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Vom 10. bis 12. November 2011 findet
die ordentliche Landesdelegiertenver-
sammlung der GEW Hessen (LDV) in
Fulda statt. Die LDV dient der Beratung
über alle wichtigen Fragen der Tarif-
und Bildungspolitik und der Weichen-
stellung für die gewerkschaftlichen
Schwerpunkte in den nächsten Jahren.
Nach der Satzung sind die Termine der
Fach- und Personengruppen zur Wahl
ihrer Delegierten, die vorläufige Ta-
gesordnung und die zu besetzenden
Wahlfunktionen in der HLZ anzukün-
digen.

Tagesordnung
1. Begrüßung und Totenehrung durch

den Landesvorsitzenden
2. Grußworte
3. Konstituierung der Landesdelegier-

tenversammlung: Wahl des Präsidi-
ums, Bestätigung der Mandatsprü-
fungskommission, Bestätigung des
Wahlausschusses, Bestätigung der
Antragskommission, Beschlussfas-
sung zur Tagesordnung

4. Mündliche Ergänzungen zum Ge-
schäftsbericht und Aussprache

5. Kassenbericht, Bericht der Reviso-
ren und Aussprache

6. Entlastung des Vorstands
7. Satzungsändernde Anträge
8. Haushaltsplan 2012 – 2014, Beratung

und Beschlussfassung
9. Antragsberatung
10. Wahlen und Bestätigung der Vorstän-

de der Fach- und Personengruppen

Laut Satzung sind zu wählen:
• Geschäftsführender Vorstand
- Vorsitzende/r
- zwei stellvertretende Vorsitzende
- Schatzmeister/in
- Redakteur/in der HLZ
- Leiter/in der Abteilung Rechts-

schutz,
- Leiter/innen der Referate Schule und

Bildung, Hochschule und For-
schung, Sozialpädagogik, Weiter-
bildung und Bildungsmarkt, Tarif,
Besoldung und Beamtenrecht, Mit-
bestimmung und gewerkschaftliche
Bildungsarbeit, Aus- und Fortbildung

˜ Landesschiedskommission (drei stän-
dige und drei stellvertretende Mit-
glieder)

˜ Gremien der LDV: Präsidium (5 Mit-
glieder) und Wahlausschuss (5 Mit-
glieder)

Landesdelegiertenversammlung der
GEW Hessen in Fulda

S.19–22
lea – das aktuelle Fortbildungsprogramm
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Seit Mitte März liegt der Entwurf einer neuen Dienst-
ordnung (DO) vor, die nach Abschluss der Beratungen
über die Novellierung des Hessischen Schulgesetzes in
Kraft treten soll. Die GEW fordert das Hessische
Kultusministerium (HKM) dringend auf, den vorliegen-
den Entwurf zurückzuziehen, und stimmt darin mit
sehr vielen Lehrkräften, Kollegien, Personalräten und
Schulleitungsmitgliedern überein.

Wo immer man Kolleginnen und Kollegen auf die
vom HKM beabsichtigten Änderungen anspricht, trifft
man auf Abwehr, Zorn und Wut, aber auch auf
Betroffenheit über das Bild, das das HKM von den
Lehrkräften, Schulleitungen und sozialpädagogischen
Fachkräften hat: ein Bild, das es offenbar nötig macht,
Kontrollinstrumente in der Schule massiv auszubauen.
Was sonst sollte Intention der geplanten Änderungen
sein?

Die pädagogischen, psychologischen und sozialen
Prozesse in Schule benötigen eine Basis des Vertrauens
und nicht des Misstrauens. In Bezug auf Schülerinnen
und Schüler genauso wie auf die Lehrkräfte.

An den Schulen läuft sicher nicht alles problemlos,
manchmal ist sehr wohl aufsichtliches Handeln erfor-
derlich. Dies ist aber durch die in der gültigen Dienst-
ordnung festgelegten Regeln voll abgedeckt, dafür
braucht es die vorgelegten Verschärfungen nicht! Das
ist es, was die Kolleginnen und Kollegen aufbringt und
sie den Entwurf als Ausdruck des Misstrauens sehen
lässt.

Wenn die jetzt geplante Verschärfung tatsächlich
umgesetzt würde, wäre zu erwarten, dass Lehrkräfte
ihre Rolle überdenken und Konsequenzen ziehen. Ein
Motivationsschub für die Arbeit wäre damit sicher
nicht verbunden.

Auch von Schulleiterinnen und Schulleitern hören
wir: Wenn das so umgesetzt wird, gehe ich früher aus
dem Dienst. Sehr viele Schulleiterinnen und Schulleiter
und Mitglieder von Schulleitungen haben sich auf ihre
Funktion beworben, um mit ihrem Kollegium gemein-
sam an der Bildung und Erziehung von Kindern und
Jugendlichen zu arbeiten, nicht, um Manager und
Kontrolleure eines Kleinbetriebs zu werden.

Lehrkräfte sind keine Einzelkämpfer, die ohne
Transparenz ihrer Arbeit hinter verschlossenen Türen
nachgehen. Sie brauchen den Austausch untereinander

K O M M E N T A R

Kultur des Misstrauens
und mit der Schulleitung. Kooperation, Beratung und
Unterstützung der Lehrkräfte in Schule zu fördern, ist
jedoch etwas ganz anderes, als mit einem rigiden
Kontrollsystem Initiativen an Schulen zu verhindern
oder bestehende kollegiale Prozesse kaputt zu machen.
Unterrichtsbesuche durch die Schulleitung sind etwas
Selbstverständliches. Dass das HKM jetzt unangekün-
digte, halbjährliche Unterrichtsbesuche anordnen will,
ist unerträglich und zwar sowohl für Lehrkräfte als
auch für Schulleitungen. Dass der Schulleiter oder die
Schulleiterin diese Aufgabe auch noch an „reguläre“
Lehrkräfte delegieren kann, setzt dem Ganzen die Krone
auf. Es öffnet der Willkür Tür und Tor und ist auch
rechtlich völlig fragwürdig.

Man kann es nicht oft genug wiederholen: Koope-
ration und Hospitation zwischen Kolleginnen und
Kollegen sind ausdrücklich erwünscht – aber niemals
durch eine Regelung in einer DO. So etwas gehört in ein
Schulentwicklungskonzept, in dem dann auch die
erforderlichen Ressourcen für gegenseitige Unterrichts-
besuche und Zeiträume für Vor- und Nachbereitung zur
Verfügung gestellt werden.

Ist das die Vorstellung des HKM von einer „Selbst-
ständigen Schule“? Was ist von einer „Selbstständigen
Schule“ zu halten, die eine solche DO mit hierarchischen,
kontrollierenden und auf Misstrauen ausgerichteten
Strukturen braucht?

Wenn das HKM es für notwendig hält, die gültige DO
zu überarbeiten, dann sollte man sich doch im Vorfeld
überlegen, mit welchen Regelungen man die Arbeit der
Schulen unterstützt und fördert und mit welchen man
die geballte Abwehr aller Pädagoginnen und Pädago-
gen erreicht. Deswegen hoffen wir, dass die Proteste und
Argumente aus den Schulen im HKM wahrgenommen
werden, und erwarten, dass dieser Entwurf einer DO
zurückgezogen wird.

Angela Scheffels
Referat Tarif, Besoldung
und Beamtenpolitik
im GEW-Landesvorstand
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Sie haben nichts zu sagen, reden aber
trotzdem gern? Sie wollen außerdem,
dass es gut klingt? Sie schätzen keine
klaren Ansagen? Sie möchten negative
Meldungen positiv „rüberbringen“? Sie
sind mit Leib und Seele Autokrat, aber
dem Zuhörer soll das nicht auffallen?

Es gibt die optimale Lösung für Sie:
Hohlsprech. Eine Exzellenzvariante mo-
dernen Sprachhandelns. Damit wirken
Sie stets multikompetent und poly-
funktional. Sie beeindrucken Ihre Zu-
hörer und halten Sie von nervtötenden
Einwänden ab. Hohlsprech ist gar nicht
so schwer. Tägliche mentale Aktivie-
rung, auf überregionalen Konferenzen
gut zuhören, öfter mal an der „Phrasen-
dreschmaschine“ drehen (im Buchhan-
del und im Internet zu erwerben) – und
zeitnah werden Sie über ein perfektes
Instrumentarium verfügen: hochtraben-
de Worte ohne Substanz.

Das erste Modul unserer Fortbil-
dung: Form ist wichtiger als Inhalt.
Blättern Sie doch mal im Fremdwörter-
lexikon. Notieren Sie Begriffe, die Sie
noch nie gehört haben, auf Lern-
kärtchen. Manchmal sind auch philoso-
phische Betrachtungen in der Tages-
presse eine wahre Fundgrube. Flechten
Sie Begriffe wie Entitäten, Insubordina-
tion, subkutanes Epiphänomen oder
attrahieren zunächst im Privatgespräch

Nutzen Sie Hohlsprech!
ein, sozusagen als „Wortgeschenke“:
„Bei den dominierenden männlich-homo-
sozialen Kooptationsstrategien sehe ich
da keine inhärente Perspektive.“ Klingt
gut, oder?

Als zweiten Schritt präsentieren Sie
Ihre Kenntnisse im pädagogischen Alltag:
„Wir würden gern zusätzliche Ressour-
cen und Exzellenzprogramme generie-
ren, allein, die restringente Finanzsitua-
tion lässt das nicht zu.“ – „Schüleraffine
Zeitelastizität und Rhythmisierung sind
leider noch Absenzen. Uns fehlt die per-
sonelle und materielle Unterfütterung.“ –
Ein Experte für Hohlsprech lässt „Kolle-
gin Sanftmeier ihre Gravidität anzeigen.“

Zweites Modul: Zentrale Bedeutung
in Hohlsprech hat das Verb „kommuni-
zieren“. Sie haben es vermutlich als
intransitiv kennengelernt: „miteinan-
der sprechen, sich verständigen“. Heute
ist es ein transitives Verb und vermittelt
hinter dem Schleier demokratischen
Miteinanders konkrete Handlungsan-
weisungen: „Das muss wohl noch deut-
licher kommuniziert werden!“ Der
Subordinierte fragt ängstlich: „Kann
ich das so weiterkommunizieren?“ Es
ist generell effektiv, aus intransitiven
Verben transitive zu machen. Das bringt
den Sprecher in eine aktivere Rolle.
Denken Sie an Beispiele aus der koitalen
Praxis: „Ich vögel dich“ klingt dynami-

scher und ich-orientierter als „wir ha-
ben miteinander gevögelt“. Diese gram-
matische Variante kann beliebig erwei-
tert werden. So sagt der Schulrat zufrie-
den: „Ich habe in den letzten Monaten
zahlreiche Schulen hospitiert! (sic!!!)“
Andere Zeitgenossen „leben Beziehun-
gen und Sympathien“ oder „erinnern
gern frühere Zeiten“. Werden Sie krea-
tiv! Sprache ist lebendig. Was es heute
noch nicht gibt, kann morgen schon
Hohlsprech sein. Warum also nicht:
„Ich interessiere Individualisierung und
Binnendifferenzierung.“ „Ich schäme
meine seltenen Fortbildungen.“ „Er
kümmert dieses Problem.“ „Wir freuen
das aktuelle PISA-Ergebnis.“

Verwenden Sie keine nackten No-
men. Es heißt nicht „Lösungen, Hierar-
chien und Fragen“, sondern „intelligen-
te Lösungen“, „flache Hierarchien“ oder
„sauber geklärte Fragen“. In jedem Ihrer
Beiträge sollten mindestens einmal die
Kernbegriffe Evaluation, Transparenz
und Kompetenz vorkommen. Am besten
in einem einzigen Satz. Verdeutlichen
Sie Fremdwörter, um Ihrer Aussage
Nachdruck zu verleihen: etwas weg-
tolerieren, umlegendieren, aufoktroyie-
ren oder anplakatieren.

Benutzen Sie Euphemismen! Scha-
denfreude heißt in Hohlsprech negative
Empathie, Strafen sind aversive Reize,
Schwänzer und Störer nennt man
schulabstinente oder verhaltensorigi-
nelle Jugendliche. Gehen Sie mit In-
kompetenz frustdurabel um, bevor
Sie geistige Insolvenz anmelden müs-
sen. Umhüllen Sie Intelligenz-Allergi-
ker mit zerebralen Flatulenzen. Kleine
Kontrollfrage: Was ist ein habitativ be-
nachteiligter Mitbürger?

