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In ihrem Schulleitungsinfo zum Jah-
reswechsel freute sich Kultusministe-
rin Dorothea Henzler (FDP) über die
„interessanten Kooperationsprojekte“,
denen sie bei ihren Schulbesuchen
begegnete, ganz besonders über das
Projekt Banker in die Schulen: „Hier-
bei wird durch eine Unterstützung der
Bankenwelt eine Bildung im Bereich
Ökonomie vermittelt.“

Über so viel Zuspruch freute sich
wiederum die Deutsche Bank, die „bis
Ende Mai in allen 770 Filialen einen
Referenten haben will, der die Paten-
schaft für eine Schule in der Region
übernimmt“. Das hessische Kultus-
ministerium begrüßte es im selben
Artikel der Frankfurter Rundschau vom
26. 4. 2010, „wenn Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter von Banken und Un-
ternehmen in die Schulen gehen, um
aus der Praxis zu berichten“.

Finanz- und Bankenkrise, gesell-
schaftliche Verantwortung und Regu-

lierungsbedarf – war da was, gar ein
„Blick in den Abgrund“ (Peer Stein-
brück)? Mit diesen und anderen Fragen
der Politischen Bildung beschäftigt sich
das Titelthema dieser HLZ (S. 8-19).

Politische Bildung

Die schwarz-gelbe Landesregierung
plant die Heraufsetzung des Pensions-
alters auf 67 Jahre. Die GEW setzt ihre
Proteste gegen Rente und Pension mit
67 mit einer Unterschriftenaktion fort.

Eine Anhörung und die zweite Le-
sung des Gesetzes „zur Modernisie-
rung des Dienstrechts“ (HLZ 6-2010)
sind für Anfang September geplant.
Die Gewerkschaften des öffentlichen
Dienstes planen Protestaktionen (HLZ
S. 6-7).

Unterschriften gegen
Rente und Pension mit 67
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Ein Ölkonzern verursacht eine Katastrophe unabsehba-
ren Ausmaßes und führt eine ganze staatliche Admi-
nistration vor. Die Weltwirtschaftskrise schreitet kaum
gebremst voran, die Basis der EU zeigt Risse, einer
Bundesregierung sind populistische Manöver bei regio-
nalen Wahlen anscheinend wichtiger, die Bundeswehr
agiert immer mehr global. Aber die Jugendlichen haben
ein Recht darauf, dass sie in ihrer politischen Bildung
so gefördert werden, dass sie die zentralen Gegenwarts-
und Zukunftsprobleme multiperspektivisch betrachten
und kritisch analysieren können. Dass sie entspre-
chende theoretische Ansätze auf Schlüssigkeit und
erkenntnisleitende Interessen abklopfen, politische
Strategien bezüglich ihrer Ziele, Nebenwirkungen und
Tragfähigkeit beurteilen und für sich selbst Handlungs-
perspektiven entdecken können.

Schulen werden dieser Verpflichtung nur unzurei-
chend gerecht. Hier und da mag das auch an Lehrkräften
liegen, die an abgehobener Institutionenkunde kleben,
über realitätsferne Theorieversatzstücke dozieren oder
aus Überlastung oder Überforderung zum Ruf der
politischen Bildung als „Laberfach“ beitragen. Auch
wenn die Arbeitsbedingungen der Lehrkräfte notorisch
schlecht sind und man berücksichtigen muss, dass das
Fach Politik und Wirtschaft wahrscheinlich den höchs-
ten Aufwand an kontinuierlicher fachlicher Fortbildung
erfordert: Eine Entschuldigung für politisches Desinteresse
fördernden Unterricht ist das natürlich nicht.

Der wesentliche Grund für eine beschränkte politische
Bildung, die die Basis von Demokratie – aufgeklärte,
engagierte Citoyens und Citoyennes – nicht hinreichend
entwickelt, liegt in den politisch gesetzten Rahmenbedin-
gungen: den Lehrplänen und vor allem der Verweigerung
ausreichender Lernzeit. Bei den Lehrplänen genauso wie
bei den geplanten „Bildungsstandards“ für das Fach
„Politik und Wirtschaft“ sind weniger die proklamierte
allgemeine Zielsetzung oder die didaktischen Leitideen
das Problem. Sie entsprechen im Wesentlichen den
üblichen Sonntagsreden, in denen alle Welt sich für
Partizipation und mehr Engagement der Jugend aus-
spricht. Die Probleme liegen schon eher bei den „Stoff-
planteilen“ der meisten Lehrpläne, die diesen proklamier-
ten Zielen nicht selten im Wege stehen, aber von
Lehrkräften, die sich einer kritischen politischen Bildung
verpflichtet fühlen, noch aus dem Weg geräumt werden

K O M M E N T A R

Politische Bildung im Korsett
können. Verantwortungslos ist aber der Anteil des
Leitfaches „Politik und Wirtschaft“ am Pflichtunterricht!
Ungeachtet der wachsenden Komplexität sozialer, ökono-
mischer und politischer Prozesse und der viel zitierten
„neuen Unübersichtlichkeit“ ist die Stundenzahl in der
Roland-Koch-Ära in der Sekundarstufe I zusammenge-
strichen worden. Zudem kann das Fach seitdem ein Jahr
vorm Abitur abgewählt werden, und in der Berufsschule
war die politische Bildung immer schon randständig. In
den Schulformen der Sekundarstufe I hat Religion im
Schnitt einen doppelt so großen Stundenanteil. So können
selbst Abiturienten mittlerweile die Schule abschließen,
ohne sich mehr als 14 Stunden in der Klasse 9 mal kurz
mit internationalen Wirtschaftsbeziehungen (inklusive
Entwicklungshilfe und europäische Integration) beschäf-
tigt zu haben. Auch von aktuellen Kriegen und Friedens-
chancen haben sie in der Schule nichts mehr mitbekom-
men. Mit den neuen „Kerncurricula“ verschwinden nun
die verräterischen Stundenvorgaben, der Schwarze Peter
aber wird an die Lehrkräfte weitergereicht!

Die offiziellen Begründungen für diese Marginali-
sierung politischer Bildung waren von schlichter Logik
geprägt. Nach suboptimalen Ergebnissen bei PISA &
Co. erhöhte man die Stundenzahlen in den „Hauptfä-
chern“ zu Lasten der „Nebenfächer“. Dann kam G8,
und wieder musste die politische Bildung dran glauben.
Eine derart an den Rand gedrängte politische Bildung
harmoniert nicht zufällig mit einer Politik, die in
populistischer Manier mal „die Ausländer“, mal die
„faulen Griechen“ oder auch mal „gierige Spekulanten“
zu Sündenböcken deklariert, um Systemfragen auszu-
weichen. Schule in einer Demokratie soll aber nicht für
den Stammtisch qualifizieren.

Gerd Turk
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Ich lese in meinem Mail-Postfach
grundsätzlich alles. Mein Neffe Jonas
ist entsetzt: „Du öffnest Spam-Mails?
Wie beknackt ist das denn? Damit fängst
du dir nur Viren ein! Unbekannter Ab-
sender – sofort löschen!“

Das wäre in meinem Fall eigentlich
schade: Zahllose begeisterte Leserbriefe
blieben ungelesen. Abdruckgesuche aus
aller Welt würden im virtuellen Papier-
korb landen, die Benachrichtigung des
Pulitzer-Preis-Komitees, mit der ich
stündlich rechne, einfach so im Orkus
verschwinden. Ich würde viele aufregen-
de Nachrichten verpassen, Einladungen
zu Internetforen nicht wahrnehmen und
nie erfahren, dass meine ehemalige Schü-
lerin Nadine-Chantal jetzt zwei Kinder
hat: Britney-Cheyenne und Luther-
Jerome. Mir würden die tiefgründigen
Gedanken einer tiefgläubigen Frau ent-
gehen, die massenhaft Eingaben und Auf-
rufe an Politiker produziert, damit arme
deutsche Schulkinder nicht im Ganztags-
knast landen und das seit Kaiserzeiten
bewährte fünfgliedrige Schulsystem un-
bedingt beibehalten wird.

Soll ich etwa auf die ergreifenden
Kettenbriefe verzichten, die mich häu-
fig aus den USA erreichen? Reizende

Menschen schicken mir Lebensweishei-
ten und Gebete, die ich aufsagen und
weiterleiten muss, will ich Schaden von
mir abwenden. Martha aus Massachu-
setts hat so eine Mail ignoriert. Inner-
halb einer Woche hat sie ihren Ehering
im Müllschlucker verloren. Wenig spä-
ter sind ihr Hund und ihr Mann entlau-
fen. Ihr Rasenmäher wurde gestohlen
und ihre Festplatte verschmorte. Um
persönliches Unglück zu vermeiden,
habe ich die Kettenbotschaft „Du bist
eine wunderbare Frau!“ umgehend wei-
tergeleitet, auch an meine Schwager
und Neffen.

Unlängst erhielt ich von Christiane
aus Winsen an der Luhe folgende Nach-
richt: „Bist du auch gelangweilt und
frustriert? Hast du die Nase voll davon,
im Bett seit 20 Jahren immer dasselbe
zu erleben? Schick einfach deinen
Mann an die obige Adresse, leite diese
Mail an zehn ebenso frustrierte Freun-
dinnen weiter, und in sechs Wochen
werden Hunderte von Männern vor
deiner Tür stehen!“ Darauf warte ich
gespannt. Bisher ist allerdings weder
mein Partner zurückgekehrt noch sind
die angekündigten Fremdmänner ein-
getroffen.

Dafür erhalte ich regelmäßig Mails
mit dem vielversprechenden Betreff
„Hi“. Vertrauensvolle Menschen wollen
mir Teile ihres Vermögens übertragen.
In Form von Geld, Gold, Container-
schiffen oder Diamanten. Sie wohnen in
Ohio, Okaputa oder Osaka. Sie sind
verwitwet, verfolgt oder kinderlos. Sie
bitten mich um Hilfe. Dazu müsste ich
nur ein Zehntel ihres Vermögens über-
nehmen – oder auch das ganze. Aber
mein Steuerberater wittert überall Fal-
len: Mit der Übernahme von Diamanten
und Containerschiffen käme ich nur in
eine ungünstigere Steuerklasse.

Interessant auch die Mails mit den
medizinischen Sonderangeboten. Zu
meinem Bedauern habe ich aber keine
Zeugungsorgane, die ich preisgünstig
verlängern lassen könnte. Ich habe da-
für Hunderte dieser Boykott-Mails ge-
gen eine Tankstellenkette weitergelei-
tet und meine Benzinmarke gewechselt.
Trotzdem ist der Benzinpreis nicht –
wie versprochen – um 50 Cent gesun-
ken. Hin und wieder bedauern in mei-
nem Mail-Postfach „alte Freundinnen“,
dass wir lange nichts voneinander ge-
hört hätten, und laden mich auf ihre
Websites ein. Ein paar dieser Phoebes
und Maggies habe ich mir angesehen.
Ich kannte sie jedoch gar nicht und fand
es seltsam, dass sie nackt bügeln.

Mit einem einfachen Klick kann ich
sämtliche Mails an mein soziales Netz-
werk weiterleiten. Ruckzuck, und halb
Deutschland kennt denselben Witz.
Anscheinend kursieren manche Texte
in allen Büros dieses Planeten. Bei-
spielsweise erhalte ich den Brief „Wir
waren Helden“ von ganz unterschiedli-
chen Absendern. Der unbekannte Ver-
fasser wundert sich darin, dass unsere
Generation ganz ohne Fahrradhelm und
Handy-Ortung überlebt hat.

Die Möglichkeit, im Internet blitz-
schnell zu agieren, hat allerdings auch
Nachteile. So habe ich bei einer Billig-
Airline im Handumdrehen sieben Flüge
nach Tallinn gebucht, obwohl ich ei-
gentlich nur einen brauche, statt eines
Buches bei Amazon mit einem Klick
fünf weitere bestellt, deren Titel verhei-
ßungsvoll klangen. Schon dreimal habe
ich jemandem eine Mail geschickt, die
absolut nicht für ihn bestimmt war.
Meine Freundin mailt mir seit Wochen
nicht mehr, nachdem ich ihr aus Verse-
hen die lästerlichen Gedanken einer
anderen Freundin geschickt habe. Viel-
leicht sollte ich lieber wieder Briefe per
Post schreiben...

Gabriele Frydrych

Virtuelle Freuden
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Seit Ende April 2010 führt die GEW
Tarifverhandlungen mit dem Vorstand
der Lehrerkooperative e.V. in Frank-
furt. Gemeinsam mit ver.di fordern die
Beschäftigten, die überwiegend in Kin-
dertageseinrichtungen und der Ju-
gend- und Familienhilfe beschäftigt
sind, die Übernahme des TVöD durch
den freien Träger. Vor Verhandlungs-
beginn hatte die Arbeitgeberin den
Beschäftigten noch versichert, ihren
Wunsch nach einer besseren und vor
allem gesicherten Entlohnung verstan-
den zu haben. Immerhin wurde in fünf
Jahren viermal die Hälfte des 13. Mo-
natsgehalts einbehalten. Doch schon in
der zweiten Verhandlungsrunde im Mai
lag den Gewerkschaften ein Forde-
rungskatalog des Arbeitgebers vor, der
weiterhin die Einbehaltung der Hälfte
des 13. Monatsgehalts und darüber
hinaus einen generellen Lohnvor-
behalt in Höhe von 10 % in „wirt-
schaftlichen Notlagen“ vorsah, die der
Definitionsmacht des hauseigenen

Steuerberaters unterliegen sollte.
Selbstverständlich hatte man sich auch
sonst alle „Annehmlichkeiten“ des
TVöD wie die Verlängerung der wö-
chentlichen Arbeitszeit auf 39 Stunden
herausgesucht, ohne ein Wort zur
Entgelthöhe verlauten zu lassen. Die
Tarifkommission beantwortete diese
Provokationen mit dem Aufruf zu
Warnstreiks. Am 20. und 21. Mai waren
acht ausgewählte Einrichtungen kom-
plett geschlossen. Die Beschäftigten er-
fuhren eine breite Unterstützung der
betroffenen Eltern.

Zu einer größeren Kundgebung und
Warnstreiks in allen Betrieben waren
am 27. Mai alle Beschäftigten aufgeru-
fen. Die anschließende Streikversamm-
lung mit mehr als hundert Streikenden
machte die Entschlossenheit der Be-
legschaft deutlich. Die Bereitschaft zur
Wiederaufnahme der Verhandlungen
begleitete der Arbeitgeber mit den
üblichen Provokationen gegen die
GEW und wich der Frage, den TVöD als

Verhandlungsgrundlage anzuerken-
nen, weiterhin aus. Daraufhin rief die
GEW ihre Mitglieder zur Urabstim-
mung auf, die bei einer hohen Wahl-
beteiligung zu 92 % für einen Streik
stimmten. Leider konnte sich ver.di,
die an der Lehrerkooperative weit
weniger Mitglieder organisiert, trotz
der eindrucksvollen Streikversamm-
lung nicht zu einem gleichen Vorge-
hen entscheiden. Die Auseinanderset-
zung dauerte bei Redaktionsschluss
an.

GEW-Erfolg: AfL zurück zur
Demokratie

In schärfster Form missbilligte die GEW
eine Verfügung des Amtes für Lehrer-
bildung (AfL) vom 9. 9. 2009, in der
arbeitsrechtliche Sanktionen bis hin zur
Kündigung angedroht wurden, sollte
der Dienstweg nicht eingehalten wer-
den (HLZ 10-11/2009). Der Landesvor-
stand der GEW Hessen protestierte am
18. 9. 2009 gegen dieses vordemokrati-
sche Verständnis und forderte die Amts-
leitung auf, sich für den Umgangston zu
entschuldigen und diese Verfügung zu-
rückzuziehen. Obgleich von oben nach
unten immer wieder höfliche Umgangs-
formen eingefordert werden, warten bis
heute die Beschäftigten des AfL immer
noch auf die Entschuldigung. In der
Sache selbst war die GEW jedoch au-
ßerordentlich erfolgreich, auch wenn
es ein Dreivierteljahr gedauert hat. In
einer geänderten Verfügung des AfL
vom 6. Juni 2010 wird nur noch auf die
Einhaltung des Dienstweges hingewie-
sen. Eine Selbstverständlichkeit. War-
um nicht gleich so? Das AfL hat damit
substanzielle Lernfähigkeit in Sachen
Demokratie nachgewiesen.

Seniorinnen und Senioren in
Südhessen

Nach dem Tod des langjährigen und
verdienten Vorsitzenden Rudi Michel
wählte die Personengruppe Pensionä-
rinnen und Pensionäre der GEW Süd-
hessen mit Marlies Fent (Kreisverband
Hanau) und Klaus-Joachim Rink
(Kreisverband Dieburg) ein neues Vor-
sitzendenteam. Vereinbart wurde unter
anderem, die Arbeit auf der Ebene des
Bezirksverbands mit zwei Sitzungen
pro Jahr fortzusetzen und die Senioren-
arbeit in den Kreisverbänden zu unter-
stützen. Auch Fahrten mit Besichtigun-
gen kultureller, politischer und beson-
ders gesellschaftlich relevanter Stätten
wie Berlin (Bundestag), Mainz (ZDF),
Wiesbaden (Landtag) oder Karlsruhe
(Bundesverfassungsgericht) können ge-
nauso gemeinsam angeboten werden
wie Veranstaltungen zu Rechts- und
Versorgungsfragen oder zu Themen wie
„Wohnen im Alter“ oder „Gesund leben
im Alter“.

Die nächste Sitzung der Kreis-
vertreter in der Personengruppe Pen-
sionäre findet am 25. 10. 2010 in Darm-
stadt statt.

Betriebsschließung der
Landesgeschäftsstelle

Die Landesgeschäftsstelle der GEW Hes-
sen ist in der Mitte der Sommerferien,
vom 19. bis 30. Juli 2010 geschlossen.
In der Rechtsstelle wird es in der Zeit
vom 19. bis 23. Juli 2010 einen Not-
dienst geben: Tel.: 069-971293-23, Fax:
069-971293-93, E-Mail: rechtsstelle@
gew-hessen.de.

Die Landesrechtsstelle bittet darum,
bei Angelegenheiten, in denen eine
Frist in der Zeit der Betriebsschließung
abläuft, sich umgehend mit ihr in Ver-
bindung zu setzen. Sollte dies nicht
möglich sein, können sich Mitglieder
der GEW Hessen in dieser Zeit auch an
die Büros der DGB Rechtsschutz GmbH
wenden: www.dgbrechtsschutz.de/vor Ort.

DGB entsetzt über Sparpläne

Der DGB-Hessen Thüringen verurteilt
die finanziellen Einschnitte scharf, die
von der schwarz-gelben Bundesregie-
rung beschlossen wurden. Aktuelle
Infos unter www.hessen.dgb.de oder
www.dgb.de.

Streik bei der Lehrerkooperative Frankfurt
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Zum „Gesetzentwurf zur Modernisierung des
Dienstrechts“ (siehe HLZ 6/2010), in dem im Kern
die Erhöhung des Ruhestandseintrittsalters festge-
schrieben werden soll, bereitet die GEW Hessen mit
den anderen DGB-Gewerkschaften des öffentli-
chen Dienstes und dem DGB Hessen eine gemein-
same Stellungnahme vor. Darin wird der von den
Koalitionsfraktionen vorgelegte Gesetzentwurf
scharf kritisiert.

Bereits die Tatsache, dass die
Regierungsfraktionen hier stellver-
tretend für die Landesregierung den
Gesetzentwurf eingebracht haben,
um den Gesetzentwurf im Eiltempo
durch den Landtag beschließen zu
lassen, ohne den Betroffenen über
ihre Gewerkschaften die Möglich-
keit zur Mitwirkung zu geben, wi-
derspricht demokratischen und
rechtsstaatlichen Grundprinzipien.
Dass dieses demokratische Beteili-
gungsrecht bewusst ausgehebelt
wird, indem die Regierungsfrak-

tionen auch noch per Eilausfertigung einen Gesetz-
entwurf in den Landtag einbringen, ist für uns nicht
hinnehmbar.

Dies gilt umso mehr, als dieser Entwurf zu
einem Zeitpunkt vorgelegt wird und vom Land-
tag beschlossen werden soll, zu dem die gesetz-
lich vorgeschriebene Überprüfung für die Erhö-
hung des Renteneintrittsalters noch längst nicht
abgeschlossen ist. Die Überprüfungsklausel im
Rentengesetz sieht vor, dass die Bundesregierung
2010 die Lage älterer Beschäftigter auf dem Ar-
beitsmarkt überprüfen lässt, um die Vertretbar-
keit der Anhebung des gesetzlichen Rentenalters
neu zu bewerten. Wird das derzeit bestehende
Gesetz nicht abgeändert, erfolgt ab 2012 die
schrittweise Erhöhung des Rentenalters von 65
auf 67 Jahre.

Kern des Gesetzentwurfes ist die Erhöhung des
Regelalters für den Pensionseintritt der Beamtin-

Mit bis zu 67,5 Jahren vor der Klasse?

nen und Beamten auf 67 Jahre, bei Lehrkräften je
nach Geburtsdatum auf bis zu 67,5 Jahre (HLZ
S. 34). Dies ist von der individuellen Arbeitssitua-
tion bis hin zu den volkswirtschaftlichen Folgen
absolut unsinnig und genauso falsch wie die Her-
aufsetzung des Regeleintrittsalters für die gesetz-
liche Rente. Statt mehr Menschen in Erwerbs-
arbeit zu bringen, soll der Staatshaushalt einmal
mehr auf Kosten der Beschäftigten saniert wer-
den. Dies steht sogar so in der Begründung zum
Gesetzentwurf und ist an Zynismus kaum zu
überbieten. Wir fordern die Landtagsabgeordne-
ten auf, den Gesetzentwurf abzulehnen und Ver-
handlungen mit den Gewerkschaften über eine
tatsächliche und überfällige Modernisierung des
Dienstrechtes aufzunehmen.

Genauso halten wir die Heraufsetzung des
Pensionseintrittsalters für schwerbehinderte Be-
amtinnen und Beamte für sozialpolitisch äußerst
bedenklich. Beamtinnen und Beamte erhalten den
Schwerbehindertenstatus nur dann, wenn schwer-
wiegende gesundheitliche Beeinträchtigungen
vorliegen.

Aber wir nehmen nicht nur schriftlich Stellung,
wir wollen uns auch öffentlich zur Wehr setzen. Da
der Gesetzentwurf bereits in der Plenarsitzung vom
7. bis 9. September durch den Landtag gepeitscht
werden soll, ist die Zeit hierfür sehr kurz. Unter-
schreibt deshalb bitte gleich unsere Forderungen
und bereitet euch darauf vor, dass wir unmittelbar
nach den Ferien zu öffentlichen Aktionen aufrufen
werden.

GEW und DGB gegen Erhöhung des Eintrittsalters in den Ruhestand

Jochen Nagel,
GEW-Landesvorsitzender



7 HLZ 7–8/2010 U N T E R S C H R I F T E N S A M M L U N G



8HLZ 7–8/2010T I TE L THEMA:  POL I T I SCHE  B I LDUNG

Wer von der Zeitschrift Merkur, die sich gern den grundle-
genden Fragen zuwendet, Denkanstöße zu erwarten gewohnt
ist, durfte im Krisenjahr 2009 dem jahresüblichen Doppelheft
mit Spannung entgegen sehen. Denn 2003 hatten die Heraus-
geber das Editorial zum Doppelheft „Kapitalismus oder
Barbarei?“ mit folgender Bemerkung geschlossen: Die 1997
(im Doppelheft „Kapitalismus als Schicksal?“) noch bevor-
zugte Antwort – es komme letztlich doch auf die Politik, nicht
die Ökonomie an – sei „von heute aus“ – 2003 – gesehen
„naiv“. Diese Antwort missverstehe den Kapitalismus, halte
ihn „für eine Form der Ökonomie, der sich die Politik
entgegensetzen könnte“. Nicht nur Ökonomie also sei der
Kapitalismus, sondern er sei die Bedingung von Rechtsstaat
und Demokratie überhaupt, meinten die Herausgeber 2003
und errichteten ein Podest mit den Helden des Markt-
liberalismus: Smith, Ricardo, Hayek, Friedman. „Aber“, so
schloss das Editorial, „vielleicht sieht das in sechs Jahren
wieder anders aus“ (Merkur 2003, S. 745f.).

Diese Freiheit des Neu-Denkens hat sich der „Merkur“
2009 nicht genommen. Nachdem die Politik die kapitalisti-
sche Weltökonomie vor dem Zusammenbruch gerettet hat,
schweigt der Merkur zum Kapitalismus und widmet sein
Doppelheft – vielleicht eine subtile Selbstironie – dem Thema
„Heldengedenken“. Wenn alle Welt vom Kapitalismus redet,
ist es ja auch vornehmer, davon zu schweigen.

Glaubenssätze auf dem Prüfstand
Solche Vornehmheit sollte Politische Bildung sich nicht
leisten, denn politisches Lernen hängt zu hohen Graden an
Gelegenheiten. Und kaum etwas anderes wurde der Krise
mehr zugeschrieben, als eine Lerngelegenheit zu sein. Alle
Welt war sich einig, dass aus und an der Krise gelernt werden
müsse. Nachdem sich die Schockstarre des „Blicks in den
Abgrund“ (Peer Steinbrück), die insbesondere die Ökonomen
befallen hatte, gelegt hatte, durfte alles auf den Prüfstand.

Der Markt und seine „Selbstheilungskräfte“? Peinlich,
dass man daran geglaubt hatte, wo doch gerade ganze
Gesellschaften ihre Zukunft und die ihrer Nachkommen
verpfändeten, um durch gigantische, in ihrer Größenordnung
bis dahin gar nicht vorstellbare Summen die desaströsen
Folgen eines Marktversagens aufzufangen.

Die Effizienz des Marktes, der als perfektes System der
Informationsverarbeitung im ständigen Spiel von Angebot
und Nachfrage alle Waren mit dem richtigen Preis auszeich-
net? Offenbar eine naive Grundannahme, wenn sie so lange
mit gewaltigen Blasen und augenscheinlichen Verrückthei-
ten der Preisbildung einhergehen konnte.

Und die mit seiner unübertrefflichen Effizienz begründete
Freiheit des Marktes von politischer Regulierung? Diese in
den letzten zwanzig Jahren so weitgehend durchgesetzte
Freiheit hatte, wie jede Nachricht aus dem Innern der
zusammengebrochenen Finanzmärkte deutlich machte, vor
allem zu grenzenloser Risikobereitschaft bei zunehmender,
z. T. gezielt hergestellter Intransparenz geführt. Vollgas im

dichten Nebel im Rennen um die beste Rendite – von
Rationalität des Verhaltens oder des Durchblicks, welche die
ökonomische Theorie dem homo oeconomicus unterstellt,
keine Spur.

