegenheit,
diese Erfahrung zu machen! Durch einen qualitätvollen
Unterricht, durch entsprechende Lernumgebungen und durch
Kontexte, die zeigen, wie spannend und wichtig für unser
Dasein diese Wissenschaft ist.
Dr. Helga Stadler, Didaktik der Physik, Universität Wien

Kontakt: helga.stadler@univie.ac.at

(1) Die deutschsprachigen Länder nehmen hier vielfach eine Sonder-
stellung ein. In einigen südlichen europäischen Ländern, in den Län-
dern des ehemaligen Ostblocks, aber auch in Teilen Asiens ist der
Frauenanteil unter Physikerinnen, zum Teil auch unter Technikerinnen
wesentlich höher als bei uns.
(2) Es gibt sowohl in Österreich als auch in Deutschland zahlreiche Pro-
jekte, die Schülerinnen Gelegenheit geben, mit Physikerinnen oder
Technikerinnen Kontakt aufzunehmen und sie in ihrem beruflichen
Umfeld kennenzulernen (etwa FiT, FEMtech).

Zu den Initiativen, die die Fixierung von Mädchen auf „typische Frau-
enberufe“ auflösen wollen, gehört der GirlsDay. Mädchen nehmen Ein-
blick in von Männern dominierte Berufe (Foto: Bayer Business Service
Leverkusen). Der Girls’Day 2010 findet am 22. April statt.
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Bei dem Akronym TIMSS sind die mathematisch-naturwis-
senschaftlichen Lehrkräfte gleich im Bilde. Für sie ist das der
Anstoß einer Reihe von Initiativen, den Unterrichtserfolg in
Mathematik, Biologie, Chemie und Physik zu steigern. Viele
andere Lehrkräfte und Eltern haben als Außenstehende durch
Berichte erfahren, dass sich in punkto „Unterrichtsqualität“
wohl einiges getan hat. Aber was ist aus SINUS in Hessen
geworden? Was versteht man unter „kompetenzorientiertem
Unterrichten“?

Die historische Entwicklung seit TIMSS
Mit dem schlechten Abschneiden deutscher Schülerinnen
und Schüler bei TIMSS (Third International Mathematics and
Science Study) 1997 wurde ein bildungspolitischer Prozess
ins Rollen gebracht, der bis heute andauert und uns auch in
den nächsten Jahrzehnten noch beschäftigen wird. Die Ergeb-
nisse der Studie waren 1998 Anlass für die Bund-Länder-
Kommission für Bildungsfragen und Forschungsförderung
(BLK), den auf fünf Jahre angelegten bundesweiten Modell-
versuch SINUS zur Steigerung der Effizienz des mathema-
tisch-naturwissenschaftlichen Unterrichts zu starten. Mit dem
Projekt GUP (Gute UnterichtsPraxis) beteiligte sich Hessen
unter Mitwirkung der Universität Kassel. Die gesammelten
Erfahrungen wurden in Hessen mit der Qualitätsinitiative
SINUS durch fachinhaltliche Fortbildungen von 2001 bis
2005 in die Lehrerkollegien der Sekundarstufen-I-Schulen
getragen. Um im gesamten Bundesgebiet möglichst viele
Schulen zu erreichen, wurde der Modellversuch SINUS-
Transfer ins Leben gerufen. Hessen beteiligte sich an der
ersten Welle (2003-2005) mit 50 Schulen und an der zweiten
Welle (2005-2007) mit 180 Schulen. Bereits zu Beginn der
Qualitätsinitiative wurde klar, dass es mit einer rein fach-
inhaltlichen Fortbildung nicht getan ist, wenn man Fach-
kollegien anleiten möchte, kontinuierliche Unterrichtsent-
wicklung zu betreiben. So kamen Elemente des Projektmana-
gements in die Schule, um eine neue Arbeitskultur in den
Fachschaften zu etablieren.

Die an SINUS-Transfer beteiligten Schulen bekamen fort-
an sowohl fachinhaltliche als auch prozessbezogene Fortbil-
dung und Unterstützung.

Veränderung braucht Zeit, Geduld und Mut
Auch mit dem Ende der 2. Welle 2007 waren in Hessen noch
lange nicht alle Sekundarstufen-I-Schulen erreicht worden.
Der Wunsch nach einer nachhaltigen Entwicklung, in der die
Ideen der veränderten Unterrichts- und Arbeitskultur alle
mathematisch-naturwissenschaftlichen Kollegien erreicht,
verlangte weitere Unterstützung. Zu diesem Zeitpunkt war
absehbar, dass in Hessen landeseigene Bildungsstandards
und Kerncurricula für alle Fächer mit einer konsistenten
Kompetenzorientierung eingeführt werden sollen. Die Lehr-
kräfte sollen bei der Erstellung schuleigener Curricula unter-
stützt werden. Dieses Vorhaben gelingt umso besser, je klarer

Was bedeutet das für Mathe und Naturwissenschaften?

Kompetenzorientierung

und greifbarer für die Unterrichtenden die Änderungen
durch die Kompetenzorientierung auf der Unterrichtsebene
sind. Im ersten Schritt sollen die Fachkollegien kompetenz-
orientierten Unterricht konzipieren, erarbeiten, erproben
und reflektieren, um im nächsten Schritt, nachdem die
Philosophie bekannt ist, schuleigene Curricula zu erstellen.

Um das Vorhaben „Bildungsstandards“ in die Tat umzuset-
zen, nutzte man die gewachsenen Strukturen des Projekts
SINUS. Mehr als 50 qualifizierte und professionell ausgebil-
dete Menschen, in den Schulamtsbereichen verankert, brach-
ten ihre langjährigen Erfahrungen im Bereich fachinhaltlicher
Fortbildung und prozessorientierter Unterstützung in das
neue Projekt ein. Aus dem Projekt SINUS wurde das Projekt
KUMN (Kompetenzorientiert Unterrichten in Mathematik
und Naturwissenschaften).

Prinzipen des kompetenzorientierten Unterrichts
Nach Gerhard Ziener geben Kompetenzen
„Auskunft über das, was jemand kann, und zwar in dreifacher
Hinsicht: im Blick auf seine Kenntnisse, seine Fähigkeiten damit
umzugehen und seine Bereitschaft, zu den Sachen und Fertigkeiten
eine eigene Beziehung einzugehen. (...) Kompetenzen äußern sich in
konkreten Handlungen.“ (Bildungsstandards in der Praxis. Seelze
2006).
Unter Kenntnissen versteht man Sachwissen oder bestimmte
Informationen, zum Beispiel den Namen des ersten Bundes-
kanzlers. Fähigkeiten sind methodische oder kreative Tech-
niken oder Fertigkeiten, mit dem erworbenen Sachwissen
umzugehen, zum Beispiel mit eigenen Worten den Inhalt
eines literarischen Textes wiederzugeben oder sich mit
Argumenten an einer Diskussion zu beteiligen. Zu Dingen, zu
seinen Fähigkeiten und Fertigkeiten eine eigene Beziehung
einzugehen, bedeutet, eine eigene Einstellung zu entwickeln,
zum Beispiel ein Gefühl für umweltfreundliches Verbrau-
cherverhalten.

Von dem Erwerb einer Kompetenz kann also dann gespro-
chen werden, wenn eine Könnensleistung erbracht wurde.
Kompetenzorientierter Unterricht ist also dann erfolgreich,
wenn die Schülerinnen und Schüler am Ende des Lernprozes-
ses in der Lage sind, selbstständig unbekannte und andersar-
tige Anforderungssituationen erfolgreich zu meistern. Damit
ist bereits ein Prinzip (Handlungsorientierung) des kompe-
tenzorientierten Unterrichts formuliert: Wissen kann nur
dann handlungswirksam werden, wenn es bereits in der
Erwerbsphase mit spezifischen Lerntätigkeiten verknüpft
wird, die geeignet sind, Wissen in Können zu überführen.
Weitere Prinzipien des kompetenzorientierten Unterrichts
sind:
• Backward planning: Die Planung geschieht vom Ergebnis
des Unterrichts zeitlich zurück bis zu den Voraussetzungen
der Schülerinnen und Schüler.
• Zielorientierung: Das Lernangebot hat ein klares Ziel, das
mit den Lernenden vereinbart wird. Von diesem Ziel her wählt
die Lehrkraft die geeigneten, sachlich gebotenen Inhalte und
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Methoden aus. Daraus erwachsen unterschiedliche Lernwege
(individuelle Lernwege zulassen) bei gleicher Zielsetzung.
Das Ziel ist klar, die Lernwege sind offen. Da nun neben dem
Ziel auch der Weg an Bedeutung gewinnt, gibt es neben den
inhaltlichen auch prozessbezogenen Kompetenzen.
• Transparenz: Die Funktionsweise und den Nutzen des
kompetenzorientierten Unterrichts können die Schülerinnen
und Schüler dann nachvollziehen, wenn sie den Rahmen und
die langfristige Absicht kennen, nämlich Verantwortung für
ihren lebenslangen Lernprozess zu übernehmen.
• Stärkemodell: Die Lernenden bekommen zu ihrem Lern-
stand Feedback, insbesondere informelle Rückmeldungen,
und individuelle Fördermaßnahmen (Förderorientierung).
Die zu vermittelnden Kompetenzen knüpfen an den Wissens-
und Könnensständen der Schülerinnen und Schüler an.

Lernumgebungen und Lernarrangements
So enthält eine kompetenzorientierte Unterrichtseinheit fol-
gende Abschnitte:
• Die Lehrkraft formuliert die für die Schülerinnen und
Schüler angestrebten Kompetenzen (Lernziele), stellt sie
transparent dar und vereinbart sie mit den Lernenden (Ziel-
orientierung, Transparenz).
• Die Lernausgangslagen, das heißt die individuellen Lern-
stände der Schülerinnen und Schüler, werden von der
Lehrkraft ermittelt bzw. diagnostiziert und individuell zu-
rückgemeldet, um individuelle Lernwege zuzulassen.
• Lernumgebungen und Lernarrangements werden von der
Lehrkraft sowohl entsprechend der angestrebten Kompeten-
zen als auch entsprechend der Lernausgangslage konzipiert
und bereitgestellt (Handlungs- und Förderorientierung).
Nach dem Stärkemodell wird an den Vorerfahrungen der
Lernenden angeknüpft. Lernumgebungen und Lernarrange-
ments ermöglichen differenzierte Zugänge.
• Nach der Durchführung des Lernarrangements wird eine
Zwischenbilanz der Lernstände gezogen (Zielorientierung)
und hierdurch den Schülerinnen und Schülern Orientierung
auf ihrem Lernweg gegeben.
• In der anschließenden Passungsphase erarbeiten die Ler-
nenden in selbstständigen, eigenverantwortlichen und ko-
operativen Lernformen die noch fehlenden Kompetenzen, um
das Lernziel zu erreichen.
• Das Wiederholen und Üben von basalen und zurücklie-
genden Kompetenzen ist in der Unterrichtseinheit inhaltlich
und methodisch integriert (Förderorientierung).
• Der Lernprozess, die Lernergebnisse und die Lernziele
werden mit den Schülerinnen und Schülern reflektiert
(Stärkemodell).
• Die Lernergebnisse werden am Ende beurteilt und bewer-
tet (Lernkontrolle).
Betrachtet man den skizzierten Verlauf einer idealtypischen
Unterrichtseinheit, so wird deutlich, dass von Schülerinnen
und Schülern verlangt wird,
• Verantwortung für den eigenen Lernprozess und Lern-
fortschritt zu übernehmen,
• sowohl eigenständig als auch kooperativ arbeiten und
lernen zu können,
• die eigenen Lernergebnisse, den Lernfortschritt und den
Lernprozess reflektieren zu können.
Von der Lehrkraft wird verlangt,
• Verantwortung für den Lernprozess an die Schülerinnen
und Schüler abzugeben,

• die Lernenden anzuleiten, die an sie gestellten Anforde-
rungen immer besser zu erfüllen,
• Lernumgebungen und Lernarrangements mit differen-
zierten und handlungsorientierten Zugängen zu konzipieren
und bereitzustellen,
• individuelles Lernen zu ermöglichen und
• die eigenen Diagnose-, Förder- und Beurteilungskompe-
tenzen zu erweitern, da nun Lernprozesse und Lernergebnisse
bedeutend sind.
Die an eine Lehrkraft im kompetenzorientierten Unterricht
gestellten Herausforderungen sind gewaltig. Die einzelne
Lehrkraft hat nur dann eine Chance, den Anforderungen
gewachsen zu sein, wenn sie im Team mit anderen Lehrkräften
Unterricht gemeinsam und verbindlich konzipiert, erarbeitet,
erprobt und reflektiert. Das Team, das Fachkollegium und die
Fachgruppe müssen sich als professionelle Lerngemeinschaft
verstehen, die in kollegialer Art und Weise arbeitet.

Das Anliegen von KUMN ist, die Lehrkräfte und damit
auch die Fachgruppe und die Fachschaft dahingehend zu
unterstützen, produktiv und gewinnbringend mit den aktu-
ellen Herausforderungen umzugehen. In den Fortbildungen
erfolgt in Workshop-Phasen ein Stück der Unterrichtsvor-
bereitung, es gibt Zeit für Gespräche unter den Lehrkräften,
und man kann sich ein Stück als professionelle Lern-
gemeinschaft wahrnehmen und damit Entlastung im Job
erfahren.

Christoph Maitzen, Amt für Lehrerbildung, Marburg

Weitere Informationen zum Projekt „Kompetenzorientiert Unterrichten
in Mathematik und Naturwissenschaften“ findet man unter www.kou-
hessen.de.
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Fördern Bildungsstandards das kritische Verständnis?

Widersprüchlich

Das „alte“ Problem mit dem naturwissenschaftlichen
Unterricht und die neue Vermeidung eines konse-
quenten Blickwechsels zum kritischen Verstehen

Die Klagen über die schlechten Ergebnisse im Bereich der
Naturwissenschaften setzten weder erst mit TIMSS und PISA
ein, noch enden sie mit ihnen. Attestiert werden stets die
geringe Wirksamkeit, sinkende Motivation und breite In-
kompetenz. Diese Ergebnisse wurden lange Zeit, nicht zuletzt
von den entsprechenden Fachverbänden, unterdrückt. Frühe
systematische und konstruktive Kritik, wie sie mit Martin
Wagenschein, der gleichsam zum Inbegriff der Pädagogik der
Naturwissenschaften wurde, einsetzte, aber auch mit den
Namen Gerda Freise, Peter Bulthaup, Jens Pukies, Michael
Ewers, Falk Rieß, Armin Kremer, Lutz Stäudel, Peter Buck
u.a. verbunden ist, blieb und bleibt eine Ausnahme im
didaktischen Betrieb. Sie begriffen, dass es zum Verstehen
grundsätzlicher Veränderungen bedaf.

Die „Naturwissenschaften sind Stiefkinder der Bildung“
(Euler). Angesichts ihrer laufend wachsenden gesellschaftli-
chen und ökonomischen Bedeutung werden sie in jüngster
Zeit von Politik und Wirtschaft als Bildungsfaktor Nummer
eins gepusht. Dringender Forschungs- und Bildungsbedarf
meint heute fast ausschließlich Bereiche aus der High-Tech-,
Life-Science- oder Nano-Familie. So bleibt, was jedes Gymna-
sial- und Universitätskollegium täglich aufs neu beweist, die
von C. P. Snow konstatierte Zerrissenheit der „Two Cultures“
erhalten: Naturwissenschaft und Technik hie,  Sprachen und
Geisteswissenschaften da. Doch die popularisierende Propa-
gandamaschine für die Science läuft auf Hochtouren, die
neuen Bildungsstandards dienen ihr. Der grundständige
„Blickwechsel auf die Naturwissenschaften“ (Bierbaum/Euler
2008) bleibt aus! Statt endlich die Naturwissenschaften allen
Schülerinnen und Schülern genetisch im kulturellen und
gesellschaftlichen Zusammenhang verstehbar zu vermitteln,
um zukünftig Laien und Fachleute zur kritischen Urteilsbil-
dung zu befähigen, erfolgen Marketingkampagnen und Lern-
strategien zur unmündigen Bejahung des naturwissenschaft-
lich-technologischen Fortschritts.

Umsteuerung auf Kompetenzorientierung und
Standardisierung: Bilanzierte Lernleistung statt
kritischer Bildung

Die Bildungsstandards stehen allerdings nicht für sich allein.
Sie sind Teil einer globalen, von der OECD gesteuerten
Generaltransformation der Bildung. Spätestens mit dem
GATS-Abkommen von 1995 ist auch Bildung zur Ware
geworden. Neu ist nicht, dass Bildung eine Funktion für
Wirtschaft und Gesellschaft hat, neu ist, dass sie als Ware
produziert und gehandelt werden soll.

Die wissenschaftliche Ummantelung liefert die „Kompe-
tenzorientierung“, allerdings in einer theoretisch abgespeck-
ten Version, also keiner, die wie bei Piaget oder Chomsky
Bildung unterstützen und voranbringen könnte, sondern in
Formeln von Weinert, denen dieser selbst längst kritisch
gegenübersteht (vgl. Gruschka). Der Gegensatz von „Input-“

1.

2.

und „Output-Orientierung“ wird allseits beschworen. Neu sei
nicht mehr vom Lehrplan her zu denken, sondern vom
Resultat im Schüler. Den Schüler als wesentlich zu entdecken,
ist zwar nun wahrlich kein neuer pädagogischer Gedanke,
wenn auch die Schulwirklichkeit ihn permanent unterläuft,
entgegen aller regelmäßig politisch vergossenen Krokodils-
tränen um die Bildung, lächerliche Bildungsgipfel einge-
schlossen. Die neue deutsche „Outputorientierung“ ignoriert
den dafür nötigen anderen „Input“, die „opportunity to learn
standards“ (die sächlichen, personellen und atmosphärischen
Lehr- und Lernbedingungen).

Konzeptionell vollzieht sich in dieser Scheinreform eine
penetrante Vergleichgültigung gegenüber den Sachen. Die
psychologische Methode triumphiert allseits über die sub-
jektive Sacherschließung. Diesem Trend korrespondiert die
Substitution von Bildung durch Lernen (vgl. Ruhloff). In
seinem „Vademecum der Unworte“ bespricht Jochen Krautz
in „Ware Bildung“ die neuen Schlagwort dieser psycholo-
gisch organisierten „innere(n) Ökonomisierung der Bildung“:
Wissensgesellschaft, lebenslanges Lernen, Output-Orientie-
rung, Qualitätsentwicklung, Effizienz, Kompetenz, Bildungs-
standards, Evaluation, Wettbewerb, neue Steuerung, Autono-
mie, Privatisierung. Die Grundtendenz heißt: bilanzierbare
Lerntestleistungen statt Bildung.

Unklarheiten und Widersprüche im Kompetenz-
und Basiskonzept der Bildungsstandards

Doch widerspruchsfrei ist dieser Prozess beileibe nicht.
Hinter der glatten Fassade der Standardisierung türmen sich
alte Probleme. So unterscheiden die Bildungsstandards vier
Kompetenzbereiche: Fachwissen, Erkenntnisgewinnung, Kom-
munikation und Bewertung. Das Fachwissen ist abgeschnitten
von den anderen, die als „Handlungsdimensionen“ gelten.
Zwar findet die (Wieder)Entdeckung der Erkenntnisgewin-
nung, der Kommunikation und der Bewertung ein positives
Echo, doch Vorsicht ist geboten: Hier reproduziert sich im
Kompetenzjargon wieder der alte Fehler „Fachwissen contra
Didaktik“, an dem die Lehrerausbildung bis heute leidet. Die
Kompetenzbereichsbewirtschaftung zeigt an keiner Stelle,
wie die „Handlungsdimensionen“ das Verstehen des Fachwis-
sens generieren helfen. Dazu passt, dass Erkenntnisgewinnung
wieder zur leeren Methodenlehre (aus meiner Sicht eine
zentrale Schwäche des alten SINUS-Projekts) und Bewertung
und Kommunikation zum Gerede verkommen.

Quer zu dieser Kompetenzbereichseinteilung stehen die
neu konzipierten Basiskonzepte (BK), die leider dem Fach-
wissen zugeschlagen werden, statt zum Zentrum der Vermitt-
lung zu avancieren, um damit endlich einen wirklichen
Blickwechsel im Naturwissenschaftsunterricht einzuleiten.
Die Basiskonzepte, in der Mathematik Leitideen genannt, sind
z.B. in der Chemie die Stoff-Teilchen-Beziehungen, die Struk-
tur-Eigenschafts-Beziehungen, die chemischen Reaktionen
und die energetischen Betrachtungen bei Stoffumwandlungen.
Es ließen sich durch sie die „relevanten chemischen Fach-

3.
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inhalte mit den zugehörigen naturwis-
senschaftlichen Fachbegriffen“ aufein-
ander beziehen, so die KMK-Botschaft.
Diese Formulierung offenbart den un-
pädagogischen Kern der Standards. Geht
es hier um psychologische Lernbrücken
oder um die Erschließung der Sachlogik,
über die die Zugänglichkeit der Fächer
erreicht werden soll? Dazu passt, dass die
Funktion der BK unklar bleibt. Sind sie a)
Planungsmittel des Unterrichts, b) Unter-
richtsgegenstand, c) regulative Idee des
Unterrichts oder d) Beurteilungskriteri-
um im Kompetenztest? Noch das Beste
der Standards zeigt sich fachpädagogisch
(vorsichtig formuliert) als ungereimt.

