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Bildungskongress der GEW Hessen
Dienstag, 5. Oktober 2010
Saalbau Gallus
Frankfurt, Frankenallee 111
9.30 Uhr Eröffnung
Jochen Nagel, Vorsitzender der GEW Hessen
9.45 Uhr Grußwort
Dorothea Henzler, Hessische Kultusministerin
10.30 Uhr Bildung unter dem Diktat der Ökonomie
Prof. Dr. Jochen Krautz
13.30 Uhr Arbeitsgruppen
AG 1 Ganzheitliche Bildung statt Schulvorbereitung
Bereits die Kitas kommen zunehmend unter Druck, Bildung durch Wissensvermittlung zu ersetzen. Wie können wir uns gegen diesen Deformationsprozess stellen?

AG 2 Schulstruktur in der Sekundarstufe I
Bundesweit tut sich einiges, in Hessen so gut wie nichts. Wo sind unsere Handlungsoptionen
auf dem Weg zur Gesamtschule, zur einen Schule für alle?
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AG 3 Selbstständige Schule

Michael Heckert, Harald Knöfel

Viel heiße Luft und/oder Abbau von Bildung im Bildungsbetrieb? Die Erfahrungen der beruflichen Schulen im Pilotprojekt „Selbstverantwortung plus“ bestätigen: Wir brauchen die demokratische Schule.

Titelthema: Harald Freiling

AG 4 Inklusion in der Grundschule

Fotos:

Inklusion in einem gespaltenen Schulwesen ist ein Widerspruch in sich. Aber wie sehen die
Möglichkeiten in der Grundschule aus und wie können wir Qualität sichern?
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Mitbestimmung und Selbstverwaltung wieder stärken?

15.30 Uhr Podiumsdiskussion
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per Fax: 069-97129393. E-Mail: info@gew-hessen.de; Teilnahmebeitrag: 20 Euro,
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Sparschweine schlachten!
„Für die weitere Haushaltssanierung benötigen wir das
‚aktive Ja’ der Bürger, denn wir werden es nur
gemeinsam schaffen, die Haushalte zu konsolidieren.“
So begründet Florian Rentsch, Fraktionsvorsitzender
der FDP im hessischen Landtag, das Vorhaben der
hessischen Frei- und Christdemokraten, die Schuldenbremse auch in der Landesverfassung zu verankern.
Die für eine Verfassungsänderung erforderliche Volksabstimmung soll nach dem Willen von CDU und FDP
gemeinsam mit der Kommunalwahl im März 2011
stattfinden.
Das politische Kalkül hinter dem Vorhaben ist
offensichtlich. Karl-Heinz Weimar hatte noch vor
seinem Ausscheiden aus der Landesregierung für das
kommende Jahr einen kräftigen Griff in die kommunale
Kasse angekündigt, damit das Landesdefizit sinkt:
Exakt um 360 Millionen Euro sollen die Landeszuweisungen an Städte und Gemeinden in Hessen ab dem
kommenden Jahr gesenkt werden. Außerdem hat
Weimar Kürzungen im Bildungsbereich in Höhe von 75
Millionen Euro vorgesehen und damit für erheblichen
Unmut und Proteste gesorgt. Um diese Eingriffe als
Sachzwang zu legitimieren und so die Wahlchancen der
eigenen Partei im Rahmen der anstehenden Kommunalwahl zu erhöhen, scheint die Abstimmung über die
Schuldenbremse ein passendes „Gewinnerthema“
(CDU-Fraktionschef Wagner), können sich CDU und
FDP so doch als die echte Kämpfer für Generationengerechtigkeit inszenieren.
Tatsächlich könnte der Schuss für die Landesregierung nach hinten losgehen – nämlich dann, wenn nach
den Ursachen der öffentlichen Defizite gefragt wird.
Denn wer die staatliche Ausgabentätigkeit für einen
längeren Zeitraum in den Blick nimmt, kann sich
angesichts des jetzt um sich greifenden Sparwahns nur
noch verwundert die Augen reiben.
Die Ausgabenentwicklung der öffentlichen Hand in
Deutschland fällt von 1998 bis 2008 extrem zurückhaltend aus: Die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate der gesamtstaatlichen Ausgaben beträgt gerade
einmal 1,4 Prozent. Der Durchschnitt der alten EULänder liegt knapp dreimal so hoch. In diesem Zeitraum verzeichnet kein anderes entwickeltes Land mit
Ausnahme von Japan ein niedrigeres Staatsausgabenwachstum als Deutschland. Preisbereinigt sind die

deutschen Staatsausgaben im Jahresdurchschnitt sogar um 0,2 Prozent gesunken (alte EU-Länder: +1,8
Prozent)! Auch in Hessen ist sparsam gewirtschaftet
worden: Preisbereinigt sind die Ausgaben des Landes
(nach Länderfinanzausgleich) zwischen 1998 und
2008 im Jahresdurchschnitt gerade einmal um 0,7
Prozent gestiegen!
Angesichts solcher Zahlen stellt sich natürlich die
Frage, warum in Deutschland ein permanenter
Konsolidierungsdruck zu bestehen scheint und warum
selbst in konjunkturell guten Jahren keine nennenswerten Überschüsse in den öffentlichen Kassen angefallen
sind. Die Antwort auf diese Frage liefert ein Blick auf
die Einnahmenentwicklung: Die Steuerreformen seit
1998 haben die öffentliche Hand in der Summe sehr viel
Geld gekostet. Allein im laufenden Jahr 2010 fehlen
durch die zurückliegenden Steuersenkungsorgien gut
50 Milliarden Euro in den öffentlichen Kassen. Die
Einnahmen des Landes Hessen fielen um zwei Milliarden Euro höher aus, wenn im Steuerrecht noch der
Rechtsstand des Jahres 1998 gelten würde.
Wer sich eine Meinung zur Schuldenbremse bilden
will, sollte auch der Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände (VhU) Beachtung schenken. Die VhU
legt sich mächtig für eine Verankerung der hessischen
Schuldenbremse in der Landesverfassung ins Zeug – als
Dankeschön dafür, dass rund 35 Milliarden Euro der
angesprochenen Steuersenkungen in die Taschen von
Unternehmen und Spitzenverdienern geflossen sind.
Wo genau gespart werden soll, hat die VhU auch schon
verlauten lassen: Das Sparpaket des Bundes gehe in die
richtige Richtung, aber im Sozialbereich könne doch
bitteschön noch mehr gekürzt werden!

Kai Eicker-Wolf
Referent für Wirtschaftsund Strukturpolitik beim
DGB Hessen-Thüringen
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Tolle Tipps
Ihr Leben könnte so schön sein! Statt
gebetsmühlenartig über Disziplinprobleme und Korrekturbelastungen zu
klagen, kaufen Sie sich einfach einen
Stapel dieser wunderbaren Ratgeberbücher: „Sei locker, sei lustig, sei Lehrer!“, „Sieg im Klassenkampf“ oder
„Mantras fürs Lehrerzimmer“. Schon
Kleinigkeiten machen Ihren Alltag entspannter, ja geradezu paradiesisch. Man
muss den Schulsenator nicht ständig
mit Boykottdrohungen und Brandbriefen erpressen und völlig überzogene
Forderungen stellen. Stattdessen ein
paar Plakate mit Sonnenuntergang ins
Klassenzimmer, ein Schälchen Aromaöl
aufs Lehrerpult und Kräutertöpfe aufs
Fensterbrett – schon sind Schüler und
Lehrerin friedlicher und konzentrierter. Kauen Sie im Unterricht hin und
wieder ein Blatt Koriander. Spüren Sie,
wie das die Hirnströme belebt?
Ihr neues Leben beginnt frühmorgens beim Zähneputzen. Sagen Sie Ihrem Spiegelbild etwas Nettes wie „Ich
bewundere dich!“. Auch die Wahl der
Kleidung beeinflusst Ihre Stimmung.
Nein, nicht schon wieder betongrau
und erdbraun! Warum nicht mal rote
Unterwäsche mit kecken Bärchen drauf?
Das zaubert ein Lächeln in Ihr Gesicht!
Eine orange Bluse macht gleich viel

unternehmungslustiger. Lackieren Sie
jeden Fingernagel in einer anderen Farbe. Gurke im Gesicht und auf dem
Frühstücksbrot erfrischt! Haben Sie sich
für die große Pause einen Spieß mit
sechs Sorten Obst gebastelt, eine
Thermoskanne mit heißem Wasser gefüllt und ein paar Gläser Gemüsedip
angerührt? Dann kann es ja losgehen.
Allerdings nur, wenn Sie am Vorabend
eventuelle Ängste und Zweifel auf kleine Zettel geschrieben und selbige auf
dem Balkon verbrannt haben.
Im Lehrerzimmer greifen Sie erst
mal in die Energiebox. Dort sammeln
Sie und Ihre Kollegen muntere Weisheiten, mit denen Sie sich gegenseitig
stärken. Spielen Sie im Morgenkreis
nicht immer biedere Kinderlieder, sondern Ihre Lieblingsmusik, zum Beispiel
„I want to break free“! Haben Sie Handschmeichler und Massagebällchen eingesteckt? Überbrücken Sie brenzlige
Situationen, indem Sie damit kneten.
Auch ein Beißring hilft, Wut und Frust
abzubauen. Tränken Sie eine Mullwindel mit Lavendelöl und riechen Sie mit
geschlossenen Augen daran, wenn
Patrick Ihnen mit seinem Gekippel und
Gezappel auf den Keks geht. Wechseln
Sie häufiger den Fokus. Fixieren Sie
abwechselnd die Krähe auf dem Dach

und Merlin in der ersten Reihe, der
wieder kein Arbeitsmaterial dabei hat.
Atmen Sie tief und bewusst und trinken
Sie langsam zehn Schluck heißes Wasser, bevor Sie auf Cheyennes Unflätigkeiten reagieren.
Unterricht muss nicht nur kräftezehrend sein! Trainieren Sie Ihre Beckenbodenmuskulatur, wenn die Schüler
etwas im Internet suchen, machen Sie
kleine isometrische Übungen und Finger-Yoga. Gehen Sie abwechselnd auf
den Zehenspitzen und auf den Außenkanten der Füße durchs Klassenzimmer.
Erkunden Sie Ihre Akupressur-Punkte
an Hinterkopf und Oberschenkel. Verwöhnen Sie sich heimlich mit einem
heißen Fußbad hinterm Lehrerpult.
Nach fünf Stunden empfiehlt sich ein
kleines „Power-Napping“ in der Sporthalle oder im Materialraum. Sehr belebend sind auch barfuß durchgeführte
Aufsichten. Steigen Sie in den Pausen
zu Ihren Schülern auf die Kletterwand.
(Seltsam, noch nie bin ich auf die Idee
gekommen, mit meiner Klasse auch mal
privat zu reden und zu scherzen! Da
muss erst der Ratgeber „Mensch werden, Mensch bleiben – das Handbuch
für die Bildungsfront“ erscheinen!
Gestalten Sie Ihre schulischen Rückzugsräume, also die Lehrertoiletten,
gemütlich und ästhetisch. Kaufen Sie
Palmen und Farne, Spitzengardinen und
weiches Klopapier. Streichen Sie mit
den Schülern die Klobrillen bunt an.
Selbst öde Konferenzen werden zur
Wellnessoase, wenn Sie unter dem Tisch
Fußroller aus dem Orthopädiefachgeschäft einsetzen. Oder sammeln Sie mit
den Zehen Murmeln ein, wenn Ihr Direktor über die nächste Schulevaluation/inspektion/reform doziert.
Bringen Sie Ihren Balance-Sitzball mit.
Wer zwingt Sie, Ihr Arbeitsleben auf
wirbelsäulenfeindlichen Holzstühlen zu
verbringen? Tragen Sie im Schulgebäude
Gesundheitsschlappen
und
Massagesandalen. Man darf die Bedeutung der Fußreflexzonen nicht unterschätzen!
Und abends halten Sie in Ihrem
Schmunzelbuch alle Situationen fest,
die Ihnen heute ein Lächeln entlockt
haben! Falls Sie glauben, ich hätte mir
das alles nur ausgedacht: Weit gefehlt!
Ich bin von dem Buch „Relax! Entspannt Lehrer sein“ inspiriert worden
und danke der Autorin Lütge von ganzem Herzen dafür, dass sie mein Leben
so grundlegend verändert hat.
Gabriele Frydrych
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Grund- und Förderschultag
in Borken
Unter dem Motto „Schule in Bewegung“
findet am 1. Oktober 2010 der Grundund Förderschultag der GEW-Kreisverbände Schwalm-Eder und WaldeckFrankenberg statt. Die akkreditierte
Veranstaltung bietet zahlreiche Workshops, eine Lehrmittelausstellung und
ein umfangreiches Rahmenprogramm.
• Weitere Infos unter www.schulebreiterhagen.de/gew

Leiharbeiter dürfen für
Personalrat kandidieren
Der DGB Hessen-Thüringen begrüßte
das Urteil des Verwaltungsgerichts
Frankfurt, wonach sich Leiharbeiter
grundsätzlich an den Personalratswahlen nach dem Hessischen Personalvertretungsgesetz (HPVG) beteiligen dürfen. Der DGB-Vorsitzende Stefan Körzell
sagte, dies sei eine Bestätigung der
Rechte von Leiharbeitern als Arbeitnehmern. Mit dem jetzt vom Verwaltungsgericht zugesagten Recht, als Leiharbeiter selbst wählen, aber auch kandidieren zu dürfen, bekommen die
Gewerkschaften und die als Leiharbeiter Beschäftigten ein wichtiges
arbeitspolitisches Instrument in die
Hand. Damit wird die gesetzliche Interessenvertretung nicht nur im Leiharbeitsunternehmen selbst sichergestellt, sondern auch dort, wo die Arbeitsleistung tatsächlich erbracht wird.

Haushaltskürzungen
konjunkturschädlich
Der hessische DGB-Vorsitzende Stefan
Körzell kritisierte die haushaltspolitischen Planungen der Landesregierung
für das Jahr 2011. „Die Ankündigung,
im nächsten Jahr die Ausgaben der
einzelnen Ministerien um jeweils 3,5
Prozent zu kürzen, halten wir für fatal.
Die Konjunktur hat längst noch nicht
wieder Tritt gefasst. Die jetzt vorgesehenen Kürzungen werden die Nachfrage in Hessen schwächen, was unter
konjunkturpolitischen Gesichtspunkten hoch riskant ist. Rein rechnerisch
wird allein das hessische Sparprogramm
über 10.000 Arbeitsplätze vernichten.“

Für den Landeshaushalt 2011 fordert
der DGB unter anderem den Verzicht
auf Kürzungen im Bildungsbereich und
beim kommunalen Finanzausgleich. Der
DGB lehnt einen Personalabbau im öffentlichen Dienst und Kürzungen bei
sozial Schwachen ab und fordert eine
stärkere Berücksichtigung der Einnahmenseite durch die Erhebung einer
Finanztransaktionssteuer auf europäischer oder eine Finanzproduktesteuer
auf deutscher Ebene und die Wiedereinführung der Vermögensteuer.
Kürzungen im Bildungsbereich würden bestehende Mängel verschärfen:
„Für den DGB ist es nicht hinnehmbar,
dass die junge Generation durch Kürzen bei den Bildungsausgaben und die
sozial Schwachen durch Streichungen
im Sozialetat die Zeche zahlen müssen
für die Finanz- und Weltwirtschaftskrise.“

Mehr Demokratie
an Beruflichen Schulen
Anlässlich der Vorstellung des Konzepts zur Selbstverantwortlichen Beruflichen Schule (SBS) durch das Hessische Kultusministerium forderte GEWLandesvorsitzender Jochen Nagel die
Ministerin auf, „mit der GEW als der
bedeutendsten Interessenvertretung von
Lehrkräften an Beruflichen Schulen in
Hessen in einen Dialog über die demokratische Gestaltung einer selbstverantwortlichen Schule zu treten.“
Der Ausbau von demokratischen
Beteiligungsstrukturen im Schulbereich,
gut aus- und fortgebildete Lehrkräfte
und eine verlässliche und bedarfsgerechte Stellenzuweisung für Unterricht, Vertretungsunterricht, sozialpädagogische Betreuung und Verwaltungsassistenzen seien Voraussetzungen
für das Gelingen von mehr Selbstständigkeit von Schulen, erklärte Nagel.
Die Idee der selbstständigen Schule
werde im vorliegenden Konzept auf
eine Schule mit flexiblen Budgets reduziert und sehe zudem eine hierarchische Top-Down-Organisation vor. Die
im SBS-Konzept vorgegebene Steuerung über „Zielvereinbarungen“, die in
Wahrheit immer „Zielvorgaben“ seien,
transformiere „die pädagogische Institution Schule in eine Fabrik des Lernens, die gleichartige, messbare Ergebnisse liefern soll, die entsprechende
Qualitätsmanagementsysteme anschließend überprüfen“.

Arbeitslos in den
Sommerferien
Nach Berechnungen der GEW-Kreisverbände Marburg und Biedenkopf fielen 2010 erneut rund 140 Lehrkräfte mit
befristeten Arbeitsverträgen aus dem
engen Raster für die Bezahlung der
Sommerferien. Weitere 240 befristet angestellte Lehrkräfte erfüllten zwar das
Kriterium einer Mindestbeschäftigungszeit von 39 Wochen, konnten aber noch
kurz vor den Sommerferien nicht unbedingt davon ausgehen, dass ihr befristeter Arbeitsvertrag verlängert wird. Die
GEW fordert für Kolleginnen und Kollegen, deren Verträge die Dauer von 39
Wochen nicht erreichen, mindestens
eine anteilige Bezahlung der Ferien, für
alle anderen die vollständige Bezahlung der Sommerferien „ohne Wenn
und Aber“. Vertretungslehrkräfte, die
mehr als zwei Schuljahre angestellt
werden, müssten in ein unbefristetes
Angestelltenverhältnis
übernommen
werden. erklärte Angelika Gerschlauer
für die GEW.
15. Bildungstag
der GEW-Kreisverbände
Groß-Gerau und Main-Taunus
Samstag, 18. September 2010,
9 bis 16.30 Uhr
Albert-Einstein-Schule Schwalbach
Ober der Röth 1
ab 9 Uhr: Frühstück
10 Uhr: Dr. Reinhold Miller: Inklusion
– eine Schule für alle
ab 11.30 Uhr: Arbeitsgruppen
ab 15.30 Uhr: Kaffeetrinken und Präsentationen
Arbeitsgruppen:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Trommeln
Gewaltprävention
Mobbing in der Schule
Jugendmedienschutz geht alle an
Neues Tarifrecht für Angestellte
Selbstorganisiertes Lernen
Theater, Theater!
Genderthemen im interreligiösen Dialog
Medienarbeit in der Grundschule
Bildungsstandards und Kerncurricula
Workshop Töpfern
Inklusion und Bildungssystem

Teilnahmegebühr mit Verpflegung 10 Euro,
für GEW-Mitglieder 5 Euro. Die Akkreditierung ist beantragt.
• Programme anfordern und Anmeldungen
mit Angabe der Arbeitsgruppe per Mail an
freiling.hlz@t-online.de oder per Post an Inge
Druschel-Lang, Rossertstr.17, 61449 Steinbach
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Rente und Pension
Die Erhöhung des Eintrittsalters in den Ruhestand muss weg!
Mitten in die gesetzlich vorgeschriebene Überprüfung, ob die Rente mit 67
unter Berücksichtigung der Entwicklung des Arbeitsmarktes und der Situation älterer Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer weiterhin vertretbar erscheint, platzt die hessische CDU/FDPKoalition mit ihrem Gesetzentwurf zu
einer entsprechenden Änderung des
Hessischen Beamtengesetzes. Sie will
schon vor Ablauf dieser Überprüfung
die Erhöhung des Eintrittsalters in den
Ruhestand für die hessischen Beamtinnen und Beamten gesetzlich festschreiben.
Wieder einmal gehört die hessische
Koalition zu den Vorreitern beim Abbau sozialer Errungenschaften der abhängig Beschäftigten. Wieder einmal
sollen in Hessen Fakten geschaffen werden, die auch die bundesweiten Debatten über Sozialabbau entsprechend forcieren sollen. Lehrkräfte sollen dann in
Zukunft bis zum Alter von 67,5 Jahren
vor der Klasse stehen. Bevor die Möglichkeit zur Altersteilzeit geschaffen
wurde, arbeiteten in hessischen Schulen maximal 10 % der Kolleginnen und

Kollegen bis zur Vollendung des 65.
Lebensjahres. Erst im Kontext der
Altersteilzeit wurde diese Quote nominal auf bis zu 40 % erhöht, allerdings
nur, weil ein Großteil dieser Kolleginnen und Kollegen formal zwar noch
nicht im Ruhestand, real aber in der
Freistellungsphase der Altersteilzeit ist.
Für die meisten wird die Erhöhung
des Eintrittsalters in den Ruhestand eine
Pensionskürzung um bis zu 7,2 % bzw.
eine entsprechende Rentenkürzung bedeuten. Bei den anderen läuft es darauf
hinaus, dass durch die Verlängerung
ihrer Lebensarbeitszeit die Neueinstellung jüngerer Kolleginnen und Kollegen verhindert wird. Sollten wirklich
alle zwei Jahre länger arbeiten, bedeutet dies rein rechnerisch die Verhinderung von 2.000 Neueinstellungen. Deshalb kann auch an dieser Stelle von
„generationengerechter“ Politik keine
Rede sein: Die Regelung wird gerade
die heute jüngeren Menschen beim
Berufseintritt und beim Berufsausstieg
erheblich treffen.
Zum Glück führt aber gerade die
Überprüfungsregelung zu einer neuen
bundesweiten Debatte. Auch große Teile der SPD beginnen sich gegen eine
Umsetzung des von ihr mitbeschlossenen Gesetzes zu wenden, zeigen doch
gerade die bundesweiten Daten sehr
deutlich, dass die reale Beschäftigungsentwicklung bei den Älteren nicht wirklich voran kommt. Aus der Antwort der
Bundesregierung auf eine Anfrage der
Linken geht hervor, dass die
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung 60-bis 65-Jähriger – bereinigt
um die Altersteilzeit - zwischen 2000
und 2008 gerade einmal von 557.000
auf 610.000 angestiegen ist. Selbst aus
den schönfärberischen Äußerungen der
Bundesregierung wird deutlich, dass
der weit überwiegende Teil der abhängig Beschäftigten heute nicht einmal
die Altersgrenze von 65 Jahren im
aktiven Berufsleben erreicht. Eine
grundlegende Besserung ist nicht in
Sicht.
Dennoch gibt es auch die gegenteilige Debatte. Der Chef des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft
fordert bereits die Anhebung auf 70

Jahre. Der Verweis auf den Fachkräftemangel ist dabei besonders zynisch,
weil sich die Arbeitgeber in den vergangen Jahren – trotz entsprechender
Hinweise durch die Gewerkschaften –
geweigert haben, hinreichend viele Jugendliche auszubilden. Jetzt sollen die
Älteren länger arbeiten und die Jugendlichen weiter auf der Straße bleiben. Denn auch dies ist klar: Wenn alle
Beschäftigten wirklich länger arbeiten
würden, benötigt man hierzu pro Jahr
rund 2,5 % zusätzliche Arbeitsplätze.

Weiter Druck machen!
Wie so oft, wenn es um Sozialabbau
geht, missbrauchen Politikerinnen und
Politiker den Begriff der „Generationengerechtigkeit“ und lenken damit
gerne von der Frage der Gerechtigkeit
bei der Verteilung des gesellschaftlich
erwirtschafteten Reichtums ab. Wären
die abhängig Beschäftigten in den vergangenen Jahren auch nur einigermaßen angemessen an der Entwicklung
des Reichtums in unserer Gesellschaft
beteiligt worden, gäbe es keine Probleme, das gegenwärtige Niveau für den
Ruhestand zu erhalten und sogar noch
zu verbessern. Die Arbeitskammer Bremen kommt nach eigenen Berechnungen zu folgendem Fazit:
„Mit einem paritätischen Beitragssatz von
rund 28 % im Jahre 2030 wäre weiterhin
ein Lebensstandard sicherndes Alterseinkommen finanzierbar – und zwar auch ohne
die ‚Rente mit 67’. Seit der ‚Riester-Reform’
geht es in der Rentenpolitik allerdings vorrangig um die Privatisierung sozialer Risiken und ihrer Kosten. Gewinner sind die
Arbeitgeber und private Finanzdienstleister.
Den (jüngeren) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern wird dies als ‚generationengerechte Entlastung’ verkauft, sie müssten
2030 nur 11 % statt 14 % Rentenbeitrag
zahlen.“

Die GEW Hessen setzt ihre Aktionen mit
einer Unterschriftenaktion und den Demonstrationen am 7. September in Kassel, Gießen und Wiesbaden fort und
wird die weiteren Herbstaktivitäten
gegen Sozialabbau zu unterstützen.
Jochen Nagel
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Streit um Bildungsstandards
Kontroverse Diskussion auf Einladung der HLZ
Im Streitgespräch der HLZ diskutierten am 10. August:
• Karin Schüßler und Christoph Baumann, Teamvorsitzende im Referat Schule und Bildung des GEW-Landesvorstands,
• Axel Görisch, Leiter der Abteilung Lernstandserhebungen,
zentrale Abschlussprüfungen, Bildungsstandards und
Curricula am Institut für Qualitätsentwicklung (IQ), und
• Ulrich Steffens, Erziehungswissenschaftler, im Institut für
Qualitätsentwicklung für Grundsatzfragen zuständig
Das Gespräch führte HLZ-Redakteur Harald Freiling.

HLZ: Ich möchte das Gespräch mit der Bitte um eine kurze
grundsätzliche Aussage eröffnen: Sind die jetzt vorliegenden
hessischen Entwürfe für Bildungsstandards ein Beitrag zur
Verbesserung der Qualität schulischer Bildung?
Görisch: Von meiner Seite aus ein klares „Ja“, wobei ich lieber
vom Kerncurriculum spreche, denn die Bildungsstandards
sind nur ein Teil des Kerncurriculums. Dazu kommt die
Beschreibung grundlegender fachlicher Inhalte. Entscheidend ist für mich, dass anders als in den bisherigen Lehr- oder
Rahmplänen nicht mehr von den fachlichen Inhalten ausgegangen wird, sondern von dem, was Schülerinnen und
Schüler am Ende des Lernprozesses, am Ende der Sekundarstufe I können sollen. Es geht nicht um Einzelheiten, sondern
um grundlegende fachliche Inhalte, um Anwendungen, um
Wissen und Fähigkeiten, um das, was bleiben soll, wenn die
Einzelheiten vergessen sind. Das ist eine Abkehr von der
bisher oft beklagten Stofffülle und eröffnet für die Schulen
Gestaltungsspielräume. Die Aufforderung an die Schulen, auf
fachlicher und überfachlicher Ebene Schulcurricula zu entwickeln, ist im Kern ein Impuls zur Reflexion. Es geht nicht
darum, umfangreiche Papiere zu produzieren, sondern darum, wieder verstärkt über die Leitideen des Fachs zu sprechen
und Erfahrungen über gelingende Lernwege auszutauschen.
Und zuletzt für die erste Runde: Wir wissen, dass dieses
Verständnis von Unterrichtsplanung und -gestaltung nichts
Neues ist. Guter Unterricht zielt schon immer auf Verständnisprozesse, neu ist, dass wir dies in eine angemessene curriculare
Form gebracht haben. Wenn es wie im Kerncurriculum um
den Ertrag des Unterrichts, also das Können der Schülerinnen
und Schüler geht, führt das direkt zur Frage nach der
Gestaltung der Lernprozesse und den Möglichkeiten individueller Lernzugänge.
Schüßler: Zunächst vielen Dank für das Eingeständnis, dass es
in all diesen Punkten nicht um etwas grundlegend Neues geht.
Das klingt in vielen Veröffentlichungen des IQ ganz anders,
wenn beispielsweise von einem „Paradigmenwechsel“ in der
Unterrichtsgestaltung die Rede ist. Die Reflexion über die
Organisation von Lernprozessen, wie sie derzeit in zahlreichen Veröffentlichungen des IQ propagiert wird, ist seit den
siebziger Jahren Standard in der Lehrerausbildung. Jetzt
wurde allerdings die Chance vertan, die bisherigen Lehrpläne
zu entrümpeln und zugleich neu über die Inhalte und die

Frage nachzudenken, in welcher Gesellschaft unsere Schülerinnen und Schüler leben und welche Wissensbestände und
Fähigkeiten und Fertigkeiten sie benötigen, um die Zukunft
erfolgreich gestalten zu können. Für mich ist die Herausbildung von Kompetenzen ohne Inhalte schlechterdings nicht
vorstellbar. Ich habe viel Kritik an der bisherigen überbordenden Stofffülle gehört, aber nie die Forderung, dass die
Schulen die Inhalte selbst festlegen sollen, zumal dabei die
Gefahr besteht, dass das, was Schulen dann inhaltlich vermitteln, nicht mehr vergleichbar ist. Reine Methodencurricula
bringen uns nicht weiter. Dass man sich bei der Gestaltung
von Lernprozessen auch mit Fähigkeiten und Fertigkeiten –
oder wie man das heute nennt, mit „Kompetenzen“ – befasst,
ist nun wahrlich nichts Neues, das tun viele Schulen schon
lange im Rahmen von Methodentraining und im Zusammenhang mit der Klippert-Initiative. Die Erarbeitung schulinterner
Curricula. ist enorm zeitintensiv. Wo sind die Zeitressourcen,
wo ist die Fortbildungsinitiative und wo bleibt die Verbindung zur aktuellen fachdidaktischen Diskussion? Diese Fragen muss das IQ lauterkeitshalber mit beantworten.