Doch darüber brauchte sich eigentlich niemand zu wun-
dern, hatte doch die neoliberale Revolution der Denkungsart
- unter kräftiger Mithilfe der Politik – der Freiheit der
bestmöglichen Rendite auf das eingesetzte Kapital –
Shareholder Value – eine unangefochtene Alleinstellung als
Legitimationsquelle des Handelns verschafft. Und das System
der nach kurzfristigem Gewinn bemessenen Boni befeuerte
die Wirksamkeit dieser einzig verbliebenen Grundregel.

Es darf wieder gefragt werden
Solche hier auf ihre Grundzüge reduzierten Befunde waren
bis Januar/Februar 2010 im öffentlichen Diskurs gang und
gäbe. Die einschlägigen Artikel in den Wirtschaftsteilen
deutscher Zeitungen 2009 signalisierten eine Öffnung von
Fragestellungen, wie sie vor der Krise unter der Herrschaft
der Glaubenssätze der radikalisierten Marktfreiheit nicht
denkbar gewesen wäre. Um nur wenige Beispiele anzuführen:
Wenn vom „Elend der Ökonomen“ (FAS, 4.10. 09) und ihrer
Wissenschaft die Rede war, wenn Joseph Stiglitz vom „großen
Irrtum des Adam Smith“ und der Legende von der „unsicht-
baren Hand“ schrieb (SZ, 31.12.09), wenn der „Spiegel“
titelte: „Warum der Kapitalismus nicht aus seinen Fehlern
lernen kann“ (11.5.09), wenn Hans Werner Sinn unter dem
Titel „Das System war faul“ mit Sarah Wagenknecht über „die
richtige Antwort auf die Krise“ debattierte (Die Zeit, 25.6.09),
so belegen schon diese wenigen Beispiele, dass Krisener-
klärungen an einer kritischen Revision grundlegender Denk-
ansätze der Ökonomie nicht vorbeigehen konnten.

Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) rückte
die Frage nach den Grundlagen des Kapitalismus gar in die
Perspektive des Sozialismus. „Der Sozialismus ist gar nicht so
übel“ titelte sie in ihrem Wirtschaftsteil am 20.12.09 – eine
gezielte Provokation, die den Blick dafür öffnen sollte, dass
die Frage „Was nun und wie weiter?“ zunächst den Prinzipien
gelten muss, nach denen sich die Gesellschaft ökonomisch
reproduziert und politisch-moralisch integriert. „Den ande-
ren, mit dem ich im wirtschaftlichen Tausch stehe, nie nur als
Mittel, sondern immer als Endzweck zu behandeln“ – mit
dieser an Kant angelehnten Formulierung leitete Rainer Hank
die Dokumentation der Reaktionen auf die Sozialismus-
Provokation ein (FAS, 3.1.10). Er markierte damit den Anker-
punkt eines Denkens, welches sich der Heiligsprechung
individueller Nutzenmaximierung als Basisregel der Verge-
sellschaftung widersetzt und Gesellschaft eher auf die soziale
Produktivität wechselseitiger Anerkennung gründen will.

Mit dem Interesse an solchen grundlegenden Fragen, die
bis an die Basisregeln der Vergesellschaftung führen, scheint
es aber seit dem Frühjahr diesen Jahres vorbei zu sein. Die
Inszenierung zunächst der Griechenland-Krise, dann der
Euro- und jetzt der Spanien-Krise durch die Finanzmärkte

Ein Plädoyer für einen an der Welt interessierten Politikunterricht

Krise als Lerngelegenheit
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haben die Blickrichtung der öffentli-
chen Aufmerksamkeit gründlich ge-
wendet. Plötzlich stehen die Staaten,
eben noch letzte Retter untergehen-
der Banken und Finanzmärkte, als
Krisenverursacher am Pranger, ja
krasser noch: Als hätten die giganti-
schen Notprogramme staatlicher Ver-
schuldung gar nicht der Rettung der
Finanzmärkte („systemrelevanter“
Banken, wie es immer hieß) gegolten,
bietet jetzt die Tatsache hoher staatli-
cher Verschuldungen an sich die Le-
gitimation und Gelegenheit, über die
Inszenierung von Vertrauenskrisen in
Staaten und Währungen neue Spe-
kulationsfelder zu eröffnen (auf de-
nen – versteht sich – die dort agieren-
den Banken erneut durch staatliche
Garantien geschützt sein wollen). Zwar
hatte die griechische Verschuldung
andere Ursachen als die Bankenkrise.
Doch schon die Übertragung der
Vertrauenskrise auf den Euro selbst hatte dann zur still-
schweigenden Voraussetzung, dass die Euroländer insgesamt
eben wegen der schon hohen Verschuldung durch die
Bankenrettung nicht mehr oder nur noch eingeschränkt
aktions- und abwehrfähig wären. Erst recht ist an Spanien zu
sehen, in welchem Umfang diese Krise des Vertrauens Produkt
von Inszenierung ist, weil der Scheinwerferkegel der Drama-
tisierung immer genau auf den Punkt gerichtet wird, der einer
Verschärfung der Krisenprognose gerade dient. Nachdem die
spanische Regierung durch dramatische Sparprogramme, die
von ihr zur Erhaltung der Kreditwürdigkeit gefordert worden
waren, die Neuverschuldung für die nächsten Jahre deutlich
zurückgeführt hatte, schwenkte eine Rating-Agentur den
Scheinwerfer der Aufmerksamkeit sofort auf die eben wegen
der Sparprogramme zu erwartende Konsum- und Wachstums-
schwäche und wertete die spanische Kreditwürdigkeit ab.

Finanzmärkte wollen Deutungshoheit zurück
Die interessierte Verwandlung der Finanzmarktkrise in eine
Krise der Staatsfinanzen und Währungen zeigt aufs eindring-
lichste, dass es auf Seiten der Finanzmarktakteure so etwas
wie eine Systemverantwortung nicht gibt. Ohne diese Asym-
metrie der Systemverantwortung würde das Prinzip Privati-
sierung der Gewinne, Sozialisierung der Verluste ja auch
nicht funktionieren. Die Entwertung dieser wunderbaren
Zurechnungsregel durch die Weltfinanzkrise und die deuten-
den öffentlichen Diskurse musste deshalb unbedingt rück-
gängig gemacht werden. Daher wird die Krise von Staats-
finanzen und Währungen nun als ein öffentliches Lehrstück
aufgeführt, welches dem Grundsatz wieder unumstrittene
Geltung verschaffen soll, dass die Finanzmärkte die letzte
Instanz der Bewertung aller Dinge bilden, auch des staatli-
chen Handelns und der politischen Gestaltung.

Für Politische Bildung bieten Krisen und die sie begleiten-
den öffentlichen Diskurse unvergleichliche Lerngelegen-
heiten: Krisen unterbrechen den gewohnten Gang der Dinge
und regen über die Unterscheidung von vorher und nachher
Zeitbewusstsein und über die Unterscheidung so oder anders
den Sinn für Alternativen an. Gegebenheiten verlieren die

Aura des Selbstverständlichen und Überzeitlichen und zei-
gen sich als Produkt menschlichen Handelns und menschli-
cher Interessen. Ob es gut so ist, wie es ist, oder was daran nicht
gut eingerichtet ist, wem es nützt und wem es schadet, wird
zur unabweisbaren Frage.

Diese Gelegenheiten können freilich nur genutzt werden,
wenn die professionellen Vermittler politischer Bildung, statt
mit klappernden Kompetenzmodellen und Bildungsstandards
zu hantieren, mit den Heranwachsenden das Interesse an der
Welt, wie sie ist und wie sie sein könnte, teilen. Statt an
vermeintlich messbarer Ergebniseffizienz sich zu orientie-
ren, müsste die Politikdidaktik ihren Sinn für Lern-
gelegenheiten reaktivieren und für die Impulse, die von der
Dynamik und Offenheit des Gegenstandsfeldes selbst ausge-
hen. Die Diskurse, in denen eine Gesellschaft über den Stand
der Dinge und darüber, wo es hingehen soll, sich verständigt,
sind das eigentlich gegebene Feld politischen Lernens mit
jungen Menschen, die diese Welt zu ihrer zukünftig eigenen
machen wollen.

Sinn für Lerngelegenheiten reaktivieren
Gerade der Blick auf die Krise als geöffnetes Feld von
Lerngelegenheiten macht augenfällig, dass es vor allem zwei
Grundfähigkeiten sind, über die sich Heranwachsende Wege
des Verstehens in die Welt bahnen können. Es sind dieselben,
deren die Diskurse einer verständigungsorientierten Gesell-
schaft bedürfen: Sich prüfend und argumentierend auf einen
Horizont geteilter rationaler Regeln der Geltung zu beziehen,
sich also suchend und klärend diskursiv verhalten zu können,
und den Dingen auf den Grund ihrer Entstehung zu gehen,
Verhältnisse durch die Rekonstruktion ihrer Entwicklung
verstehen und sie als Zusammenhang darstellen, sich zu ihnen
also erzählend, narrativ, verhalten zu können.

Gerd Steffens

Der Autor lehrte bis 2007 Politische Bildung und ihre Didaktik an der
Universität Kassel. Der Text erschien zuerst in: Polis – Report der Deut-
schen Vereinigung für Politische Bildung (Heft 1/2010) und wurde für
die HLZ aktualisiert.
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Die aktuelle Debatte um die Kompetenzorientierung wird
neben der Forderung nach Sozial- und Selbstkompetenz
bundesweit bislang vor allem unter drei Aspekten geführt:
• bezogen auf fachbezogene Kompetenzen und Standards
• bezogen auf überfachliche Fähigkeiten wie Kommunikations-

und Kooperationsfähigkeit (Schlüsselkompetenzen)
• bezogen auf fachbezogene kerncurriculare Anschlussfä-

higkeit
Dies sind sicherlich notwendige Bezugspunkte eines stärker
fähigkeitsorientierten didaktischen Konzepts und des damit
verbundenen fachlichen Unterrichtens. Dennoch wird mit der
Fokussierung auf diese drei fachfixierten Aspekte die Diskus-
sion über fächerübergreifendes Lernen in den letzten zwei
Jahrzehnten in der Regel begründungslos übergangen und
der didaktische Fokus von entsprechenden Lerngelegen-
heiten abgewendet beziehungsweise ferngehalten.

Zwar gab es in den Beschlüssen der Kultusministerkonfe-
renz (KMK) und in den Lehrplänen der Länder deutliche
Ansprüche an fächerübergreifenden Unterricht, dennoch
findet die gegenwärtige Konstruktion von Kompetenz-
modellen und Bildungsstandards zumeist ohne dezidierte
Ansprüche an die Möglichkeiten fächerübergreifenden Ler-
nens statt. Auch in den neuen hessischen Kerncurricula und
Bildungsstandards sind die didaktischen Perspektiven fächer-
übergreifenden Lernens noch ausbaufähig.

Vernetztes Denken und Handeln
Die gesellschaftliche Wirklichkeit und ihre Kompetenzan-
forderungen sind mit dem Beginn der Debatte um die
Bildungsstandards keineswegs auf einmal weniger komplex
geworden. Im Gegenteil: Die gebildete Persönlichkeit der
Zukunft bedarf zunehmend der Fähigkeit zum vernetzten und
interdisziplinären Denken, sollen die gewaltigen Zukunfts-
probleme, die sich nicht am Fächerkanon der Schule orien-
tieren, im notwendigen Maße mehrperspektivisch durch-
dacht werden. Ein mehrperspektivisches Denken als zentraler
Bestandteil vernetzten Denkens benötigt die Fähigkeit zum
Perspektivenwechsel, das heißt die Fähigkeit, die zu lösenden
Probleme aus unterschiedlichen Blickwinkeln heraus be-
trachten und ernst nehmen zu können.

Doch nicht nur das Denken ist gefordert, sondern auch das
Handeln verlangt nach immer komplexeren Handlungs-
strategien, um den Anforderungen in einer global vernetzten
und sich dennoch immer mehr ausdifferenzierenden Welt in
einem selbstverantworteten ethischen Kontext gerecht wer-
den zu können. Die Förderung des vernetzten Denkens, des
Perspektivenwechsels und des komplexen Handelns vor
dem Hintergrund einer an der Mündigkeit der Subjekte
orientierten Pädagogik ist die Zielperspektive im Können
der Kinder und Jugendlichen, denen Kompetenzmodelle des
fachlichen und des fächerübergreifenden Lernens unterzu-
ordnen sind!

Häufig wird zwischen fächerübergreifendem, fächerver-
bindendem, fächerüberschreitendem oder fächerintegrieren-
dem Unterricht unterschieden, ohne letztendlich eine inhalt-
lich vertretbare und trennscharfe Unterscheidung zu treffen.
Der Terminus des „Fächerübergreifenden“ scheint die didak-
tische Absicht semantisch am stärksten abzubilden: Der
Schüler oder die Schülerin greift über die Grenzen des
jeweiligen Faches hinaus und greift auf Wissensbestände zu,
die aus verschiedenen Fächern erfasst werden können und
zur Lösung des eigenen fachlichen Problems verwendet
werden. Daher soll mit dem didaktischen Terminus des
„fächerübergreifenden Unterrichts“ gearbeitet werden, der
bereits unter einem kompetenzorientierten Blickwinkel wie
folgt definiert werden soll:

Fächerübergreifender Unterricht ist der didaktische Oberbe-
griff für alle Unterrichtsversuche, bei denen verschiedene
Fachperspektiven systematisch zur Lösung eines Problems so
miteinander vernetzt werden, dass ein thematisch-inhaltli-
cher Zusammenhang erkennbar wird, eine mehrperspek-
tivische Analyse und Beurteilung gefördert werden und eine
handlungsorientierte Problemlösung oder handlungsorien-
tierte Problemlösungsalternativen aus verschiedenen Blick-
winkeln heraus entwickelt werden können.

Im Unterschied hierzu ist der Begriff des Überfachlichen auf
Wissensbestände, Methoden und Fähigkeiten bezogen, die
mehren Fächern gemeinsam sind wie zum Beispiel die
Lesekompetenz.

Die Kompetenzdebatte und das fächerübergreifende Lernen

Politisches Lernen
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Fachlichkeit und fächerübergreifendes Lernen sollen aller-
dings nicht gegeneinander ausgespielt werden, sondern es soll
die historische und kulturelle Bedeutung des Disziplinären, des
zu Fächern Geordneten anerkannt werden, die Fachlichkeit
häufig sogar als Ausgangspunkt fachlicher Überschreitung
angesehen werden. Die Kompetenz, die Leistungsfähigkeit des
Fachlichen einschätzen zu lernen, auch in Verbindung damit
dessen Grenzen zu erkunden und darüber hinaus das Fachliche
zu überschreiten, kann sogar zukünftig als ein „zentrales
Merkmal der Fachkompetenz“ (1) angesehen werden.

Das Fach Politik und Wirtschaft ist bereits ein Fach, das aus
verschiedenen Fachrichtungen (Politikwissenschaft, Soziolo-
gie, Ökonomie, Geschichte, Sozialgeografie, Rechtswissen-
schaften, Sozialpsychologie und Sozialphilosophie) zusam-
mengesetzt ist, wobei die politikwissenschaftliche Perspekti-
ve hierbei eine didaktische Meta-Orientierung darstellen
dürfte. Dies bedeutet, dass Aspekte der Ökonomie oder des
Rechts vor allem unter einer politikwissenschaftlichen Per-
spektive zu betrachten sind. Eine derartige didaktische
Sichtweise würde implizieren, dass es im Fach Politik und
Wirtschaft also beispielsweise unter dem Aspekt der Ökono-
mie nicht um eine Addition der Betriebs- oder Volkswirt-
schaftslehre gehen kann, sondern um politische Ökonomie. Es
werden also ökonomische Systeme, Strukturen, Prozesse und
Handlungen unter einer politikwissenschaftlichen oder
politikdidaktischen Perspektive betrachtet.

Des Weiteren ist es oftmals erforderlich, auf weitere
Fachbezüge in der Bearbeitung eines gesellschaftspoliti-
schen Konflikts einzugehen, damit man die Konfliktursachen
und mögliche Konfliktlösungen erkennen kann. Dies soll am
Beispiel der unterrichtlichen Bearbeitung des Konflikts um
die Einleitung von Abwässern durch den multinationalen
Düngemittelkonzern Kali+Salz (K+S) in die Werra verdeut-
licht werden (Klasse 11).

Konflikt zwischen Ökonomie und Ökologie
Die zunehmende Versalzung der Werra durch jährlich sieben
Millionen Kubikmeter salzhaltiger Abwässer zieht Flora und
Fauna der Werra in Mitleidenschaft und ist ein „Paradebei-
spiel“ für den Konflikt zwischen Ökonomie und Ökologie. Das
Grundwasser ist ebenfalls gefährdet, da K+S auch weitere
rund sieben Millionen Kubikmeter Salzabwässer in tiefer-
liegende Gesteinsschichten verpresst. Inzwischen sind seit
1925 eine Milliarde Kubikmeter Salzabwässer in den Unter-
grund der Werra versenkt worden. Ein Teil der Salzabwässer
in der Größe des Bodensees dringt in höhere Schichten des
Gesteins nach oben, vermischt sich mit dem Grundwasser und
gefährdet das Trinkwasser. Das Land Hessen will hier schärfer
vorgehen, was bedeutet, dass K+S nicht weiß, wohin diese
Abfälle in Zukunft entsorgt werden sollen. Möglicherweise
wird dadurch die direkt in die Werra einzuleitende Ab-
wassermenge deutlich erhöht. Im Laufe der Jahrzehnte haben
sich riesige Kalisalz-Halden angesammelt, die weiter an-
wachsen werden.

K+S will möglicherweise eine 60 Kilometer lange Pipeline
bauen, um weitere Salzabfälle bei Philippstal in die Werra
einzuleiten. Es wird auch diskutiert, eine lange Pipeline bis
zur Nordsee zu bauen und dort die Abwässer einzuleiten. Das
wäre ebenfalls mit weiteren Eingriffen in die Landschaft
verbunden. Ein Ende oder eine deutliche Verringerung der
Produktion würden tausende von Arbeitsplätzen in der
strukturell sehr heterogenen Region Nordhessen gefährden.

An der Jacob-Grimm-Schule Kassel wurde dieser Konflikt
um die Werraversalzung projektförmig untersucht. Es wur-
den Experten interviewt, Bürger befragt, Quellen gelesen
sowie biologische Untersuchungen der Flussökologie und
chemische Untersuchungen des Werrawassers im Vergleich
zu einem unbelasteten Bach vorgenommen. Kollegin Theresa
Brandt und ihr Biologiekurs kooperierten dabei mit dem
Powi-Kurs. Die Untersuchungsergebnisse und Forschungsbe-
richte wurden mediengestützt präsentiert und mit einer
kontroversen Podiumsdiskussion mit Experten vor 200 Schü-
lern der Jahrgangsstufe 11 beendet. Das gesamte Projekt
wurde im Rahmen der empirischen Abschlussevaluation von
den Schülerinnen und Schülern sehr positiv mit dem Blick
auf den eigenen Lernerfolg bewertet. Es scheint eine gute
Passung zwischen politischer Bildung, Projektorientierung
und fächerübergreifendem Lernen zu geben. Auch empiri-
sche Studien machen deutlich, dass fächerübergreifendes
Lernen und Projektunterricht gut zusammenpassen (2): Wenn
Schülern die Gelegenheit gegeben wird, handlungsorientiert
einen gesellschaftspolitischen Konflikt zu erforschen, dann
machen sie in der Regel nicht an den Grenzen ihres Faches
halt.

Es wäre sehr bedauerlich, wenn im Zuge der Konstruktion
von Bildungsstandards eine Perspektivenverengung auf das
rein Fachliche hin vorgenommen würde und die Möglichkei-
ten zu fächerübergreifendem Lernen beeinträchtigt werden
würden. Man darf gespannt sein, wie sich hier die neuen
hessischen Bildungsstandards weiter entwickeln werden.

Klaus Moegling

Einige Bestandteile des vorliegenden Beitrags sind dem Buch von Klaus
Moegling zum fächerübergreifenden Lernen entnommen worden:
Kompetenzaufbau im fächerübergreifenden Unterricht, Prolog-Verlag,
Immenhausen bei Kassel 2010

(1) vgl. Duncker, Ludwig/Popp, Walter: Die Suche nach dem Bildungs-
sinn des Lernens – eine Einleitung. In: dieselben: Über Fachgrenzen
hinaus. Heinsberg 1997, S. 7-13
(2) vgl. Bastian, Johannes/Combe, Arno/Gudjons, Herbert/Herzmann,
Petra/Rabenstein, Kerstin: Profile in der Oberstufe. Fächerüber-
greifender Projektunterricht in der Max-Brauer-Schule Hamburg. Ham-
burg 2000
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In der Nachfolge des Programms „Demokratie Lernen und
Leben“ der Bund-Länder-Kommission (BLK) versucht man
auch in Hessen, Elemente dieses Programms in die Arbeit der
Schulen zu integrieren. Ein zentrales Anliegen dabei verbin-
det sich mit dem Begriff der Partizipation (1). Der Par-
tizipationsbegriff bleibt dabei merkwürdig unreflektiert,
wie ein Blick in die Vorschläge zum Schülerparlament und
die entsprechenden Praxisbeispiele aus dem Umfeld der
Demokratielernen-Bewegung zeigt. Einerseits weiß man
wohl, dass die „realen Wahl- und Entscheidungsspielräume
der Schüler an relevanten Fragen in der Schulpraxis zumeist
begrenzt“ (2) sind und sie noch am ehesten bei Fragen der
„Sitzordnung, oder Raum- und Schulhausausgestaltung ein-
bezogen“ werden und „Mitwirkung und Mitbestimmung von
Schülern in Bereichen, die auch das Selbstverständnis und
die pädagogische Arbeit des Lehrers betreffen, wie Noten-
gebung, Unterrichtsgestaltung, Auswahl von Inhalten, Fest-
legung von Terminen für Klassenarbeiten usw. hingegen
selten“ (3) sind. Andererseits wird die Konsequenz aus dieser
grundsätzlichen Beschränkung von Partizipationsangeboten
auf Randbereiche nicht reflektiert. Stattdessen wird eher
pauschal „die Bereitstellung entsprechender Lerngelegen-
heiten und Kontexte“ als „entscheidende Voraussetzung für
die Förderung von der Partizipation von Schülern gesehen“
(4).

Pseudodemokratische Spielwiesen
Ein schönes Beispiel, was dies denn in der Praxis bedeuten
soll, liefert Tobias Diemer. Um deutlich zu machen, wie das
Schülerparlament „zur Erweiterung innerschulischer Partizi-
pation“ beitragen kann, führt er unter anderem folgende
Beispiele an:
„Die Toiletten sind schon wieder beschädigt und beschmiert worden.
Warum hört das nicht auf? Bleibt nun doch nichts anderes mehr, als
Toilettenwachen in den Pausen aufzustellen?“
„Das Angebot der Schulcafeteria sollte mal überdacht werden. Könnte
man nicht auch mal Salat anbieten? Und was Warmes?“ (5)
Es folgen good practice Beispiele aus dem BLK-Programm,
wie Stufen- oder Schülerparlamente gebildet werden, die
aus gewählten Klassensprechern als „geborenen Mitglie-
dern“ sowie weiteren „Abgeordneten“ bestehen können,
dass Wahlkämpfe durchgeführt werden, Ausschüsse gebil-

det und schließlich – wichtig! – Geschäftsordnungen be-
schlossen werden können. Ich bezweifle nicht, dass mit
entsprechender moralischer Unterstützung durch Schullei-
tungen, Lehrerinnen und Lehrer genügend Schülerinnen
und Schüler gefunden werden – insbesondere auch bei
begleitenden wohlmeinenden Artikeln in der Lokalpresse,
die dann den erfolgreichen Kampf gegen die „Politikver-
drossenheit“ konstatieren – und dass die Betriebsamkeit auf
der Spielwiese den Protagonisten eine gewisse Zeit lang
„Spaß“ macht, auch eine bestimmte Art von Anerkennung
bringt.

Wenn solche Hoffnungen auf tatsächliche Mitbestimmung
im System Schule geweckt werden, ist nicht auszuschließen,
dass dies in einem ganz listigen Sinne zu tatsächlicher
politischer Bildung, zu Selbstaufklärungsprozessen führen
kann, wenn die Mit- und Selbstbestimmungswilligen da-
hinterkommen, dass das Partizipationsangebot höchst limi-
tiert ist und dass
„ein großer Teil dessen, was zwischen Ungleichen unter dem label
‚Partizipation‘ praktiziert wird, nichts anderes als Pseudo-
partizipation [ist], welche durchaus nicht immer gewollt und
heimtückisch initiiert wird, sondern bloß ein Resultat der politisch
korrekten Meinung darstellen mag, man müsse die wichtigen Dinge
immer miteinander besprechen, und unterschlagen wird, dass das
diskursive Ethos untergraben wird, wenn unterschlagen wird, dass
die Entscheidungen eigentlich schon gefällt sind.“ (6)
In diesem Sinne wäre zu prüfen, in welchem Maße die
Erkenntnis, dass man im Wesentlichen Illusionen aufgesessen
ist, zu Resignation und Rückzug oder zu neuen strategischen
Positionen führt, nämlich solchen, die die Verhältnisse ana-
lysieren, den Spielwiesencharakter anklagen und so zu
radikalen Strukturanalysen und entsprechenden Forderun-
gen führen. Von den Demokratielernen-Protagonisten sind
bislang solche klammheimlichen Erwartungen an die subver-
sive Kraft pseudodemokratischer Partizipation allerdings
noch nicht zu hören gewesen.

Pfadfindertugenden und „Service Learning“
Stattdessen sprechen sie sich für das Konzept des „Service
Learning“ aus. Ein Beispiel: Einer Schule irgendwo in der
Republik ist ein Altersheim benachbart. Die Schülerinnen
und Schüler nehmen Kontakt mit der Leitung auf und bieten
ihre Hilfe an. Da gibt es einige ältere Damen und Herren, die
aus ihrem Leben erzählen, noch mal die Bedienung des
Computers lernen oder per Handy SMS schreiben wollen. Die
Schülerinnen und Schüler leisten einen Service, der hilfreich
ist für die Seniorinnen und Senioren, der aber auch ihnen
etwas bringt. Lehrerinnen und Lehrer unterstützen sie dabei,
helfen bei der Organisation und besprechen alles in der
Schule (7). Die Jugendlichen stärken ihr Selbstbewusstsein,
erhalten Anerkennung, nehmen möglicherweise auch etwas
von der Lebenserfahrung der Älteren an. Sicher können auch
Vorurteile dabei abgebaut werden. Eine typische win-win-
Situation, möchte man meinen. Wie in der Pfadfinder-

Demokratielernen und Politische Bildung

Partizipationsillusionen

GEW fordert Stärkung der politischen Bildung
Die GEW fordert, die Mittel für die politische Bildung nicht
zu kürzen. „Eine starke Demokratie braucht kompetente,
aktive Bürgerinnen und Bürger“, sagte das für Weiterbildung
verantwortliche Hauptvorstandsmitglied Stephanie Oden-
wald zum Abschluss der „Herbstakademie Weiterbildung“ in
Weimar. „Wir brauchen selbstbewusste und aufgeklärte Men-
schen, auch im Kampf gegen den Rechtsextremismus.“
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bewegung geht man mit offenen Augen empathisch durch die
Welt, „um aufzudecken, welche Probleme und Bedürfnisse im
Umfeld bestehen“ (8).