Als Anhänger deutschen Sprach-
tums müssen Sie übrigens nicht auf das
Fremdwörterlexikon zurückgreifen. Es
gibt genug Hohlsprechbegriffe in unse-
rer schönen Muttersprache: Selbstwirk-
samkeitserfahrung, Leuchttürme der
Bildung, kräftige Seelennahrung, Ar-
beitsverdichtung, sich an einen Text
anschmiegen und etwas verschriftli-
chen. Stellen Sie Probleme auf den
Parkplatz und geben Sie ein gutes Ge-
samtpaket ab!

Vielleicht halten Sie dieses kleine
Kompetenztraining fälschlicherweise
für eine Petitesse. Aber Sprache war
schon immer Herrschaftsinstrument.
Mit Hohlsprech illuminiert sich die
moderne Führungselite. Werden Sie Teil
dieser Elite! Nutzen Sie Hohlsprech!

Gabriele Frydrych
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Referendare: autistisch
und kinderfeindlich?

Mit Empörung reagierte der Personal-
rat des Studienseminars für Gymnasien
in Offenbach auf Äußerungen des Di-
rektors des Amts für Lehrerbildung
Frank Sauerland. Bei einer Anhörung
zur Novellierung des Hessischen Schul-
gesetzes sagte Sauerland nach Berich-
ten der Frankfurter Rundschau, „in stei-
gendem Maß“ kämen Referendarinnen
und Referendare an die Schulen, die
„berufsunfähig“, „verschlossen“ und
„autistisch“ seien, „bestenfalls als Biblio-
thekare“ arbeiten und „Kinder nicht
leiden“ könnten. Der Personalrat zeigt
sich von den Aussagen des höchsten
Repräsentanten der Lehreraus- und -fort-
bildung in Hessen „befremdet“ und
spricht von „größten Irritationen“. Au-
tismus gelte „als tief greifende Entwick-
lungsstörung, die als angeboren und
durch den Betroffenen als nicht steuer-
bar angesehen wird“. Außerdem gingen
mit dieser Wahrnehmungsstörung
„Schwächen in der sozialen Interaktion
und Kommunikation einher“. Die em-
pörten Lehrkräfte im Vorbereitungs-
dienst sehen sich dagegen „nicht im
Geringsten als autistisch veranlagt“. Die
Ausbildung vermittle „in Theorie und
Praxis einen differenzierten Umgang
mit unseren Lerngruppen“, die Interak-
tion mit Schülern, Kollegien, Schullei-
tungen und Ausbildern nehme „einen
großen Teil unseres Berufsalltags ein“.
Sauerlands Aussagen seien „polemisch“,
der „Motivation nicht zuträglich“ und
erschwerten ein konstruktives Mitein-
ander. Voraussetzung für ein erfolgrei-
ches soziales Miteinander sei eine „of-
fene und wertschätzende Kommunika-
tion zwischen allen beteiligten Parteien“.

Am 18. Mai versammelten sich über 100 Mitglieder von
Gesamt- und Hauptpersonalräten und von Personalräten der
Staatlichen Schulämter und protestierten gegen die Pläne
zur Zusammenlegung von Staatlichen Schulämtern, gegen
den drohenden Abbau von Arbeitsplätzen und die damit
verbundene weitere Einschränkung der Mitbestimmungs-
rechte. Vertreterinnen und Vertreter der Gesamtpersonalräte
der Lehrerinnen und Lehrer warnten vor einer weiteren
Zentralisierung und dem Abbau einer regionalen veranker-
ten Schulverwaltung, der den Schulen weitere Verwaltungs-
aufgaben „aufs Auge drückt“. Angela Scheffels vom Haupt-
personalrat der Lehrerinnen und Lehrer und Karl-Heinz
Ernst vom Hauptpersonalrat der Schulverwaltung forderten
den Ausbau der Unterstützungssysteme und protestierten
gegen die weitere Verschlechterung der Arbeitsbedingun-
gen für die Beschäftigten der Schulämter.

Personalrat gegen Schließung
von Studienseminaren

Der Personalrat am Studienseminar für
das Lehramt an Grund-, Haupt-, Real-
und Förderschulen in Frankfurt spricht
sich „vehement“ gegen Pläne zur Zu-
sammenlegung oder Schließung von
Studienseminaren aus. Die Qualität der
Ausbildung könne „nur mit entspre-
chenden Ressourcen in der Fläche auf-
rechterhalten werden“. Die intensive
Beratung nach einem Unterrichtsbesuch
sei „maßgeblich für eine qualitätsvolle
Ausbildung“. Schon jetzt könnten Aus-
bilderinnen und Ausbilder „aufgrund
der hohen Arbeitsbelastung und Über-
stunden“ ihren Aufgaben in allen drei
Lehrerbildungsphasen, in der Fortbil-
dung von Lehrerinnen und Lehrern und
bei der Implementierung der Bildungs-
standards und des Kerncurriculums
„nicht gerecht werden“. Abschließend
fordern die Ausbilderinnen, Ausbilder
und Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst,
„im Sinne einer qualitativ hochwerti-
gen Lehrerbildung im Bildungsland
Hessen die angedachten Kürzungen
zurückzunehmen und einen Standard
zu sichern, der es erlaubt, angehende
Lehrkräfte bestmöglich auszubilden“.

Ähnlich äußerte sich der Personalrat
des Amts für Lehrerbildung. Er fragt
nach „inhaltlichen Vorstellungen“ der
Ministerin, die über die Absicht hinaus-
gingen, „68 Millionen Euro aus der
bestehenden Struktur herauszupressen.“
Es räche sich jetzt, dass die Betroffenen
„ganz bewusst aus den Beratungen her-
ausgehalten werden“. Offensichtlich lege
die Ministerin „keinen größeren Wert
auf die Erfahrungen, das Wissen und die
professionellen Kompetenzen“ ihrer
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Einkommen der Hessen
sinken

Das verfügbare Einkommen der privaten
Haushalte sank im Jahr der Wirtschafts-
krise um 0,7 % oder 150 Euro auf 19.960
Euro je Einwohner. Dies zeigen aktuelle
Berechnungen des Arbeitskreises „Volks-
wirtschaftliche Gesamtrechnungen der
Länder“. Wie das Hessische Statistische
Landesamt mitteilt, lag damit die Ent-
wicklung in Hessen genau im Bundes-
durchschnitt. 2009 hatte Hessen die
stärkste Rezession der Nachkriegszeit zu
verkraften. Die Schrumpfung des Brutto-
inlandsprodukts um 4,1 % führte zum
ersten Rückgang des verfügbaren Ein-
kommens seit der Wiedervereinigung.
Besonders im Jahr 2008 konnte das
verfügbare Einkommen vom kräftigen
Wirtschaftswachstum der beiden Vor-
jahre profitieren und legte um 4,2 % auf
20.100 Euro je Einwohner zu.

Bundeswehr auf dem
Hessentag

Insbesondere wegen der Abschaffung der
Wehrpflicht nimmt  die Bundeswehr an
Messen und Veranstaltungen teil, schaltet
Werbung in Zeitungen, Radio, Fernsehen.
Beschlüsse des GEW-Hauptvorstands und
des GEW-Landesverbands Hessen spre-
chen sich gegen die Werbung der Bun-
deswehr an Schulen und anderen Bil-
dungseinrichtungen aus. Die Studieren-
dengruppe Frankfurt der GEW beteiligt
sich deshalb gemeinsam mit dem ver.di-
Fachbereich Bildung, Wissenschaft, For-
schung in Frankfurt am Samstag, dem
18. Juni, um 13 Uhr an einer Protestaktion
gegen die Präsenz der Bundeswehr auf
dem Hessentag in Oberursel.

Gegen Zentralisierung der Schulverwaltung
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Wie die HLZ berichtete (Heft 5/2011),
stimmten die Tarifkommissionen der
GEW und der anderen Gewerkschaften
des öffentlichen Dienstes Anfang April
dem Ergebnis der Verhandlungen über
Gehaltserhöhungen für die Angestell-
ten des Landes im Bereich des Tarifver-
trags Hessen (TVH) mit großer Mehr-
heit zu. Auch bei der sich anschließen-
den Mitgliederbefragung stimmten
92,1 % der befragten GEW-Mitglieder
dem Ergebnis zu. Damit werden zum
1. April 2011 – wie im Bereich der
Tarifgemeinschaft deutscher Länder
(TdL) – die Einkommen um 1,5 % er-
höht. Zudem erhalten die Beschäftigten
eine Einmalzahlung von 360 Euro,
Teilzeitbeschäftigte anteilig. Praktikan-
tinnen und Praktikanten sowie Auszu-
bildende bekommen einmalig 120 Euro.
Die Einmalzahlung soll spätestens zum
30. Juni 2011 ausgezahlt werden.

Am 1. März 2012 folgt die zweite
lineare Erhöhung um 2,6 %. Der die
Einkommen regelnde Tarifvertrag kann
frühestens zum 31. Dezember 2012 ge-
kündigt werden.

Mit der linearen Erhöhung von 2,6 %
ab 1. März 2012 gibt es für Hessen eine
eigene und von der TdL-Tabelle abwei-
chende Tabelle. Denn für die Tarifbe-
schäftigten der anderen Bundesländer
wurde für 2012 eine (etwas geringere)
lineare Erhöhungskomponente ver-

Betriebsräte in der
sozialen Arbeit

Anlässlich der Insolvenz der Frankfur-
ter Lehrerkooperative kritisierten  die
Betriebsräte freier und gemeinnütziger
Träger sozialer Arbeit in Frankfurt „die
bisher völlig ungenügende Kontrolle
der freien Träger durch die öffentlichen
Geldgeber“. Die Beschäftigten müssten
deshalb in die Lage versetzt werden,
„ihre Interessen als wirtschaftlich ab-
hängig Beschäftigte eigenständig zu
wahren“.

Die Stadt überträgt weitgehend Auf-
gaben auf freie Träger und nimmt selbst
immer weniger Aufgaben im Sozial-,
Kinder- und Jugend-, Drogen- und Be-
hindertenhilfebereich wahr. Sie finan-
ziert zwar die Leistungen der Träger,
übt aber nicht die erforderliche Kon-
trolle aus und ignoriert die Arbeitsbe-
dingungen der Beschäftigten. Wörtlich
heißt es in der Erklärung weiter:
„Die Betriebsräte im sozialen Bereich
fordern die Stadt Frankfurt auf
- ihren Einfluss bei den freien Trägern
sozialer Arbeit zu nutzen, damit Auf-
sichtsgremien geschaffen werden, die
eine wirtschaftliche Kontrolle durch die
Beschäftigten ermöglichen. Die Einrede
des Tendenzschutzes darf nicht länger
die Bildung von Wirtschaftsausschüs-
sen verhindern.
- ihrerseits durch geeignete und wirksa-
me Kontrolle zu gewährleisten, dass
öffentliche Gelder nicht zweckentfrem-
det verwendet werden
- Entgeltvereinbarungen mit frei-ge-
meinnützigen Trägern so zu gestalten,
dass tarifgerechte Löhne zu finanzieren
sind
- zukünftig nur Verträge mit solchen
Trägern abzuschließen, die neben ho-
her Fachlichkeit nachweislich mindes-
tens nach Tarif (TV-H / TVöD) entloh-
nen
- dafür Sorge zu tragen, dass jede
Behinderung von Gewerkschaftsarbeit
in den Einrichtungen der freien Träger
unterbleibt und die Wahl von Betriebs-
räten unterstützt wird.“

Zu den Unterzeichnern gehören die Betriebs-
räte des Internationalen Familienzentrums
e.V., des Vereins Jugendberatung und Jugend-
hilfe e.V., des CeBeeF e.V., der Lehrer-
kooperative e.V., der Integrativen Drogen-
hilfe, des Vereins für Arbeit und Erziehungs-
hilfe e.V., der Werkstatt Frankfurt und des IB
Hessen e.V sowie der Personalrat des Jugend-
und Sozialamtes der Stadt Frankfurt.

Tarifvertrag in Kraft getreten

einbart sowie ein darauf aufsetzender
Sockelbetrag (1,9 % plus 17 Euro zum
1.1. 2012). Vor allem für die in der GEW
organisierten Beschäftigten wird mit
der hessischen Variante ein Ergebnis
erzielt, durch das die Einkommen im
Durchschnitt auf Dauer sogar etwas
höher sind als in den anderen Bundes-
ländern.