Görisch: Wir sehen Lehrerinnen und Lehrer als Experten für
die Gestaltung von Lernprozessen und nicht nur als Fachlehrer, die ihre nächste Stunde vorbereiten. Die damit verbundenen Entwicklungsaufgaben gehören zu ihrem Kerngeschäft.
Da kann man nicht sagen, dass für eine solche Reflexion, für
gemeinsame Planungsprozesse keine Zeit ist. Eine solche
Kooperation ist auch entlastend...
Schüßler: ... das ärgert mich jetzt doch. Bei der Vielzahl der
ständig zunehmenden, von außen gesetzten Aufgaben brauchen Schulen selbstverständlich zusätzliche zeitliche Ressourcen, um eine solche Entwicklungsarbeit stemmen zu
können, was übrigens auch Professor Lersch in der Publikation des AfL vom Juni diesen Jahres fordert.
HLZ: Wir waren immer noch bei den grundsätzlichen
Eingangsstatements...
Baumann: Für mich sind die vorgelegten Kerncurricula ein
Spiegelbild der „selbstständigen Schule“, wie sie die Kultusministerin und der Landesregierung vorschwebt: Nach außen
lässt man die Zügel locker, eröffnet scheinbare Spielräume,
um dann über zentrale Prüfungen und Tests die Lernergebnisse einer rigiden Kontrolle zu unterziehen. Schon das
ist ein zentraler Fehler, denn durch Prüfungen werden – das
zeigen alle Diskussionen nach PISA – die Lernergebnisse
nicht besser. Um die Wege für eine solche Politik der
Verbetriebswirtschaftlichung, für eine pädagogische Revolution von oben zu ebnen, zeichnet auch das IQ ein Bild von
Schule und Unterricht, das so nicht, oder mindestens nicht
mehr, zutrifft. Statt behutsam über Veränderungen nachzudenken und mit den Lehrkräften gemeinsam neue Wege zu
gehen, wird top-down angeordnet, wie wir das zur Genüge
kennen. Meine These: Dieser Prozess wird scheitern, weil die
Bedingungen des Lernens ausgeblendet werden.
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Steffens: Ich kann überhaupt nicht erkennen, wo das IQ das
beschriebene negative Bild von Unterricht zeichnet. Im
Gegenteil: Wie Axel Görisch sagt, bauen wir gerade auf die
Expertise der Lehrerinnen und Lehrer, auf ihre Erfahrungen
mit erfolgreichen Lernprozessen, auf ihre pädagogische
Professionalität...
Schüßler: .. viele Kolleginnen und Kollegen fragen sich doch
bei Verlautbarungen, die die Bildungsstandards als Jahrhundertwerk feiern, und jubeln, dass der Unterricht jetzt auf
eine neue qualitative Grundlage gestellt wird: Was denken
die denn, was wir die letzten 30 Jahre gemacht haben...
Baumann: ... und schon allein die Unterstellung, dass sich
Lehrerinnen und Lehrer bisher keine oder zu wenige Gedanken über die Ergebnisse ihrer Arbeit gemacht haben, dass sie
quasi den Nürnberger Trichter ansetzen und sich zu wenig
oder gar nicht um das gekümmert haben, was die Schülerinnen und Schüler wirklich gelernt haben...
Steffens: ... das kann ich nun wirklich nur als eine rhetorische
Unterstellung ansehen. Aber ist es nicht wirklich so, dass wir
bei den vielen, vielen guten Projekten seit den siebziger
Jahren zu wenig geguckt haben, was mit diesen Ideen
passiert, was wann und wie wirkt? Die Kritik an der
Verbetriebswirtschaftlichung halte ich in Teilen für nachvollziehbar. Aber auch die pädagogische Organisationsentwicklung, wie sie von H.-G. Rolff begründet wurde, ist in
ihren Grundzügen dem Wirtschaftsbereich entnommen. Begriffe wie „Qualitätsmanagement“ sind in pädagogischen
Handlungsfeldern nicht geschickt gewählt, denn es geht nicht
um eine Ökonomisierung, sondern im Kern darum, das
Wirkungsdenken im praktischen pädagogischen Handeln zu
verankern. Natürlich haben sich Lehrerinnen und Lehrer
immer Gedanken darüber gemacht, was ihre Schülerinnen
und Schülern lernen, genauso wie sie auch immer – beispielsweise in der Reformpädagogik – über Kompetenzorientierung
und Anwendungszusammenhänge nachgedacht haben. Das
Entscheidende ist, dass wir dies jetzt auf eine systematische
Grundlage stellen und zur Leitschnur machen, dass wir
Lehrerinnen und Lehrer motivieren wollen, nicht nur auf die
„Angebotsseite“, also die exzellente Planung ihres Unterrichts zu achten, sondern verstärkt auch auf die andere Seite:
Was machen die Kinder und Jugendlichen mit diesem Angebot? Das ist meines Erachtens die „Kernidee“ des Kompetenzansatzes. Gefahren drohen dort, wo dieses Wirkungsdenken
mit Sanktionen verbunden ist, wie beispielsweise in den USA,
wo Schulen geschlossen oder Lehrerkollegien ausgetauscht
werden. Aber das steht doch in Hessen nicht an...
Baumann: ...aber es ist doch gerade das Ziel, auch pädagogische Arbeit in Kennziffern zu erfassen und so die Standardisierung voranzutreiben und Schule billiger zu machen.
Steffens: Das ist aber nicht mein Punkt, wenn ich vom
Wirkungsdenken, wenn ich von größerer Effizienz auch bei
den Unterrichtsergebnissen spreche. Das sind für mich keine
betriebswirtschaftlichen Begriffe, sondern Selbstverständlichkeiten, von denen sich Lehrerinnen und Lehrer nicht
ernsthaft distanzieren können...
Görisch: ...in der Tat: Es kann doch nicht sein, dass die Schule
der einzige Bereich ist, in dem die Frage nach dem Verhältnis
von erwünschten und tatsächlich erreichten Ergebnissen
nicht gestellt wird, weil man sie für „nicht messbar“ erklärt.
Lehrer messen doch jeden Tag!

Ulrich Steffens und Axel Görisch, Institut für Qualitätsentwicklung

Schüßler: D’accord. Aber warum hat man dann nicht die
Klieme-Expertise ernst genommen, und sich für Mindeststandards anstelle von schulformbezogenen Regelstandards
entschieden? Das wäre die adäquate Antwort auf die schlechten PISA-Ergebnisse gewesen: die Bedingungen für die
Steigerung von Lernleistungen zu verbessern, indem man
Lernstandserhebungen nicht als Instrument der Auslese einsetzt und deshalb auch nicht benotet, sondern Schulen die
Ressourcen zur Verfügung stellt, um aus der Diagnose die
notwendigen Schlussfolgerungen zu ziehen und zusätzliche
Fördermaßnahmen zu ergreifen.
Steffens: Diese Kritik kann ich gar nicht nachvollziehen. Die
standardisierten Lernstandserhebungen werden doch in Hessen gar nicht benotet. Hier werden zentrale benotete Abschlussprüfungen und Lernstandserhebungen als Diagnoseinstrument ständig durcheinander geworfen. Das desavouiert
jeden Testgedanken und damit die eigene pädagogische
Profession. Wir machen hier erste, wie sich in diesem Jahr
gezeigt hat, nicht immer nur gelungene Schritte, um
kompetenzorientierte Aufgabenformate zu formulieren. Warum soll man hier nicht messen können, sehr wohl aber bei
jeder normalen Klassenarbeit?
Baumann: Wir verteidigen doch nicht das Notensystem.
Gerade VERA 3 hat in diesem Jahr gezeigt, dass man
Kompetenzen eben nicht testen oder messen kann, ohne sich
über die Inhalte zu verständigen. Es war doch das Problem,
dass hier im Mathematiktest etwas gefordert wurde, was der
Rahmenplan für die hessischen Grundschulen nicht vorsieht.
Das ist mein zentraler Punkt bei den beiden Seiten der
Medaille der selbstständigen Schulen genauso wie der
Kerncurricula: Die Inhalte werden zukünftig nicht mehr von
den Lehrplänen oder Kerncurricula, sondern von den zentralen Abschlussprüfungen bestimmt. Das ist doch in der
Sekundarstufe I jetzt schon der Fall: Man orientiert sich an
der Aufgaben der letzten Prüfungen...
Schüßler: ... und in der Oberstufe ist es der Begleiterlass zum
Landesabitur...
Baumann: ... und die Eltern und Jugendlichen fragen nur
noch, ob der Unterricht so ausgerichtet ist, dass die Prüfung
zu schaffen ist. Die Prüfungshefte der Schulbuchverlage
haben Konjunktur.
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wir reduzieren die Stofffülle, indem wir nicht alle denkbaren
Inhalte von Klasse 5 bis 10 aufzählen.

Schüßler: Aber all das blendet doch die zentralen Fragen aus:
Was brauchen Kinder und Jugendliche für die Bewältigung
ihrer Zukunft? Wie können wir etwas daran ändern, dass
immer noch ein großer Teil der Unterrichtsstunden lehrerzentriert abläuft? Wie können wir etwas an der Selektivität
unseres Schulsystems ändern? Und was können wir gegen
den fortbestehenden bildungs- und gesellschaftspolitischen
Skandal tun, dass ein Viertel der Jugendlichen zu der
Risikogruppe gehört, die unser Schulsystem ohne schulischen Abschluss verlässt? Dese Fragen müssten in Hessen
bildungspolitisch angegangen werden...

Karin Schüßler und Christoph Baumann, GEW-Landesvorstand

Steffens: Und da frage ich mich, warum sich die pädagogische
Profession das Heft des Handelns aus der Hand hat nehmen
lassen. Das wäre doch auch eine Aufgabe für die GEW,
gegenzusteuern...
Baumann: ... und wie soll das gehen, wenn Schüler, Eltern,
Schulaufsicht und Öffentlichkeit den Erfolg von Schulen
und Lehrkräften daran messen, wie gut die Abschlussprüfungen ausfallen? Ich habe ja das Glück, Biologie und
Gesellschaftslehre zu unterrichten, das gibt es nämlich
solche Prüfungen nicht, noch nicht. Da kann ich noch davon
ausgehen: Was interessiert und betrifft die Schülerinnen und
Schüler? Was brauchen sie? Aber das lässt sich nicht in
Bildungsstandards und Tests erfassen. Die machen jede
Kreativität kaputt.
Görisch: Aber das will doch niemand. Wir wollen doch genau
die Freiräume für einen solchen Unterricht eröffnen, indem
wir nur die wesentlichen Ziele und grundlegenden Inhalte
standardisieren. Ich finde, Ihre Beschreibung eines Unterrichts, der die Fragen der Schülerinnen und Schüler aufgreift,
ist ein wunderbares Plädoyer für das Kerncurriculum. Aber
noch mal zurück zu den Abschlussprüfungen oder auch
Schulbüchern als dem „heimlichen Lehrplan“. Wenn die
Aufgabenformate von Prüfungen wirklich kompetenzorientiert sind und nicht trainierbares Faktenwissen abprüfen, wenn außerdem die Schulbücher gut sind, dann habe
ich damit gar kein Problem. Und das gibt mir noch mal die
Gelegenheit, auf den Vorwurf einzugehen, dass wir in Hessen
„reine Methodencurricula“ vorgelegt haben, dass die
Kerncurricula „inhaltsleer“ seien. Ich könnte hier für jedes
Fach nachweisen, dass dieser Vorwurf nicht zutrifft. Wir
haben für jedes Fach zentrale Inhaltsfelder beschrieben. Ich
nehme mal das Fach Mathematik und die Kompetenz des
Modellierens. Diese kann man selbstverständlich nicht im
luftleeren Raum entwickeln, sondern an mathematischen
Inhalten, die im Kerncurriculum auch genannt werden,
Bruchrechnung ebenso wie Sinus und Cosinus nur als Beispiel. Im Übrigen haben wir die Diskussion der letzten
Monate, in der eine in manchen Fächern zu ungenaue
Bestimmung der Inhalte kritisiert wurde, ernst genommen
und nachgearbeitet. Curricula verkünden ja keine ewigen
Wahrheiten, sondern markieren Zwischenergebnisse im Fluss
der pädagogischen und fachdidaktischen Diskussion. Aber

Baumann: ... und der Unsinn, dass in Hessen, gegen jede
wissenschaftliche Erkenntnis, schulformbezogene Bildungsstandards formuliert werden.
HLZ: Könnten wir noch einmal darüber reden, wie es in den
nächsten Wochen und Monaten weitergeht?
Görisch: Natürlich dürfen die Schulen nicht alleine gelassen
werden. Die Implementierung der Bildungsstandards hat im
Kultusministerium hohe Priorität und wird entsprechend
unterstützt, auch mit großen personellen Ressourcen für
Beratung und Fortbildung. Die Arbeitsgruppen im IQ werden
in nächster Zeit fachbezogene Handreichungen mit exemplarischen Vorschlägen für die Konkretisierung der Kerncurricula erstellen und dabei auch mit Schulen kooperieren.
Baumann: Aber die Ressourcen für Multiplikatoren und
Fachberater schaffen noch keine zusätzlichen Zeitfenster für
die Kolleginnen und Kollegen, die die Arbeit in den Fachkonferenzen machen sollen. Das läuft am Ende darauf hinaus,
dass man irgendwie formal dem Auftrag gerecht wird, ein
Schulcurriculum zu entwickeln, und darauf setzt, dass man
sich in fünf Jahren für diese Schulcurricula genauso wenig
interessiert wie heute noch für irgendein Schulprogramm.
Görisch: Was zeichnen Sie denn hier für ein Bild von Ihrer
Profession?
Baumann: Die Debatte über die Rahmenrichtlinien in den
siebziger Jahren hat die Schulen und die Lehrkräfte erreicht,
da wurde um Inhalte und Methoden gestritten, weil es eine
Chance für Veränderungen gab, in der Schule wie in der
Gesellschaft. Derzeit stoßen wir überall an Betonwände, ist
alles zementiert: die Lehrerausbildung, die Schulstruktur, die
Notengebung... Schon kleine Veränderungen, die Gründung
einer neuen Gesamtschule, ein Ganztagsangebot, das diesen
Namen verdient, kosten enorm viel Kraft. Die gesamtgesellschaftliche Entwicklung, die Nöte von Kindern und
Jugendlichen, fehlende Zukunftsperspektiven, der Medienkonsum, das beschäftigt uns in den Schulen viel mehr als die
Verfeinerung von didaktischen Modellen.
Steffens: Da sind wir uns doch noch in einem Punkt einig:
Zweifelsohne haben wir in der Schulentwicklung in Deutschland größere Probleme als die hier diskutierten. Dennoch
sollte nicht übersehen werden, dass Kerncurricula und Bildungsstandards für Lehrkräfte als den Experten für das
schulische Lernen hilfreich sein können. Sie betreffen das
zentrale Anliegen der Profession, nämlich Lehr- und Lernprozesse wirksamer und damit pädagogischer zu gestalten.
HLZ: Ich danke Ihnen für das Gespräch.
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Politische Mündigkeit
Die hessischen Bildungsstandards für das Fach „Politik und Wirtschaft“
Kompetenzorientierter Politikunterricht ist nicht in jeder
Beziehung etwas Neues. Frühere Konzeptionen niveauvollen
handlungsorientierten Politikunterrichts, die bereits komplexe Aufgabenanforderungen mit Anwendungssituationen
verbanden, waren bereits vielen Aspekten der Kompetenzorientierung verpflichtet. Es war der Anspruch des handlungsorientierten Politikunterrichts, über die Verbindung von
wichtigen politischen Wissensbeständen mit aktuellen Handlungsanforderungen und Anwendungssituationen Schüler
und Schülerinnen für das Fachgebiet „Politik und Wirtschaft“
zu interessieren und Fähigkeiten aufzubauen. Hieran sollen
die Didaktik des kompetenzorientierten Politikunterrichts
und die hierauf bezogenen Standards nun anknüpfen.

Kompetenzen in der politischen Bildung
Die Konzeption eines handlungsorientierten Politikunterrichts bekommt also einerseits eine institutionelle Unterstützung und Bestärkung, damit nicht nur brach liegendes
Wissen aufgebaut wird. Das Ziel ist jetzt der Aufbau von
Fähigkeiten, Fertigkeiten und die Entwicklung von Bereitschaften im Zusammenhang mit „lebendigem Wissen“, die bis
in das politische Handeln hineinreichen und am Metaziel der
„politischen Mündigkeit“ (im Sinne von Partizipation) orientiert sind. Andererseits verfeinert der kompetenzorientierte
Ansatz den handlungsorientierten Zugang um einige wichtige Facetten. Zunächst basiert er auf einem ausgearbeiteten
Kompetenzmodell, das die verschiedenen Dimensionen der
kognitiven, affektiven, volitionalen (willentlichen) und sozialen Bezüge von Fähigkeiten, Fertigkeiten und Bereitschaften berücksichtigt. Hierbei werden die domänenspezifischen
Kompetenzen mit Standards versehen, so dass die Niveauanforderungen, die an die einzelnen Kompetenzen zu stellen
sind, sehr deutlich werden. Dies ist in dieser differenzierten
und systematischen Form in der Regel im Rahmen bisheriger
handlungsorientierter politikdidaktischer Ansätze nicht oder
nur in Ansätzen geleistet worden. Auch müssen Politiklehrerinnen und Politiklehrer im Rahmen von Individualisierungsprozessen und entsprechenden binnendifferenzierten
Lerngelegenheiten diagnostizieren können, auf welchem
Kompetenzniveau die einzelnen Schülerinnen und Schüler
stehen, um daran ansetzend individuelle Förderkreisläufe zu
initiieren. Die zukünftige Frage im Politikunterricht lautet
also, wie erfolgreich die erforderlichen Kompetenzen entwi-

Inhaltsfelder des Fachs Politik und Wirtschaft
-

Demokratie
Wirtschaft
Recht und Rechtsprechung
Individuum und Gesellschaft
Gesellschaft und Natur
Internationale Beziehungen
und Globalisierung

Auf mehreren Ebenen:
- persönlicher Bereich
- regionaler Nahbereich
- Deutschland: Bund und Länder
- europäische Ebene
- internationale und globale Ebene
- sowie in Bezug auf die
Verknüpfung verschiedener Ebenen

ckelt und gefördert werden können. Dies verlagert den Fokus
stärker auf die Lernbiografien der Schülerinnen und Schüler
und sehr stark auf den Lernprozess, der in der Lage sein soll,
ein Lernergebnis in Form eines sich positiv verändernden
Kompetenzniveaus zu bewirken.
Selbstverständlich sind auch die Leistungsfeststellungen
stärker auf die angestrebten Kompetenzen der einzelnen
Schülerinnen und Schüler zu beziehen. Kompetenzorientierte
Leistungsmessungen sollten in sich motivierende Anwendungssituationen enthalten, die auf die Fähigkeiten des
einzelnen Schülers ausgerichtet sind – von der Präsentation
bis zur anwendungsorientierten Aufgabenstellung im Rahmen einer Klassenarbeit.
Die Kompetenzorientierung verschiebt den Fokus von der
lehrerzentrierten Fremddiagnostik hin zur zunehmenden
Selbstdiagnostik der Schülerinnen und Schüler. Schüler und
Schülerinnen lernen die eigene Leistungsfähigkeit im Sinne
des selbstverantworteten Lernens einzuschätzen und zu überlegen, wie sie planen müssen, um bei sich neue Lernprozesse
zu initiieren. Portfolioarbeit, Lerntagebücher, Checklisten
mit Checkaufgaben, aber auch Prozessorientierung in den
alltäglichen Unterrichtssituationen im Sinne von kooperativen Lernformen sind Möglichkeiten fachliche, fächerübergreifende und überfachliche Kompetenzen Schritt für Schritt
aufzubauen.
Zusammenfassend bedeutet dies: Kompetenzorientierter
Politikunterricht ist die Weiterentwicklung anwendungsorientierten und problemlösenden Unterrichts und grenzt sich
deutlich von einem einseitig vorwiegend auf Reproduktion
und Wissensabspeicherung bezogenen Politikunterricht ab.
Die Regelstandards am Ende der Sekundarstufe I beschreiben detailliert die einzelnen Kompetenzbereiche, die auf
Nachhaltigkeit und Anschlussfähigkeit ausgerichtet sind.
Zukünftiges gesellschaftliches Handeln im Sinne von
verantwortungsbewusster Partizipation, orientiert an den
Werten des Grundgesetzes, setzt hier den Maßstab.

Basiskonzepte und Inhaltsfelder
Politische Mündigkeit ist die Meta-Kompetenz, der alle
anderen Kompetenzen verpflichtet sind. Dabei wird unter
politischer Mündigkeit die Fähigkeit der Bürger und Bürgerinnen verstanden, möglichst autonom, informiert, kritisch
und reflektiert politische Entscheidungen zu fällen und sich
partizipativ in den politischen Prozess einzubringen. Indem
Lerngelegenheiten für Schüler und Schülerinnen prozessund produktorientiert eine Umsetzung in eine Handlung
erfordern, wird im Unterricht politische Mündigkeit über
Analyse und reflektiertes Beurteilen anhand konkreter
Handlungssituationen entwickelt und Handlungskompetenz
aufgebaut.
Methodische Kompetenzen helfen, sowohl im Lernprozess
Informationen zu beschaffen, zu verarbeiten und zu präsentieren als auch in der politischen Praxis mit notwendigen
Wissensbeständen umzugehen.
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Regelstandards versuchen das anzustrebende Kompetenzniveau zu beschreiben. Der Entwurf zum Kerncurriculum und
den Bildungsstandards in Hessen weist drei unterschiedliche
Ebenen aus: überfachliche, fachliche und fächerübergreifende Standards. Die Standards der überfachlichen Kompetenzbereiche sollen in der Synergie aller Fächer erreicht
werden und bilden sich in folgenden Bereichen ab:
• personale Kompetenz
• Sozialkompetenz
• Sprach- und Textkompetenz
• Lern- und Arbeitskompetenz
Auch das fächerübergreifende und fächerverbindende Lernen wird im allgemeinen Teil des Entwurfs thematisiert, findet
allerdings nicht in allen Fächern einen standardbasierten
Ansatzpunkt.
Die Vorgabe des Kultusministeriums war es, als Bildungsstandards der Fächer abschlussbezogene Regelstandards zu
verfassen (Hauptschulabschluss, mittlerer Abschluss, Übergang zur Sekundarstufe II). Bei der Konstruktion der Standards für das Fach PoWi war es wichtig, die Doppelkonstruktion des Faches (Politik – Wirtschaft) zu berücksichtigen. Im Kasten (HLZ S. 11) werden Beispiele für
PoWi-Standard in Verbindung mit entsprechenden Kompetenzen beschrieben. Das gesamte Modell findet sich auf
der Homepage des Instituts für Qualitätsentwicklung
(www.iq.hessen.de). Im Gegensatz zur Stundentafel in der

Beispiele für Regelstandards
Kompetenzen

Analysekompetenz

Urteilskompetenz

Handlungskompetenz

Methodische
Kompetenzen

(mittlerer Bildungsabschluss)
Die Schülerinnen und Schüler können...
Ursachen und Gründe für gesellschaftspolitische
Konflikte herausarbeiten und unterscheiden
Angebote auf dem Konsumgütermarkt und zu
Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
kriteriengeleitet analysieren
zu einem aktuellen gesellschaftlichen, politischen
oder wirtschaftlichen Konflikt aus verschiedenen
Blickwinkeln Zusammenhänge, Argumente und
Lösungsmöglichkeiten beurteilen und sich für
eine Lösungsperspektive begründet entscheiden
die Rolle von Interessenvertretungen im politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen
Leben weitgehend selbstständig einschätzen und
bewerten
sich in politischen Auseinandersetzungen reflektiert mit sozialer, geschlechtsspezifischer und kultureller Differenz auseinandersetzen und einen an
den Menschen- und Grundrechten orientierten
Standpunkt im Sinne von Zivilcourage auch
gegen Widerstände einnehmen
im Spannungsverhältnis von Ökonomie und
Ökologie reflektierte politische und wirtschaftliche Entscheidungen weitgehend selbstständig
nach rationalen Kriterien formulieren, vertreten
und Umsetzungsmöglichkeiten nennen
die Arbeitsvorhaben in einer Lerngruppe unter
dem Aspekt des methodischen Vorgehens entwickeln und anwenden und nach vorgegebenen
Kriterien reflektieren
geeignete mediale Lernprodukte zur Analyse politischer und wirtschaftlicher Fragestellungen
kriterienorientiert entwickeln, aufbereiten und im
Rahmen von Präsentationen einsetzen

Haupt- und Realschule existiert im Gymnasium das Fach
Arbeitslehre nicht, muss also komplett von Politik und
Wirtschaft abgedeckt werden.
Basiskonzepte stellen auf einer sehr übergeordneten und
abstrakten Ebene die inhaltlichen Bezüge eines Faches dar,
die eine Politiklehrkraft unbedingt berücksichtigen muss.
Hierzu gibt es verschiedene Modelle; eine Einigung der
Politikdidaktik steht noch aus. Daher entschied sich die
Arbeitsgruppe im Austausch und in der Diskussion mit
Hochschuldidaktikern und Fachleitern für ein Modell, das im
Selbstverständnis des Faches am ehesten akzeptabel sein
dürfte und eine orientierende Wirkung entfalten könnte. Ein
politischer, rechtlicher oder ökonomischer Konflikt lässt sich
im Unterricht nicht sinnvoll bearbeiten, wenn nicht die
Systemebene, die Ebene der Prozesse und Handlungen sowie
der beteiligten Akteure berücksichtigt wird.
Die Inhaltsfelder und deren Erläuterungen konkretisieren
vor dem Hintergrund der Kompetenzbereiche und der Standards die Basiskonzepte. Die Inhaltsfelder geben den Kolleginnen und Kollegen den inhaltlichen Rahmen und die
Möglichkeit, auf Fachbereichs- und Fachkonferenzebene zu
entscheiden, an welchen Stellen des Bildungsgangs welche
Themen und Arbeitsweisen zu positionieren sind. Dies wird
sicherlich in der Kooperation innerhalb des Fachbereiches
einige Zeit kosten und Mühe machen. Dennoch ist hierdurch
eine langjährige Forderung der Kolleginnen und Kollegen
eingelöst, mehr Mitbestimmungsmöglichkeiten über die Festlegung von Inhalten und Themen zu bekommen.
Prof. Dr. Klaus Moegling, Renate Stellbogen und Reinhard
Ziegler
Das Autorenteam hat in Zusammenarbeit mit Dieter Maier im Rahmen
des IQ Hessen den derzeit vorliegenden Entwurf des Kerncurriculums
und der Bildungsstandards für Politik und Wirtschaft in Hessen bearbeitet. Der Entwurf ist über einen intensiven Expertenaustausch mit
Hochschuldidaktikern, Fachleitern und Lehrerkollegen entstanden. Der
HLZ-Beitrag stellt den Stand im Mai 2010 dar, der sich sicherlich auch
noch im weiteren Diskurs mit der Fachöffentlichkeit, mit Verbänden
und Interessengruppen weiterentwickeln wird.
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Licht und Schatten
Frankfurter Didaktiker zu Bildungsstandards für Politik und Wirtschaft
Der Entwurf für die Bildungsstandards und das Kerncurriculum im
Fach Politik und Wirtschaft zieht nicht überraschend besondere
Aufmerksamkeit auf sich. Die Autoren geben in dieser HLZ eine erste
Einführung in ihre Konzeption (S. 10-11). In Auszügen veröffentlicht die HLZ die Stellungnahme der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Institut für Didaktik der Sozialwissenschaften und der
politischen Bildung der Goethe-Universität Frankfurt.