Ohne Zweifel kann mit Projekten des „Service Learning“
den Schülerinnen und Schülern ein Feld eröffnet werden,
das zumindest am Anfang motivierende, ja euphorisierende
Wirkung zeigt und in dem „soziales Lernen“ geübt werden
kann. Schulisches Lernen, das in einem tieferen Sinn als
Politische Bildung verstanden werden will, kann sich damit
aber nicht begnügen. Mit dem „bloßen“ sozialen Lernen als
Feld der Einübung mitmenschlicher Tugenden können
problematische Erklärungsmuster generiert werden, kön-
nen verkürzte und individualistische Lösungsansätze plau-
sibel erscheinen, kann der Blick auf strukturelle Hinter-
gründe von Problemen ausgeblendet werden. So kann ganz
leicht der Eindruck entstehen, wenn doch nur mehr Men-
schen so seien, wie „wir“, die wir im Einzelfall „Gutes“
bewirken, dann sei doch die Welt besser. Dass Altersarmut
und Pflegenotstand (zumindest in aller Regel) ganz andere
Ursachen haben als die fehlende Zuwendungsbereitschaft
des Pflegepersonals oder der Angehörigen, dass wir ein
skandalöses Klassensystem im Gesundheits- und Pflege-
bereich haben, dass unternehmerische Minutenkalkulation
die Zuwendungsfähigkeit des Pflegepersonals unterträglich
strapaziert, muss beim „Service Learning“ nicht unbedingt
in den Blick geraten. Wenn es dennoch geschieht, dann
umso besser, dann wurde aus sozialem Lernen aufkläreri-
sche Politische Bildung. Dann geschieht ein qualitativer
Sprung, der die Gefahr der Produktion von Verblendungs-
zusammenhängen, die aus der bloßen Empathie des sozialen
Lernprozesses entstehen können, vermeiden kann. Aber erst
wenn das soziale Lernen durch Fragen nach den strukturel-
len Bedingungen eines Problems ergänzt wird, wenn Fragen
nach den Interessen gestellt werden, die hinter der Aufrecht-
erhaltung eines kritisierenswerten Zustandes oder der Ver-
hinderung von Verbesserung stehen, wenn also politische
Analysen, die die Einzelphänomene und Einzelschicksale
aus dem oft schiefen Blick der individuellen Perspektive in
einen historischen und gesellschaftlichen Strukturzusam-
menhang stellen, erst dann geht soziales Lernen in einen
wirklichen Bildungsprozess über, den wir seit Jahrzehnten
„Politische Bildung“ nennen.

Dass hier ein Defizit besteht, hat Wolfgang Edelstein, der
zu Recht als ein Vater der Demokratielernen-Bewegung
bezeichnet werden kann, schon selbst angedeutet:
„Das Service Learning hat eine Doppelfunktion, die wohl in den
Schulen noch weitgehend übersehen wird: eben diese projekt-
didaktische Außenwirkung der Öffnung der Schule in die Gemeinde,
doch zugleich ist das Projekt im Unterricht verankert. So ist der
Gegenstand des Projekts Gegenstand des Unterrichts, und zwar
fortdauernd. Das ist eine Implikation dieser Projektdidaktik, die
immer noch nicht wirklich begriffen worden ist. Es ist eben nicht
genug, einen Service in der Gemeinde zu erbringen, sondern der
analytische, konzeptuelle, konstruktive, fordernde, kognitive Teil des
Servicelernens findet im Unterricht statt.“ (9)

Das Konzept „Demokratielernen“ hat über weite Strecken
die Widersprüchlichkeit des Schulsystems, das eine im
Hinblick auf Demokratie defizitäre Struktur aufweist und
zugleich zur Demokratie erziehen soll, ausgeblendet. Es
wird häufig mit einem zu undifferenzierten Partizipations-
begriff gearbeitet und für einzelne in der Praxis hoch
adaptierte Modellvorschläge wie „Schülerparlament“, „Ser-
vice Learning“, „Trainingsraum“ oder „Mediation“ besteht

der Verdacht, dass rezeptartige Handlungsanweisungen
gegeben werden, die ohne gesellschaftstheoretische kriti-
sche Fundierung angewendet werden können, so dass
Kernanliegen Politischer Bildung auf der Strecke bleiben.
Wenn im Aufspüren der konkreten Phänomene vor Ort die
Frage nach Herrschaft und demokratischem Charakter der
Gesellschaft gestellt wird, kann daraus Aufklärung werden.
Wenn dies nicht intentional geschieht, besteht die Gefahr,
dass das soziale Lernen mit unkritischer Affirmation einher-
geht.

Frank Nonnenmacher

(1) vgl. Nonnenmacher, Frank: Politische Bildung in der Schule. De-
mokratisches Lernen als Widerspruch im System. In: Jahrbuch für Pä-
dagogik 2009. Frankfurt
(2) Eikel, Angelika: Demokratische Partizipation in der Schule. In: An-
gelika Eikel, Gerhard de Haan (Hrsg.): Demokratische Partizipation in
der Schule ermöglichen, fördern, umsetzen. Schwalbach/Ts. 2007,
S. 17
(3) ebenda, S. 22
(4) ebenda, S. 33
(5) Diemer, Tobias: Das Schülerparlament – ein Modell der Erweiterung
innerschulischer Partizipation. In: Angelika Eikel, Gerhard de Haan
a.a.O., S. 93
(6) Reichenbach, Roland: Diskurse zwischen Ungleichen. Zur Ambiva-
lenz einer partizipativen Pädagogik. In: Carsten Quesel, Fritz Oser
(Hrsg.): Die Mühen der Freiheit. Probleme und Chancen der Partizipati-
on von Kindern und Jugendlichen. Zürich/Chur 2006, S. 56
(7) Beispiele in: Frank, Susanne/Sliwka, Anne: Service Learning und
Partizipation. In: Angelika Eikel, Gerhard de Haan (Hrsg.): a.a.O., S. 42f.
(8) ebenda, S. 45
(9) Edelstein, Wolfgang: Gewaltprävention durch Demokratielernen.
Ein Interview mit Wolfgang Edelstein. In: Achim Schröder, Helmholt
Rademacher, Angela Merkle (Hrsg.): Handbuch Konflikt- und Gewalt-
pädagogik. Schwalbach/Ts. 2008, S. 413
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Wie schätzen Schülerinnen und Schüler den Grad ihrer
Beteiligung an Schulentscheidungen ein? Zahlen dazu gibt
es nach den Recherchen von Fiona Merfert kaum bis keine.
Deshalb hat die Abiturientin der Albert-Schweitzer-Schule
in Offenbach selbst eine Erhebung gemacht. Um Wissen-
schaftlichkeit bemüht hat sie ihre Mitschülerinnen und
Mitschüler befragt und das Ergebnis mit der Hilfe eines
Statistikers ausgewertet – ein hoher methodischer Aufwand.

Und eine beeindruckend hohe Datengrundlage. 1.120 Frage-
bögen hat sie über die Klassenlehrkräfte verteilt, 900 davon
erhielt sie nach einer Woche richtig ausgefüllt zurück.
Weitere 100 kamen nach kleinen Ferien noch dazu, konnten
aber nicht berücksichtigt werden.

Die Schülerschaft war anscheinend hoch interessiert, auf
welcher Mitbestimmungsstufe ihre Schule gerade steht –
oder sie wollte Fiona helfen, die einmal Stadtschulsprecherin
und dann Landesschulsprecherin Hessens war. Auch die

Menschen sind als Teile der Gesellschaft in Macht- und
Herrschaftsverhältnisse eingebunden. Die kritische politi-
sche Bildung möchte den Menschen diese Verhältnisse
begreifbar machen. Sie sollen Handlungsmöglichkeiten ent-
wickeln können, die Verhältnisse zu gestalten und zu
verändern. Hierzu ist die politische Bildung gefordert, sich
kritisch und kontrovers mit den aktuellen Verhältnissen
auseinanderzusetzen.

Erstmals ist nun ein Handbuch zur kritischen politischen
Bildung erschienen. Autorinnen und Autoren aus den Politik-,
Sozial- und Erziehungswissenschaften, der Sozialen Arbeit
sowie der politischen Bildungsarbeit geben einen umfassen-
den und interdisziplinären Überblick über Geschichte, Selbst-
verständnis, zentrale Themenfelder und methodisch-didakti-
sche Anregungen einer kritischen politischen Bildung.

Das neue Handbuch verdeutlicht die Notwendigkeit einer
kritischen politischen Bildung, greift grundlegende und
aktuelle Themen der kritischen Gesellschaftstheorie für die
politische Bildungsarbeit auf und macht sie für Leserinnen
und Leser zugänglich, wirft einen kritisch-reflexiven Blick
auf die didaktische und pädagogische Praxis, zeigt den

Fiona Merfert wünscht sich mehr direkte Demokratie

Partizipation und Mitbestimmung

Lehrerinnen und Lehrer haben die Befragung, die ja ein Stück
gelebte Demokratie darstellt, unterstützt.

Das Ergebnis? Besser als erwartet. „Ich habe mich vor
allem selbst überzeugt“, sagt Fiona Merfert. Sie legte als
Modell eine fünfstufige Pyramide zugrunde. Ihre Basis:
„unechte Formen der Partizipation“, die Spitze: „echte For-
men der Partizipation“. Gemessen an den fünf Stufen
1. Information
2. Mit-Sprache
3. Mit-Entscheidung
4. Mit-Beteiligung
5. Selbstverwaltung
liegt in der Einschätzung der Schülerschaft die Albert-
Schweitzer-Schule auf Stufe 3. Fiona war überrascht. Sie hatte
erwartet, dass der Demokratisierungsgrad sehr niedrig, eher
bei der Stufe 2, läge:
„Ich hatte erlebt, dass die Schülervertretung (SV) nicht gefördert
wird, dass sich keiner meldet. An meiner Generation ging die SV-
Arbeit vorbei. Wir wurden nicht begeistert. Jetzt habe ich gemerkt,
dass unsere Schule eigentlich ganz gut dabei ist.“
Ihr Schulleiter Ulrich Schmidt sieht das auch so. Er hält die
Partizipationsmöglichkeiten als Rechte der SV nach dem
Hessischen Schulgesetz oder mit dem Sitz der Schülerschaft
in der Schulkonferenz prinzipiell für „recht groß“, wie er
Fiona sagte. Für die Albert-Schweitzer-Schule wertet er den
selbst geplanten, selbst verwalteten „Oberstufenraum“ und
mehrfache Einladungen zur Regelung der Aufsicht als
Möglichkeiten der „Mit-Entscheidung“. In der Realität finde
mehr Mitsprache oder „pure Information“ wie die über die

institutionellen Kontext politischer Bildung in der Bundes-
republik und die gegenwärtigen Veränderungen in diesem
Bereich auf.
Unter den Autorinnen und Autoren findet man viele bekann-
te Namen auch aus den gewerkschaftlichen und bildungs-
politischen Debatten in Hessen. Zu ihnen gehören:
• Benno Hafeneger: „Jugendbildung: Entwicklung einer kriti-
schen Theoriediskussion“
• Klaus Moegling: „Kritische Politikdidaktik und Unterrichtsme-
thoden“ (in dieser HLZ S. 10)
• Frank Nonnenmacher: „Analyse, Kritik und Engagement: Mög-
lichkeiten und Grenzen schulischen Politikunterrichts“ (in dieser
HLZ S. 12)
• Margit Rodrian-Pfennig: „Dekonstruktion und radikale Demo-
kratie“
• Gerd Steffens: „Politische Bildung zwischen Selbstgenügsam-
keit und Globalisierungskrise“ (in dieser HLZ S. 8)
• Edgar Weiß: „Grundlagen Kritischer Theorie“

Bettina Lösch, Andreas Thimmel (Hrsg.): Kritische politi-
sche Bildung. Wochenschau Verlag Schwalbach/Ts. 2010,
544 S., 49,80 Euro

Kritische politische Bildung

„Junge verbitterte Menschen,
die nicht wählen dürfen,
werden alte verbitterte
Menschen, die nicht mehr
wählen wollen.“
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GEW und DGB-Jugend unterstützten den
ersten Bildungsstreik im neuen Jahr am 9.
Juni. „Die aktuelle Situation im Bildungs-
und Ausbildungsbereich ist nicht akzepta-
bel“, kritisierte die Bezirksjugendsekretärin
des DGB Hessen-Thüringen Anke Muth.
„Junge Menschen haben heute immer wie-
der mit großen Hürden an den Übergängen
ins Arbeitsleben zu kämpfen: zahllose, oft
unbezahlte Praktika, Maßnahmeschleifen
statt betrieblicher Ausbildung, befristete
Verträge statt gesicherter Übernahme und
schlecht bezahlte Jobs sind die Lebens-
realität.“ Der Staat müsse ein exzellentes
Bildungswesen für alle Menschen sichern
und finanzieren. Bildung zu privatisieren
oder die Kosten auf die oder den Einzelnen
abzuwälzen, sei keine Alternative zu einem
zukunftsfähigen Bildungswesen. Größere
Aktionen im Rahmen des ersten Bildungs-
streiks 2010 fanden in Kassel, Marburg,
Wiesbaden und Darmstadt statt.

Gestaltung der Einführungsphase des Doppeljahrgangs G8/
G9 statt.

Nach Wolfgang Edelstein, dem Mitinitiator des BLK-
Modellprogramms „Demokratie leben & lernen“ und Gründer
der Deutschen Gesellschaft für Demokratiepädagogik, be-
schränken sich die Partizipationsmöglichkeiten – und auch
ihre Nutzung – in Sekundarschulen „allgemein und mehr-
heitlich auf die Stufe 2 der Partizipation“, also auf die Mit-
Sprache, so Wolfgang Edelstein in der Umfrage, die Fiona
Merfert mit ihren Ergebnissen gestartet hat. Leuchtende
Ausnahmen schließt er nicht aus. Es kommt eben darauf an,
an welchem Bild von Schule gemessen wird.

Wolfgang Edelstein, der in den Kriegs- und Nachkriegsjahren
in die isländische Einheitsschule ging, hat ein sehr kinderfreund-
liches System erlebt. In Hessen dagegen scheiterte die reform-
pädagogisch inspirierte Einheitsschule. Das Gesetzespaket zur –
wie wir heute sagen würden – kooperativen, schulformbezogenen
Gesamtschule mit integrierter Förderstufe scheiterte in der
ersten Legislaturperiode nach dem Krieg im Landtag. Und die
Idee einer „Schülerselbstregierung“ mit einem Schülerrat und
Schülergericht als zentralem Gremium zwischen Schülerschaft
und Schulleitung verschwand auch bald wieder. Nach Protesten
gegen seine Schulpolitik wertete Kultusminister Erwin Stein
1948 die frühe Schülerselbstverwaltung zur Schülermitverwal-
tung ab, untersagte Demonstrationen, Streiks und scharfe Kritik.
Die Schülerschaft hatte kein gesellschaftspolitisches Mandat und
sollte es auch nicht haben. Sven Bade, bis vor kurzem Vorsitzen-
der des Elternbundes Hessen, erinnert sich in Fiona Merferts
Umfrage an die siebziger Jahre:
„Ein Besuch des damaligen Kultusministers Hans Krollmann in der
von uns besetzten Schule (Schuldorf Bergstraße) endete ohne
Ergebnis, weil wir auf direkter Demokratie bestanden und das durch
ihn vertretene System der repräsentativen Demokratie nicht für
demokratisch hielten.“
Innerschulisch aber wurden die Möglichkeiten der Partizipa-
tion in der politisierten Atmosphäre der späten sechziger
Jahre ausgeweitet. Fiona Merfert:

„Die Formulierungen zur SV im heutigen Schulgesetz stammen von
1969, und seitdem hat sich rechtlich, außer der seit 1973
verwendeten und offiziellen Bezeichung SV, nichts mehr getan.
Versuche, Rechte einzuschränken oder auszuweiten, scheiterten in
den 80er und 90er Jahren.“
Das, was heute möglich ist, wird nicht genutzt. Es gäbe
regelmäßig einige wenige Schüler, die ihre Rechte wahrzu-
nehmen versuchen, meint der Schulleiter der Albert-
Schweitzer-Schule Ulrich Schmidt. „Die Masse der Schüler
ist in dieser Frage recht gleichgültig.“

Fiona Merferts Erhebung lässt jedoch auf ein gar nicht so
geringes Interesse schließen, es ist stark altersabhängig. Die
Kinder der Unterstufe zeigten Eifrigkeit beim Ausfüllen der
Fragebögen und hohe Werte, die Mittelstufe blieb im Mittel,
und die Oberstufe schätzte den Grad der Demokratisierung
an ihrer Schule als niedrig ein. Wolfgang Edelstein hält es für
„klärungsbedürftig“, ob „Desinteresse und Politikverdros-
senheit in den Jugendjahren“ wachsen oder ob „Jugendliche
mit wachsendem Durchblick kritischer gegen das (unbefrie-
digende?) Mitbestimmungsangebot der Schule“ werden.

Die Schülerinnen und Schüler der Albert-Schweitzer-
Schule attestieren ihrem Gymnasium durchaus bestehende
Angebote. Und Fiona Merfert sieht, dass ihre Nachfrage
ermutigt werden müsste. Die ehemalige Landesschul-
sprecherin würde auf Urabstimmungen und Vollversamm-
lungen setzen, also auf hohe Beteiligung der Einzelperson
und weniger auf Repräsentation. Die SV sollte ihrer Meinung
nach endlich aufschreiben, was sie macht, so eine Tradition
begründen und Rituale wie das Schulfest einführen.

Aktuell und generell gibt Fiona Merfert Hinweise zur
Verbesserung ihres Fragebogens. Mit einem neuen Fragebo-
gen mehrere Schulen regelmäßig zu untersuchen – wäre das
nicht eine Idee?

Birgitta M. Schulte
Die Autorin ist freie Journalistin, Coach und Buchautorin (unter ande-
rem „Die Schule ist wieder offen. Hessische Schulpolitik in der Nach-
kriegszeit“, Frankfurt, Verlag Moritz Diesterweg 1997).

Bildungsstreiks gehen weiter
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„Mehr Wirtschaft in der Schule“, „Mut zum Unternehmertum“
oder „Akzeptanz für die soziale Marktwirtschaft stärken“ –
dies sind Parolen, wie sie derzeit aus allen Ecken des Landes
zu hören sind. Vordergründig mag an diesen Äußerungen
nichts negativ erscheinen, doch in Verbindung mit ihren
jeweiligen Urhebern, den Vertretern von Arbeitgeberverbän-
den, wirtschaftsnahen Instituten oder Stiftungen, stellt sich
sofort die Frage nach den Interessen, die hinter diesen oder
ähnlichen Forderungen stehen.

Zusätzliche Brisanz erhalten diese Forderungen durch die
zunehmende Überflutung des Bildungsmarktes mit Unter-
richtsmaterialien für eine schulische ökonomische Bildung,
die Unternehmen oder von Arbeitgebern finanzierte Organi-
sationen wie Handelsblatt, Vattenfall oder Bankenverband
zur Verfügung stellen. Die Materialien sind meist per
Download über entsprechende Internetportale und in vielen
Fällen kostenlos verfügbar und werden unter anderem von
der „Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft“ (INSM) heraus-
gegeben.

Chancengleichheit statt Ergebnisgerechtigkeit
Das von der INSM angebotene Unterrichtsmaterial wird über
die strategische Internetplattform „Wirtschaft und Schule“
(www.wirtschaftundschule.de) verbreitet. Schülerinnen und
Schüler sollen als Unterstützer für „marktwirtschaftliche
Reformen“ gewonnen werden und die von der INSM propa-
gierte Alternativlosigkeit neoliberaler Politik als Selbstver-
ständlichkeit begreifen. Dazu möchte die INSM „Aufklärungs-
und Überzeugungsarbeit“ leisten.

Die Initiative wird von den Arbeitgeberverbänden der
Metall- und Elektroindustrie mit zehn Millionen Euro pro
Jahr finanziert. Im Jahre 2009 wurde der Etat der INSM durch
Gesamtmetall für weitere fünf Jahre zugesichert. Die INSM
hält es für notwendig, die soziale Marktwirtschaft zu erneuern
und leistungsfähig zu halten und möchte den „Wettbewerbs-
gedanken“ im Wirtschafts- und Sozialsystem fördern. Dabei
zielt die INSM auf die Herstellung von Chancengerechtigkeit
und nicht auf Ergebnisgerechtigkeit. Das, was jeder Einzelne
erreichen könne, liege in seiner eigenen Verantwortung,
denn Chancen seien genügend vorhanden und die Menschen
verpflichtet, Eigeninitiative zu zeigen und individuelle Chan-
cen zu ergreifen.

Der folgenden Auseinandersetzung mit den Unterrichts-
materialien der INSM liegt ein emanzipatorisch-kritisches
Verständnis politischer Bildung zugrunde, wonach die Eman-
zipation des Subjekts und die Demokratisierung gesellschaft-
licher, politischer und wirtschaftlicher Verhältnisse im Vor-
dergrund politischer Bildung stehen sollten. Im Mittelpunkt
der Betrachtung steht eine Unterrichtseinheit zum Themen-
feld „Neue Arbeitswelt“. Sie behandelt – einseitig und wenig
kontrovers – die Themen Globalisierung, Wandel der Ar-
beitswelt, Arbeitszeitflexibilisierung und Schlüsselqualifi-
kationen. Die einzige Handlungsperspektive ist die unterneh-
merische, das Individuum wird zum sich selbst vermarkten-

Unterrichtsmaterial der „Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft“

Tendenziös und manipulativ

den Unternehmer. Die Autorinnen und Autoren gehen stets
vom bloßen Individuum aus und verstehen den Einzelnen
nicht als Teil einer Gemeinschaft, die aus unterschiedlichen
Interessengruppen besteht.

Das Leitbild der INSM ist das Wirtschaftssubjekt und nicht
der teilhabeorientierte Citoyen im Sinne emanzipatorisch-
kritischer politischer Bildung, der die Gesellschaft, in der er
lebt, maßgeblich mitgestalten kann. Partizipationsmöglich-
keiten und Handlungsoptionen der Schülerinnen und Schü-
ler werden durch das Material nicht aufgezeigt. Vielmehr
wird der Eindruck von Alternativlosigkeit zum Bestehenden
vermittelt. Voranschreitende Entwicklungen wie die Globa-
lisierung werden als vom Menschen unbeeinflussbar darge-
stellt, wodurch die erforderliche Anpassungsleistung des
Einzelnen hervorgehoben wird.

Unterwerfung unter die Marktlogik
Statt die Emanzipation der Subjekte fördert das Material die
Unterwerfung der Schülerinnen und Schüler unter die
Marktlogiken. Der Zustand der Freiheit und Selbstbestim-
mung wird, neoliberalen Prämissen folgend, nur als ungehin-
derte Teilnahme an Marktprozessen definiert, Autonomie
und Mündigkeit des Subjekts werden nicht gefördert. Statt-
dessen hat die Unterrichtseinheit, an deren Ende die Anfor-
derungen von Unternehmen an Schulabgänger formuliert
werden, angepasste Arbeitnehmer zum Ziel.

Die Ausbildung der Schüler mit den nach Maßgabe der
Unternehmen nötigen Schlüsselqualifikationen wie Eigen-
verantwortung, Flexibilität und Lebenslanges Lernen zielt
auf flexible, sich selbst organisierende und weiterbildende
Arbeitnehmer. Jeder Mensch müsse seine Employability best-
möglich vorantreiben, also „für die kontinuierliche Herstel-
lung seiner Arbeitskraft beziehungsweise Vermarktbarkeit
der eigenen Qualifikation und der ganzen Person“ (1) Sorge
tragen. Das klassische Ziel politischer Bildung, die Befähi-
gung der Schülerinnen und Schüler zur Selbstbestimmung,
wird durch Selbstorganisation ersetzt, um sich fit für den
Arbeitsmarkt zu machen. Wer sich so qualifiziere, der sei
bestens vorbereitet für diese „Neue Arbeitswelt“ und profitie-
re am stärksten von der Globalisierung.

Die Überschrift einer der Unterrichtssequenzen „Survival
of the fittest“ gewinnt im Zusammenhang mit der hier
geforderten Platzierung des Einzelnen auf dem Arbeitsmarkt
eine tiefer gehende Bedeutung. Der auf dem Markt besser
Positionierte setzt sich gegen den Schwächeren durch. Die
Assoziation mit Darwins Theorie und dessen Anwendung auf
Marktteilnehmer im Sinne des Sozialdarwinismus vollzieht
sich hier fast automatisch. Der Mensch wird nur noch an
seiner Verwertbarkeit für die Teilnahme am Markt gemessen
und schließlich darüber definiert. Dieses Verständnis von
Bürgerinnen und Bürgern, die sich der Markt- und Standort-
logik unterwerfen müssen, hat die Spaltung der Gesellschaft
in mehr oder weniger erfolgreiche Gruppen zum Ziel. Die
Entsolidarisierung wird vorangetrieben, denn alle haben ja
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die gleichen Chancen zur Marktteilnahme. Für die Sozial-
politik gilt daher, dass derjenige keine Unterstützung verdie-
ne, der seine Chancen nicht wahrnehme.

In dieser an Leistung orientierten Sichtweise, sich selbst
bestmöglich auszubilden, um sich bestmöglich auf dem
Markt platzieren zu können, wird die angebliche Freiheit der
Bürgerinnen und Bürger gesehen. Dass diese lediglich in der
uneingeschränkten Teilnahme am Markt besteht und politi-
sche Freiheit keine Rolle spielt, wird nicht transportiert.

Ökonomische Bildung wird hier nicht als Teil politischer
Bildung gesehen, sondern als Ausbildung der Schülerinnen
und Schüler zu dem Markt unterworfenen Individuen mit
dem Ziel der möglichst erfolgreichen Marktteilnahme.

Multiplikatoren für Arbeitgeberideologie
Auffällig ist, dass Beurteilung von Sachverhalten – nie
politischen Urteilen – durch die Schülerinnen und Schüler
immer im Zusammenhang mit der Arbeitswelt und ihrer
Position auf dem Arbeitsmarkt steht. So werden unterschied-
liche Arbeitszeitmodelle nicht grundsätzlich sozialpolitisch
thematisiert, sondern nur in individualisierter Form bezogen
auf die zukünftige Arbeitssituation. Eine Förderung von
Urteilsbildung kann so nicht erzielt werden, denn am Ende
der Einheit steht kein politisches Urteil, keine Problem- oder
Konfliktlösung, sondern das Anpassungsprofil des „moder-
nen Mitarbeiters“.