Die Einkommen der übergeleiteten
Beschäftigten, deren Gehalt sich nach
einer individuellen Zwischen- oder
Endstufe bemisst, steigen natürlich zum
1. April 2011 ebenfalls um 1,5 %. Hin-
sichtlich der weiteren Einkommens-
entwicklung ist zu beachten, dass dieje-
nigen, die ihr Gehalt im Dezember 2011
aus einer individuellen Zwischenstufe
beziehen, am 1. Januar 2012 in die
nächsthöhere reguläre Stufe aufsteigen.
Beschäftigte mit einer individuellen
Endstufe verbleiben allerdings dauer-
haft in dieser Endstufe.

Die Gewerkschaften forderten in den
Verhandlungen die zeit- und wirkungs-
gleiche Übertragung des aktuellen Tarif-
ergebnisses auf die Beamtinnen und
Beamten sowie die Versorgungsemp-
fänger und -empfängerinnen des Lan-
des. Für den GEW-Vorsitzenden Jochen
Nagel ist die Tarifrunde 2011 somit
noch nicht beendet: „Jetzt müssen auch
die Beamtinnen und Beamten für ihre
Interessen kämpfen.“

M E L D U N G E N
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In den nächsten Jahren werden allein in Frankfurt 3.000
Erzieherinnen und Erzieher gesucht. Angesichts des drohen-
den Fachkräftemangels hat die Berta-Jourdan-Schule in
Frankfurt die Ausbildungsgänge massiv ausgebaut – auch für
Quereinsteiger und Studienabbrecher:
• Langzeitarbeitslose mit mittlerer Reife und abgeschlosse-
ner Berufsausbildung werden durch die Werkstatt Frankfurt
oder die Volkshochschule in einem Qualifizierungskurs für
die Aufnahmeprüfung an der Berta-Jourdan-Schule vorbe-
reitet. Erfolgt eine Aufnahme in die Fachschule, besuchen
diese „Studierenden“ bei fortlaufendem Hartz-IV-Bezug zwei
Jahre die Fachschule und absolvieren anschließend das
Anerkennungsjahr. Damit wird die Gesamtzeit der Ausbil-
dung von fünf auf drei Jahr reduziert.
• In einem einjährigen Fachschulbesuch absolvieren Stu-
dienabbrecher und Akademiker, deren Studium im Ausland
in Deutschland nicht anerkannt wird, die Fachschulausbil-
dung zum Erzieher. Auch hier schließt sich das Aner-
kennungsjahr an: zwei Jahre statt drei Jahre.

Diese Schmalspurausbildung soll dem Fachkräftemangel
entgegenwirken. Dabei ist zu bezweifeln, dass eine verkürzte
Ausbildung den Erfordernissen gerecht wird. Erste Absol-
venten der verkürzten Erzieherausbildung fühlen sich durch
die einjährige Fachschulausbildung theoretisch nicht genü-
gend auf den Erzieherberuf und die pädagogische Praxis
vorbereitet. Sie bemängeln, dass während der Fachschul-
ausbildung kein Praxisbezug besteht und sie das theoretische
Wissen nicht direkt und unmittelbar in die pädagogische
Arbeit mit Kindern transferieren können. Gemeinsam ausge-
arbeitete Projekte werden den Studierenden in der Klasse
präsentiert, aber nicht den Kindern.

Erzieherinnen und Erzieher arbeiten zunehmend nicht
mehr nur mit dem Kind, sondern immer mehr mit der ganzen
Familie. Diese Familienarbeit erfordert ein hohes Maß an
Professionalität: in der pädagogischen Arbeit mit dem Kind
und in der Arbeit mit den Erwachsenen im Familiensystem.
Erzieherinnen und Erzieher haben die gesellschaftliche Ver-
antwortung, über das Kindeswohl zu wachen, und die gesetz-
liche Pflicht, bei einer Gefährdung des Kindeswohls zu
handeln. Diese große Verantwortung erfordert eine hohe
Professionalisierung der pädagogischen Fachkräfte. Anzei-
chen einer Kindeswohlgefährdung müssen erkannt und die
Familien mit dem Verdacht konfrontiert werden. In der
Zusammenarbeit mit den Jugendämtern begleiten die päda-
gogischen Fachkräfte die Entwicklung des Kindes und der
Familie und müssen zum Wohle des Kindes einschreiten,
wenn die installierten Hilfen zur Erziehung nicht greifen.
Zugleich steigt die Zahl der Fälle, in denen die Gefährdung
des Kindeswohls das Eingreifen erfordert.

Bildung im frühkindlichen und vorschulischen Bereich
umfasst viele Bereiche, die eine pädagogische Fachkraft im
Rahmen der täglichen Arbeit bündeln muss: Sprachför-
derung, Vermittlung mathematischer und naturwissenschaft-
licher Kompetenzen (zum Beispiel im „Haus der kleinen
Forscher“), Gewalt- und Suchtprävention, personale Kompe-

tenzen, Bewegungskompetenz und vieles mehr. Im Hort
müssen Erzieherinnen und Erzieher den Lernstoff von der 1.
bis mitunter zur 6. Klasse beherrschen, um die Kinder in der
schulischen Entwicklung zu begleiten und in ihren lern-
methodischen Kompetenzen zu stärken. Die tägliche Praxis
im Hort zeigt, dass viele Kinder neben der Schule eine
entsprechende Unterstützung im schulischen Bereich benö-
tigen, da das Elternhaus dazu nicht in der Lage ist.

Im Zuge der Chancengerechtigkeit müssen Erzieher
armutspräventive Handlungsstrategien in ihrer täglichen
Arbeit entwickeln, um den benachteiligten Kindern eine
gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen.

Statt die Ausbildung endlich auf Fachhochschulniveau zu
heben, erfährt die Qualifizierung einen Rückschritt. Das führt
die gewerkschaftliche Forderung nach einer besseren Ausbil-
dung und somit höheren Bezahlung ad absurdum.

Solange die Bezahlung für diesen verantwortungsvollen
und anspruchsvollen Beruf nicht den gesellschaftlichen Not-
wendigkeiten angepasst und die Ausbildung nicht endlich
auf das bestmögliche Niveau angehoben wird, wird es schwer
werden, genügend qualifiziertes Personal zu finden und
langfristig zu binden.

Petra Erasmi

Die Autorin ist Leiterin einer städtischen Kita in Frankfurt, Personalrätin
im städtischen Eigenbetrieb Frankfurt und GEW-Mitglied.

Wer wird Erzieherin?
GEW fordert qualifizierte Ausbildung und bessere Bezahlung

T I T E L THEMA:  FRÜHE  B I LDUNG
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Mit einer bundesweiten Initiative „Profis für die Kita“ betei-
ligt sich die GEW gemeinsam mit den am „Runden Tisch“
engagierten Gewerkschaften und Berufsverbänden an einer
Werbekampagne für den Erzieherberuf (1). Eine heikle Auf-
gabe, hat die GEW doch erst kürzlich mit der Veröffentli-
chung einer von ihr in Auftrag gegebenen Studie die
schlechten Arbeitsbedingungen in Kindertagesstätten ange-
prangert. Doch wenn der qualitative Standard in den Einrich-
tungen gehalten und der Ausbau an Plätzen für unter
dreijährige Kinder weitergehen soll, brauchen wir mehr
Erzieherinnen und Erzieher. So stellt sich der Beruf der
Erzieherin in doppeltem Sinne als Mangelberuf dar: mit
erheblichen Mängeln und zu wenig Nachwuchs, insgesamt
aber ein Traumjob mit Zukunftspotenzial.

Mehr Plätze und Personal in Kitas
Der Ausbau der Plätze für unter dreijährige Kinder in
Kindertagesstätten hat einen erheblichen Fachkräftebedarf
ausgelöst. Damit einher geht eine Debatte darüber, wie auf
einem Arbeitsmarkt, in dem besonders attraktive Branchen
um den besten Nachwuchs werben, die Qualität der Profession
gesichert werden kann. Alle Beteiligten – Politik, Träger,
Eltern, Berufsverbände – sind sich darin einig, dass an der
erreichten Qualität der pädagogischen Angebote keine Ab-
striche gemacht werden dürfen. Im Gegenteil: Es muss alles
unternommen werden, das Niveau der Fachkräfte durch
Ausbildung, Studium und Weiterbildung weiter zu steigern.

Die Personalakquise führt in regional unterschiedlicher
Ausprägung zu Problemen auf dem Arbeitsmarkt: Im Osten
gibt es – bei höherem Durchschnittsalter der beschäftigten
Erzieherinnen und Erzieher – einen hohen Ersatzbedarf für
aus dem Dienst Ausscheidende. In einigen Regionen steigen
die Geburtenzahlen wieder an und lösen neuen Bedarf aus.
Zugleich gibt es kaum Nachwuchs, weil die Kapazitäten der
Fachschulen bei weitem nicht ausreichen. Im Westen gibt es
hohen Bedarf an neuen Plätzen für unter dreijährige Kinder.
Ebenso gibt es eine steigende Nachfrage nach Ganztags-
plätzen und nach Erzieherinnen und Erziehern in Grundschu-
len. Außerdem entsteht zusätzlicher Personalbedarf durch,
wenn auch geringe, Verbesserungen beim Personalschlüssel.
Insgesamt werden bundesweit in den nächsten fünf Jahren
mehr als 120.000 neue Erzieherinnen und Erzieher gesucht.
Es ist zu befürchten, dass bis zu 40.000 Stellen unbesetzt
bleiben, weil es nicht genügend Nachwuchs gibt.

„Kindheitspädagogik“ – Ausbildung an Hochschulen
Die Ausbildungslandschaft ist im Umbruch. Gab es früher
eine Dominanz der Fachschulen und der Berufsfachschulen,
so sind in den letzten Jahren rund 70 Studiengänge entstan-
den, die man unter dem Begriff „Kindheitspädagogik“ zusam-
menfassen kann. Damit reagiert man auf die Forderung, den
Erzieherberuf und das Arbeitsfeld Kindertagesstätten stärker
zu akademisieren. Auf der anderen Seite gibt es Bemühungen,

gering Qualifizierte und Personen mit schlechten Schulab-
schlüssen aus der Arbeitslosigkeit heraus in das Arbeitsfeld
zu führen. Die GEW warnt davor, die Qualitätsstandards der
Erzieherausbildung aufzuweichen, um so auf die Schnelle
Personal zu gewinnen.

Bei zurückgehenden Schülerzahlen wird der Wettbewerb
um „gute“ Schülerinnen und Schüler schärfer. Das Image, die
gesellschaftliche Wertschätzung und die Attraktivität des
Berufs „Erzieherin“ müssen aufgewertet werden.

Eine besondere Herausforderung ist die hohe Zahl von
Kindern mit Migrationshintergrund. Bundesweit – und in
einigen Regionen besonders stark – steigt ihr Anteil. Bei den
unter Dreijährigen lag er im Jahr 2010 bei 16 %, bei 3- bis 6-
jährigen Kindern bei 27 %. Den höchsten Anteil haben 3- bis
6-jährige Migrantenkinder in Offenbach mit 70,7 %. Danach
folgt Heilbronn mit 63,2 % vor Frankfurt am Main mit 62,2 %
und Ludwigshafen mit 60 %. Demgegenüber liegt der Anteil
der Erzieherinnen und Erzieher mit Migrationshintergrund in
Hessen bei 3,5 %. Die kulturelle und ethnische Vielfalt muss
sich auch in der Zusammensetzung des pädagogischen Perso-
nals widerspiegeln. Dazu muss man gezielt auf Schulabgänger
mit Migrationshintergrund zugehen und sie für den Beruf
werben. Unterrepräsentiert sind auch die Männer. Sie stellen
3,3 % der Beschäftigten in Kitas und 4,7 % in der Kinderpflege.