Die universitäre Fachdidaktik sieht einen dringenden Bedarf
der Nachbesserung bzw. pädagogisch-didaktischen Neukonzeption im fächerübergreifenden allgemeinen Teil des
neuen Kerncurriculums. Die Formulierung „überfachlicher
Kompetenzen“ konterkariert mitunter geradezu die Leitziele
der politischen Bildung und orientiert sich an einem äußerst
problematischen Bildungsbegriff. (...) Geradezu fassungslos
fragen sich die Sozialwissenschaftler/innen der Fachdidaktik,
was unter dem nicht näher erläuterten, unsäglichen Begriff
der Sozialhygiene zu verstehen ist („Förderung einer gesunden Lebensführung unter psycho-, sozial- und individualhygienischen Aspekten“). (...)
Entsprechend vage und missverständlich bleibt die Dimension „kulturelle Identität“, ein weiterer Schwerpunkt
personaler Kompetenzentwicklung, wenn gefordert wird,
dass die Lernenden „die Kultur des Landes und dessen
kulturelle Tradition (…) als Teil ihrer eigenen Identität“
betrachten sollen. Die Forderung der Übernahme „einer
kulturellen Tradition“ (alleine der Singular widerspricht dem
Pluralitäts- und Kontroversitätsgebot) durch Schülerinnen
und Schüler stellt einen unzulässigen Eingriff in elementare
Selbstbestimmungsrechte und ein Verstoß gegen das Verbot
der Indoktrination dar. Auch der Zusatz, dass die Schülerinnen und Schüler diese Kultur und Tradition „aktiv und im
kulturellen Dialog mitgestalten“, ändert nichts an der zugrunde liegenden Vorstellung einer Leitkultur, zu deren Affirmation und Zugehörigkeit alle Lernenden – unabhängig von
Migrationshintergrund, Nationalität, Geschlecht oder sozialer Herkunft – mittels einer Kompetenzanforderung verpflichtet werden. Der gleichzeitige Verweis auf „interkulturelle Verständigung“ als Teil der Sozialkompetenz im
Sinne einer Aufgeschlossenheit für „andere Kulturen“ sowie
das „Verständnis für Menschen anderer Länder“ unterstreicht
umso mehr die Orientierung an einem Verständnis kollektiver Identitätskonstruktion durch Abgrenzung der „eigenen“
Landeskultur von „anderen“ Kulturen und damit das Ausblenden eines neuen transkulturellen Selbstverständnisses
einer Einwanderungsgesellschaft. (...)
Die im allgemeinen Teil des Kerncurriculums erwähnten
„demokratischen Grundwerte“ sowie die „Mitverantwortung
innerhalb der demokratiebasierten Gemeinschaft (gemäß der
im Grundgesetz verankerten Rechte und Pflichten)“ wirken
hier allenfalls noch als partizipatorisches Feigenblatt für eine
fast ausschließlich an Affirmation und Anpassung sowie an
Erwerbsfähigkeit und wirtschaftlicher Verwertbarkeit orientierten Bildung von Humankapital. (...)
Aus Sicht der Professur bieten die Entwürfe der neuen
Lehrpläne für die Fächer der politisch-ökonomischen Bil-

dung (Sachkunde/Politik und Wirtschaft) im fachspezifischen Teil jedoch auch Möglichkeiten einer didaktischen
Profilierung und inhaltlichen Öffnung der schulischen politischen Bildung. Die Betonung des Leitziels politischer
Mündigkeit und die Orientierung an entsprechenden fachlichen Kompetenzen kritischer Urteilsfähigkeit und politischer
Handlungsfähigkeit – statt an einer Liste von Lerninhalten
und verbindlichen Lehrplanthemen – stellen einen wichtigen
Impuls und eine Chance zur Unterrichtsentwicklung dar. Der
Unterricht kann stärker an aktuellen Konflikten und epochalen Schlüsselproblemen sowie an der Lebenswelt, den Interessen und subjektiven Lerngründen der Schülerinnen und
Schüler ausgerichtet werden und somit dem Anspruch einer
problem- und subjektorientierten politischen Bildung besser
gerecht werden. (...)
Der Entwurf stellt Kategorien zur methodenorientierten
und auf Fachkonzepten basierten Analyse und Beurteilung
von Schlüsselproblemen heraus. In der Zusammenstellung
und Erläuterung der Inhaltsfelder werden die im Begründungsteil der Kompetenzen ausdrücklich erwähnten epochalen Herausforderungen und Konfliktfelder ansatzweise aufgegriffen, hätten jedoch noch stärker akzentuiert werden
können (z. B. „Entwicklung des Sozialstaates“, „Probleme der
Sozialstruktur“, „Spannungsfeld zwischen Ökonomie und
Ökologie“, „Chancen und Risiken der Globalisierung“ etc.).
Von einer Krise der deregulierten Wirtschaft ist hier ebenso
wenig die Rede wie von einer Krise sozialstaatlicher Sicherung, neuer sozialer Ungleichheit oder von demokratischen
Legitimationsproblemen im Kontext entgrenzter politischer
Räume, Entscheidungsarenen und dem zunehmenden Einfluss
nichtstaatlicher Akteure. (...)
Problematisch scheint für die Operationalisierung des
Kerncurriculums in der Unterrichtspraxis dennoch die Orientierung an der langen Liste einzelner Kompetenzdimensionen,
da deren Verknüpfung mit epochalen Schlüsselproblemen
und den zuvor ebenfalls lediglich aufgelisteten Inhaltsfeldern
sehr vage bleibt oder von der fachdidaktischen und planerischen Kompetenz und Verantwortung der Lehrenden abhängt. Äußerst skeptisch sehen die Vertreter der Fachdidaktik den vorgelegten Versuch einer Niveaubildung von Bildungsstandards, der sich lediglich an allgemeinen Operatoren
(...), nicht aber an fachspezifischen Kriterien des Kompetenzaufbaus orientiert. Inwiefern oder ob überhaupt politische Mündigkeit und demokratische Kompetenzen – nicht
zuletzt im Sinne eines werteorientierten kritischen
Bewusstseins – durch definierte und skalierte Bildungsstandards zu fördern und letztlich empirisch zu erfassen und
zu überprüfen sind, ist derzeit in der Fachdisziplin höchst
umstritten. Die Verankerung und Umsetzung von Standards
der politisch-ökonomischen Bildung in Lehrplänen bleibt
notwendigerweise ein äußerst fragwürdiges Unterfangen. (...)
Christoph Bauer, wissenschaftlicher Mitarbeiter; Dr. Andreas Eis, Vertretung der Professur; Juliane Hammermeister, pädagogische Mitarbeiterin; Sylvia Heitz, Oberstudienrätin im Hochschuldienst; Prof. Dr. Frank
Nonnenmacher; Anke Prochnau, wissenschaftliche Mitarbeiterin
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Concorde-Falle
Expertentagung über Bildungsstandards
Im Oktober 2005 diskutierten Erziehungswissenschaftler an
der Universität Frankfurt „Fünf Einsprüche gegen die
technokratische Umsteuerung des Bildungswesens“ und verabschiedeten die federführend von Andreas Gruschka, FrankOlaf Radtke, Horst Rumpf (alle Frankfurt/M.), Ulrich Herrmann (Tübingen), Udo Rauin (Schwäbisch Gmünd), Jörg
Ruhloff (Wuppertal) und Michael Winkler (Jena) verfasste
Frankfurter Erklärung (1), die unter der Überschrift „Das
Bildungswesen ist kein Wirtschaftsbetrieb“ eine bundesweite
kritische Diskussion auslöste.
Eine Fortsetzung dieser Diskussion stellte die Tagung am
26. Juni 2010 an der Universität Köln dar, auf welcher die
inzwischen die Lehrpläne prägenden Bildungsstandards „auf
den Prüfstand“ gestellt werden sollten. Diese Tagung lieferte
wichtige Denkanstöße zur kritischen Analyse der Implementierung der Bildungsstandards, auch wenn sie – in bewusster
Selbstbeschränkung der universitären Möglichkeiten – den
zahlreich anwesenden Lehrkräften wenig Hilfestellung bei
deren Schwierigkeiten bot, ihren Unterricht auf der Basis der
Bildungsstandards zu planen und durchzuführen.
Prof. Roland Reichenbach aus Basel bescheinigte der
Bildungspolitik, sich in der „Concorde-Falle“ zu befinden:
Sie betreibe „erfolgreiches Scheitern“, könnte aber auch nicht
umsteuern, weil die getroffenen Maßnahmen, z. B. die Umstellung auf Bildungsstandards, zu einem ähnlichen Prestigeobjekt geworden seien wie das Überschallflugzeug
„Concorde“ für die Engländer und Franzosen in den 90er
Jahren, bei dem allen Beteiligten klar war, dass es ein
Verlustgeschäft war. Die Umsteuerung auf Bildungsstandards
werde in erster Linie deshalb scheitern, weil die Lehrkräfte
nicht akzeptieren würden, dass der Schwerpunkt auf die
messbaren Dimensionen von Bildung zu legen sei.
Mithilfe eines historischen Vergleichs schulte der Münsteraner Erziehungswissenschaftler Johannes Bellmann das
Problembewusstsein der Anwesenden; er stellte Bezüge zwischen der gegenwärtigen Kompetenz- und Standardorientierung und der „Social efficiency – Bewegung“ in den ersten
Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts her, welche wesentlich
geprägt war von Franklin Bobbit, Professor für Bildungsverwaltung an der Universität in Chicago. Ziel dieser Bewegung war eine Bildungsreform, geprägt von tayloristischen
Prinzipien der Betriebsführung, einer Curriculumkonzeption
auf der Grundlage von Mindeststandards und wissenschaftlich basierter Messung der Effektivität und Effizienz des
Unterrichts. Ziel war die Befähigung aller Schülerinnen und
Schüler zur Teilnahme am „Wettbewerb des Lebens“ – der
Einfluss sozialdarwinistischer Gedanken ist deutlich.
Lutz Koch, Professor für Pädagogik an der Universität
Bayreuth, stellte die Steuerung durch Standards in den
Kontext eines outputorientierten Bildungsverständnisses und
kritisierte die funktionalistische Einschränkung des Kompetenzbegriffs auf Problemlösungsfähigkeiten. Zweifel, Skepsis
und Kritik, Phantasie, Moralität und Wissensdrang als Selbstzweck blieben auf der Strecke bei diesem instrumentellen
Verständnis von Bildung.

Auf unterhaltsame Art und Weise verdeutlichte der
Psychologieprofessor Rainer Dollase den Sinn des in der
Schulverwaltung hoch gehandelten Qualitätsmanagements.
Er votierte dafür, Qualitätsmanagement auf dem Gebiet von
Technik und Produktion zu belassen und es keinesfalls auf
den Dienstleistungsbereich zu übertragen. Menschliches
Verhalten ließe sich nicht „durch Papier“ steuern, es sei nicht
prognostizierbar und nicht standardisierbar. Qualitätsverbesserung sei durch „Könner“ möglich, die das erwünschte
Verhalten beherrschten und als Vorbild dienen könnten.
Wirksam seien kompetente Lehrkräfte und Lehrerausbilder,
die selbst gut unterrichten könnten und ständigen Kontakt
zur Unterrichtspraxis hätten. Auch sei empirische Unterrichtsforschung verstärkt zu betreiben.
Die Minderbedeutung von fachlichem Wissen im
Kompetenzkonzept kritisierte der Frankfurter Biologiedidaktiker Hans-Peter Klein, indem er auf seine empirische
Untersuchung verwies, bei welcher deutlich wurde, dass zur
Bearbeitung von Biologieabituraufgaben aus NordrheinWestfalen eher Lesekompetenz als Kenntnisse notwendig war.
Zwei Drittel der Neuntklässler, denen diese Abituraufgaben vorgelegt wurden, ohne dass das Thema vorher im
Unterricht behandelt worden wäre, erreichten die Note ausreichend und besser. So sehr Klein in der Kritik an der
Inhaltsleere kompetenzorientierter Aufgabenformate zuzustimmen ist, so missverständlich klang seine Behauptung,
dass die Erhöhung der Abiturientenzahlen durch Nivellierung der Ansprüche erkauft sei. Gegen Ende der Vortragsreihe erinnerte Ursula Frost, Professorin für Pädagogik in Köln,
mit Bezug auf die Geschichte von Philosophie und Pädagogik
daran, dass Bildung „nicht Anpassung, sondern Widerstand“
bedeute. Gegenwärtig betone die Bildungsforschung aber eher
Flexibilität und Anpassung an vorgegebene Erwartungen, was
am Kompetenzbegriff deutlich werde.
Fazit: Wenn die Veranstalter der Tagung in ihrer Einladung versprachen, dass diejenigen, „die sich pädagogisch
verantwortlich zur derzeitigen Entwicklung verhalten“ wollten, auf dieser Tagung vielfältige Anregungen erhalten
würden, so traf dies sicher zu. Allerdings befriedigten die
vorgestellten Alternativen nicht immer die anwesenden Lehrkräfte in ihrem Bedürfnis, Denkanstöße für den konkreten
Umgang mit den kompetenz- und standardbasierten Lehrplänen zu erhalten. Aber das war wohl auch nicht die Absicht des
universitären Diskurses.
Um die Debatte über Ziele, Inhalte und Methoden gegenwärtiger Bildungsreformen kritisch zu führen, wurde in Köln
die „Gesellschaft für Bildung und Wissen e.V.“ gegründet, die
jetzt weitere Mitstreiterinnen und Mitstreiter sucht (2).
Franziska Conrad
Hyperlinks zu Dokumenten und weiterführenden Texten findet man in
der Internetversion dieses Artikels unter www.gew-hessen.de > Presseportal > HLZ
(1) HLZ 10/2005 und unter Google „Fünf Einsprüche“ oder „Frankfurter Erklärung“
(2) www.bildung-wissen.eu/links.html
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Verwertbar statt gebildet?
Die überfachlichen Kompetenzen des neuen Kerncurriculums für Hessen
Die Ausbilderinnen und Ausbilder des Studienseminars für Gymnasien in Wiesbaden haben sich in einer Stellungnahme mit den allen
fachbezogenen Bildungstandards vorangestellten einheitlichen überfachlichen Kompetenzen auseinandergesetzt (Kapitel 2). Die HLZ
dokumentiert die Stellungnahme in gekürzter Form. Die vollständige
Fassung findet man im Internet: www.gew-hessen.de > Presseportal
> HLZ

scher Tradition“ (§ 2 Absatz 1) und die Befähigung, „andere
Kulturen in ihren Leistungen kennenzulernen und zu verstehen, Menschen anderer Herkunft, Religion und Weltanschauung vorurteilsfrei zu begegnen.“ (§ 2 Absatz 2).
Dieser bildungspolitische Aufruf zu Toleranz und Auftrag an
interkulturelles Lernen verkommt in den überfachlichen
Kompetenzen zum problematischen Begriff einer Leitkultur:

Insbesondere im Kompetenzbereich „Personale Kompetenz“
scheint es ausschließlich um einen Menschen zu gehen, der
sein Leben in der globalisierten Moderne managen kann,
während die Probleme der Moderne wie Entfremdung, Vereinzelung oder sozialer Abstieg als Folgen einer Krise von
Ökonomie und Politik keinen Platz finden. Zentrale Kompetenzen wie Kritikfähigkeit, Mündigkeit und Fähigkeit zum
Widerstand werden offenbar nicht für wichtig gehalten:

„Die Lernenden betrachten die Kultur des Landes und dessen
kulturelle Tradition (…) als Teil ihrer eigenen Identität“ (S. 12).

„Die Lernenden bringen die eigenen Bedürfnisse und die der anderen
in einen akzeptablen Einklang und tragen in problemhaltigen
Situationen zum Ausgleich bzw. zu sozialverträglichen Lösungen
bei.“ (S. 13)

Dies mag generell eine wünschenswerte soziale Haltung sein,
sie negiert aber reale Machtverhältnisse und Situationen, in
denen Kontroversität und das Austragen von Konflikten der
bessere Weg für Veränderungen ist, zugunsten der „Schimäre
einer harmonischen Gemeinschaft.“ (1) Dagegen dominieren
in den Formulierungen der überfachlichen Kompetenzen
Begriffe wie „Selbstakzeptierung“, „Erfolgzuversicht“ oder
„Kontrollüberzeugungen“, die eher dem Handbuch von
Managerschulungen entsprungen sind.
Darüber hinaus wird den enormen strukturellen Verwerfungen auf dem Arbeitsmarkt eine „Problemlösekompetenz“
(S. 15) entgegengesetzt, in der es um Techniken geht, in
künftigen Arbeitsprozessen gut zu funktionieren. Damit
werden gesellschaftliche Probleme individualisiert, und es
wird so getan, als sei jeder Mensch für die Folgen politischen,
ökonomischen und gesellschaftlichen Handelns nicht nur
ausschließlich selbst verantwortlich, sondern als könne er
diese Probleme auch ganz individuell lösen. Damit wird auch
das pädagogische Kernziel deutlicher, das die Autoren schon
in der Präambel des Kapitels dargelegt haben:
„Die überfachlichen Kompetenzen sollen die Lernenden dazu befähigen, künftig (…) unbekannte und komplexe Herausforderungen
erfolgreich bearbeiten zu können. Dabei handelt es sich um (…)
Kompetenzen der Lern- und Lebensgestaltung, die zum persönlichen,
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wohlergehen beitragen sollen.“ (S. 8)

Zwar werden die Begriffe „Herausforderungen“ und „Wohlergehen“ nicht genauer definiert, doch machen die bisher
zitierten Kompetenzen und viele weitere Formulierungen
deutlich, dass es sich eher um einen technokratischen und
individualistischen Ansatz handelt, in dem Begriffe wie
Solidarität mit den Schwachen oder zivilgesellschaftliches
Engagement ebenso wenig Platz haben wie die im Hessischen
Schulgesetz, auf das sich die Autoren ausdrücklich berufen,
verankerte freie Entfaltung der Persönlichkeit in „humanisti-

Nun soll nicht verschwiegen werden, dass dieses Kapitel sehr
viele Kompetenzformulierungen enthält, die für die demokratische Gestaltung einer Gesellschaft wünschenswerte Haltungen verkörpern. Insbesondere in dem Kapitel „Sozialkompetenz“ (S.12 f.) fallen positive Begriffe wie „Rücksichtnahme“, „Kooperation“ und „gesellschaftliche Verantwortung“
auf. Dadurch aber, dass diese Begriffe nicht in einen politischen Kontext gestellt beziehungsweise den anderen Kompetenzbereichen nicht wie im Hessischen Schulgesetz übergeordnet werden, werden sie in ihrer zentralen bildungspolitischen Bedeutung nicht hinreichend gewürdigt oder gar
entpolitisiert, wie etwa die individualistische Verwendung
des Begriffs „Solidarität“ in diesem Kapitel verdeutlicht.
Außerdem macht allein die Fülle von positiven Eigenschaften und wertvollen Tugenden, deren erzieherische Umsetzung den Lehrerinnen und Lehrern quasi apodiktisch
verordnet wird und die offenbar Schwäche oder gar individuelle Abweichungen nicht zulassen, aus den „überfachlichen Kompetenzen“ einen omnipotenten, ja totalitären Anspruch an die Gestaltbarkeit und Formbarkeit des Menschen.
Da es aber niemanden gibt, der diesen Ansprüchen genügen
kann, sind sowohl das Versagen erzieherischen Handelns als
auch die an diesen Grundsätzen gemessene „Minderwertigkeit“ der Erzogenen vorprogrammiert.
Da der „Aufbau überfachlicher Kompetenzen“ (S. 8) als
„normativer Vorgang“ definiert wird, „in dem der Staat seine
Erwartungen hinsichtlich dessen, was Kinder und Jugendliche können sollen, verbindlich vorgibt“ (2), und da sich in
ihnen so etwas wie eine übergeordnete pädagogische Leitidee
kompetenzorientierten Unterrichtens verbirgt, sind alle im
Bereich der Erziehung Tätigen aufgerufen, sich kritisch mit
dem Gesellschafts- und Menschenbild dieses Kapitels auseinanderzusetzen. Gerade die Ausbilderinnen und Ausbilder an
den Studienseminaren tragen eine besondere Verantwortung
für die Entwicklung des pädagogischen Selbstverständnisses
der künftigen Lehrergeneration.
Deshalb fordern die Ausbilderinnen und Ausbilder des
Studienseminars für Gymnasien in Wiesbaden eine sprachliche und inhaltliche Überarbeitung der überfachlichen Kompetenzen.
(1) R. Schmiederer: Zur Kritik der politischen Bildung. Frankfurt 1971,
S.73
(2) Höfer u.a.: Das hessische Konzept Bildungsstandards/Kerncurricula,
S. 6
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Verzicht auf Inhalte
Der Bluff mit dem Kerncurriculum
Der „Bluff mit der Kompetenzorientierung“ war ein Titel der
Tagung „Bildungsstandards auf dem Prüfstand“, zu der Erziehungswissenschaftler, Pädagogen und Didaktiker am 26.
Juni nach Köln eingeladen hatten. „Der Bluff mit dem
Kerncurriculum“, so muss das hessische Unternehmen „Bildungsstandards und Inhaltsfelder: Das neue Kerncurriculum
für Hessen“ überschrieben werden, das in Zukunft die Schulen beschäftigen soll. Diesem Unternehmen hat das Amt für
Lehrerbildung (AfL) die Juni-Nummer seiner Zeitschrift
„BildungBewegt“ gewidmet – ein wirklich lesenswertes Heft
für alle, die sich mit den Vorstellungen und Ideen der
hessischen Bildungslenker beschäftigen wollen:
„Bildungsstandards – Kerncurricula – Schulcurricula; diese Trias
wird die hessische Bildungslandschaft und vor allem die Kollegien
in den Schulen (...) nachhaltig beschäftigen.“

Das Problem mit diesem Zitat aus dem Editorial ist nun, dass
es diese „Trias“ ja nicht gibt, weil es in Hessen kein Kerncurriculum gibt, das diesen Namen verdienen würde. Wie ein
Kerncurriculum auszuschauen, was es zu leisten hätte, sagt
ein paar Seiten weiter Eckhard Klieme in einem instruktiven
Interview:
„In diesem Sinne verknüpft ein Kerncurriculum die Kompetenzziele der
Bildungsstandards mit fachlichen Inhalten (...) Es beschreibt einen
Kern von ausgewählten Inhalten, die zur Umsetzung der Kompetenzziele beitragen sollen. (...) Also: der fachliche Inhalt, dann die bewusste
Reduktion und Fokussierung und schließlich die Sequenzierung, das
macht den Weg von Bildungsstandards zu Kerncurricula aus.“

Und genau das leistet „Das neue Kerncurriculum für Hessen“
nicht! Es findet sich nirgendwo ein „Kern von ausgewählten
Inhalten“. Hessisches Kultusministerium (HKM) und Institut
für Qualitätsentwicklung (IQ) haben stattdessen das Kunststück fertiggebracht, ein inhaltsleeres Kerncurriculum vorzulegen. Damit sind sie in Deutschland vorn. Das wird ihnen
so leicht auch keiner nachmachen, denn andere Bundesländer
versuchen Kerncurricula vorzulegen, die bedeutsame und
konkrete Inhalte mit Kompetenzen verbinden. Wir haben es
also mit einem hessischen Sonderweg zu tun, der darin
besteht, dass die „Bildungsstandards“ einfach zum „Kerncurriculum“ erklärt werden. Dass das hessische Kerncurriculum
auch gar nichts weiter sein will, als eine „Bündelung“ der
Bildungsstandards, bekundet ein neuer Vordenker der hessischen Bildungspolitik, der Marburger Professor Rainer
Lersch, in schöner Offenheit:
„Einige Länder – so auch Hessen - (...) entwickeln Bildungsstandards
für sämtliche Fächer und bündeln diese dann in Kerncurricula.“

Die bedeutsamen Inhalte, die – wie Klieme zeigt - durch
anspruchsvolle fachdidaktische Reflexionsprozesse gewonnen werden, spielen keine Rolle. Der Verzicht auf Inhalte wird
von Lersch ja als ein entscheidendes Charakteristikum des
hessischen Kerncurriculums gefeiert:
„Konnten sich Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrkräfte
bisher anhand dieser Lehrpläne orientieren, welche Inhalte in den
einzelnen Fächern und Jahrgangsstufen unterrichtet werden sollten,
werden sie in den neuen Kerncurricula kaum mehr konkrete Inhalte

vorfinden. Sie finden stattdessen Bildungsstandards, die genau
beschreiben, was Lernende (...) können sollen.“

Wenn sie das denn wenigstens täten! „Genau“ beschrieben
wird durch die hessischen Bildungsstandards nämlich gar
nichts. Ein Beispiel:
„Die Lernenden können sich in Kommunikationsprozessen angemessen ausdrücken und sich an Gesprächen konstruktiv beteiligen.“