Die Ziele einer emanzipatorisch-kritischen politischen
Bildung werden dadurch unterminiert.

Das Material der INSM ist kaum kontrovers gestaltet,
dadurch stark tendenziös und annähernd manipulativ einzu-
stufen. Die INSM weiß die Plattform „Wirtschaft und Schule“

zur weiteren Verbreitung ihrer Reformziele gezielt zu nutzen
und versucht, über die Schule die zukünftigen Bürger für ihre
Ideen zu gewinnen. Dabei geht es der INSM auch darum, für
die angeblich notwendigen und unausweichlichen sozialen
Einschnitte und den Abbau des Sozialstaates zu werben. Diese
Politik wird als alternativlos dargestellt. Die einzige Freiheit,
die sie haben, ist, sich selbst optimal auszubilden, um sich
bestmöglich auf dem Markt platzieren zu können.

Das Unterrichtsmaterial der INSM bildet eine wichtige
Komponente ihrer PR-Strategien. Mit der Bereitstellung von
Unterrichtsmaterialien übt die INSM gezielt und einseitig
Einfluss auf politische und ökonomische Bildung aus.

Es bedarf einer eingehenden Betrachtung und kritischer
Reflexion, um das Material und seinen Zweck zu erfassen.
Dass diese Ideologiekritik aus Zeitmangel oder fehlender
Sensibilität von Lehrkräften nicht selten vernachlässigt wird,
ist Teil des Kalküls der Materialanbieter. Leicht zugängliches
und formal „schön“ und ordentlich wirkendes Material findet
einen schnellen und unreflektierten Zugang in die Unterrichts-
praxis.

Die zunehmende Arbeitsbelastung der Lehrerinnen und
Lehrer und der damit einhergehende Zeitmangel fördern den
Rückgriff auf vorgefertigtes Material und den Verzicht auf die
notwendige ideologiekritische Analyse. Die INSM setzt auf
diese Entwicklungen und hofft, die Lehrkräfte als Multiplika-
toren zu gewinnen.

Carina Mitschke

(1) Moldaschl, Manfred (2006): Employability. In: ABC zum Neolibera-
lismus. Von „Agenda 2010“ bis „Zumutbarkeit“. Hrsg. v. Hans-Jürgen
Urban, OBS-Schriftenreihe, Hamburg, S. 62.
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Was sich noch zu Beginn der 90er Jahre niemand hätte träumen
lassen: Das globale militärische Engagement der Bundesrepu-
blik nimmt seit Jahren stetig zu. Derzeit sind annähernd 7.000
deutsche Soldatinnen und Soldaten im Kosovo, in Bosnien-
Herzegovina, im Sudan, im Libanon, in Kambodscha, im
Kongo, in Usbekistan, in Somalia und natürlich in Afghanistan
stationiert. Deutsche Kriegsschiffe kreuzen im Mittelmeer und
am Horn von Afrika. Die jährlichen Kosten hierfür liegen bei
etwa zwei Milliarden Euro, Tendenz steigend.

„Unsere Freiheit“ wird demnach längst nicht mehr nur am
Hindukusch verteidigt. Dass es dabei um weitaus mehr geht,
nämlich auch um handfeste wirtschaftliche Interessen, gab
Bundespräsident Horst Köhler auf dem Rückflug von Afgha-
nistan ebenso unbedarft wie unumwunden zu. Die danach
entbrannte heftige Debatte verwundert umso mehr, als er nur
aussprach, was man im aktuellen Weißbuch der Bundeswehr
seit Jahren schon schwarz auf weiß nachlesen kann, dass die
verfassungsgemäß ausgewiesene Verteidigungsarmee ihre
Aufgabe längst auch in der „Sicherung von Rohstoffen für die
deutsche Wirtschaft mit militärischen Zwecken“ sieht.

Ob dies alles noch grundgesetzkonform ist, ob die Ab-
segnung der Einsätze durch das Parlament eine ausreichende
demokratische Legitimation darstellt, könnte man trefflich
diskutieren. Zweifel sind jedenfalls angebracht, wenn man
sich zum Beispiel daran erinnert, dass über den Einsatz der in
Folge von 9/11 eilends nach Afghanistan entsandten KSK-
Sondertruppe monatelang kein einziger (!) Abgeordneter des
Deutschen Bundestages genauer informiert war.

Akzeptanz von Auslandseinsätzen schwindet
Von solchen Spitzfindigkeiten einmal abgesehen, hat die
Bundeswehr als Organisation zumindest ein handfestes PR-
Problem: Deutsche Soldaten und Soldatinnen töten weltweit
– und werden getötet. Die Akzeptanz der Bevölkerung für
diese Auslandseinsätze schwindet zusehends: Hinzu kommt
ein auch dadurch bedingter Mangel an qualifizierten Nach-
wuchskräften. Werbung tut also Not – zum einen für die
Bundeswehr als „Arbeitgeber“, zum anderen für das weltweite
militärische Agieren an sich.

Folgerichtig ist das Engagement der Bundeswehr im
schulischen Bereich mittlerweile landauf, landab nicht zu
übersehen. Tagesausflüge ganzer Klassen in Kasernen und
sogar Klassenfahrten werden von ihr organisiert, Jugend-
offiziere gestalten Unterrichtsstunden und bringen dabei, wie
vom Autor selbst erlebt, auch gerne mal ihr Arbeitsgerät,
sprich Kriegswaffen, mit an die Schule. Werbeanzeigen und
redaktionelle Texte werden in Schülerzeitungen und Jugend-
magazinen lanciert, und an Ausbildungsinformationstagen
ist wie selbstverständlich ein Stand der Bundeswehr vor Ort.
Dort lobt der zuständige Jugendoffizier, wie Ende Mai in
einem Bericht von hr-info zum Ausbildungstag in Frankfurt
zu hören war, die breite Ausbildungspalette seines „weltweit
agierenden Konzerns“, mit dem man auch „interessante
Auslandserfahrungen“ machen könne.

Die Einflussnahme der Bundeswehr im Bildungsbereich wächst

Frontlinie Schule

Jugendoffiziere in der Schule
Hinzu kommen kostenlose Unterrichtsmaterialien der Reihe
„Frieden & Sicherheit“ aus der Universum Verlags GmbH
(von der die FDP 50 % der Anteile hält), finanziert von der
Bundesregierung. Auch auf der Bildungsmesse didacta ist seit
Jahren die Armee ein beständiger Gast und mit einem der
größten Messestände überhaupt vertreten. Fesche junge
Offiziere in Ausgehuniform animieren dann zur Teilnahme an
einem Gewinnspiel, Cocktails werden gemixt, und groß-
flächige Fotos und Slogans vermitteln den Eindruck einer
Institution angesiedelt irgendwo zwischen Outdoor-Aben-
teuercamp, High-Tech-Stützpunkt und Karriereinstitut.

Größter „Verkaufsschlager“ bleibt jedoch das Simulations-
spiel POL&IS, das im Jahre 2008 mit einer Beteiligung von
17.500 Schülerinnen und Schülern  an über 2.000 Seminar-
tagen mehr als 360 mal durchgeführt wurde. Bei POL&IS
übernehmen die Teilnehmer die Rollen von Staatschefs einer
in elf „Regionen“ unterteilten Welt und treffen die zur
Erreichung ihrer politischen Ziele notwendigen Maßnahmen.
Je nach „Region“ kann dies auch die Drohung mit Atomwaf-
fen beinhalten. Ein mögliches Spielszenario: Westeuropa und
Japan stehen aus Mangel an Rohstoffen und Energie „kurz vor
dem Exodus“. Nach Auffassung des Bundesverteidigungsmi-
nisteriums soll den Spielern mit diesem Spiel vermittelt
werden, „warum Staaten Konflikte austragen“ und „warum
Ressourcenknappheit einen Staat ruinieren kann“. O-Ton
eines 17-jährigen Schülers, der POL&IS mit seiner Klasse in
einer Kaserne spielte:
„Ich bin Regierungschef von Asien. Asien hat eine sehr große
Bevölkerung. Wir haben zur Zeit Guerilla im Land und probieren, sie
zu bekämpfen.“
Laut Jahresbericht der Jugendoffiziere ist die Nachfrage nach
POL&IS so groß, dass bereits „Wartelisten“ geführt werden
müssen.

Bei der Durchführung all dieser Maßnahmen kommt den
oben bereits erwähnten Jugendoffizieren eine Schlüsselstel-
lung zu. Diese Abteilung wurde bereits 1958 vom ersten
Generalinspekteur der Bundeswehr Adolf Heusinger geschaf-
fen, der schon 1923 glühender Hitlerverehrer war und ab
1940 Chef der Operationsabteilung des Generalstabs des
Heeres. Erklärtes Ziel bei der Einrichtung der Jugendoffiziere
war es, den Widerstand breiter Kreise der westdeutschen
Bevölkerung gegen eine Remilitarisierung der Gesellschaft
durch „intensive Öffentlichkeitsarbeit“ auszuhebeln.

Ausgebildet für den „Einsatz in den Schulen“ wurden (und
werden) die zur Zeit 94 hauptamtlichen und 300 nebenamt-
lichen Jugendoffiziere an der Akademie für Information und
Kommunikation der Bundeswehr (AIK) in Strausberg bei
Berlin, der Nachfolgeeinrichtung der „Schule für Psycholo-
gische Kampfführung/Verteidigung“ im nordrhein-westfäli-
schen Waldbröl.

Man schlägt solchermaßen generalstabsmäßig vorbereitet
die PR-Schlacht wohl recht ordentlich und kann dabei auf
interessante Verbündete zählen. So erhielt die damalige



19 T I TELTHEMAHLZ 7–8/2010

hessische Kultusministerin Karin Wolff am 2. April 2007  die
„Ehrenmedaille der Jugendoffiziere“ als Dank für die Einbin-
dung der Bundeswehr in die „Aus- und Weiterbildung der
hessischen Lehrkräfte“ und für die Realisation des Internet-
auftritts der Jugendoffiziere auf dem hessischen Bildungs-
server. Schon 2003 hatte sie sich in einer Dienstversammlung
der Leiter der Schulämter für den verstärkten Einsatz von
Jugendoffizieren als Referenten an Schulen eingesetzt.

Kooperation mit den Bundesländern
Andere Bundesländer standen dem in nichts nach und legten
sogar noch eins drauf. 2008 besiegelte die nordrhein-westfä-
lische Schulministerin Sommer (CDU) die erste Kooperations-
vereinbarung zwischen einem Kultusministerium und der
Bundeswehr. Darin geht es unter anderem um
• eine Intensivierung der Zusammenarbeit im Rahmen der
politischen Bildung,
• die Möglichkeit der Einbindung von Jugendoffizieren in
die Aus- und Fortbildung von Lehrkräften,
• die Veröffentlichung von Bildungsangeboten der Bundes-
wehr im Amtsblatt und in den Onlinemedien des Kultusminis-
teriums und
• regelmäßige Gespräche zwischen Jugendoffizieren und
den Leitern der Schulabteilungen der Bezirksregierungen.
Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und das Saarland zogen
mit eigenen Kooperationsvereinbarungen nach, und nun steht
wohl auch Hessen kurz vor dem Abschluss einer solch
weitreichenden Vereinbarung. Die Bundeswehr erhält so einen
exklusiven Zugang zur Lehreraus- und -fortbildung sowie zur
politisch-gesellschaftlichen „Bildung“ größter Schülerschich-
ten, ohne dass diese, der Schulpflicht unterliegend, sich dem
entziehen könnten und auch ohne dass dem eine zivilgesell-
schaftliche Alternative entgegengestellt würde.

Dass weltweite Krisen, Auseinandersetzungen und Krie-
ge, Terrorismus und andere Bedrohungen wichtige Unter-
richtsthemen sind, steht außer Frage. Doch kann eine
neutrale Auseinandersetzungen mit diesen Fragen, die Raum
lässt für fundierte, auch selbstkritische Ursachenforschung
und für die Entwicklung alternativer, friedlicher Lösungs-
ansätze durch direkt beteiligte Akteure nicht geleistet
werden.

Gegen faire Diskussionsveranstaltungen auch mit Bun-
deswehrangehörigen ist sicher nichts einzuwenden – gegen
eine unmittelbare Einflussnahme auf Bildung und Ausbil-
dung von Schülerinnen und Schülern und auch auf Lehrkräf-
te allerdings schon.

Es kann uns auch nicht egal sein, wenn vor dem Hinter-
grund der nachgewiesenen Chancenungleichheit aufgrund
der sozialen Herkunft begabten Schülerinnen und Schülern
Bildungschancen verwehrt bleiben und sich die Bundeswehr
dann sozusagen als Aus- und Weiterbildungsalternative
anbietet. Der „Beruf“ des Soldaten geht in letzter Konsequenz
immer einher mit der Tötung von Menschen – auf beiden
Seiten. Wir sollten uns dafür einsetzen, dass alle Schülerinnen
und Schüler Chancen auf beste Ausbildung haben und nicht
aus finanziellen Gründen auf den „Karriereweg“ Bundeswehr
angewiesen sind.

Pädagoginnen und Pädagogen sollten es deshalb nicht
widerstandslos hinnehmen, wenn Jugendoffiziere an ihren
Schulen in Erscheinung treten, ohne dass zivilgesell-
schaftlichen Alternativen das gleiche Recht eingeräumt wird.
Auch widerspricht es unserer Professionalität, die kostenlo-

sen Angebote wie Rollenspiele und Unterrichtsmaterialien in
Anspruch zu nehmen, ohne deren Inhalt kritisch zu überprü-
fen.

Tony Schwarz

Weiterführende Links zum Thema:
• www.imi-online.de (Informationsstelle Militarisierung, hier auch der
Download der IMI-Studie: „Die Eroberung der Schulen“)
• http://www.sueddeutsche.de/politik/886/507051/text/ (Artikel in
der SZ vom 26.3.2010 „Kameraden im Klassenzimmer“)
• http://www.coolingstar.de/agf/content/offener-brief (offener Brief
der AG Frieden Trier vom 26.2.2010 zur Kooperationsvereinbarung
KuMi RP-BW)
• http://linksfraktion.de/pressemitteilung.php?artikel=1269125936
(Pressemitteilung der Linken im Bundestag)

Landesschülervertretung: „Gemischte Gefühle“

Im Zuge der Kooperationsvereinbarung, die das Land
Hessen nach Berichten des Hessischen Rundfunks mit der
Bundeswehr plant, fordert die Landesschülervertretung
(LSV) eine differenzierte Auseinandersetzung mit der The-
matik. Die Pläne des Kultusministeriums, die Bundeswehr in
Schulen zu etablieren, hat die LSV mit „gemischten Gefüh-
len“ zur Kenntnis genommen.

Die LSV fordert, die Besuche von Jugendoffizieren an
Schulen mit denen sozialer Verbände zu kombinieren, um
gleichberechtigt über Wehr- und Ersatzdienst zu informieren.
„Es darf kein Bundeswehr-Privileg an Hessens Schulen
geben“, sagt der hessische Landesschulsprecher Tim Huß. Es
sei wichtig, Schüler auf die Zeit nach der Schule vorzuberei-
ten, erklärt Huß: „Vor allem junge Männer müssen zwischen
Grundwehr- und Ersatzdienst entscheiden. Aber: Das Gesetz
sieht keine Stigmatisierung des Zivildienstes vor!“

„Im Umgang mit der Bundeswehr ist es wichtig, ideologi-
sches Schwarz-Weiß-Denken zu vermeiden“, stellt der stellver-
tretende hessische Landesschulsprecher Omar El Manfalouty
klar. „Wir werden sehr genau beobachten, ob die Bundeswehr
objektiv informiert oder manipulativ die Gefahren eines
Soldatenlebens kaschiert. Niemandem geht es darum, das
Militär zu verteufeln oder seine Verfassungstreue in Frage zu
stellen. Klar sein muss aber auch, dass die Bundeswehr keinen
Einfluss auf Lehrpläne und –methoden haben darf.“ 
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Bei der Lektüre der neuen Kerncur-
ricula für Moderne Fremdsprachen
(Bildungsstandards und Inhaltsfelder,
Entwurf: Stand 10. Mai 2010) fällt all-
gemein auf, dass die inhaltlichen Ziel-
setzungen sehr vage bleiben. Es bleibt
überwiegend unklar, was die Schüle-
rinnen und Schüler im Hinblick auf
Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Kul-
tur und Geschichte der Länder der
Zielsprachen lernen und welche Ein-
blicke in fremde und eigene gesell-
schaftliche Strukturen und Konventio-
nen sie konkret gewinnen sollen. Das
bedeutet zum Beispiel, dass die Dimen-
sion der politischen Bildung, die beim
Kennenlernen von und der Auseinan-
dersetzung mit anderen Gesellschaften
immer vorhanden ist, im Ungewissen
gehalten wird. Für fremdsprachliche
Curricula an allgemeinbildenden Schu-
len sind Inhalte bildungsrelevant. Sie
dürfen hier nicht Kompetenzen nach-
geordnet werden, vor allem wenn bil-
dungsrelevante Kompetenzen nicht
zentral sind. Erst von den begründet
ausgewählten relevanten Inhaltsberei-
chen sind die sprachpraktischen Ent-
scheidungen (Kommunikationsfelder
und -strukturen, Sprechakte, Wort-
schatz) abzuleiten. Soll hier eine öf-
fentliche politische Diskussion vermie-
den werden, da die Verlage es marktge-
recht ja schon richten werden?

Vor allem im Fach Englisch müsste
auch geklärt werden, in welchem Ver-
hältnis die Funktion des Englischen als
„lingua franca“ und die Beschäftigung

Kolleginnen und Kollegen im Expertenteam des GEW-Lan-
desvorstands (Referat Schule und Bildung) haben sich schon
im Vorfeld der Veröffentlichung anhand der vorgelegten
Rohfassungen mit den neuen „Bildungsstandards und Kern-
curricula“ befasst (HLZ 6/2010, S. 19-21). Nach einer ersten
Durchsicht wurden einzelne Kritikpunkte durch das Institut
für Qualitätsentwicklung (IQ) berücksichtigt, ohne dass die
grundsätzlichen Mängel dadurch behoben wurden. Dazu
gehört beispielsweise der zum Teil mühsam konstruierte
Schulformbezug, der didaktisch nicht begründbar ist.

Die HLZ wird auch in den folgenden Ausgaben weitere
Stellungnahmen veröffentlichen und sich in der Ausgabe 9/
2010 in einem ausführlichen, kontroversen Schwerpunkt mit
den Bildungsstandards beschäftigen. Die folgenden Stellung-
nahmen aus dem GEW-Expertenteam beschäftigen sich mit
den im Mai veröffentlichten Entwürfen für die Sekundarstufe
I (www.iq-hessen.de).
• Alle Stellungnahmen wurden von der HLZ-Redaktion  stark
gekürzt. Die vollständigen Texte gibt es unter www.gew-hes-
sen.de > Meine Gewerkschaft > Themen > Bildungsstandards.

Moderne Sprachen

Entwürfe für Bildungsstandards
Stellungnahmen aus dem Expertenteam des GEW-Landesvorstands

mit den verschiedenen englischspra-
chigen Gesellschaften die unterrichtli-
chen Zielsetzungen bestimmen. Die
Kennzeichnung der Inhaltsfelder
• persönliche Lebenswelten: „Ich und
die Anderen“
• öffentliche Lebenswelten: „Ich und
die Gesellschaft“
• kulturelle Lebenswelten: „Ich und
die Welt“
ist kategorial diffus. Terminologisch
präziser wäre: persönliche, kulturelle
sowie politische, ökonomische, ökolo-
gische und gesellschaftliche Lebens-
welten.

Die Definitionen der verschiedenen
Stufen der Kompetenzen und Standards
entsprechen oft nicht den Anforderun-
gen an Bestimmtheit und Eindeutigkeit
der Deskriptoren, wie sie z. B. im GeR
formuliert werden. Es wird hier deut-
lich, dass eine größere Trennschärfe der
einzelnen Stufen nur durch Bezugnah-
me auf Inhalte, Verwendungsbereiche
und Formen sprachlichen Handelns er-
reicht werden kann.

Bei den Kompetenzbereichen Trans-
kulturelle Kompetenz und Sprachlern-
kompetenz werden für die Jahrgangs-
stufen 6 und 8 keine Progressionen
angegeben. Diese Kompetenzen sind
darüber hinaus für alle Schulformen
gleich, was bei den erheblichen Unter-
schieden zwischen den Abschlussprofi-
len Hauptschulabschluss und Mittlerer
Abschluss zunächst angenehm über-
rascht, was aber wohl nur dem geringen
Gewicht geschuldet ist, das ihnen zuge-
billigt wird.

Da Kritikfähigkeit wie auch Einsich-
ten und Einstellungen in den zu erwar-
tenden zentralisierten Testverfahren
zum Leistungsvergleich zwischen den

Schulen nur sehr schwer überprüft
werden können, werden die Tests und
in deren Gefolge die Unterrichts-
schwerpunkte überwiegend aus sol-
chen Kompetenzen bestehen, die leicht
abzutesten sind. Es ist zu befürchten,
dass die für den Unterricht wesentli-
chen Inhalte und Standards hinfort von
den eher oberflächlichen Schwerpunk-
ten der Testaufgaben – wer immer
diese bestimmt: die unsichtbare Hand
der Verlage oder die Verwaltung – und
nicht von Belangen personaler Bil-
dung im emanzipatorischen Sinn
durchgesetzt werden, denn diese sind
im Kerncurriculum mit Vorsatz peri-
pher: Sprachentests sind nicht neutral.
Um sie bestehen zu können, muss man
für ihre besonderen Aufgabenformen,
die nicht unbedingt vertretbaren di-
daktischen Überzeugungen entspre-
chen müssen, besonders geschult wer-
den. Werden bestimmte Testformate
zentral zu Leistungsvergleichen ein-
gesetzt, so bestimmen sie wesentlich
die unterrichtliche Kultur.

Während die Bildungsstandards für
die Realschule und das Gymnasium
nahe beieinanderliegen, ein Übergang
von der Realschule auf die gymnasiale
Oberstufe also möglich sein sollte, ist
ein Übergang von der Hauptschule in
die Realschule fast unmöglich. Bis auf
die transkulturellen und Sprachlern-
kompetenzen entsprechen alle Kompe-
tenzen des Hauptschulabschlusses höch-
stens der Jahrgangsstufe 8 der Realschule
(Hauptschulabschluss: Niveaustufe A2,
Realschulabschluss: Niveaustufe B1).

Klaus Lachmann
Fachleiter im Ruhestand, Studienseminar für
Gymnasien, Wiesbaden
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Das Hessische Kultusministerium (HKM)
und das Institut für Qualitäts-
entwicklung (IQ) haben ein ganz neues
Format in die Lehrplanentwicklung
eingeführt, das der „Rohfassung“. Diese
„Rohfassung“ bekamen Verbände und
Institutionen – so auch die GEW – mit
der Bitte um Stellungnahme zuge-
schickt, bevor dann auf der Grundlage
dieser Stellungnahmen überarbeitete
„Entwürfe“ veröffentlicht werden. Die-
ses Verfahren hat für HKM und IQ vor
allem zwei Vorteile. Erstens lernen sie
so in einem frühen Stadium die Kritik-
punkte fachkundiger und in der Leh-
rerschaft einflussreicher Verbände ken-
nen und können darauf dann bei den
„Entwürfen“ reagieren. So können sie
die GEW quasi als kritisches Lektorat
nutzen. Zweitens können sie durch die
fachlich fundierten Stellungnahmen
ihre Schreibergruppen unter Druck set-
zen. So ist, wie aus dem IQ zu hören ist,
die PoWi-Schreibergruppe angesichts
der Kritikpunkte der GEW an der „Roh-
fassung“ wohl zu Veränderungen an-
gehalten worden.

Dazu ein Beispiel. Aus der Stellung-
nahme der GEW zur „Rohfassung“
stammt die folgende, hier gekürzte
wiedergegebene Kritik:
„Von einem ‘Kerncurriculum Politik und
Wirtschaft’ muss erwartet werden, dass es
inhaltliche Orientierungen zu Problem-
zusammenhängen der Entdemokratisie-
rung, der dramatisch voranschreitenden
sozialen Spaltung der Gesellschaft, der
Zunahme prekärer Arbeits- und Lebens-
verhältnisse als „Normalverhältnisse“ für
einen wachsenden Teil der Jugendlichen
und jungen Leute, der Delegitimation der
marktwirtschaftlichen Ordnung, der Leh-
ren aus der schwersten Finanz- und Wirt-
schaftskrise seit über 70 Jahren und des
zerstörerischen Potenzials des unregulier-
ten Finanzkapitalismus enthält. Dagegen
bewegen sich die Bildungsstandards und
die Erläuterungen der Inhaltsfelder auf
einer Ebene des Allgemeinen und Belie-
bigen, so wenn es im ‘Inhaltsfeld Wirt-
schaft’ heißt, dass ‘die Funktionsprin-
zipien des Marktes und die Stellung des
Individuums im Markt von Bedeutung’
sind (S. 30, Rohfassung). Kein Wort aber
davon, dass wirtschaftliches Handeln
ohne ethische und moralische Grundsätze
katastrophal ist, wie die gegenwärtige
Krise zeigt, oder eine demokratische Kon-
trolle der Wirtschaft (Wirtschaftsdemo-
kratie) eine Alternative zum Primat der
Ökonomie darstellen könnte.“

Politik und Wirtschaft

Auf diese Kritik ist insofern eingegan-
gen worden, als sowohl bei den Stan-
dards als auch bei den Beschreibungen
der Inhaltsfelder Perspektiverweite-
rungen und Akzentuierungen vorge-
nommen worden sind. So ist jetzt im
„Entwurf“ von gesellschaftlicher und
ethischer Verantwortung im Bereich
der Wirtschaft die Rede, es wird die
sozialstaatliche Bindung der Marktwirt-
schaft stärker als in der „Rohfassung“
betont, auch von „Zielkonflikten“ und
„Interessenvertretungen“ ist zu lesen.
Das ist zu begrüßen. Diese neu einge-
fügten Aspekte ändern aber nichts an
einer gegenüber der Dramatik der Zeit
ziemlich interessenlosen Haltung. Die-
ses „Kerncurriculum“ nutzt die Chance
für politische Bildung, die sich dadurch
eröffnet, dass derzeit viele der schein-
bar unumstößlichen Wahrheiten und
Glaubenssätze ad absurdum geführt
werden, überhaupt nicht. Wann, wenn
nicht jetzt, wäre das Interesse politi-
scher Bildung – und eines Lehrplanes
der politischen Bildung – an einer bes-
seren Gesellschaft und gerechteren Welt
dringender und überzeugender zu be-
gründen?