Berufliche Realität ernüchternd
Für einen Beruf kann man nur dann überzeugend werben,
wenn man ihn mit all seinen Facetten, mit Licht und Schatten
darstellt und die Probleme klar benennt: Der Nachwuchs
findet überwiegend nur noch zeitlich befristete Stellen, mit
der weitverbreiteten Teilzeitbeschäftigung landet man auf
Hartz-IV-Niveau und mit 54 Jahren ist man so ausgepowert,
dass man frühzeitig in Rente geht. Und das mit einer Rente,
die häufig Altersarmut bedeutet. Dies ist das Ergebnis einer
von der Max-Traeger-Stiftung der GEW in Auftrag gegebe-
nen Studie zur beruflichen, familiären und ökonomischen
Situation von Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen. Dr.
Kirsten Fuchs-Rechlin von der Arbeitsstelle Kinder- und
Jugendhilfestatistik an der Technischen Universität Dort-
mund hat die aktuellen Daten des Mikrozensus 2008 ausge-
wertet und in einem 60-seitigen Bericht zusammengefasst (2).

Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen gehen insgesamt
im Durchschnitt mit 59 Jahren in den Ruhestand. Ein Viertel
davon gibt als Grund für den vorzeitigen Ruhestand gesund-
heitliche Gründe an. Diejenigen, die wegen Krankheit den
Beruf aufgeben, gehen bereits mit 54 Jahren in Rente.

Nach einer Studie des Wissenschaftlichen Instituts der
AOK vom April 2011 liegen Erzieherinnen unter den zehn
Berufen mit dem höchsten Burnout-Risiko an siebenter
Stelle. Eine Erzieherin, die vom 21. bis zum 59. Lebensjahr
ununterbrochen Vollzeit gearbeitet hat, kommt bei einem
Bruttoeinkommen von 2.500 Euro auf eine Monatsrente in
Höhe von rund 876 Euro. Dass eine Erzieherin das zukünftige
Rentenalter von 67 Jahren erreicht, ist angesichts der Belas-

Ein Beruf mit Zukunft
10.000 neue Erzieherinnen und Erzieher in Hessen gesucht
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tungen kaum zu erwarten. Die Folge sind erhebliche Renten-
abschläge.

Das Nettoeinkommen von Erzieherinnen liegt 224 Euro
unter dem Durchschnitt aller Erwerbstätigen. Bei Kinderpfle-
gerinnen beträgt der Abstand 392 Euro. Nur 71 % der in
diesem Beruf Beschäftigten verdienen so viel, dass sie damit
ihren Lebensunterhalt decken können. 8 % der Kinderpflege-
rinnen erhalten zusätzlich zu ihrem geringen Verdienst
Transfergeldleistungen nach Hartz IV. Viele Erzieherinnen
und Kinderpflegerinnen, die nur eine Teilzeitbeschäftigung
haben, erzielen ein so geringes Einkommen, dass sie ihren
Lebensunterhalt damit nicht bestreiten können. Besonders
betroffen sind alleinerziehende Erzieherinnen.

Die Hälfte der Erzieherinnen und nur 30 % der Kinder-
pflegerinnen haben eine Vollzeitstelle. Im Westen geht die
Vollzeitquote bei beiden Berufsgruppen kontinuierlich zu-
rück: Von 65 % in den 1990er-Jahren über 56 % im Jahr
2000 auf 50 % im Jahr 2008. Im Osten liegt die Zahl der
Vollzeitstellen weit darunter, erholt sich aber langsam. So ist
dort die Vollzeitquote von 37 % im Jahr 2000 auf 44 % im
Jahr 2008 gestiegen. Die wenigen Männer, die in diesem
Arbeitsfeld tätig sind, haben zu 62 % eine Vollzeitstelle.

Dazu kommt die Unsicherheit der Arbeitsverhältnisse:
Zwar haben 85 % der Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen
eine zeitlich unbefristete Stelle, von den unter 25-jährigen
Fachkräften aber nur 49 %. Die Befristungsquote bei Erziehe-
rinnen und Kinderpflegerinnen mit Migrationshintergrund
liegt mit 24 % noch einmal zehn Prozentpunkte höher als bei
Personen ohne Migrationshintergrund (14 %). Unter diesen
Umständen, so zeigen regionale Studien, verlassen viele
junge Fachkräfte das Arbeitsfeld Kindertagesstätte nach
kurzer Zeit wieder, weil sie in anderen Tätigkeitsbereichen
eine höhere Arbeitsplatzsicherheit finden.

Die Zahl der unter dreijährigen Kinder in Kindertagesstät-
ten und Tagespflege hat sich seit dem Jahr 2006 zwar mehr als
verdoppelt, die jetzt erreichten 30.078 Plätze entsprechen aber
nur einer Quote von 19,3 %. Die Arbeitsstelle für Kinder- und
Jugendhilfestatistik, die gemeinsam mit dem Deutschen Ju-
gendinstitut und dem Statistischen Bundesamt die Entwick-
lung beobachtet, rechnet damit, dass nach In-Kraft-Treten des
Rechtsanspruchs auf einen Kitaplatz im Jahr 2015 die Betreu-
ungsquote bis zum Jahr 2015 auf 42 % steigen muss. Das
bedeutet für Hessen eine Verdopplung der „U3-Plätze“, was
einer Steigerung des Personals in Kindertagesstätten auf
Vollzeitstellen von 34.119 Erzieherinnen und Erziehern auf
40.015 entspricht. Nimmt man die Zahl der aus dem Dienst
ausscheidenden Kolleginnen hinzu, die bis zum Jahr 2015 auf
rund 4.200 Personen geschätzt wird, so ergibt sich ein Ein-
stellungsbedarf von mehr als 10.000 Fachkräften. An den
hessischen Fachschulen werden bis zum Jahr 2015 rund 8.200
Erzieherinnen und Erzieher ausgebildet. Davon werden aber,
so die Hochrechnung, nur 5.300 eine Tätigkeit in einer Kita
aufnehmen. Somit bleibt ein Fehlbedarf, der zurzeit nicht
gedeckt werden kann, in Höhe von 4.700 Vollzeitstellen (3).

Forderungen der GEW
Die GEW hat ein Vier-Punkte-Programm vorgeschlagen, um
die Situation der Fachkräfte zu verbessern und den Bereich
der sozialpädagogischen Berufe aufzuwerten:
• unbefristete Vollzeitstellen, insbesondere für Berufsan-
fänger, die mit zusätzlichen Finanzzuweisungen der Länder
an die Kommunen und Kitaträger abzusichern sind
• eine Ausbildung, die den Beruf der Erzieherinnen und
Erzieher auch für Abiturientinnen und Abiturienten attraktiv
macht; dazu ist der weitere Ausbau grundständiger Studien-
angebote an den Hochschulen für Soziale Arbeit notwendig
• Verbesserung der Arbeitsbedingungen, Verminderung
der Krankheitsquote und Erhöhung der Verbleibsdauer im
Beruf, insbesondere durch Anrechnung eines Drittels der
Arbeitszeit für Vor- und Nachbereitung, sowie ein Personal-
schlüssel für Gruppen mit Kindern, die jünger als drei Jahre
sind, von 1:4 und bei den drei- bis sechsjährigen von 1:10
• Anhebung der Bezahlung, damit jede Erzieherin und jeder
Erzieher von dem Gehalt leben kann

Bernhard Eibeck
Referent für Jugendhilfe und Sozialarbeit beim GEW-Hauptvorstand

(1) www.runder-tisch.eu
(2) Dr. Kirsten Fuchs-Rechlin: Die berufliche, familiäre und ökonomi-
sche Situation von Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen, zum Preis
von 5 Euro (inkl. Versandkosten) erhältlich bei: broschueren@gew.de.
(3) www.weiterbildungsinitiative.de > Suche: „Personalnotstand Download“

Materialien zur Berufsinformation
Die GEW hat gemeinsam mit dem „Runden Tisch Gewerk-
schaften und Berufsverbände“ im Februar 2011 mit finanzi-
eller Unterstützung des Bundesministeriums für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend eine Reihe von Broschüren,
Flyern und Plakaten herausgegeben, mit denen vor allem in
den Abgangsklassen der Schulen und in der Berufs-
orientierung über den Beruf informiert werden kann. Die
Materialien kann man auch im Klassensatz anfordern unter:
www.gew.de > Suche: „Erziehermangel“
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Die Gemeinde Biblis in Südhessen, in der unsere integrative
Kindertagesstätte „Pusteblume“ liegt, hat 9.000 Einwohner.
Die kommunale Einrichtung mit drei Gruppen zu je 25
Kindern wurde 1973 eröffnet. Im Laufe der Jahre wuchs der
Bedarf an Kindergartenplätzen stark an, und so werden aktuell
in einem erweiterten Gebäude fünf altersgemischte Gruppen mit
fünf Integrationsplätzen in der Tagesstätte betreut.

Auch unser Bildungsangebot konnte so stetig ausgeweitet
werden. Schon seit Anfang der 1980er Jahre bot sich uns die
Möglichkeit, mit der benachbarten Grundschule zu koope-
rieren, um die Kinder auf den bevorstehenden Schuleintritt
vorzubereiten. Im Dialog mit den Lehrkräften wurden bereits
damals zunehmend Defizite im Bereich des kognitiven Grund-
wissens, der fehlenden Sprachkompetenz sowie auffällige
Verhaltensweisen und fehlende kulturelle Wertmaßstäbe bei
den sechsjährigen Kindern identifiziert, die sich bei den
Einschulungen gravierend bemerkbar machten. Die zu dieser
Zeit in vielen Kitas angebotenen Vorschulmappen fanden wir
zu theoretisch, zu verschult und nicht an den Bedürfnissen
der Kinder orientiert.

Bedürfnisse der Sechsjährigen
Wir erkannten mit der Zeit die besonderen Bedürfnisse und
Wünsche unserer sechsjährigen Kinder im letzten Kita-Jahr
und entwickelten ein Konzept, mit dem der Übergang zur
Schule positiv erlebt werden sollte.

Zunächst bildeten wir mit den Kindern zwischen fünf und
sechs Jahren einmal wöchentlich eine sogenannte Vorschul-
gruppe. Hierfür wurde ein Vorschulraum separat eingerich-
tet, um mit den Kindern in ganzheitlichen Projekten zu
arbeiten, Angebote und Aktivitäten individuell zu gestalten,
die Kinder persönlich begleiten und ihre Lernpotenziale

gezielt unterstützen zu können. Die so gewonnenen Erfahrun-
gen aus der Vorschularbeit wurden dokumentiert, reflektiert
und im Anschluss mit den zuständigen Lehrkräften der
Grundschule sowie den Eltern diskutiert, was überaus kon-
struktiv war.

Tandem mit der Grundschule
Heute sind wir in der glücklichen Lage, in unserer Gemeinde
gewinnbringend und kontinuierlich mit der Grundschule
zusammenzuarbeiten.

2008 haben wir eine Arbeitsgemeinschaft zum Thema
„Positive Übergänge“ gegründet, die einen intensiven Erfah-
rungsaustausch pflegt und gemeinsame Fortbildungen be-
sucht. Immer wieder stellen wir uns die Frage: „Wie können
ansteigende Defizite minimiert und wie kann der Übergang
von der Kindertagesstätte zur Grundschule stress- und angst-
frei gestaltet werden?“

Im Ergebnis unserer Überlegungen gelangten wir zu der
Erkenntnis, dass Sechsjährige kognitiv gefordert werden
wollen. Sie möchten mitbestimmen, Verantwortung überneh-
men, sich von den jüngeren Kindern abgrenzen, altersgemäße
Freiräume nutzen dürfen und sich in aller Regel auf den
neuen Lebensabschnitt Schule vorbereiten.

Unser Erzieherteam beschloss 2007, eine Vorschulgruppe
mit altersgleichen Kindern einzurichten, die zusammen das
letzte Kita-Jahr erleben sollten.

Der jährliche Wechsel von den gemischten Gruppen in die
„Vorschulgruppe“ findet kontinuierlich und behutsam statt,
indem bereits Monate vor dem Beginn des letzten Kinder-
gartenjahres die Kinder in der „Vorschule“ spielen dürfen, an
Aktivitäten teilnehmen und hospitieren. Anfängliche Schwie-
rigkeiten beim Eingewöhnen in die neue Gruppe können
erfahrungsgemäß mit emotionaler Hilfe der Erzieherinnen
sehr schnell überwunden werden.

Regeln, Tagesabläufe, Projekte und Aktivitäten
Die Vorschulgruppe muss klar strukturiert sein. Regeln,
Tagesabläufe, Projekte und Aktivitäten werden mit den
Kindern besprochen, diskutiert und zwischen Erzieherinnen
und Kindern abgestimmt und den Eltern transparent gemacht.
Es gibt einen Tagesablauf mit festen Ritualen, Freispiel,
Bewegungsfreiräumen, Aktivitäten in Kleingruppen, Ge-
sprächsrunden, Kinderkonferenzen, Exkursionen, Experi-
mentiermöglichkeiten, Waldwochen und Möglichkeiten, sich
körperlich auszuleben und zu messen.