Wenn unter „Können“ der Zusammenhang von „Wissen“ und
„Anwenden“ verstanden wird, dann wird klar, dass durch
diesen hier zitierten Standard rein gar nichts ausgesagt wird
– weder welche Kommunikationsprozesse (Inhaltsebene)
gemeint sind, noch wie „angemessen“ und „konstruktiv“
(Ebene der Fähigkeiten/Fertigkeiten) definiert werden. Von
dieser Güte, was Unbestimmtheit und Allgemeinheit angeht,
sind die meisten der Standards. Auch die „Inhaltsfelder“, die
neben den Standards die zweite „Säule“ (Hartung) des hessischen Kerncurriculums darstellen sollen, ändern nichts an
der inhaltlichen Leere, wie Lersch auch in schöner Offenheit
einräumt. Es sind bloß Bezeichnungen von allgemein bekannten Gegenstandsbereichen oder Systematiken der einzelnen Fächer – und das in einer Abstraktheit, die allein schon
bewirkt, dass diese Inhaltsfelder für Planungsprozesse kaum
hilfreich sein werden.
Lersch stellt begeistert und mit Ausrufezeichen fest, dass
„im Ergebnis die Schullandschaft in Hessen vielfältiger
werden (wird), denn theoretisch hat jede Schule ein anderes
Curriculum!“ Ob das wohl alle als so erstrebenswert ansehen?
Eckhard Klieme jedenfalls nicht, der es zwei Seiten weiter für
„ineffizient“ hält, „wenn an jeder Schule lauter kleine Kommissionen gebildet würden, die am grünen Tisch Lehrpläne machen.“
Guido Steffens
Alle Zitate: Amt für Lehrerbildung: BildungBewegt, Nr.9, Juni 2010
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Vom Curriculum zum Bildungsstandards
Output-Steuerung: Bildungsstandards lösen Lehrpläne ab
Internationale Leistungsvergleiche wie PISA, TIMMS u. a.
und die Debatte über das schlechte Abschneiden deutscher
Schülerinnen und Schüler haben seit der Jahrtausendwende
die Frage der Curricula in einen ganz neuen Zusammenhang
gerückt. Die Internationalisierung der Horizonte, die Fortschritte der empirischen Bildungsforschung und die
Ökonomisierung der Wertvorstellungen haben den Boden für
einen Paradigmenwechsel bereitet, der ein im Kern betriebswirtschaftliches Denken schon terminologisch offen legt: Das
gesamte Schulsystem wird vom Modus der „Input-Steuerung“ auf einen Modus der „Output-Steuerung“ umgestellt.
Das Bildungssystem, so erklärt die einflussreiche „KliemeExpertise“ den Prozess der Umsteuerung, soll sich von nun an
„am ‚Output’ orientieren, d. h. an den Leistungen der Schule,
vor allem an den Lernergebnissen der Schülerinnen und
Schüler“, und nicht mehr „ausschließlich durch den ‚Input’
gesteuert“ werden, „d. h. durch Haushaltspläne, Lehrpläne
und Rahmenrichtlinien, Ausbildungsbestimmungen für Lehrpersonen, Prüfungsrichtlinien, usw.“ (1). Auch im Verständnis
dieser Expertise ist der Paradigmenwechsel hin zur OutputSteuerung Teil eines Wertewandels, nach welchem alle Leistungen, auch die des Staates, ökonomisierbar, d. h. zunächst
messbar sein müssen.
Wenn also künftig Bildungsstandards die Lehrpläne ablösen und zum zentralen Steuerungsinstrument werden, dann
ist dies nach Auffassung des Schweizer Pädagogen Walter
Herzog „weniger einem pädagogischen als einem politischen
Anliegen“ zu verdanken. Die Definition von Bildungsstandards folge einer industriellen Logik: „Standardisierung
ist (…) Normierung im Sinne von Gleichmachung oder (...) der
Vergleichbarmachung.“ (2) Die Notwendigkeit von Bildungsstandards werde unter anderem „mit dem Vorwurf der ungenügenden Messqualität der Beurteilungspraxis von Lehrerinnen und Lehrern“ begründet:
„Bildungsstandards sollen Abhilfe schaffen, indem sie erzwingen, dass
die Produktion von Bildung nicht länger durch lokale (handwerkliche)
Normen gesteuert wird. Das erfordert die Entwicklung von Messmodellen,
die eine metrische Skalierung von Leistung zulassen.“ (3)

Die auch in der Schweiz intendierte Messung von „Kompetenzen“ kommentiert Herzog süffisant:
„Fast alles, was pädagogisch irgendwie von Bedeutung ist, kommt
mittlerweile als Kompetenz daher. (...) Der Begriff der Kompetenz
tönt gut. Er suggeriert, endlich einen Weg gefunden zu haben, um die
Spaltung zwischen Schule und Leben aufzuheben und – technisch
gesprochen – das Transferproblem zu lösen.“ (4)

Herzog zeigt überzeugend auf, dass sich pädagogische Prozesse nicht technologisieren lassen. Er bezieht sich auf das
bereits von Niklas Luhmann konstatierte „Technologiedefizit“ der Pädagogik, hält den Ausdruck „Defizit“ allerdings
insofern für unglücklich, als sich ein „Defizit“ beheben ließe:
„Es geht um ein strukturelles Merkmal pädagogischer Situationen
und nicht um ein behebbares Defizit.“ Angesichts der Komplexität
von pädagogischen Situationen, von Schule und Unterricht sei „das
Technologiedefizit der Pädagogik (...) nicht überwindbar – auch
durch Bildungsstandards nicht.“ (5)

Herzog zieht aus der Beobachtung, dass seit Jahren bislang
im Bildungswesen unbekannte Begriffe aus der Betriebswirtschaftslehre die pädagogische Diskussion dominieren (Benchmarking, Best practice, Effizienz, Humankapital, Globalbudget, Controlling, leadership, Qualitätsmanagement, Leistungsvereinbarung, Outputsteuerung), folgenden Schluss:
„Bildungsstandards sind das Kleingeld eines bildungspolitischen
Diskurses, der pädagogische Fragen im Wesentlichen als ökonomische Fragen versteht.“ (6)

Über Ziele und Inhalte von Bildung werde kaum noch
diskutiert. Das Begründungsverhältnis drehe sich im Extremfall um. Es werde nicht mehr über Inhalte und Ziele definiert,
was zum Gegenstand von Unterricht wird, sondern umgekehrt gäben die messbaren Standards vor, was in den
Lehrplan aufzunehmen sei, denn die Messtechnik dominiere.
Für die Schweiz beobachtet er, dass technokratische Experten
über Inhalte nach zweckrationalen Kriterien entscheiden:
„Wo Technokraten das Sagen haben, da regt sich der Verdacht, dass
nicht eine Bildungstheorie die Selektion der Fächer und Inhalte
anleitet, sondern die Frage der Umsetzbarkeit von Standards.“ (7)

Herzogs Kollege, der Erziehungswissenschaftler Roland
Reichenbach, spitzt diese Einschätzung noch zu, indem er die
gegenwärtigen Reformmaßnahmen als „einfältige Reformen“
kennzeichnet, die „theoretisch unterkomplex und auf prinzipieller Ebene anfechtbar“ seien, „weil sie die Vielfalt der
gesellschaftlichen Funktionen und sozialen und personalen
Bedeutungen der Schule weitgehend“ ignorierten. (8)

Kompetenzorientierung als neuer Leitbegriff
Der Kompetenzbegriff spielt in der paradigmatischen Wende
zur Output-Steuerung des Schulsystems die zentrale Rolle:
Die Bildungsstandards, die nun an die Stelle der Curricula
treten, legten nicht mehr die Inhalte des Unterrichts fest
(Input-Orientierung), sondern orientierten den Unterrichtsprozess – so die Behauptung – auf einen systematischen
Kompetenzaufbau. Kompetenz wird in der Regel als Problemlösungsfähigkeit begriffen. Dazu bezieht man sich in nahezu
allen bislang vorliegenden Bildungsstandards auf die Definition Erich Weinerts. Danach beschreiben Kompetenzen, die
bei „Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren
kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen motivationalen,
volitionalen und sozialen Bereitschaften, damit die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll genutzt werden können“. (9)
Lernprozesse sollen so operationalisiert werden, dass sie
sich präzise messen lassen. In den Bildungsstandards wird
also normativ festgelegt, was Kinder und Jugendliche können
sollen. Unterricht jedoch, der sich künftig auf die Abprüfbarkeit von nützlichen Kompetenzen konzentriert, verkürzt
Bildung in funktionalistischer Weise. Bildung wird hier mit
dem Erwerb operationalisierbarer und überprüfbarer Teilkompetenzen gleichgesetzt. Das Nichtstandardisierbare und
Nichtplanbare, das der traditionelle Bildungsbegriff inten-
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diert, spielt keine Rolle mehr. Ein so reduziertes Bildungsverständnis negiert die „Zielmehrdeutigkeit der Schule und
des Bildungssystems“ und „erscheint wie der forcierte Wille,
diese für demokratische Bildungsinstitutionen typische Vielfalt, die mit ebenso vielfältigen – erwünschten und notwendigen – pädagogischen Identifikationen und Selbstbeschreibungen der Hauptakteure des Systems einhergeht, zum
Verschwinden zu bringen.“ (10) Unabhängig von diesem
prinzipiellen Einwand können die mittlerweile vorliegenden
Kompetenzmodelle dem geforderten Anspruch an Präzision
nicht genügen und führen zu fachdidaktisch kaum vertretbaren Verengungen. (11)

Fatale Fehlentwicklungen
Neben der fehlenden bildungstheoretischen Fundierung und
Fragwürdigkeit des gesamten Umsteuerungsprozesses zeichnen sich bereits jetzt zentrale Fehler und Fehlentwicklungen
ab. Weder die KMK noch die bildungspolitisch Verantwortlichen in den einzelnen Bundesländern sind in zentralen
Fragen der Umsteuerung den Expertenempfehlungen (z. B.
der Klieme-Expertise) gefolgt. Diese Fehlentwicklungen
wurden von mehreren Autoren bereits aufgezeigt und sollen
hier nur angedeutet werden (12):
1. Schulformbezogene Regelstandards: In der „Klieme-Expertise“ wird ausdrücklich die Formulierung von Mindeststandards empfohlen:
„Sie zielt darauf ab, dass gerade die Leistungsschwächeren nicht
zurückgelassen werden. (…) ‚Regelstandards’, die ein Durchschnittsniveau spezifizieren, enthalten implizit die Botschaft, dass man eine
Art Normalverteilung der Kompetenzen erwartet, bei der es im
Vergleich zum Regelfall immer Gewinner und Verlierer gibt. (…) Die
für die Stützung leistungsschwächerer Schüler entscheidende Frage,
was diese wissen und können müssen, um als erfolgreich gelten zu
können, lässt sich mit Regelstandards nicht beantworten – jedenfalls
nicht positiv.“ (13)

Weiterhin wird diese Fokussierung auf Mindeststandards
plausibel mit Verweis auf die durch sämtliche PISA-Studien
zur Genüge belegte Tatsache begründet, „dass unser Bildungssystem, verglichen mit den Systemen anderer Industriestaaten, Schwächen vor allem im unteren Leistungsbereich zeigt“.
Mit der Entscheidung für die Formulierung von Regelstandards entlässt der Verordnungsgeber die Schulen aus der
Verantwortung, jeder Schülerin und jedem Schüler ein
Mindestmaß an Bildung zu garantieren. Diese Entscheidung
ist systemlogisch, denn ein selektives Bildungssystem wie das
deutsche braucht auch selektive Standards, die die Selektivität wahrscheinlich noch erhöhen werden.
2. Erhöhter Leistungsdruck: Die Autoren der „Klieme-Expertise“ haben eindeutig davor gewarnt, Standards als Grundlage
für Schullaufbahnentscheidungen heranzuziehen und zu einer
„deutlichen Trennung zwischen der Verwendung standardbezogener Tests für Evaluation und Bildungsmonitoring und als
Entscheidungshilfe für individuelle Förderung einerseits, Noten und Abschlussprüfungen andererseits“ geraten (14). Die
schulpolitische Wirklichkeit sieht in den meisten Bundesländern aber anders aus, denn standard-basierte Abschlussprüfungen sind bereits vielfach die Regel. Daneben schleicht
sich an den Schulen die Praxis ein, auch die Ergebnisse der
zentralen Lernstandserhebungen als Basis zur individuellen
Notengebung heranzuziehen. Der Leistungs- und Selektionsdruck wird sich in den Schulen unweigerlich erhöhen.

3. Schul-Ranking: Der Trend zum Schul-Ranking, der bereits
zu beobachten ist, könnte durch die Einführung von
Bildungsstandards weiter begünstigt werden. Die Ergebnisse
zentraler Tests und Abschlussprüfungen werden vielerorts
von den Kultusbehörden veröffentlicht oder von den Schulen
zu eigenen Werbezwecken ins Internet gestellt. Dass die von
Experten vielfach geäußerten Bedenken gegenüber dem
öffentlichen Schul-Ranking berechtigt sind, zeigen zahlreiche Untersuchungen aus Großbritannien, die fatale soziale
Folgewirkungen des öffentlichen Schul-Rankings diagnostizieren konnten: So wurden in England und Wales parallel zur
Output-Steuerung marktwirtschaftliche Elemente im Schulwesen implementiert. Die freie Schulwahl der Eltern sowie die
Finanzierung der Schulen auf der Grundlage von Testergebnissen begünstigten dort einen „Schuldarwinismus“, dem vor
allem die Schulen in den sozialen Brennpunkten zum Opfer
fielen (15). Da der Trend zur freien Schulwahl auch in der
Bundesrepublik nicht mehr aufzuhalten ist, steht zu befürchten, dass die Standardorientierung letztlich auch verhängnisvollen sozialpolitischen Entwicklungen Vorschub leisten
könnte.
4. Verengung des Unterrichts: Bereits jetzt ist zu beobachten,
dass die Einführung von Lernstandserhebungen und zentralen Abschlussprüfungen zu nicht unproblematischen Veränderungen in der Unterrichtskultur geführt hat, denn nur noch
der „Output“ in Form von punktuellen Leistungen wird
gemessen. Die Ausrichtung des Unterrichts auf prüfungsrelevante Kompetenzen und messbare Leistungen hat zur
Folge, dass der eigentliche Lernprozess und damit auch die
unterschiedlichen Wege der kognitiven Aktivierung aus dem
Blickwinkel der Lehrenden geraten.
Zahlreiche Experten befürchten mittlerweile, dass alle
Bemühungen um eine neue Unterrichtskultur durch die
Ablösung der traditionellen inhaltsbezogenen Curricula und
die Einführung der kompetenzorientierten Lehrpläne zum
Scheitern verurteilt sein könnten (16), wenn nur noch das
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unterrichtet wird, was auch messbar ist. Ein Blick auf den
Lehrmittel- und den so genannten „Nachmittagsmarkt“ wird
diese Befürchtungen bestätigen. Angeblich kompetenzorientiertes Übungs- und Trainingsmaterial, mit dem sich die
Schülerinnen und Schüler auf die Abschlussprüfungen vorbereiten können, ist massenhaft auf dem Markt und mutiert
zum heimlichen Lehrplan für den Unterricht. Kaum ein
Lehrbuch kommt heutzutage ohne entsprechende „Kompetenzseiten“ neu auf den Schulbuchmarkt, auf denen fragwürdige „Kompetenzchecks“ z. B. in Form von Multiple-ChoiceAufgaben, Lückentexten oder Rätselaufgaben angeboten
werden. Wie wird es künftig um die Fächer und Lernbereiche
bestellt sein, in denen Lernprozesse angeregt werden, die sich
einer exakten Messbarkeit entziehen? Werden diese möglicherweise an den Rand gedrängt, wenn Bildung nur noch das
ist, was auch testbar ist?
5. Deprofessionalisierung des Lehrerberufs: Die Einführung
zentraler Vergleichs-, Orientierungs- und Abschlussarbeiten
wird von vielen Lehrerinnen und Lehrern als Entmündigung
erfahren, gehört doch die Überprüfung des Lernergebnisses
auf der Grundlage eines didaktisch begründeten Unterrichts
zu den Kernaufgaben des Lehrerberufs. Dieser Aufgabe
werden die Lehrerinnen und Lehrer zunehmend entbunden.
Es steht also zu befürchten, dass mit der Output-orientierten
Umsteuerung des Bildungswesens auch eine Deprofessionalisierung des Lehrerberufs einhergehen wird, denn fachwissenschaftliche Expertise und die Fähigkeit zur didaktischen Analyse könnten zunehmend an Bedeutung verlieren,
wenn Unterrichtsprozesse immer stärker an der Überprüfung
von Kompetenzen und Standardsicherung ausgerichtet werden.

Der pädagogisch-industrielle Komplex
Die outputorientierte Umsteuerung des Bildungswesens
führt zu einem radikalen Bruch mit der Lehrplantradition.
Die Curricula, in denen sich öffentliche Reflexions- und
Erfahrungsprozesse widerspiegeln, wurden und werden in
vielen Bundesländern durch die Setzung von Bildungsstandards und die Einführung kompetenzorientierter Lehrpläne auf dem Verordnungsweg abgelöst. Ob eine Kurskorrektur, die von vielen Experten im Bildungsbereich vehement eingefordert wird, noch möglich ist, erscheint
angesichts der technokratischen Ausrichtung der Bildungspolitik und der Bedeutung, die eine willfährige Auftrags-

Wie geht es weiter in Hessen?
Die HLZ wird auch in den folgenden Ausgaben weitere
Stellungnahmen zu den hessischen Bildungsstandards und
Kerncurricula veröffentlichen. Die kurze Phase der Anhörung der Schulen und Verbände ist zwar formal abgeschlossen, aber die Debatte geht weiter. In den nächsten Wochen
gehen die – gegebenenfalls noch einmal überarbeiteten –
Entwürfe in die Beteiligungsvefahren mit dem Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer (HPRLL) und mit
dem Landeselternbeirat.
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wissenschaft und der „pädagogisch-industrielle Komplex“
in diesem Zusammenhang gewonnen haben, jedoch mehr als
fraglich.
Gerd Steffens, Guido Steffens, Martina Tschirner
Der Artikel ist Teil eines Aufsatzes der Autoren, der im „Jahrbuch für Pädagogik 2010“, das den Titel „Der vermessene Mensch“ trägt, erscheinen
wird. Der Text ist um den Teil gekürzt, der die Curriculumentwicklung in
Deutschland im Spannungsfeld von Loyalitätssicherung und Emanzipation
seit der Herausbildung des bürgerlichen Staates betrachtet.

(1) Klieme, Eckhard u.a.: Zur Entwicklung nationaler Bildungsstandards. Eine Expertise. Hg. v. Bundesministerium für Bildung und
Forschung, Berlin 2003, S. 11f
(2) Herzog, Walter (2006): Bildungsstandards – Aussichten einer Selbstverständlichkeit. Referat zur Eröffnung der Studientage PH Bern vom
18. Oktober 2006, S.2; www.bzl-langenthal.ch/medien/HerzogReferatPHBern.pdf (Zugriff am 30. 3. 2010) (3) ebd., S. 6 (4) ebd., S. 7 (5)
ebd., S. 10 (6) ebd. S. 17 (7) ebd., S.12
(8) Reichenbach, Roland: In der „Concorde-Falle“: Erfolgreiches Scheitern von Bildungsreformen. In: Schweizerische Zeitschrift für
Bildungswissenschaften 30 (1) 2008, S.57
(9) Weinert, Franz E.: Leistungsmessung in Schulen, Weinheim, Basel
2001, S.27
(10) Reichenbach, a.a.O., S.57
(11) vgl. Carl-Peter Buschkühle, Ludwig Duncker, Vadim Oswalt (Hg.):
Bildung zwischen Standardisierung und Heterogenität. Ein interdisziplinärer Diskurs. Wiesbaden 2009
(12) vgl. Müller, Walter: Die KMK-Bildungsstandards. Ein Lehrstück für
das Verhältnis von Politik und Pädagogik. In: Böhm, Winfried / Walter
Eykmann (Hg.): Engagiert aus dem Glauben. Beiträge zu Theologie,
Pädagogik und Politik ; für Walter Eykmann zum 70. Geburtstag. Würzburg 2007, S. 225–240, oder Sander, Wolfgang: Wie standardisierbar
ist Bildung? Chancen und Probleme von Bildungsstandards in
Deutschland. In: Carl-Peter Buschkühle, Ludwig Duncker, Vadim
Oswalt: a.a.O., S. 11–33.
(13) Klieme, a.a.O., S.23
(14) ebd., S. 39
(15) Müller a.a.O.
(16) Spinner, Kaspar H.: Der standardisierte Schüler. Rede bei der Entgegennahme des Erhard-Friedrich-Preises für Deutschdidaktik am 27.
September 2004. In: Didaktik Deutsch, H. 18 (2005), S. 4–14

Kultusministerin Henzler (FDP) bekräftigte in ihrer Pressekonferenz zum Beginn des neuen Schuljahres noch einmal
ihren Zeitplan für die Einführung der hessischen Bildungsstandards und Kerncurricula. Danach soll das neue Kerncurriculum am 1.8.2011 die bisherigen Lehrpläne für die
Grundschule und die Sekundarstufe I ablösen. Die Entwicklung
der Schulcurricula soll „in Respekt vor der Arbeitsbelastung an
den Schulen in den nächsten Jahren elaboriert erfolgen“. In
einer zeitlich nicht festgelegten Übergangsfrist können die
Schulen weiter nach den alten Plänen unterrichten.
Die Kerncurricula sind auch Gegenstand der Diskussionen auf dem Bildungskongress der GEW Hessen am 5.
Oktober 2010 (HLZ Seite 2 und Seite 40).
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Grundrecht auf Ausbildung
Wie sehr die Forderung nach einem
Grundrecht auf Ausbildung die Messlatte einer fortschrittlichen Berufsbildungspolitik ist, macht der im Juni
vorgelegte „Bildungsbericht 2010“
deutlich. Die Schlagzeile in der Tagespresse lautete: „Jeder Sechste ohne
Berufsabschluss.“ Der Anteil der Jugendlichen im Alter von 20 bis 30
Jahren ohne Berufsausbildung ist seit
1995 von 14,6 auf 17 % beziehungsweise auf rund 1,5 Millionen Jugendliche angestiegen. Damit gerät das
Kernproblem der verfehlten Berufsbildungspolitik deutlich in den Fokus:
Ausbildung für alle ist in Deutschland
systembedingt nicht gesichert. Eine
Fortsetzung der Politik mit Notprogrammen wie dem weitgehend wirkungslosen „Ausbildungspakt“ ist daher unverantwortlich.
Die Initiative für das Grundrecht
auf Ausbildung geht 2010 mit der anstehenden parlamentarischen Behandlung der Petition für ein Grundrecht
auf Ausbildung ihrem vorläufigen Hö-

Betr.: HLZ 7-8/2010
Politische Bildung

Hochgradiger Aktionismus
Im Titelthema werden aus verschiedenen Blickwinkeln Gründe für die Krise
in der Politischen Bildung und damit
auch im Unterrichtsfach Politik und
Wirtschaft genannt. Es mutet allerdings
merkwürdig an, warum die Lehrerausbildung faktisch ausgeblendet wird. Bis
in die 1970er Jahre dominierte in den
Schulen noch die „staatsbürgerliche
Institutionenkunde“, in der gediegene
formale Politikkenntnisse, ansatzweise
mit kritischen Aspekten garniert, im
Zentrum des sozialkundlich-politischen
Unterrichts standen. Danach bis Anfang
der 1990er Jahre war dieser Unterricht
eher geprägt von gesellschaftspolitischen Fragestellungen und Zielen, mit
kritischen Bezügen. Seit gut 15 Jahren
kann ich aufgrund ungezählter Unterrichtsbesuche und Prüfungslehrproben
feststellen, dass es strukturell und intentional den meisten Lehrkräften im Vorbereitungsdienst (LiV) faktisch (!)
darauf ankommt, dass der Unterricht
ihren Schülerinnen und Schülern „Spaß
macht“. Wenn dann gelegentlich tatsächlich auch etwas inhaltlich (poli-

hepunkt entgegen. Der Petitionsausschuss wird demnächst eine Entscheidung über die ihm seit über zwei Jahren
vorliegende Petition mit über 72.500
Unterschriften treffen. Im Mai 2010 hat
die Landesschülervertretung Hessen
(LSV) Gespräche mit allen Bundestagsfraktionen geführt und prinzipiellen
Zuspruch für das Anliegen der Petition
gefunden. Es wurde vereinbart, im
Herbst 2010 unter Beteiligung aller
Fraktionen eine Fachtagung zum Recht
auf Ausbildung mit Fachreferenten aus
dem Bereich der Berufsbildung, mit
Schülervertretungen und Jugendlichen
durchzuführen. Auf der Fachtagung
wird ein tragfähiges Konzept zur nachhaltigen Bereitstellung eines auswahlfähigen Angebots an Ausbildungsplätzen zur Diskussion stehen. Weiter
wird die LSV auf Landesebene
Begegnungsveranstaltungen organisieren, um Bundestagsabgeordneten den
direkten Kontakt mit vom Ausbildungsplatzmangel betroffenen Jugendlichen
zu ermöglichen.
Die Forderung nach einem Grundrecht auf Ausbildung impliziert zugleich eine gesetzliche Regelung zur

tisch) gelernt wird: Zufall oder Glücksfall. Hauptsache im Unterricht passiert
etwas. Ein hochgradiger Aktionismus
mit bis zu vier wechselnden Arbeitsund Sozialformen in 45 Minuten ist
keine Seltenheit – im Prinzip eine Pervertierung von intensivem, nachhaltigem Lernen. Metaplantechnik ohne
erkennbare sachrelevante Strukturierung, wenig erörtert, ohne Ergebnis mit
Hinweis auf die inhaltliche Aufarbeitung in den nächsten Stunden: Rollenspiele, in denen nach 45-minütiger Vorbereitungszeit in die Rolle des FraportVorsitzenden, des Bürgermeisters, des
DGB-Vorsitzenden oder einer Bundesministerin geschlüpft werden soll.
Stationenlernen, bei dem fünf Schülergruppen sich gegenseitig ihre verschiedenen (!) Arbeitsergebnisse im Wechsel
in höchstens fünf Minuten vorstellen.
Die LiV hat in der Regel lediglich einen
begrenzten Überblick über das gesamte
Geschehen. Schließlich Lehrkräfte, weitestgehend in der Moderatorenfunktion,
die sich kaum noch trauen, sachlichfachliche Fehler zu benennen, auch zu
korrigieren, weil dies die Schülerinnen
und Schüler „verletzen und bloßstellen“ könnte. Ein fünfminütiges „Blitzlicht“ als „Unterrichtsevaluation“ mit

Ausbildungsfinanzierung durch Umlagen oder einen Fonds, die allein ein
auswahlfähiges Angebot an Ausbildungsplätzen sicherstellen kann.
• Die Petition wurde von den Landesschülervertretungen der Bundesländer Bayern,
Berlin, Hamburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen und Schleswig-Holstein initiiert und wird vom DGB,
den Gewerkschaften GEW und ver.di und
der IG Metall-Jugend unterstützt. Weitere Informationen unter www.ausbildung-fueralle.de

der Fragestellung „Wie hat euch heute
der Unterricht gefallen?“ Sicherlich
treffen diese Wahrnehmungen auch auf
andere Unterrichtsfächer zu und sind
selten so gebündelt, auch nicht von
allen LiV so praktiziert. Gleichwohl ist
diese Entwicklung schleichend und
strukturell. Offensichtlich wird der Idee
gefolgt: Alles ist möglich. Und am besten ist, was den Schülerinnen und Schülern gefällt und ihnen Spaß macht. Was
daran noch politisch in einem Politikunterricht sein soll, ist kaum mehr nachzuvollziehen. Die Frage muss erlaubt
sein, warum heutige Lehrkräfte so unterrichten und von wem sie dies so
erfahren und gelernt haben. Ein kritisches Sahnehäubchen darüber hinaus:
Mangels eines echten studierten zweiten Unterrichtsfachs werden nahezu
50 % der LiV für das Lehramt an beruflichen Schulen im Referendariat
„zwangsweise“ in zwei Modulen im Fach
Politik und Wirtschaft fachdidaktisch
mit 120 Stunden ausgebildet. Es bedarf
keiner Phantasie sich vorzustellen, wie
ein derartiger Unterricht bar jeglichen
fachlichen und fachwissenschaftlichen
Studiums bis zur Pensionierung prinzipiell sein dürfte.
Joachim Euler, Frankfurt am Main
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Auf zwei Kontinenten
Europäisches Sozialforum 2010 in Istanbul
Istanbul wirbt gerne damit, die einzige
Stadt der Welt zu sein, die auf zwei
Kontinenten liegt. Für die 17 Delegierten des Hauptvorstands und der Landesverbände der GEW fand das Europäische Sozialforum tatsächlich zweigeteilt statt: in Europa wurde gearbeitet
und in Asien gewohnt. Mindestens zwei
kontinentale Transfers standen täglich
auf dem Programm. Zumeist mit der
Fähre übers Wasser – nur wer abends
die letzte Verbindung über den Bosporus verpasste, musste umständlich ein
Taxi über die Brücke nehmen.
Zum insgesamt sechsten Mal fand in
Europa das Europäische Sozialforum
(ESF) statt. Wie nicht unüblich bei solchen Großereignissen, wechseln sich
die Gastgeber ab. Wer seit dem ersten
ESF 2002 bei allen europäischen
Sozialforen dabei war, konnte von Florenz, Paris, London über Athen und
Malmö bis Istanbul die Entwicklung
dieser Bewegung miterleben. Angeregt
durch das erste Weltsozialforum im
brasilianischen Porto Alegre 2001 treffen sich seitdem Aktive aus den Sozialen Bewegungen (oft pauschal „Globalisierungskritiker“ genannt) regelmäßig zum Austausch ihrer Ideen und um
neue Strategien für eine gerechtere Welt
zu schmieden. Gewerkschafterinnen
und Gewerkschafter waren von Anfang
an dabei. Die Themenspektren der
Sozialforen sind genauso vielfältig wie
die Zusammensetzung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Der Beschreibung in Wikipedia kann man sich nur
anschließen:

„Die Fragestellungen, die in den Sozialforen
diskutiert werden, sind dabei sehr verschieden. Üblicherweise gibt es zwischen 150
und 250 Konferenzen, Seminare und Workshops. Diskutiert wird über Alternativen zur
bestehenden Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung und den Weg dahin. Politik, Wirtschaft, Krieg, Ökologie, Medien, Technologien, Nachhaltigkeit, Kultur und weitere
Themen spielen dabei eine Rolle. Der Zugang
zu diesen Themen erfolgt auf breiter Ebene:
Von marxistischen, feministischen und anarchistischen über eher gewerkschaftliche
Orientierungen und sozialdemokratische
Ansätze sowie Attac reicht das Spektrum
bis zu Dritte-Welt-Gruppen und progressiven religiösen Gruppen.“

Chaos pur?
Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer war die Suche nach den Veranstaltungsräumen eine echte Herausforderung. Vor Beginn des Sozialforums gab
es zwar eine Excel-Tabelle mit einer
Liste von Hunderten von Workshops
und Seminaren, aber leider war nirgends aufgeführt, auf welchem Campus,
geschweige denn, in welchem Gebäude
die Räume D 201, M005 oder Y 018 zu
finden waren. Auf einem Campus gab es
eine Mensa, auf dem anderen fingen am
Ende des ersten Tages die Hausmeister
an ein Geschäft zu wittern: Da es keinerlei Verpflegung gab, verkauften sie an
einem kleinen Stand eiskaltes Wasser.
Die Besucher dankten es ihnen.
Die GEW beteiligte sich mit eigenen
Seminaren am Sozialforum. Gleich am
ersten Tag begann morgens um 9 die
Veranstaltung „1Goal – Education for
all and the millenium development
goals“ (1). Man sieht: „Amtssprache“
war Englisch, wenn auch viele Veranstaltungen ins Türkische, Französische,
Deutsche und in andere Sprachen übersetzt wurden. Leider konnte die GEW
nur einen kleinen Teil der potenziell an
„1Goal“ Interessierten erreichen, denn
das gedruckte Programm des Sozialforums wurde den Teilnehmerinnen und
Teilnehmern erst bei der Anmeldung an
diesem Morgen ausgehändigt und da
war der Weg zu den noch spärlich
ausgeschilderten Räumen recht unklar.
Dennoch gab es nach der Kampagnen-

vorstellung zu „1Goal“ eine rege Diskussion, insbesondere über die vielfältige Bildungssituation in den europäischen Ländern. Das Ziel „Austausch“
war also erreicht.