Eine bemerkenswerte – natürlich
unbeabsichtigte – Leistung des „Ent-
wurfs“ ist der Nachweis, wie unsinnig
eine schulformbezogene Differenzie-
rung der Standards ist. Diese Differen-
zierung wird meist über Leerformeln
hergestellt. So sind es bei dem Haupt-

schüler „offenkundige Ursachen und
Gründe“, während es bei Real- und
Gymnasialschülern „Ursachen und
Gründe“ sind. „Mit Unterstützung“,
„weitgehend selbstständig“ und „selbst-
ständig“ ist eine immer wiederkehren-
de Floskel, wonach Hauptschüler, Re-
alschüler und Gymnasiasten bei an-
sonsten gleicher Formulierung des
Standards unterschieden werden. Wäh-
rend man über viele Verrenkungen
vielleicht lächeln mag, hört das Lä-
cheln dann auf, wenn es zynisch wird.
So heißt es in dem Hauptschulentwurf
des neuen Kerncurriculums in den Er-
läuterungen zu dem Inhaltsfeld Wirt-
schaft:
„Als zukünftige Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer am Erwerbsleben schätzen sie ihre
Möglichkeiten ein und wägen Alternativen
(z. B. Selbständigkeit oder abhängige Be-
schäftigung) ab.“ (S. 30, Entwurf Haupt-
schule)
In welcher Welt leben die Verfasser
solcher Texte eigentlich?

Guido Steffens
Studienseminar für Gymnasien, Offenbach

Kurzfassung: HLZ-Redaktion, Langfassung
auf der GEW-Homepage www.gew-hessen.de
(> Meine Gewerkschaft > Themen > Bil-
dungsstandards)
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Nach Lektüre der drei schulformbezo-
genen Kerncurricula stellt man über-
rascht fest, dass eine schulformunab-
hängige Fassung genügt hätte!

Wenn man sich die Synopse zur
Kompetenzentwicklung (Kapitel 8) an-
schaut, kann man in den Hauptfeldern
Erkenntnisgewinnung, Kommunikati-
on, Bewertung und Nutzung fachlicher
Konzepte mit insgesamt 41 Einzel-
kompetenzen in genau vier (!) Kompe-
tenzen eine schulformbezogene Diffe-
renzierung finden – wobei zwei davon
nur zwei Ebenen (Hauptschule bzw.
Realschule/Gymnasium) aufweisen. Das
hätte man sich glatt schenken können,
steht doch zu Beginn von Kap. 8.2 der
folgende aufschlussreiche Satz:

„Die weitgehend gleichlautenden Standards
für alle Bildungsgänge müssen vor dem
Hintergrund unterschiedlich komplexer
Kontexte und methodisch-didaktischer
Vorgehensweisen gesehen werden.“

Wieso dies nicht auch für die vier
genannten Einzelkompetenzen („Diffe-
renzierungsschwerpunkte“) gelten kann,
bleibt das Geheimnis der Autoren und
ist wohl eher der Anpassung an das
zergliederte Schulwesen des Landes
Hessen als inhaltlichen Kriterien ge-
schuldet. Bei den Inhaltsbereichen fällt
dies noch deutlicher auf: Sie sind für
alle Schulformen gleich und gleich
beschrieben!

Man kann mit der Auswahl der
Inhaltsbereiche durchaus einverstan-
den sein. Vergleicht man nun mit den
bisherigen Lehrplänen, so lässt sich
eine Tendenz zur Vergrößerung der
Stofffülle feststellen! Dies dürfte bei
gleichem Stundenumfang zum Problem
werden. Die allgemeine Unbestimmheit
der Inhalte und Kompetenzen lässt sich
aber in völlig unterschiedlicher Weise
auslegen, überfrachten und damit so-
gar missbrauchen. Hier darf man auf
die weitergehende Konkretisierung für
den schulischen Alltag gespannt sein!
So ist zum Beispiel der Inhaltsbereich
„Physik in der Verantwortung” durch-
aus gut gemeint, aber in der Zielrich-
tung zu unbestimmt. Würde man die-
sen Bereich für die Fächer Biologie,
Chemie und Physik ähnlich oder
gleichlautend gestalten und ihn hier
„Naturwissenschaft Physik – men-

Geschichtsunterricht soll Kinder und
Jugendliche zum Nachdenken über die
geschichtliche Prägung des Menschen,
aber auch über Handlungsspielräume,
über Schlüsselprobleme der Gegen-
wart und deren Lösungsmöglichkeiten
bewegen und sie auch befähigen, sich
kritisch mit Konstruktionen von Ge-
schichte(n) in Erinnerungs- und Ge-
schichtskultur auseinanderzusetzen.
Ein solcher Geschichtsunterricht als
Denkfach war bisher erschwert durch
die in den Lehrplänen festgelegte
Stofffülle. Dem Übel des bloß „trägen“
Wissens soll künftig durch die Festle-
gung kompetenzorientierter Bildungs-
standards auch im Fach Geschichte
begegnet werden. Zu fragen ist also, ob
durch das vorliegende „Kerncurricu-
lum“ die Planung von Geschichtsun-
terricht als anspruchsvollem Denkfach
gefördert wird.

Positiv fällt ins Gewicht, dass das
Kerncurriculum auf einem Kompetenz-
modell basiert, das der Fachdidaktiker
Peter Gautschi auf der Grundlage fach-
didaktischer Diskussion konzipiert hat
und das der Logik historischen Erken-
nens und Erforschens folgt. Die Ler-
nenden sollen befähigt werden, auf-
grund von Phänomenen in ihrer Ge-
genwart Fragen an die Vergangenheit
zu stellen („Wahrnehmungskompetenz
für Kontinuität und Veränderung in
der Zeit“), Informationen zur Beant-
wortung dieser Fragen zu beschaffen
(„Analysekompetenz für Kontinuität
und Veränderung in der Zeit“) und
diese sinnstiftend zu Sachurteilen zu
verknüpfen („Urteilskompetenz für
Kontinuität und Veränderung in der
Zeit“). Auch sollen sie die gewonnenen
Einsichten nach ihrer Bedeutung für
Lebenswirklichkeit und Zukunft beur-
teilen („Orientierungskompetenz für
Zeiterfahrung“).

So wünschenswert diese Kom-
petenzen sind, so stellen die vorlie-
genden Bildungsstandards für die
Fachkonferenzen keine hinreichende
Grundlage für Planung von Ge-
schichtsunterricht dar. Die Standards
sind in ihrer Allgemeinheit wenig aus-
sagekräftig und daher wenig hilfreich
für die Lehrkräfte. So erhalten diese
zum Beispiel keine Hinweise für die
Planung des Aufbaus fachspezifischer

Geschichte Physik
Methodenkompetenz, wenn sie lesen,
dass sie bis zum Hauptschulabschluss,
dem mittleren Bildungsabschluss bzw.
bis zum Übergang zur Sekundarstufe II
die Schülerinnen und Schüler befähi-
gen müssten, „Strategien der Erschlie-
ßung von Textquellen, audiovisuellen
und Sachquellen“ anzuwenden. Wel-
che Strategien und welche Quellen-
sorten sind genau gemeint? Sind auch
Statistiken, Diagramme und Karten als
Medien des Geschichtsunterrichts ein-
bezogen? Welche konkreten Einsich-
ten sind zu erwarten, wenn die Jugend-
lichen am Ende der Sekundarstufe I
„Zeitverlaufsvorstellungen (z. B. Fort-
schritt und Rückschritt, Dauer und
Wandel, Reformation und Revolution)
beurteilen“ sollen? Sollen sie sich wer-
tend zu Fortschritt und Rückschritt,
Dauer und Wandel, Reformation und
Revolution verhalten oder sollen sie
den Nutzen wissenschaftlicher Kon-
zepte und Begriffe zur Analyse histori-
scher Prozesse beurteilen?

Die schulformbezogene Graduie-
rung der Standards führt zu vagen,
wenig trennscharfen und pädagogisch
problematischen Formeln. Da soll der
Hauptschüler „unter Hilfestellung“, der
Realschüler „weitgehend selbstständig“
und der Gymnasiast „selbstständig“ die
für eine Problemlösung erforderlichen
Informationen beschaffen.

Das Kernproblem dieser Bildungs-
standards ist letztlich die Inhaltsleere.
In ihr ist der Grund zu sehen für
Verbalakrobatik, Floskelhaftigkeit und
zum Teil sprachliche Unschärfe der
Standardformulierungen.

Der Hauptkritikpunkt der fehlen-
den Verbindung von inhaltlichen Fra-
gestellungen und Standards zielt auf
die Grundkonzeption der Kerncurri-
cula in Hessen, weniger auf die Arbeit
der Lehrplangruppen, denen diese Vor-
gaben gesetzt wurden. Es bleibt zu
hoffen, dass die Lehrkräfte über genü-
gend Frustrationstoleranz verfügen,
Floskelhaftes von Anregendem tren-
nen, die Chance der stofflichen Entla-
stung nutzen und – auch angeregt
durch Gautschis Kompetenzmodell –
einen anspruchsvollen problemorien-
tierten Geschichtsunterricht planen.
Dr. Franziska Conrad
Fachleiterin für Geschichte am Studien-
seminar für Gymnasien in Wiesbaden

(1) Peter Gautschi: Guter Geschichtsunterricht.
Grundlagen, Erkenntnisse, Hinweise. Schwal-
bach/Ts. 2009
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Die Bildungsstandards für den Haupt-
schulabschluss (9. Jahrgang) sind fast
identisch mit den Bildungsstandards
Mittlerer Schulabschluss (10. Jahr-
gang) und den gymnasialen „lern-
zeitbezogenen Kompetenzerwartun-
gen“ (Jahrgang 9 neu bzw. 10 alt). Die
einzigen Unterschiede zeigen sich an
zwei Stellen (von drei Textseiten):
• Im Bereich „Darstellen“ sollen die
Schülerinnen und Schüler im Bil-
dungsgang Hauptschule „Zahlen, Fi-
guren der Situationen angemessen dar-
stellen“, während die Schülerinnen und
Schüler in den Bildungsgängen Real-
schule und Gymnasium „Darstellungen
entwickeln“ (S. 39).
• Im Bereich „Argumentieren“ „ana-
lysieren, erläutern und begründen“ die
Hauptschülerinnen und Hauptschüler
„mathematische Aussagen auch in ein-
fachen Argumentationsketten“. Die Re-
alschüler „analysieren mathematische
Aussagen und Verfahren, erläutern und
begründen solche auch durch mehr-
schrittige Argumentationsketten“, und
im Gymnasium wird noch das Wort
„analysieren“ eingefügt.

Für den so außerordentlich wichti-
gen Bereich der Bildungsstandards gibt
es keine weiteren Unterschiede. In wei-
teren 30 Seiten erscheinen in allen
Plänen wortgleiche Worthülsen. Ver-
gleicht man Gegenstands- beziehungs-
weise Wissensbereiche (Inhaltsfelder)
in den drei Plänen, so gilt ebenfalls,
dass Unterschiede nur mit der Lupe zu
finden sind.
• Widersprüchlich ist beispielswei-
se, dass in der Realschule „reelle Zah-
len“ erst in der Jahrgangsstufe 9/10
behandelt werden, während rationale
und irrationale Zahlen bereits in der
Jahrgangsstufe 8/9 behandelt wer-
den. Wie das gehen soll, bleibt das
Geheimnis der Autorinnen und Auto-
ren.
• Warum im gymnasialen Plan bei
Körperbetrachtungen und bei der Be-
schreibung von Volumen und Oberflä-
che der Zylinder fehlt, der allerdings
im Realschul- und Hauptschulplan vor-
gesehen ist, wird nicht erklärt.
• Der Begriff der Primzahl fehlt in
allen drei Plänen. Er ist als Beispiel
außermathematischer Anwendungen
von großer Aktualität, beispielsweise

Mathematik
(Sekundarstufe I)

für ein sicheres Bewegen im
WorldWideWeb.
• Warum nur für das Gymnasium
„Verschiebungen einzelner inhaltli-
cher Elemente über die Jahrgangs-
grenzen hinaus“ möglich sein sollen,
„sofern die Anforderungen am Ende
der Jahrgangsstufe 9/10 erreicht wer-
den“ (S. 27), gehört zu den weiteren
Ungereimtheiten.

Solche Fehler entstehen bei Plänen,
die mit „Kopieren und Ersetzen“ schnell
zusammengeflickt werden. Positiv lässt
sich formulieren, dass eine Erweite-
rung der Stofffülle nicht stattgefunden
hat.

Für die Herkulesaufgabe der Fach-
konferenzen, auf dieser schwammigen
Grundlage der Bildungsstandards und
Inhaltsfelder eigene Schulcurricula und
die zunehmend wichtigere Teamarbeit
im Kollegium zu entwickeln, wären
Koordinationsstunden in erheblichem
Umfang notwendig. Unterstützung von
außen durch Fortbildung und Fachbe-
raterinnen und Fachberater reicht allei-
ne nicht aus. Zu solchen Zeitressourcen
schweigt der Plan: Es scheint nichts
vorgesehen zu sein. An dieser Stelle sei
auch darauf hingewiesen, dass jede
Lehrkraft mindestens zwei Fach-
konferenzen angehört.

Werden die regionalen Besonder-
heiten und Neigungen der Lernenden
ernsthaft berücksichtigt, so kann dar-
aus nur folgen, dass es eine Vielzahl
verschiedener inhaltlich-methodischer
Schulcurricula geben wird. Dann wer-
den Lernstandserhebungen, zentrale
Vergleichsarbeiten, Jahrestests und
zentrale Abschlusstests notwendig, um
einer Vielfalt Einheit zu gebieten.

Wird das neue Kerncurriculum im
Bereich der Schulbuchverlage konse-
quent umgesetzt, so wird dadurch die
Gestaltungshoheit der Schule in viel
größerem Maße definiert werden als
schulinterne Fachcurricula, die sich im
Zweifelsfall an die Vorlagen der Schul-
buchverlage anpassen.

Deshalb ist bei der realen Belastung
der Kollegien eher zu erwarten, dass
ein einfacher Abgleich bisheriger Lehr-
pläne mit den Inhaltsfeldern erfolgen
wird, um eine weitgehend unveränder-
te Weiterführung der bisherigen Unter-
richtsinhalte zu ermöglichen.

Dr. Hartfrid Krause

Kurzfassung: HLZ-Redaktion, Langfassung:
www.gew-hessen.de > Meine Gewerkschaft >
Themen > Bildungsstandards

schengerecht und naturverträglich” (1)
nennen, wäre die Zielrichtung bei glei-
cher Problemlage klar und man hätte
für die naturwissenschaftlichen Unter-
richtsfächer eine zweite tragfähige
Klammer neben dem „Haus der Natur-
wissenschaften” (Inhaltsbereich I) eta-
bliert.

Im methodischen und didaktischen
Bereich dürfte die Schwierigkeit un-
verändert darin bestehen, die hehren
Vorgaben überfachlicher Kompeten-
zen (S. 8-16) in unterrichtliche Wirk-
lichkeit des naturwissenschaftlichen
Unterrichts umzusetzen.

Als entscheidender Pferdefuß des
Kerncurriculums ist der oben zitierte
Satz (Kapitel 8.2) zu betrachten. Die
Inhaltsbereiche werden, wenn die Vor-
gabe von Regelstandards umgesetzt
wird, zur üblichen schulformbezo-
genen Ausdifferenzierung führen mit
allen Schwierigkeiten, die bisher auch
bestanden, was Durchlässigkeit und
Anschlussfähigkeit anbetrifft. Insofern
könnte sich das ganze Vorhaben dann
als „alter Wein in neuen Schläuchen“
entpuppen.

Umgekehrt könnten die Standards
in dieser Form auch nicht ohne weite-
res als Mindeststandards übernommen
werden, weil sie vor einem solchen
Hintergrund erneut betrachtet werden
müssten.

Noch ein allgemeiner Hinweis: In
der Darstellung des hessischen Kon-
zepts durch Autoren des IQ ist be-
schrieben, wie sich das HKM derzeit
die Implementierung der Kerncurricula
auf der Ebene der Schulcurricula vor-
stellt: Es ist (massive) Mehrarbeit ange-
sagt! Ich wage zu behaupten, dass das
Unterfangen auf diese Weise nicht ohne
Schaden hauptsächlich für Schülerin-
nen und Schüler und ihre Eltern sowie
für Lehrerinnen und Lehrer in die Tat
umgesetzt werden kann. Aus gewerk-
schaftlicher Sicht müssten in diesem
Fall zusätzliche zeitliche Ressourcen
zumindest für die Übergangszeit ein-
gefordert werden!

Herbert Bohr
Helene-Lange-Schule Wiesbaden

(1) vgl. „Jugendlexikon Technik; Bünder,
Häußler, Lauterbach, Mikelskis (alle IPN
Kiel), Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 1987

Kurzfassung: HLZ-Redaktion, Langfassung
auf der GEW-Homepage www.gew-hessen.de
(> Meine Gewerkschaft > Themen >
Bildungsstandards)
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Was zu befürchten war, ist eingetreten.
Die Kultusministerien beabsichtigen,
sich auf den denkbar kleinsten ge-
meinsamen Nenner zur Umsetzung der
UN-Behindertenrechtskonvention (BRK)
zu einigen. Dabei haben sich die Län-
der in der Kultusministerkonferenz
(KMK) durchsetzen können, die beson-
ders starr an der Separation von Kin-
dern mit Behinderungen festhalten, al-
len voran das Land Sachsen, das 6,9 %
seiner Schülerinnen und Schüler in
Förderschulen exkludiert und damit
über der bundesdeutschen Exklusions-
quote von 4,9 % liegt. Ein entspre-
chendes von den Staatssekretären er-
arbeitetes und einstimmig angenom-
menes Diskussionspapier wurde am
21. Juni auf der Fachkonferenz der
KMK in Bremen durch die Kultusminis-
ter abgesegnet.

Die vorgegebene Linie ist ein fauler
Kompromiss, der auf der ebenso selbst-
gefälligen wie scheinheiligen Behaup-
tung beruht, dass die deutsche Rechts-
lage grundsätzlich den Anforderungen
des Übereinkommens entspräche. Die
Auslegung der rechtlichen und päda-
gogischen Aspekte erfolgt dabei in
konventionswidriger Weise. Darüber
kann auch die Inklusionsrhetorik nicht
hinwegtäuschen. Reformresistente Bun-
desländer erhalten die Möglichkeit, ab-
gesehen von einigen kosmetischen Kor-
rekturen im Wesentlichen  alles so zu
belassen, wie es ist. So ließ der bayeri-
sche Kultusminister Spaenle verlauten,
er werde sich „mit aller Kraft gegen die
Aufgabe der Förderschulen zugunsten
eines inklusiven Schulsystems stem-
men“. Wenn das gilt, was angedacht ist,
dann muss er sich um das Förder-
schulsystem in Bayern keine Sorgen
machen.

Die völkerrechtlich verbindliche
Staatenverpflichtung der Konvention
ist eindeutig: Sie verlangt von den
Bundesländern, ihr gegenwärtig auf Se-
lektion basierendes Schulwesen sukzes-
sive, aber flächendeckend  zu einem Sys-
tem weiterzuentwickeln, das grundsätz-
lich das gemeinsame Leben und Lernen
von Kindern mit und ohne Behinderung
zulässt. Besonderer Nachdruck kommt
dieser Verpflichtung durch die Festle-

gung zu, dass die Verweigerung des
inklusiven Unterrichts an der Regel-
schule im Einzelfall eine Diskriminie-
rung darstellt. Die KMK formuliert aber
als Ziel gerade nicht die vollständige
Inklusion, sondern schreibt ein duales
System aus erweiterten inklusiven An-
geboten und dem Förderschulsystem in
all seinen bestehenden Erscheinungs-
formen fest.

In der Lesart der KMK wird die
Staatenverpflichtung heruntergespielt
zu einem unverbindlichen „Impuls für
weitere Entwicklungsprozesse“. Mit der
Feststellung, dass die Umsetzung „nicht
innerhalb eines kurzen Zeitraums er-
reicht werden kann und dass eine Kon-
kurrenz zu gleichrangigen staatlichen
Aufgaben besteht“, werden seitens der
KMK Vorbehalte gegenüber der Reali-
sierung geltend gemacht, die in dieser
Allgemeinheit unzulässig sind. Die BRK
schreibt  nämlich ausdrücklich die volle
Verwirklichung des Rechts auf Bildung
unter Ausschöpfung aller verfügbaren
Maßnahmen vor.

Ein Ausbau der gemeinsamen Lern-
möglichkeiten im allgemeinen Schul-
system mit angemessenen Vorkehrun-
gen wird in Aussicht gestellt, ohne dass
die strukturelle Gliederung problema-
tisiert wird. Die KMK wiederholt den
sattsam bekannten Standpunkt, dass die
UN-Konvention keine Aussagen zur
Gliederung enthalte und keine diesbe-
züglichen Vorgaben mache. Dabei wird
verschwiegen, dass die BRK an ein
Konzept von inklusiver Bildung  an-
knüpft, das durch die UNESCO längst
definiert und international auf Welt-
konferenzen anerkannt worden ist –
und zwar im Sinne einer Schule für alle
Kinder.

UN-Konvention wird verbogen
Besonders folgenreich für die betrof-
fenen Kinder und deren Eltern wirkt
sich die Tatsache aus, dass die KMK
einen unmittelbar aus der BRK ableit-
baren subjektiven Rechtsanspruch auf
diskriminierungsfreien Zugang zum
allgemeinen Schulsystem mit ange-
messenen Vorkehrungen im Einzelfall
nicht anerkennt. „Subjektive Rechts-

ansprüche werden erst durch gesetz-
geberische Umsetzungsakte begrün-
det“, heißt es in dem der KMK vorge-
legten Papier der Staatssekretäre. Eine
landesrechtliche Einklagbarkeit müs-
se also erst geschaffen werden und
hänge somit von dem  bildungspoliti-
schen Willen der jeweiligen Landes-
gesetzgeber ab.

Das vielfach politisch angekündig-
te Elternwahlrecht bei der  Förderort-
entscheidung gilt keinesfalls bedin-
gungslos. Zwar solle der Elternwunsch
eingehend geprüft werden, aber es ob-
liege den Ländern, die Verfahrensre-
geln für die Förderortentscheidung
und damit über die bestmögliche Bil-
dung von Kindern festzulegen. Wie
restriktiv oder wie großzügig das
Elternwahlrecht ausgelegt wird, sei
demnach Ländersache.

Während die Konvention feststellt,
dass gemeinsames Lernen dem Kindes-
wohl grundsätzlich entspricht und ein
inklusives Schulsystem gewährleistet
sein muss, damit das Recht auf Bildung
von Menschen mit Behinderungen ohne
Diskriminierung und auf der Basis von
Chancengleichheit gesichert ist, geht
die KMK von einem potenziellen  Span-
nungsverhältnis zwischen dem Kindes-
wohl und dem gemeinsamen Lernen aus
und begründet damit sowohl das
Förderschulsystem als auch staatliche
Interventionsrechte bei der Wahl des
Förderortes.

Das letzte Wort ist auch nach Verab-
schiedung des Papiers in der KMK
nicht gesprochen. Die gute Nachricht
ist nämlich, dass die tatsächlichen
Schulgesetze zur Umsetzung der BRK
in den Ländern gemacht werden. Das
eröffnet den landespolitischen Hand-
lungsträgern die Möglichkeit, dort je-
weils für eine konventionskonforme
Umsetzung zu sorgen. Den zivil-
gesellschaftlichen Kräften gibt es die
Möglichkeit, eine solche Umsetzung
auf Landesebene politisch und recht-
lich zu erstreiten.

Dr. Brigitte Schumann, ifenici@aol.com

Fauler Kompromiss
Kultusministerkonferenz blockiert Wege zur Inklusion
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Der Berufseinstieg, oft mit dem Begriff
des „Praxisschocks“ umschrieben, ist für
viele Junglehrkräfte eine stressvolle und
belastende Phase. Gleichzeitig bietet er
auch Chancen für persönliche und beruf-
liche Weiterentwicklung. Der Berufsein-
stieg umfasst die Übernahme der ganzen
Verantwortung für die Klasse und deren
Unterricht, eine Aufgabe, deren volle
Komplexität die Grundausbildung – vor
allem das Referendariat – nicht simulie-
ren konnte. Ein erfolgreiches Bewältigen
der Herausforderungen ist von entschei-
dender Bedeutung und bedarf der Unter-
stützung und Begleitung. Zunächst wird
spotlichtartig Einblick in einzelne Berei-
che des Forschungsstands genommen,
sodann ein Modell zur Gestaltung der
Berufseinstiegsphase als zweite Ausbil-
dungsphase und Ersatz für das Referen-
dariat skizziert. Eine ausführlichere Ver-
sion dieses Artikels mit zusätzlichen Li-
teraturangaben ist beim Referat Aus- und
Fortbildung der GEW Hessen erhältlich.

Forschungsstand

Generell werden unter dem Berufsein-
stieg die ersten Jahre der Übernahme
der Berufsrolle verstanden. Viele Studi-
en fokussieren auf den Zeitraum der
ersten zwei bis sieben Jahre nach dem
Berufseintritt. Die ersten beiden Jahre
stellen eine sensible Phase dar. Dort
gemachte Erfahrungen sind für die Ent-
wicklung der beruflichen Identität prä-
gend. Die Anfangszeit im Beruf wird
nicht selten als Stadium des Überlebens
und Experimentierens beschrieben. Das
Überleben bezieht sich auf den „Sprung
ins kalte Wasser“, da die Junglehrkraft
auf einen Schlag dieselben Aufgaben
übernehmen muss wie eine erfahrene
Lehrkraft. Das Experimentieren verweist
auf den Enthusiasmus, das Ausprobie-
ren und die Freude, endlich alleine
Verantwortung zu tragen.

Schwierigkeiten und Belastungen

Der Berufseinstieg wird deshalb oft als
große Belastung erlebt, weil die Berufs-
einsteigenden auf ganz verschiedenen
Ebenen und in unterschiedlichsten Rol-
len gefordert werden:

L E H R E R A U S B I L D U N G

Berufseinstieg
Auf der Suche nach Alternativen zum Referendariat

„Sie sind nicht nur als Lehrer, sondern auch
als Kollegen und als Berater für Eltern
gefragt. Und es ist offenbar weniger das
‘Überleben in der Klasse’, das die meisten
Belastungen hervorruft, sondern die Fülle
unterschiedlichster Anforderungen und Er-
wartungen und das Gefühl, in diesem Balan-
ceakt zu wenig Unterstützung zu erfahren“
(1).