Widersprüche als pädagogi-
sche Ansatzpunkte eines am
Verstehen orientierten
Unterrichts

Die Unklarheiten und Widersprüche der
Bildungsstandards aber sind es gerade,
an denen die Lehreraus- und -fortbildung im Sinn des Bildungs-
auftrags des Naturwissenschaftsunterrichts ansetzen kann und
sollte. Da im systematischen Resultat der Wissenschaft ihr
Werden verschwunden ist, weshalb die Resultate für sich
tatsächlich für jeden objektiv unverständlich sind, steht die
genetische Rekonstruktion der Schlüsselbegriffe (Trägheit,
Fallgesetz, Atom, Element, Energie, Zelle, Gene usw.) im
Zentrum. Sie sind Reflexionsbegriffe und organisieren Erfah-
rung, folgen aber nicht einfach im Anschauungskurzschluss
aus ihr. Genau die Entstehung und der Nachweis der Triftigkeit
dieser Begriffe macht die Wissenschaft aus und könnte die
erhellende Funktion der quer zur Kompetenzbereichsordnung
stehenden Basiskonzepte im Unterricht sein. „Chemisches
Denken (zu) verstehen“ (Parchmann), wäre daher das Ziel. Mit
Recht mahnt Parchmann das an, aber ohne Reflexion auf die
Gründe des Ausbleibens im didaktischen Betrieb. Diese Denk-
wege hat die Tradition kritischen Verstehens nämlich stets ohne
durchschlagenden Erfolg eingefordert, weil durchaus mächti-
ge Akteure kein Interesse am Emanzipationsanspruch im
Unterricht der Naturwissenschaften hatten (vgl. Kremer 2003).
Und auch die gegenwärtige Standardisierung ersetzt Stoff-
kenntnis nicht durch Verstehen, sondern durch Umgangs-
kompetenz. Die Basiskonzepte jedoch gehen in dem
Standardisierungsgrundmustern nicht auf, sie haben Valenzen
zum Verstehen, markieren einen produktiv zu machenden
Widerspruch im Konzept! Alles kommt darauf an, dass Lehr-
kräfte pädagogische Fachkompetenz haben und entwickeln,
was bedeutet, dass sie Wissen über das wissenschaftliche
Wissen (vgl. Rumpf), „nature of science“ (vgl. Höttecke),
Kenntnisse über die Geschichte und Begründung der Wissen-
schaften (vgl. u.a. hierzu Dally u.a.; Euler/Luckhaupt) haben,
um Verstehenszugänge zu eröffnen. Hier müssen Schwerpunk-
te der Lehreraus- und -fortbildung liegen.

Die überfällige Anerkennung der kulturellen und
politischen Dimensionen im Naturwissenschafts-
unterricht

Ein kritisches Verständnis verlangt gerade auch bezüglich
der Naturwissenschaften, ihre weitreichende kulturelle Di-

mension und ihren enormen politischen Charakter als zur
Sache gehörig, als konstitutiv für Naturwissenschaft zu
entfalten. Früh liegt dies mit Jens Pukies „Histogen“-Ansatz
vor. Aber auch die reflektierte Sachlichkeit, die den gesell-
schaftlichen Charakter der Wissenschaften von der Begriffs-
bildung bis zur ökonomischen Willfährigkeit zeigt, ist nicht
was in den Bildungsstandards verlangt würde, wohl aber aus
dem Verstehensanspruch der Basiskonzepte zu entbinden
ist.
Peter Euler, Professor für Allgemeine Pädagogik mit dem Schwer-
punkt der Pädagogik der Natur- und Umweltwissenschaften an der
TU Darmstadt
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Welche Bedeutung haben die Klassengrößen?

Selbstständigkeit fördern

„Wie lässt sich eine kognitiv anspruchsvolle Fachkompetenz
wie Modellierungskompetenz im Mathematikunterricht wirk-
sam vermitteln?“ So lautet die zentrale Frage des DISUM-
Projekts über „Didaktische Interventionsformen für einen
selbstständigkeitsorientierten aufgabengesteuerten Unter-
richt am Beispiel Mathematik“. In der DISUM-Hauptstudie
wurde untersucht, wie sich unterschiedliche Lehr-Lernformen
auf die Vermittlung von Modellierungskompetenz auswir-
ken. Die Stichprobe bestand aus insgesamt 14 Realschul-
klassen des neunten Jahrgangs, die aus Gründen der Leistungs-
homogenisierung auf jeweils 16 Schülerinnen und Schüler
reduziert wurden. In einer Zusatzstudie wurde dasselbe
Untersuchungsdesign in sieben vollständigen Klassen durch-
geführt. Dies ermöglichte einen Vergleich zwischen Wirkun-
gen von selbstständigkeitsorientierten Unterrichtsformen in
Klassen unterschiedlicher Größen. Über diesen Vergleich
wird hier berichtet.

Lehr- und Lernformen im Mathematikunterricht
In der DISUM-Hauptstudie wurden die Wirkungen von zwei
Unterrichtsformen auf die Kompetenzentwicklung der Ler-
nenden verglichen. Es handelt sich dabei um zwei Optimal-
formen von Unterricht, wobei die „direktive“ Form wesent-
liche Elemente des wohlbekannten „fragend-entwickelnden“
Unterrichts modelliert (mit einer Mischung aus lehrer-
gesteuerter Plenumsarbeit, orientiert am durchschnittlichen
Leistungsniveau der Klasse, und übender Einzelarbeit der
Schüler), während die „operativ-strategische“ Form stärker
auf selbstständiger, vom Lehrer gecoachter Schülerarbeit in
Vierergruppen beruht (ebenfalls mit Plenumsphasen, vorwie-
gend bei Lösungspräsentationen durch die Schüler). Die
zugehörige Unterrichtseinheit umfasste zehn Unterrichts-
stunden und lief in beiden Formen in derselben Struktur mit
denselben Modellierungsaufgaben ab. Unmittelbar vor und
nach der Unterrichtseinheit wurden ein Leistungstest sowie
Befragungen zu diversen Einstellungen und Überzeugungen
der Schüler durchgeführt. Die jeweils 90-minütigen Tests
enthielten sowohl Modellierungsaufgaben als auch eher
technisch orientierte Aufgaben zu den Themengebieten „Li-
neare Funktionen“ und „Satz des Pythagoras“.

Große Klassen – kleine Klassen
Die Fragestellung lautete: „Gibt es Unterschiede in den
Effekten bezüglich Leistungen beziehungsweise Einstellun-
gen zwischen operativ-strategischem Unterricht in 16er-
Klassen und in ganzen Klassen?“ Die entsprechende Frage
wurde nicht für den direktiven Unterricht untersucht, da wir
hier keine Unterschiede erwartet haben. Andere Untersu-
chungen weisen nämlich darauf hin, dass die Klassengröße im
herkömmlichen Mathematikunterricht der Sekundarstufe
kein signifikanter Einflussfaktor ist (Schrader 2001). Ein
Problem solcher Studien besteht allerdings darin, dass oft das
Design nicht klar festgelegt ist, was Effekte „verwischen“

kann. Auch in Large-Scale-Assessment-Studien wie TIMSS
und PISA konnten keine korrelativen Zusammenhänge zwi-
schen Schülerleistungen und Klassengrößen festgestellt wer-
den.

Über die Effekte der Klassengröße in einem stärker
selbstständigkeitsorientierten Unterricht liegen noch keine
Befunde vor. Es ist plausibel, dass in einem Unterricht, in dem
individuell diagnostiziert und interveniert wird, die Klassen-
größe doch eine gewisse Rolle spielt. Insofern lauteten die
Hypothesen für diese Spezialstudie:
• Der operativ-strategische Unterricht führt in beiden Vari-
anten (kleine wie große Klassen) zu signifikanten Leistungs-
zuwächsen.
• Tendenziell gibt es in den kleinen Klassen größere
Leistungszuwächse, diese unterscheiden sich aber nicht si-
gnifikant zwischen den beiden Varianten.
• Der operativ-strategische Unterricht führt in beiden Vari-
anten zu günstigeren Werten für Interesse, Selbstregulation,
Emotionen sowie Aktivierungserleben.
• Tendenziell gibt es in den kleineren Klassen größere
Wahrnehmungsveränderungen, diese unterscheiden sich aber
nicht signifikant zwischen den beiden Varianten.

Die Stichprobe für die Spezialstudie umfasste also zum
einen sieben „kleine“ Klassen mit je 16 Schülerinnen und
Schülern und zum anderen fünf „große“ Klassen mit ins-
gesamt 129 Schülerinnen und Schülern (ca. 26 pro Klasse).
Zudem stand für Vergleichszwecke die erweiterte Stichprobe
aus der Hauptstudie mit zusätzlich sieben „kleinen“ direktiven
Klassen, also mit weiteren 112 Schülerinnen und Schülern,
zur Verfügung. Die Testergebnisse wurden auf eine Skala mit
Mittelwert 500 und Standardabweichung 100 transformiert.

Die Zuwächse sind in allen drei interessierenden Gruppen
signifikant, wobei der Unterschied zwischen den Zuwächsen
der beiden in der Spezialstudie untersuchten Gruppen („klei-
ne“ versus „große“ operativ-strategische Klassen) zwar deut-
lich, aber noch nicht signifikant ist. Dies liegt auch an den
unterschiedlichen Startwerten, die sich unter anderem da-
durch ergeben haben, dass bei der Reduzierung der Haupt-
studien-Klassen auf 16 Schülerinnen und Schüler eher die
leistungsstärkeren abgeschnitten werden mussten.

Unterrichtspraxis ändert sich nicht von allein
Interessant ist nun eine Betrachtung des Teiltests mit
Modellierungsaufgaben. Es zeigt sich, dass auch hier signifi-
kante Zuwächse in kleinen wie großen Klassen vorhanden
sind (nicht aber bei den direktiv unterrichteten Klassen).
Modellierungskompetenz scheint also beim selbstständig-
keitsorientierten Unterricht sowohl in kleinen als auch in
großen Klassen in ähnlicher Weise vermittelbar. Beim tech-
nischen Arbeiten sind die Zuwächse in den großen Klassen
dagegen tendenziell geringer als in kleinen Klassen.

Bei den Einstellungen gab es ebenfalls interessante Verän-
derungen im Laufe der Unterrichtseinheit. So nahm das
fachbezogene Interesse in allen untersuchten Gruppen signi-
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fikant zu, wobei es keine auf dem 5%-Niveau signifikanten
Unterschiede zwischen kleinen und großen Klassen gab. Die
von den Schülerinnen und Schülern wahrgenommene Selbst-
regulation nahm nur in den kleinen operativ-strategischen
Klassen signifikant zu, wobei die Unterschiede in den Zu-
wächsen der Selbstregulation zwischen großen und kleinen
Klassen nur minimal ausfallen.

Die oben berichteten Ergebnisse erlauben vorsichtige
Folgerungen für den Unterricht:  Die wichtigste Botschaft ist,
dass selbstständigkeitsorientiertes Lehren und Lernen von
Modellieren auch in normal großen Klassen möglich zu sein
scheint und auch dort relevante Effekte in Bezug auf Leistun-
gen und auf Einstellungen der Schülerinnen und Schüler
haben kann.

Weiter scheint die Klassengröße beim selbstständigen
lehrergestützten Lernen doch einen gewissen begrenzten
Einfluss auf die Leistungsfortschritte und auf einige Einstel-
lungen zu haben. Dies könnte eine Rechtfertigung für die
immer wieder erhobene Forderung nach kleineren Klassen
sein. Freilich zöge eine Reduktion von Klassengrößen die
Verpflichtung nach sich, dann auch einen Unterricht zu
praktizieren, in dem sich diese Reduktion durch eine tatsäch-
liche höhere individuelle Zuwendung auch auszahlt. Wie in
der Literatur mehrfach berichtet wird, ändert sich die
Unterrichtspraxis nach einer Reduktion der Klassengröße
keineswegs von selbst. Die Lehrkräfte müssen deswegen
gezielt für das Unterrichten in kleineren Klassen fortgebildet
werden.

Ein normativer Blick auf die Ergebnisse zeigt allerdings
ein weiterhin hohes Optimierungspotenzial, insbesondere
durch eine Verknüpfung von Elementen beider untersuchter
Unterrichtsformen, durch die Berücksichtigung meta-
kognitiver Elemente für Schülerinnen und Schüler durch den
Einsatz eines „Lösungsplans“ (Blum 2006) und durch einen
Ausbau von Übungs- und Durcharbeitungsphasen. Dies ist
Inhalt von derzeit laufenden DISUM-Studien. Ziel ist die
Untersuchung von Wirkungen eines optimierten „methoden-
integrativen“ Unterrichtsdesigns zum Modellieren über län-
gere Zeiträume hinweg.

Werner Blum, Stanislaw Schukaljow, Dominik Leiss und
Rudolf Messner, Fachbereiche Mathematik/Informatik und Er-
ziehungswissenschaften der Universität Kassel
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Nawi-Unterricht in heterogenen Gruppen

Im Friedrich-Verlag erschienen 2008 und 2009 Sammlun-
gen von „Aufgaben mit gestuften Hilfen“ für den Unterricht
in Chemie, Physik und Biologie (jeweils 72 Seiten mit CD-
Rom zum Preis von 24,90 Euro). Zu jeder Aufgabe gibt es
präzise Hinweise und Erläuterungen zum Unterrichtsein-
satz. Die Aufgaben mit gestuften Hilfen wurden im Rahmen
des DFG-Projekts „Selbstständigkeitsorientiertes fachliches
Lernen in den Naturwissenschaften“ an der Uni Kassel
entwickelt und im Rahmen von SINUS-Projekten in der
Schulpraxis erprobt. Zu jeder Aufgabe werden fünf bis sechs
gestufte Lernhilfen angeboten, die Schritt für Schritt zur
Lösung führen.
• In der Aufgabensammlung für Chemie reichen die
Themen von Stoffen und Stoffeigenschaften über Struktur-
Eigenschafts-Beziehungen und chemischen Reaktionen bis
hin zu stöchiometrischen Betrachtungen.
• Bei den Aufgaben für Physik geht es unter anderem um
die Themen Geschwindigkeit, Licht und Schatten, Gravita-
tion, Strom, Spannung, Leistung und Wärmelehre.
• Die Aufgabensammlung Biologie behandelt unter ande-
rem die Themen gleich- und wechselwarme Tiere, Ernäh-
rung, Keimung und Wachstum, Fotosynthese, Angepasstheit
an unterschiedliche Lebensbedingungen und Vererbung.
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Alle Schulformen haben daher den Auftrag, informations-
technische Grundbildung zu vermitteln, die mehr als
„Bedienerwissen“, mehr als Kenntnisse im Umgang mit Be-
triebssystem und Standardsoftware vermitteln soll.

Schule hat eine Orientierungsfunktion für das spätere
Berufsleben. Alle Kinder müssen sich auf unterschiedlichen
Gebieten, auch im informatischen Bereich, erproben.

Am 19. 3. 2009 erklärte Kultusministerin Dorothea Henz-
ler bei der „MINT-Nacht“ im Lessing-Gymnasium Lampert-
heim, dass die MINT-Fächer (3) „hervorragende berufliche
Perspektiven eröffnen können“. Dennoch wählten noch zu
wenige junge Leute nach dem Schulabschluss einen entspre-
chenden Studiengang. Dies ist vollkommen richtig und gilt
auch für das Fach Informatik.

Informatikunterricht ist eine wichtige Voraussetzung für
naturwissenschaftliche und technische Berufe. Studierende,
die dem Fach bisher nicht begegneten, müssen sich eventuell
fehlende Grundlagen während des Studiums durch erhöhten
Arbeitsaufwand beschaffen. Informatikunterricht stellt we-
sentliche Grundlagen bereit, so dass dies zumindest leichter
fällt.

Beitrag zur Allgemeinbildung
Informatik begegnet Schülerinnen und Schülern überall im
Alltag, und sie müssen lernen, damit qualifiziert umzugehen.
Sei es beim täglichen Nutzen des Handys, beim Lösen eines
Tickets für öffentliche Verkehrsmittel, beim Einkauf an der
Kasse des Supermarktes, überall sind Informatiksysteme am
Arbeiten, deren Verständnis den Betroffenen hilft, den Alltag
zu bewältigen. Nicht Expertenwissen ist an dieser Stelle
notwendig, sondern ein Erkennen der Wirkprinzipien der
Systeme, denen man täglich ausgesetzt ist. Damit leistet der
Informatikunterricht einen unverwechselbaren Beitrag zur
Allgemeinbildung.

Bisher lernten Schülerinnen und Schüler Fragmente von
Computeranwendungen in den verschiedenen Fächern ken-
nen, ohne die informatischen Grundlagen zu verstehen. Dies
ist eine Anwenderschulung mit sehr geringer Halbwertszeit,
die bestenfalls träges Wissen erzeugt, aber keinen kompeten-
ten Umgang mit Informatiksystemen fördern kann. Bediener-
wissen ist sehr stark davon abhängig, mit welcher Version
eines Softwareproduktes im Unterricht gearbeitet wird, und
dementsprechend nach einem Versionswechsel kaum noch
brauchbar. Der Ansatz, über Anwendungen die Systeme zu
verstehen, ist offensichtlich gescheitert. Es fehlt an informa-
tischen Kompetenzen, die guter Informatikunterricht fördern
kann, der von qualifizierten Lehrkräften erteilt wird.

Schon jetzt gibt der Informatikunterricht in der Oberstufe
den Jugendlichen einen guten Einblick in die verschiedenen
Teilgebiete der Informatik. Er vermittelt die zentralen Ideen
des Faches, die sie das „Fach verstehen“ lassen, und bereitet
sie angemessen auf ein Studium nicht nur der Informatik,
sondern im gesamten MINT-Bereich vor. BITKOM-Präsident
Professor August-Wilhelm Scheer erklärte:

Stellungnahme hessischer und rheinland-pfälzischer Informatiklehrkräfte

Informatik als Pflichtfach

Im Alltag erleben wir viele Situationen, in denen sich
informatische Allgemeinbildung als hilfreich erweist:
• Im Supermarkt wird die Ware über den Scanner gezogen:
Wo ist der Preis hinterlegt? Im Barcode, in der Kasse oder an
anderer Stelle?
• Mit meinem Handy kann ich im Ausland telefonieren:
Woher „weiß“ das System, wo ich gerade bin? Und wie wird
garantiert, dass ich nur meine Gebühren bezahle und nicht
die von anderen Mobilfunkteilnehmern?
• Wie findet mein Navi den richtigen Weg zur gewünschten
Adresse? Und hat das vielleicht etwas damit zu tun, wie in
manchen Computerspielen die Figuren ihr Ziel finden?
• Die Bedienungsanleitung für mein neues XY-Gerät ist mal
wieder vollkommen unverständlich: Wie komme ich da
weiter?

Diese Liste von Fragen kann natürlich nahezu beliebig
ergänzt werden, aber jeder hat ähnliche Situationen erlebt
und sich ähnliche Fragen gestellt.

Die Fachgruppe der hessischen und rheinland-pfälzischen
Informatiklehrkräfte in der Gesellschaft für Informatik kriti-
siert in der folgenden Stellungnahme, dass das Schulfach
Informatik in der Empfehlung der Kultusministerkonferenz
(KMK) zur Stärkung der mathematisch-naturwissenschaft-
lich-technischen Bildung vom 7. Mai 2009 (1) nur am Rande
erwähnt wird. Die Situation in Hessen ist ähnlich: Trotz
Fachkräftemangel im IT-Bereich melden 78 % der Universi-
täten freie Studienplätze, nur wenige Schülerinnen und
Schüler haben Informatik als Unterrichtsfach belegt. Infor-
matik kommt auch in Hessen in der Sekundarstufe I als
Schulfach nicht vor und wird auch in der Stundentafel nicht
explizit ausgewiesen.

Der Arbeitskreis „Bildungsstandards“ des Fachausschus-
ses „Informatische Bildung in Schulen“ legte zu Beginn des
Jahres 2008 eine Empfehlung vor, in der die Unverzichtbar-
keit einer informatischen Allgemeinbildung deutlich auf-
gezeigt wird (2). Durch einen Informatikunterricht in der
Sekundarstufe I kann der Spaltung der Gesellschaft in
diejenigen, die in der Lage sind, mit Informations- und
Kommunikationstechnologie kompetent umzugehen, und
andere, die dazu nicht in der Lage sind, entgegengewirkt
werden.

Die IT stellt eine Schlüsseltechnologie unserer Zeit dar, die
von vielen neben Lesen, Schreiben und Rechnen als vierte
Kulturtechnik bezeichnet wird. Die Schule muss daher einen
Beitrag dazu leisten, dass Schülerinnen und Schüler diese
Technologien kompetent und reflektierend nutzen und so an
der Informationsgesellschaft teilhaben zu können. Dem Gym-
nasium als Schulform, die unter anderem auf ein Studium
vorbereiten soll, kommt die Aufgabe hinzu, das Fach Infor-
matik nicht nur als Werkzeuglieferanten zu betrachten,
sondern seine eigenen Fragestellungen zu behandeln.

Dass Informatikkenntnisse auch für viele andere Bereiche
mindestens nützlich, wenn nicht unverzichtbar sind, hat sich
offenbar noch nicht so herumgesprochen. Informatik allge-
meinbildend in die Breite zu tragen, ist Aufgabe der Schulen.
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„Die deutsche Wirtschaft mit ihrer starken Exportorientierung wird
nur dann dauerhaft erfolgreich sein, wenn sie der Konkurrenz
technologisch einen Schritt voraus ist. Die Informatik ist von
besonderer Bedeutung, weil sie als Querschnittstechnologie Innova-
tionen in vielen anderen Industriezweigen vorantreibt.“

Derzeit bremse der Mangel an hoch qualifizierten Spezialis-
ten in den technischen Disziplinen das Wachstum der
Hightech-Unternehmen. Deshalb sei es unverzichtbar, bereits
Schülerinnen und Schüler an die Informatik heranzuführen
und sie für ein Informatikstudium zu begeistern.

Informatik nicht weiter vernachlässigen
Es muss sich bald etwas tun, denn das Bildungsland Hessen
kann es sich nicht leisten, das Fach Informatik, dem eine
Schlüsselrolle für die zukünftige wirtschaftliche Entwick-
lung zukommt, weiter zu vernachlässigen. Hierzu gehört,
dass Bildungsstandards entwickelt werden und das Fach mit
angemessener Stundenzahl seinen Platz im Fächerkanon der
allgemeinbildenden Schulen erhält.