Die „Großen“ in dieser altersgleichen Gruppe sind dabei
meist sehr motiviert, begeisterungsfähig, mit Freude dabei
und neugierig auf alle Angebote und Aktivitäten.

Wichtiger als alle vorgefertigten Programme sind jedoch
die Erlebnisse im Alltag, aus dem näheren und weiteren
Umfeld der Kinder. Diese Begebenheiten sind für die Kinder
nachvollziehbarer, wecken die Neugier und motivieren zum
Ergründen, Erforschen und Lernen. Eigenes, selbstbestimmtes

Das letzte Jahr
Den Bildungsauftrag der Kindertagesstätte altersgerecht umsetzen
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Tun muss im Vordergrund stehen. Hierdurch erkennt das
Kind Zusammenhänge, es kann konkrete Aufgaben begreifen
und lösen. Wichtig dabei ist es, mit den Kindern im Gespräch
zu sein, zu wissen, was das Kind beschäftigt und was gerade
wichtig ist. Das Kind soll angeregt werden, seine Bedürfnisse
in Worte zu fassen, sie verbal zu erläutern.

Ein Kind lernt unseres Erachtens besonders gut, wenn es
die Umwelt selbstständig beobachten und untersuchen kann.
Dies stärkt das Selbstwertgefühl und gibt ihm Selbstbewusst-
sein. Selbstvertrauen ist der Schlüssel, um neue Aufgaben
angstfrei anzugehen und zu meistern.

Auf der einen Seite wird von den „Großen“ häufig ein
hohes Maß an Rücksicht erwartet; sie sollen Toleranz zeigen,
bei Schwierigkeiten helfen, sich sozial verhalten und gele-
gentlich die Mütter oder Erzieherinnen unterstützen. Auf der
anderen Seite sind die Sechsjährigen stolz, zu den „Großen“
zu gehören, fordern jedoch auch emotionale Zuwendung ein,
wenn sie das Gefühl haben, zu kurz zu kommen.

Den Lehrkräften und Erzieherinnen war es wichtig, den
Kindern die Erfahrung zu ermöglichen, konzentriert zu
lernen und Probleme zu lösen. Grundlage hierbei ist der
Erwerb von Kompetenzen. Dabei geht es um Kenntnisse,
Fähigkeiten, Fertigkeiten, Gewohnheiten und Einstellungen.

Ein Kind ist von Natur aus neugierig und benötigt den
Raum, die Welt spielend zu entdecken. Wir bieten die
Möglichkeiten, um eigene Erfahrungen zu sammeln, schaffen
hierfür Räume, stellen Materialien bereit und ermöglichen
Freiräume. Die Themen orientieren sich an der Erlebniswelt
der Kinder, um deren Neugier zu wecken. Über allem steht
immer die Freude am Tun und dem Erlebten.

Einfühlungsvermögen und Verlässlichkeit
Der tägliche Umgang mit Gleichaltrigen, wie er in der
altersgleichen Gruppe erlebt werden kann, ist eine Heraus-
forderung und natürlich nicht immer konfliktfrei. Der Alltag
ist geprägt von Durchsetzungskraft, Frustrationstoleranz,
Eingliederungsvermögen und Akzeptanz. Wichtig für jedes
Kind sind in diesem Zusammenhang Anerkennung, Wohl-
fühlen und Freude an kleinen und größeren Erfolgen und
Rückzugsmöglichkeiten, um sich eine eigene Welt gestalten
zu können. All diese Prozesse müssen von den Erzieherinnen
gut und kontinuierlich beobachtet, begleitet und unterstützt
werden. Regelmäßige gemeinsame Gespräche helfen bei der
Lösung von zwischenmenschlichen Problemen.

Im Ergebnis haben wir die Erfahrung gemacht, dass
Kindern, die eine gleichaltrige Gruppe kennen und erlebt
haben, die Eingliederung in eine Schulklasse leichter fällt, da
sie auf Erfahrungen zurückgreifen können, die ihnen helfen,
Konflikte zu lösen und im Alltag zu bestehen.

Ein Kind im letzen Kita-Jahr braucht viele Fähigkeiten
und Fertigkeiten, um die Schulfähigkeit zu erwerben. Es
benötigt die bereits benannten kognitiven Grundkenntnisse,
aber auch soziale Fähigkeiten. An oberster Stelle stehen
jedoch unseres Erachtens emotionale Ausgeglichenheit und
emotionales Wohlfühlen. Da in unserer Zeit im häuslichen
Bereich oftmals wenig Zeit für Gefühlsregungen bleibt,
bekommt dieser Bereich im letzten Kita-Jahr eine große
Bedeutung. Mit viel Einfühlungsvermögen, Gesprächsbereit-
schaft und Verlässlichkeit müssen die Erzieher Partner, Helfer
und Freund sein, denn sie haben die Kinder über einen
längeren Zeitraum kennen gelernt und können so bei der
Bewältigung von (seelischen) Problemen helfen und unter-

stützen. Wichtig ist hierbei der verbale Austausch, das
Hinterfragen von Abläufen und deren Dokumentation. Der
Erzieher muss mit dem Kind immer im Gespräch sein.

Zusammenfassend sind dies die Schwerpunkte unserer
Arbeit:
• Förderung von sozialen Kompetenzen im Umgang mit
Kindern und Erwachsenen, Stärkung des Selbstwertgefühls,
Sprachförderung, Hinführung zur Literatur, Kommunikati-
on, Konzentrationsübungen, Naturerfahrungen, Ökologie,
Bewegung, Körpererfahrungen, Erlebnisse im musisch-krea-
tiven Bereich, interkulturelle Begegnungen
• Spaß am eigenen Tun, handwerkliche Fähigkeiten und
Fertigkeiten, die in der Schule gebraucht werden, z. B.
Handhabung von Schere, Stiften, Pinsel und Klebstoff, das
Experimentieren mit Farben, Formen, Licht, Magneten, Schall,
Wasser, Luft etc.
• Kontakt mit den Kindern und Lehrkräften der Grundschu-
le: Regelmäßige gegenseitige Besuche sind immer ein Höhe-
punkt im Kita-Alltag. Die Kinder treffen sich regelmäßig,
besuchen sich und hospitieren, wobei jedes Kita-Kind in der
Schule ein Patenkind hat, das ihm bei allen gemeinsamen
Aktivitäten zur Seite steht, es begleitet und unterstützt.

Für uns Erzieherinnen ist die Arbeit mit den Vor-
schulkindern immer wieder aufs Neue eine Herausforderung.
Sie erfordert ein hohes Maß an Idealismus, Einsatzbereit-
schaft, Flexibilität bei allen alltäglichen Abläufen, Sensibili-
tät für alle Fragen, Sorgen und Nöte der Kinder, Freude an der
abwechslungsreichen Arbeit mit Kindern und die ständige
Bereitschaft, sich auf neue Begebenheiten einzustellen und
die eigene Tätigkeit immer wieder zu aktualisieren. Ganz
wichtig ist die Bereitschaft zur Aus- und Weiterbildung, die
der Staat ermöglichen sollte. Die Erzieherausbildung muss
überdacht und erweitert werden, um die Studierenden besser
auf den Bildungsauftrag vorzubereiten. Wichtig im Kita-
Alltag ist eine gute personelle Besetzung, aber auch eine
finanzielle Wertschätzung, denn erst dadurch kann eine
gewinnbringende Arbeit in diesem Umfang geleistet werden.

Belohnt wird dieser Einsatz durch ein oftmals strahlendes
Kind, das mit seinem Schulranzen auf dem Rücken freudig
den ersten Schultag antritt und uns beim Eintritt in das
Schulhaus mit der Hand begrüßt.

Gabriele Geib, Erzieherin
Kindertagesstätte „Pusteblume“, Viktoriastraße 6, 68647 Biblis
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Seit nun mehr als 16 Jahren besteht die BDP-Kinderkiste als
hortähnliche, inklusive Einrichtung an der Grundschule im
Kirchgarten in Babenhausen/Hessen. Träger der Einrichtung
ist der Landesverband Hessen des Bundes Deutscher Pfad-
finderInnen (BDP). Der BDP ermöglicht seinen hauptamtli-
chen Projekten, ein eigenes Profil zu entwickeln und dem-
nach eigenverantwortlich zu arbeiten und gleichzeitig die
Unterstützung des Trägers zu erhalten. Die Einrichtung wird
von Schülerinnen und Schülern der Grundschule im Kirch-
garten und Schülerinnen und Schülern der Eingangsstufe der
Eduard-Flanagan-Schule besucht, einer Förderschule in
Babenhausen.

Bereits bei der Erarbeitung der Konzeption vor 16 Jahren
war es das zentrale Ziel der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der BDP-Kinderkiste, eine Einrichtung für „alle“ Kinder zu
konzipieren. Die ersten Berührungspunkte mit der „Inklusion“
gab es durch die Übersetzung des „Index for Inclusion“ von
Tony Booth und Mel Ainscow ins Deutsche. Fort- und
Weiterbildungsmaßnahmen gaben den Ideen und Visionen
Gestalt. Gemeinsam mit Eltern, Kindern, Schule, Politik, der
Stadt Babenhausen und der Evangelischen Fachhochschule
in Darmstadt entwickelte sich die Einrichtung immer weiter
zu einer inklusiven sozialpädagogischen Einrichtung, an der
man den „Index für Inklusion“ nicht nur versucht, theoretisch
zu verstehen, sondern auch praktisch umsetzt.

Index für Inklusion
Zum Team der BDP-Kinderkiste gehören eine integrative
Heilpädagogin (BA), zwei Erzieherinnen, eine Sozialpädago-
gin, zwei Berufspraktikantinnen sowie vier Honorarkräfte
und zwei Zivildienstleistende. Zurzeit besuchen 69 Kinder
die Einrichtung. Um auf die Fragen der Diversität als gesell-
schaftlichem Megatrend unseres Jahrhunderts adäquate päda-
gogische Antworten zu finden, spielt die sorgfältige Beob-
achtung der Kinder eine zentrale Rolle. Nur so können wir die
individuellen Stärken und Bedürfnisse der Kinder heraus-

filtern, um Ziele für jedes einzelne Kind auszuarbeiten und
gemeinsam mit den Kindern individuelle „Verträge“ zu
vereinbaren.

Dazu ein Beispiel: Ein Junge fiel durch sein Verhalten auf.
Um eine Zielvereinbarung festzulegen, haben wir nicht nur
im Team über die Situation und das daraus resultierende Ziel
gesprochen, sondern auch mit dem Kind. Gemeinsam mit ihm
wird ein Gespräch geführt, bei dem uns wichtig ist, was das
Kind für ein Ziel für sich selber hat und wie wir es umsetzen
können. In diesem Fall entschied er sich, als Helfer in der
Experimentier-AG zu fungieren, um so wieder Anschluss an
die Gruppe zu bekommen.

Die Kinderkiste bietet Kindern die Möglichkeit, in Anbin-
dung zur Schule zu lernen und Schule nicht nur als Institution
der reinen Wissensvermittlung zu erleben. Vielmehr können
sie ihre Handlungskompetenzen nutzen und diese im Rahmen
der Angebote weiterentwickeln, verwirklichen und somit
Bildung individuell gestalten.

Die Ziele der pädagogischen Arbeit sind selbstbestimmte,
handlungsfähige Individuen, die sich als Teil der Gesellschaft
begreifen, Kinder, die in ihrer Zeit in der BDP-Kinderkiste an
Selbstbewusstsein gewinnen, die wissen, was sie wollen und
wer sie sind. Das sozialpädagogische Betreuungsangebot ist
mehr als eine „Aufbewahrungsstätte“ für Kinder. Die BDP-
Kinderkiste versteht sich als eine „Insel des Lernens und
Verstehens“ in der bestehenden Bildungslandschaft.

Vertrauen, Empathie und Partizipation
Weitere wichtige Kriterien der inklusiven Arbeit sind Ver-
trauen, Empathie und Partizipation. Diese Kriterien werden
im stetigen Wechsel aller am Prozess Beteiligten gelebt und
entwickeln sich dadurch weiter. Hierbei steht im Vorder-
grund, Informationen in Bedeutungen umzuwandeln. Damit
ist gemeint, dass Lernen nur durch eigenes Erleben Bedeu-
tung bekommt. Wir alle erinnern uns an die Frage, wie aus
einer Kaulquappe ein richtiger Frosch wird. Doch nur weil
wir selbst an dem Prozess teilgenommen haben, konnten wir
nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch den Vorgang
erleben und letztlich verstehen.