In der Hitze Istanbuls
Nach einer nachmittäglichen Besprechung im asiatischen GEW-Hotel ging
es abends wieder nach Europa: Die
türkische Bildungsgewerkschaft hatte
die Delegationen der europäischen
Bildungsgewerkschaften zu einem
Empfang im „Lehrerheim“, einem Hotel der türkischen Lehrergewerkschaft,
eingeladen. In der feucht-schwülen
Hitze Istanbuls gab es hier willkommene Erfrischungen. Am zweiten Tag war
die GEW mit weiteren Veranstaltungen
aktiv: Zunächst fand ein gut besuchtes
Seminar mit Vertreterinnen und Vertretern von französischen, österreichischen, türkischen und italienischen
Gewerkschaften über den BolognaProzess statt. In Deutschland läuft diese
Debatte schon lange, aber dennoch ist
es interessant, von den Verwerfungen
in den Hochschullandschaften anderer
europäischen Länder zu erfahren. In
einem weiteren Seminar ging es um
Strategien gegen die Bildungsprivatisierung. Hier wurde deutlich, dass dieser Prozess in vielen europäischen Ländern läuft. Aus Frankreich kommt der
Tipp: informieren, informieren und informieren, aufzeigen, was gerade passiert und vor allem die richtigen, nichts
beschönigenden Begriffe verwenden.
Die Privatisierung der Bildung ist
schädlich! In Spanien wird die Krise
als Entschuldigung, als Ausrede für
ohnehin von den neoliberalen Kräften
gewollte Veränderungen benutzt: Der
Staat sei verschuldet, da müssten jetzt
die Privaten ran – man kennt das aus
Deutschland. In Italien gab es die Einschnitte im Bildungswesen schon vor
der Krise, aber jetzt wird auch dort mit
der Krise argumentiert. Aus Griechenland kam der Hinweis, dass man dort
mittlerweile in einem NeoliberalenParadies lebe. Dem müsse man rechtzeitig und noch entschiedener gegenüber treten.
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Gewerkschaftssolidarität
Auch deutsche Gewerkschaftssolidarität wurde in Istanbul offenkundig. So
wurde der Autor dieses Beitrags kurzerhand von der IG Metall-Jugend verpflichtet, auf einem Podium zur europäischen Lohnpolitik zu referieren. IG
Metall und GEW: Die spontane Zusammenarbeit klappt ganz gut.
Nach einer nachmittäglichen Demonstration durch die Istanbuler Innenstadt endete das europäische Sozialforum am Sonntagmorgen. Über 500
Teilnehmerinnen und Teilnehmer wollten am letzten Tag – endlich mal in
einem klimatisierten Sitzungssaal –
dabei sein, als das Schlussdokument des
Forums beraten wurde. Mit Dutzenden
von Redebeiträgen wurde das eine lange Debatte. Die Sitzungsleitung eröffnete die Veranstaltung mit der nicht unüblichen halben Stunde Verspätung und
verlas den Entwurf des ESF-Aufrufs.
Hierin wurde – wie bereits in vielen
Veranstaltungen des ESF – noch einmal
die aktuelle europaweite Attacke auf
den Sozialstaat angeprangert.
Der Verlauf der Diskussion zum
Aufruf war beispielhaft für den Verlauf
des ESF. Nach der Vorstellung des Aufrufs reihten sich die ersten Rednerinnen
und Redner in die Schlange vor dem
Podium ein. In flammenden Reden und
häufig die Kapazität der Mikrofonanlage überfordernder Lautstärke wurde
noch einmal die ganze Vielfalt der
Forumsteilnehmerinnen und -teilnehmer deutlich: Die Forderungen reichten
„von der unverzüglichen und generellen Abschaffung des Imperialismus als
gegenwärtig höchster Stufe des Kapitalismus“ bis zu recht pragmatischen
Überlegungen zur Verbesserung des Sozialstaats.
Eine richtige Debatte wurde das
nicht, da sich die Rednerinnen und
Redner nicht aufeinander bezogen, sondern den anfänglich vorgestellten Aufruf immer weiter ergänzen wollten. Einige kritisierten das Europäische Sozialforum als reines „Redeforum“ („It is
just a talk show!“) und forderten mehr
Aktionen. Scheinbar haben sie übersehen, dass es beides geben muss und
beides auch gibt: Das Sozialforum bietet die Bühne, sich auszutauschen und
gemeinsame Verabredungen zu treffen.
Sichtbar wurde das Istanbuler Forum
auf der großen Demonstration am
Samstagabend. Jetzt müssen die Organisationen vor Ort dafür sorgen, dass
das Anliegen des Sozialforums weiter-

getragen und in den europäischen Ländern je nach den regionalen Gegebenheiten sichtbar wird.
Manchen Teilnehmerinnen und Teilnehmern erschien das ESF insgesamt
„zu chaotisch“. Vermutlich ist dieses
Chaos bei der großen Unterschiedlichkeit der beteiligten Personen und Organisationen gar nicht vermeidbar:
„Das Europäische Sozialforum ist ein offener Treffpunkt, wo zivilgesellschaftliche
Gruppen und Bewegungen zusammentreffen,
die gegen Neoliberalismus und eine von
Kapital oder jeglicher Form von Imperialismus dominierte Welt sind und sich für die
Errichtung einer humanen Gesellschaft stark
machen. Hier wird zusammen nachgedacht,
hier werden verschiedene Ansichten debattiert, Vorschläge formuliert und Erfahrungen
frei ausgetauscht und zusammengearbeitet
in einem Netzwerk, um Handlungen effektiver zu machen.“ (http://www.fse-esf.org)

Das ist sprachlich etwas holprig formuliert – aber auch das charakterisiert die
Forumsbewegung. Gegen halb zwei war
das ESF zu Ende und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer strömten aus dem
kühlen Saal hinaus in die Istanbuler
Hitze – und zurück zu den Kämpfen und
Auseinandersetzungen vor Ort.
Gunter Quaißer
Bundesfachgruppenausschuss und Landesfachgruppenvorstand Hochschule und Forschung der GEW
(1) Mit der vom Weltfußballverband FIFA unterstützten Kampagne „1Goal“ wollen die Internationalen Bildungsgewerkschaften über
eine Online-Petition mindestens 30 Millionen
Stimmen sammeln, um mehr Aufmerksamkeit für die schlechte Bildungssituation in armen Ländern zu schaffen.

Links
www.gew.de/Europaeisches_Sozialforum_2010.html
www.fse-esf.org/ – European Social Forum

Gemeinsam gegen die Krise!
„Wir, die TeilnehmerInnen des ESF in
Istanbul, bekräftigen, dass wir uns
stark engagieren werden gegen jeden
Krieg und jede Besatzung und wir sind
für eine politische Lösung der Kurdenfrage. Wir haben uns auf die folgende
Resolution verständigt:
Im Rahmen der globalen Krise und
angesichts der Offensive der EU, der
Regierungen und des IWF (Weltwährungsfond), eine strenge Sparpolitik bzw. eine des sozialen Rückschritts durchzusetzen, haben die im
ESF in Istanbul versammelten sozialen Bewegungen einen Aufruf zum
gemeinsamen Handeln in Europa herausgegeben.
In ganz Europa bilden sich Mobilisierungen und Widerstandsbewegungen, um diese Maßnahmen in Frage zu
stellen. Auf lange Sicht ist es dringend
erforderlich, einen zusammenhängenden Kampf in ganz Europa zu entwikkeln, der die sozialen Bewegungen,
Gewerkschaften, Verbände, Organisationen, Netzwerke und BürgerInnen
zusammenbringt. Deshalb haben wir
als ersten Schritt auf dem Weg zur
Entwicklung von Mobilisierungen in
ganz Europa einen Aufruf für den 29.
September und die darum liegenden
Tage herausgegeben.
Wir müssen alternative Maßnahmen entwickeln, die uns in die Lage
versetzen, dass wir die sozialen Bedürfnisse und ökologischen Anforderungen erfüllen können. Alle sozialen
Bewegungen rufen zu einer europäischen Versammlung am 23./24. Oktober oder 13./14. November in Paris
auf, um die Mobilisierung und Koordination unserer Bewegungen fortzusetzen, sie auszuwerten und über die
Zukunft des ESF zu diskutieren.“
(ESF-Abschlusserklärung 2010)
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Soziale Herkunft und Schulbesuch
Mehrgliedrigkeit und innere Beschaffenheit des Schulsystems
„Nach Artikel 26 der Allgemeinen Erklärung
der Menschenrechte soll jeder unabhängig
von Alter, Geschlecht und sozialer Herkunft
Zugang zu Bildung haben. Vergleichsstudien
wie PISA oder IGLU zeigen jedoch, dass
Bildungserfolg und Bildungsbeteiligung von
der sozialen Herkunft der Kinder abhängen.“

So beginnt die Zusammenfassung einer
aktuellen Sonderauswertung der Ergebnisse des Mikrozensus zum „Sozioökonomischen Status von Schülerinnen und Schülern 2008“, die in Ausgabe 2/2010 der Schriftenreihe „Wirtschaft
und Statistik“ des Statistischen Bundesamtes veröffentlicht wurde (S.138ff.).
Die Sozialwissenschaftlerin Daniela
Nold, die im Kern für die Notwendigkeit argumentiert, Bildungsreserven
auszuschöpfen, da „Innovation und
Fortschritt (...) entscheidende Faktoren
der Wettbewerbsfähigkeit“ seien (S. 138),
kommt in ihrem Artikel zu bemerkenswerten Ergebnissen.

Statistik bestätigt Selektivität
Daniela Nold sieht durch die neuen
Zahlen des Mikrozensus den Zusammenhang „zwischen dem sozioökonomischen Status der Schülerinnen und
Schüler und der Art der besuchten
Schule“ bestätigt:
„Während Realschulen und Berufsschulen
eher ausgeglichene Anteile an Schülerinnen
und Schülern aus allen sozialen Schichten
aufweisen, sind große Unterschiede vor allem zwischen Hauptschulen sowie Einrichtungen des Übergangssystems einerseits und
Gymnasien andererseits zu beobachten.
Ähnliche Muster finden sich auch bei der
Betrachtung des Migrationshintergrundes.
Die durchgeführten Analysen zeigen deutlich, dass die Art der besuchten Schule vom
sozioökonomischen Hintergrund sowie vom
Migrationshintergrund der Schülerinnen und
Schüler abhängt und dass sich die soziale
Zusammensetzung der Schülerschaft zwischen den unterschiedlichen Schularten deutlich unterscheidet. (…) Soziale Ungleichheiten reproduzieren sich über Generationen
hinweg und die Humanressourcen der Gesellschaft werden nicht in optimaler Weise
entwickelt und genutzt.“ (S. 148 f.)

Bundesweit stammen 24 % der Schülerinnen und Schüler an Grundschulen
aus finanziell armen Verhältnissen; an

Hauptschulen liegt diese Quote um die
Hälfte höher und an Gymnasien um
knapp ein Drittel niedriger (S. 146). Es
bildet sich also in der MikrozensusSonderauswertung
Folgendes
ab:
Hauptschulen besuchen überdurchschnittlich viele Kinder aus armen Elternhäusern, an Gymnasien sind diese
Kinder hingegen stark unterrepräsentiert. Für Hessen ergibt eine Detailauswertung folgendes Bild:
• Schülerinnen und Schüler, deren Eltern einen Volks- oder Hauptschulabschluss haben, machen 20,4 % der Gesamtheit aus. Während sich dieser Proporz in der Grundschule mit 18,2 % der
dortigen Schülerinnen und Schüler
noch in seinem gesamtgesellschaftlichen Verhältnis widerspiegelt, ändert
sich dies massiv nach der Grundschule:
40,7 % der Hauptschülerinnen und
Hauptschüler haben Eltern mit Volksbeziehungsweise Hauptschulabschluss,
aber gerade einmal 9,2 % der Gymnasiastinnen und Gymnasiasten. Die Wahrscheinlichkeit, dass Kinder dieser sozioökonomischen Herkunft eine Hauptschule besuchen, liegt also etwa doppelt
so hoch wie beim Durchschnitt, jene,
dass sie ein Gymnasium besuchen, hingegen nur halb so hoch wie durchschnittlich.
• Die Kinder, deren Eltern über Fachhochschul- oder Hochschulabschluss
verfügen, machen 39,6 % an der Gesamtheit und 44,1 % der Grundschülerinnen und Grundschüler aus. Auch
hier ändert sich nach der Grundschule
das Bild jedoch schlagartig: 59 % der
Gymnasiastinnen und Gymnasiasten
und nur 12 % der Hauptschülerinnen
und Hauptschüler haben Eltern dieser
sozialen Herkunft. Die Wahrscheinlichkeit solcher Kinder, ein Gymnasium zu
besuchen, liegt also etwa 50 % über
Durchschnitt, jene, auf die Hauptschule
zu gehen, bei nur etwa einem Drittel des
Durchschnitts. Alles in allem läuft das
darauf hinaus, dass Kinder mit armer
Herkunft also etwa sechsmal so wahrscheinlich auf eine Hauptschule gehen
wie solche aus einem Akademikerhaushalt. Diese gehen etwa dreimal so
wahrscheinlich aufs Gymnasium wie
erstere. Die armen, sozial und kulturell

benachteiligten Kinder und Jugendlichen werden deutschlandweit also „in
die Hauptschulen kanalisiert“. Das Land
Hessen ist hierbei deutlich effizienter
als der Bundesdurchschnitt.

Dumme Eltern - dumme Kinder
Konservative und marktgläubige Kräfte
sehen diese kapitalismusinhärente Spaltung der Gesellschaft in viele sozial wie
materiell Benachteiligte und wenige
sozial wie materiell Übervorteilte als
biologisch, ja genetisch fundiert, also
als quasi „naturwüchsig“ an. Ihre Lesart
derartiger Ergebnisse ist schlicht: Dumme Eltern kriegen auch dumme Kinder,
kluge Eltern hingegen kluge – qua
„Begabung“, die sich vererbt. Schluss.
Nicht nur der FDP-Politiker Daniel
Bahr brachte diese spezielle Lesart sozialer Ungleichheit einmal auf den
Punkt: „In Deutschland kriegen (schlicht)
die Falschen die Kinder.“ (1)
Die Leistungsunterschiede werden
also einfach mittels Denkmustern von
„Eignung“ und „Begabung“ erklärt und
somit legitimiert. Soziale Selektion,
strukturelle Gewalt, Benachteiligung
von Kindern und Jugendlichen mit
nicht-bürgerlicher Herkunft, aus armen, anders-kulturellen Verhältnissen
– all das gibt es für solche Leute oft gar
nicht. Schuld am Versagen im vermeintlich „begabungsgerechten“ mehrgliedrigen Schulsystem sind dann immer die Benachteiligten selbst: Sie sind
zu dumm und daher selber schuld; das
war’s. Der französische Soziologe Pierre
Bourdieu bezeichnete eine solche Weltsicht einmal sehr pointiert als „Klassenrassismus“.
In der Alltagsvorstellung und jener
Psychologie, die Alltagsvorstellungen
bedient und verdoppelt, ist „Begabung“
dabei eine nicht weiter rückführbare
natürliche, also angeborene Disposition, die zur Entäußerung besonderer
Leistungen befähigt. Im Unterschied zu
Leistungen, die auf der Beobachtungsebene liegen, ist „Begabung“ ein Konstrukt, das zur Erklärung von beobachteten Leistungen herangezogen wird.
Begabung ist also nicht etwas, das man
beobachten kann, sondern etwas, mit
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dem man Beobachtetes deutet, interpretiert, erklärt.
Das Zirkuläre der Begabungsvorstellung liegt darin, dass von Leistung
unvermittelt auf Begabung geschlossen
wird, diese aber als Ursache der Leistung herhalten soll. Andersherum: Den
Begabungsbegriff zu problematisieren,
schließt keineswegs notwendig ein, Leistungsunterschiede zu leugnen. Problematisiert werden damit allein die wissenschaftliche Dignität und die gesellschaftliche
Funktionalität
der
biologisch-genetischen Erklärung von
Leistungsunterschieden. Die Funktion
dieser Erklärung besteht in der Naturalisierung von Unterschieden und der
damit erleichterten Sortierung von Individuen. Und diese ist ebenso reaktionär wie unwissenschaftlich. Mit einem
Rückgriff auf vermeintliche Begabungsunterschiede wird jedes wissenschaftliche Weiterfragen aufgrund einer dogmatischen, das heißt selbst nicht
wissenschaftlich begründbaren Vorentscheidung abgeschnitten. Allen Untersuchungen zum Trotz ist es dabei bis
heute nicht gelungen, „Begabung“ unabhängig von beobachtbaren Leistungen beziehungsweise Leistungsunterschieden empirisch zu verifizieren.

Insofern enthält die Aussage Charles
Bukowskis, der gesagt haben soll, die
meisten Menschen würden „als Genies
geboren, aber als Idioten beerdigt“, eine
wissenschaftlich fruchtbarere und gesellschaftlich fortschrittlichere Fragestellung als das, was bildungspolitisch
von vielen Konservativen zur Verteidigung des dreigliedrigen Schulsystems
in Stellung gebracht wird. Sie stellt aber
zugleich auch eine pointierte Kritik des
skizzierten „klassenrassistischen“ Bildungsverständnisses dar: Mittels der
Struktur des Schulsystems werden einem großen Teil der Kinder und Jugendlichen ihr Potenzial, ihre Neugier,
ihre Chance auf Erwerb weitgehender,
qualitativ hochwertiger Bildung und
Abschlüsse, ja, ihr „Genie“ genommen.
Und später wird diesen dann vorgeworfen, hierfür trügen einzig sie selbst die
volle Verantwortung.

Das Ganze ist das Unwahre
Tatsächlich gilt, was Bourdieu in seinem geistreichen Buch „Wie die Kultur
zum Bauern kommt“ (S. 39) schreibt:
„Von unten bis ganz nach oben funktioniert
das Schulsystem, als bestünde seine Funktion nicht darin auszubilden, sondern zu

Schülerinnen und Schüler nach Schulart und Risikolagen (2008)
Schulart

Grundschule
Hauptschule
Realschule
Gymnasium
andere allgemeinbild.
Schulen (4)
Übergangssysteme (5)

gesamt
in 1.000
D
HE
D
HE
D
HE
D

soziales kulturelles ökonomisches betroffen von
Risiko
Risiko
Risiko
mind. einer
in % (1) in % (2)
in % (3)
Risikolage (%)

3.082

10,1

12,5

24,0

27,9

225

9,2

14,0

23,5

27,7

1.080

15,6

26,9

37,0

42,6

45

21,7

35,0

45,4

48,2

1.677

8,2

11,5

25,1

30,1

111

7,7

15,6

26,8

32,9
19,6

eliminieren. Besser: In dem Maß, wie es
eliminiert, gelingt es ihm, die Verlierer
davon zu überzeugen, dass sie selbst für ihre
Eliminierung verantwortlich sind. Indem
das Schulsystem alle Schüler, wie ungleich
sie auch in Wirklichkeit sein mögen, in ihren
Rechten und Pflichten gleich behandelt, sanktioniert es faktisch die ursprüngliche Ungleichheit gegenüber der Kultur. Die formale
Gleichheit, die die pädagogische Praxis
bestimmt, dient in Wirklichkeit als Verschleierung und Rechtfertigung der Gleichgültigkeit gegenüber der wirklichen Ungleichheit in Bezug auf den Unterricht und
der im Unterricht vermittelten oder, genauer
gesagt, verlangten Kultur.“

Die formale Beschaffenheit des Schulsystems, die nach der Grundschule für
eine sozial selektive Verteilung der
Schülerinnen und Schüler auf Hauptund Realschulen sowie Gymnasien
sorgt, ist also nur Teil des Problems.
Dass Kinder armer Herkunft in der Regel keine gesellschaftlich anerkannten
„Genies“ werden, liegt nicht nur an der
formalen Selektivität des Schulsystems,
sondern vor allem an der in diesem
organisierten Konkurrenz und verlangten Kultur. Und eben nicht an mangelnder Motivation, „Begabung“ oder „Eignung“ der Kinder und Jugendlichen:
„Wo die fundamentale gesellschaftliche Funktion des Bildungswesens die Verteilung einer
Vielzahl von Arbeitskräften auf stets nur
wenige hohe, einige mittlere und endlos viele
niedere gesellschaftliche Positionen ist,
fruchten rein formal daherkommende Forderungen nach ‚sozialer Öffnung’ der Hochschulen, wie sie von Studierendenverbänden
erhoben werden, wenig. Denn selbst wenn
man dieselben für doppelt so viele Kinder aus
der beherrschten Klasse öffnete, würden diese
ob des dort gültigen Systems kultureller
Blindheit und Benachteiligung in der Regel
doch zu Verlierern gemacht. Um nicht missverstanden zu werden: Die Öffnung des
Bildungssystems ist eine zentrale Voraussetzung, wenn die Segmentierung der Gesellschaft überwunden werden soll. (…) Sie ist
jedoch keineswegs hinreichend, da die sozioökonomische Verteilung von Macht und Einkommen eben nicht an Schulen und (…)
Hochschulen entschieden wird.“ (2)

2.606

3,9

4,4

16,2

HE

225

4,2

5,0

17,4

21,0

D

828

15,6

18,4

32,9

37,0

HE

113

8,5

14,6

24,8

29,0

Jens Wernicke

D

33

16,5

25,1

35,0

42,1

HE

20

k.A.

30,9

37,5

42,3

Viele Gedanken und Impulse zur Kritik am
Begabungsbegriff sind Artikel und Schriften
von Professor Dr. Morus Markard entnommen, die Jens Wernicke „zur Lektüre bedingungslos empfiehlt“. (3)
(1) www.tagesschau.de/inland/meldung202404.html
(2) www.studis-online.de/HoPo/art-679-klassenbildung.php
(3) www.bdwi.de/bdwi/organisation/referenten/
_node/personen/markard.html

(1) beide Elternteile oder Alleinerziehende: erwerbslos oder Nichterwerbsperson
(2) beide Elternteile oder Alleinerziehende: höchster schulischer und/oder beruflicher
Abschluss unter ISCED 3 (ISCED = Sekundarbildung Oberstufe)
(3) weniger als 60% des Familienäquivalenzeinkommens
(4) In dieser Gruppe sind - sehr unpräzise und verzerrend - alle Schularten mit mehreren
Bildungsgängen (in Hessen z.B. IGS) und die Förderschulen zusammengefasst.
(5) BVJ, BGJ, Berufsfachschulen und Berufsaufbauschulen mit mittlerem Bildungsabschluss
Quelle: Statistisches Bundesamt VII C 3 - S10071
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Gegen das Vergessen
Große Anne-Frank-Ausstellung kommt nach Darmstadt
Die Arbeitsgruppe Rhein-Main des Vereins „Gegen Vergessen – für Demokratie“ hat die große Anne-Frank-Ausstellung des Anne-Frank-Zentrums Berlin
nach Darmstadt geholt. Es handelt sich
um die deutsche Version der internationalen Anne-Frank-Ausstellung aus Amsterdam.
Die visuell sehr ansprechende „Pavillon-Variante“ wird vom 8. November bis zum 8. Dezember 2010 in der
dann frisch renovierten Schlosskirche
zu sehen sein: Die Eröffnung mit Schülerinnen und Schülern, mit Joachim
Gauck und anderen findet am Sonntag,
dem 7. November 2010, um 17 Uhr im
Vortragsaal des Schlosses statt.
Die Veranstalter, die zurzeit das Rahmenprogramm vorbereiten, möchten
vor allem,
• dass sich um die Ausstellung herum
ein Anne-Frank-„Projekt“ entwickelt
und
• dass möglichst viele Schulen und
Bildungseinrichtungen einbezogen werden: Jugendliche sollen nicht nur die
Ausstellung besuchen, sondern sich auf
einem breiten „Mitmachfundament“ mit
der Geschichte von Anne Frank beschäftigen und Schlussfolgerungen aus
der Geschichte ziehen.
Zur Mitarbeit im Trägerkreis und am
Rahmenprogramm sind alle herzlich
eingeladen.