In der gymnasialen Oberstufe kann durch eine Gleichstel-
lung des Faches mit den Naturwissenschaften viel erreicht
werden. In der Eingangsphase decken die Pflichtstunden in
den anderen Fächern die von Schülerinnen und Schülern zu
leistenden 34 Wochenstunden nicht ab. Es bleiben also einige
Stunden, die die Schulen nach eigener Entscheidung anbieten
können. Für das Fach Informatik ist es wünschenswert, wenn
es in diesem profilbildenden Bereich der Schulen angesiedelt
wird, Schulen also in der Einführungsphase mindestens einen
Informatikkurs anbieten. Damit bestünde die Möglichkeit,
dass Schülerinnen und Schüler das Fach bereits in der
Einführungsphase belegen und dann in der Qualifikations-
phase weiterführen.

Weiterhin würde eine Gleichstellung der Informatik mit
den Naturwissenschaften für einen angemessenen Stellenwert
der Informatik im Fächerkanon der Oberstufe sorgen. Kultus-
ministerin Henzler will „naturwissenschaftlich-technische
Fächer stärken“ und den Stellenwert der MINT-Fächer erhö-
hen (4). Dies muss die Informatik einschließen, denn ohne das
Wort Informatik könnte man den Begriff „MINT“ gar nicht
aussprechen.

Vollständige Gleichstellung mit den Naturwissenschaften
bedeutet auch, dass Leistungsfachkombinationen, die Infor-
matik enthalten, wählbar sind und dass Informatik an die
Stelle naturwissenschaftlicher Grundkurse treten kann.

Schafft man hierdurch einen besseren Unterbau, so besteht
die berechtigte Hoffnung, dass sich nach dem Abitur mehr
Schülerinnen und Schüler als bisher einem Informatik-
studium zuwenden und damit helfen, den Fachkräftemangel
in IT-Bereichen zu verringern.

Dr. Jürgen Poloczek und Otto Wehrheim

Die Autoren sind Sprecher und stellvertretender Sprecher der Fach-
gruppe der Hessischen und Rheinland-Pfälzischen Informatiklehrkräfte
(HRPI) in der Gesellschaft für Informatik e.V. (GI). Weitere Informatio-
nen unter www.gi-ev.de und www.hrpi.gi-ev.de

(1) www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2009/
2009_05_07-Empf-MINT.pdf
(2) www.informatikstandards.de
(3) MINT-Fächer: Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik
(4) Pressemitteilung vom 19.3.2009

Mathematik-Unterrichts-Einheiten-Datei

Die „Mathematik-Unterrichts-Einheiten-Datei“ MUED (sprich
MÜD) wurde im Jahr 1977 als selbstverwaltete Organisation
von Mathematiklehrerinnen und -lehrern aller Schularten
gegründet, um den damals sehr praxisfernen Mathematik-
unterricht zu verändern. Von Anfang an war es ein Verbund
gleichgesinnter Menschen, die gemeinsam anwendungsbe-
zogene Unterrichtseinheiten entwickeln, im Unterricht erpro-
ben und Erfahrungen austauschen wollten. Was klein begann,
ist inzwischen ein Verein mit mehr als 600 Mitgliedern und
einer Datenbank mit mehr als 1.000 Unterrichtsmaterialien zu
fast allen Themen der Sekundarstufe I und II.

Die Mitglieder des Vereins streben eine nachhaltige
Verbesserung des Mathematikunterrichts an, wobei Hand-
lungsorientierung eine wichtige Rolle spielt. Gemeint ist
damit, dass der Mathematikunterricht Orientierungen für
Entscheidungen und Handlungen bereitstellen soll, sowohl
für die Entwicklung und Veränderung privater Lebenssitua-
tionen als auch für die Entwicklung und Veränderung
gesellschaftlicher Praxis. Für einen Unterricht, der dem
Prinzip Handlungsorientierung folgt, sind Fragen konstitu-
tiv wie „Wo ist Mathematik hilfreich, um Gesellschaft und
Umwelt verstehen und sinnvoll gestalten zu können?“, „Wo
ist Mathematik dienlich, um Kompetenz zu erlangen und
selbstbestimmt handeln zu können?“ Die Mitglieder des
Vereins tauschen Unterrichtsmaterialien aus und entwickeln
diese weiter. Sie können von allen  Mitgliedern kostenfrei
heruntergeladen und im Unterricht eingesetzt werden. Sie
werden häufig ergänzt und weiterentwickelt und stehen
dann wieder in der veränderten Version zur Verfügung.

Im November jeden Jahres findet in der Reinhardswald-
schule in Kassel-Fuldatal eine Jahrestagung statt, auf der
neue didaktische Ansätze diskutiert, aber auch Erfahrungen
und Materialien aus dem Unterricht vorgestellt werden. In
diesem Jahr geht es vom 11. bis 14. 11.2010 um das Thema
„Was bleibt hängen?“ oder „Wie kann ich meinen Unterricht
so gestalten, dass er nachhaltig wirkt, auch im Sinne einer
nachhaltigen Erlangung von Kompetenzen?“
• Wer mehr über die MUED erfahren will, findet Informa-
tionen und auch kostenlose Materialien unter www.mued.de.
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Während ich über den Schulhof laufe, kommt mir eine
aufgeregte Mädchengruppe entgegen: „Sind Sie die Ärztin,
die heute zu uns kommt? (...) Müssen wir uns auch ausziehen?
(...) Eigentlich dürfen wir doch gar nicht über so was
sprechen!“ Später im Klassenzimmer beschweren sich die
Jungen: „Wir wollen auch dabei sein! (...) Warum ist das nur
für Mädchen?“ Dass Mädchen in den gynäkologisch ausge-
richteten Mädchensprechstunden unter sich sein wollen,
verstehen Jungen insbesondere dann, wenn sich ein enga-
gierter Lehrer (meist sind es aber die Lehrerinnen) zeitgleich
und unterstützt durch umfangreiches Material den Fragen der
Jungen annimmt.

Als Ärztinnen ziehen wir die Mädchen ins Gespräch zu
Themen, die für sie in dieser turbulenten Lebensphase subjek-
tiv wichtig sind, und verbinden das mit gesundheitlich
relevanten und für die präventivmedizinische Beratung be-
deutsamen Informationen und Tipps. Wir besprechen die
große Bandbreite der körperlichen und seelischen Entwick-
lung in der Pubertät, das individuelle Entwicklungstempo:
Was ist normal? Was ist abklärungsbedürftig? Die Anatomie
und Physiologie der Geschlechtsorgane demonstrieren wir
am Beckenmodell und thematisieren den weiblichen Zyklus,
Menstruation und Hygiene, aber auch die Sorgen um Norma-
lität, die Körperakzeptanz und gesundheitsförderliche Ver-
haltensweisen. Wir unterliegen der ärztlichen Schweige-
pflicht, sind also als berufserfahrene Ärztinnen, aber auch als
familiengeübte Frauen authentische Gesprächspartnerinnen.

Unser Ziel ist, den Mädchen die Angst zu nehmen, sie  stark
zu machen, selbstbestimmt den Arzt-Patienten-Kontakt zu
gestalten. Durch das Thematisieren der „Mädchensprech-
stunde“ in der Frauenarztpraxis sowie der Jugendgesund-
heitsuntersuchung J1 bei Kinder- und Jugendärzten senken
wir zudem die Schwelle zum Besuch bei den niedergelasse-
nen Kollegen.

Die Menstruation ist auch heute noch für viele Mädchen ein
schwer nachvollziehbares körperliches und seelisches Ereignis.
Spekulationen und Phantasien sowie tradierte Gebote und
Verbote verstellen häufig den positiven Zugang zur Menstrua-
tionsperzeption im Sinne weiblicher Körperlichkeit und gene-
rativer Potenz. Vielmehr besteht bei den Mädchen die Sorge um
Kontrollverlust, Unreinheit und vermutete Entgiftung.

Spätestens wenn es um Menstruationshygiene und die
Fragen rund ums Hymen geht, tritt der „Migrations-
hintergrund“ in den Vordergrund: „Da muss doch das Jung-
fernhäutchen ganz tief hinten in der Scheide liegen, sonst
würde es ja platzen!“ Medizinische Informationen zur Lage
und Beschaffenheit des Hymens stoßen hier oft auf tief
verwurzelte familiäre, kulturelle und religiöse Normen- und
Wertevorstellungen. Mit Empathie und Respekt für den
individuellen kulturellen Umgang begegnen wir diesen oft
tabu- und schambesetzten Themen. Es besteht ein enormer
Informations- und Gesprächsbedarf!

Wir wissen doch schon alles!
Die Überschätzung des eigenen Wissens steht den realen
Informationsdefiziten gegenüber und birgt gepaart mit ju-
gendlicher Neugier und riskantem Sexualverhalten das Risi-

Sexualerziehung

ko ungeplanter Schwangerschaften und sexuell übertragba-
rer Infektionen. Unter der medialen Informationsflut in
Sachen Sex haben Jugendliche schon fast alles gehört oder
gesehen, können aber nur weniges einordnen. Sie geraten
unter Leistungsdruck, dem sie sich nur schwer entziehen
können.

Dass Liebe auch Nebenwirkungen haben kann, wird dabei
gerne verdrängt. Fragen zur Empfängnisverhütung, zur beid-
seitigen Verantwortung in der Beziehung, aber auch zu
sexuell übertragbaren Krankheiten, Impfungen und zum
Kondomgebrauch müssen erörtert werden, wenn wir von
Jugendlichen einen selbstbestimmten Umgang mit Gesund-
heit und Sexualität erwarten wollen. Jugendliche benötigen
nicht nur mehr Aufklärung, sondern vor allem eigene Kom-
petenz zum Handeln.

In unseren Gesprächen möchten wir die jungen Mädchen
ermuntern, sich und ihren Körper schätzen und schützen zu
lernen, um zu sich JA sagen zu können und NEIN sagen zu
lernen zu Dingen, die sie nicht wirklich wollen.

Werden Körpersensibilität und Körperbewusstsein auf der
Basis gesicherter medizinischer Informationen erworben,
kann daraus gesundheitsförderliches Verhalten resultieren.

Die Ergänzung der schulischen Sexualerziehung durch
ärztliches Fachwissen ist also in vielerlei Hinsicht eine
hochaktuelle gesundheitspolitische Forderung. Dieser Auf-
gabe werden wir uns auch in den kommenden Jahren stellen.
Dr. med. Julia Fries, Frankfurt, Ärztin der ÄGGF e.V.

Die Ärztliche Gesellschaft zur Gesundheitsförderung der Frau e.V., ge-
gründet 1952, verfolgt das Ziel ärztlicher Primärprävention durch In-
formation, Motivation und Kompetenzstärkung – altersentsprechend,
entwicklungsbegleitend und kultursensibel – meist in Ergänzung zur
schulischen Sexualerziehung. Ärztinnen suchen die Mädchen in ihrem
Klassenverband auf und bieten im Rahmen von zumeist 90-minütigen
Informationsstunden die Möglichkeit zum Gespräch. Das Angebot ist
kostenfrei. Außerdem werden Lehrerfortbildungen zur Gesundheits-
förderung in der Sexualerziehung mit Jungen angeboten. Im Jahr
2008 führte die ÄGGF bundesweit 7.000 Veranstaltungen mit 120.000
Jugendlichen durch.
• Kontakt:  Tel. 0211-583 00-260,  aeggf@aeggf.de, Fax: 0211-58300-
264 , www.aeggf.de
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Am 10. Dezember 2009 fand in der
GEW-Geschäftsstelle in Frankfurt auf
Einladung des Referats Schule ein Ex-
pertengespräch zum Thema Bildungs-
standards und Kompetenzorientierung
in Hessen statt. Vertreterinnen und Ver-
treter des Deutschen Instituts für inter-
nationale pädagogische Forschung
(DIPF), des Hessischen Instituts für Qua-
litätsentwicklung (IQ) und des Amts für
Lehrerbildung (AFL) stellten den aktu-
ellen Stand der Arbeiten vor und disku-
tierten mit GEW-Kolleginnen und -Kol-
legen aus Landesvorstand, Landesvor-
standsreferaten und Hauptpersonalrat.

Dr. Peter Döbrich (DIPF) wies auf das
Problem hin, dass in Deutschland nicht
– wie in der Klieme-Expertise von 2004
gefordert – mit Mindeststandards, son-
dern den wesentlich schwammigeren
„Regelstandards“ gearbeitet wird. Bernd
Schreier, Direktor des IQ, nannte
Bildungsstandards ein Instrument im
„Baukasten“ der Schulentwicklung hin
zur selbstständigen Schule. Weder sei-
en sie pädagogische Heilsbringer noch
Ausdruck einer Verschwörung zur
Entstaatlichung der Schulen. Er wies auf
Probleme bei der Erarbeitung von Bil-
dungsstandards und Kompetenzen hin:
So sei das Wertesystem der traditionel-
len Schulfächer nicht ohne weiteres
überwindbar, auch gebe es in den un-
terschiedlichen Fachdidaktiken unter-
schiedliche Begriffssysteme. Dem IQ sei
es wichtig, dass die Standards nicht von
oben aufgedrückt werden, sondern in
der Diskussion mit den Praktikern ein-
geführt und fortentwickelt werden kön-
nen. Ziel sei ein Gleichgewicht von
Rechenschaftspflicht und größeren pä-
dagogischen, personellen, finanziellen
und organisatorischen Gestaltungs-
spielräumen für die Einzelschule. Bis
sich das Gesamtkonzept an den Schulen
durchgesetzt habe, könnten durchaus
drei Legislaturperioden vergehen.

IQ-Abteilungsleiter Axel Görisch
berichtete an Beispielen über den Stand
der Vorarbeiten für die Bildungsstan-
dards und betonte, dass es nicht um
neue Lehr- oder Stoffpläne alter Prä-
gung gehe, sondern die eigentliche
Ausgestaltung in den Händen der Profis
in den Fachkonferenzen liegen werde.

Liselotte Haffke (AfL) betonte, dass
die Schülerinnen und Schüler im Mit-
telpunkt stehen und durch Standards
und Kompetenzorientierung gefördert
werden sollten. In den Studiensemina-
ren sei man dabei, die Lehrkräfte im
Vorbereitungsdienst auf die Arbeit mit
Standards vorzubereiten und den Blick
auf die Diagnostik zu verstärken.

In der Diskussion wurde deutlich,
dass man Standards und Kompetenzen
nicht losgelöst von Inhalten entwickeln
und diskutieren kann. Auch auf die
unzureichenden Rahmenbedingungen
in den Schulen, die das Lernen erheb-
lich erschweren und Diskussionen oft
im Keim ersticken, wurde hingewiesen.
Ein Teilnehmer fragte, wann es Stan-
dards für die Arbeitsbedingungen gebe.
Offen blieb auch die Frage, was denn
nun eigentlich das qualitativ Neue bei
den Bildungsstandards sei oder ob es
sich nur um eine neue verbale Verpa-
ckung handele. Schließlich sei die For-
mulierung von Lern- und Könnens-
zielen genauso wenig neu wie die Ko-
operation in Lehrerteams und die
Einsicht in die ständige Überprüfung
von Curricula.

Zentrale Tests, Vergleichsarbeiten
und Prüfungen, die mit der mit Standards
einhergehenden „Outputorientierung“
zwangsläufig verbunden seien, domi-
nierten das schulische Lernen und näh-
men Freiheitsräume und pädagogische
Spielräume. Schon jetzt sei auf dem Weg
zur „selbstständigen Schule“ ein Abbau
der Beteiligungsrechte der schulischen
Gremien zu beobachten. Der gesetzte
Zeitrahmen sei zu eng, um eine wirklich
breite Diskussion zu ermöglichen.

Trotz aller inhaltlichen Differenzen
waren sich der GEW-Vorsitzende Jo-
chen Nagel und IQ-Direktor Bernd
Schreier zumindest in einem Punkt ei-
nig: Die Diskussion muss fortgesetzt
werden. Eine Gelegenheit dazu wird der
Bildungskongress der GEW Hessen am
5. Oktober 2010 in Frankfurt bieten,
der sich kritisch mit der Entwicklung
zur selbstständigen Schule und auch
mit dem Thema Bildungsstandards und
Kompetenzen befassen wird.
Christoph Baumann
Referat Schule im GEW-Landesvorstand

GEW-Expertengespräch
Bildungsstandards und Kompetenzen

Traurig, aber wahr
Ein Kollege liest interessiert die neue
Handreichung „Darstellendes Spiel“ für
die Sekundarstufe I. Eine Online-Ver-
sion soll auf der Homepage des Hessi-
schen Kultusministeriums (HKM) ste-
hen. Die Suche am 2. 2. 2010 bleibt
erfolglos. Aber da gibt es dieses hilfrei-
che elektronische Mail-Formular, dem
der Kollege folgenden Text anvertraut:
„Warum schreiben Sie in den Handreichun-
gen, dass sie auch im Netz verfügbar sind,
wenn es gar nicht stimmt? Das ist nicht das
erste Mal, dass man auf der Homepage des
KuMi etwas nicht findet, was eigentlich
zugänglich sein müsste. Wenn wir unseren
Unterricht auch so absolvieren würden,
bekämen wir sicherlich Ärger von oben.
Also gibt’s jetzt Ärger von unten.“

Am selben Tag kommt die Antwort aus
dem Bürgerbüro des HKM, wie immer
bemüht, „Ihre Anfragen zeitnah, unbü-
rokratisch und persönlich zu klären“:
„Nach Rücksprache mit dem dafür zustän-
digen Fachreferat kann ich Ihnen mittei-
len, dass die Handreichung zeitnah auf der
Homepage des Hessischen Kultusministe-
riums veröffentlicht wird. Im Anhang über-
sende ich Ihnen die gewünschte Publika-
tion als pdf-Datei. Darüber hinaus möchte
ich Sie bitten, Ihre Wortwahl bei der Kom-
munikation mit einer übergeordneten
Dienststelle zu überdenken. Die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter des Hessischen
Kultusministeriums sind jederzeit für kon-
struktive Kritik offen. (...) Ihr Hinweis auf
‚Ärger von unten’ ist insofern unangemes-
sen. Zudem möchte ich Sie höflich darauf
hinweisen, als Lehrkraft im Schuldienst
des Landes Hessen zukünftig bei jeglicher
Kommunikation mit einer übergeordneten
Dienststelle (...) den vorgeschriebenen
Dienstweg (...) einzuhalten.“
Der Kollege schreibt einsichtig zurück:
„Selbstverständlich ist mir bekannt, dass
Anschreiben an übergeordnete Dienststellen
auf dem Dienstwege zu erfolgen haben. (...)
Vielleicht geben Sie in Zukunft bei Ihrem
Kontaktformular an, dass dieses zwar von
jedem Menschen, aber nicht von Lehrern
benutzt werden darf. Außerdem war meine
Wortwahl in keiner Weise beleidigend. (...)
Ich danke Ihnen für das schnelle Zur-Verfü-
gung-Stellen der Handreichungen. Auf dem
Dienstweg hätte es viel länger gedauert.“

Am 4. Februar wird der Kollege von
seiner Schulleitung zum Gespräch ge-
beten. Sie habe vom HKM über das
Staatliche Schulamt die Anweisung
erhalten, ihm mitzuteilen, dass er sich
doch an den Dienstweg halten solle.
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Desaster Bildungsstandards
Kultusministerium stoppt Veröffentlichung

Noch bei einem Expertengespräch der
hessischen GEW am 10. Dezember 2009
(HLZ S. 21) war sich der für Bildungs-
standards im Institut für Qualitäts-
entwicklung (IQ) zuständige Abtei-
lungsleiter ganz sicher: Es fehle jetzt
nur noch das „grüne Häkchen der Minis-
terin“, dann könnten die hessischen
„Kerncurricula und Bildungsstandards“
in das Netz gestellt und nach den
Beteiligungsverfahren zum 1. August
2010 erlassen werden. Unbeeindruckt
von den kritischen Anmerkungen und
Diskussionsbeiträgen der Teilnehmer
dieser Veranstaltung, die sowohl die
inhaltliche Konzeption wie das Verfah-
ren betrafen, gingen IQ-Direktor und
Abteilungsleiter selbstgewiss davon
aus, dass am 18. Januar die Entwürfe,
um die über Monate hinweg ein Ge-
heimhaltungsbrimborium veranstaltet
wurde, der Öffentlichkeit via Internet
vorgestellt würden.

Es kam anders. Der 18. Januar ver-
strich ohne eine Veröffentlichung der
Entwürfe auf der Homepage des Hessi-
schen Kultusministeriums (HKM) oder
der IQ-Seite im Internet. Dass etwas
Gravierendes eingetreten sein musste,
erschloss sich im Laufe des Vormittags
des 21. Januar, als der Text maßgebli-
cher IQ-Mitarbeiter  Das hessische Kon-
zept „Bildungsstandards/Kerncurricu-
la“ still und leise von der IQ-Seite
verschwand. Und das war nicht irgend-
ein Traktätchen! Unter beider „Brief-
kopf“ war das Papier von HKM und IQ
an Schulämter, Schulen und Studien-
seminare verschickt worden und Ende
2009 in der Zeitschrift Schulverwaltung
(Ausgabe Hessen/Rheinland-Pfalz), dem
Selbstverständigungsorgan der Schul-
aufsicht und der oberen Bürokratie-
ränge, erschienen. Gleichzeitig teilte
das HKM dem Hauptpersonalrat der
Lehrerinnen und Lehrer (HPRLL) mit,
dass die vom IQ abgelieferten Entwürfe
für Kerncurricula und Bildungsstan-
dards für alle Fächer der Sekundarstufe I
„nachbesserungsbedürftig“ seien. Damit
seien auch alle bisherigen Zeitpläne
ungültig.