Folgende Problemfelder werden identi-
fiziert:
• soziale Beziehungen zur Klasse
• Probleme im Umgang mit auffälligen

Schülerinnen und Schülern
• Bewertung und Notengebung
• zeitliche Belastung
Diese Belastungen hängen mit Arbeits-
unzufriedenheit und depressiven Symp-
tomen zusammen und sind wichtige
Vorhersagefaktoren für einen frühen
Berufswechsel. Sind Junglehrkräfte beim
Berufseinstieg mit zu vielen Belas-
tungen konfrontiert und erfahren sie zu
wenig Unterstützung, so werden sie
krank oder steigen sogar aus dem Beruf
aus. Aus der Sicht der persönlichen und
der staatlichen Investition in ihre beruf-
liche Ausbildung ist dies ein bedenkli-
cher Zustand.

Auf die Unterrichtstätigkeit im en-
geren Sinne sind Berufseinsteigende
verhältnismäßig gut vorbereitet. So re-
duzieren sich die Anfangsschwierig-
keiten in den Bereichen Klassen-
führung und Zeitmanagement in den
ersten zwei bis vier Jahren durch
„Doing-on-the-Job“ stark. In Berei-
chen, die über die engere Unterrichts-
tätigkeit hinaus reichen – Konflikt-
management, Elternarbeit, Diagnostik,
fachdidaktische Fortbildung –, ist dies
allerdings nicht der Fall. Dies ist wohl
darauf zurückzuführen, dass das Re-
ferendariat die Junglehrkräfte auf die
volle Komplexität der Situation beim
Berufseinstieg nur unzureichend vor-
bereitet. Daher müssen Berufsein-
steigende bei der Analyse und Verar-
beitung der ersten beruflichen Erfah-
rungen, also der Praxisreflexion, in
allen Aspekten ihrer Berufsrolle (als
Lehrkraft, Kollege, Berater von Eltern
etc.) unterstützt werden.

Bei der Identifikation der Problem-
bereiche spielt der schulische Kontext

eine wichtige Rolle. So stehen nicht
pädagogische Probleme an erster Stelle:
„Formale, organisatorische, soziale – auch
auf das Kollegium bezogene – und personale
Schwierigkeiten haben ein größeres Ge-
wicht. Das schulische Gefüge und seine
komplexe Organisation (auch als Sozial-
system) zu begreifen und sich sicher darin
bewegen zu lernen, ist eine große Herausfor-
derung. Somit geht es weniger um das
Überleben in der eigenen Klasse, als um das
‚Überleben im System Schule’.“ (2)

Vor diesem Hintergrund ist es wichtig,
dass Maßnahmen der Personalentwick-
lung zur Begleitung und Förderung
Berufseinsteigender lokal in der Schule
verankert und als wesentliche Aufgabe
der Schulleitung angesehen werden.
Neben der zuvor angesprochenen Pra-
xisreflexion sind kollegiale Koopera-
tion, spezifische Fortbildungsangebote
und die Einführung wirksamer Formen
der Entlastung wie ein geringeres Stun-
dendeputat erforderlich.

Auch im Bereich der Schulentwick-
lungsforschung finden sich Hinweise,
dass Lehrerkollegien sowohl als Res-
source als auch als Belastung wirken
können, je nachdem, ob sie sich eher
durch intensive Zusammenarbeit und
gegenseitige Unterstützung oder durch
Einzelkämpfertum auszeichnen. Folg-
lich brauchen Begleit- und Fördermaß-
nahmen für Junglehrkräfte in der Schu-
le und innerhalb des Kollegiums eine
kooperative Basis, um wirken zu kön-
nen.

Entwurf eines alternativen Modells

Kann der Berufseinstieg den Vorberei-
tungsdienst ablösen? Wie könnte dies
aussehen? Das vorgestellte Modell ver-
steht sich als Anschluss an das Master-
studium (bestandenes Lehrerexamen)
an einer Universität. Basis bildet die
Annahme, dass eigenverantwortlicher
Unterricht eine wichtige Vorausset-
zung für die Verknüpfung des in der
Ausbildung Gelernten mit den kom-
plexen Erfahrungen des Berufsalltags
ist. Das Ziel ist ein gleitender Einstieg
in den Beruf mit berufsfähigen Jung-
lehrkräften, die während der Berufs-
einstiegsphase ihre volle Berufsfertig-
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keit entwickeln. Damit wird der Berufs-
einstieg in der Ausbildungsphase und
nicht in der Fortbildungsphase verortet
und sicher gestellt, dass er unter ver-
bindlicher Begleitung stattfindet.

„Gleitender“ und begleiteter Einstieg

Die Berufseinsteigenden beginnen mit
einem geringen Stundendeputat (vier
Wochenstunden) eigenverantwortlich
zu unterrichten. Eigenverantwortlich
bedeutet in den ersten drei Monaten,
dass die Mentorin oder der Mentor
(Mentorperson) der aufnehmenden
Schule bei den Lektionen hospitiert.
Anschließend finden die Hospitationen
in zunehmend größeren Abständen
statt, sodass sich die Junglehrkraft zu-
nehmend weniger in einem pädagogi-
schen Schonraum befindet. Diese Un-
terrichtsverpflichtung wird graduell
ausgebaut, bis nach 21 Monaten etwa 2/3

eines vollen Deputats erreicht werden.
Anschließend folgt die sich über drei
Monate erstreckende Vorbereitung auf
das (Zweite) Staatsexamen, sofern es in
dieser Form noch besteht. Nach dessen
Bestehen kann die Lehrkraft fest einge-
stellt werden. Die Praktikumsphasen
während des Studiums mit zwei Prakti-
kumssemestern werden von den Stu-
dienseminaren organisiert und beglei-
tet. Aufgrund der Praktika wird eine
grundlegende Berufsfähigkeit bei den
Berufseinsteigenden garantiert. Die
frühzeitig einsetzende Begleitung durch
die Studienseminare stellt sicher, dass
die Berufseinsteigenden beim Stellen-
antritt nur einen Übergang beziehungs-
weise Kontextwechsel erleben: den von
der Universität in die aufnehmende
Schule.

Betreuung und Begleitung

Die ersten drei Monate der Berufsein-
stiegsphase dienen dem sich Einfinden
im neuen Kontext und den neuen Rol-
len. Dazu gehören das Kennenlernen
der aufnehmenden Schule, des Kollegi-
ums und der verschiedenen Aufgaben-
bereiche mit intensiven Hospitationen
in verschiedenen Klassen, Teilnahme an
Sitzungen, Elterngesprächen, Schulver-
sammlungen etc. Besonders wichtig ist
der Aufbau der Beziehung zu den
Mentorpersonen, die für die fachliche
Begleitung der Berufseinsteigenden zu-
ständig sind. Die Ausbilderinnen und
Ausbilder des Studienseminars beglei-
ten diese Rollenfindungsphase anhand
von Supervisionsgruppen sowie Stand-

ortbestimmungen. Die hauptsächliche
Betreuung während des Berufseinstiegs
findet durch die Mentorpersonen sowie
das weitere Kollegium der aufnehmen-
den Schule statt. Die Mentorpersonen
bieten den Junglehrpersonen bedarfs-
orientierte Unterstützung bei der Ein-
führung in die Schulkultur, der Organi-
sation des Berufsalltags und beraten sie
bei Kontakten zu Behörden, Eltern und
Fachstellen. Dabei kommen verschie-
dene Betreuungs- und Kooperations-
formen zum Einsatz wie gegenseitige
Hospitationen, angeleiteter Unterricht,
gemeinsame Unterrichtsvorbereitung,
fachspezifisches Coaching, Team-Tea-
ching. Hauptsächlicher Entwicklungs-
und Sozialisationskontext in dieser
Phase ist die aufnehmende Schule mit
dem Kollegium.

Am Ende jedes Berufseinstiegssemes-
ters findet eine Beurteilung der Kom-
petenzentwicklung durch die Schul-
leitung statt. Diese stützt sich auf ihre
Unterrichtshospitationen, die Einschät-
zung seitens der Mentorpersonen sowie
auf die am Studienseminar erbrachten
Leistungen. Für das gegebenenfalls noch
bestehende Staatsexamen wird eine
schulnah zusammengesetzte Prüfungs-
kommission ernannt. In dieser sind Schu-
le und Studienseminar vertreten.

Die Studienseminare sind während
der Ausbildung zuständig für die Orga-
nisation und Begleitung der Praktika.
Sie beziehen dafür die für die schul-
praktischen Studien Zuständigen der
Universität mit ein. Während des Berufs-
einstiegs sind sie für die praxisreflek-
tierte Theorie und Beratung verantwort-
lich: für pädagogische, fachdidaktische
und weitere ausbildungsrelevante Ar-
beitsschwerpunkte wie beispielsweise
Entwicklung des professionellen Ver-
ständnisses und der beruflichen Identi-
tät. Zudem organisieren und moderieren
sie Veranstaltungen an den aufnehmen-
den Schulen oder im Schulverbund un-
ter Einbeziehung und Beteiligung der
Mentorpersonen und weiterer Lehrkräf-
te. Damit ist eine kooperative Ent-
wicklungs- und Lehrerbildungskultur
verbunden, in deren Rahmen zum Bei-
spiel Fachtagungen organisiert, Exper-
tinnen und Experten eingeladen, Dis-
kussionsforen eingerichtet werden kön-
nen.

Berufseignung

Eine erste Auseinandersetzung mit Fra-
gen der Berufseignung seitens der (zu-
künftigen) Lehramtsstudierenden soll

entweder vor Aufnahme des Studiums
oder gleich zu Studienbeginn erfolgen.
Dabei sollen die Motive für die Studien-
und Berufswahl, das Interesse an den
unterschiedlichen Tätigkeiten, Vor-
erfahrungen in pädagogischer Arbeit
etc. erkundet und hinterfragt werden.
Hierfür eignen sich niedrigschwellige
Online-Selbsterkundungsverfahren wie
CCT (3) oder „Fit für den Lehrerberuf“
(4). Idealerweise wird die Zulassung
zum Studium vom Nachweis über das
Durchlaufen eines Selbsterkundungs-
verfahrens abhängig gemacht.

Jeweils am Ende der Praxissemester
tauschen sich die Ausbilderinnen und
Ausbilder der Studienseminare mit den
Mentorpersonen der Ausbildungsschu-
len auf der Basis ihrer Beobachtungen
und Zusammenarbeit in einem gemein-
samen Gespräch mit den Studierenden
über deren Berufseignung aus. Dabei
können bereits bestehende Instrumen-
tarien zur Selbst- und Fremdeinschät-
zung sowie – beim zweiten Praxis-
semester – Kompetenzraster verwendet
werden (5). Die Praxissemester sollen in
ihrer Ausrichtung gezielt Raum für die
Auseinandersetzung mit Fragen der
Berufseignung vorsehen. Dabei soll der
Förderaspekt (neben dem Selektions-
aspekt) besonders berücksichtigt wer-
den.

Am Ende des ersten Berufseinstiegs-
semesters wird unter Einbeziehung der
Mentorpersonen, der Ausbilderinnen
und Ausbilder sowie der Schulleitung
die Berufseignung nochmals vertieft
thematisiert. Dabei soll über die Berufs-
eignung und somit über die Fortset-
zung der Berufseinstiegsphase endgül-
tig entschieden werden. Dies bedeutet,
dass die Berufseinstiegsphase nur dann
als nicht bestanden gilt, wenn das (Zwei-
te) Staatsexamen im zweiten Anlauf
ebenfalls nicht bestanden wird. Eine
Ausnahme bildet das Worst-Case-Sze-
nario im Rahmen der Berufseignung.
Aufgrund schwerwiegender Vorkomm-
nisse (disziplinarische Verstöße wie
Anwendung körperlicher Gewalt) ist
eine Eignung nachträglich in eine
Nicht-Eignung umzuwandeln.

Kritische Aspekte

Ein erster kritischer Aspekt betrifft die
Rolle(n) der Junglehrkräfte. Potenziell
können sie Träger von Innovation sein.
Faktisch hängt dies jedoch mit den
Bedingungen ihrer Anstellung (Status,
Anerkennung, Partizipationsmöglich-
keiten, Spielraum) und dem Kollegi-
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um vor Ort zusammen (Größe, Zusam-
mensetzung, Kooperationsklima). Ent-
sprechend kann der innovatorische
Anspruch in der an sich schon an-
spruchsvollen Berufseinstiegsphase
eine Überforderung darstellen. Wer-
den die Junglehrkräfte jedoch als Mit-
Gestaltende ihrer beruflichen Entwick-
lung gesehen und wird von einer ge-
genseitigen Sozialisation von ihnen
und dem Kollegium ausgegangen, sieht
es anders aus. Dann kann der Inno-
vationsanspruch als Anspruch an das
gesamte Kollegium inklusive Schul-
leitung verstanden werden. Den
Junglehrkräften kann dabei aufgrund
ihrer Ausbildungsnähe eine besonde-
re Rolle zukommen. Sie tragen jedoch
keinesfalls die alleinige Verantwor-
tung für Innovationsprozesse.

Studium – Berufseinstieg

Eine zentrale Frage ist die der
Anschlussfähigkeit der Berufseinstiegs-
phase ans Studium. Diese hängt von
mehreren Faktoren ab, von denen hier
die wichtigsten genannt werden. Er-
stens müssen genügend intensive, län-
ger dauernde Praktikumsphasen im Stu-
dium vorgesehen sein. Die Praktika
müssen seitens der Studienseminare
inklusive Nachbereitung begleitet wer-
den und auch Elemente der Überprü-
fung der Berufseignung enthalten. Zwei-
tens muss der Staat das Absolvieren der
Berufseinstiegsphase garantieren: Wer
die Praktika erfolgreich absolviert und
das Lehrerexamen bestanden hat, kann
in die Berufseinstiegsphase eintreten.
Die (berufsfähigen) Absolventinnen und
Absolventen erhalten den Status einer
„Junglehrkraft“. Dieser berechtigt sie
dazu, unter den Rahmenbedingungen
des Berufseinstiegs ihren Beruf auszu-
üben. Die Junglehrkräfte sollen ein
Lehrereingangsgehalt der ersten Stufe
beziehen.

Berufseinstieg – Festanstellung

Die Frage der Anschlussfähigkeit an die
nachfolgende Berufstätigkeit als berufs-
fertige Lehrkraft muss ebenfalls gestellt
werden, vor allem unter dem Aspekt der
Berufseignung. Über die Berufseignung
darf nicht erst am Ende der Berufsein-
stiegsphase befunden werden. Sonst
droht die Gefahr, dass Junglehrkräfte
nach erfolgreich bestandenem Univer-
sitätsstudium und absolvierter Berufs-
einstiegsphase – also nach etwa acht
Jahren Investition in die Ausbildung –

aufgrund einer dann festgestellten man-
gelnden Eignung nie als Lehrkräfte ar-
beiten können. Solche Fälle müssen
ausgeschlossen werden. Die dargeleg-
ten Möglichkeiten der Eignungsklärung
unter Einbeziehung verschiedener Per-
spektiven (Selbstbeurteilung und Fremd-
beurteilung) zu verschiedenen Zeit-
punkten sind auszuschöpfen. Zudem
darf eine negative Beurteilung der Eig-
nung am Ende der Berufseinstiegsphase
nur als Worst-Case-Szenario für Aus-
nahmefälle vorgesehen werden. Nur so
kann diese Sackgassensituation wei-
testgehend vermieden werden. Andern-
falls stellt sich die Frage, was mit diesen
Menschen passiert: Wo haben sie beruf-
liche Anschlussmöglichkeiten? Welche
weiteren Ausbildungsgänge sind nötig,
um eine solche zu gewähren? Wie kön-
nen diese finanziert werden? Auch das
Worst-Case-Szenario braucht Anschluss-
möglichkeiten.

Junglehrkräfte brauchen beim Meis-
tern der Herausforderung „Berufsein-
stieg“ kontinuierliche Unterstützung
und Begleitung. Da das Referendariat
sie auf die volle Komplexität des schu-

lischen Alltags und das „Überleben im
System Schule“ nur ungenügend vor-
bereiten kann, ist zu überlegen, ob es
durch ein Modell des gleitenden und
begleiteten Berufseinstiegs ersetzt wer-
den kann.

Prof. Dr. Eveline Gutzwiller-
Helfenfinger,
Pädagogische Hochschule der Zentral-
schweiz, Institut für Pädagogische Profes-
sionalität und Schulkultur

(1) Henecka, H. P. & Lipowsky, F.: Vom Lehr-
amtsstudium in den Beruf. Statuspassagen in
pädagogische und außerpädagogische Berufs-
felder. Heidelberg: Mattes Verlag 2004, S. 113
(2) ebenda, S. 117
(3) Career Counseling for Teachers, siehe
www.cct-germany.de
(4) www.dbb.de/lehrerstudie/start_fit_einlei-
tung.php
(5) Fuchs, M., Lauener, H. & Luthiger, H.
(2008): Potenziale entdecken – Grenzen wahr-
nehmen. Die Eignungsüberprüfung in der Leh-
rerinnen- und Lehrerbildung – das Luzerner Ver-
fahren. Seminar, 2, S. 23-40.
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Kurz vor seinem 86. Geburtstag ist
Ludwig von Friedeburg am 17. Mai 2010
gestorben. Die im Nachruf der hessi-
schen Landesregierung und des Land-
tags formulierte Wertschätzung hat Lud-
wig von Friedeburg nicht immer erfah-
ren:
„Während seiner Zeit als Abgeordneter des
Hessischen Landtags hat er es stets verstan-
den, seinen Standpunkt und seine festen
Überzeugungen klar zu vertreten und dabei
entscheidende Akzente gesetzt. Als Kultus-
minister hat Ludwig von Friedeburg die
Diskussion um das hessische Bildungs-
system und dessen Entwicklung entschei-
dend geprägt und sich um das Land Hessen
verdient gemacht.“
Die Zahl seiner eifernden, ewig gestri-
gen Widersacher ist auch heute noch
groß. Sie fühlten sich durch seine For-
derung nach Abbau sozialer Benachtei-
ligungen beim Zugang zu Bildung und
Wissenschaft angegriffen. Sie sahen die
Bildungsprivilegien ihrer Kinder in
Gefahr und verteidigten das geglieder-
te Schulsystem, um die althergebrach-
ten Hierarchien und die damit verbun-
denen Machtverhältnisse zu stabilisie-
ren.

Leitfigur des Bildungsaufbruchs
Ludwig von Friedeburg war Professor
für Soziologie an der Frankfurter Uni-
versität und Direktor des Instituts für
Sozialforschung, als ihn Ministerprä-
sident Albert Osswald im Herbst 1969
als Kultusminister in sein Kabinett
holte. Andere waren in der Diskussion:
der Berliner Schulsenator Carl-Heinz
Evers, der damalige nordrhein-westfä-
lische SPD-Fraktionsführer Johannes
Rau und der niedersächsische Poli-
tikwissenschaftler Peter von Oertzen.
Der Göttinger Pädagoge Hartmut von
Hentig meldete sich erst, als sich
Osswald – auf Vorschlag von Alexan-
der Mitscherlich – für von Friedeburg
entschieden hatte. Er wurde für eine
ganze Generation von Lehrkräften, Er-
zieherinnen, Erziehern, Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftlern zur
Leitfigur des demokratischen Auf-
bruchs in der hessischen Schul- und
Hochschulpolitik.

Die eigene Vergangenheit
Ludwig von Friedeburg wuchs in einer
Offiziersfamilie auf. Er selbst war am
Ende des Zweiten Weltkriegs – 21-
jährig - U-Boot-Kommandant. Sein Va-
ter Hans-Georg von Friedeburg hat als
Oberbefehlshaber der Kriegsmarine am
7. Mai 1945 die Kapitulationsurkunde
für die geschlagene Wehrmacht des
Deutschen Reichs unterzeichnet. Selbst-
kritisch erklärte Ludwig von Friede-
burg 1999 bei der Eröffnung der Kieler
Ausstellung „Vernichtungskrieg“:
„Aufgewachsen in einer deutsch-nationalen
Familie, die dann nationalsozialistisch wur-
de, lernte ich von früh an wegzusehen. So bei
dem Pogrom im November 1938 hier in
Kiel, dann in der Wehrmacht. Aus eigener
Erfahrung weiß ich, wie schwer es ist, (...)
nicht wegzusehen, sondern sich zu fragen,
warum man damals nicht anders gehandelt
hat.“

Die kritische Theorie
1947 begann Ludwig von Friedeburg in
Kiel zu studieren, zunächst Naturwis-
senschaften, dann Soziologie, Philoso-
phie und Psychologie, ein Fach, das ihm
bei der Auseinandersetzung mit dem
Nationalsozialismus half. Nach dem
Diplom in Psychologie in Freiburg pro-
movierte er 1952 über die „Umfrage als
Instrument der Sozialwissenschaften“
und arbeitete von 1951 bis 1954 beim
Allensbacher Institut für Demoskopie.
1955 wechselte er als Abteilungsleiter
für Empirie an das Frankfurter Institut
für Sozialforschung. Der Göttinger So-
ziologe Michael Schumann kommen-
tierte diese Phase so:
„Der Geist der kritischen Theorie (...) gab
ihm neue Koordinaten für sein politisches
Fühlen, Denken und Handeln. (...) Der em-
phatische Bezug auf eine vernünftigere,
gerechtere, humanere Gesellschaft ebenso
wie die radikale Kritik an der Unfähigkeit
der bestehenden, diese Perspektive einzulö-
sen, faszinierten Friedeburg.“

In diesen ersten Frankfurter Jahren la-
gen Ludwig von Friedeburgs Schwer-
punkte im Bereich einer gesellschafts-
orientierten Industriesoziologie, die das
Verhältnis von Kapital und Arbeit, seine

Entwicklungen und deren Bedeutung
für die Arbeitenden untersucht. Zusam-
men mit Burkard Lutz, Theo Pirker und
Heinrich Popitz arbeitete er im „Indus-
triesoziologenclub“ an einer kritischen
Industriesoziologie, die sich bis heute
als Beitrag zur Analyse des Kapitalis-
mus versteht. Sein zweites Forschungs-
feld lag bei der Jugendforschung: Er
arbeitete mit an der Studie „Student und
Politik“. 1960 habilitierte er sich mit
einer Arbeit zur „Soziologie des Be-
triebsklimas“ bei Adorno, von 1962 bis
1966 ging er als Professor für Soziolo-
gie an die Freie Universität Berlin: Der
engagierte Soziologe wurde Berater
und Planer des Berliner Senates und
seines Bürgermeisters Willy Brandt. Er
sah in den Aktivitäten der demonstrie-
renden Studierenden eine legitime Pro-
testbewegung gegen obsolet geworde-
ne Universitätsstrukturen. Er nahm als
Demonstrant, Redner und Moderator an
der Bewegung teil.

Der „Rückruf“ nach Frankfurt er-
folgte 1966. Es gelang Ludwig von
Friedeburg, neben der Direktorenposi-
tion ein separates Soziologisches Semi-
nar in der Myliusstraße auszuhandeln,
das neue Formen der Arbeitsteilung
zwischen Forschung (ISF) und Lehre
(Universität) zuließ. Thematisch wur-
den in den Bereichen Gewerkschafts-
und Industriesoziologie neue Akzente
gesetzt.

Die Studentenbewegung
Die Studentenbewegung machte vor den
Traditionen und Hierarchien des Insti-
tuts für Sozialforschung nicht halt. Mi-
chael Schumann schreibt:
„Als Friedeburg 1969 das Angebot bekam,
hessischer Kultusminister zu werden, waren
die Verhältnisse an der Universität und im
Institut so chaotisch, dass die Alternative,
nach dem Tod von Adorno sich nun beson-
ders auf das Institut zu konzentrieren, keine
realistische Arbeitsperspektive versprach.“
Es war die Zeit, als die Studierenden
zeigten, dass Widerstand gegen obrig-
keitsstaatliche Verkrustungen erfolg-
reich sein kann. Willy Brandt hatte in
seiner ersten Regierungserklärung dazu
aufgerufen, mehr Demokratie zu wagen.

Zum Tod von Ludwig von Friedeburg
Bildungsreform und gesellschaftlicher Widerspruch
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In der Auseinandersetzung mit den stu-
dentischen Protesten legte Friedeburg
1968 zusammen mit den Frankfurter
Hochschullehrern Erhard Denninger,
Jürgen Habermas und Rudolf Wiethöl-
ter „Grundsätze für ein neues Hoch-
schulrecht“ vor und griff darin wichtige
Forderungen der Studierenden nach
einer Demokratisierung der Hochschu-
len auf: Wenn die Hochschulen ihren
gesellschaftlichen Aufgaben gerecht
werden sollen, dann darf die Demokra-
tie nicht vor den Hochschulen haltma-
chen. Zwei Jahre später, im Mai 1970,
unterzeichnete er dann jenes Universi-
tätsgesetz des Landes Hessen, dessen § 6
zum Gegenstand heftiger hochschul-
politischer, auch verfassungsrechtlicher
Auseinandersetzungen wurde:
„Alle an Forschung und Lehre beteiligten
Mitglieder und Angehörigen der Hochschu-
len haben die gesellschaftlichen Folgen wis-
senschaftlicher Erkenntnis mitzubedenken.“
Die Diskussion über die gesellschaftli-
che Verantwortung von Wissenschaft
war angestoßen. Die späteren Ausein-
andersetzungen über Technikfolgenab-
schätzung, über Grenzen der Bio- und
Gentechnologie oder die ethische Ver-
antwortung der Wirtschaftswissen-
schaften haben deutlich gemacht, wie
richtig das Bundesverfassungsgericht
gegen die klagenden konservativen Pro-
fessoren entschieden hatte, als es dem
hessischen Hochschulgesetz die Verfas-
sungsmäßigkeit bescheinigte.

Die bildungspolitischen Konflikte
Hessen war eines der Zentren der bil-
dungspolitischen Konflikte, der SPD-
Bildungspolitiker Ludwig von Friede-
burg stand im Mittelpunkt des Streits.
Auch wegen seiner Hochschulpolitik,
vor allem aber wegen seiner Bildungs-
politik. Der 1970 von ihm im Rahmen
des „Großen Hessenplans“ vorgelegte
„Schulentwicklungsplan“ sah die Um-
wandlung der 5. und 6. Klassen in
schulformübergreifende Förderstufen,
die Umgestaltung aller weiterführen-
den Schulen in Gesamtschulen und eine
Neufassung der schulischen Lehrpläne
durch Rahmenrichtlinien vor. Friede-
burg forcierte die Einführung von Ge-
samtschulen – häufig gegen erbitterten
Widerstand. Sein Ziel war es, das ge-
gliederte Schulsystem abzuschaffen. Die
neue Schule sollte differenziert und
gleichzeitig durchlässig sein. Bildungs-
politische Sackgassen sollten abge-
schafft, soziales Lernen ermöglicht, kein
Kind zurückgelassen werden. Der Aus-

bau der Mitbestimmung, die Auswei-
tung der Partizipation der Lehrenden
und Eltern war für ihn Bedingung für
das Gelingen dieser Reformen.