Die Kinder müssen als ganze Persönlichkeiten gesehen
werden, mit all ihren Kompetenzen.

Der Tagesablauf ermöglicht den Kindern, selbstständiger zu
werden und ist ein Teil unseres inklusiven Konzepts. Der Tag
beginnt mit einem offenen Frühstück und Spielangeboten,
bevor die Kinder die Schule besuchen. Nach der Schule können
die Kinder individuell entscheiden, wann sie essen gehen. Das
Mittagessen ist für uns nicht nur Essen, sondern ein wichtiger
Kommunikationsort, um den weiteren Tagesablauf mit den
Kindern zu planen und das bisher Erlebte zu reflektieren. Das
Miteinander, das Zuhören, das Verstehen und das Einplanen
sind wichtige inklusive Elemente der Kommunikation.

Nach dem Essen beginnen die Arbeitsgruppen (AG) und
die Projektzeit. Hausaufgaben, Spiele, Tanzen, Experimentie-
ren, Naschkatzen, Klettern und Trommeln sind zurzeit die

Vielfalt statt Einfalt
Wie die BDP-Kinderkiste den Inklusionsgedanken umsetzt

Petra Mohrhardt, Julia Fleckenstein, Johanna Krebs (v.l.n.r.)
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bestehenden AG-Angebote. Abgerundet wird der Tagesab-
lauf mit der immer wieder einfließenden Freispielzeit, in der
die Kinder ihrem individuellen Explorationsverhalten nach-
kommen können. Das Freispiel bietet den Pädagoginnen und
Pädagogen die Möglichkeit, die Kinder näher und intensiver
zu erleben. Das Spiel wird als etwas Ganzheitliches betrachtet,
das sich an den Stärken der Kinder orientiert.

Die Projekte werden auf die Bedürfnisse der Kinder
ausgerichtet und nach deren Interessen ausgewählt und
durchgeführt. Initiiert werden die AGs und Projekte in der
wöchentlich stattfindenden Kinderkonferenz. Hier können
die Kinder ihre Wünsche und Ideen einbringen und demokra-
tische Strukturen kennen und umsetzen lernen. Selbst die
Leitung der Konferenz übernehmen die Kinder, während sich
die Erzieher als Assistenten und Begleiter verstehen.

Zur Verdeutlichung ein Beispiel: Die Kinder monierten
die Zusammensetzung der Apfelsaftschorle und forderten,
dass das Verhältnis von Apfelsaft zu Wasser erhöht werden
muss. Nach mehreren Geschmacksproben wurde dieses Ver-
hältnis auf 60:40 festgelegt und in regelmäßigen Abständen
von den Kindern kontrolliert.

Inklusion rückt nicht die Verschiedenartigkeit in den
Mittelpunkt, sondern vielmehr den einzelnen Menschen mit
seinen Facetten und Stärken. Inklusion bezieht sich nicht nur
auf Menschen mit Behinderungen, sondern richtet sich an alle
Menschen. Verschieden zu sein bedeutet, von und miteinan-
der zu lernen. Hierbei steht der gegenseitige Respekt im
Vordergrund.

Inklusion wird nicht an einer bestimmten Sache oder in
einer bestimmten Situation sichtbar, sondern durch das
Zusammenspiel von Projektarbeit, Kinderkonferenzen, ei-
nem selbstorganisierten Tagesablauf und einer wertschätzen-
den, authentischen und empathischen Art aufeinanderzu-
zugehen. Das Kennenlernen verschiedener Lebenswelten

Die städtische Kindertagesstätte Brückenhof wurde 1972
erbaut und steht in unmittelbarer Nähe zur Grundschule, zu
einem Jugendzentrum und einem Hallenbad. Es besteht eine
sehr gute Vernetzung unter den sozialen Einrichtungen des
Stadtteils. Das Einzugsgebiet ist die Brückenhofsiedlung mit
vielen Hochhäusern, in denen deutsche Familien und Fami-
lien mit Migrationshintergrund zusammenleben. Die Brücken-
hofsiedlung ist umgeben von vielen Grünflächen. Auch aus
dem benachbarten Stadtteil Nordshausen, der einen eher
dörflichen Charakter hat, besuchen einige Kinder die Kinder-
tagesstätte Brückenhof.

In der Kindertagesstätte können 130 Kinder im Alter von
1,5 bis 12 Jahren betreut werden. Es gibt eine Krippe für die
Kinder bis zum 3. Lebensjahr, drei Kindergarten- und zwei
Hortgruppen. In unserem Haus werden auch Integrations-
kinder in Regelgruppen betreut. Neben den Gruppenräumen
stehen uns ein Mehrzweckraum und ein großes Außengelän-
de zur Verfügung. Die Einrichtung ist ganztags von 7 Uhr bis
17 Uhr geöffnet. Der Hessische Bildungs- und Erziehungsplan

(BEP), das Qualitätshandbuch für die Kindertagesstätten der
Stadt Kassel und die Konzeption der Kindertagesstätte stellen
die Arbeitsgrundlage für das pädagogische Personal dar.
Jedes Kind soll in seinen individuellen Lernvoraussetzungen,
seiner Persönlichkeit und seinem Entwicklungsstand ange-
nommen, angemessen begleitet und unterstützt werden.

Wir arbeiten nach dem Prinzip des ganzheitlichen Ler-
nens. Wir wollen den Kindern ein umfassendes Allgemein-
wissen vermitteln und die Kompetenzen jedes einzelnen
Kindes stärken, damit es seine Persönlichkeit positiv entwi-
ckeln kann. Die Kinder sollen ihr Handeln mitgestalten und
verantworten und sich mit ihrer Umwelt auseinandersetzen.
Sie sollen Wertvorstellungen entwickeln. um an einem sozia-
len Zusammenleben teilhaben zu können.

Sprache als Baustein zur Chancengleichheit
Kinder verschiedener Nationalitäten leben und lernen ge-
meinsam in unserem Haus. 63 % unserer Kinder haben einen

macht Inklusion für alle zu dem, was sie eigentlich ist, zu einer
Philosophie, in der es normal ist, verschieden zu sein.
Julia Fleckenstein, Johanna Krebs, Petra Mohrhardt
Julia Fleckenstein und Johanna Krebs sind Praktikantinnen im Berufs-
praktikum Erzieherin, Petra Mohrhardt ist Integrative Heilpädagogin
BA und pädagogische Leiterin der BDP-Kinderkiste. Kontakt:
www.kinderkiste.org, Martin-Luther-Straße 9A 64832 Babenhausen

Freude am Sprechen
Sprachförderung in der Kita Brückenhof in Kassel
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Migrationshintergrund. Wenn wir nur den Kindergarten
betrachten, sind es 76 %. Die meisten Familien kommen
ursprünglich aus Russland und den umliegenden Ländern.
Sprachkompetenz ist die Voraussetzung für gesellschaftliche
Teilhabe und ein wichtiger Baustein zur Chancengleichheit.
Darum ist ein Schwerpunkt unserer pädagogischen Arbeit die
Sprachförderung. Den Kindern soll die Freude am Sprechen
vermittelt werden, der Sprachschatz soll kontinuierlich er-
weitert und die Aussprache verbessert werden.

Die Erzieherinnen und Erzieher sind mit ihrem Sprach-
verhalten Vorbild. Bei der Sprachförderung ist uns der Einsatz
von Musik und Bewegung sehr wichtig. Die Kinder sollen
beiläufig und mit Freude lernen. Im sozialen Kontakt mit den
anderen Kindern und Erwachsenen in der Kindergruppe lernen
die Kinder, die ohne deutsche Sprachkenntnisse in die Einrich-
tung gekommen sind, schnell sich zu verständigen. Bei
Gesprächskreisen, Buchvorstellungen und Rollenspielen wird
Sprachverhalten gefördert, durch den Einsatz von modernen
Medien wird es unterstützt. Alle Gruppen der Kita besuchen
regelmäßig die Stadtteilbibliothek, um Bücher auszuleihen
oder ein Bilderbuchkino präsentiert zu bekommen. Die Koope-
ration mit der Bibliothek ist sehr produktiv. Die Bibliothekarin
hat auch auf einem Elternabend und an einem Eltern-Kind-
Treffen interessante Bücher für jede Altersgruppe vorgestellt.
Gemeinsames Musizieren und Theaterspielen für Eltern mit
ihren Kindern, finanziert über ein Projekt des Familien-
netzwerkes, soll auch die Kommunikation zwischen Eltern und
Kindern anregen, denn in vielen Familien wird zu wenig
miteinander gesprochen.

Sprachförderung beginnt in der Krippe
In der Krippe ist die Entwicklung der Kinder besonders
intensiv zu beobachten. Die sprachliche Bildung ist in den
Alltag integriert und entwickelt sich in einer engen, vertrau-
ensvollen Bindung an feste Bezugspersonen. Auch mit Fin-
gerspielen, Reimen, Liedern und Bilderbüchern wird ihre
Sprachentwicklung angeregt. Eine intensive Elternarbeit, die
unter anderem den täglichen Austausch und ein vertrauens-
volles Miteinander von Eltern und pädagogischem Personal
umfasst, bildet die Grundlage für die gute Entwicklung der
Kinder. Diese lernen zunehmend ihre Bedürfnisse und Hand-
lungen sprachlich auszudrücken.

Die Vorschulkinder nehmen an dem Programm „Hören,
Lauschen, Lernen“ teil. Dieses Programm fördert die Entwick-
lung der phonologischen Bewusstheit der Kinder und bereitet
sie gut auf das spätere Erlernen von Lesen und Schreiben vor.

Regelmäßig finden ausführliche Entwicklungsgespräche
mit den Eltern statt. Wenn es notwendig ist, machen die
Erzieherinnen und Erzieher die Eltern auf Sprachauf-
fälligkeiten der Kinder aufmerksam und verweisen sie gege-
benenfalls an die Sprachheilbeauftragte und den Kinderarzt.

Die Kinder fertigen im Laufe ihrer Kindergartenzeit ein
sogenanntes Portfolio an. Dieses Lerntagebuch beinhaltet
Fotos, Bilder und Texte, die das Kind mit Unterstützung der
Erzieherin selbst auswählt und einheftet. Es zeigt die
Entwicklungsfortschritte des Kindes und dient auch als
Grundlage für die Entwicklungsgespräche.

In Projektwochen, in denen sich die Kinder zum Beispiel
mit Märchen aus verschiedenen Ländern beschäftigen, geben
wir den Familiensprachen eine besondere Wertschätzung. In
einer Medienwoche hatten die Kinder die Möglichkeit, selbst
eine Geschichte zu erfinden und diese in einem Buch zu

Material zu „Inklusion in der Kita“
Der Hauptvorstand der GEW gibt eine Broschürenserie zum
Thema „Inklusion“ heraus. Von den drei geplanten Broschü-
ren sind zwei bereits unter www.gew-shop.de zu bestellen:
• Das erste Heft enthält den Vortrag, den Professor Tony
Booth auf der internationalen GEW-Fachtagung „Bildung
konsequent inklusiv“ im Juni 2010 in Berlin gehalten hat.
Unter dem Titel „Wie sollen wir zusammen leben? Inklusion
als wertebezogener Rahmen für die pädagogische Praxis“
hat Tony Booth, der „Erfinder“ des Index for Inclusion, in
charismatischer Weise dargelegt, dass Inklusion keine Me-
thode, sondern ein grundlegender, nicht nur pädagogischer,
sondern gesellschaftspolitischer Ansatz ist.
• Das zweite, momentan noch nicht verfügbare Heft geht in
die Praxis. Mit Unterstützung der GEW hat eine Kindertages-
stätte in Stuttgart in einem zweijährigen Entwicklungspro-
zess ein Inklusionskonzept für unter dreijährige Kinder
entwickelt und umgesetzt. Das Heft enthält ein Portrait dieser
Kita sowie einen kurzen Bericht über die fachliche Beratung.
• Das dritte Heft beschäftigt sich mit Konzepten der
Hochschuldidaktik. Hier geht es um die Frage, wie man
„Inklusion“ lehren und lernen kann. Am Beispiel der
Evangelischen Fachhochschule Darmstadt, an der es einen
Studiengang Inclusive Education gibt, wird dieser Frage
nachgegangen. Der Studiengang zeichnet sich insbesondere
dadurch aus, dass Studierende sehr konsequent in der
Auseinandersetzung mit sich und gesellschaftlichen Wider-
sprüchen den Gegenstand Inklusion erfahren, reflektieren
und wissenschaftlich vertiefen. Außerdem gibt es an der
Darmstädter Hochschule außerordentlich intensive, auch
im Ausland durchgeführte Praxisphasen. Und schließlich
hat man das ansonsten übliche Konzept der Modularisierung
umgewandelt in ein fachübergreifendes Projektstudium.

veröffentlichen, eine andere Gruppe stellte ihre Geschichte in
einem Trickfilm dar.