In einem Schulleitungs-Info verkün-
dete Kultusministerin Dorothea Henzler
dann den neuen Zeitplan: Die Einfüh-

rung der neuen Lehrplangeneration
verschiebe sich um ein Jahr auf den 1. 8.
2011. Bis zu diesem Zeitpunkt gelten die
alten Lehrpläne, möglicherweise auch
noch für einen weiteren, von der einzel-
nen Schule zu definierenden Über-
gangszeitraum. Die Gymnasien, die mit
der verunglückten G 8-Reform zu
kämpfen haben, werden also auch im
Schuljahr 2010/11 noch nach Lehrplä-
nen unterrichten müssen, die von allen
Beteiligten als stoffüberfrachtet und viel
zu dicht eingeschätzt werden.

Nach den Informationen des HKM
gegenüber dem HPRLL sieht der neue
Zeitplan bis zum 1. 8. 2011 folgender-
maßen aus:
• Die als mangelhaft angesehenen Ent-
würfe sollen von den vom IQ zusam-
mengestellten Autorengruppen bis zum
5. März überarbeitet werden.
• Ab dem 8. März soll es eine „interne
Beratungsrunde“ geben, in die das Amt
für Lehrerbildung (AfL), Verbände und
Gewerkschaften einbezogen werden.
• Ab dem 3. Mai sollen dann nach –
erhoffter – Freigabe durch die Ministe-
rin die Entwürfe für alle Fächer der
Sekundarstufe I im Internet veröffent-
licht werden. Bis zum 18. Juni sollen
Rückmeldungen erfolgen.
• Nach den Sommerferien 2010 soll das
Beteiligungsverfahren mit dem HPRLL,
dem Landeselternbeirat und der Landes-
schülervertretung eröffnet werden.
• Zum 1. Februar 2011 ist die Überga-
be an die Schulen vorgesehen.
• Mit dem 1. August 2011 sollen die
neuen Pläne in Kraft treten.

Die Verschiebung des Vorhabens
und der neue Zeitplan werden vom
Ministerium in der Öffentlichkeit damit
begründet, dass nun den Schulen mehr
Zeit bleibe, um sich mit der Thematik zu
befassen. Die FAZ sah dies in einem
bemerkenswerten Artikel vom 29. 1.
2009 anders:

„Dem Vernehmen nach soll denn auch nicht
die von Henzler angeführte Rücksichtnahme
auf die Schulen der Grund für die Verzöge-
rung sein, sondern die Unzufriedenheit des
Ministeriums mit den Entwürfen, die unter
Federführung des Instituts für Qualitäts-
entwicklung in Arbeitsgruppen mit Lehrern
entstanden sind.“

Und in einem galligen Kommentar der
gleichen Zeitung unter dem Titel „Zu
spät und unehrlich“ heißt es:
„Kultusministerin Henzler wäre besser be-
raten, die Schwierigkeiten offen zu benen-
nen, als die Verzögerung mit einer Rück-
sichtnahme auf die Schulen zu begründen.“
Das zu lesen, war sicher bitter für ein
Institut, für das „Qualität bedeutet, dass
der Kunde und nicht die Ware zurück-
kommt“ (www.iq.hessen.de) und „die
Güte der Produkte (…) das wichtigste
Kriterium für die Beurteilung einer Or-
ganisation“ ist (Görisch/Schreier, Schul-
verwaltung HE/RP 1/2010).

Welches sind aber nun die „Schwie-
rigkeiten“ bei der Formulierung von
Bildungsstandards und Kerncurricula,
mit denen sich das IQ schon seit Jahren
herumquält? (1) Sind es die Zeitpro-
bleme? Liegt es daran, dass man nicht
die geeigneten Autorinnen und Auto-
ren ausgesucht hat und wäre es dann
damit getan, dass einige ausgetauscht
werden? Sind die IQ-Entwürfe zum
Spielball von Konkurrenzkämpfen in-
nerhalb des HKM zwischen den Abtei-
lungen II und IV geworden und deswe-
gen gescheitert? Wird alles besser, wenn
– wie es gerüchteweise heißt – das HKM
dem IQ die Zügel aus der Hand nimmt
und sie in die Hände einer neu im HKM
geschaffenen „Stabsstelle Bildungsstan-
dards“ legt?

All das mag eine Rolle spielen, die
tatsächlichen Gründe des Scheiterns lie-
gen jedoch tiefer.

Begründungsarm und inhaltsleer
Bedeutende Lehrplanrevisionen sind in
Hessen immer durch anspruchsvolle
zeitgebundene bildungstheoretische und
gesellschaftspolitische Debatten unter-
füttert worden. Das gilt für die ersten
hessischen Lehrpläne Ende der vierzi-
ger Jahre („Demokratie lernen“), für die
Rahmenrichtlinien der siebziger Jahre
(„Mehr Demokratie wagen“) und für die
neunziger Jahre („Schlüsselprobleme“).

Neue Curricula, vor allem wenn sie
beanspruchen, ein neues „Muster“ dar-
zustellen, setzen sich also zunächst im-
mer mit den Fragen auseinander: Von
welchen Problemlagen und Widersprü-
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chen ist die Gesellschaft geprägt? Wel-
ches sind die Herausforderungen für
Bildung und Erziehung in diesem Kon-
text? Welches Bürgerverständnis soll
leitend sein? Welche spezifische Aufga-
be kommt der öffentlichen Schule dabei
zu? Welchen spezifischen Beitrag brin-
gen die Fächer dazu ein? Welche Auf-
gaben für die Schule ergeben sich aus
dem Befund, dass heute jeder dritte
Bundesbürger glaubt, die Demokratie
könne keine Probleme lösen? Welche
Aufgabe müsste die Schule bei einer
notwendigen „Revitalisierung der De-
mokratie“ (Heike Walk) übernehmen?
Welche Konsequenzen ergeben sich für
die öffentliche Schule aus der Erosion
des sozialen Zusammenhalts, aus der
privaten und öffentlichen Armut bei
gleichzeitiger Ansammlung unglaubli-
chen Reichtums und aus der Tatsache,
dass solidarische und Gerechtigkeits-
ideen zugunsten neoliberaler Indivi-
dualwerte in den Hintergrund gerückt
wurden?

 Diese Diskussion und begründete
Positionierungen bilden einen norma-
tiven Hintergrund, vor dem sich dann
plausibel zentrale Ziele von Schule und
Unterricht formulieren lassen. Erst jetzt
wird ja verständlich, ob und warum es
überhaupt neuer Curricula bedarf. Auf
die Organisation einer solchen Diskus-
sion haben HKM und IQ verzichtet. Ihre
einzige Legitimationsgrundlage ist eine
technokratisch verkürzte Interpretation
von PISA. Ihr hauptsächliches Interesse
scheint zu sein, mit Bildungsstandards
endlich über ein Instrument zu verfü-
gen, das empirische Überprüfungen er-
möglicht. Völlig versagt hat das IQ in
der didaktischen und fachdidaktischen
Diskussion, die mit Bildungsstandards
und Kompetenzorientierung verbunden
sein müsste. Daraus wären orientieren-
de Maßstäbe für die Autorengruppen zu
gewinnen gewesen. Es ist bedrückend
und ein Ausweis theoretischer Schwä-
che, dass das IQ bis heute (Anfang
Februar 2010) keine grundlegende, sich
auf der Höhe der Diskussion bewegende
Schrift zu Bildungsstandards und Kom-
petenzorientierung vorweisen kann.

Bedeutungsverlust der Fachdidaktik
Diese theoretische und fachdidaktische
Schwäche ist kein Zufall, sondern die
logische Folge von Schlüssen, die aus
PISA und anderen internationalen Ver-
gleichsstudien gezogen wurden. Ein
entscheidender Grund für das als demü-
tigend empfundene Abschneiden deut-

scher Schüler wurde darin erblickt, dass
in Deutschland zu wenig gemessen wer-
de, „was hinten rauskommt“. Diese von
Altbundeskanzler Helmut Kohl in ei-
nem anderen Zusammenhang verwen-
dete Metapher galt jetzt als Wegweiser
für die Wende von der „Input-Orientie-
rung“ hin zur „Output-Orientierung“.
Was die deutschen Schülerinnen und
Schüler tatsächlich „können“, müsse in
bestimmten Abständen überprüft wer-
den. Dazu müssten „Standards“ her,
welche die von didaktischen und päda-
gogischen Überlegungen überfrachte-
ten deutschen Lehrpläne ersetzen
müssten. Klare Kante statt Wolken-
kuckucksheime.

In nahezu allen Bundesländern wur-
den Institute gegründet oder bestehen-
de umgewidmet, deren zentrale Aufga-
ben im Bereich der Evaluation, des
Überprüfens und Bewertens liegen. Zen-
trale Abschlussprüfungen, Vergleichs-
arbeiten, Lernstandserhebungen, Schul-
inspektionen und Wirksamkeitsstudien
bilden die Schwerpunkte der Arbeit.
Als „empirische Wende“ wurde und
wird diese seit PISA herrschende Orien-
tierung in Bildungspolitik und Schul-
entwicklung bezeichnet. Ihr Kern be-
steht in technokratischen „Machbar-
keitsphantasien, die auf permanente und
umfassende Effizienzkontrolle aller
Lehr- und Lernprozesse setzen.“ (Frank-
Olaf Radtke)

Dem liegt ein Verständnis von „Em-
pirie“ zugrunde, das von den Erkennt-
nissen des Positivismusstreites unbe-
rührt ist und „Empirie“ als völlig uni-
deologisch begreift. Mit dem Einzug
der pädagogischen Psychologen und
anderer Messtechniker in die neuen
Institute wurde die eher geisteswissen-
schaftlich ausgerichtete Fachdidaktik
unter Ideologieverdacht gestellt und
marginalisiert. Genau das ist im IQ ge-
schehen. Wenn man die Stellenaus-
schreibungen des IQ Revue passieren
lässt, fällt auf, wie oft Stellen für „Empi-
riker“ ausgeschrieben wurden und wie
wenig Wert auf die Gewinnung fach-
didaktischer Kompetenz gelegt wurde.

Lagen die Stärken der „alten“ Insti-
tute HIBS, HILF und HeLP in ihrer
fachdidaktischen Profilierung, ihren
curricularen Erfahrungen und fort-
bildnerischen Kompetenzen (bei zuge-
geben zu schwacher Beachtung der
empirischen Bildungsforschung), so ist
nun das Kind mit dem Bade ausgeschüt-
tet worden. Es findet sich unter den
hauptamtlich Beschäftigten des IQ kei-
ne angemessene Repräsentanz der Fach-

didaktik. Das wäre dann kein Problem,
wenn der Schuster bei seinem Leisten,
dem Messen, Wiegen, Vergleichen, Prü-
fen und Inspizieren bliebe.

Wenn man sich jedoch die Leitung
eines großen Entwicklungsvorhabens
wie „Bildungsstandards/Kerncurricula“
zutraut, dann darf der eigene didakti-
sche Horizont nicht bei einem Modell
„selbstregulierten Lernens in der selbst-
ständigen Schule“ enden. Denn sonst
fährt man den Karren zunächst mal
gegen die Wand.

Guido Steffens

 (1) Hier sei nur daran erinnert, dass die Insti-
tutsleitung und das HKM schon im Dezember
2006 auf einer Konferenz den überraschten
Teilnehmern verkündeten, dass sie in kurzer
Zeit Bildungsstandards für alle Fächer zu ent-
wickeln hätten. Gegen dieses halsbrecherische
Vorhaben gab es von verschiedenen damali-
gen Mitarbeitern des Instituts begründete Ein-
wände, die jedoch allesamt zur Seite gescho-
ben wurden.
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Stellungskrieg beenden!
Scheitert die Lehrerbildungreform in Hessen?

Nein, man kann es nicht mehr verste-
hen. Kurz nach dem hessischen Regie-
rungswechsel erklärte Kultusministerin
Dorothea Henzler (FDP), ihr liege sehr
daran, den Lehrervorbereitungsdienst
in Hessen schnellstmöglich zu refor-
mieren. Darin seien sich die Koalitions-
parteien einig. Ihre Auffassung: Die
Zahl der Module werde deutlich verrin-
gert, der Umfang des eigenverantworte-
ten Unterrichts der Lehrkräfte im Vorbe-
reitungsdienst (LiV) reduziert, das Schul-
leitergutachten wieder eingeführt, die
neuen Einstellungstermine seien wie
früher der 1. Mai und der 1. November.
Schließlich werde man die Dauer des
Referendariats von 24 auf 21 Monate
verkürzen, um mit dem eingesparten
Geld die unbestrittene Mentorenentlas-
tung zu finanzieren. Auch werde das
Referendariat für das Lehramt an Grund-
schulen wie in den anderen Lehrämtern
wieder auf zwei Fächer umgestellt. Zum
Schuljahresbeginn 2009 werde ein Ent-
wurf zur Novellierung des Hessischen
Lehrerbildungsgesetzes (HLbG) vorge-
legt. Glaubwürdig und überzeugend
vermittelte sie ihre Eckdaten vor dem
Hintergrund der Erfahrungen ihrer
Tochter, die zuvor ihr Referendariat
durchlebt hatte.

Ankündigungen, doch nichts passiert
Der Landesvorstand der GEW Hessen
hatte bereits am 20. Januar 2009 nach
erneuter intensiver Beratung seinen
Beschluss HLbG und UVO: konsolidie-
ren, innovieren und novellieren! modi-
fiziert. Nach zwölf Fach- und Arbeits-
tagungen seit 2007 mit mehr als 700
Menschen wurde ein kompletter Gesetz-
entwurf vorgestellt, dessen wesentlichen
Änderungen mit den Vorstellungen der
Kultusministerin übereinstimmten, mit
einer Ausnahme. Nach Vorstellungen
der GEW sollte nicht nur die Pädagogi-
sche Ausbildung, sondern auch die
Zweite Staatsprüfung – systemisch wi-
derspruchsfrei – modularisiert werden.
Lediglich bei diesem Sachverhalt gab
es einen grundlegenden Dissens, denn
Henzler will an der Zweiten Staatsprü-
fung festhalten. Noch bestehende fach-
liche Differenzen, beispielsweise bei der

Zusammensetzung des Prüfungsaus-
schusses oder bei der Gestaltung der
mündlichen Prüfung, sollten dann in
den Beratungen im Kulturpolitischen
Ausschuss geklärt und entschieden wer-
den. Aus gewerkschaftlicher Sicht war
dieses Zwischenergebnis zwar noch
nicht „das Gelbe vom Ei“, doch immer-
hin eine recht gute Grundlage, die Re-
form des Referendariats wieder vom
Kopf auf die Füße zu stellen.

Und nun hakte es. Der andere Koali-
tionspartner, die CDU, personifiziert
durch den bildungspolitischen Spre-
cher der CDU-Landtagsfraktion Hans-
Jürgen Irmer, meldete zunehmend Be-
denken an, wenn auch keine grundsätz-
lichen. Auch den GEW-Vorschlag hielt
er für in sich widerspruchsfrei und
soweit paletti, so in Gesprächen mit der
Gewerkschaft. Aber man wolle nicht
der geplanten Verkürzung von drei
Monaten à la Henzler und GEW zustim-
men. Das Geld, das man spare, um damit
eine Mentorenentlastung zu finanzie-
ren, wolle man lieber für ein Praxis-
semester ausgeben. Man wolle nämlich
das Lehrerstudium grundlegend refor-
mieren. Und dazu gehöre seine Integra-
tion. Das Geld würden nicht die Univer-
sitäten aufbringen, das sei Sache des
Kultusministeriums. Zur Erinnerung:
Die faktisch gescheiterte Reform des
Lehrerstudiums aufgrund eines neuen
HLbG war bekanntermaßen auf den
sauren Wiesen der damaligen Kultus-
ministerin Karin Wolff (CDU) kreiert
worden. Mit der Einrichtung eines auf
das Referendariat anzuerkennenden
Praxissemesters wird die Ausbildung
ohnehin nur noch 18 Monate betragen.
Würde wenn man aber jetzt 21 Monate
festlegen, blieben dann wegen der obli-
gatorischen Anrechnung des Praxis-
semesters ohnehin nur noch 15 Monate
– wie in Rheinland-Pfalz. Die CDU wer-
de daher Henzlers 21-Monate-Modell
nicht mittragen.

HLZ-Leserinnen und -Leser bedürfen
an dieser Stelle einer nicht unbedeuten-
den Aufklärung. Nach den letzten Land-
tagswahlen wollte die CDU „naturge-
mäß“ das Kultusministerium überneh-
men. Und Hans Jürgen Irmer wurde als
Top-Favorit gehandelt. Kultusministe-

rin wurde aber Dorothea Henzler, und
sie ist Mitglied des Juniorpartners FDP.
Aus dieser bildungspolitischen persön-
lichen Konkurrenz-Melange erwächst
der Konflikt um die drei Monate, die
neunzig Tage. Mehr als drei Monate
dauert schon dieser Stellungskrieg, bei
dem es vor allem um Macht geht. Behar-
ren und verharren Irmer und die CDU-
Landtagsfraktion weiterhin bewegungs-
los auf ihrer Position, kann das re-
formierte Referendariat wegen des
umfänglichen Gesetzgebungsverfahrens
und der neuen Regularien zu den verän-
derten Einstellungsterminen frühestens
am 1. November 2011 (!) realisiert wer-
den. Die CDU sollte deshalb diesen Bo-
gen nicht überspannen, weil ihre vor-
malige Ministerin Wolff nicht nur für
das Desaster in der 1. und 2. Phase der
Lehrerausbildung verantwortlich ist,
sondern weil mit der gravierenden Ver-
zögerungstaktik ihres bildungspoliti-
schen Sprechers Irmer der Referenda-
riats-Karren dann endgültig an die
Wand gefahren würde. Mit dieser Blo-
ckade-Politik ginge die hessische CDU
zweifelsfrei unrühmlich in die Annalen
der deutschen Lehrerausbildungsreform
ein.

Nachdem sich die FDP-Ministerin
bewegt hat und von ihrer Vorstellung
mit 24 Monaten zu Zeiten der vormali-
gen Koch-Alleinregierung abgerückt ist
und da die GEW von ihrem Vorschlag
einer modularisierten Zweiten Staats-
prüfung voraussichtlich abrücken dürf-
te, sollte sich auch die CDU endlich
bewegen. Den Stuhl rücken heißt: von
den 24 Monaten abrücken. Dies wäre
zugleich ein Akt der Wiedergutmachung,
nachdem eine intakte Zweite Phase
durch das neue HLbG der CDU zerstört
wurde.

Was steht im Gesetzentwurf?
Ende Dezember 2009 gelangte ein Ge-
setzentwurf zur Änderung des HLbG an
die Oppositionsparteien und die GEW.
Man darf davon ausgehen, dass er von
der Ministerin mitgetragen wird. We-
sentliche Eckdaten sind:
• Dauer des Vorbereitungsdienstes: 21
Monate
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• Einstellungstermine: 1. Mai und 1.
November
• Pädagogische Ausbildung für das
Lehramt an Grundschulen nur noch in
Deutsch oder Mathematik und in einem
weiteren Fach, für das Lehramt an
Förderschulen im Unterrichtsfach und
in der förderpädagogischen Fachrich-
tung
• Aufhebung der sogenannten Vollmo-
dularisierung der Pädagogischen Aus-
bildung
• Es gibt nur noch (bewertete) Module
und (nicht bewertete) Ausbildungsver-
anstaltungen am Studienseminar.
• In der Ausbildung an der Aus-
bildungsschule entfallen Module über-
haupt.
• Anzahl der Module: neun
• Nur noch die lehramtsbezogenen
Module werden landeseinheitlich be-
schrieben.
• Bewertung des Ausbildungsstandes
aufgrund von neun Modulen und des
Schulleitergutachtens
• doppelte Gewichtung von zwei fach-
didaktischen Modulen bei der Bewer-
tung des Ausbildungsstandes
• Umbenennung der schriftlichen Ar-
beit in pädagogische Facharbeit
• Nichtbestehen, wenn Unterrichts-
leistungen mit weniger als fünf Punk-
ten, die pädagogische Facharbeit oder
die mündliche Prüfung jeweils mit null
Punkten bewertet wurden.
• Beschlussfähigkeit des Prüfungsaus-
schusses auch mit drei von vier Mitglie-
dern
• Entbürokratisierung bezüglich meh-
rerer Sachverhalte wie Aufhebung der
Arbeitsprogramme der Studiensemina-
re oder neue Zuständigkeit des Studien-
seminars für Zulassung zur Prüfung
• zahlreiche sprachliche Korrekturen
zwecks Behebung rechtlich strittiger
Auslegungen

Erste Einschätzung aus GEW-Sicht
Alle ministeriellen Änderungsvorschlä-
ge entsprechen prinzipiell den GEW-
Vorstellungen mit Ausnahme der nach-
folgenden Sachverhalte:
• Die neun Module müssen genannt
werden, um Rechtssicherheit zu ge-
währleisten, Vergleichbarkeit zu si-
chern, den Wechsel des Studiensemi-
nars zu ermöglichen. Wenn überhaupt
eine Spezifizierung von zwei der neun
Module beabsichtigt ist, muss sie auf
den Lehramtsbereich beschränkt wer-
den. Keinesfalls ist sie den einzelnen
Studienseminaren zu überantworten

(Grundsatz der Einheit der hessischen
Lehrerausbildung und der Einheit der
Ausbildung in den Lehrämtern).
• keine weitere Bevorzugung der
fachdidaktischen Ausbildung durch
doppelte Gewichtung von zwei fachdi-
daktischen Modulen im Hinblick auf
die Gesamtnotenberechnung. (Die Vor-
leistungen sollen weiterhin mit 60 % in
die Gesamtnote einfließen.) Bisher hat
jedes der zwölf bewerteten Module ei-
nen Gewichtungsanteil von 5 %. Bei
nur noch zehn Bewertungen (neun Mo-
dulbewertungen und ein Schulleiter-
gutachten) könnte dieser Gewichtungs-
anteil auf 6 % (mit 1,2-facher Gewich-
tung) erhöht werden.