Mit seinen Reformvorhaben stieß
Ludwig von Friedeburg insbesondere
beim konservativen Hessischen Eltern-
verein und bei der von Alfred Dregger
angeführten hessischen CDU auf erbit-
terten Widerstand. Reinhard C. Bartho-
lomäi, ehemaliger Staatssekretär und
langjähriger Vorsitzender des Stiftungs-
rates des Instituts für Sozialforschung,
bescheinigte Friedeburg – nicht ohne
Ironie –, dass er „als völlig unbeabsich-
tigte Kollateralwirkung (seines) Kamp-
fes um die Gesamtschule das hessische
Bürgertum demokratisiert“ habe:
„Es hat sich demokratische Kampfmittel in
der Auseinandersetzung mit ihnen angeeig-
net, wie Elterninitiativen, Flugblätter, Podi-
umsdiskussionen, Eintritt ins verachtete
Parteiensystem, die bleibende Spuren hin-
terlassen haben.“
Die bürgerliche Empörung war gut or-
ganisiert. Ich erinnere mich an eine
Großveranstaltung im Gästehaus des
Frankfurter Zoos, bei der eine Eltern-
vertreterin den Kultusminister im Na-
men der hessischen Eltern aufforderte:
„Nehmen Sie die Rahmenrichtlinien
zurück, machen Sie unsere Kinder wie-
der glücklich!“ Sie stieß nicht nur auf
den Widerspruch der anwesenden Ge-
werkschafter. Die bildungspolitische
Polarisierung weitete sich zu einer ge-
sellschaftspolitischen Krise aus: Friede-
burg musste gehen, 1974 wurde Hans
Krollmann sein Nachfolger im Kultus-
ministerium.

„Jedem Kind gleiche Chancen“
Bernhard Vogel (CDU), damals Kultus-
minister in Rheinland-Pfalz und später
Ministerpräsident in Thüringen, blickt
– gelassen – zurück:

„Heute, mehr als 35 Jahre später, sind
manche seiner Vorschläge Allgemeingut ge-
worden. (...) Sein Tod (...) mahnt uns, seine
zentrale politische Fragestellung, die sein
ganzes Leben durchzogen hat, nicht zu ver-
gessen: Wie muss ein Bildungssystem be-
schaffen sein, damit jedes Kind die gleichen
Chancen zur Entwicklung seiner Anlagen
und Fähigkeiten hat?“
Als Ludwig von Friedeburg 1975 –
nach kurzer Auszeit – an das Institut für
Sozialforschung zurückkehrte, widmete
er sich der Aufgabe, die Weiterexistenz
des Instituts materiell und forschungs-
politisch abzusichern. Sein zweites Vor-
haben bestand in dem Versuch, die
Geschichte und die gesellschaftlichen
Widerstände der Bildungsreform in
Deutschland in seinem Buch „Bildungs-
reform in Deutschland – Geschichte
und gesellschaftlicher Widerspruch“
aufzuarbeiten. Es ist bedauerlich, dass
seine Analyse nicht zu einem offenen
Diskurs über die Notwendigkeiten und
Möglichkeiten von Reformen in Hoch-
schulen und Schulen genutzt wurde.
Nicht aufgearbeitete Fehler und die
Jagd nach immer neuen bildungspoliti-
schen Moden, gepaart mit einem per-
spektivlosen Streit zwischen Bund und
Ländern um Kompetenzansprüche ver-
bauen die notwendigen strukturellen
und inhaltlichen Veränderungen, ohne
die die Bildungs- und Wissenschafts-
einrichtungen ihrer gesellschaftlichen
Verantwortung nicht gerecht werden
können. Es geht um Ziele und Inhalte.
Wo streiten sich heute die zuständigen
Ministerien und Parlamente, wo Eltern,
Schülerinnen, Schüler, Lehrkräfte, Stu-
dierende und Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler über diese Fragen? Mit
Bernhard Vogel frage ich: „Wo sind die
Friedeburgs von heute?“

Gerd Köhler
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Lehrbeauftragte sind Lehrende an Hoch-
schulen, die in der Regel selbstständig
lehren, einen Vertrag für ein, zwei oder
drei Lehrveranstaltungen oder für An-
teile von Lehrveranstaltungen in einem
Semester erhalten und nach dem Ende
der Vorlesungszeit die gehaltenen und
vom Dekan bestätigten Stunden ab-
rechnen. Manchmal werden Fahrtkos-
ten erstattet; für die Versteuerung und
die Entrichtung von Sozialabgaben,
sofern das erforderlich ist, sorgen die
Lehrbeauftragten selber. Lehrbeauftrag-
te sind unverzichtbar, wenn sie Erfah-
rungen der Berufspraxis einbringen,
und traditionell an den Lehrangeboten
Sport oder Kunst, Musik oder im Sozi-
alwesen beteiligt. Selten sind die Fälle,
dass Lehrbeauftragte auf Wunsch der
Studierenden für wichtige oder schwie-
rige Fächer geworben werden. Lehr-
beauftragte erhalten zunehmend ihre
Verträge als preiswerter Ersatz für Pro-
fessuren und wissenschaftliche Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter. Ich weiß
von einer langjährigen Lehrbeauftrag-
ten, habilitiert, aber ohne Stelle, die

Prekäre Beschäftigung
Neue Daten über Lehraufträge an hessischen Hochschulen

regelmäßig ein Hauptseminar, ein
Pflichtfach, für eine vakante Professur
durchführte und dann überraschend
vom Dekan erfuhr, für das kommende
Semester werde mit ihr kein Vertrag
geschlossen, es könne ja sonst eine
„Pfründe“ entstehen. Nein, das fand
nicht in Hessen statt, sondern irgendwo
in Baden-Württemberg.

Die Antworten der Hessischen
Wissenschaftsministerin auf zwei An-
fragen der Abgeordneten Wissler (DIE
LINKE) (Drucksachen 18/1573 und
1574) bringen einige interessante Er-
gebnisse. Im Wintersemester 2009/10
waren an elf staatlichen hessischen
Hochschulen (ohne Universität Gießen,
die von Auswertungsproblemen berich-
tete) 5.275 Lehrbeauftragte tätig, davon
werden 988 nicht vergütet. Die Vergü-
tungssätze je Lehrstunde bewegen sich
im universitären Bereich zwischen 25
und 55 Euro, an der Universität Kassel
zwischen 16,50 und 60 Euro. In
Exzellenzbereichen wird mehr gezahlt.
Im Fachhochschulbereich werden zwi-
schen 16,09 Euro und 44,03 Euro ge-

zahlt, in Einzelfällen mehr. Die Musik-
hochschule zahlt bis zu 39,52 Euro, die
HfG bis 31,07 Euro. Von Tarifentwick-
lungen sind Lehrbeauftragte abgekop-
pelt. An der Fiktion, Lehrbeauftragte
seien nebenberuflich tätig, wird festge-
halten. Im Sinne dieser Fiktion gibt es
keinen Arbeitgeber und deshalb auch
keine Arbeitgeberanteile an den Sozial-
abgaben. Lediglich von vier Fachberei-
chen der Universität Darmstadt wird
berichtet, dass die Lehre im Winterse-
mester 2009/10 ohne Lehrbeauftragte
stattfindet.

Nicht alle hessischen Hochschulen
konnten die Frage nach dem Anteil weib-
licher Lehrbeauftragter beantworten.
Auch die Fragen nach dem Anteil der
Lehraufträge an der Lehre werden von
einigen Hochschulen gar nicht beant-
wortet, von anderen unbefriedigend, ja
provozierend karg, als gehe es um Ge-
schäftsgeheimnisse. Die Universitäten
Frankfurt und Darmstadt melden, ent-
sprechendes Datenmaterial liege nicht
vor oder ein „Anteil“ sei nicht auswert-
bar. Die Universität Marburg berichtet
von einem Anteil an der Lehre zwischen
1,5 und 31 %, Kassel zwischen 6 und
54 % und Gießen zwischen 0 und 22 %:
Es handele sich um „kapazitätswirksame
Lehraufträge“. Damit bleibt die Frage
nach dem Anteil gerade unbeantwortet,
wie man aus der Erläuterung der Fach-
hochschule Frankfurt sieht. Die nämlich
berichtet über „kapazitätsrelevante Lehr-
aufträge und (!) Lehraufträge aus unbe-
setzten Stellen ohne Lehraufträge aus
Drittmitteln oder aus Mitteln zur Quali-
tätsverbesserung“. Über die Frankfurter
Einschränkungen kann man streiten, aber
man erfährt, was die Frankfurter Zahlen
bedeuten – und was die Universität Gie-
ßen verschweigt. Man erfährt aus Frank-
furt auch, was als Lehre von Professoren
(Hauptamtlern) gezählt wird: das Lehr-
angebot aus besetzten Stellen abzüglich (!)
der Deputatsanrechnungen. Wenn aus
Frankfurt Lehrauftragsanteile zwischen
34 und 52 % bei den Fachbereichen
berichtet werden (ähnliche Obergrenzen
haben Darmstadt und Gießen-Friedberg)
erscheinen die Berichte oder Nicht-
berichte der anderen Hochschulen in
einem merkwürdigen Licht: Sollte das
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Nach 33 Jahren Vorsitz der Fachgrup-
pe Hochschule und Forschung hat Ul-
rich Heinz seinen Rücktritt erklärt. In
seinem Rücktrittsschreiben kritisiert
er, dass „die herrschende Strömung im
Landesverband den Fachgruppenaus-
schuss Hochschule und Forschung in
seinem Gebiet überrollt“. Es kann und
soll deshalb nicht verschwiegen wer-
den, dass dieser Rücktritt etwas mit
politischen Differenzen zu tun hat. Aber
es muss auch ganz ausdrücklich betont
werden: Die GEW Hessen hat Ulrich
Heinz sehr viel zu verdanken. Er war
über mehr als drei Jahrzehnte das
Gesicht der GEW Hessen in den Hoch-
schulen.

Ein Höhepunkt und Ausdruck der
Anerkennung seiner Arbeit war seine
Wahl zum stellvertretenden Landesvor-
sitzenden der GEW Hessen 1985. Auch
während der folgenden zwei Jahre war

nichtauswertbare Material oder sollten
die Versuche, nicht zu berichten, eine
Nachricht verhindern, die die Öffentlich-
keit irritieren könnte? Eine Nachricht
über den Zustand der Lehre an hessischen
Hochschulen?

Seit der Umstellung der Hochschul-
finanzierung auf globale Haushalte sind
Mittel aus freien Professorenstellen
wichtige Manövriermasse von Hoch-
schulleitungen und Dekanaten. Lehre
von Lehrbeauftragten bedeutet, erheb-
lich an Personalausgaben sparen zu
können. Und da Bologna- Studiengän-
ge teurer sind als die Diplomstudien-
gänge, mussten Formen der „Geld-
schöpfung“ gefunden werden. Die Be-
schäftigung von Lehrbeauftragten ist
eine Möglichkeit, eine andere die, eini-
ge Studiengänge zu überlasten und dort
eingesparte Mittel an anderer Stelle
einzusetzen. Zur Aufklärung dieser
Sachverhalte bringen allerdings die ge-
forderten Informationen über Zeit-
reihen der Lehrauftragsentwicklung al-
lein wenig. Es wäre zugleich die Zahl
der angebotenen Studiengänge zu be-
rücksichtigen. Oder um ganz deutlich
zu werden: Es müssen Auslastungs-
vergleiche erfragt werden. Und auch
die Ebene der Fachbereiche ist mit
Sicherheit zu grob; wahrscheinlich soll-
te auf die Auslastung von „Lehrein-
heiten“, letztlich auf die Auslastung von
Studiengängen abgehoben werden.

Sich auf Auslastungsmodelle zu eini-
gen, sind die Hochschulen jedoch er-
sichtlich bislang nicht in der Lage. Sol-
che Modelle könnten, kleinteilig genug
angelegt, zeigen, welche Ungleichge-
wichte in der Ausstattung mit Professo-
ren herrschen, und könnten die Hoch-
schulen sinnvoller öffentlicher Kritik
aussetzen. Andererseits können keine
Zweifel bestehen, dass es nicht von Klug-
heit der Hochschulen zeugt, bei abseh-
bar sinkenden Studentenzahlen in den
nächsten Jahren über Auslastung (und
Überlastung) in der Lehre nicht reden zu
wollen. Die Semester mit hohen An-
fängerzahlen werden in naher Zukunft
vorbei sein und die Hochschulen werden
um ihre Ausstattung härter zu kämpfen
haben. Zur Zeit scheint es noch möglich
zu sein, dass Präsidien Hobbys verfol-
gen, Software-Firmen zur weiteren Ver-
waltungsrationalisierung anmieten oder
statt ausgebildetem Verwaltungspersonal
lieber akademische Referenten um sich
sammeln wollen. Mit der Entwertung
klassischer Verwaltungsqualifikationen
im Hochschulbereich sind unsere
Schwestergewerkschaft ver.di und die
Personalräte an den Hochschulen seit
geraumer Zeit konfrontiert.

Eine Politik, die es gut mit den
Hochschulen meint, muss den Hoch-
schulen auf die Sprünge helfen, die
Erfüllung ihrer Lehraufgaben in der
Öffentlichkeit darzustellen. Die Hoch-

schulen müssen angehalten werden, sich
auf Modelle ihrer Auslastung in der
Lehre zu einigen. Das kann damit be-
ginnen, dass auch die Universitäten
Frankfurt und Darmstadt ihre Kapazi-
tätsberichte dem Ministerium vorlegen.
Denn wenn den Verwaltungsgerichten
die Kapazitätsermittlung vorzulegen ist,
warum dann nicht auch dem Ministeri-
um? Wenn die Politik, genauer die
Landtagsopposition, darauf verzichtet,
Ansprüche an die Hochschulen zu for-
mulieren, wie in Zukunft über die Erfül-
lung der Aufgabe „Lehre“ berichtet
wird, kann sie die Lehrenden und die
Studierenden in den Auseinanderset-
zungen um angemessene Ausstattung
der Hochschulen kaum unterstützen.

Die Landtagsanfragen zu den Lehr-
aufträgen an hessischen Hochschulen
gingen von dem Problem der steigen-
den Zahl prekärer Beschäftigungsver-
hältnisse in diesem Bereich aus; dies ist
ein genuin gewerkschaftliches Problem.
Die in der GEW organisierten „Mittel-
bauer“ werden die Lehrbeauftragten an-
sprechen, um gegebenenfalls gemein-
sam tätig zu werden. Aber auch die
Landtagsanfragen müssen eindeutiger
werden. Landtagsabgeordnete dürfen
nicht darauf hoffen, dass in den Hoch-
schulen eine sinnvolle Interpretation
des von der Anfrage Gemeinten vorge-
nommen wird.

Christian Strohbach

H O C H S C H U L E  U N D  F O R S C H U N G

Dank an Ulrich Heinz
ihm die direkte Anbindung an „seine“
Fachgruppe sehr wichtig. In diesem Zeit-
raum hatte er deshalb gleichzeitig die
Funktion des stellvertretenden Fach-
gruppenvorsitzenden inne.

Sehr viele Beschlüsse und Stellung-
nahmen der GEW Hessen tragen die
Handschrift von Ulrich Heinz. Er vertrat
die Kolleginnen und Kollegen als Haupt-
personalratsmitglied im Wissenschafts-
ministerium und war für die wechseln-
den Ministerinnen und Minister ein
anerkannter Gesprächspartner.

Da mit Ulrich Heinz auch seine bei-
den stellvertretenden Vorsitzenden Bär-
bel Clemens und Gudrun Scholz ausge-
schieden sind, hat die Fachgruppe mit
Gunter Quaißer und Oliver Brüchert ein
neues Vorsitzendenteam gewählt, das
inzwischen auch schon vom Landes-
vorstand bestätigt wurde.

Jochen Nagel
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Das Bundesprogramm „XENOS – Inte-
gration und Vielfalt“ verfolgt das Ziel,
Demokratiebewusstsein und Toleranz
zu stärken und Fremdenfeindlichkeit
und Rassismus abzubauen. Dabei geht
es vor allem um präventive Maßnah-
men gegen Ausgrenzung und Diskri-
minierung auf dem Arbeitsmarkt und
in der Gesellschaft. Unter der Träger-
schaft des Wetteraukreises bieten so-
wohl die NachSchule Wetterau e.V. als
auch die WAUS gGmbH Qualifikations-
und Informationsveranstaltungen an
und führen sie durch. Kooperations-
partner sind die Lagergemeinschaft
Auschwitz e.V., der DGB, die Kam-
mern, das Schulamt, das Amt für Leh-
rerbildung und sieben Projektschulen
in der Wetterau, davon eine berufliche
Schule. Aaron Löwenbein, Ausbilder,
Lehrer und GEW-Kollege, und Dan
Löwenbein beschreiben aus der Praxis,
wie man inhaltlich und methodisch-

„Ich bin ich“
Ein Fotoprojekt im Rahmen des XENOS-Programms

didaktisch dem postulierten Ansatz ge-
recht zu werden versucht.

Vom Bild zum Selbstbild
Mit der Sensibilisierung der Selbst-
wahrnehmung wird den Jugendlichen
geholfen, ihr Handeln zu verstehen und
diese Handlungen verantwortlich zu
vertreten. Unter dem Motto „Vom Bild
zum Selbstbild – Selbst- und Fremd-
wahrnehmung“ finden Workshops statt,
um die Wahrnehmung der jungen Er-
wachsenen zu schärfen. Erkenntnisse
im Zusammenhang zwischen der Eigen-
beziehungsweise Selbst- und Fremd-
wahrnehmung helfen, die Welt – auch
die Arbeitswelt – besser zu verstehen,
denn das Arbeiten findet in aller Regel
mit anderen Personen statt, die sich
schnell ein Bild von dem „neuen Mit-
arbeiter“ machen. Je größer die über-
einstimmenden Wahrnehmungsanteile
zwischen der Eigen- und Fremdwahr-
nehmung sind, umso höher sind die
Selbsterkennungsanteile, umso besser
kann man sich positionieren und sein
Verhalten darauf abstimmen.

Nur selten gibt es in der Schule oder
der Ausbildung Einheiten, die sich mit
der Wahrnehmung des Menschen aus-
einandersetzen. Die Arbeiten unter Zu-
hilfenahme eines Fotostudios sind au-
ßerordentlich ermutigend:
„Wie es bei modernen Formen der Suche
nach Selbstausdruck üblich ist, so greift
auch die Fotografie beide überkommenen
Formen der radikalen Gegenüberstellung
vom Ich und der Welt auf. Fotografie wird
verstanden als schrille Manifestation des
Individualisten ‚Ich’.“ (Susan Sonntag: Über
Fotografie. 2008, S. 115).
Auch in unserem Projekt versteht sich
die Fotografie als Mittel, mit dessen
Hilfe man einen Platz in der Welt findet:
„Nicht minder ist jede Fotografie nur ein
Fragment, dessen moralisches und emotio-
nales Gewicht von der Umgebung abhängig
ist, in die sie gestellt ist.“ (ebenda S. 104)
Daher passt dieser Ansatz sehr gut in
den schulischen und berufsschulischen
Raum. Die Fotografie hilft uns, intensiv
sehen zu lernen. Dies ist ein weiterer
Anspruch der XENOS-Maßnahme, dem
mit diesem Ansatz entsprochen werden

kann. Statt ganz einfach die Wirklich-
keit wiederzugeben, ist das Foto zum
Maßstab der Art und Weise geworden,
in der uns die Dinge erscheinen, und
hat damit dem Begriff der Wirklichkeit
als solcher, und das heißt zugleich,
dem Begriff des Realismus einen neuen
Inhalt gegeben. Diesen „Realismus“
heißt es im Projekt zu hinterfragen.
Jugendliche setzen sich mit der Wirk-
lichkeit auseinander. In den Gesprä-
chen während des Fotografierens mit
der Lerngruppe und nach dem
Shooting wird der Auseinandersetzung
mit der neuen Wirklichkeit, die sich
durch die neuen Erkenntnisse ergibt,
Raum gegeben.

Sich ins rechte Licht setzen
Sicher geht es darum, in diesem
Workshop ein ideales Bild zu produzie-
ren, das die Person von ihrer „besten
Seite“ zeigt. In der Interaktion kommt es
deshalb darauf an, herauszuarbeiten,
welches denn die „beste Seite“ ist und
welchen Postulaten sie gerecht wird
oder gerecht werden soll. Wo soll dieses
Bild gezeigt werden und in welchem
Zusammenhang? Welchen gesellschaft-
lichen Normen soll es gerecht und was
soll damit erreicht werden? Diese Fra-
gen soll der Workshop auf der Suche
nach der „besten Seite“, dem besten Bild
für jeden Einzelnen beantworten. Die
Bildbesprechung ermöglicht, ja sie pro-
voziert verschiedene Interpretationen
und unterstreicht verschiedene Betrach-
tungsperspektiven, die darüber hinaus
auch interkulturellen Einflüssen unter-
liegen.

Im Vorgespräch werden die Wahr-
nehmungsformen erläutert, insbeson-
dere die Formen optischer Wahrneh-
mung, dass wir nur Reflexionsbilder
wahrnehmen und diese von den jewei-
ligen Lichtformen, Lichttemperaturen
und Lichtintensitäten abhängig sind. So
wird die Aufforderung, „sich ins rechte
Licht zu setzen“, begreifbar.

Die technische Umsetzung im Klas-
senraum bringt es mit sich, den Anwe-
senden den Umgang mit den Blitz-
generatoren ebenso näher zu bringen
wie den Umgang mit Fotoapparat, PC
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Foto: EIBE-Schülerinnen der BBS Butzbach mit ihrer Lehrerin Daniela Mayer

und Beamer. Vor allem aber wird bei
der Umsetzung schnell deutlich, dass
die Beziehung zwischen dem „Modell“
und dem fotografierenden Schüler ei-
nen hohen Einfluss auf den Ausdruck
und damit die Interpretationskraft der
Bilder hat. Nicht die Technik dominiert
diesen Workshop, sondern die Interak-
tion der Akteure und der Lerngruppe,
die die Bilder direkt nach dem Entste-
hen auf der Beamerleinwand sehen und
sich so in den Gesamtprozess verstär-
kend einbringen kann. Im besten Fall
entsteht eine Situation, in der die
Fremdverstärkung durch die Gruppe in
eine Eigenverstärkung von Modell und
Fotograf wechselt. Erfahrungsgemäß ist
dieser Zustand nach den ersten zwei
oder drei Fotointeraktionen entstan-
den.

Kooperation statt Konkurrenz
Die positiven Ergebnisse werden insbe-
sondere dann erreicht, wenn die übli-
che Konkurrenz in der Schule durch
Kooperation ersetzt wird. Schnell wird
deutlich, dass die Gruppe und der Foto-
graf ein hohes Maß an Verantwortung
für die entstehende Interaktion über-
nehmen, denn die Bilder sollten auch
von der fotografierten Person akzep-
tiert werden: Sie soll sich darin wieder
finden.

Jedes Gruppenmitglied findet sich
in allen Rollen wieder, sowohl in der
der Gruppe als auch als Fotograf oder
als „Modell“. Dieser Rollenwechsel

macht die Komplexität der jeweiligen
Wahrnehmungsebenen begreifbar. So-
bald die erste Phase der Porträtfoto-
grafie abgeschlossen ist, findet ein Re-
flexionsgespräch statt, in dem die
Befindlichkeiten und die Erkenntnisse
der Beteiligten eine entscheidende Rol-
le spielen.

Um die Handlungsorientierung und
den Spannungsbogen im Workshop
aufrecht zu erhalten, produzieren Klein-
gruppen innerhalb der ersten Phase mit
einem Fotoapparat und Blitzlicht aus-
gestattet in der gesamten Schule frei
inszenierte Bilder zum Thema „Ich und
meine Schule“. Dabei kommt es darauf
an, sich mit der Schule und deren Mög-
lichkeiten und Grenzen auseinanderzu-
setzen. Es entstehen oft surrealistische
Bilder, die dem Betrachter auch außer-
halb des Workshops helfen, Einblicke
in die Blickweisen der Jugendlichen zu
bekommen. In der zweiten Phase des
Workshops werden Gruppenbilder von
zwei und mehr Personen erstellt. Es geht
darum, sich zueinander zu positionie-
ren und in Szene zu setzen. Hier gibt es
keine Vorgaben und so entstehen unter
anderem „Springbilder“, Bilder von
Freundinnen und Freunden aus ver-
schiedenen Kameraperspektiven, in de-
nen die Individualität und Emotionali-
tät eine entscheidende Rolle spielen.

Die „Produkte“ des Workshops blei-
ben vielfältig. Die erlebten Wahrneh-
mungen sind verständlicherweise kaum
quantifizierbar und entfalten ihre Wir-
kung auch situationsbedingt zeitverzö-

gert. Einfacher ist der Umgang mit den
Bildprodukten. Diese können Bestand-
teil der Bewerbung, des Ich-Flyers, der
schulischen Homepage sein oder sie
werden für Freunde oder die Familie
genommen. In jedem Fall erfährt der
Beteiligte die entstehenden Visualisie-
rungsmöglichkeiten durch ein Foto-
studio.