Kindertagesstätte und Grundschule arbeiten eng zusam-
men, um den Kindern den Übergang in die Schule zu erleich-
tern. Eine Lehrerin der Grundschule bietet vormittags in der
Kindertagesstätte einen Vorlaufkurs an, damit die Kinder noch
besser mit der deutschen Sprache vertraut werden.

Unsere Kita nimmt an dem Projekt „Offensive Frühe
Chancen: Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration“ teil, das
vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend gefördert wird. Kinder mit besonderem Sprachför-
derbedarf sollen frühzeitig in einem langfristigen Prozess
durch alltagsintegrierte Förderung unterstützt werden. Ziel-
gruppe sind schon Kinder vor ihrem dritten Lebensjahr bis
hin zum Kindergartenalter. Kinder mit besonderem Sprach-
förderbedarf sind zum einen Kinder mit Migrationshinter-
grund, also Kinder, deren Muttersprache nicht Deutsch ist,
aber auch Kinder aus bildungsbenachteiligten Familien, die
einer besonderen Unterstützung bedürfen. Die Kinder sollen
frühe Chancen auf einen erfolgreichen Bildungsweg erhalten.
Durch dieses Projekt hat unsere Kita die Möglichkeit, die
Arbeit mit den Kindern zu intensivieren, da unsere personel-
len Ressourcen verbessert werden und es ein erweitertes
Fortbildungsvolumen geben wird.

Sabine Hübsch, Leiterin der städtischen Kita Brückenhof in Kassel

Kita Brückenhof, Heinrich-Plett-Straße 83, 34132 Kassel, E-Mail:
Kita.Brueckenhof@stadt-kassel.de
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Der folgende Artikel gibt einen Überblick über die Möglichkei-
ten, Übergänge zwischen Bildungsabschnitten im Bereich der
beruflichen Bildung strukturell zu gestalten. Außerdem wird ein
Kooperationsmodell der Fachschule für Sozialpädagogik am
Beruflichen Schulzentrum Odenwaldkreis (BSO) in Michelstadt
vorgestellt, das diese Übergänge im Bereich der Professionali-
sierung frühkindlicher Fachkräfte für sich nutzt. Es zeigt, dass
die Zusammenarbeit zwischen Fachschule und Fachhochschule
vor allem den Willen der Beteiligten zur Kooperation braucht.

Übergänge auf dem Prüfstand
Die berufsbildenden Schulen schaffen traditionell Möglich-
keiten zur Durchlässigkeit. So kann man im Bereich der
Sekundarstufe II durch den Besuch einer Berufsfachschule
den mittleren Bildungsabschluss erwerben, der wiederum in
eine Berufsausbildung münden oder aber den Zugang zum
Beruflichen Gymnasium oder Höheren Berufsfachschulen
ermöglichen kann. Die berufsbildenden Schulen nehmen
folglich, gerade in Zeiten hoher Abbruchsquoten, eine wich-
tige Position ein, da sie die Möglichkeit der (Nach-)Qualifi-
kation im Bereich der Sekundarstufe II bieten.

Aktuell steht die Einbeziehung informeller und non-
formaler Kompetenzen in zukünftig zu erlangende Abschlüs-
se genauso auf dem Prüfstand wie der Übergang aus dem
System berufsbildender Schulen in weiterqualifizierende
Bildungsgänge. Seit dem Beschluss der Kultusministerkonfe-
renz (KMK) von November 2002 zur Anerkennung informell
erworbener Kompetenzen für formale Bildungswege wird die
politisch-gesellschaftliche Dimension der Diskussion um
Übergänge und Durchlässigkeit deutlich. Dies trifft ebenfalls
auf die Fachschulen zu.

Im europäischen Kontext verabschiedete der Rat der
Bildungsminister im Dezember des gleichen Jahres eine
„Entschließung zur Förderung einer verstärkten Zusammen-
arbeit bei der beruflichen Bildung“ (1) und die Erklärung von
Kopenhagen mit dem Ziel der Schaffung eines einheitlich
geregelten europäischen Bildungsraumes. In der Folge ent-
stand der Europäische Qualifikationsrahmen (EQR), und die
einzelnen EU-Mitglieder verpflichteten sich zur Schaffung
von nationalen Qualifikationsrahmen.

Aktuell liegt in Deutschland ein Entwurf für den Deut-
schen Qualifikationsrahmen (DQR) vor, der sich allerdings
noch im Überprüfungszustand befindet. Die damit verbunde-
ne Diskussion ermöglicht bereits jetzt, Übergänge anders zu
gestalten und den Betroffenen neue Chancen zu einer Wei-
terqualifikation zu eröffnen.

Auch in die Professionalisierung frühpädagogischer Fach-
kräfte ist seit dem Jahr 2000 Bewegung gekommen. Im
Rahmen von Modellversuchen und Forschungsprojekten
entstanden zum einen doppelt qualifizierende Bildungswege
wie das Fröbel-Seminar in Kassel, das in Zusammenarbeit mit
der Evangelischen Fachhochschule Darmstadt eine kombi-
nierte Ausbildung bietet, und zum anderen zahlreiche neue
Studiengänge „Frühe Kindheit“.

Zurzeit ist die Entwicklung durch eine sehr dichte
Diskussion über Inhalte und die damit verbundenen Stan-
dards der Professionalisierung gekennzeichnet. Die einen
befürworten die bestehende Breitbandausbildung an Fach-
schulen mit einer sich anschließenden Möglichkeit der
Weiterqualifizierung an Fachhochschulen, andere setzen
sich für die Ausbildung aller Profis im Bereich früh-
kindlicher Bildung im Rahmen entsprechender Bachelor-
Studiengänge ein.

Modellversuche und Forschungsprojekte
Eine Arbeitsgruppe der Fachgruppe Sozialpädagogische
Berufe der GEW Hessen sondierte und diskutierte die Mög-
lichkeit der Kooperation zwischen den Bildungsorten. Das
Kollegium der Fachschule für Sozialpädagogik am Berufli-
chen Schulzentrum Odenwaldkreis in Michelstadt (BSO)
nahm diese Diskussion auf und kam zu dem Ergebnis, dass die
bestehende Breitbandausbildung qualitativ den wissenschaft-
lichen Erkenntnissen standhalten kann. Daraus entstand der
Wunsch, für studierwillige Absolventen eine Möglichkeit des
Übergangs unter Berücksichtigung ihrer bisher erbrachten
Leistung an der Fachschule zu schaffen. Grünes Licht zur
Aufnahme von Kontakten zu Fachhochschulen erhielt das
Team durch die Schulleitung und das Hessische Kultusminis-
terium. Grundlage für sich daran anschließende Gespräche
mit Fachhochschulen bildete die kompetenzorientierte Aus-
bildung der Fachschule in Michelstadt, die die zwei Theorie-
jahre in neun Lernfelder gliedert. Eine erste Sondierung mit
der Fachhochschule in Erfurt im berufsbegleitenden B.A.-
Studiengang „Bildung der frühen Kindheit“ hatte zur Folge,
dass das Team die bestehenden Lernfelder in Module umwan-
delte. Der Abgleich der Module von Fachschule und Fach-
hochschule verdeutlichte eine hohe Übereinstimmung der
Inhalte beider Bildungsgänge. Das im Jahr 2009 entstandene
Kooperationsmodell sieht vertraglich eine Anrechnung von
90 „ECTS“ vor. Die Absolventen der Fachschule aus Michel-
stadt steigen damit in das vierte Studiensemester an der FH
Erfurt ein.

Eine erste Bilanz
Die hessische Verordnung zur Ausbildung von Erzieherin-
nen an Fachschulen bietet durch ihre Verknüpfung von
Theorie und Praxis zum einen eine wissenschaftlich fundier-
te und zum anderen eine an beruflicher Tätigkeit ausgerich-
tete Ausbildung. Ein verbindendes Element ist hierbei die
ständige Selbstreflexion der Studierenden. Neben dem
Aufbau von fachlichen und methodischen Kompetenzen
werden auch die personalen und sozialen Kompetenzen der
Studierenden gefördert. Hierzu hat sich das Team den
didaktischen Konzeptionen zugewandt, die einen hohen
Anteil an selbstverantwortlichem und selbstorganisiertem
Lernen bei den Studierenden sehen. Hier wird den veränder-
ten Anforderungen der sozialpädagogischen Praxis Rech-

Durchlässigkeit in der Ausbildung
Kooperation in der Professionalisierung frühpädagogischer Fachkräfte
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nung getragen und die Studierenden erhalten Fachwissen
und Handlungswissen für ihren zukünftigen beruflichen
Alltag. Die Studierenden werden so gebildet, dass sie in
einer Umgebung beurteilen können, was sinnvoll zu tun ist,
um Wissen und Können zu realisieren, wie Weinert sagen
würde.

Erste Erfahrungen belegen, dass der berufsbegleitende
Studiengang der Fachhochschule Erfurt mit seinem hohen
Anteil an Selbstlernzeit den methodischen und personalen
Kompetenzen der Studierenden von der Fachschule in
Michelstadt aufgrund ihrer Vorerfahrungen entgegenkommt.
Darüber hinaus ist ersichtlich, dass die Teilnehmerinnen ihre
ersten beruflichen Erfahrungen mit der Aufnahme eines
Studiums in Einklang bringen und dadurch eine je eigene
bildungsbiographische Ausgestaltung vornehmen können.

Das Kooperationsmodell ist ein Beleg dafür, dass die oben
beschriebene strukturelle Öffnung in der beruflichen Bildung
eine Vielfalt der Professionalisierungswege nach sich ziehen
wird, die durch engagierte, verantwortungsvolle Menschen für
die eigene berufliche Weiterqualifizierung und die damit
verbundene Persönlichkeitsentwicklung genutzt werden kann:
• Mit der Kooperation wird die Anschlussfähigkeit von der
Fachschule zur Hochschule verbessert.

• Die Studierenden profitieren von der internationalen
Übertragbarkeit ihres Abschlusses.
• Für die Studierenden wird der Weg zum universitären
Abschluss geöffnet.
• Die berufliche Tätigkeit von Erzieherinnen wird berufs-
politisch aufgewertet.
• Es ist gelungen, informell, nonformell und formell erwor-
bene Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten in Anrech-
nung zu bringen.
• Es wurde der Weg zum lebenslangen Lernen eingeschlagen.
Inzwischen wurden weitere Kooperationsverträge zwischen
der Fachhochschule in Erfurt und Fachschulen in Hessen
geschlossen, und es folgte eine erste Anerkennung der
Ausbildung an der Fachhochschule Frankfurt im Studien-
gang Soziale Arbeit.

Werner Mohrhardt und Torsten Wenzler
Werner Mohrhardt ist Fachbereichsleiter der Fachschule für Sozialpäda-
gogik am Beruflichen Schulzentrum Odenwaldkreis (BSO), Torsten
Wenzler ist Lehrbeauftragter an der Fachschule für Sozialpädagogik
am BSO.
(1) http://europa.eu.int/comm/education/copenhagen/index_de.html

Zwei Entwicklungen in den letzten Jahren haben den
Elementarbereich am stärksten von allen Bildungsbereichen
in Bewegung gebracht: PISA und Bologna. Die frühe Kindheit
geriet als eigenständige Lebens- und substantielle Bildungs-
phase ins Zentrum von gesellschaftlichen Entwicklungen und
Erfordernissen, von politischen Verpflichtungen und Ent-
scheidungen und von wissenschaftlichen Diskursen und
Forschungen. In Folge wurden Kindertagesstätten als Bil-
dungseinrichtungen aufgewertet, mit einem bundesweit gro-
ßen Kraftakt wurde und wird der quantitative Ausbau früh-
kindlicher Betreuung vorangetrieben und die Ausbildungs-
landschaft für pädagogische Fachkräfte wird mit Reformen,
Modellen und Konzepten verändert.