Darüber hinaus gibt es jedoch weite-
ren Revisions- und Ergänzungsbedarf:
• Grundlegende Aussagen über Ar-
beitszeit und deren Regelungen für die
LiV, für die hauptamtlichen Ausbilde-
rinnen und Ausbilder und für die
Mentorinnen und Mentoren fehlen.
• Die pädagogische Facharbeit sollte
wie seinerzeit bei der APVO rechts-
technisch als Vorleistung vor der Prü-
fung festgelegt werden. Damit entfällt
überflüssige Verwaltungsarbeit, ohne
dass dadurch die Leistung an inhaltli-
cher Bedeutung und rechtlicher Rele-
vanz einbüßt.
• Im Prüfungsausschuss sollte eine
Lehrkraft des Vertrauens – alternativ
Mentorin oder Mentor – vertreten sein.
Nur diese verfügt über aktuelle und
kontinuierliche Unterrichtserfahrung.
• Um die Ausbildung zeitgemäß an
die Entwicklung zur selbstständigen
Schule anzupassen, sollte Schulent-
wicklung Gegenstand der mündlichen
Prüfung als Projektprüfung sein.
• Mehrere sprachliche Korrekturen
sind noch für einen verständlichen und
in sich formal-rechtlich widerspruchs-
freien Text erforderlich.

Wann kommt die
große Lehrerbildungsreform?
Seit Anfang der 1970er Jahre wird in
Deutschland eine grundlegende Reform
der Lehrerausbildung gefordert. Alle
Änderungen sind Stückwerk geblieben.
Die Lehrerausbildung ist mehr denn je
zersplittert, wozu auch die für Deutsch-
land typische Bürokratisierung der
Modularisierung beigetragen hat. Ver-
schärfend kommt hinzu, dass prinzipi-
ell bald jede Universität machen kann,
was sie will. Selbst Fachleute blicken
kaum noch durch. In Hessen unter-
scheiden sich die Vorstellungen der

fünf Landtagsparteien erheblich, wie
Lehrerausbildung grundlegend refor-
miert werden sollte. Vorrangig notwen-
dig ist eine parteiübergreifende ge-
meinsame Erklärung im Hessischen
Landtag. Drei Sachverhalte sind zuvor
in einem mehrjährigen Diskussions-
prozess grundsätzlich zu regeln:
1. gemeinsame Dauer aller Lehramts-

studiengänge
2. integriertes Praxissemester
3. Vorbereitungsdienst oder Berufsein-

stiegphase
Joachim Euler

Fortbildungspunkte werden
abgeschafft
„Die Pflicht zum Sammeln von
Fortbildungspunkten werden wir zur
Entlastung der Lehrkräfte abschaffen.“
Dies sieht die CDU/FDP-Koalitionsver-
einbarung für den Schulbereich unter
Ziffer 21 vor. In einem ersten Entwurf
zur Novellierung des Hessischen Leh-
rerbildungsgesetzes (HLbG) aus dem
Kultusministerium wird der bisherige
§ 66 Abs. 3 aufgehoben. Dort stand:
„Die im Qualifizierungsportfolio dokumen-
tierte Fortbildung nach Abs. 1 wird unter
den Gesichtspunkten ihrer Bedeutung für
die beruflichen Anforderungen und ihres
zeitlichen Umfangs mittels Leistungspunk-
ten gewichtet. Über die Zuweisung von
Leistungspunkten für Fortbildungsangebote
entscheidet das Institut für Qualitätsent-
wicklung bei deren Akkreditierung. Näheres
zum Qualifizierungsportfolio und zu den
Leistungspunkten wird durch Rechtsverord-
nung geregelt.“
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Betr.: HLZ 10/11 und 12/2009
Amt für Lehrerbildung
Berechtigte Kritik

Kollege Guido Steffens unterzog in seinem Beitrag „zum intellektuellen Niedergang des
Amtes für Lehrerbildung“ die AfL-Mitarbeiterzeitung „AfL-X-Press“ und das Leitbild des
AfL einer kritischen Betrachtung (HLZ 9/2009). AfL-Mitarbeiter Kurt-Ulrich Heldmann
wies die Kritik in der HLZ 12/09 als „realitätsferne Polemik ohne jede kritisch-reflexive
Distanz“ zurück. Zu dieser Kontroverse veröffentlicht die HLZ in dieser Ausgabe eine
weitere Stellungnahme von Guido Steffens und einen Brief von HLZ-Leserin Dr. Franziska
Conrad.

Das Amt für Lehrerbildung (AfL) hat auf
meine Kritik in der HLZ mit einem
Artikel des  AfL-Kollegen Kurt-Ulrich
Heldmann (HLZ 12/09) und einem Bei-
trag von AfL-Leiter Frank Sauerland
im Rahmen seiner Weihnachtsbotschaft
an die Beschäftigten des AfL in der
Dezember-Ausgabe von AfL-X-Press
reagiert. Beiden Stellungnahmen ge-
meinsam ist die  konsequente Vermei-
dung einer inhaltlichen Auseinander-
setzung mit meinen Argumenten.

Stattdessen beklagt Heldmann eine
„Diktion der Polemik“, welche die Mit-
arbeiter des AfL herabsetze und herab-
würdige, eine „Haltung des Wissens um
die reine Wahrheit“ und den „Anspruch,
über die einzig wahre Sicht der Welt zu
verfügen“, um schließlich zu behaup-
ten, der Autor käme zu der „unaus-
weichlichen Diagnose, das AfL bewege
sich in eine durch faschistisch-diktato-
rische Strukturen geprägte Richtung.“
Horrender Blödsinn!

Der Direktor des AfL, mein Dienst-
vorgesetzter, räumt in seiner Botschaft
zum Jahreswechsel ein, neben viel Posi-
tivem habe es im abgelaufenen Jahr
auch bedrückende und irritierende
Momente gegeben. Dazu gehöre
„auch ein externer Artikel, der unsere neue
Mitarbeiterzeitschrift und die Vision AfL
2013 im Blick hatte. Lassen sie mich so
viel sagen: Mir ist die Arroganz, mit der
sich der Autor über uns als Amt und – viel
schlimmer – über unsere Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter lustig macht, befremdlich.
Wenn der Autor mit seinem Artikel etwas
erreicht hat, dann dies: Dass die Beschäf-
tigten im AfL angesichts solch herablas-
sender und an der Sache und den Menschen
vorbeigehender Kritik noch enger zusam-
mengerückt sind.“

Die Stoßrichtung beider Stellungnah-
men ist die gleiche: „Innen“ – das sind
„wir“ – schließt sich gegen „Außen“ –
das ist der Kritiker – ab. Er bedroht die

Kritik am AfL – unerwünscht
Jeremiaden statt Auseinandersetzung in der Sache

Gemeinschaft, die sich dadurch aber
noch enger umeinander schart.

Warum konzentrieren sich beide
darauf, Wagenburg-Mentalitäten zu
produzieren, statt sich mit den Argu-
menten auseinanderzusetzen? Warum
entkräften sie nicht meinen konkreten
Befund bezüglich der äußerst mangel-
haften Ausstattung unseres Arbeitsplat-
zes am Studienseminar für Gymnasien
in Offenbach? Warum widersprechen
sie nicht der Feststellung, dass die Ge-
ringschätzung der Bibliothek – ganze
6,29 Euro im Jahr pro Ausbilder und
Lehrkraft im Vorbereitungsdienst für
Literaturanschaffungen – ein Skandal
ist, der zum Himmel schreit? Warum tun
sie so, als ob es diesen Hintergrund für
meine Kritik an AfL-X-Press nicht ge-
geben hätte? Gäbe es Geld im Überfluss,
wäre es ziemlich unerheblich, für wel-
che Späßchen die Zentrale des AfL Geld
ausgibt. So aber ist diese Prioritäten-
setzung – Hochglanzbroschüren und T-
Shirts statt einer ausreichenden Aus-
stattung der Seminare – keinesfalls zu
akzeptieren.

Auch mit dem zweiten Schwerpunkt
des Artikels, der die Ausrichtung des
AfL und seiner Mitarbeiter im Zusam-
menhang der Ökonomisierung und
Marktorientierung von Bildungsein-
richtungen anspricht, setzen sich Held-
mann und Sauerland nicht auseinan-
der. Dabei ist ihre „Vision AfL 2013“
ein glänzendes Beispiel dafür, wie be-
triebswirtschaftliche „Steuerungsphan-
tasien“  Glauben machen wollen, „in
Erziehungsmilieus könnten ähnliche
Effekte erzeugt werden wie in Firmen“
(1).
Guido Steffens, Ausbilder am Studien-
seminar für Gymnasien, Offenbach

(1) Jürgen Kaube: „Investitionsobjekt Kind.
Droht der Bildung Ökonomisierung oder
Schlimmeres?“ in: FAZ vom 30. 12. 2009

Zu Kurt-Ulrich Heldmanns Replik auf
Guido Steffens Kritik am AfL möchte
ich in zwei Punkten kritisch Stellung
beziehen.
• Heldmann blendet aus, dass Stef-
fens zu Recht auf die völlig unzurei-
chende materielle Ausstattung der
Studienseminare hinweist. Ausbilde-
rinnen, Ausbilder und Ausbildungs-
beauftragte drucken zum Beispiel auf
eigene Kosten umfangreiche Unter-
richtsentwürfe auf dem heimischen PC
aus und tätigen aus eigener Kasse die
Anschaffung von Fachzeitschriften
und Fachliteratur, die sie wiederum
den LiV ausleihen. In den Schulen
halten interaktive Whiteboards Ein-
zug; die Seminare hingegen verfügen
nicht über ein solches Gerät, um die
LiV für den didaktisch und metho-
disch sinnvollen Umgang damit aus-
zubilden. Solche Beispiele können
zuhauf angeführt werden; daher ist
die von Steffens aufgeworfene Frage
nach der Prioritätensetzung bei der
Verteilung des AfL-Budgets eine sehr
berechtigte.
• Heldmann spricht die seiner An-
sicht nach „die Realität völlig aus-
blendende Presseerklärung der GEW“
bezüglich einer Anordnung des AfL
zur Einhaltung des Dienstwegs an.
Unklar ist, welche Funktion der Hin-
weis auf die GEW-Stellungnahme in
diesem Zusammenhang hat; unklar ist
auch, wieso die GEW-Erklärung an-
geblich „die Realität ausblenden“ soll.
Wenn das AfL seinerseits die Realität
nicht ausblenden will, muss es zur
Kenntnis nehmen, dass der Ton des
Schreibens, in welchem das AfL zur
Einhaltung des Dienstwegs auffordert,
das Gefühl sehr vieler Ausbilderin-
nen,  Ausbilder und Ausbildungsbe-
auftragter für demokratischen und
vertrauensvollen Umgang miteinan-
der beleidigt hat und als Beleg für eine
ungute Misstrauenskultur gedeutet
wurde. Die GEW-Presseerklärung sprach
ihnen aus der Seele.

Ausbilderinnen, Ausbilder und
Ausbildungsbeauftragte leisten trotz
schwieriger Rahmenbedingungen en-
gagierte Arbeit, weil sie sich mit der
Ausbildung künftiger Lehrkräfte in
hohem Maß identifizieren. Umso sorg-
fältiger und sensibler sollte das AfL
mit dieser Motivation seiner Beschäf-
tigten umgehen.

A M T  F Ü R  L E H R E R B I L D U N G
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In der HLZ 1-2/2010 unterzog Jens Wer-
nicke das Projekt „Teach First“ einer kriti-
schen Analyse. Studierende aller Fachrich-
tungen mit exzellenten Leistungen sollen als
„Fellows“ Schülerinnen und Schüler in so-
zialen Brennpunkten unterstützen und ihnen
als Vorbild dienen. Wernicke kritisierte das
Programm zur Beschäftigung von „Ersatz-
beziehungsweise Unterstützungslehrern“ als
„Sparprogramm“ und Karrieresprungbrett
für Leitungsfunktionen in Schulen, das „Se-
lektivität und Benachteiligung“ in den Schu-
len nicht beseitigt, „sondern höchstens im
Einzelfall kompensiert“. David Löw Beer,
Diplom-Volkswirt und ehemaliger Stipendi-
at der gewerkschaftlichen Hans-Böckler-
Stiftung, arbeitet als „Fellow“ an einer
Gesamtschule in Nordrhein-Westfalen und
hält Wernickes Kritik für einseitig und
unfair.
Woher weiß Wernicke, dass die Fellows
von Teach First Deutschland „Kinder
der Gewinner der herrschenden kapita-
listischen Ordnung“ sind? Wenn er dies
aus der gut belegten Tatsache ableitet,
dass an Hochschulen in Deutschland
hauptsächlich Kinder aus Mittel- und
Oberschicht studieren, so müsste er er-
klären, warum Fellows sich von Referen-
darinnen und Referendaren unterschei-
den sollen, die Lehramt studiert haben.

Augenscheinlich fußt der Artikel
ausschließlich auf einer Auseinander-
setzung mit der Homepage von Teach
First Deutschland. Leider hat der Autor
weder mit Fellows noch mit Lehrkräften
oder Schülerinnen und Schülern ge-
sprochen. Somit wird das tatsächliche
Einsatzprofil der Fellows nicht darge-
stellt.

Fellows sind keine Ersatzlehrer, son-
dern zusätzliche Kräfte an der Schule.
Sie verbringen die Hälfte ihrer Arbeits-
zeit im „klassischen“ Unterricht zur Un-
terstützung der Lehrkräfte, beispiels-
weise in besonders großen oder als
problematisch eingestuften Klassen.
Durch den Einsatz von Fellows können
auch Klassen geteilt werden oder ein-
zelne Schülerinnen und Schüler ge-
zielt, gesondert gefördert werden. Die
andere Hälfte der Arbeitszeit verbrin-
gen Fellows im „außerunterrichtlichen“
Bereich, insbesondere in Projekten. Was
wir dort konkret tun, ist abhängig von
den Bedürfnissen der Schülerinnen und

T E A C H  F I R S T

Teach First und die Bildung
Erfahrungen eines Fellows widersprechen der HLZ-Kritik (1–2/2010)

Schüler und der Schule und anderer-
seits von den Kompetenzen, die wir
Fellows in unseren Engagements in und
neben dem Studium oder in früheren
Berufen erlangt haben: in der Hausauf-
gabenbetreuung, in Theaterprojekten,
in der Studienberatung oder Beratung
der Schülervertretung, in Schulpaten-
schaften und Schülerfirmen. Einige Pro-
jekte führen wir Fellows selbst durch,
bei anderen arbeiten wir mit Lehrkräf-
ten zusammen. Sie sind nach meiner
Sicht froh, dass sie lange geplante Pro-
jekte endlich durchführen können, weil
zusätzliche Kapazitäten zur Verfügung
stehen.

Als Fellows stehen wir somit in in-
tensivem Kontakt mit den Schülerinnen
und Schülern. Wir erfahren in der täg-
lichen Arbeit an der Schule wie schwie-
rig es für viele Kinder und Jugendliche
ist, zu Hause zu lernen und Unterstüt-
zung zu bekommen, wie knapp häufig
das Geld für Lernmaterialien und das
Essen ist.

Dass Fellows, wie Wernicke be-
hauptet, Schülerinnen und Schülern
eine heile Welt ohne strukturelle Be-
nachteiligungen vorspielen, ist reali-
tätsfern. Sicher habe ich die Überzeu-
gung, dass fast jede Schülerin und
jeder Schüler an meiner Schule das
Potenzial hat, ein Universitätsstudium
aufzunehmen. Deshalb sehe ich es als
meine Aufgabe, sie oder ihn bestmög-
lich dabei zu unterstützen. Dass wir
wegen der vielfältigen Benachteiligun-
gen in Ergänzung zu den Bemühungen
der Lehrkräfte keine Wunder bewir-
ken können, ist klar.

Nicht nachvollziehen kann ich auch
den Vorwurf, dass Teach First Deutsch-
land für den Fortbestand des mehrglie-
drigen Schulsystems eintrete. Sicher-
lich ist unser zweijähriger Einsatz an
Haupt-, Real- und Gesamtschulen zu-
nächst einmal darauf ausgerichtet, et-
was für Jugendliche im bestehenden
System zu tun. Aber die Idee von Teach
First Deutschland ist es doch gerade,
dass ein Teil der Fellows nicht an den
Schulen verbleibt, sondern versucht,
aus den konkreten Erfahrungen heraus
strukturell etwas an dem Bildungs-
system zu verändern. Dabei ist die

Mehrgliedrigkeit des Bildungssystems
bei weitem nicht die einzige strukturel-
le Schwäche des Bildungssystems in
Deutschland. Aber ich bin in einer Ge-
samtschule eingesetzt und sehe mich so
durchaus in meiner Ablehnung eines
mehrgliedrigen Schulsystems bestärkt,
weil mir deutlich wird, wie viel leichter
es für mich ist, mit meinen Schülerinnen
und Schülern über ihre Zukunftsper-
spektiven zu sprechen als für meine
Kolleginnen und Kollegen an den Haupt-
schulen. Aber diese Erkenntnis ändert
weder etwas an der Notwendigkeit, die
Schülerinnen und Schüler zu unterstüt-
zen, die im bestehenden System beson-
ders „hintenrunterfallen“, noch würde
es keinen Bedarf mehr an solchen Hil-
fen geben, wenn auf ein Gemeinschafts-
schulsystem umgestellt würde.

Außerdem bestreite ich Wernickes
Vorwurf, dass wir Fellows wirtschaftli-
chen statt pädagogischen Prinzipien
folgen. Zunächst einmal sind wir wie
Lehrerinnen und Lehrer im Vorberei-
tungsdienst und alle anderen Lehrkräf-
te an öffentlichen Schulen Angestellte
des Staates und somit an die Weisungen
der Schulleitung und der vorgesetzten
Behörden gebunden. Auch kann ich
nicht erkennen, dass in unserer Ausbil-
dung für die Schule Inhalte an mögli-
che Forderungen aus der Wirtschaft
angepasst wurden. Dazu kann sich je-
der unser Ausbildungscurriculum an-
schauen. Weiterhin kann ich es nicht
als einen Nachteil erkennen, dass die
Fellowausbildung den Staat kein Geld
kostet, sondern von „der Wirtschaft“
finanziert wird, solange diese keinen
Einfluss auf die Inhalte unserer Ausbil-
dung nimmt.

Ich will gar nicht bestreiten, dass es
einige Punkte im Projekt Teach First
Deutschland gibt, die man kritisch be-
obachten sollte, zum Beispiel ob her-
vorragende Uniabschlüsse tatsächlich
ein Auswahlkriterium für Fellows sein
sollten, obwohl es auch jetzt schon nur
eines von vielen ist. Diese und andere
Punkte sollte man beobachten; aber sie
werden sich erst mit der Zeit zeigen, und
diese Zeit sollte man dem Projekt und
uns Fellows geben.

David Löw Beer
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Schon kurz vor Weihnachten 2009
wurde Roland Koch beschenkt und sei-
ne Freude war groß. Kein Wunder, hatte
er die Schenker schließlich selbst aus-
gesucht und wusste, dass sie ihm über-
reichen würden, was er gerne hätte. Eine
„Mediatorengruppe“ übergab ihre Emp-
fehlungen für eine Reform des hessi-
schen Beamtenrechts (1), darin ver-
packt auch den Ratschlag, das Regelein-
trittsalter für Pensionäre auf 67 Jahre
heraufzusetzen. Lapidare Begründung:
Anpassung an die Rente mit 67! Diese
vier Herren – allesamt selbst natürlich
mit exzellenter Alterssicherung ausge-
stattet – „Mediatoren“ zu nennen, ist
astreiner Orwellscher Neusprech, ver-
stand man doch bisher unter Mediation
einen Prozess, in dem gegensätzliche
Interessen ausgehandelt werden.

Bekanntlich sieht das Gesetz der
Großen Koalition vor, schrittweise ab
2012 die Regelaltersgrenze 67 bei der
Rente einzuführen, doch Akzeptanz in
der Gesellschaft hat sich nicht einge-
stellt. Zudem ist die Bundesregierung
gesetzlich verpflichtet, ab 2010 jährlich
über die Lage älterer Beschäftigter auf
dem Arbeitsmarkt zu berichten und zu
bewerten, ob sie die Anhebung des
gesetzlichen Rentenalters weiter für
vertretbar hält. Tut sie das nicht, hat sie
geeignete Maßnahmen vorzuschlagen.
Angesichts der bekannt schlechten Lage
auf dem Arbeitsmarkt beginnt die Ko-
alition der Rentenkürzer, von diesem
Problem abzulenken und eine „Privile-
giendebatte“ vom Zaun zu brechen. Das
Deutsche Institut für Wirtschaftsfor-
schung (DIW) kam Anfang 2010 mit
einer „Studie“ zur Hilfe, nach der die
Pensionäre gegenüber den Rentnern
dramatisch privilegiert seien (2). Abge-
sehen von vielen anderen Problemen
der Studie räumt das DIW nur im „Klein-
gedruckten“ ein, dass man die betrieb-
liche Altersvorsorge bei den Rentnern
mangels geeigneter Daten überhaupt
nicht berücksichtigt hat. In die Schlag-
zeilen der Medien ging das nicht ein.

Die Gewerkschaften können, wenn
sie gegen die Heraufsetzung des Pensi-
onsalters mobilisieren, guten Gewis-
sens den Vorwurf der Privilegienvertei-
digung zurückweisen. Sie haben den

Auch Pension erst mit 67?
Beamte sollen über den Tellerrand hinaus blicken

Kampf gegen die Rente mit 67 noch
nicht aufgegeben, und sie werden auch
den Widerstand gegen die Angleichung
des Pensionsalters nutzen, um die letzte
Rentenreform zu kippen. Gute Gründe
für Solidarität von Beamten und ande-
ren abhängig Beschäftigten gibt es
reichhaltig.