Mehr als ein Tagebuch
Es ist zunächst das Tagebuch selbst, das
die Geschichte so anziehend macht:
Hier schreibt ein junges Mädchen in
einer total isolierten Lebenssituation.
Sie sucht nach einem „Kommunikationspartner“, dem sie ihre Gedanken
anvertrauen kann und gibt ihm sogar
einen Namen: Kitty. Zweieinhalb Jahre
lang vertraut sie sich Kitty, ihrem Tagebuch, an. Nach Annes Tod wurde das
Tagebuch von Miep Gries gefunden
und an ihren Vater Otto Frank übergeben. Die Mischung des ganz Alltäglichen, worüber sich Anne freut, ärgert
oder aufregt, mit außerordentlich erwachsenen, manchmal nahezu philosophischen Überlegungen ist für ein Mädchen dieses Alters eigentlich unvor-

stellbar und nur zu verstehen vor dem
Hintergrund der jüdisch-bildungsbürgerlichen Geschichte ihrer Familie. Kritiker haben das, was Anne da schreibt,
als „frühreif“ bezeichnet: sicher nicht
falsch, aber auch abwertend und insofern nicht zutreffend. Wahr aber ist, was
und wie sie schreibt. Das Tagebuch
entfaltet auch heute noch vor dem Hintergrund des Schicksals von Anne Frank
und ihrer Familie eine ergreifende Wirkung. Dass ein Mensch, der so liebenswert, so klug, so gebildet und als junge
Pubertierende auch so normal ist, wegen der NS-Rassenideologie ermordet
wurde, das ergreift nicht nur, es regt
nach wie vor zum Nachdenken an, über
das, was unsere Gesellschaft heute sein
soll, was sie zusammenhält oder auch
trennt. Neben der historischen Frage
danach, wie das möglich war, steht die
Frage nach unserer Gegenwart und Zukunft.
Anne Frank ist tot, ihre Familie wie
Millionen andere Menschen, überwiegend Juden, von Deutschen ermordet
worden. Daran kann man nichts mehr
ändern. Aber man kann noch immer
sehr viel daraus lernen.

Neue Ansätze der Erinnerungsarbeit
Eine Neuorientierung der Erinnerungsarbeit ist notwendig:
• Es gibt immer weniger Zeitzeugen.
• Neue Kommunikationsmedien verlangen nach anderen pädagogischen
Konzeptionen.
• Historische Erinnerungsarbeit wird
in einer multiethnischen Gesellschaft
immer komplizierter.
Welche Bedeutung hat die Beschäftigung mit „der deutschen Vergangenheit“ für junge Menschen aus der Türkei, aus Marokko, aus Bosnien oder
Afghanistan, die in Deutschland zur
Schule gehen? Es ist natürlich nicht
rundweg falsch, dass sich Schülerinnen
und Schüler in Deutschland in der Schule in erster Linie kritisch mit der deutschen Geschichte auseinandersetzen
müssen. Aber Geschichtsunterricht hat
auch einen „politischen Bildungsauftrag“: Lernen aus der Geschichte soll
einen Beitrag zur „Demokratieerzie-

hung“ leisten und darf deshalb „die
Vergangenheiten“ der jungen Menschen
mit Migrationshintergrund, ihre in die
Herkunftsnationen verwobenen Familiengeschichten nicht außen vorlassen.
Das Rahmenprogramm der Ausstellung
wird deshalb auch die notwendigen
Veränderungen in der Erinnerungsarbeit mit jungen Menschen berücksichtigen.
Dies entspricht auch dem Wunsch
von Otto Frank, der als einziger der
Familie den Holocaust in Auschwitz
überlebte und 1963 mit seiner zweiten
Frau Fritzi in Basel eine Stiftung zur
Erinnerung an Anne Frank gründete,
die „zum besseren Verständnis unter
den Religionen beitragen, dem Frieden
unter den Völkern dienen und die internationalen Kontakte unter Jugendlichen fördern“ soll.
In Darmstadt gibt es Menschen aus
rund 150 Herkunftsnationen. Deshalb
wird das Rahmenprogramm auch die
Fragen nach dem kulturellen Zusammenhalt in unserer Gesellschaft und
nach aktuellen Tendenzen des Rechtsradikalismus und des Antisemitismus
berücksichtigen. Ein besonderer Stellenwert kommt dem Fan-Projekt „Football is Freedom“ zu. Mit einem speziellen Aufruf wendet sich die Fußballerin
Steffi Jones an die Darmstädter Jugend,
sich an dem Projekt zu beteiligen.

Ein Projekt zum Mitmachen
Geplant sind Vorträge namhafter Referenten wie Wolfgang Benz, Hannes Heer
und Benno Hafeneger und Lesungen
von Mirjam Pressler, Buddy und Gerti
Elias. Zur Podiumsdiskussion „Anne
Frank lokal denken“ sind Peter Benz,
Ruth Wagner, Jochen Partsch und Michel Friedman eingeladen. Der liberale
Rabbiner Henry Brand spricht über das
Thema „Einheit und Vielfalt im Judentum“. Geplant sind ein Abend mit
Klezmermusik und Führungen an
Erinnerungsorte in Darmstadt.
Alle Schulen der Stadt Darmstadt
und des Landkreises sind herzlich eingeladen, sich mit eigenen, öffentlichen
oder schulinternen Beiträgen an dem
Rahmenprogramm zu beteiligen.
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Für alle Schülergruppen, die die
Ausstellung vormittags ansehen möchten, ist eine rechtzeitige Anmeldung
erforderlich. An die Führung schließen
sich eine Filmvorführung und eine kleine Gesprächsrunde an. Organisatorische Einzelheiten werden ab Oktober in
der Tagespresse bekannt gegeben.

Eine Ausstellung für alle
Die Darmstädter Ausstellung ist eine
Ausstellung für alle, keineswegs nur für
Jugendliche in Annes Alter zu der Zeit
ihres Verstecks. Sicher ist das Tagebuch
an vielen Stellen auch heute noch so
dicht an den Problemen Heranwachsender, insbesondere junger Mädchen, so
dass ihr Interesse in einer ganz besonderen Weise geweckt wird. Dies bezieht
sich vor allem auf die Auseinandersetzung mit den Eltern, den Konflikt zwischen Anne und ihrer Mutter und auf
Fragen zum Thema Sexualität und dem
Verhältnis zum anderen Geschlecht.
Insofern stimmt es schon, dass altersgleiche Jugendliche zunächst einmal
eher angesprochen werden als ältere
oder auch jüngere. Aber die Geschichte
von Anne Frank und ihrer Familie kann
sehr viel weitergehende Dimensionen
eröffnen. Und dies ist auch der Grund,
warum die Ausstellung seit vielen Jahren in Deutschland und im europäischen Ausland unterwegs ist.
Auch die Auffassung, „jeder kenne
Anne Frank“, ist falsch und wohl eher
dem Umstand geschuldet, dass Erwachsene und gerade Lehrerinnen und Lehrer schon oft in ihrem Leben mit der
Geschichte von Anne Frank konfrontiert worden sind. Tatsächlich werden
immer wieder neue Details bekannt, wie
das sehr lesenswerte Buch von Mirjam
Pressler „Grüße und Küsse an alle“ beweist (siehe Kasten). Öffentliche Aufmerksamkeit erzeugte auch der Tod
von Miep Gries, die die Familie Frank
im Amsterdamer Hinterhaus für mehrere Jahre unterstützte und der die Überlieferung des Tagebuchs zu verdanken
ist. In der Jugendbegegnungsstätte Anne Frank in Frankfurt weiß man, dass
die nachwachsenden Schülergenerationen keineswegs das Tagebuch der Anne
Frank wie selbstverständlich kennen.
Die Geschichte der Anne Frank eröffnet den Zugang zur Geschichte der
NS-Zeit in einer ganz besonderen Weise: Über das Schicksal eines jungen
Mädchens vermittelt, führt der Weg zur
Geschichte der Demütigung und
Ausgrenzung von Juden, ihrer Vertrei-

bung aus Deutschland, zur deutschen
Besatzungspolitik in den Niederlanden
und anderswo und schließlich zur Vernichtung in den Lagern des Ostens.

besondere Anerkennung (Anmeldungen von Jugendlichen ab Klasse 9 bis
15. September an die unten angegebene
Adresse).
Klaus Müller

Jugendliche begleiten Jugendliche

Der Autor war von 1983 bis 1993 GEW-Landesvorsitzender und arbeitet im Verein „Gegen
Vergessen - für Demokratie“ mit. Er ist bis zur
Eröffnung des Büros in Darmstadt Ansprechpartner für Vorschläge zum Rahmenprogramm und die Anmeldung von Schülerinnen
und Schülern für die Teamer-Schulungen:
• Klaus Müller, Gundhofstraße 22, 64546
Mörfelden-Walldorf; Tel. 06105-946250; Fax:
-946252. Mail: klausmueller-walldorf@tonline.de

Die Führungen durch die Ausstellung
sollen in der Hand von Jugendlichen
liegen. Dafür suchen die Veranstalter 30
Jugendliche, die als Teamer noch im
September an einer besonderen Schulung in der Jugendbegegnungsstätte
Anne Frank in Frankfurt teilnehmen.
Nach der Ausstellung erhalten sie ein
Zertifikat für ihre Teilnahme und eine

Ein Versprechen ist nicht genug
Dr. Jan Romein, Professor für Geschichte in Amsterdam, schrieb nach
1945 in der niederländischen Zeitung
„Het Parool“ folgendes über das Tagebuch von Anne Frank:
„Dieses Mädchen wäre, wenn nicht alle
Anzeichen trügen, eine begabte Schriftstellerin geworden, wäre sie am Leben geblieben. (…) Sie zeigt ebenso die unendlichen
Möglichkeiten jener menschlichen Natur,
die im Humor, im Erbarmen und in der
Liebe liegen, worüber man sich vielleicht
noch mehr verwundern und wovor man
sogar, wie vor allem Außerordentlichen,
zurückschrecken würde, wären Ablehnung
und Hinnahme nicht gleichzeitig so innigkindlich geblieben. Dass dieses Mädchen
geraubt und getötet werden konnte, ist für
mich ein Beweis, dass wir den Kampf gegen
das Tier im Menschen verloren haben. Wir

haben ihn verloren, weil wir ihm nichts
Positives gegenübergestellt haben. Und wir
werden ihn verlieren, (…) wenn wir uns als
unfähig erweisen, ihr nachträglich etwas
Positives gegenüberzustellen. Das Versprechen, dass wir niemals vergessen und vergeben werden, ist nicht genug. Es ist sogar
nicht genug, dieses Versprechen zu halten.
Passive und negative Abwehr ist zu wenig,
ist gar nichts. Aktive ‚totalitäre’ Demokratie, politisch, sozial, wirtschaftlich und
kulturell, wird das einzige Rettungsmittel
sein, der Aufbau einer Gesellschaft, in der
das Talent nicht länger vernichtet, unterdrückt und verdrängt wird, sondern entdeckt, herangebildet und gefördert, wo immer es sich auch zeigt. Und von dieser
Demokratie sind wir mit all unseren Absichten noch ebenso weit entfernt wie vor
dem Krieg.“
(zitiert nach: Mirjam Pressler, „Grüße und
Küsse an alle“ – Die Geschichte der Familie
von Anne Frank, Frankfurt 2009, S. 297)
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Zur Person: Peter Petersen
„Volkserziehung“ in mörderischen Zeiten
Die Peter-Petersen-Schule in Weiterstadt
im Landkreis Darmstadt-Dieburg wurde am
29. Juni 2010 auf Initiative des Landkreises und der Schule in Anna-Freud-Schule
umbenannt. Auch Schulen in Hannover,
Hamburg, Köln und Mannheim diskutieren
eine Umbenennung oder haben das Ablegen
des alten Namens in einigen Fällen schon
beschlossen. Der Grund sind die antisemitischen, rassistischen und pronazistischen
Stellungnahmen von Peter Petersen in der
NS-Zeit. Benjamin Ortmeyer (Goethe-Universität Frankfurt) hatte mit seinen Publikationen den Anstoß gegeben.

In Jena gab es einen Adolf-Hitler-Platz,
der nach 1945 in Karl-Marx-Platz und
1991 Peter-Petersen-Platz umbenannt
wurde. Peter Petersen hatte hier seinen
„Kleinen Jena-Plan“ (1927) vorgelegt,
erhielt einen Lehrstuhl und leitete auch
eine „Universitätsschule“. Von 1933 bis
1944 publizierte er fleißig weiter als
strammer protestantischer Deutschnationaler. Seine Veröffentlichungen aus
jener Zeit strotzen nicht nur von oberflächlicher Anbiederei an „Adolf Hitler
als Erzieher des Volkes“ und Lob auf SS
und SA, sondern enthalten auch direkte
Unterstützung der Eugenik-Gesetze,
militaristisch-nationalistische
Opferideologie und biologisch begründeten
Rassismus.
Eduard Spranger, Herman Nohl und
Erich Weniger waren führende Köpfe
der Erziehungswissenschaft in der Weimarer Republik, die später nicht Mitglied der NSDAP wurden, und prägten
als sogenannte „Geisteswissenschaftler“
nach 1949 sehr nachhaltig die Erziehungswissenschaften in der Bundesrepublik. Unter den Reformpädagogen ist

hier im Grunde von der Wirkungsgeschichte her nur ein Name zu nennen:
Peter Petersen.
Als Anhänger einer mindestens
sechsjährigen Grundschule, einer akademischen Bildung für alle Lehrerinnen und Lehrer und als Befürworter
einzelner Elemente der internationalen
Reformpädagogik (schriftliche Berichte statt Noten, Wochenplan, jahrgangsübergreifende Gruppen) wurde Petersen in Deutschland und darüber hinaus
als Schöpfer des „Kleinen Jena-Plans“
sehr bekannt.
Petersen gehörte seit 1933 dem Nationalsozialistischen Lehrerbund an,
nach 1945 dann der SPD und dadurch
auch der SED. Nach dem Bruch mit der
SED bemühte er sich vergeblich in
Westdeutschland um eine Professur. Zu
verdanken ist das auch Fritz Karsen, der
als Linker und „entschiedener Schulreformer“ in der Weimarer Republik
schon 1928 Petersens die Realität ausklammerndes „Gemeinschafts“-Konzept
kritisiert hatte. 1933 geflohen, intervenierte er im Rahmen seiner Stelle bei
der U.S. Army 1946 bis 1948 erfolgreich gegen eine Berufung Petersens an
die Universität Bremen.
Im Zuge sozialdemokratischer Bildungsreformen Ende der 60er und in
den 70er Jahren wurde Peter Petersen
nach seinem Tod wiederentdeckt. Dutzende Schulen wurden nach ihm oder
dem Jena-Plan benannt. Bis heute gilt er
weitgehend als der Vater der Reformpädagogik in Deutschland.
Das Problem seiner NS-Publikationen tauchte hie und da auf, wurde aber
rasch als unwesentliche Bagatelle ab-

getan. Ein Hauptargument war und ist:
Die Kritik an den NS-Publikationen
werde nur instrumentalisiert, um für
das dreigliedrige Schulsystem und gegen die Gesamtschule Stimmung zu
machen.
Im Rahmen eines Forschungsprojekts an der Goethe-Universität Frankfurt, das sämtliche nach 1945 unveröffentlichten Publikationen in der NSZeit sowohl von Petersen als auch von
Nohl, Spranger und Weniger zusammengestellt hat, zeigt sich zudem, dass
keinesfalls nur Peter Petersen, sondern
alle vier Erziehungswissenschaftler die
Politik des NS-Regimes unterstützten,
das „Deutschland erwache“ 1933 begeistert begrüßten, in einer massiven
Form vor allem auch den Militarismus
und die Kriegsanstrengungen der Wehrmacht anfeuerten, ja auf ihre Weise
sogar besondere Elemente zur Ideologie des Antisemitismus, zum allgemeinen „Juda verrecke“ beisteuerten – nicht
im Ton des „Stürmers“, sondern im Ton
der platonischen Gelehrten, die den
Wahn hatten, das Niveau der nationalsozialistischen Bewegung durch freundliche Belehrung anzuheben.

Und nach 1945?
Nach 1945 entfällt nun das Argument,
dass die vier Erziehungswissenschaftler
das NS-Regime unter diktatorischem
Zwang unterstützt haben. Petersens letztes großes Werk „Der Mensch in der
Erziehungswirklichkeit“ wurde erst
nach seinem Tod im Jahre 1954 veröffentlicht. Dort schreibt er:
„Leben, Wirken und Ausgang jener Gruppe
satanischer Menschen, die sich im Führerkorps des Nationalsozialismus zusammenfanden, könnten der Welt ein belehrendes
Exempel sein. Unter ihnen wandelte sich
der Nationalsozialismus zum teuflischen
Nazismus und bewirkte in jeder Hinsicht
durchaus das Gegenteil von dem, was sein
kompiliertes Programm verhieß und was er
daraus als Lockmittel und Aushängeschild
hervorholte, um auch die besser Gesinnten
und feinere Gemüter zu betören. Auf jedem
Gebiete der Politik wie der Kultur war bei
seinem Zusammenbruch das Entgegengesetzte der so laut verkündeten Forderungen
erreicht: die Zeugen einer Kultur von tau-
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send Jahren für immer vernichtet, das Volksleben in seinen Grundlagen erschüttert und
verwildert, das deutsche Volk rassisch verunreinigt und aufgelöst und politisch gegeneinander, alle gegen alle, aufgebracht, der
letzte Rest einer Volksgemeinschaft durch
Organisationen bedroht und fast in ihnen
erstickt, – überall eine bis zur völligen
Substanzvernichtung vorgetriebene Auflösung des Volkes.“ (S. 196, Hervorhebungen:
B.O.)

Nicht das Programm des NS sei verwirklicht worden, sondern „das Entgegengesetzte“. Verquer klagt Petersen das
NS-Führerkorps an: Entgegen dem Programm der „Rassenreinheit“ sei nun, so
Petersen 1949, „das deutsche Volk rassisch verunreinigt“. Das ist so unglaublich, dass hier innegehalten werden
muss: Hitler, der den rassischen Massenmord in seinem Werk „Mein Kampf“
angekündigt, von der Propagandatribüne des Reichstags aus 1939 vor
aller Welt die „Vernichtung der jüdischen Rasse“ angedroht hat, wirft Petersen also vor, dass er dieses Programm
nicht verwirklicht habe. Von den zwölf
Millionen Jüdinnen und Juden in Europa wurden sechs Millionen vernichtet,
von den über 500.000 Jüdinnen und
Juden in Deutschland wurden 200.000
ermordet, die nicht rechtzeitig aus dem
NS-Machtbereich fliehen konnten.
Will Petersen an Hitler und dem
NS-Führerkorps wirklich kritisieren,
dass diese ihr rassistisches „Reinigungsprogramm“ nicht konsequent
genug verwirklicht haben? Was bedeutet es, dass das deutsche Volk 1949
„rassisch verunreinigt“ sei? Meint er
die wenigen versteckt überlebenden
Jüdinnen und Juden in Deutschland
oder die Überlebenden der KZs und der
Todesmärsche aus den Vernichtungslagern? Meint er die wenigen jüdischen
deutschen Soldaten, die in den englischen und amerikanischen Truppen der
Anti-Hitler-Koalition in Deutschland
stationiert waren? Meint er die befreiten „slawischen“ Zwangsarbeiter, die
noch in Deutschland waren? Allein die
Terminologie „rassisch verunreinigt“
beweist – unabhängig davon, was
Petersen wirklich gemeint hat oder
gemeint haben könnte – eine tiefe,
1949 immer noch wirkende, nicht nur
sprachliche, sondern innerliche Bindung an Rassismus und Volksgemeinschaftsnationalismus.
In Jena selbst soll nach öffentlichen
Diskussionen in den nächsten Monaten
über die Umbenennung des „Petersenplatzes“ entschieden werden.

Peter Petersen im KZ Buchenwald
Am Abend des 13. Januar 1944 kamen
349 norwegische Studenten, die wegen
ihrer Proteste gegen die NS-Besatzungsmacht in Norwegen inhaftiert wurden,
im KZ Buchenwald an und wurden am
ganzen Körper kahlgeschoren. Sie erhielten die Häftlingsnummern 39089
bis 39437 und wurden in die Holzbaracke des Blocks 19 eingewiesen. Am
25. April 1944 hielt der Erziehungswissenschaftler Prof. Dr. Peter Petersen
(Jena) im Konzentrationslager Buchenwald auf Befehl des Reichsführers SS
Heinrich Himmler den Vortrag „Wissenschaft im Dienst des Lebens – Erziehungswissenschaft der Gegenwart“. Die
Zuhörer sind die norwegischen Studenten, die man zum Eintritt in die WaffenSS bewegen will. Petersen hat 1944
insgesamt drei Vorträge im KZ Buchenwald zu den Themen „Pädagogik (Allgemeine Erziehungswissenschaft)“, „Über
Jesuitenerziehung, ein historisches
Moment“ und „Wissenschaft im Dienste
des Lebens“ gehalten. Petersen selbst
schrieb am 1. April 1944: „Zur Zeit habe
ich einen Sonderauftrag mit durchzuführen an rd. 300 Studenten, wöchentlich einmal, aber ganz kann ich das
nicht so pünktlich ausführen, weil ältere
Verpflichtungen dazwischen kommen“.
Zwei überlebende Zuhörer, Jan
Bendix Lien und Arnt Friisk, erinnern
sich, dass die Vorträge „schwerpunkt-

mäßig (…) mit ‚Rassentheorie und Nazipropaganda vermischt‘ gewesen“ seien. Dafür war Petersen bestens gerüstet,
schrieb er doch schon 1941:
„Das Gesetz der Rasse ist ungeheuer streng
und rächt sich an jedem, der es missachtet.
Umso höher die Pflicht hochwertiger Völker
und Rassen, ihr Erbgut und seine Kräfte
heilig, und das ist dann rein zu halten! Es
ist mehr als nur Sünde wider das Blut; es ist
ein Vergehen gegen die Pflichten, die sie der
Welt gegenüber haben. Das lehrt die Kulturbiologie unserer Tage eindringlich den Politiker; sie weist damit aller pädagogisch
ausgerichteten Politik klare und deutliche
Bahn.“ (1)
(1) Peter Petersen: Rassische Hochwertigkeit,
1941, S. 41, weitere Quellen: Hirte, Roland/
Stein, Harry: Die Beziehungen der Universität
Jena zum Konzentrationslager Buchenwald,
in: Hoßfeld, Uwe; John, Jürgen; Lemuth,
Oliver; Stutz, Rüdiger (Hrsg.): „Kämpferische
Wissenschaft“. Studien zur Universität Jena
im Nationalsozialismus. Köln, Weimar, Wien
2003, S. 384. Vgl. dazu auch: Hemmerling,
Axel: Die Friedrich-Schiller-Universität Jena
und das Konzentrationslager Buchenwald
(Seminararbeit), Universitätsarchiv Jena
1999, Sonderdruck Nr. 229, S. 14–16 und
Zimmermann, Susanne: Die medizinische
Fakultät der Universität Jena während der
Zeit des Nationalsozialismus, Berlin 2000,
S. 185–187 sowie Schwan, Torsten: Die
Petersen-Rezeption in der Bundesrepublik
Deutschland 1960 bis 1984. Frankfurt am
Main u.a. 2007, S. 137 ff.
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Vergangenheit und Gegenwart
Pädagogisches Zentrum für jüdische Geschichte in Frankfurt
Das neue Pädagogische Zentrum des
Jüdischen Museums Frankfurt und des
Fritz Bauer Instituts verbindet die beiden zwei Themenfelder jüdische Geschichte und Gegenwart und die Geschichte und Nachgeschichte des
Holocaust. Es ist sein zentrales Anliegen, Juden und jüdisches Leben nicht
immer wieder nur unter dem Gesichtspunkt der Verfolgung und des Antisemitismus anzuschauen. Ein gemeinsames Pädagogisches Zentrum für jüdische Geschichte und Gegenwart auf
der einen und Geschichte und Nachgeschichte des Holocaust auf der anderen Seite bietet die Chance, an der
Unterscheidung zwischen Themen zu
arbeiten, die in Deutschland fast immer
mit dem Begriff Juden assoziiert werden. Das betrifft die folgenden Themen:
• deutsch-jüdische Geschichte im europäischen Kontext
• jüdische Gegenwart
• Antisemitismus und Rassismus
• Holocaust
Deutsch- oder europäisch-jüdische Geschichte wird meist vom Verbrechen
des Holocaust aus betrachtet. Das ist
gerade in Deutschland nicht anders
denkbar, und die Dominanz des Verbrechens prägt die Annäherung an
jedes einzelne dieser Themen. Dieser
eingeschränkte Blick verzerrt auch die
Wahrnehmung der Vergangenheit. Das
Pädagogische Zentrum hat die Aufgabe, diese Themen voneinander zu trennen und zu helfen, sie genauer kennen
zu lernen.
Das Pädagogische Zentrum verbindet pädagogische Angebote für Schulen und außerschulische Bildungsträger mit pädagogischer Forschung
und mit der Entwicklung von Materialien für die Bildungsarbeit. Die Angebote richten sich an Schulen, berufliche Bildung und Weiterbildung, außerschulische Bildung für Jugendliche,
Erwachsenenbildung,
Lehrerausbildung und Lehrerfortbildung und Studierende.
Das Pädagogische Zentrum befasst
sich unter anderem mit allen Fragen
der jüdischen Religion, des jüdischen

Alltags und der jüdischen Identität in
der Geschichte und der Gegenwart
und der Auseinandersetzung mit der
gesellschaftlichen Umgebung speziell
auch in Frankfurt und Hessen.
Im Themenbereich „NS-Rassismus
und Holocaust“ geht es unter anderem
um die Denktraditionen, die zur Entstehung des Antisemitismus führten, den
Rassismus der Nazis, die Verfolgung
und Ermordung der Juden durch das
NS-System und die Nachwirkungen
des Holocaust in der Nachkriegszeit:
Was ist für uns heute wichtig an der
Erinnerung an Nationalsozialismus und
Holocaust? Welche Rolle spielen Antisemitismus und Rechtsextremismus heute und wie zeigen sich Antisemitismus,
Rassismus und andere Formen der
„gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit“ heute in Europa?
Das Pädagogische Zentrum bietet
ein- bis zweistündige Führungen im
Jüdischen Museum, im Museum
Judengasse oder am Wollheim Memorial sowie Workshops und Studientage
zu allen einschlägigen Themenfeldern.
Außerdem hilft das Pädagogische Zentrum
• bei der Auswahl von Unterrichtsmaterial zum Beispiel vor Fahrten zu
Gedenkstätten,
• bei der Planung von Unterricht, bei
Recherchen zur Regionalgeschichte
und in der Vorbereitung von Projekttagen und
• bei der Thematisierung von
Konfliktfeldern im Bereich des Rechtsextremismus und des Antisemitismus
im Unterricht.
Es vermittelt Kontakte zu Zeitzeugen und stellt eigene Unterrichtsmaterialien und Zeitzeugen-Videos zur Verfügung. Fortbildungsveranstaltungen
für Lehrkräfte können auch in den
Schulen durchgeführt werden.
• Fritz Bauer Institut, Grüneburgplatz
1, 60323 Frankfurt, Tel.: 069-798322
-31/32, paed@fritz-bauer-institut.de
• Jüdisches
Museum
Frankfurt,
Untermainkai 14/15, 60311 Frankfurt,
Tel. 069-212-38804, paedagogischeszentrum@stadt-frankfurt.de

Lehrerfortbildungen
Palästina – Israel - (Vor)Geschichte
des Nahost-Konflikts
Der Nahostkonflikt wird in der Schule
häufig als Anlass für antisemitische Positionierungen wahrgenommen. Um in solchen Fällen kompetent agieren zu können
und als Grundlage eines fundierten Unterrichts sind Fachkenntnisse unerlässlich.
Die dreiteilige Fortbildungsveranstaltung
vermittelt Einblicke in die Geschichte der
Region bis zur Gründung des Staates Israel
1948.
• Mittwoch, 6. Oktober, und Mittwoch,
3. November 2010, 14.30-17 Uhr, Pädagogisches Zentrum Frankfurt, Seckbächer
Gasse 14. Der Termin für Teil 3 wird mit
den Teilnehmenden vereinbart.