Während und nach den Workshops
mit Lehrkräften im Vorbereitungsdienst
am Berufsschulseminar in Darmstadt
hörte man dann folgende Sätze:
„Ich habe festgestellt, dass es nur wenige
Personen gibt, bei denen Eigen- und Fremd-
wahrnehmung übereinstimmen.“
„Ich habe die Erkenntnis gewonnen, dass der
erste Eindruck einer Person nicht immer
Auskunft über ihr wahres Wesen gibt. Somit
hat es mich sensibilisiert, genauer hinzu-
schauen.“
„Mir ist aufgefallen, dass unsere Körper-
sprache wahrhafter ist als die der Worte.“
„Mir wurden neue Blickwinkel für die eigene
Wahrnehmung eröffnet. Die ‚Macht’ der
Körpersprache wurde mir bewusst.“
„Die Fotos in der Klasse aufstellen, um zu
zeigen, jeder ist wichtig, gehört dazu, ist ein
Unikat: ‚Ich bin ich’.“
In der Regel erhalten die Beteiligten 14
Tage nach dem Workshop je eine oder
zwei DVDs mit allen Bildern. Außerdem
wird eine Porträtauswahl getroffen und
auf ein oder zwei DIN-A2-Poster mon-
tiert. Hinzu kommt ein Poster mit den
Gruppenbildern. Die Lerngruppe erhält
ihre gerahmten Poster überreicht, an-
schließend wird der Workshop noch
einmal in der Großgruppe reflektiert,
wobei man über die erkannten Wahr-
nehmungsbereiche und deren Relevanz
im gesellschaftlichen Kontext spricht.
Die Poster werden dann im Klassenraum
oder Flur ausgestellt, um die „Veror-
tung“ der Schülerinnen und Schüler in
der Schule zu befördern.
Aaron Löwenbein, Ausbilder, AfL
Dan Löwenbein, Student der Berufs-
pädagogik, TU Darmstadt

Fortbildung bei lea
Zum Thema „Eigen- und Fremd-
wahrnehmung“ bieten die beiden Au-
toren im November 2010 in Frankfurt
am Main und im April 2011 in Weil-
burg/Lahn Lehrerfortbildungssemina-
re an. Weitere Einzelheiten findet man
im Programm von lea, der Gemein-
nützigen Bildungsgesellschaft der
GEW Hessen (www.lea-bildung.de).
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Altersteilzeit
Von der Anhebung der Altersgrenzen
werden nach den Plänen der Regie-
rungsparteien auch Beamtinnen und
Beamte betroffen sein, die sich zum
Zeitpunkt des Inkrafttretens des Geset-
zes noch in der Arbeitsphase der Alters-
teilzeit befinden. Neben der grund-
sätzlichen Kritik an der „Pension mit
67“ und der „Rente mit 67“ ist es
unverständlich, dass für diese Beam-
tinnen und Beamten keine Vertrauens-
schutzregelung greifen soll, so wie
dies bei der Anhebung im Bereich der
gesetzlichen Rente der Fall gewesen
ist. Von der Anhebung sollen nur Be-
schäftigte im Schul- und Hochschul-
bereich ausgenommen werden, für die
eine Altersteilzeit verbunden mit In-
anspruchnahme der Regelaltersgrenze
genehmigt wurde. Diejenigen, die eine
Kombination von Altersteilzeit und
vorzeitiger Pensionierung gewählt ha-
ben, sollen dagegen, wie die anderen
Beamtinnen und Beamten auch, noch
höhere Versorgungsabschläge erhal-
ten als bisher.

Da nach den Plänen die Antrags-
altersgrenze von 62 eingeführt werden
soll, kann das bereits gewählte Alters-
teilzeitmodell bestehen bleiben. Beam-
tinnen und Beamte, die die höheren
Abschläge nicht in Kauf nehmen kön-
nen, sollen wohl eine Verlängerung der
Altersteilzeit beantragen können – ein
schwacher Trost.

Schwerbehinderte Beamte
Eine besondere Vertrauensschutzrege-
lung soll es für schwerbehinderte Be-
amtinnen und Beamte geben. Für diese
Beamtinnen und Beamte soll es bis
einschließlich Jahrgang 1951 bei der
Antragsaltersgrenze von 60 bleiben.
Die Versorgungsabschläge sollen dann
weiterhin („nur“) bis zur Vollendung
des 63. Lebensjahres berechnet wer-
den. Für die Jahrgänge ab 1952 soll

Mit dem Argument der „Verwaltungs-
vereinfachung“ versucht das Hessische
Kultusministerium in einem Erlassent-
wurf über die „Zusammenarbeit von
Schule und Betrieb im Bereich der
allgemeinbildenden und der berufsbil-
denden Schulen“ gemeinsame Rege-
lungen für verschiedene Typen von
Praktika in unterschiedlichen Schul-
formen und Bildungsgängen aufzu-
stellen. Bewährte Regelungen werden
zugunsten diffuser Verantwortlichkei-
ten von Schulleitung aufgehoben und
notwendige Betreuungsaufgaben ohne
Zeitausgleich auf die Lehrkräfte abge-
schoben. Eine Verschlechterung der
Betreuungsqualität der Praktika wird
dabei stillschweigend in Kauf genom-
men. Die GEW hält es in ihrer Stellung-
nahme nicht für sinnvoll, die Praktika
in den beruflichen und den allgemein-
bildenden Schulen in einem Erlass zu-
sammenzuführen. So sind Praktika im
beruflichen Bereich an Fachoberschu-
len, Berufsfachschulen und im Berufs-
grundbildungsjahr fester Bestandteil
der schulischen Ausbildung und erster
Abschnitt der beruflichen Ausbildung.
Im Bereich der allgemeinbildenden
Schulen dienen die Praktika der Be-
rufsorientierung. Zur Zeit der ersten
Praktika im 8. Schuljahr sind viele
Schülerinnen und Schüler gerade erst
13 Jahre alt und somit noch Kinder im
Sinne des Jugendarbeitsschutzgesetzes.
Genaue Vorgaben für die Entlastung
und Freistellung der Lehrkräfte, die die
Praktika betreuen, werden durch eine
Bevollmächtigung der Schulleitung er-
setzt, die Leiterin oder den Leiter des
Betriebspraktikums „unter Berücksich-
tigung des erforderlichen Betreuungs-
umfangs und der erforderlichen Be-
treuungsintensität“ zu entlasten und
gegebenenfalls „weitere Personen her-
anzuziehen“.

Außerdem fordert die GEW min-
destens für die beruflichen Schulen
„Mindeststandards“ für Betriebe, die
Praktikantinnen und Praktikanten auf-
nehmen, zum Beispiel den Nachweis
der Ausbildungsberechtigung.
• Der Wortlaut der Stellungnahme
kann bei der GEW angefordert werden
(info@gew-hessen.de).

Regelaltersgrenzen
(Gesetzentwurf DRModG vom 11.5.2010)

Geburts-
jahr

Jahr +
Monate

Geburts-
jahr

Jahr +
Monate

1947 65 + 1 1956 65 + 10

1948 65 + 2 1957 65 + 11

1949 65 + 3 1958 66

1950 65 + 4 1959 66 + 2

1951 65 + 5 1960 66 + 4

1952 65 + 6 1961 66 + 6

1953 65 + 7 1962 66 + 8

1954 65 + 8 1963 66 + 10

1955 65 + 9 1964 67

Pension mit 67?
Geplante und fehlende Vertrauensschutzregelungen

GEW zu neuem
Praktikumserlass

Die HLZ-Redaktion informierte in der Ausgabe 6/2010 im Rahmen einer ersten, kurzfristig
erstellten Mitteilung über die Pläne zur Anhebung der Altersgrenzen im Rahmen der
„Dienstrechtsreform“. Die ausführliche Analyse und Stellungnahme des DGB lag zum
damaligen Zeitpunkt noch nicht vor. Die folgenden ergänzenden Erläuterungen befassen
sich mit den geplanten „Vertrauensschutzregelungen“.

die Anhebung nach der in der HLZ 6-
2010 abgedruckten Tabelle eingeführt
werden. Entsprechend sollen auch die
Versorgungsabschläge berechnet wer-
den. Ab Jahrgang 1964 soll die An-
tragsaltersgrenze 62 und die Berech-
nung des Versorgungsabschlags bis
zur Vollendung des 65. Lebensjahres
gelten. Schwerbehinderte Beamtinnen
und Beamte ab Jahrgang 1952, die
sich bereits in der Arbeitsphase der
Altersteilzeit befinden, sollen weiter-
hin mit 60 in den Ruhestand versetzt
werden können, allerdings mit den
entsprechend höheren Abschlägen.

Dienstunfähige Beamte
Auch bei Beamtinnen und Beamten, die
wegen Dienstunfähigkeit vorzeitig in
den Ruhestand versetzt werden, sollen
zukünftig die Versorgungsabschläge
nicht mehr bis zum erreichten 63. Le-
bensjahr, sondern bis 65 berechnet
werden. Dies soll allerdings erst für
Pensionierungen ab dem 1. 1. 2012 gel-
ten. Danach soll es bis zum Jahr 2023
Übergangsregelungen geben.
Annette Loycke
Landesrechtsstelle der GEW Hessen
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In der Tarifrunde 2010 für den Bereich
des Bundes und der Kommunen (TVöD)
wurde eine Reihe von tariflichen Leis-
tungen vereinbart, für die ein schriftli-
cher Antrag beim Arbeitgeber erfor-
derlich ist. Davon betroffen sind die
Beschäftigten des Bundes und der kom-
munalen Arbeitgeber, für die auch der
TVöD und der TVÜ gelten. Im Einzelnen
handelt es sich um folgende Leistun-
gen:
• Besitzstand für noch ausstehende
Bewährungsaufstiege: Die Besitzstands-
regelungen für die weggefallenen Be-
währungs- und Tätigkeitsaufstiege für
die im Jahr 2005 übergeleiteten Be-
schäftigten wurden verlängert. Dies
betrifft jedoch nicht die Beschäftigten
des kommunalen Sozial- und Erzie-
hungsdienstes, deren Entgelt sich nach
den S-Gruppen bemisst (TV SuE).
• Besitzstand für Vergütungsgrup-
penzulage: Auch hier wurde der Besitz-
stand verlängert. Allerdings betrifft dies

Nach heftigen Protesten von Personal-
räten und GEW hat das hessische Kul-
tusministerium Ende 2009 deutlich ge-
macht, dass die Regionale Lehrerfort-
bildung an den Staatlichen Schulämtern
erhalten werden soll und für diese „Ser-
viceleistung“ des jeweiligen Schulam-
tes auch ein Budget zur Verfügung steht.
Die sehr unterschiedliche Handhabung
und Organisation dieser Aufgabe an den
Schulämtern sollte vereinheitlicht und
eine bestimmte Personalausstattung ga-
rantiert werden.

Nachdem die Lehrerzuweisung für
das Schuljahr 2010/11 bekannt wurde,
sieht die Sache schon wieder ganz
anders aus: Danach sollen 20 Stellen in
der Regionalen Lehrerfortbildung und
50 Stellen, die in Form von Ab-
ordnungsstunden für Fachberatung an

A U S  D E R  P E R S O N A L R A T S A R B E I T

Tarifliche Leistungen beantragen
Antragsfristen für Beschäftigte im Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst

nicht die Beschäftigten nach dem TV
SuE.
• Besitzstandszulage für kinder-
bezogene Ortszuschlagsbestandteile:
Übergeleitete Beschäftigte erhalten die
kindbezogene Besitzstandszulage jetzt
auch dann wieder, wenn ihre Beschäfti-
gung z. B. wegen Elternzeit unterbro-
chen wurde oder wenn der andere Be-
rechtigte verstirbt.
• Pauschalzahlung: Beschäftigte, die
nach dem 30. 9. 2005 neu eingestellt
wurden oder zwar übergeleitet, aber
seitdem umgruppiert wurden, erhalten
eine Pauschalzahlung von 250 Euro
(bei Teilzeit anteilig). Die Neueinge-
stellten müssen keinen Antrag stellen,
sondern erhalten die Zahlung automa-
tisch. Keine Pauschalzahlung erhalten
Beschäftigte nach dem TV SuE oder die
einen Wechsel in die S 8 oder 9 hätten
beantragen können.

Eine Pauschalzahlung im Monat
September 2010 erhalten außerdem

Beschäftigte, die erst zwischen dem 1. 1.
2010 und 1. 7. 2010 eingestellt wurden
und am 30. 9. 2010 noch beschäftigt
sind. Beschäftigte nach dem TV SuE
erhalten aber auch diese Pauschal-
zahlung nicht.
• Einbeziehung in den Geltungsbe-
reich der Änderungstarifverträge: Be-
schäftigte, die zwischen dem 1. 1. 2010
und dem 27. 2. 2010 aus dem Beschäf-
tigungsverhältnis nach TVöD ausge-
schieden sind, können beantragen, dass
für sie die Regelungen des Tarifab-
schlusses ebenfalls gelten. Dies betrifft
vor allem die Entgelterhöhung ab 1. 1.
2011 um 1,2 %. Hierzu muss ein schrift-
licher Antrag bis zum 31. 8. 2010 ge-
stellt werden.
• Eine ausführliche Information des GEW-
Hauptvorstands findet sich unter www.gew.de.
Die Antragsformulare können im Mitglieder-
bereich unter www.gew-hessen.de > Service
Recht heruntergeladen oder bei der Landes-
rechtsstelle angefordert werden.

die Staatlichen Schulämter gingen, ge-
strichen werden, so dass in diesen Be-
reichen nur noch etwa ein Drittel der
bisher vorhandenen Stellen zur Verfü-
gung steht. Um das Versprechen einer
Unterrichtsabdeckung von über 100 %
einlösen zu können, sollen Stellen in
anderen Bereichen des Kulturressorts
wegfallen, denn die geplanten Einspa-
rungen im Haushalt 2011 machen auch
vor der Bildung nicht halt.  Im Staatli-
chen Schulamt Kassel standen bisher
2,6 Stellen für Abordnungen für die
Regionale Fortbildung zur Verfügung,
nun werden es nur noch 1,1 Stellen sein.
Zudem gab es Fachberatungsstunden
für spezielle Aufgaben und ein Stellen-
kontingent zur freien Verteilung im
Schulamt im Umfang von 6,9 Stellen,
diese sind für das nächste Schuljahr auf

0,69 Stellen geschrumpft. Kolleginnen
und Kollegen, die Qualifikationen für
die Regionale Fortbildung und die
Fachberatung erworben haben und
durch Abordnungsstunden an den
Staatlichen Schulämtern tätig waren,
können diese Arbeit nun nicht weiter-
führen. Für Lehrkräfte und Schulen
wird es noch schwieriger, sinnvolle
und auf ihren Bedarf zugeschnittene
Fortbildungsangebote in der Region
zu finden oder mit dem Staatlichen
Schulamt zu planen, zumal es seit Jah-
ren nicht gelungen ist, eine sinnvolle
Struktur für die Lehrerfortbildung zu
finden, um diese Aufgabe bedarfsge-
recht wahrzunehmen. So werden ange-
kündigte Verbesserungen der Unter-
richtsversorgung und der Arbeit an
den Schulen zur Farce.

Kahlschlag bei Lehrerfortbildung
Erst keimen neue Hoffnungen, dann wird das Licht ausgeschaltet
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GEW-Bildungskongress
Termin vormerken:
• Bildungskongress der GEW Hes-
sen am Dienstag, dem 5. Oktober
2010, in Frankfurt – unter anderem
mit Jochen Krautz („Ware Bildung“)
und den Schwerpunkten „Selbststän-
dige Schule“ und „Bildungsstan-
dards“

Wir gratulieren im Juli und August ...

... zur 40-jährigen Mitgliedschaft:
Hartwin Baranowski, Biedenkopf

Marlies Bauss, Marburg
Maria Bierbaum, Kronberg
Stefanie Brück, Bickenbach

Peter Büchner, Marburg
Volrad Döhner, Marburg
Gudrun Ellger, Karben

Erika Emge-Lieberwirth, Frankfurt
Irmgard Fuhr, Friedberg

Irmtraut Göbel, Darmstadt
Heidemarie Grauel-Ebelt,

Gudensberg
Ekkehard Hinz, Hirschberg

Iris Kramer, Marburg
Erika Kusterer, Trendelburg
Margit Meissner, Frankfurt
Ilse Müller, Rauschenberg

Volker Mürle, Babenhausen
Ernst Ludwig Rau, Wettenberg
Reinhard Schmidt, Darmstadt

Traudel Schoepe, Lorsch
Peter Stolper, Wettenberg

... zur 50-jährigen Mitgliedschaft:
Wolfgang Burkert, Friedberg
Gudrun Ebert, Großalmerode

Gudrun Muth, Marburg
Elfriede Uhl-Schmidt, Messel

... zur 55-jährigen Mitgliedschaft:
Edmund Lorenz, Wartenberg

... zur 60-jährigen Mitgliedschaft:
Robert Conrad, Burghaun
Alfred Schäfer, Homberg

... zum 75. Geburtstag:
Günther Albrecht, Künzell

Johannes Groß, Herleshausen
Fritz Güde, Ottersweier

Heinrich Jost, Frankfurt am Main
Hans Pitteroff, Darmstadt

Franz Tschiedel, Gernsheim
Christel Wess, Rotenburg

... zum 80. Geburtstag:
Dorothea Ohland, Erbach
Hubertus Schurian, Kassel

Erika Straub, Butzbach

... zum 85. Geburtstag:
Ruth Beier, Kassel

Hilde Dyllong, Idstein
Detlef Mesch, Volkmarsen

Wolfgang Stichling, Rotenburg

... zum 90. Geburtstag:
Franzjosef Bellinger, Fulda
Fritz Mittelstaedt, Kassel

... zum 95. Geburtstag:
Hildegard Bartsch, Eschenburg

Gudrun Nube, Freilassing

... zum 96. Geburtstag:
Margot Meng, Kassel

Herta Schmidt, Wiesbaden

Wissenswert in hr2-kultur
Radiosendungen für die Schule
im Juli 2010

Sendezeit: 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.

Sprache und Literatur
• Hesses Siddhartha – Literarischer
Wegweiser für die spirituelle Suche
(26.7.)
• Der Dichter Robert Walser (27.7.)
• Chronist alltäglicher Unmensch-
lichkeiten – Victor Klemperer (30.7.)
• Verfasser unbekannt? Heines Lo-
reley im Dritten Reich (29.7.)
• Schreiben nach 1945: Das Doppel-
leben der Drahtzieher (30.7.)

Naturwissenschaften
• Wilder Wandel im Genom: Ab-
schied vom Gen (12.7.), Die Macht der
Umwelt (13.7.), Umsteuern – neue Ide-
en für die Medizin (14.7.)
• Tierporträts: Libellen (15.7.), Mau-
ersegler (16.7.)
• Vom Atom zum CD-Spieler - Harald
Lesch führt durch die Welt der Quan-
ten: Die Natur macht Sprünge (19.7.),
Die Leere des Atoms (20.7.), Unsicher-
heiten (21.7.), Katastrophen und Tri-
umphe (22.7.)

Podcast-Angebote unter www.hr2-
kultur.de, weitere Informationen, die aktu-
elle Wochenübersicht und Manuskripte un-
ter www.wissen.hr-online.de, Sendungen
der letzten Jahre „Wissenswert“ zum
Downloaden für Schule und Unterricht
beim Bildungsserver Hessen als MP3-Datei
unter http://lernarchiv.bildung.hessen.de/
hr/, für Lehrkräfte und Schüler als Audio
sofort zugänglich.

Auf seiner Mitgliederversammlung am
29. Mai in Frankfurt am Main wählte
der elternbund hessen (ebh) Hella
Lopez aus Kassel zu seiner neuen Vor-
sitzenden. Hella Lopez ist seit der Kin-
dergartenzeit ihres inzwischen 16-jäh-
rigen Sohnes in der Elternarbeit aktiv.
Nach der Elternarbeit in der Grund-
schulzeit war sie Klassen- und Jahr-
gangselternbeirat in der Offenen Schu-
le Kassel-Waldau, Mitglied des Stadt-
elternbeirats Kassel und von 2007 bis
2009 Mitglied im Landeselternbeirat
von Hessen. Außerdem vertrat sie die
Gesamtschulen im Bundeselternrat.

Als Schwerpunkt ihrer Arbeit
nennt Hella Lopez die Inklusion: „Die

Hella Lopez neue ebh-Vorsitzende
Umsetzung des Artikels 24 der UN-
Konvention über die Rechte von Men-
schen mit Behinderungen ist mir
wichtig. Auch die Integration von
Kindern und Eltern mit Migrations-
hintergrund hat für mich eine große
Bedeutung.“

Weitere Vorstandsmitglieder sind
der bisherige Vorsitzende Dr. Sven
Bade als stellvertretender Vorsitzen-
der und Ulrich Decher (Frankfurt) als
Schatzmeister. Beisitzerinnen und Bei-
sitzer sind die Landeselternbeiratsvor-
sitzende Kerstin Geis (Wiesbaden), Ga-
briele Leder (Marburg), Michael Pach-
majer (Frankfurt) und Rolf Schelhorn
(Frankfurt).
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Partnerschaft GEW Altenstadt
mit der Solidarnosc in Polen

Es war ein Gegenbesuch der beson-
deren Art, zu dem sechs Mitglieder
des GEW-Ortsverbandes Altenstadt
(Wetteraukreis) von ihren polnischen
Kolleginnen und Kollegen des So-
lidarnosc-Kreisverbandes Kazimierza
Wielka nahe Krakau empfangen wur-
den.

Vor genau einem Jahr hatten GEW
und Solidarnosc in Altenstadt ein Ab-
kommen besiegelt, das regelmäßige
wechselseitige Konsultationen vorse-
hen sollte.

Von Staatstrauer überschattet
Die viertägige Veranstaltung stand
ganz im Zeichen der Staatstrauer um
die beim Landeanflug auf den Flugha-
fen Smolensk zu Tode gekommenen
polnischen Politiker und Würdenträ-
ger. Die Bedeutung dieser Tragödie
für die polnische Gesellschaft war
allenthalben zu spüren. Zahlreiche Ge-
spräche, aber auch das Erleben eines
Staatsaktes für einen der Verunglück-
ten verdeutlichten der Wetterauer
Delegation die einschneidende Be-
deutung dieses verheerenden Un-
glücks für das polnische Volk.

Trotz der bedrückenden Rahmen-
bedingungen war die Begegnung
durch große Herzlichkeit und Gast-
freundschaft gekennzeichnet. Neben
einem Empfang im Liceum von Kazi-
mierza Wielka, das partnerschaftliche
Beziehungen zur Limesschule Alten-
stadt unterhält, nahmen die hessischen
Gewerkschaftler an einer Mitglieder-
versammlung der Solidarnosc teil, be-
suchten die örtliche Geschäftsstelle
und absolvierten ein reichhaltiges Be-
sichtigungsprogramm.

Auf dem Hinweg bewunderten sie
die städtebaulichen Höhepunkte Bres-
laus und das Flair der ehemaligen
polnischen Hauptstadt Krakau, und
auf der Rückfahrt besuchten sie die
deutsch-polnische Doppelstadt Gör-
litz/Zgorzelec an der einstigen Oder-
Neiße-Grenze. Die Vorsitzenden Ing-
rid Haesler (GEW) und Roman
Litwiniuk (Solidarnosc) vereinbarten
für 2011 eine weitere Begegnung.
Voraussichtlich am 1. Mai soll die
institutionelle und private Freund-
schaft über Ländergrenzen hinweg
weiter ausgebaut und gefestigt wer-
den.

Medienpreis der AIDS-Stiftung
Die Deutsche AIDS-Stiftung schreibt
flankierend zu ihrem Medienpreis 2009/
2010 den Sonderpreis „Weißt du Be-
scheid...?“ aus. Sie ruft Schülerinnen
und Schüler auf, sich bis zum 31. Januar
2011 mit Beiträgen zu HIV und Aids zu
bewerben. Boehringer Ingelheim Phar-
ma GmbH & Co. KG stellt neben dem
Hauptpreisgeld auch das Sonderpreis-
geld von 3.000 Euro. Eingereicht wer-
den kann alles, was andere motiviert,
über HIV und Aids nachzudenken. Die
Dokumentation eines Theaterstücks oder
von Projekttagen ist für die Jury genau-
so interessant wie Reportagen, Inter-
views, Artikel in der Schulzeitung. Der
Wettbewerb gilt für Beiträge aus den
Jahren 2009 und 2010. Die Gewinner
werden zusammen mit den Preisträgern
des Medienpreises im Sommer 2011
ausgezeichnet. Mit dem Medienpreis
zeichnet die Deutsche AIDS-Stiftung
Medienschaffende aus, die sachkundig
über HIV und Aids berichten.
• Infos und Bewerbungen: Deutsche
AIDS-Stiftung, Weißt Du Bescheid ...?,
Markt 26, 53111 Bonn, www.aids-stif-
tung.de

Ferien vom Krieg
Den Julius-Rumpf-Preis 2010 der Mar-
tin-Niemöller-Stiftung in Höhe von
10.000 Euro erhält das Projekt „Ferien
vom Krieg“ des Komitees für Grund-
rechte und Demokratie. Seit 1994 ha-
ben sich bei den „Ferien vom Krieg“
mehr als 20.000 Kinder und Jugendli-
che aus den verfeindeten Gebieten des
ehemaligen Jugoslawien bei Spielen,
Ausflügen und Workshops getroffen.
1.200 junge Menschen aus Israel und
Palästina trafen sich in Deutschland zu
Dialogseminaren. „In einer schönen
Umgebung, unter gleichberechtigten
Bedingungen und in einem moderier-
ten Dialogprozess spüren die Jugend-
lichen, dass sie eine Friedensmission
erfüllen“, berichtete Helga Dieter, die
Koordinatorin des Projekts. „Ferien
vom Krieg hat eine neue Friedensbe-
wegung initiiert“, erklärte Stiftungs-
vorsitzender Professor Martin Stöhr.
• Spendenkonto für „Ferienpatenschaften“
(130 Euro pro Kind): Grundrechtekomitee,
Konto 8013055, Volksbank Odenwald, BLZ
508 635 13 (für Spendenquittungen unter
„Verwendungszweck“ Adressen angeben),
www.ferien-vom-krieg.de



lea bildet .. .

Forschen und Experimentieren | 24-08-10, Frankfurt |   

  Vom Fingerspiel zum Tanzlied  | 24-08-10, Offenbach | 

Maschinenschein Holzverarbeitung - Intensiv | 24-08 bis 28-09-10, 6 Termine, Rimbach |

Systemisch-lösungsorientierte Beratung und Supervision | 24-08 bis 09-12-10, 5 Termine, Marburg |

Sprachentwicklung braucht Begleitung | 25-08-10, Gießen |

LRS und Englisch (Sek. I u. II)  | 25-08-10, Darmstadt |  Mythen, Sagen und Märchen rund ums

Felsenmeer | 27-08-10, Lautertal-Reichenbach | Mit Liedern durch das Jahr | 28-08-10, Darmstadt |

      Doping für die Schule - Drogen fürs Lernen (und Lehren)?  | 31-08-10, Darmstadt |

Elterngespräche führen – Elternabende moderieren | 01-09-10, Kassel |   Let’s Swing . . .

Jazzsingen für Neugierige und Neulinge | 02-09-10, Offenbach |  Kuba auf dem Weg aus der Krise

| 02-09-10, Gießen |  Mit der Klasse und dem Fahrrad im Gelände unterwegs

| 03-09 und 04-09-10, Nidda-Eichelsdorf | „Grüner Bernstein“ – Musiktheaterprojekt mit

„Unmusikalischen“ |  03-09 u. 04-09-10, Frankfurt |  Die „Sprachen der Kinder“ von Loris Malaguzzi

www.lea-bildung.de

fon  069 | 97 12 93 27 / 28
fax  069 | 97 12 93 97

Zimmerweg 12
60325 Frankfurt/Main

       | 04-09-10, Frankfurt | Boomwhackers und das DrumCircle-Konzept | 07-09-10, Seeheim-Jugenheim |

 Progressive Muskelentspannung für Kinder und Jugendliche  | 10-06-10, Kassel | Hochseilgarten-Training    „Perfekt, gerecht – von allen geliebt?“  | 08-09-10, Kassel |  Beurteilen, Fördern und Elternarbeit

       an Schulen | 08-09-10, Kassel  Das vollständige Programm unter www.lea-bildung.de