Sozialer Kahlschlag ersten Ranges
Wo gibt es auch nur zarte Anzeichen
dafür, dass die Beschäftigungsquote der
über 60-jährigen ansteigt? Wer glaubt
ernsthaft, dass bei steigenden Wochen-
arbeitszeiten und erheblicher Intensi-
vierung der Arbeit Menschen in nen-
nenswerter Zahl bis 67 arbeiten wollen
und können, ohne ihre Gesundheit zu
gefährden? Die Erhöhung des Eintritts-
alters in die Alterssicherung auf 67 ist
erkennbar vor allem ein Hebel, die
Alterseinkommen zu senken, weshalb
Norbert Walter schon 2007 als Chef-
volkswirt der Deutschen Bank die Zahl
70 ins Spiel brachte. Bis zu 14,4 %
würde die Pension gekürzt, wenn man
zum Beispiel auf Antrag mit 63 in den
Ruhestand geht. Dabei muss man wis-
sen, dass Renten und Pensionen in den
letzten 20 Jahren bereits durch andere
„Anpassungsfaktoren“ kräftig beschnit-
ten wurden.

Selbst wenn man unterstellt, das tat-
sächliche Renteneintrittsalter könnte in
nennenswertem Umfang erhöht wer-
den: Wo kommen die Arbeitsplätze für
die Jüngeren her? Wer bezahlt die Kos-
ten für deren Arbeitslosigkeit? Zwangs-
läufig wird das höhere Arbeitskräftean-
gebot auch weiter die Durchschnitts-
einkommen drücken, wodurch auch die
Einnahmen der Sozialversicherungen
und des Fiskus sinken, was wiederum
Anlass für eine weitere Absenkung der
Sozialstandards sein dürfte. Das soll
dann die „Generationengerechtigkeit“
sein? Mit dem ideologischen Konstrukt
vom Kampf zwischen den Generationen
versucht die Rentenabbaulobby der Ju-
gend vorzugaukeln, sie würde übermä-
ßig durch die Renten der Alten belastet,
wobei dezent übergangen wird, dass
nur die Arbeitgeber entlastet werden
sollen, die Erwerbstätigen jedoch noch
mehr in private Vorsorge investieren

sollen. Und schließlich geht es nicht
zuletzt auch um die Alterseinkommen
der heute noch Jüngeren. Für wie blöd
hält man die heutige Jugend eigent-
lich? Ökonomische Analysen Peter Bo-
fingers (3) und die soziologischen Be-
trachtungen von Karl-Otto Hondrich (4)
haben die Haltlosigkeit des „Kampfs der
Generationen“ überzeugend belegt.

Hellseher und Scharlatane
Daneben arbeitet die Rentenkürzungs-
lobby vor allem mit einschüchternden
demografischen Prognosen und toll-
kühnen versicherungsmathematischen
Konstruktionen. In schwärzesten Far-
ben werden Szenarien entwickelt, in
denen die Alten wie ein Mühlstein auf
der jungen Generation liegen und die
sich der im Nationalsozialismus aufblü-
henden Bevölkerungswissenschaft mit
mehr oder minder wertvollen Bevölke-
rungsgruppen bedenklich annähern.
Experten wie Gerd Bosbach (5) haben
überzeugend und unwiderlegt aufge-
zeigt, dass diese Prognosen interessen-
geleitete Kaffeesatzleserei sind. Das gilt
für die prognostizierten Daten wie etwa
die Geburtenrate 2050, erst recht aber
für die daraus gezogenen versiche-
rungsmathematischen Konsequenzen
für die Alterssicherung. Der führende
Chefideologe der Rentenkürzungslobby
Meinhard Miegel mutet uns auf bild-
online einen „Rentenrechner“ zu, der
die mickrigen Renten von Menschen,
die 2040 geboren werden, im Jahr 2117
prognostiziert.

Dass sich mit den Angstkampagnen
von BILD gute Geschäfte machen las-
sen, weiß auch die Allianz-Versiche-
rung, wie sie ihren Vertretern intern
mitteilt: „Die Informationen zur Volks-
Rente werden in zwei Formen aufberei-
tet – als Anzeigen und als redaktionelle
Artikel.“ (6)

Auch bei überschaubareren Zeiträu-
men lässt sich die Zukunft der Alterssi-
cherung nicht allein mit demografischen
Daten prognostizieren. Schließlich sind
Kinder, wenn man sie wie in diesen
Prognosen auf das Ökonomische redu-
ziert, ebenso Kostenfaktoren wie die
Alten. Das Schema „Je mehr Kinder, um
so besser für die Altersversorgung“ hat
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„Statt EU-Vorgaben zu erfüllen, setzt
die schwarz-gelbe Koalition auf ein
Betreuungsgeld, das moderner Famili-
en- und Gleichstellungspolitik wider-
spricht“, kritisiert die Frauensekretärin
des DGB Hessen-Thüringen Elke Dre-
wes. Ab 2013 sollen Eltern, die Kinder
unter drei Jahren zuhause selbst be-
treuen, 150 Euro monatlich oder einen
Gutschein bekommen.

EU-Vorgaben schreiben jedoch vor,
dass für 90 % aller Kinder ab drei
Jahren Tageseinrichtungen zur Verfü-
gung stehen müssen und für ein Drittel
aller Kinder unter drei Jahren. „Ein
Betreuungsgeld gibt den falschen An-
reiz, nach der Geburt des Kindes länger

zudem „nicht wenig zur Verarmung der
Dritten Welt“ beigetragen (7). Sozio-
ökonomische Daten sind mindestens
ebenso wichtig: Wie entwickeln sich
Produktivität, Einkommens- und Ver-
mögensverteilung und das Steuersys-
tem? Wie viel Erwerbstätige (nicht Er-
werbsfähige) wird es in welchen Ar-
beitsverhältnissen geben?

Renten und Pensionen sind nicht
durch die Zahl der Alten gefährdet,
sondern durch Arbeitslosigkeit, durch
die Pest der sich ausbreitenden, poli-
tisch sogar noch geförderten Mini-Jobs
und „Praktika“. Sehr zugespitzt: Eine
effektive Beschäftigungspolitik, ein an-
gemessener Mindestlohn, eine Frauen-
beschäftigungsquote wie in Skandina-
vien und es gibt kein Problem für die
Alterssicherung! Wenn die Alterssiche-
rung ein Problem hat, dann ist es ein
Einnahmeproblem!

Die Rentenkürzungslobby
Ohne private Vorsorge drohe „ein böses
Erwachen“, lautet das Mantra der Ren-
tenkürzungslobby. Gibt man in eine
Suchmaschine den Begriff „Rente“ ein,
wird man überschwemmt mit Anzeigen
von privaten Versicherungen. Seit Jah-
ren betreiben diverse Institute mit
klangvollen Namen eine leider ziem-
lich effektive Öffentlichkeitsarbeit, um
• die gesetzliche Rentenversicherung
schlechtzureden,
• dafür zu sorgen, dass die Renten-
konditionen durch Gesetzgebung auch
tatsächlich verschlechtert werden und
• als Allheilmittel dann die private
Vorsorge zu propagieren.

Finanziert werden diese Einrichtun-
gen mal von Arbeitgeberverbänden,
deren Mitglieder an der Senkung ihrer
Lohnnebenkosten interessiert sind, mal
von der Deutschen Bank, vor allem aber
auch von der Versicherungswirtschaft.
Prominente Regierungsberater wie Bert
Rürup und Politiker wie Walter Riester
haben eine „Heimat“ in den Diensten
von Finanzdienstleistern und Konzern-
beiräten von Versicherungen gefunden.
Die Stiftung Warentest und andere un-
abhängige Institute bescheinigen der
gesetzlichen Rentenversicherung ge-
nauso eine solide „Rendite“ der einge-
zahlten Beiträge (8) wie die nicht im
Rufe der Gewerkschaftsnähe stehenden
„Wirtschaftsweisen“. Dagegen sind die
Produkte der privaten Vorsorge höchst
fragwürdig: Sie stellen eine Abkehr
von der paritätischen Finanzierung der
Alterssicherung dar, wirken beitrags-
mindernd auf die Rentenversicherung

und sind so teuer, dass Bezieher niedri-
ger Einkommen sie sich sowieso nicht
leisten können. Sie wirken auch volks-
wirtschaftlich problematisch, weil sie
als kapitalgedeckte Alterssicherung von
den Konjunkturen des Finanzkapitals
mit bestimmt werden und diese ver-
schärfen (9). Obwohl die Riester-Rente
und andere Angebote gesetzlich gezü-
gelter sind als amerikanische Pen-
sionsfonds, die in der letzten Krise teil-
weise pulverisiert wurden, stellte ihnen
nicht nur die Zeitschrift Ökotest ein
ziemlich schlechtes Zeugnis aus (10).
Während die gesetzliche Rentenversi-
cherung mit Verwaltungskosten von
1,5 % arbeitet, gibt es bei den Privaten
stattliche Profite und eine kunden-
feindliche Provisionsregelung.

Rente und Pension mit 67 – nein
danke!

Gerd Turk

(1) www.hmdi.hessen.de, suche: Dienstrechts-
reform
(2) DIW-Wochenbericht 3/2010
(3) Peter Bofinger: Gerechtigkeit für Genera-
tionen, WISO Diskurs, Friedrich-Ebert-Stif-
tung, Dezember 2008
(4) Karl-Otto Hondrich: Die Verteilung zwi-
schen Jung und Alt, FAZ 13.12.1999
(5) Gerd Bosbach: Demografische Entwicklung –
kein Anlass zur Dramatik, www.nachdenk-
seiten.de/upload/pdf/gbosbach_demogr.pdf,
und auch: Die modernen Kaffeesatzleser, FR 14.
März 2004
(6) zitiert nach „Nachdenkseiten“: Hier findet
man ausgezeichnete Analysen zu den Tricks
und Methoden der Rentenkürzungslobby:
www.nachdenkseiten.de/?cat=40
(7) Herbert Schui: Die Rentensicherung ist kein
biologisches Problem, FR 4. 1. 1994
(8) Finanztest, Mai 2006
(9) Francois Chesnais: Die Renteneinkommen
von morgen werden an der Börse gehandelt,
in: Le monde diplomatique, April 1997
(10) www.ökotest.de > Geld und Versicherungen

Gegen rückschrittliche Herdprämie
als nötig zuhause zu bleiben“, so
Drewes, „denn immer noch sind es
überwiegend Frauen, die die Verant-
wortung für die Kindererziehung über-
nehmen und deshalb berufliche und
finanzielle Einbußen in Kauf nehmen.“

Jedes zweite Kind unter sechs Jah-
ren in Hessen hat einen Migrations-
hintergrund. „Für die Integration be-
wirkt ein Platz in einer Kindertages-
stätte sicher viel mehr als die
Herdprämie“, sagte die DGB-Frauen-
sekretärin. Deshalb lehnt der DGB ein
Betreuungsgeld als rückschrittlich ab
und setzt sich für eine verlässliche,
hochwertige und ganztägige Kinder-
betreuung ein.
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Im Umgang mit Reaktionen und Sank-
tionen der Landesregierung auf Ar-
beitsniederlegungen von Lehrkräften
haben die hessische GEW und ihre
Mitglieder jahrzehntelange Erfahrung.
Angesichts einer betonierten herr-
schenden Meinung in der deutschen
Rechtsprechung und in der juristischen
Literatur, die Arbeitskampfmaßnahmen
von Beamten wegen der „hergebrach-
ten Grundsätze des Berufsbeamten-
tums“ für rechtswidrig erklärt, müssen
Beamtinnen und Beamte mit dienst-
rechtlichen und disziplinarischen Sank-
tionen des Dienstherrn rechnen, ange-
stellte Lehrkräfte, deren Arbeitszeit-
regelung an die Regelung für die
entsprechenden Beamtinnen und Be-
amten gebunden ist, mit vergleichbaren
arbeitsrechtlichen Sanktionen.

Dies ist nach der Arbeitsniederle-
gung vom 17. 11. 2009, die das Ziel
hatte, die hessischen Lehrkräfte an der
im Tarifvertrag für die Angestellten
des Landes (TVH) geregelten Arbeits-
zeitverkürzung zu beteiligen, nicht
anders.

Anfang Januar hat das Hessische
Kultusministerium (HKM) entschieden,
derartige Schritte einzuleiten. Die GEW
hat hierüber ausführlich informiert und
Hinweise zu möglichen und sinnvollen
Reaktionen der Betroffenen gegeben.
Die Informationen der Landesrechts-
stelle sind den Schulen zugegangen

Eine Insel in Europa
Kampf gegen Streikverbot braucht einen langen Atem

und auch über die Homepage  www.gew-
hessen.de verfügbar.

Aus der Zeit des Obrigkeitsstaates
In seinem allgemeinen und umfassen-
den Verbot des Beamtenstreiks ist
Deutschland eine Insel im demokrati-
schen Europa. Eine „herrschende Mei-
nung“ vertritt die Auffassung, die aus
der Zeit des Obrigkeitsstaates stammen-
den „hergebrachten Grundsätze“ als
vorkonstitutionelles Recht hätten inso-
weit größeres Gewicht als zum Beispiel
die Garantie der Koalitionsfreiheit aus
Artikel 9 Grundgesetz (GG) oder Arti-
kel 36 der Hessischen Verfassung (HV).

Anläufe, das deutsche allgemeine
Verbot des Beamtenstreiks über interna-
tionalen Druck zu Fall zu bringen, hat die
GEW gemeinsam mit dem DGB in der
Vergangenheit bereits wiederholt unter-
nommen. Erinnert sei beispielhaft an die
von DGB und GEW gemeinsam geführte
Beschwerde bei der Internationalen Ar-
beitsorganisation (ILO) wegen der Sank-
tionen im Anschluss an die Arbeitsnie-
derlegung im März 1989. Auch damals
hatte sich die Landesregierung zunächst
geweigert, eine tariflich vereinbarte Ar-
beitszeitverkürzung auf die hessischen
Beamtinnen und Beamten zu übertragen.
Die ILO hat die Bundesrepublik Deutsch-
land in den neunziger Jahren wegen der
damaligen Sanktionen gerügt und die
Bundesregierung aufgefordert, die deut-

schen Rechtsnormen internationalen und
europäischen Standards anzupassen. Ge-
folgt ist daraus nichts. „Vollstreckbar“
war die ILO-Entscheidung nicht.

Urteile des Europäischen Gerichtshofs
Durch zwei Urteile des Europäischen
Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR)
vom 12. 11. 2008 und vom 21. 4. 2009,
die im Laufe des Jahres 2009 bekannt
geworden sind, hat sich die Ausgangs-
situation für eine juristische Auseinan-
dersetzung über das deutsche Streik-
verbot für Beamtinnen und Beamte ver-
ändert.

Nachdem sich die Landesregierung
in der Frage von Sanktionen wegen der
Arbeitsniederlegung vom 17. 11. 2009
zunächst bedeckt gehalten hatte, hat die
Anfang Januar getroffene Entschei-
dung, Missbilligungs-, Disziplinar- und
Abmahnungsverfahren einzuleiten, die
Möglichkeit für den Einstieg in eine
juristische Auseinandersetzung eröff-
net. Die GEW wird in Abstimmung mit
dem DGB die vorhandenen Möglich-
keiten ausloten und die notwendigen
Schritte einleiten.

Dies bedeutet nicht, dass in mehre-
ren tausend Verfahren der Weg zu den
Gerichten nötig sein wird, sondern wir
werden mit unserem Rechtsschutz
Musterverfahren begleiten und unter-
stützen, die geeignet sind, auf dem Weg
über die nationalen Instanzen die ent-
scheidenden Rechtsfragen vor die eu-
ropäischen Gerichte zu transportieren.
Neben Beschwerden zum EGMR, die
nach Ausschöpfung des nationalen
Rechtswegs in Betracht kommen, prü-
fen wir, ob auch ein zweiter Verfahrens-
weg zum Europäischen Gerichtshof
(EuGH) möglich und sinnvoll ist.

Die Vorbereitung solcher Muster-
verfahren hat begonnen. Ansätze einer
juristischen Argumentation haben wir
den Empfehlungen und Stellungnah-
men, die zunächst jeder im Rahmen der
Anhörungen zu beabsichtigten Miss-
billigungen, beabsichtigten Verweisen
oder beabsichtigten Abmahnungen ab-
geben kann, skizziert. Beim Übergang
von Musterfällen ins gerichtliche Ver-
fahren werden wir diese Argumentation
ausbauen und vertiefen.
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Menschenrechte in Europa
Im Rahmen der demokratischen und
rechtsstaatlichen Verfassungsordnung
des Grundgesetzes können die „herge-
brachten Grundsätze des Berufsbeam-
tentums“, die zur Begründung eines
allgemeinen Streikverbots für Beamte
herangezogen werden, nur soweit Gel-
tung beanspruchen, wie sie durch ent-
gegenstehendes Verfassungsrecht nicht
eingegrenzt oder überlagert werden.
Dies gilt zunächst für nationales Verfas-
sungsrecht. Zwingender Auslegungs-
maßstab sind insoweit jedoch auch
Rechtsgrundsätze, die sich aus europäi-
schem Recht ergeben, zu dessen Einhal-
tung und Anwendung sich die Bundes-
republik Deutschland völkerrechtlich
verbindlich verpflichtet hat.

Zu diesen verbindlichen Rechts-
materien gehört auch die Europäische
Menschenrechtskonvention (EMRK). Der
EGMR hat in den genannten neueren
Entscheidungen erklärt, ein generelles
Streikverbot für alle Beamtinnen und
Beamten eines Unterzeichnerstaates
verstoße gegen die Konvention.

Dass die Streikteilnahme von Beam-
tinnen und Beamten nicht mit der Ein-
leitung von Disziplinarverfahren oder
dem Ausspruch von Disziplinarmaß-
nahmen sanktioniert werden darf, er-
gibt sich insbesondere aus dem Urteil
des EGMR vom 21. 4. 2009. In diesem
Verfahren hatte der EGMR über von der
türkischen Regierung verhängte Diszi-
plinarmaßnahmen gegen zwei beamtete
Beschwerdeführer zu entscheiden. Sie
hatten an einem nationalen Streiktag
des Türkischen Gewerkschaftsbundes
im Jahre 2000 teilgenommen. Auch die
Türkei erkennt ein Streikrecht für Be-
amtinnen und Beamte nicht an. Die
Beschwerdeführer hatten gegen die ver-
hängten Disziplinarmaßnahmen geklagt
und die Feststellung beantragt, dass
diese Disziplinarmaßnahmen wegen
Verletzung der in Artikel 11 EMRK ga-
rantierten Koalitionsfreiheit rechtswid-
rig sind.

Der EGMR hat in dem genannten
Urteil der Klage stattgegeben. Der
EGMR hat klargestellt, dass das Streik-
recht ein unmittelbarer Ausfluss des
Koalitionsrechts ist. Die Koalitionsfrei-
heit nach Artikel 11 EMRK schließe
deshalb zwingend auch das Recht auf
koalitionsgemäße Betätigung, zunächst
in Form von Kollektivverhandlungen,
sodann auch der Wahrnehmung des
Streikrechts ein. Die Koalitionsfreiheit
im Sinne des Artikel 11 EMRK mit dem
Recht auf Kollektivverhandlungen und

dem Streikrecht gilt nach der Kernaus-
sage des EGMR grundsätzlich auch für
Beamtinnen und Beamte.

Einschränkungen, die eine nationale
Rechts- und Verfassungsordnung inso-
weit vornehmen will, seien sie aus-
drücklich formuliert oder in Gestalt
einer herrschenden Meinung oder Recht-
sprechung, haben vor dem verbindli-
chen Regelungsinhalt des Artikels 11
EMRK keinen Bestand.

Wenn die beamteten Lehrkräfte in
der gegebenen Situation berechtigter-
weise die Arbeit niederlegen durften,
das heißt Sanktionen wegen der Streik-
teilnahme unzulässig sind, so ergibt
sich eine neue Situation auch für ange-
stellte Lehrkräfte im öffentlichen
Schuldienst, für deren Pflichtstunden-
zahl die für die vergleichbaren Beam-
ten geltenden Vorschriften maßgeblich
sind. Angestellte Lehrkräfte können
ihre berechtigten Interessen an einer
Einflussnahme auf den Umfang ihrer
Pflichtstunden durch koalitionsgemäße
Betätigung nur im Rahmen gemein-
samer Aktionen mit den in gleicher
Weise betroffenen Beamten wahrneh-
men. Deshalb hat die GEW am 17. 11.
2009 auch angestellte Lehrkräfte zur
Teilnahme an der Arbeitsniederlegung
aufgerufen.

Solidaritätsstreiks
Die für Angestellte vorgesehene Ab-
mahnung soll damit begründet werden,
wegen bestehender Friedenspflicht lie-
ge eine Verletzung der arbeitsvertragli-
chen Pflichten vor. Zu dieser Frage wird
auch die neuere Rechtsprechung des
Bundesarbeitsgerichts zum „Unterstüt-
zungs- und Solidaritätsstreik“ von Be-
deutung sein. In einem Urteil vom 19. 6.
2007 (Az.1 AZR 396/06) hat das BAG
seine Auffassung zur Bedeutung der
Friedenspflicht präzisiert:
„Der Umstand, dass ein Arbeitgeber, des-
sen Arbeitnehmer sich in tariflich geregel-
ten Arbeitsverhältnissen befinden, wäh-
rend der Laufzeit der Tarifverträge grund-
sätzlich darauf vertrauen darf, nicht mit
Arbeitskämpfen überzogen zu werden, be-
deutet nicht, dass er während dieser Zeit
vor einem Unterstützungsstreik geschützt
wäre. Die Tarifverträge entfalten keine
absolute, sondern nur eine relative Frie-
denspflicht. (...) Aus der Bedeutung des
Art. 9 Abs. 3 GG als Freiheitsrecht der
Koalitionen folgt, dass die Wahl der Mittel,
die die Koalitionen zur Erreichung des
Zwecks für geeignet halten, den Koalitio-
nen selbst obliegt. Eine Bewertung von
Arbeitskampfmaßnahmen als rechtswidrig
kommt deshalb grundsätzlich nur in Be-

tracht, wenn eine Arbeitskampfmaßnahme
offensichtlich ungeeignet oder unverhält-
nismäßig ist“.