Neuer Antisemitismus in der
Migrationsgesellschaft
Antisemitismus wird derzeit öffentlich
häufig mit dem Islam oder mit Zuwanderern in Verbindung gebracht. Gleichzeitig
verorten soziologische Studien den Antisemitismus „in der Mitte der Gesellschaft“.
• Freitag, 22., bis Sonntag, 24. Oktober
2010, Evangelische Akademie Arnoldshain, Schmitten im Taunus

Juden im Mittelalter: Realität und
Darstellung in Schulbüchern
In diesem Workshop sollen die derzeitigen
Darstellungen in den Schulgeschichtsbüchern über die Rolle der Juden in der
mittelalterlichen Geschichte einer kritischen Betrachtung unterzogen werden.
• Donnerstag, 28. Oktober 2010, 14.30–
17 Uhr, Jüdisches Museum Frankfurt,
Untermainkai 14–15

Jüdisches Leben, Nationalsozialismus und Holocaust
Möglichkeiten und Grenzen, mit älteren
Grundschulkindern über diese nicht einfachen Themen zu sprechen, werden in
dieser Fortbildung besprochen. Kinderbücher werden vorgestellt und kritisch betrachtet.
• Dienstag, 2. November 2010, 14.30 –
17 Uhr, Pädagogisches Zentrum Frankfurt, Seckbächer Gasse 14

„Schindlers Liste“ im Unterricht
Der Film „Schindlers Liste“ von Steven
Spielberg ist ein beliebtes Unterrichtsmedium. Auf der Fortbildung werden Arbeitsmöglichkeiten für den Geschichtsund Deutschunterricht vorgestellt.
• Dienstag, 25. Januar 2011, 14.30–17
Uhr, Oskar und Emilie Schindler Lernzentrum im Museum Judengasse, KurtSchumacher-Straße 10
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Doctoranda studentes
Können an der Hochschule beschäftigte Doktoranden auch studieren?
Hinterher wollte es niemand gewesen
sein. Das jüngste Hindernis für promovierende Beschäftigte der Hochschulen, sich als Studenten einzuschreiben,
hat das Wissenschaftsministerium im
Juni zum örtlichen Missverständnis erklärt. Die Willensbildung zwischen Ministerium und Hochschulen sowie innerhalb beider ist verzwickt und das
Hochschulrecht verschlungen. Regierungskunst sieht anders aus.
Die neue Immatrikulationsverordnung vom Februar 2010 schien beiläufig Hochschulmitarbeiter schlechter zu
stellen als andere Berufstätige:
„Bewerberinnen und Bewerber, die eine
selbstständige wissenschaftliche Arbeit
(Dissertation) anfertigen und nicht an der
Hochschule beschäftigt sind, können als
Doktorandinnen und Doktoranden an der
Hochschule immatrikuliert werden. Voraussetzung für die Immatrikulation ist die
Vorlage einer Bestätigung der für das
Promotionsverfahren zuständigen Stelle,
dass sie zur Promotion angenommen worden
sind. Eingeschriebene Doktorandinnen und
Doktoranden haben auch die Rechte und
Pflichten Studierender.“ (§ 10 Absatz 2)

Schließt nun die semantische Auslegung die promovierenden Beschäftigten aus? Ist eine Immatrikulation nur für
anderwärts Beschäftigte und Arbeitslose möglich? Oder zeigt mindestens die
teleologische Auslegung, dass von promovierenden
Hochschulmitarbeitern
hier gar nicht die Rede und stillschweigend Einschreiben auch für diese möglich ist?
Nach hergebrachtem Grundsatz
schließen sich Vollzeitberuf und Vollstudium aus. Aber Teilzeitler haben
Muße zum Studieren auch für ein Zweitoder Promotionsstudium. Die Frage
betrifft tausende. Schließlich gibt es
Promotionsprogramme, die eine Immatrikulation erfordern. Fristbeschäftigte
wollen trotz Unterbrechungen wenigstens als Doktorand oder Doktorandin
ein stetiges Verhältnis zur Hochschule.
Außerdem sind Wissenschaftler, die
nur zur Hälfte oder gar nur zu einem
Viertel beschäftigt sind, und Wissenschaftliche Hilfskräfte als Nebenberufler froh, über ihren Geldbeitrag für die
Studentenschaft mit dem Semester-

fahrschein im Verbundverkehr von der
Fulda bis in das Rheinknie reisen zu
können. Dasselbe gilt für promovierende Verwaltungs- oder Technikkräfte in
Teilzeitarbeit. Für etliche Promotionsvorhaben ist häufiges Fahren zur
Präsenzbücherei der Deutschen Nationalbibliothek am Main günstiger als die
Fernleihe am eigenen Standort.
Mit der Auslegung beschäftigten
sich landauf, landab Studentensekretariate, Hochschulabteilungen, Präsidien,
Dekane, Personalversammlungen und
Gewerkschaftsgremien. Aus dem Ministerium bezogen örtliche Verwaltungen
die Auskunft: „nur, nicht auch“.
Eine Universität hat den Nachteil
durch eine ganz enge semantische Auslegung der Verordnung klein halten
wollen: Nur für den Tag der Einschreibens selber müssten die Bewerber erklären, ohne Arbeit an der Hochschule
dazustehen. Eine andere Universität verständigte ihre promovierenden Beschäftigten, es ginge auch für die anschließende Zeit nur „entweder – oder“.
Von der Studentenvertretung war
zur gesamten neuen Immatrikulationsverordnung nichts zu hören gewesen.
Das Hindernis für Hochschulbeschäftigte jedoch hätte die ministerielle
Hochschulabteilung erst nach Beteiligung der Personalvertretung in die Welt
setzen dürfen. Auf Grund der Beschwernis aus der Einschreibefrist wurde der
Hauptpersonalrat bei Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst
(HPR) im Mai vorstellig. Zu seiner nächsten Erörterung verwahrte sich das Ministerium durch Erlass und pressemäßig
gegen den örtlichen „unzulässigen Umkehrschluss“ – woher auch immer seine
Einsicht gekommen sein mag.
Erst hatte es regierungsseitig geheißen, man habe ausschließen wollen,
dass man sowohl als Mitarbeiter als
auch als Student an den Hochschulwahlen teilnehmen könne. Doch dieses
Anliegen ist Sache des Wahlrechtes.
Danach wählen Beschäftigte zur akademischen Selbstverwaltung in ihrer jeweiligen Gruppe. Solche, die außerdem
studieren, wählen davon unabhängig
auch zur studentischen Vertretung.
Dann aber war das Ministerium zügig

zur Abhilfe bereit: Für promovierende
Beschäftigte bleibe Immatrikulation
selbstredend möglich.
Doktoranden, die als solche förmlich von der Hochschule angenommen
und arbeitslos sind, können sich ohnehin unbestritten einschreiben. Wenigstens Angehörige der Hochschule sind
sie im Gesetz seit Jahrzehnten, so dass
sie deren Einrichtungen nutzen dürfen.
Für ihre Belange in der Hochschule
müsste freilich noch das Wahlrecht in
der Gruppe Wissenschaftliche Mitar-

beiter hinzukommen. Denn Promovieren ist weniger Studieren als wissenschaftliche Tätigkeit, auch wenn der
Unterhalt woanders herkommt.
Bei der akademischen Anleihe in der
römischen Sprache kann man mit geschlechtergerechten Ausdrucksweisen
spielen. Das Fremdwort erschöpft sich
bei studentischen Doktorandinnen. Lateinisch freilich kann man auf doctorandi studentes gucken, auf doctorandae studentes und auf doctoranda studentes. In manchen Sprachräumen gilt
das doctorandum als das Werk, das zum
Doktorieren führt. Freilich kann das
„Geschlecht als soziales Konstrukt“ den
Blick erweitern auf die Zwitter. Die
Sprache braucht auch dann nicht umständlicher konstruiert werden. Begnügt man sich mit einer einzigen Bezeichnung, so meidet man den Übergang des paarigen Sowohl-als-auch in
das enge Entweder-oder.
Ulrich Heinz
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Arbeitszimmer wieder absetzbar
Nicht bestandskräftige Steuerbescheide müssen von Amts wegen korrigiert werden
Die ungerechten und für Lehrkräfte
unzumutbaren Regelungen zur steuerlichen Absetzbarkeit des häuslichen
Arbeitszimmers, die der Gesetzgeber
mit dem Jahressteuergesetz 2007 geschaffen hatte, sind vom Tisch. Mit
Beschluss vom 6. Juli 2010, Az. 2 BvL
13/09, hat das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) den Wegfall der bis zum
31.12.2006 geltenden Regelungen für
verfassungswidrig erklärt. Bis dahin
konnten Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer steuerlich geltend
gemacht werden, auch wenn die berufliche Tätigkeit nicht überwiegend an
diesem Arbeitsplatz verrichtet wurde.
Der zweite Senat des BVerfG konstatiert
einen Verstoß gegen den allgemeinen
Gleichheitssatz,
„soweit die Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer auch dann von der
steuerlichen Berücksichtigung ausgeschlossen sind, wenn für die betriebliche oder
berufliche Tätigkeit kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht.“

Lehrkräfte an öffentlichen Schulen haben in aller Regel dort keinen Arbeitsplatz, der auch nur ansatzweise für die
Erledigung jener Arbeiten geeignet ist,
die eine Lehrkraft typischerweise im
häuslichen Arbeitszimmer zu erledigen
hat. Die Entscheidung des BVerfG ist
richtig und konsequent. Gleichwohl
haben sich die Karlsruher Richter offensichtlich schwer getan, dem Gesetzgeber eine verfassungswidrige Überschreitung seines Gestaltungsrahmens
zu bescheinigen. Die Entscheidung im
Zweiten Senat ist nur mit einer Mehrheit
von 5 zu 3 Stimmen gefallen.
In der Urteilsbegründung wird zunächst ausgeführt, der Gesetzgeber
habe im Bereich des Steuerrechts einen
weitreichenden Entscheidungsspielraum.
Er müsse auf der einen Seite das Gebot
der Ausrichtung der Steuerlast am Prinzip der finanziellen Leistungsfähigkeit
sowie das verfassungsrechtlich gebotene Prinzip steuerlicher Lastengleichheit
beachten. Jedoch dürfe er „Typisierungs- und Vereinfachungserfordernisse“ berücksichtigen, die nicht allen
Besonderheiten unterschiedlicher Lebenssachverhalte in gleicher Weise
Rechnung tragen.

Der Grundsatz der Lastengleichheit
im Einkommenssteuerrecht führe unter
anderem dazu, dass betrieblich oder
beruflich veranlasste Aufwendungen
grundsätzlich abzugsfähig seien. Bei
der konkreten Umsetzung dieses
Grundsatzes seien – wie oben schon
erwähnt – Typisierungs- und Vereinfachungserfordernisse anerkannt, Einschränkungen dieses Grundsatzes dürften jedoch nicht allein fiskalischen
Zwecken dienen.
Für den weitgehenden Ausschluss
abzugfähiger Aufwendungen für ein
häusliches Arbeitszimmer lasse sich
aus der Gesetzesbegründung nur das
Motiv staatlicher Einnahmevermehrung entnehmen. Sachlich anerkennenswerte Gründe, die eine solche
Regelung rechtfertigen könnten, gebe
es nicht.
Mit diesen Überlegungen hat die
Mehrheit des Senats den Wegfall der
steuerlichen Absetzbarkeit des häuslichen Arbeitszimmers – insbesondere
auch für Lehrkräfte – als Verstoß gegen
den allgemeinen Gleichheitssatz des
Art. 3 Abs. 1 GG gewertet.

GEW-Rechtsauffassung bestätigt
Die GEW hat die Auffassung, dass die
Regelungen im Einkommenssteuergesetz 2007 verfassungswidrig sind, von
Anfang an vertreten. Sie hat darüber
hinaus umfangreiche Schritte eingeleitet, um diese Auffassung auch auf
dem Rechtsweg durchzusetzen. Noch
im Jahre 2006 hat die GEW ein Rechtsgutachten in Auftrag gegeben, das
unsere rechtliche bzw. verfassungsrechtliche Position ausführlich und
substantiell untermauert hat. Die Ausführungen des bereits in der zweiten
Hälfte des Jahres 2006 vorliegenden
Gutachtens dürften die auf verschiedenen Ebenen in den Folgejahren geführten gerichtlichen Auseinandersetzungen, auch die Entscheidung des
BVerfG, nicht unwesentlich beeinflusst
haben.
Die Rechtsstellen der GEW haben
von Anfang an empfohlen, flächendekkend gegen Steuerbescheide, in denen
die Absetzbarkeit des häuslichen Ar-

beitszimmers nicht mehr berücksichtigt worden ist, rechtlich vorzugehen,
das heißt gegen die – wie jetzt bestätigt –
von vornherein fehlerhaften Steuerbescheide Einspruch einzulegen und gegen ablehnende Einspruchsentscheidungen fristwahrend Klage zu erheben.
Die entsprechenden Hinweise sind in
Informationen aus der Landesrechtsstelle sowie den sonstigen Medien
(E&W, HLZ, Internet) verbreitet worden. Wer den Empfehlungen der GEW
gefolgt ist, hat jetzt Anspruch auf eine
nachträgliche Korrektur der für den
Zeitraum ab 2007 fehlerhaften Steuerbescheide.
Die von Betroffenen eingeleiteten
und von der GEW unterstützten rechtlichen Schritte haben bereits ab dem
Jahre 2009 zu einem positiven Zwischenergebnis geführt. Nachdem das
Finanzgericht Münster die Angelegenheit dem Bundesverfassungsgericht
vorgelegt hatte, erhielten Steuerbescheide bezüglich der Absetzbarkeit
des häuslichen Arbeitszimmers in der
Regel einen „Vorläufigkeitsvermerk“.
Auch Bescheide mit Vorläufigkeitsvermerk müssen von den Finanzämtern
nunmehr im Nachhinein korrigiert werden, auch wenn Betroffene gegen solche Bescheide keine Rechtmittel eingelegt haben.
Zu welchem Ergebnis in Euro und
Cent die Korrektur der fehlerhaften
Steuerbescheide führen wird, ist zurzeit noch nicht absehbar. Das BVerfG
hat die Regelung des Steuergesetzes
2007 zwar für unwirksam erklärt, dem
Gesetzgeber aber keine verbindlichen
Vorgaben gemacht, wie eine verfassungskonforme Neuregelung aussehen muss. Eine volle Berücksichtigung der im Einzelfall tatsächlich entstehenden realen Kosten wird nicht
verlangt. „Vereinfachte“ Regelungen
wie eine Pauschalierung der Aufwendungen oder ein Höchstbetrag entsprechend der früher geltenden Regelungen werden ausdrücklich als verfassungskonform bezeichnet, auch
wenn pauschalierte Sätze oder ein
Höchstbetrag unter den tatsächlichen
Kosten eines angemessenen Arbeitsraums liegen.
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Politische Begleitmusik
Wir haben von Anfang an vermutet,
dass dem Umstand, dass Lehrkräfte in
den Schulen über keinen adäquaten
Arbeitsplatz verfügen, eine entscheidungserhebliche Bedeutung zukommen
dürfte. Mithin haben wir empfohlen,
dass Lehrkräfte als „politische Begleitmusik“ zu dem Verfahren über ihre
Schulen die Schulträger auffordern sollten, angemessen gestaltete und ausgestattete Arbeitsplätze zur Verfügung zu
stellen. Hierauf haben die Schulträger
und teilweise auch die Staatlichen
Schulämter erwartungsgemäß so reagiert, dass sie die Verpflichtung, Lehrkräften in den Schulen entsprechende
Arbeitsplätze zur Verfügung zu stellen,
zurückgewiesen haben. Lehrkräfte hätten hierauf keinen Anspruch. Derartige
Reaktionen haben die Berechtigung der
Forderung, dass das häusliche Arbeitszimmer absetzbar bleiben müsse, noch
einmal unterstützt.

Was ist jetzt zu tun?
Das BVerfG hat - wie ausgeführt – keine
verbindlichen oder abschließenden
Vorgaben für eine verfassungskonforme
Neuregelung gemacht. Mithin ist jetzt
zunächst der Gesetzgeber am Zug. Dieser könnte zu den bis 31. 12. 2006
geltenden Regelungen zurückkehren,
aber auch andere verfassungskonforme
Regelungen treffen. Dies bleibt abzuwarten. Deshalb können auch die Finanzämter zur Zeit keine Korrektur

jetzt definitiv fehlerhafter Bescheide
vornehmen.
Nach In-Kraft-Treten einer gesetzlichen Neuregelung müssen die Finanzämter eine Korrektur aller nicht
bestandskräftigen Bescheide für den
Zeitraum ab 1. 1. 2007 von Amts wegen
vornehmen. Dass eine geänderte Regelung rückwirkend ab dem 1.1.2007 erfolgen muss, also nicht erst ab einem
späteren Stichtag oder nur für die Zukunft erfolgen darf, hat das BVerfG
ausdrücklich
klargestellt.
„Nicht
bestandskräftig“ sind Steuerbescheide,
gegen die Betroffene entsprechend den
Empfehlungen der GEW wegen der
Nichtberücksichtigung der Aufwendungen für das häusliche Arbeitszimmer Rechtsmittel eingelegt haben.
Nicht bestandskräftig sind auch Bescheide, die bezüglich der Aufwendungen für das häusliche Arbeitszimmer
einen „Vorläufigkeitsvermerk“ enthalten. Dies ist in der Regel bei ab Mitte
2009 ergangenen Steuerbescheiden der
Fall.
Bescheide ohne Vorläufigkeitsvermerk, gegen die nicht innerhalb der
Einspruchsfrist Einspruch eingelegt
worden ist, und Einspruchsentscheidungen, gegen die nicht innerhalb der
Klagefrist Klage erhoben wurde, können auch nach der Entscheidung der
BVerfG nicht mehr mit Aussicht auf
Erfolg angegriffen werden.
Die Notwendigkeit, zeitnah etwas
zu tun, besteht nur in folgenden Fällen:
• Wer demnächst zum Beispiel für das
Jahr 2009 einen Steuerbescheid erhält,

der wider Erwarten keinen Vorläufigkeitsvermerk enthalten sollte, muss
auch jetzt noch Widerspruch einlegen,
um den Eintritt der Bestandskraft des
Bescheides zu verhindern.
• Wer jetzt an der Erstellung seiner
Steuererklärung für zurückliegende
Jahre sitzt, sollte die Absetzung der real
entstanden Kosten beantragen, da bis
zur Entscheidung des Gesetzgebers unklar ist, wie die Höhe der Abzugsfähigkeit in Zukunft geregelt wird.
Hartwig Schröder

Rechtsratgeber zum SGB III
In der nunmehr 27. Auflage ist der
„Leitfaden für Arbeitslose“ im Fachhochschulverlag erschienen. Herausgeber ist das Arbeitslosenprojekt TuWas,
welches die Kapitel der letzten Auflage
überarbeitet und hinsichtlich gesetzlicher Änderungen und Rechtsprechung
auf den Stand von April 2010 gebracht
hat. Übersichtlich gegliedert und durch
Beispiele veranschaulicht finden sich
Hinweise zu allen wichtigen Fragen,
die sich von Beginn der Arbeitslosigkeit an stellen. Regelungen zum Bezug
von Arbeitslosengeld, zu Weiterbil-

dung, Unterstützungsleistungen und
versicherungsrechtlichen Fragen sowie
der praktische Umgang der Behörden
mit diesen Themenkomplexen werden
detailliert dargestellt. Ein Schwerpunkt
des Buches liegt auf den Rechten von
Erwerbslosen und den Möglichkeiten,
sich auf juristischem Wege gegen Sanktionen der Arbeitsagenturen zu wehren
und rechtliche Ansprüche durchzusetzen. Sowohl für individuell Betroffene
als auch für die Beratung und aktive
Unterstützung durch Arbeitsloseninitiativen und gewerkschaftliche Rechts-

schutzabteilungen bietet der „Leitfaden“ zahlreiche Empfehlungen sowie
Verweise auf Gerichtsurteile. Er bildet
somit das Gegenstück zum offiziellen
„Merkblatt für Arbeitslose“ der
Bundesagentur für Arbeit, das primär
über die Pflichten und meist nur unzureichend über die Rechte von Arbeitslosen informiert.
• Arbeitslosenprojekt TuWas (Hrsg.):
Leitfaden für Arbeitslose. Der Rechtsratgeber zum SGB III. 27. Aufl. Frankfurt 2010 (Fachhochschulverlag). 702
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Born to be wild?

GEW sucht Europa
Das Elsass ist eine landschaftlich abwechslungsreiche, hübsche und vor allem auch gastfreundliche Region
Frankreichs. Idyllische Winzerdörfer, farbenprächtige Fachwerkstädtchen und die
weltoffene Metropole Straßburg stehen
für die kulturelle Seite des Elsass, eine
vielseitige Küche und gute Weine kennzeichnen die lukullische Besonderheit.
Für die Geschichte, besonders die politische Entwicklung als ständiger Zankapfel zwischen den mächtigen Staaten
Frankreich und Deutschland, interessieren sich die Touristen nur selten.
Dabei mussten die Elsässer allein zwischen dem Ende des Deutsch-Französischen Kriegs im Jahr 1871 und dem
Ende des Zweiten Weltkrieges viermal
ihre Nationalität zwangsweise wechseln. Die politischen Hintergründe kennen zu lernen und gleichzeitig die Kultur in ihren ganz unterschiedlichen
Ausprägungen zu genießen, das war im
Juni 2010 das Vorhaben von Lehrerinnen und Lehrern aus Waldeck auf einer
viertägigen Bildungsreise des GEWKreisverbands.

Das Museum Mémorial in Schirmeck
informiert in einer eindrucksvollen Art
und Weise mit vielen Dokumenten, Filmen, Originaltönen und in vielen dem
Alltag der Menschen nachempfundenen Ausstellungsräumen über die Ursachen und politischen Folgen des viermaligen Wechsels der Staatsangehörigkeit des Elsass zwischen den Jahren
1871 und 1945. Überraschend und bedrückend zugleich, mit welchen zum
Teil menschenverachtenden Mitteln die
Identität dieser Region unterdrückt und
die Bevölkerung dabei von der jeweils

anderen Nation entfremdet worden ist.
Desinformation, Propaganda, politische
Unterdrückung und Vertreibung waren
von beiden Regierungen häufig genutzte Hilfsmittel. Unter Androhung
von Strafen bis hin zur Todesstrafe
wurde von den Nazis versucht, landestypische Kleidung, die Landessprache
oder den elsässischen Dialekt zu verbieten. Die Ausstellung führt den Besucher
in die Zeit der deutsch-französischen
Aussöhnung mit dem Ziel, der Region
Elsass selbstbewusst einen auch politisch bedeutsamen Platz in Europa zu
sichern.
In Sichtweite des Museums liegt
oberhalb des Tales das ehemalige KZ
Natzweiler-Struthof. In der Zeit der
Nazi-Schreckensherrschaft und der
deutschen Besetzung des Elsass war in
900 Meter Höhe das einzige Konzentrationslager auf französischem Boden für
politische Häftlinge, Sinti und Roma
sowie Homosexuelle aus Frankreich
und rund 30 anderen besetzten Ländern
eingerichtet worden. Fast die Hälfte der
rund 52.000 Deportierten überlebte das
Lager nicht. Ärzte der damals deutschen Universität Straßburg führten
medizinische Experimente durch, die in
der Regel tödlich endeten. Zwischen
1940 und 1944 konnte man als nun
„deutscher“ Elsässer schon für ein einziges französisches Wort zunächst zu
Verhören und Folterungen in ein „Umerziehungslager“ in Schirmeck und
dann ins KZ Struthof gebracht werden.
Die kulturellen Veränderungen und
Einflüsse deutscher und französischer
Herrschafts zeigt das vor über 25 Jahren gegründete Écomusée d‘Alsace in
Ungersheim zwischen Colmar und
Mulhouse. Ein privater Verein hat alte
Häuser aus vielen Regionen des Elsass
in dieses Freilichtmuseum gebracht und
wieder aufgebaut. Alte Handwerksberufe werden zudem in originalen Werkstätten in Erinnerung gebracht und vorgeführt. Der Trägerverein legt besonderen Wert darauf, die regionale Identität
des Elsass grenzübergreifend als Région
Oberrhin zu verstehen, als einen zukunftsweisenden Weg für das gemeinsame Europa.
Anne Korte, Korbach

Vor dem Großherzoglichen Palais paradieren Wachsoldaten im Stechschritt.
Nur wenige Schritte weiter leuchtet
farbenfrech und riesengroß der Refrain
„Born to be wild?“ von der Glasfassade
des Musée d’Histoire de la Ville de
Luxembourg. Er wirbt für die große
Jugendausstellung des Museums, auch
sie voller Gegensätze wie die Phase der
Adoleszenz selbst. Das verrät schon ihr
Untertitel „Zwischen Anpassung und
Revolte – Jugend von 1950 bis 2010“.
Diese Ausstellung lässt sich konsequent auf ihre Zielgruppe, die Jugendlichen, ein. Die Kuratoren reduzierten
ihren Vorsprung als Erwachsene auf
eine phantasievolle, durchdachte Präsentation. Auf den ersten Blick wünschen sich Lehrerinnen und Lehrer
vielleicht mehr Interpretation. Doch
bald geraten sie in den Sog der Erinnerung an die eigene Jugend, jenes Durcheinander von Glück und Leid, Irrungen
und Wirrungen.
In drei Themensträngen wird die
schwierige Identitätsfindung aufgezeigt, wobei jeder einzelne Strang in
seiner historischen Erscheinungsform
von den fünfziger Jahren bis heute
aufgefächert ist: Wie definieren Jugendliche mittels Musik, Kleidung,
Sprache ihre Zugehörigkeit zu einer
bestimmten Gruppe? Wie gewinnen sie
ein Verhältnis zu ihrem Körper und wie
erleben sie ihre ersten sexuellen Erfahrungen? Und schließlich, wie setzen sie
sich mit ihrer Gesellschaft auseinander? Die Präsentation nutzt alle denkbaren Medien, bis hin zu einer Disco, in
der Filme über echte Discos an die
Wand projiziert werden. Man vertraut
darauf, dass die museal zugespitzte Verdoppelung der Realität Erkenntnisse in
Gang setzt. Kritik, etwa an der Manipulation durch die Werbung, klingt nur
dezent an. Man vertraut auf die Intelligenz, Neugier und Kreativität der Jugendlichen. „Heal the World“ ist die
letzte Station überschrieben. Wie kann
man so viel Idealismus, Neugier und
Power lebenslang behalten, fragt man
sich, während man aus dem Fenster auf
die Kasematten von Luxembourg
schaut. Oberaffengeil! Superkrass!
Ursula Wöll
Die Ausstellung ist noch bis zum 10. April
2011 zu sehen. Der Eintritt für Menschen bis
18 Jahre ist frei. Mehr Infos unter
www.mhvl.lu, Tel. 00352-4796-4561. Die
nahe Jugendherberge bietet Bett, Wäsche und
Frühstück für 20 Euro, Tel. 00352-22688920

32

33

GEW

HLZ 9/2010

Engagierte Schulleiter – engagierte Gewerkschafter

Peter Kühn

Dieter Staudt

Alfred Harnischfeger

Am 30. Juni wurde Peter Kühn als Leiter
der Martin-Buber-Schule, einer Hauptund Realschule in Heppenheim, verabschiedet. Besonders die Verabschiedung
durch die auf dem Schulhof versammelten
Schülerinnen und Schüler machte deutlich,
welche Wertschätzung Peter Kühn sich
gerade bei ihnen erworben hat. Mit Gesang, Tanz, Dankesreden und Blumengeschenken verabschiedeten sie sich von
ihm, den sie – im positiven Sinne – auf
einen Thron gesetzt hatten.
Aber auch in der offiziellen Verabschiedungsfeier wurde deutlich: Peter Kühn
hinterlässt an der Schule viele positive
Spuren seiner Arbeit. Ihm selbst war es
wichtig, auf die enge Verknüpfung seiner
Arbeit mit dem Wirken des jüdischen
Philosophen und Theologen Martin Buber
hinzuweisen. Als weiteren entscheidenden
Bezugspunkt nannte er die GEW und
verwies darauf, dass gewerkschaftliches
Engagement bei ihm auch Teil einer viele
Jahrzehnte dauernden Familientradition
ist.
„Glück“ ist ein Unterrichtsfach an der
Martin-Buber-Schule. „Glück“ ist es für die
GEW, dass uns Peter als Bezirksvorsitzender, Referatsleiter für Fortbildung
und Geschäftsführer unseres Bildungswerks lea erhalten bleiben wird.