Was für die Einschränkung der Frie-
denspflicht im Falle von Unterstüt-
zungsstreiks gilt, hat ebenfalls Bedeu-
tung, wenn die zum Streik aufgerufenen
Arbeitnehmer mit Arbeitskampfmaß-
nahmen die Durchsetzung eigener Ziele
verfolgen. Angestellte Lehrkräfte ha-
ben mit ihrer Teilnahme an der Arbeits-
niederlegung nicht nur die Ziele der
zum Streik aufgerufenen Beamten un-
terstützt, sondern sind für die Durchset-
zung eigener legitimer Interessen ein-
getreten.

Zur Einflussnahme auf die Gestal-
tung der Pflichtstundenverordnung war
– in den Worten des BAG – auch die
Arbeitsniederlegung der angestellten
Lehrkräfte „weder ungeeignet noch
unverhältnismäßig“. Damit steht auch
die Rechtmäßigkeit der angekündigten
Abmahnungen in Frage.

Der Rechtsweg durch die Instanzen
auf nationaler und europäischer Ebene
wird sicherlich nicht einfach, vor al-
lem aber langwierig. Kurzfristige Re-
sultate sind mithin nicht zu erwarten.
Auf lange Sicht ist die Hoffnung in-
dessen nicht unbegründet, dass das
deutsche Streikverbot für Beamtinnen
und Beamte in der Auseinanderset-
zung – vorsichtig ausgedrückt – je-
denfalls in der bisherigen Form nicht
überleben wird.

Hartwig Schröder
Leiter der Landesrechtsstelle der GEW



32HLZ 3/2010T A R I F R E C H T

Im Januar haben alle Beschäftigten des
Landes Hessen, die in den TV-H überge-
leitet werden, Post von ihrem Arbeitgeber
erhalten. Die zweiseitige Information ent-
hält nach einer allgemeinen Einführung
auch die Mitteilung über die Überleitung.
Die dort gemachten Angaben reichen
nach unserer Auffassung allerdings allein
nicht aus, um zu prüfen und zu verstehen,
ob die Überleitung korrekt ist.

Vergütungs- und Fallgruppen
Zunächst erfahren die Beschäftigten, wel-
che Vergütungsgruppe nach BAT sie
hatten. In Klammern wird mitgeteilt - in
der Regel erstmalig –, in welcher
„Fallgruppe“ sie sich befanden, zum Bei-
spiel „Vergütungsgruppe III (Fallgruppe
3)“. Diese Fallgruppen finden sich zum
einen im Tarifvertrag, zum anderen im
Schul- und Hochschulbereich in den so-
genannten Eingruppierungserlassen. So
ist auch der Erlass über die Vergütung der
im Angestelltenverhältnis beschäftigten
Lehrkräfte (Amtsblatt 11/2008) in Unter-
abschnitte unterteilt, die die Eingruppie-
rungen in den jeweiligen Schulformen
regeln. Mit der in der Information des
Landes Hessen genannten Fallgruppe ist
die Ziffer in dem jeweiligen Unterab-
schnitt gemeint.

Entgeltgruppe und Entgeltstufe
In dem Schreiben wird dann aufgeführt,
in welche Entgeltgruppe und in welche

Vom BAT zum Tarifvertrag Hessen
Information des Landes Hessen zur Überleitung verstehen

Entgeltstufe die Beschäftigten über-
gleitet werden (z. B. Entgeltgruppe E11
Stufe 5+). Eine allgemeine Übersicht,
welche Vergütungs- bzw. Fallgruppen
welchen Entgeltgruppen zuzuordnen
sind, sucht man in dem Schreiben ver-
geblich. Um zu prüfen, ob die erfolgte
Zuordnung richtig ist, müssen sich die
Beschäftigten anderweitig erkundigen,
z.B. mit Hilfe der GEW-Broschüre „Neu-
es Tarifrecht in Hessen – eine Kurzein-
führung“, die auf www.gew-hessen.de >
Tarif-und Besoldung heruntergeladen
werden kann.

Bewährungs-, Fallgruppen-
und Tätigkeitsaufstiege
Es folgt der Hinweis, dass diese Aufstiege
bereits für die Überleitung berücksichtigt
werden, wenn diese nach bisherigem Tarif-
recht Anfang 2010 erfolgt wären. Dies ist
korrekt (mehr in HLZ 4/2010).

Vergleichsentgelt
und Stufenzuordnung
Völlig unzureichend sind die Informa-
tionen zur Ermittlung des Vergleichs-
entgelts und zur individuellen Stufen-
zuordnung.

Offensichtlich hat sich das Land Hes-
sen nicht in der Lage gesehen, den
Beschäftigten individuell die Zusam-
mensetzung ihres Vergleichsentgelts
mitzuteilen. Vielmehr werden nur all-
gemeine Grundlagen erläutert und das

Ergebnis der Berechnung („Ihr Ver-
gleichsentgelt“) mitgeteilt. Noch leicht
zu verstehen ist der Hinweis, dass die
Grundvergütung und die allgemeine
Zulage Bestandteil des Vergleichsent-
gelts sind. Die Anmerkung, dass der
bisherige Ortszuschlag der Stufen 1, 1½
oder 2 einfließt, ist zwar korrekt, aber
für viele Beschäftigte nicht hilfreich.
Denn welche individuellen Ortszu-
schläge im konkreten Fall berücksich-
tigt wurden, erwähnt die Information
nicht. Hier also eine kleine Hilfe: Der
Ortszuschlag der Stufe 1 wird bei der
Überleitung bei allen Beschäftigten be-
rücksichtigt, der Ortschlag der Stufe 1½
bei Beschäftigten, deren „Partner“ eben-
falls in den TV-H übergeleitet wird, und
der Ortszuschlag der Stufe 2 bei denje-
nigen, die auch bisher den Ortszuschlag
der Stufe 2 erhalten haben und deren
Partner nicht im öffentlichen Dienst
beschäftigt ist.

Wenn Beschäftigte prüfen möchten,
ob das Vergleichsentgelt zutreffend be-
rechnet wurde, sollten sie dem Bezüge-
nachweis für Dezember 2009 die ent-
sprechenden Beträge entnehmen und
addieren. Bei Teilzeitbeschäftigung muss
natürlich vorher eine Hochrechnung
auf Vollzeit erfolgen. (1)

Die Entgelttabellen des TV-H sind in
dem Schreiben nicht enthalten. Um die
Stufenzuordnung zu überprüfen, muss
auf die Tabellen der GEW Hessen (z. B. im
Faltblatt „Entgelttabellen TV Hessen“)
oder auch auf die Tabellen des Landes
Hessen auf www.hbs.hessen.de zurück-
gegriffen werden. Dabei ist allerdings die
richtige Tabelle heranzuziehen. Für jene,
die im Dezember 2009 die sogenannte
(kleine) Lehrerzulage in Höhe von 45,60
Euro erhielten, gilt die „Lehrertabelle“,

TV-H: Infos im Netz
Auf der Internetseite des Regionalver-
bands Hochschule und Forschung des
GEW-Bezirksverbands Nordhessen fin-
det man aktuelle Informationen zum
neuen Tarifvertrag Hessen (TV-H), un-
ter anderem die kompletten Fassungen
des Tarifvertrags und der Überleitungs-
regelungen sowie zahlreiche Links:
• www.gew-huf-kassel.de
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Nach mehr als zwei Jahren zäher Tarif-
verhandlungen haben die Gewerkschaf-
ten ver.di, GEW und dbb-Tarifunion
mit der Johann Wolfgang Goethe-Uni-
versität Frankfurt ein Verhandlungser-
gebnis erzielt, das auf einer offenen und
gut besuchten Beschäftigtenversamm-
lung am 3. Februar im Saalbau Bocken-
heim rege diskutiert wurde. Sowohl die
Tarifkommission als auch der GEW-
Landesvorstand haben anschließend das
Tarifergebnis bewertet und diesem mehr-
heitlich beziehungsweise mit knapper
Mehrheit zugestimmt.

Eckpunkte des Manteltarifvertrags
Der Tarifvertrag mit der Goethe-Uni-
versität (TV-G-U) soll zum 1. März 2010
in Kraft treten. Zu überwiegenden Tei-
len wurde eine Übernahme des in Hes-
sen seit 1. Januar 2010 geltenden Man-
teltarifvertrags (TV-H) erreicht. Das be-
deutet, dass die weitaus meisten der im
Land geltenden Arbeitsbedingungen
auch für die Beschäftigten an der Uni-

für alle anderen die allgemeine Entgelt-
tabelle des TV-H. Und: Einschlägig sind
natürlich die Tabellen für den Zeitraum
Januar bis Februar 2010.

Kindbezogener Ortszuschlag
und andere Zulagen
Richtig ist der Hinweis, dass der „Kinder-
anteil im Ortszuschlag“, d. h. der bishe-
rige Ortszuschlag der Stufe 3ff. nicht
Bestandteil des Vergleichsentgelts ist.
Dieser wird als Besitzstandszulage wei-
tergezahlt.

Andere Zulagen, die nach dem Tarif-
vertrag zwar nicht in das Vergleichs-
entgelt einfließen, aber als Besitzstand
weiter gewährt werden, werden eben-
falls gesondert ausgewiesen.

Der neue Bezügenachweis
Optisch hat sich hier nichts verändert.
Die maßgeblichen Daten zur Berech-
nung des Entgelts finden sich immer
noch im Bezügenachweis oben rechts.

Bei dem Begriff „Gruppe/Tarifart“
ist die Entgeltgruppe (z. B. E9) ver-
merkt. Soweit wir dies den uns vorlie-
genden Nachweisen entnehmen kön-
nen, erfolgt dann bei übergeleiteten

Beschäftigten ein Hinweis auf den TV-Ü.
Daneben scheint bei Lehrkräften, die
die „kleine Lehrerzulage“ erhalten, der
Zusatz „§ 20 Lehrkräfte“ aufgenommen
worden zu sein.

Darunter ist unter dem Kürzel „Le-
bens-/DA-Stufe BDA“ die jeweilige Stu-
fe in der Entgelttabelle zu finden. Dieser
Begriff gilt eigentlich nur für die
Vergütungsstufen des BAT bzw. der
Besoldungsstufen der Beamtenbesol-
dung. Es ist zu hoffen, dass auch hier
einmal die richtige Bezeichnung „Ent-
geltstufe“ Einzug finden wird.

Wenn hinter der Zahl eine Plus steht
(z. B. 4+) bedeutet dies, dass in eine
individuelle Zwischen- oder Endstufe
übergeleitet wurde. Dies wird meistens
der Fall sein.

Weiter unten auf der linken Seite
finden sich dann die „Ergebnisse“. Hier
wird unter „Bezüge“ und „Bruttowirksam“
zunächst das neue Entgelt in der Regel
mit der Bezeichnung „indiv. Zwischen-/
Endstufe“ genannt. Bei Vollzeitbeschäf-
tigten muss dies dem individuellen Ver-
gleichsentgelt entsprechen. Bei Teilzeit-
beschäftigten wird eine entsprechendes
anteiliges Engelt ausgewiesen. (1)

Der bisherige kindbezogene Ortszu-
schlag der Stufe 3ff. wird dann als
„Besitzstand Kinder“ aufgeführt. Wenn
die Beschäftigten drei oder mehr Kin-
der haben, wird der erhöhte Zuschlag
ab dem dritten Kind (53,05 Euro) ge-
sondert aufgeführt.
Annette Loycke
Landesrechtsstelle der GEW Hessen
Rüdiger Bröhling
Tarifsekretär der GEW Hessen

(1) Bei Beschäftigten in Teilzeit, die unter die
Konkurrenzregelung des Ortszuschlags der
Stufe 2 fallen („beide im öffentlichen Dienst“),
erfolgt in der Regel eine besondere Berech-
nung. Näheres findet man unter www.gew-
hessen.de > Tarif und Besoldung.

Tarifeinigung mit der Goethe-Universität
versität Frankfurt Anwendung finden.
Nachfolgend einige zentrale Eckpunk-
te, die mit der Goethe-Universität ana-
log zum TV-H geregelt werden:
• Die durchschnittliche regelmäßige
wöchentliche Arbeitszeit beträgt 40
Stunden. Für folgende Beschäftigte ver-
bleibt es jedoch bei einer Arbeitszeit
von 38,5 Wochenstunden:
- Beschäftigte, die ständig Wechsel-
schicht oder ständig Schichtarbeit leisten
- Beschäftigte, deren Arbeitszeit am 28.
Februar 2010 38,5 Wochenstunden be-
trägt und die am 28. Februar 2010 ihr
58. Lebensjahr vollendet haben.
• Beschäftigte mit 38,5 Wochenar-
beitsstunden, die nicht unter diese Aus-
nahmeregelungen fallen, erhalten nach
In-Kraft-Treten des TV-G-U als Ausgleich
für die Arbeitszeitverlängerung pro Jahr
drei freie Tage, letztmalig im Jahr 2011.
• Die sozial gestaffelte Jahressonder-
zahlung beträgt für die Entgeltgruppen
- E1 bis E8 (bis BAT Vc) 90 %
- E9 bis E15 (BAT Vb bis BAT Ia) 60 %.

• Neueingestellten Beschäftigten mit
Kindern und Beschäftigten mit nach
dem 1. März 2010 geborenen Kindern
wird eine Kinderzulage in Höhe von
100 Euro für jedes Kind gezahlt. Die
Zulage erhöht sich um 53,05 Euro für
das dritte und jedes weitere Kind. Die
Zahlung ist grundsätzlich an die Kin-
dergeldberechtigung gekoppelt. Be-
schäftigte mit Kindern, die übergeleitet
werden, behalten ihre aus dem BAT
erworbenen diesbezüglichen Ansprü-
che als Besitzstand. Ein allgemeines
Leistungsentgelt wie in den Kommunen
wird nicht vereinbart.

Einkommensentwicklung 2010
Mit der Goethe-Universität wird ein
„Einkommenstarifvertrag 2010“ verein-
bart, der folgende Eckpunkte – eben-
falls analog zu den Vereinbarungen mit
dem Land Hessen – vorsieht:
• Die Beträge der ab 1. Januar 2010
gültigen Entgelttabelle erhöhen sich
am 1. März 2010 um 1,2 %.

HLZ 4/2010: Bewährungsaufstiege
Insbesondere aus dem sozialpädagogi-
schen Bereich kommen im Zusammen-
hang mit dem TV-H Fragen zur Berück-
sichtigung von  Bewährungsaufstiegen.
In der April-Ausgabe der HLZ erscheint
deshalb ein Artikel zum Thema  „Vom
BAT zum Tarifvertrag Hessen: Die Be-
sitzstandsregelungen bei Bewährungs-
und Fallgruppenaufstiegen“.
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• Zukünftige Einkommenserhöhungen,
die mit dem Land Hessen vereinbart
werden, gelten auch für die Beschäftig-
ten der Goethe-Universität Frankfurt.

Abweichende Regelungen
Abweichend von den Regelungen mit
dem Land Hessen werden mit der Goe-
the-Universität besondere Kündigungs-
rechte zu den Regelungen des § 40
(Sonderregelungen für die Beschäftigten
an Hochschulen und Forschungsein-
richtungen), § 25 (Betriebliche Alters-
versorgung) sowie § 23a (Kinderzula-
ge) vereinbart. Die zwischen Hochschul-
leitung und Personalrat vereinbarte
„Dienstvereinbarung anlässlich der
Überleitung der Beschäftigungsverhält-
nisse im Rahmen der Umwandlung der
Johann Wolfgang Goethe-Universität
in eine Stiftungsuniversität“ vom 18.
Juli 2007 konnte in das Verhandlungs-
ergebnis mit der Goethe-Universität
teilweise übernommen werden. Im Ta-
rifvertrag wurde ein besonderer Kündi-
gungsschutz aus Anlass der Rechtsform-
änderung für Beschäftigte, die in der
Zeit vom 1. 1. 2008 bis einschließlich
28. 2. 2010 neu eingestellt wurden, für
die Dauer von jeweils fünf Jahren ge-
rechnet ab dem Zeitpunkt der Einstel-
lung vereinbart.

Zur Bewertung der Tarifeinigung
Mit der Tarifeinigung kann gesichert
werden, dass die Beschäftigten an der
Goethe-Universität mit den Beschäftig-
ten an anderen hessischen Hochschulen
gleichgestellt werden. Dies ist positiv
zu bewerten, insbesondere auch vor
dem Hintergrund, dass die Hochschul-

leitung zahlreiche Verschlechterungen
für die Beschäftigten gefordert hatte,
zum Beispiel Einschränkungen bei der
Unkündbarkeit. Dies konnte von den
Gewerkschaften verhindert werden. Mit
der Goethe-Universität wird ebenfalls
ein Überleitungstarifvertrag für die Be-
schäftigten der Universität Frankfurt
auf Grundlage des in Hessen bereits
bestehenden Überleitungstarifvertrages
(TVÜ-H) abgeschlossen.

Für Kolleginnen und Kollegen, die
nicht den Schutz des BAT hatten, bedeu-
tet der TV-G-U eine Arbeitszeitverkür-
zung um zwei Stunden in der Woche. Da
etwa die Beschäftigungsverhältnisse von
wissenschaftlichen Mitarbeitern an den
Hochschulen überwiegend befristet sind,
arbeitet diese Gruppe derzeit mehrheit-
lich 42 Stunden pro Woche. Das Tarif-
ergebnis führt hier also in den meisten
Fällen zu einer Reduzierung der Arbeits-
zeit.

Weiter konnte mit der Hochschullei-
tung die Aufnahme von Gesprächen zur
Lehrverpflichtung vereinbart werden.
Ein erster kleiner Schritt, denn die GEW
fordert weiter klar, die Lehrpflicht tarif-
lich zu regeln. Denn sonst könnte die
Universität eine tarifliche Reduzierung
der Arbeitszeiten über eine einseitige
Erhöhung der Lehrpflicht für die Leh-
renden kompensieren und aushebeln.

Die Gewerkschaften haben in den
Verhandlungen über den Kündigungs-
schutz aus Anlass der Rechtsformände-
rung (Dienstvereinbarung vom 18. Juli
2007) die Vereinbarung dieses Kündi-
gungsschutzes auch für Beschäftigte,
die in der Zeit vom 1. März 2010 bis
einschließlich 31. Dezember 2017 ein-

gestellt werden, gefordert. Dazu war die
Hochschulleitung entgegen den in der
Dienstvereinbarung gemachten Zusa-
gen nicht bereit, was ein klarer Wort-
bruch der Hochschulleitung gegenüber
den Beschäftigten ist!

Entgegen den Äußerungen der Hoch-
schulleitung, mit dem eigenen Tarifver-
trag zu über den TV-H hinausgehenden
„wissenschaftsspezifischeren Regelun-
gen“ kommen zu wollen, hat die Hoch-
schulleitung diesbezüglich keine Vor-
schläge zur Besserstellung der Beschäf-
tigten vorgelegt und die von den
Gewerkschaften geforderten Verbesse-
rungen verweigert.

Wir möchten uns an dieser Stelle bei
allen Kolleginnen und Kollegen der
Goethe-Universität Frankfurt bedanken,
die sich aktiv in die Tarifverhandlungen
eingebracht und an den Warnstreiks be-
teiligt haben. Eine Verbesserung der
Arbeitsbedingungen an der Goethe-Uni-
versität muss in zukünftigen Tarifver-
handlungen erstritten werden. Eine nied-
rigere Arbeitszeit unterhalb des TV-H,
eine tarifliche Regelung der Lehrver-
pflichtung und weitere Verbesserungen,
die die Gewerkschaften am Verhand-
lungstisch gefordert haben, lassen sich
letztlich nur durchsetzen, wenn der ge-
werkschaftliche Organisierungsgrad an
der Goethe-Universität steigt und sich
die Beschäftigten zahlreich an Streiks
beteiligen. Da die Hochschulleitung
deutlich gezeigt hat, dass sie Verschlech-
terungen für die Beschäftigten will und
Verbesserungen blockiert, wird es zu-
künftig verstärkt auf den Druck der
Beschäftigten ankommen!
• Informationen zu den Tarifverhand-
lungen finden sich auch auf der Home-
page der GEW an der Goethe-Universi-
tät: www.gew-goetheuni.de
Carmen Ludwig, stellvertretende Vor-
sitzende der GEW Hessen
Rüdiger Bröhling, Tarifsekretär der
GEW Hessen

Frist für Reisekostenanträge
Mit dem seit dem 1. 1. 2010 neu ge-
fassten Hessischen Reisekostengesetz
wurde die Frist zur Erstattung der
Reisekosten von einem Jahr auf sechs
Monate verkürzt. Wenn nicht inner-
halb dieses Zeitraums der Antrag ge-
stellt wird, erlischt der Anspruch.

Die Reiskostenerstattung ist inner-
halb einer Ausschlussfrist von sechs
Monaten bei der Beschäftigungsbe-
hörde schriftlich oder elektronisch zu
beantragen (§ 4 Abs. 5 HRKG).
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1864 wurde die Erste Internationale
der Arbeiterbewegung gegründet. Die
Einbeziehung der Arbeiterinnen war
zu diesem Zeitpunkt noch keine Selbst-
verständlichkeit. Bis 1911 untersagte
das deutsche Versammlungsrecht Aus-
ländern, Frauen und Minderjährigen
die Mitgliedschaft in politischen Ver-
einigungen. Karl Marx sprach sich
dagegen für die Beteiligung der Frau-
en in der Internationale der Sozialisten
aus. Im September 1871 empfahl die
Internationale der Arbeiter in London
die Bildung von Frauensektionen.

Auf der Konferenz der Zweiten In-
ternationalen forderte Clara Zetkin
1889 in Paris  ein Verbot der Beschäf-
tigung von Frauen in gesundheits-
schädlichen Industrien, den Achtstun-
dentag und gleichen Lohn bei gleicher
Leistung. 1891 wurden alle sozialisti-
schen Parteien aufgefordert, den Kampf
für die Gleichheit der Geschlechter in
ihre Programme aufzunehmen. Außer-
dem sollten alle Gesetze, die Frauen
außerhalb des Rechtssystems stellen,
abgeschafft werden. Am 17. August

1907 fand die Erste Internationale So-
zialistische Frauenkonferenz in Stutt-
gart statt. Die Konferenz verabschiedete
die Resolution zum Frauenwahlrecht
als Teil des Kampfes zur Durchsetzung
politischer Rechte für Frauen.

Vor 100 Jahren fasste die internatio-
nale Konferenz der Sozialistinnen am
26. und 27. August 1910 in Kopenhagen
den  Beschluss, von 1911 an jährlich
einen  Internationalen Frauentag zur
Propaganda für das Wahlrecht und die
Emanzipation der Frau zu feiern. Weite-
re Forderungen waren ein voll bezahl-
ter Mutterschutzurlaub, das Verbot der
Nachtarbeit und der Kinderarbeit unter
15 Jahren und freie weltliche Schulen
für alle Kinder mit freien Schulmahl-
zeiten, freien Schulbüchern und Schul-
uniformen. In allen Gemeinden sollten
Schwimmbäder und Turnhallen gebaut
werden. In den Städten sollten den
Kindern  Erholungen angeboten werden.

Eine Friedensresolution machte die
kapitalistische Produktionsweise für die
Kriege verantwortlich. Rosa Luxemburg
lehnte die Entlohnung der Hausarbeit

Die neue Bundesfamilienministerin Kris-
tina Köhler (CDU) führte im Februar in
ihrem Ministerium ein Referat für die
Gleichstellung von Männern ein. Fol-
gende Fakten seien ihr anlässlich des
Internationalen Frauentags am 8. März
ins Stammbuch geschrieben:
• Über 70 % der Menschen in absolu-
ter Armut sind Frauen. Mehr als 60 %
der Analphabeten weltweit sind weib-
lich. 1,2 Milliarden Menschen haben
keinen Zugang zu sauberem Wasser,
weiteren 2,6 Milliarden mangelt es zu-
dem an sanitären Einrichtungen. 80 %
der Frauen in Entwicklungsländern
sind für die Nahrungsmittelproduktion
verantwortlich. Sie und ihre Kinder
trifft Mangel an sauberem Wasser und
Hygiene am stärksten.
• Weltweit arbeiten 1,2 Milliarden
Frauen. Nur ein Viertel hat gesicherte
Arbeit. Die Frauenarbeitslosigkeit liegt
nach Schätzungen der Internationalen
Arbeitsorganisation (ILO) bei 7,4 %. Of-

ab und forderte stattdessen die Ab-
schaffung des Lohnsystems insgesamt.
Statt barmherziger Verteilungslösun-
gen sollten die Produktionsbedingun-
gen verändert werden: „Die gemeinsa-
me Tafel für alle ist eine angenehmere
Perspektive als mehr Katzentische für
Elende.“ In ihrer „Propagandaschrift
zum II. sozialdemokratischen Frauen-
tag“ in Stuttgart am 12. Mai 1912
zitierte sie den französischen Frühso-
zialisten Charles Fourier (1772-1837):
„In jeder Gesellschaft ist der Grad der
weiblichen Emanzipation das natürli-
che Maß der allgemeinen Emanzipa-
tion.“

Zum Schluss stellt sich mir natür-
lich die Frage, was sich für uns Frauen
in den Realitäten unseres schulischen
Alltagslebens verändert hat. Antwor-
ten erhoffe ich mir von unserer Frauen-
fachtagung am 17. März (HLZ S. 2)
Barbara Ludwig
Vorsitzendenteam der Landespersonen-
gruppe Frauen der GEW Hessen

Zum Weiterlesen:
Irmtraut Karlsson: Die ersten hundert Jahre.
Eine kurze Geschichte der Sozialistischen
Fraueninternationale. Berlin 2007
Dietmar Dath: Rosa Luxemburg. Leben,
Werk, Wirkung. Berlin 2010

fiziell sind 2008 100 Millionen Frauen
arbeitslos. Mehr als 300 Millionen Frau-
en arbeiten unentgeltlich in Familienbe-
trieben. 340 Millionen Frauen verdin-
gen sich in prekärer „Selbstständigkeit“.
In Südostasien arbeitet jede dritte Frau,
doch nur jede siebte erhält dafür Lohn.
Fast die Hälfte aller Frauen über 15
Jahren hat überhaupt keinen Zugang zu
wirtschaftlicher Aktivität, wie die Direk-
torin des Büros für Geschlechtergleich-
stellung der ILO Janes Hodges weiß:

„Die geringere Erwerbsquote von Frauen,
die schwächere Kontrolle über Eigentum
und Ressourcen, ihre Konzentration in
informeller und gefährdeter Beschäftigung
mit geringeren Verdiensten und geringe-
rem sozialem Schutz bringt Frauen in eine
schwächere Position, der Krise zu wider-
stehen, als Männer. Frauen haben oftmals
längere Arbeitszeiten oder mehrere schlecht
bezahlte Arbeitsverhältnisse und überneh-
men zusätzlich unbezahlte Familien-
arbeit.“

• In Deutschland beziehen 41 % der
Alleinerziehenden Hartz IV. 95 % da-
von sind allein erziehende Mütter.
• Bei gleicher Ausbildung, gleichem
Alter, gleichem Beruf und sogar im
gleichen Betrieb verdienen Frauen
durchschnittlich 12 % weniger als ihre
männlichen Kollegen. Frauen in Füh-
rungspositionen verdienen sogar 33 %
weniger als ein Mann mit Top-Job.
• Die Bruttolohnlücke zwischen
Frauen und Männern ist in Deutsch-
land mit 23 % deutlich höher als im
europäischen Vergleich. Dort liegt sie
bei durchschnittlich 17 %. Deutlicher
noch unterscheiden sich Ost- und West-
deutschland.: Die Lohnlücke liegt im
Westen bei 24 %, im Osten bei 6 %.
• Im Jahr 2007 fanden sich unter rund
2,1 Millionen Arbeitnehmern mit „Bil-
ligjobs“ 70 % Frauen. Dieses Lohngefäl-
le hat einen geringeren Lebensarbeits-
verdienst und niedrigere Renten zur
Folge. 21 % der Frauen in Europa ab
65 Jahren und 16 % der Männer sind
von Altersarmut bedroht. In Deutsch-
land sind heute schon zwei Drittel der
von Altersarmut Betroffenen weiblich.

Karola Stötzel

100 Jahre Weltfrauentag

Armut ist weiblich
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Neue Sendezeit ab Januar 2010:
Montag bis Freitag
von 9.30 bis 10.15 Uhr

Montag
• Kunst in Deutschland seit der Romanik:
achtteilige Serie ab 22.2. (9.30-10.15 Uhr)

Dienstag
• Neue Medien im Unterricht (9.30-9.45
Uhr): Heiraten in Deutschland - Schüler
analysieren Fernsehen (30.3.), Internet im
Sachunterricht (6.4.), München - Schüler
erkunden das Internet (13.4.)
• Wissen macht Ah! jeden Dienstag,
9.50-10.15 Uhr

Mittwoch
• Ich mach’s: Vorstellung von Berufen
in 53 Folgen, 10 bis 10.15 Uhr
• Der Völkermord an den Sinti und
Roma: 31.3., 9.30-10 Uhr
• Tianmen - 20 Jahre nach dem Mas-
saker: 7.4., 9.30-10 Uhr
• Das Imperium der Viren: dreiteilige
Serie am 14., 21. und 28.4., 9.30-10 Uhr

Donnerstag
• Schwangerschaft unerwünscht:
1. 4., 10-15 Uhr
• e-Government: 15.4., 9.45-10 Uhr
• Kelten in Hessen: 29.4., 9.45-10 Uhr

Freitag
• Willi will’s wissen: jeden Freitag
9.45-10.10 Uhr

Geomorphologie
Eine neunteilige Serie des SWR zum
Thema Geomorphologie sendet das
hr-fernsehen am 16.3., 17.3., 23.3. und
24.3. jeweils von 9.30 bis 9.50 Uhr.

Bildung im hr-fernsehen:
Wissen und mehr

Wir gratulieren
im März ...

... zur 40-jährigen Mitgliedschaft:
Norbert Heimo Albrecht, Wetzlar

Berthold Alt, Darmstadt
Uta Drescher, Ortenberg

Friedhelm Emde, Korbach
Elke Enderwitz, Frankfurt
Gudrun Hermann, Langen

Gert Herweg, Niederdorfelden
Hans-Joachim Hisgen, Bad Vilbel

Ellen Hollmann, Erzhausen
Hartmut Honus, Marburg

Volker Horstmann, Kirchhain
Edith Knecht, Neu-Isenburg
Martin Koch, Neu-Isenburg
Monika Krieger, Kronberg
Ulrike Kühne, Kelkheim

Wolf-Dieter Merkel, Schlüchtern
Dorothee Raykowski, Oberursel

Bettina Restat, Kassel
Edeltraud Schnegelsberg, Darmstadt

Wolfgang Trümner, Marburg
Beate Weidner, Heppenheim
Manfred Winkel, Weilburg
Günther Zerbe, Braunfels

... zur 50-jährigen Mitgliedschaft:
Winfried Neumeyer, Steinau

Karl-Ernst Selbmann, Grebenhain

... zur 55-jährigen Mitgliedschaft:
Ilse Deutschmann, Burghaun
Ingeborg Hass, Wiesbaden

Helene Streckfuss, Wölfersheim

... zur 60-jährigen Mitgliedschaft:
Ludwig Mück, Frankenberg

... zum 75. Geburtstag:
Hans Faber, Neustadt

Volker Mergner, Frankfurt
Kurt Sorg, Lauterbach

... zum 80. Geburtstag:
Herbert Schäfer, Kassel

... zum 85. Geburtstag:
Herbert Buchholz, Herleshausen

... zum 93. Geburtstag:
Marianne Elias, Viernheim

Eine Schule für alle
Immer wieder lohnt sich ein Blick auf die
Homepage des von der GEW unterstütz-
ten Netzwerks Heterogenität: www.netz-
werk-heterogenitaet.de. Auch die Web-
site der Gemeinnützigen Gesellschaft
Gesamtschule präsentiert sich seit An-
fang 2010 in neuem Design: www.ggg-
bund.de

Pfingsttreffen schwuler Lehrer
Das „Pfingsttreffen Schwuler Lehrer“,
eine Institution der schwul-lesbischen
Emanzipationsbewegung, geht in die
vierte Dekade. Seit 1979 treffen sich
schwule Lehrer, Referendare und
Lehramtsstudenten in der Akademie
Waldschlösschen bei Göttingen. Dort
setzen sie sich mit der Situation von
schwulen Kollegen, lesbischen Schü-
lerinnen und schwulen Schülern aus-
einander. Darüber hinaus vermitteln
Experten aktuelle Inhalte aus den Be-
reichen Sexualerziehung, politische
Bildung und Rechtsentwicklung. Das
Seminar beginnt am 21. Mai 2010 um
18 Uhr und endet am 24. Mai um 14.30
Uhr. Die Kosten betragen 195 Euro,
Ermäßigungen nach Absprache.
• Infos und Anmeldungen: Akademie
Waldschlösschen, 37130 Reinhausen, Tel.
05592-9277-0, Fax: -77, info@wald-
schloesschen.org, www.waldschloesschen.org

Dein Tag für Afrika
Der Aktionstag der bundesweiten Kam-
pagne „Dein Tag für Afrika“ von Aktion
Tagwerk e.V. rückt näher. Am 22. Juni
werden sich wieder tausende Schüle-
rinnen und Schüler für die Verbesserung
der Bildungssituation Gleichaltriger in
Afrika engagieren. Die Einnahmen aus
eintägigen Schnupperpraktika in Be-
trieben, aus Hilfsdiensten im Freundes-
oder Familienkreis oder aus Spenden-
läufen „Go for Africa“ gehen an Bil-
dungsprojekte des Human Help Net-
works (www.hhn.org) in Angola, Bu-
rundi, Ruanda, Südafrika und dem
Sudan. Auf der Homepage findet man
begleitende Unterrichtsmaterialien und
Informationen.
• Aktion Tagwerk e.V., Walpodenstraße
10, 55116 Mainz, Tel. 06131-9088100,
E-Mail: info@aktion-tagwerk.de, im In-
ternet: www.aktion-tagwerk.de

Jüdische Geschichte in Darmstadt
Die Alexander-Haas-Bibliothek der
Gesellschaft für Christlich-Jüdische
Zusammenarbeit in Darmstadt präsen-
tiert sich und ihre Bestände jetzt auch
im Internet. Sie ist auf Themen der
deutsch-jüdischen Geschichte sowie
auf Literatur zum Verhältnis von Kul-
turen und Religionen spezialisiert und
wendet sich im Sinne des Gründers
Alexander Haas vor allem an Schüle-
rinnen, Schüler und Studierende.
• www.alexander-haas-bibliothek.de

Funkkolleg Religion und Gesellschaft

Wozu Gott? Religion zwischen
Fundamentalismus und Fortschritt
Samstag, 9.25 bis 9.55 Uhr, hr2-kultur
Sonntag, 8.35 bis 9 Uhr, hr-info
Abriss oder Umbau? – Die Krise der
Großkirchen (13.3.), Cyberchurch –
Religion in der digitalen Welt (20.3.),
Messianismus heute – Führer und Ver-
führer (27.3.), Gott goes Pop – Ersatz-
religionen der Gegenwart (17.4.)
Einen wöchentlichen Newsletter mit Pro-
gramminformationen zu „Wissen und mehr“
im hr-fernsehen und zu „Wissenswert“ in hr2-
kultur bestellen bei: Manfred@Poepperl-
online.de
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Montag bis Freitag
von 8.30 bis 8.45 Uhr in hr2-kultur
Der Hessische Rundfunk bringt in seinem
Bildungsprogramm unter dem Titel „Wis-
senswert“ in hr2-kultur regelmäßig Radio-
sendungen, die sich für die Verwendung im
Unterricht eignen. Die Wissenswert-Sendun-
gen bieten vielseitige Rechercheergebnisse,
Originaltöne, interessant aufbereitete Infor-
mationen und lassen sich in voller Länge
oder auch in Ausschnitten in den Unterricht
integrieren.

Politische Bildung
• Global City – Flughafen Frankfurt:
Architektenträume von der Airport-
City (6.4.),  Internationalität und Inte-
gration (7.4.), Endstation Transit (8.4.)
• Muslimische Identitäten: dreiteili-
ge Sendereihe am 14., 15. und 16.4.

Sprache und Literatur
• Kirsten Boie: Ein Porträt zum 60.
Geburtstag der großen Kinder- und
Jugendbuchautorin (19.3.)

Religion
Religion und Popmusik: Die Ursprün-
ge der Popmusik im Gospel (22.3.), Der
Heiland als Popstar (23.3.), Biblische
Metaphern im Pop (24.3.), Agnostiker,
Atheisten, Antichristen (25.3.), Sündi-
ge Genüsse (26.3.)

Naturwissenschaften
• Harald Lesch: Die Suche nach dem
Unveränderbaren (15.3.), Demokrits
Atome und die Angst vor der Leere
(16.3.), Das Weltbild der klassischen
Physik (17.3.), Neue Weltbilder und
letzte Teilchen (18.3.)
• Welche Natur wollen wir schützen?
(29.3.)
• Tigerland: Naturschutz in Indien
(30.3.)
• Orchideen: Schätze aus den Tropen
(31.3.)
• Pflanzenporträt: Primeln  (1.4.)
• Forschen im Kühlhaus:  Das Eislabor
des Alfred-Wegener-Instituts (12.4.)
• Wale in der Antarktis (13.4.)

Wissenswert in hr2-kultur

Der „Trialog der Kulturen“ Schulen-
wettbewerb zu europäischer Identität
und kulturellem Pluralismus der Her-
bert Quandt-Stiftung geht in die sech-
ste Runde. Mit dem „Trialog der Kultu-
ren“ will die Stiftung eine vertiefte
Kenntnis von Judentum, Christentum
und Islam vermitteln sowie die Tole-
ranz zwischen Menschen aus unter-
schiedlichen Kulturkreisen fördern.

Die Stiftung lädt alle Schulen ab der
fünften Klasse aus Hessen und Berlin
und erstmals auch aus Rheinland-Pfalz
und dem Saarland ein, sich auf den
Weg der Verständigung zwischen den
Kulturen und Religionen zu machen.
Das Motto für 2010/2011 lautet: „Frem-
de – Heimat – globale Welt“. Die Schu-
len sollen der Frage nachgehen, was
Heimat und Fremde für die Identität
des Einzelnen, für Familie, Schule und
Gesellschaft bedeuten und welche Rol-
le die Religionen dabei spielen.

Bewerbungen bis zum 30. April
Erwartet werden nicht Patentlösungen,
sondern kreative und auf die jeweilige
Schule zugeschnittene Projektvor-
schläge. Maximal 25 Schulen können
sich insgesamt qualifizieren und erhal-
ten ein Startgeld von 3.500 Euro. Zu
gewinnen gibt es Förderpreise in Höhe

Länger gemeinsam lernen
Der Gesamtschulverband GGG
und der Elternbund Hessen wer-
ben in einer neuen gemeinsamen
Broschüre für den Gedanken des
längeren gemeinsamen Lernens.
Die Broschüre „länger gemeinsam
lernen“ befasst sich mit den Zielen
und Strukturen Integrierter Ge-
samtschulen, gibt Entscheidungs-
hilfen für Eltern, beantwortet
rechtliche Fragen zum Übergang
4/5 und stellt die reformpä-
dagogisch orientierten Gesamtschulen
in Hessen vor. Die Broschüre im Format
DIN A5 umfasst 12 Seiten und ist über
den ebh (Tel. 069-5962695, info
@elternbund-hessen.de) oder über die
GGG-Geschäftsstelle zu beziehen
(geschaeftsstelle@ggg-hessen.de).

Radiosendungen für die Schule im
Januar und Februar 2010

von insgesamt 60.000 Euro. Einsende-
schluss für die Exposés ist der 30. April
2010. Weitere Infos und einen Film
zum Wettbewerb findet man unter
www.trialog-schulenwettbewerb.de und
in der neuen Publikation „Trialogisch
lernen“ (Verlag Klett-Kallmeyer 2010,
256 Seiten mit DVD, 24,95 Euro)
• Anfragen hessischer Schulen an: Anke
Rengers, Herbert Quandt-Stiftung, Am Pil-
gerrain 15, 61352 Bad Homburg, Tel.
06172-1712-500, Fax: -545, anke.ren-
gers@herbert-quandt-stiftung.de

Debeka erneut Testsieger
Auch beim Kundenmonitor 2009 wa-
ren die Debeka Krankenversicherung
und die Debeka Bausparkasse erneut
Testsieger in ihren Branchen. Auf ei-
ner Skala von 1 („vollkommen zufrie-
den“) bis 5 („unzufrieden“) konnten
fast 30.000 Verbraucher ihre Anbieter
beurteilen. Im Bereich der Global-
zufriedenheit erreichte die Debeka
Krankenversicherung die Note 1,87
und die Bausparkasse 1,95. Das sind
nicht nur die mit Abstand besten Er-
gebnisse in beiden Branchen, sondern
auch nochmalige Verbesserungen ge-
genüber dem Vorjahr. 49,1 Prozent
der deutschen Bausparer sind von
ihrer Bausparkasse überzeugt, der ent-
sprechende Wert bei den Debeka-Bau-
sparern liegt bei 74,8 Prozent.

Bildung in Finnland
Die Reise nach dem Hessischen Bil-
dungsurlaubsgesetz führt vom 7. bis
11. Juni 2010 nach Finnland, das seit
Jahren bei den PISA-Tests an der Spit-
ze steht. Das finnische Schulmodell
zeichnet sich durch gemeinsamen Un-
terricht aller Kinder von der ersten bis
zur neunten Klasse, durch die Einzel-
förderung von schwierigen Kindern
und die Arbeit in Kleingruppen aus.
Besucht werden Schulen und Kinderta-
gesstätten. Der Teilnahmebeitrag be-
trägt 520 Euro (ohne Flugkosten).
• Infos und Anmeldung: DGB-Bildungs-
werk Hessen, Wilhelm-Leuschner-Straße 69
-77, 60329 Frankfurt, Tel. 069-27300561,
www.dgb-bildungswerk-hessen.de, E-Mail:
info@dgb-bildungswerk-hessen.de

Fremde – Heimat – globale Welt



lea bildet .. .

       Frida Kahlo für die Grundschule  | 22-03-10, Frankfurt |  Paula Moderson-Becker und

 die Antike  | 13-04-10, Frankfurt  | Kreatives Schreiben für Einsteiger  | 15-04-10, Frankfurt |

 Mit der Klasse und dem Fahrrad im Gelände unterwegs   | 16-04 und 17-04-10, Eichelsdorf |

Mythen, Sagen und Märchen rund ums Felsenmeer | 16-04-10, Lautertal-Reichenbach |

       Computer im Chemieunterricht - eine Einführung  | 16-04-10, Frankfurt |

     Kinder ganzheitlich fördern mit kreativem künstlerischem Tanz | 19-04-10, Gießen |

       Yoga in der Schule  | 20-04-10, Darmstadt | Endspurt - Pensionierung und Beamtenversorgung

| 21-04-10, Darmstadt | Die neue Krise des Kapitalismus – Zwischenbilanz und Perspektiven

| 22-04-10, Frankfurt | Erwerb des Kletterscheins | 24-04 und 25-04, 07-05 und 08-05, Frankfurt |        

  Mit Liedern durch das Jahr  | 24-04-10, Frankfurt | Der Wald, ein Bach und ein

      geheimnisvoller Ort als außerschulischer Lern- und Erlebnisraum  | 24-04-10, Geiselbach |

   Sprachförderung in Kita und Grundschule  |  28-04-10, Frankfurt |

     Unterrichtsfach Glück | 29-04-10, Darmstadt |  Die EU nach Lissabon  | 29-04-10, Frankfurt |
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  Finanzkrise aus der Sicht von Karl Marx | 29-04-10, Darmstadt |

  Plastisches Gestalten im Kunstunterricht: Tonarbeiten  | 29-04-10, Frankfurt |

                                                                          Das vollständige Programm unter www.lea-bildung.de