„Staudt, aus dir wird nie was!“ Mit diesen
Worten wurde Dieter Staudt vor rund 50
Jahren von seinem Lehrer mit der mittleren Reife aus der allgemeinbildenden Schule entlassen. Nach Maurerlehre, Ingenieurschule und Lehrerausbildung wurde er
Berufsschullehrer. Dies mag mit ein Grund
dafür sein, dass sich Dieter immer für die
Beruflichen Schulen, den zweiten Bildungsweg und die Gleichwertigkeit beruflicher
und allgemeiner Bildung stark gemacht
hat.
In seiner 35-jährigen Lehrertätigkeit,
davon die letzten 10 Jahre als Schulleiter
der Landrat-Gruber-Schule in Dieburg, war
Dieter immer gewerkschaftlich engagiert,
im Schul-, Gesamt- und Hauptpersonalrat,
im Kreis- und Landesvorstand oder in der
Fachgruppe Berufliche Schulen. Er ist seit
Jahrzehnten im Vorsitz der Landesfachgruppe Berufliche Schulen und seit der
Gründung vor 20 Jahren in der Redaktion
des Berufschul-Insiders. Während dieser
Zeit wurde die GEW mit einem Stimmenanteil von inzwischen 60 % zur mit
Abstand stärksten Kraft an den Beruflichen Schulen in Hessen. Dieter wird weiterhin im Fachgruppenvorstand und in der
Redaktion des Berufsschul-Insiders mitarbeiten.

Die Wahl von Alfred Harnischfeger im April
1977 zum Landesvorsitzenden der GEW
bildete eine Zäsur in der Geschichte der
GEW Hessen. Ein Kommentator des Hessischen Rundfunks meinte, die GEW werde
jetzt „an den internen Auseinandersetzungen zerbrechen und in der bildungspolitischen Diskussion kaum noch von Gewicht
sein“. Das Gegenteil war der Fall. Mit der
Wahl von Alfred Harnischfeger profilierte
sich die GEW als konsequente Interessenvertretung für bessere Arbeitsbedingungen
und ein demokratisches, gerechtes Schulsystem. Von seinem Antrittsartikel in der
HLZ, in dem er die Landesregierung wegen
ihrer „wankelmütigen Gesamtschulpolitik“
kritisierte, spannt sich der Bogen bis zu der
wegweisend auch von ihm aus der Taufe
gehobenen gemeinsamem Initiative Pro
IGS der Integrierten Gesamtschulen im
Kreis Groß-Gerau und im Main-TaunusKreis.
Alfred Harnischfeger war 27 Jahre
lang Schulleiter der Integrierten Gesamtschule in Kelsterbach. In den letzten Jahren setzte er sich mit Erfolg für die Umwandlung in eine Ganztagsschule in gebundener Form ein. Seit Herbst 2009 wirbt
er in der „Stabsstelle“ des Hessischen
Kultusministeriums für die Idee der selbstständigen Schule.

Jochen Nagel, Landesvorsitzender

Ralf Becker, Vorsitzendenteam Fachgruppe Berufliche Schulen

Harald Freiling, HLZ-Redakteur

Ingolf Hoefer
In würdevoll liebenswürdiger Atmosphäre
wurde Ingolf Hoefer als Schulleiter der
Integrierten Gesamtschule Hungen verabschiedet. Für seine stets auf Interessenausgleich besorgte Amtsführung erhielt
Ingolf Hoefer von der Schulgemeinde und
den Schulträgern hohes Lob. Als junger
Lehrer war Ingolf Hoefer herausragender
Funktionär der GEW und wegen der Verschiebung von Gebietsgrenzen der
Regierungspräsidien „Wanderer zwischen

alten und neuen Bezirksverbänden“. Besonders viel lag ihm an der Überbrückung
der Lehrämter und der Heranführung der
Gymnasiallehrer an die GEW. Ingolf war
von 1976 bis 1980 Vorsitzender des Bezirksverbands Wiesbaden, von 1980 bis
1984 2. Vorsitzender des neugeschaffenen
Bezirksverbands Mittelhessen. Er war Vorsitzender des gemeinsamen Personalrates
der Wetzlarer Gymnasien, Mitglied im
Bezirkspersonalrat Darmstadt, von 1981

bis 1985 Mitglied im Bezirkspersonalrat
Gießen und dann drei Jahre im Hauptpersonalrat in Wiesbaden. Die GEW
wünscht Ingolf Hoefer einen besinnlichen
Ruhestand, der es ihm und seiner Frau
mehr als bisher ermöglicht, die französische Heimat seiner Frau und andere Länder zu erkunden.
Volrad Doehner, Bezirksvorstand GEW
Mittelhessen

NACHRUF

HLZ 9/2010

Herbert Chiout gestorben

Käte Dinnebier verstorben
Käte Dinnebier, ehemalige DGB-Regionsvorsitzende von Marburg-Biedenkopf, ist tot. Sie starb am 8. August
im Alter von 79 Jahren in einem
Marburger Krankenhaus an einem
Herzleiden. Der Bezirksvorsitzende des
DGB Hessen-Thüringen Stefan Körzell
bezeichnete Käte Dinnebier als einen
der führenden Köpfe der hessischen
Gewerkschaftsbewegung: „Käte hat sich
jahrzehntelang unermüdlich für die
Interessen der Menschen in ihrer Region eingesetzt. Darüber hinaus war sie
stets politisch engagiert. Sie war eine
überaus starke Persönlichkeit, die sich
stets zuerst um die Bedürfnisse und
Belange der anderen gekümmert hat.“
Käte wurde 1931 in Kirchhain bei
Marburg geboren. Sie wuchs in einer
sozialdemokratisch geprägten Arbeiterfamilie auf. Den ersten Kontakt zur
Gewerkschaft hatte sie im Alter von 14
Jahren. Damals wehrte sie sich gegen
die Arbeitsbedingungen der Strumpffabrik, in der sie arbeitete. 1974 wurde
sie als erste Frau in Hessen Kreisvorsitzende des DGB. In dieser Position wirkte sie 27 Jahre lang bis zu ihrer Rente
1991. Anschließend koordinierte sie
die Seniorenarbeit des DGB im Landkreis und war Mitglied des LandesSeniorenausschusses.
Sie war überzeugte Antifaschistin
und ließ sich davon auch nicht durch
Morddrohungen abhalten. 50 Jahre
war sie SPD-Mitglied, saß für die Partei im Stadtparlament in Stadtallendorf. In Marburg war sie noch bis vor
kurzem ehrenamtliche SPD-Stadträtin. Für dieses breite Engagement erhielt sie unter anderem das Bundesverdienstkreuz und den Marburger
Bürgerpreis Leuchtfeuer.

Am 21. Juli ist Herbert Chiout in Kassel
kurz vor Vollendung seines 100. Lebensjahres gestorben. Mit ihm ist ein
Zeitzeuge der hessischen Schulentwicklung verstummt, die er in den
Nachkriegsjahren bis zu seiner Pensionierung im Jahr 1975 aktiv mitgestaltet hat. Nach der Ausbildung an der
Pädagogischen Akademie, dem Studium der Pädagogik und der Kunstgeschichte in Göttingen wurde seine sich
anschließende Junglehrerzeit in Kassel durch den Krieg unterbrochen, aus
dem er als Spätheimkehrer aus Russland zurückkehrte. Mit hohem pädagogischem Ethos und mit großem Einsatz engagierte er sich im Wiederaufbau des Schulwesens, unterrichtete an
verschiedenen Landschulen, vertrat
den Schulrat, führte als Mitarbeiter der
Hochschule für internationale pädagogische Forschung in Frankfurt empirische Untersuchungen zu Schulver-

suchen durch, war Direktor der Kasseler Herkulesschule und wurde schließlich Leiter der Außenstelle des hessischen Lehrerfortbildungswerks.
Nachdem er zuletzt auch noch in
einer schwierigen Übergangsphase die
kommissarische Leitung des HILF übernommen hatte, wurde er 1975 in der
Reinhardswaldschule von der damaligen Staatssekretärin Vera Rüdiger verabschiedet. Als passionierter Pädagoge,
der mit großem Interesse die Entwicklung des Schulwesens in anderen Ländern beobachtete und sie in zahlreichen
Veröffentlichungen darstellte und kommentierte, lehrte er nach seiner Pensionierung an der Kasseler Hochschule
Vergleichende Erziehungswissenschaften. So konnte er seine umfassende
Erfahrung, seine fundierten Kenntnisse
und zukunftsweisenden Konzepte an
eine junge Generation weitergeben.
Die GEW Hessen wird ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

Dr. Ursula Dörger ist tot
Nur sechs Wochen nach Dorothee Giani,
einer anderen Kämpferin für die eine
Schule für alle Kinder, ist nun auch Ursel
Dörger am 8. August gestorben. Ihr war
kein langer Ruhestand vergönnt. Ihre
Krebserkrankung holte sie – ebenso wie
Dorothee Giani – schnell wieder ein und
führte schließlich zu ihrem Tod im Alter
von 67 Jahren. In der GGG arbeiteten
beide seit Ende der siebziger Jahre zusammen, Dorothee als Elternvertreterin,
Ursula als Dezernentin für Gesamtschulentwicklung am HIBS und seit 1993 als
Referatsleiterin für Integrierte Gesamtschulen im Hessischen Kultusministerium. Ursula Dörgers Vision war zeitlebens die eine Schule für alle Kinder.
Auch wenn sie immer wieder Rückschläge hinnehmen musste, ließ sie sich
nie wirklich entmutigen. Vielleicht ist
dies das Geheimnis einer Vision: zu
wissen, dass man sie wahrscheinlich
selbst nicht erreichen wird, aber sie als
Orientierungszeichen für das eigene
Denken und Handeln zu haben.
Für viele Kolleginnen und Kollegen unserer Generation, die unter der
selektiven Schule leiden und nach einer gerechten und kinderfreundlichen
Schule suchen, war Ursula eine kompetente Beraterin, eine verlässliche
Freundin und vor allem eine mutige
Pädagogin. Sie scheute sich nie, ihre
Stimme zu erheben für die Kinder mit
Schwierigkeiten, die allzu gern als

Alibi benutzt werden für das selektive
Schulsystem. Damit konnte sie oft auch
anecken und musste Anfeindungen
ihrer politischen Gegner ertragen.
Dies konnte sie gelassen tun, denn
sie wusste sich mit ihrem Kampf für
ihre Vision getragen von einer großen
Gemeinschaft, die sich in GEW, GGG
und SPD zusammenfand. So war denn
auch ihre Beerdigung – wie schon ihr
Abschiedsfest zu ihrer Pensionierung
im September 2007 – das Treffen einer
großen „Familie“. Für uns bleibt die
Verpflichtung, weiter an der großen
Vision zu arbeiten und uns dabei gegenseitig zu unterstützen.
Heidrun Bechtel
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Wir gratulieren im September ...

GEW Homberg ehrt Mitglieder
Bei einer Mitgliederversammlung bedankte sich der Vorstand des Kreisverbandes Homberg bei Alfred Schäfer, der seit nunmehr 60 Jahren Mitglied der GEW ist und nach wie vor
mit viel Sachverstand und Engagement an Diskussionen teilnimmt und
diese auch immer wieder bereichert.
Schäfer berichtete danach sehr anschaulich und vergnüglich über seine
Erfahrungen als Lehrer und insbesondere als Gewerkschaftsmitglied. Nach
wie vor engagiert er sich aktiv in der
Gewerkschaft und setzt sich insbesondere für die Belange der Senioren ein.
Außerdem
wurden
Frank-Dieter
Beyer für 50 Jahre und Heinrich Huber für 40 Jahre Mitgliedschaft geehrt.
von links nach rechts: Renate Schädla-Jakob, Alfred Schäfer, Brigitte Kröger, Heinrich Huber, Frank-Dieter Beyer

... zur 40-jährigen Mitgliedschaft:
Ilse Mocek, Darmstadt
Monika Olbricht, Weiterstadt
Gerlind Otto, Lohfelden
Rolf-Rainer Otto, Lohfelden
Gisa Sauerwald, Gießen
Irene Scherb, Edermünde
Barbara Schuchardt-Bosler, Frankfurt
Gertrud Walenda, Bad Nauheim
Marita Wolf, Lauterbach
Christa Ziller, Neu-Isenburg
Dorothee Meidt, Kirchheim
Hans-Jürgen Eisenbarth, Limeshain
Gerd Eßbach, Marburg
Sigrid Geisen-Theur, Darmstadt
Rainer Haase, Bad Homburg
Herma Brand-Rinne, Eschborn
Inge Heß, Rüsselsheim
Elke Immelt, Gießen
Ingrid Abel, Hanau
Georg Komma, Neu-Anspach
Gunilde Kratz, Gießen
Peter Kimmel, Darmstadt
Wolfgang Rosshirt, Eschenburg
Anna-Barbara Vonderheid, Gießen
Bernd Bremer, Gießen
... zur 50-jährigen Mitgliedschaft:
Hildegard Hühn, Bad Orb
Ursula Mouzouris, Heusenstamm
Else Faber, Seeheim-Jugenheim

Norbert Kraft, Baunatal
Werner Seip, Breuberg
Thea Kuhaupt, Volkmarsen
Horst Kammerhofer, Ranstadt

... zur 55-jährigen Mitgliedschaft:
Karl Manderla, Korbach
... zur 60-jährigen Mitgliedschaft:
Heinrich Nitschke, Usingen
Irmgard Dobislav, Bad Vilbel
... zum 75. Geburtstag:
Marianne Dommermuth, Frankfurt
Irmtraud Schäfer-Helbing, Melsungen
Brigitte Eps, Limburg
Karlheinz Frank, Gemünden
... zum 85. Geburtstag:
Hans-Hermann Settegast, Mücke
Heinrich Fuhr, Gross-Rohrheim
Werner Ide, Fritzlar
... zum 90. Geburtstag:
Heinrich Schwamb, Erbach
... zum 91. Geburtstag:
Fritz Hinz, Gießen
... zum 92. Geburtstag:
Theo Kroj, Wiesbaden
... zum 97. Geburtstag:
Richard Wagner, Bad Nauheim

Hohe Ehrung für Martin Geisz
Martin Geisz vom Verein „Solidarisch
Leben Lernen“ ist vom Bundespräsidenten mit dem Bundesverdienstkreuz
für sein jahrzehntelanges Engagement
im Bereich Globales Lernen ausgezeichnet worden. Er ist Mitarbeiter
beim Hessischen Bildungsserver und
veröffentlichte Publikationen wie das
„Praxisbuch Globales Lernen“, „Unsere
Welt online – Globales Lernen mit dem
Internet“ und „Lernzirkel Afrika, Lateinamerika und Indien“. Besonders
großen Einsatz zeigte er für die Einbeziehung der neuen Medien in den
Schulalltag sowie die Lehreraus- und fortbildung.
Martin Geisz ist Lehrer für Philosophie und Politik in Friedrichsdorf
und arbeitet in diesem Zusammenhang
am „Orientierungsrahmen Globale Entwicklung“ mit, der das Globale Lernen
auch offiziell mehr im Schulalltag verankern soll. Auch die GEW Hessen
gratuliert und dankt Martin Geisz für
seinen Einsatz für das globale Lernen.

Rechte Rattenfänger

Schulungen für Schulpersonalräte

Sie führen unverhüllt antisemitische
Aufmärsche durch und probieren, politische Gegner einzuschüchtern. Immer
selbstbewusster versucht die NPD den
Wahlkampf als Bühne für ihre Propaganda zu nutzen. Die Seminarreihe „Vorsicht vor rechten Rattenfängern“ über
rechtsextreme Entwicklungen, Strukturen und Strategien in Hessen findet an
drei – auch einzeln buchbaren – Wochenenden im Hotel „Lust“ in Erbach im
Odenwald statt: vom 29. bis 31.10., 19.
bis 21.11. und 26. bis 28.11.2010. Themenschwerpunkte sind die Organisation und Ideologie rechtsextremer
Gruppen, Jugendkultur und „rechter
Lifestyle“ und Gegenstrategien und
Bündnisse gegen Rechts.
Veranstalter sind das DGB-Bildungswerk Hessen und der Hessencampus
Odenwaldkreis. Seminare, Unterkunft
und Verpflegung sind kostenfrei.
• Infos: VHS Odenwald, Tel. 06062 952131, Fax: -29, vhs@vhs-odenwald.de.
www.vhs-odenwald.de

Bewährte Lehrgangsteams mit Mitgliedern des Hauptpersonalrats der
Lehrerinnen und Lehrer bieten auch
im neuen Schuljahr wieder zahlreiche. zum Teil mehrtägige Fortbildungen für Schulpersonalräte an:
1.11.2010: Aufbauschulung Region Nord
1.11.2010: Aufbauschulung III
1.11.2010: Grundschulung II Region Mitte
29.11.2010: Aufbauschulung Region Mitte
8.12.2010: Aufbauschulung II Region Süd
31.1.2011: Grundschulung I Region Mitte
11.4.2011: Grundschulung II Region Mitte
23.5.2011: Aufbauschulung Region Mitte
Außerdem findet am 28. 10. 2010 eine
Schulung für Personalräte der Schulen
für Erwachsene in der Region Mitte statt.
• Weitere Infos und Anmeldung unter:
http://lb.bildung.hessen.de//veranstaltungen/
suche_fortbildung_db.html > Zielgruppe >
Mitglieder der Mitbestimmungsgremien >
Suche starten.
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Wissenswert in hr2-kultur
Radiosendungen für die Schule
im September und Oktober
Montag bis Freitag von 8.30 bis
8.45 Uhr in hr2-kultur
Der Hessische Rundfunk bringt in seinem Bildungsprogramm unter dem Titel „Wissenswert“ in hr2-kultur regelmäßig Radiosendungen, die sich für
die Verwendung im Unterricht eignen.
Die Wissenswert-Sendungen bieten
vielseitige Rechercheergebnisse, Originaltöne, interessant aufbereitete Informationen und lassen sich in voller
Länge oder auch in Ausschnitten in den
Unterricht integrieren.
Politische Bildung
• „Ohne Zorn würden wir schweigen …“
Zum 25. Todestag von Wolfgang
Abendroth (15.9.)
• 30 Jahre Oktoberfest-Attentat: Die
ungelösten Fragen (24.9.)
• Kleine Geschichte des Bruderkusses (4.10.)
Buchmesse 2010
• Argentinische Ansichten: Memoria
– Schatten der Militärdiktatur (27.9.),
Nach der Schule nach Argentinien
(28.9.), Riesen der Urzeit - Dinosaurier
aus Argentinien (29.9.), Einwanderungsland Argentinien: Zuflucht für
Opfer und Täter des NS-Staates (30.9.)
Sprache und Literatur
• Die Unangepassten: Deutschsprachige Literatur in der Weimarer Republik: Kurt Tucholsky und die Weltbühne (20.9.), Irmgard Keun – „eine
schreibende Frau mit Humor“ (21.9.),
Erich Mühsam, Bohèmien und Bürgerschreck (22.9.)
• Werthers Leiden: Mitten im Sturm
und Drang – der Werther (13.9.),
Wertheriaden – Wie das Werther-Fieber um sich greift (14.9.), Werther – in
der Schule quicklebendig? (16.9.),
Rock’n Roll Suicide – Werthers Erben
im Pop (17.9.)
Podcast-Angebote „Wissenswert“ unter www.hr2-kultur.de; weitere Informationen, die aktuelle Wochenübersicht und Manuskripte unter
www.wissen.hr-online.de; Sendungen
der letzten Jahre „Wissenswert“ zum
Downloaden für Schule und Unterricht beim „Bildungsserver Hessen“
als
MP3-Datei
unter
http://
lernarchiv.bildung.hessen.de/hr/
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Medientag im hr
Radio und Fernsehen für die Schule
Dienstag, 2. November 2010
9.30-17.00 Uhr, Frankfurt
Hessischer Rundfunk, Bertramstr. 8
Die 11. medienpädagogische Fachtagung des Hessischen Rundfunks (hr)
findet in Kooperation mit dem Kultusministerium und dem Arbeitskreis
Radio und Schule statt. Eingeladen
sind Lehrkräfte, Ausbilderinnen und
Ausbilder und Referendarinnen und
Referendare der Sekundarstufen I und
II und der beruflichen Schulen. Es
geht unter anderem um die Produktion von Nachrichtensendungen, die
Bildungsangebote in Hörfunk (Wissenswert in hr2-kultur) und hr-fernsehen (Wissen und mehr) und das
Funkkolleg 2010/2011 „Mensch und
Klima“. Die Arbeitsgruppen zur aktiven Medienpraxis an der Schule befassen sich mit Radiosendungen im
Unterricht in den Bereichen Politische Bildung, Literatur und Sprache,
Naturwissenschaften
und
dem
Schulfernsehen in der Praxis.
Die Veranstaltung ist akkreditiert
(10 Punkte), die Teilnahme ist kostenlos. Es gilt die Reihenfolge der Anmeldungen.
• Anmeldung mit Name, Schuladresse, EMail-Adresse, Unterrichtsfächern und Jahrgangsstufen bis 7. 10. 2010 unter www.wissen.hr-online.de, per E-Mail (schule@hronline.de), Fax: 069-1554640 oder Briefpost an: Arbeitskreis Radio und Schule, c/o
Hessischer Rundfunk, Bertramstraße 8,
60320 Frankfurt

Vom Lesefrust zur Leselust
Mit der Förderung der Lesekompetenz
in allen Schulstufen befasst sich eine
große Fachtagung von Kultusministerium, Staatlichem Schulamt Frankfurt
und Arbeitsstelle für Schulentwicklung der Goethe-Universität am
6. Oktober 2010 von 9.30-17 Uhr in
der Goethe-Universität Frankfurt
(Campus Westend, Grüneburgplatz 1).
Um 9.45 Uhr referiert Prof. Dr. C.
Rosebrock und um 13.45 Uhr stellen J.
Fritz und S. Stumpf das Förderkonzept
der Steinwaldschule vor. Die 20 Arbeitsgruppen finden in zwei Blöcken
von 11 bis 12.30 Uhr und von 15.30
bis 17 Uhr statt. Die Workshops am
Vormittag beziehen sich auf die Arbeit in unterschiedlichen Schulstufen
und Fächern. Am Nachmittag geht es
dann um Genderaspekte, Diagnostik
und schriftferne Lebenswelten.
Programme und Anmeldeformular unter:
http://web.uni-frankfurt.de/fb04/schulentwicklung oder Fax: 069 - 798-22212; Kosten:
35 Euro mit Verpflegung und Tagungsmappe

Was ist gute Autorität?
Vom 29. bis 31. 10. 2010 findet in Heidelberg die diesjährige Konferenz der
deutschsprachigen Gesellschaften für
die Transaktionsanalyse statt. Eingeladen sind Lehrende und Lernende aus
pädagogischen und erwachsenenbildnerischen Berufen sowie aus dem Bereich
Beratung, Organisation und Therapie.
• Weitere Infos zu Programm und Anmeldeverfahren: www.ta-konferenz.de

Mehr von Gabriele Frydrych
HLZ-Leserinnen und -Leser kennen,
schätzen und lieben die Kolumnen
von Gabriele Frydrych seit über zehn
Jahren (genau seit Januar 1999).
„Spottlight“ beleuchtet seitdem augenzwinkernd und mit bissigem Humor den aberwitzigen Alltag im Klassenzimmer. Die handelnden Personen:
pubertierende Ungeheuer, hauptberufliche Mütter, notorische Erziehungsverweigerer, besserwisserische
Kolleginnen und Kollegen und überforderte Schulleiter. Die Glossen zum
ganz normalen Wahnsinn „Schule“
gibt es jetzt auch in einem (neuen)
Buch.
• Gabriele Frydrych: Von Schülern,
Eltern und anderen Besserwissern.
Aberwitz im Schulalltag, 208 Seiten,
Piper-Verlag 2010, 8,95 Euro
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Debeka und BBBank kooperieren
Die Debeka-Gruppe und die BBBank
bauen ihre vor zweieinhalb Jahren
gestartete Kooperation weiter aus. Die
Debeka wird ab August 2010 die Girokonten der BBBank unter dem Namen
„Debeka-Bezüge- bzw. Gehaltskonto
– ein Produkt der BBBank“ in ihr
Angebot für private Haushalte aufnehmen und vertreiben. Ab Januar
2011 wird die BBBank Bausparverträge der Debeka vermitteln und die
Zusammenarbeit im Bereich der Finanzierungen forcieren. Die Debeka,
Marktführer in der privaten Krankenversicherung und eine der größten
deutschen Versicherungsgruppen, bietet mit ihren fast 9.000 Angestellten
im Außendienst und Büros an mehr als
1.200 Orten ein sehr großes Servicenetz, über das der BBBank noch stärkeres Wachstum im Bundesgebiet ermöglicht wird.
Das besondere an der Kooperation
ist, dass ursprünglich beide Unternehmen als Selbsthilfeeinrichtungen für
den öffentlichen Dienst gegründet
wurden. Obwohl sie beide längst allen
Bürgern offen stehen, arbeiten sie noch
immer nach dem genossenschaftlichen
Prinzip, was den Mitgliedern spürbare
finanzielle Vorteile bringt.

Studienreisen/Klassenfahrten
8-Tage-Busreise z.B. nach

8-Tage-Busreise, z.B. nach

WIEN
BUDAPEST
LONDON
PRAG
PARIS
ROM

COSTA BRAVA
GARDASEE
SÜDFRANKREICH

ÜF ab 192,– E
ÜF ab 192,– E
ÜF ab 254,– E
ÜF ab 199,– E
ÜF ab 224,– E
ÜF ab 258,– E

Alle Ausflugsfahrten inklusive!
Flug- und Bahnanreise sowie andere Ziele
(z.B. Ferienparks in den Niederlanden
oder Belgien) auf Anfrage möglich!

Ü ab 210,– E
Ü ab 220,– E
Ü ab 230,– E

(Unterbringung in Selbstversorgerunterkünften)
REISEBÜRO KRAUSE GmbH
MÜNSTERSTR. 55a
44534 LÜNEN
Telefon (0 23 06) 7 57 55-0
Fax (02306) 75755-49
E-Mail: info@rsb-krause.de
www.rsb-krause.de

Dienst- und Schulrecht für Hessen
Das Nachschlagewerk für den Schulbereich!
Dienst- und
Schulrecht für
Hessen
Alle im Schulalltag wichtigen
Gesetze, Verordnungen,
Richtlinien und Erlasse
nach Sachgebieten gegliedert,
schnell zu recherchieren

Mensch & Leben
Verlagsgesellschaft

Hiermit bestelle ich

__ Expl. Gesamtwerk mit 2 Spezialordnern
zum Preis von
GEW-Mitglieds-Sonderpreis

Euro 35,–
Euro 26,–

Name:
GEW-Mitgliedsnr:

Straße:
__ Expl. CD-ROM
zum Preis von
GEW-Mitglieds-Sonderpreis
Alle Preise zzgl. Versandkosten.

Bitte senden an:

Euro 39,–
Euro 29,90

PLZ/Ort:
Datum / Unterschrift

Mensch und Leben Verlagsgesellschaft, Postfach 1944, 61289 Bad Homburg
Fax: 06172 - 958321, Email: mlverlag@wsth.de