Die quantitativen und qualitativen Entwicklungen und
Anforderungen an Betreuung, Erziehung und Bildung ha-
ben Auswirkungen auf strukturelle und inhaltliche Ent-
wicklungen von Fachschulen, Fachhochschulen und Hoch-
schulen zur Professionalisierung des frühpädagogischen
Berufsfeldes. So veröffentlichte im  Januar 2011 die
Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische Fachkräfte ein
kompetenzorientiertes Qualifikationsprofil für die Ausbil-
dung von pädagogischen Fachkräften an Fachschulen, das
in einer Arbeitsgruppe von Vertreterinnen und Vertretern
aus Fachschulen, öffentlicher und privater Ausbildungs-
stätten und aus einem Kultusministerium entwickelt wurde.
Im Zuge der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der
Elementarbildung und im Bestreben, einen Anschluss an das
europäische Ausbildungsniveau zu erreichen, wurden

elementarpädagogische Studiengänge an Hochschulen und
Fachhochschulen  eingerichtet. Bundesweit werden inzwi-
schen 64 wissenschaftsbasierte und berufsbefähigende
elementarpädagogische Studiengänge angeboten. Im De-
zember 2010 haben die Jugend- und Familienminister-
konferenz und die Kultusministerkonferenz (KMK) einem
„Gemeinsamen Orientierungsrahmen ‚Bildung und Erzie-
hung in der Kindheit’“ zugestimmt. Er bietet die Grundlage
für vertikale Durchlässigkeit zwischen den Ausbildungs-
und Lernorten Fachschule, Fachakademie, Fachhochschule
und Hochschule.

Im Zuge dieser Entwicklung regte Professor Norbert
Neuß, Leiter der Studiengänge „BA Bildung und Förderung
der Kindheit“ und „MA Inklusive Pädagogik und Elementar-
bildung“ an der Justus-Liebig-Universität Gießen (JLU), ein
Kompetenznetzwerk Elementarbildung in und für Hessen
an, um die bestehenden Kompetenzen in Aus- und Weiter-
bildung sowie Praxis und Forschung aufeinander zu bezie-
hen und weiterzuentwickeln. Der Aufbau des Netzwerkes
wird durch das Hessische Ministerium für Wissenschaft und
Kunst (HMWK) mit einer wissenschaftlichen Mitarbeite-
rinnenstelle gefördert und hat seinen Sitz an der Abteilung
für Pädagogik der Kindheit der JLU. Hier die wichtigsten
Netzwerkziele:
• Vernetzung von Ausbildung und vertikale Durchlässig-
keit: Vertreterinnen und Vertreter der Fachschulen für Sozi-
alpädagogik, des Hessischen Sozial- und Kultusministeriums
und  Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der elementarpädago-

Elementarbildung im Zentrum
Das Kompetenznetzwerk Elementarbildung Hessen
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gischen Studiengänge in Hessen (Fulda, Darmstadt, Frank-
furt, Gießen) treffen sich regelmäßig, um Schnittstellen und
Kooperationsstrukturen zu entdecken und zu entwickeln. Ein
gemeinsamer Fachtag bot die Möglichkeit, sich gemeinsa-
men Fragen der Didaktik und der Methodik in der Ausbil-
dung zu stellen und eine sinnvolle Verknüpfung von Theorie
und praktischer Umsetzung in der Kindertagesbetreuung
weiterzuentwickeln. Für den Studiengang „Bildung und
Förderung in der Kindheit“ am Fachbereich 03 Sozial- und
Kulturwissenschaften der JLU wird eine Erhöhung der Durch-
lässigkeit durch eine Anerkennung des erfolgreichen Ab-
schlusses zur staatlich anerkannten Erzieherin angestrebt.
Somit wäre ein Studieneinstieg für staatlich anerkannte
Erzieherinnen in das 3. Semester möglich. Das Verfahren
befindet sich zurzeit in der Abstimmungs- und Beschluss-
phase.
• Regionale Kooperationen zwischen Institutionen früh-
kindlicher Bildung: In Stadt und Landkreis Gießen absolvie-
ren viele Studierende des Studiengangs „Bildung und Förde-
rung in der Kindheit“ ein Praktikum in den Kindertagesstät-
ten. Um den Bedarf und die Erfordernisse der Praxis sinnvoll
in eine praktische Umsetzung des Studienganges mit einzu-
beziehen, wurden Vertreterinnen und Vertreter der Prakti-
kumsstellen zum gemeinsamen Austausch und zur Weiterent-
wicklung der Theorie-Praxis-Verknüpfung eingeladen. An
einer gemeinsamen Fachtagung des Kompetenznetzwerks
Elementarbildung Hessen, des Landkreises und der Stadt
Gießen und des Oberhessischen Diakoniezentrums zum The-
ma „Krippen, Kitas & Kindertagespflege: Kinder in den ersten
drei Lebensjahren als Chance und Herausforderung für
Fachkräfte“ nahmen im Februar 2011 fast 300 pädagogische
Fachkräfte aus Kindertagesstätten, Kindertagespflege und
Fachberatungen sowie Lehrende und Studierende aus Fach-
schulen und Hochschulen teil. Die Fachtagung bot mit ihrem
breiten Themenspektrum Unterstützung, Anregung und Qua-
lifizierung in der pädagogischen Arbeit mit Kindern in den
ersten drei Lebensjahren. Ziel der Fachtagung war eine
Förderung der pädagogischen Professionalität in einer sinn-
vollen Theorie-Praxis-Verknüpfung: aktuelle wissenschaftli-
che Erkenntnisse als Grundlage für das eigene professionelle
Handeln. Die positive Resonanz der Teilnehmerinnen, Plane-
rinnen und Kooperationspartner fordert und fördert eine
Fortführung von weiteren Angeboten. Angedacht sind
Fortbildungsveranstaltungen zur Intensivierung einzelner
Schwerpunktthemen unter dem Motto: Aus der Praxis für die
Praxis.
• Theorie-Praxis-Verknüpfung: Zur Unterstützung der Qua-
lifizierung von pädagogischen Fachkräften aus Kindertages-
stätten und Kindertagespflege und des Fachkräfte-Nach-
wuchses organsierte das Kompetenznetzwerk eine Vorle-
sungsreihe auf Grundlage der aktuellsten wissenschaftlichen
Erkenntnisse im Hinblick auf ihre praktische Umsetzbarkeit.
Der Vorlesungszyklus „Kinder in den ersten drei Lebensjah-
ren“ umfasst zwölf Abendveranstaltungen mit national be-
kannten und versierten Referentinnen und Referenten zu
einem breiten Themenspektrum: Pikler-Pädagogik, Grundla-
gen der Entwicklungspsychologie, Eingewöhnung, Bildungs-
räume, Beobachtung und Dokumentation, Beziehung – um
nur einen Teil der Themen zu nennen. Die große Teilnehmer-
zahl und der in kleinerer, aber intensiver Runde stattfindende
Austausch im Anschluss der Ringvorlesungen zeigen auch
hier den weiteren Bedarf auf. Nicht zuletzt bot die Ringvor-
lesung mit anschließenden Diskussionen die Möglichkeit,

sich über alle Professionen und Interessenlagen hinaus aus-
zutauschen, Gemeinsamkeiten und Widersprüchlichkeiten
zu entdecken und Neues zu entwickeln. Im kommenden
Sommersemester wird die Ringvorlesungsreihe mit dem
Schwerpunkt „Forschung Frühe Kindheit an der JLU“ fortge-
führt. Es wird ein thematischer Einblick in die aktuellen
Forschungsschwerpunkte im Elementarbereich verschiede-
ner Fachbereiche der JLU geboten: Mathematik, Geschichte,
Elementardidaktik, Entwicklungspsychologie, Medienbil-
dung, Natur und Naturwissenschaft, Psychoanalyse und Heil-
und Sonderpädagogik.

Querschnittsaufgabe für Politik und Wissenschaft
Bildung, Erziehung und Entwicklungsförderung von Kin-
dern stellt eine Querschnittsaufgabe für Politik, Gesellschaft
und Wissenschaft dar. Hier sind Träger und pädagogische
Fachkräfte, Wissenschaft und Forschung, politische Ent-
scheidungsträger und Einrichtungen der Aus- und Weiterbil-
dung gemeinsam gefordert, Konzepte und Ideen zu Bewälti-
gung dieser Herausforderungen zu entwickeln. Das Kompe-
tenznetzwerk Elementarbildung Hessen stellt hier eine
Schnittstelle dar und verknüpft Erkenntnisse der Theorie mit
den Erfordernissen der Praxis. Es dient als Anlaufstelle und
zeigt mögliche Kooperationsstrukturen in der Elementar-
bildung auf. Eine Fortführung des Kompetenznetzwerkes
Elementarbildung Hessen über den Herbst 2011 hinaus wird
angestrebt, um auch weiterhin als Ausgangs- und Anlaufstel-
le für Vernetzungs- und Kooperationsstrukturen zwischen
Beteiligten in Aus- und Weiterbildung und in Theorie und
Praxis dienen zu können.

Anja Krassa

Die Autorin ist Diplom-Pädagogin und als wissenschaftliche Mitarbeite-
rin am Institut für Schulpädagogik, Abteilung für Pädagogik der Kind-
heit, Ansprechperson für das Kompetenznetzwerk Elementarbildung
Hessen. Weitere Informationen zum Kompetenznetzwerk erhalten Sie
über die Homepage www.netzwerk-elementarbildung.de und über die
Autorin (anja.krassa@erziehung.uni-giessen.de, Tel. 0641-9924125).
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Die European Business School (EBS) –
„Uni in Gründung“ – und ihr ehemali-
ger Präsident Professor Christopher
Jahns sind mittlerweile in aller Munde
• durch Interessenkollisionen des ehe-
maligen Präsidenten mit seinen vielen,
teilweise nebulösen Funktionen als
EBS-Präsident und in mehreren Unter-
nehmen wie Brain Net und anderen,
• durch eine enge Interessenverflech-
tung mit dem CDU–Oberbürgermeister
Dr. Helmut Müller und mit Florian
Rentsch, dem Fraktionsvorsitzenden
der FDP im Hessischen Landtag und
Kreisvorsitzenden der FDP in Wiesba-
den, und
• durch die aktuelle Hängepartie bei
der Erlangung des Uni-Status.

In der HLZ 5/2011 berichtete Armin
Himmelrath über den Stand der Unter-
suchungen und Auseinandersetzungen
(S. 29). Vor diesem Hintergrund sagt
der GEW-Kreisverband Wiesbaden:
„Alles muss auf den Tisch und zwar
sofort!“ und fordert im Einzelnen
• eine grundlegende betriebswirt-
schaftliche Analyse der EBS, ihrer Ver-
mögens- und Ertragslage durch unab-
hängige Wirtschaftsprüfer,
• die Offenlegung und Überprüfung
aller Verträge und Nebenabreden zwi-
schen der EBS, der Stadt Wiesbaden
und dem Land Hessen durch unabhän-
gige Wirtschaftsprüfer und Juristen,
• die Offenlegung und Überprüfung
der bisherigen Finanzierungsströme
sowie der Verwendung der Mittel in
Höhe von rund 60 Millionen Euro, die

der EBS durch die Stadt Wiesbaden und
das Land Hessen zur Verfügung gestellt
wurden, und
• eine Analyse der offensichtlichen
Vermischung von Interessen zwischen
dem früheren EBS-Präsidenten Jahns,
Oberbürgermeister und Kämmerer Dr.
Müller und Florian Rentsch als Mit-
glied im Stiftungsvorstand der EBS bei
der Subventionierung einer rein pri-
vaten, eng aufgestellten „Mini-Uni-in-
Gründung“.

Die EBS und ihr ehemaliger Präsi-
dent Jahns bekennen sich zum Davoser
Gelöbnis und seinen „globalen Prinzi-
pien für Führungskräfte“. Dort liest man
unter anderem Folgendes:
„Als Führungskraft erkenne ich an, dass
Unternehmen dem Gemeinwohl verpflichtet
sind, mein Tun weitreichende Folgen - inner-
halb und außerhalb meines Unternehmens,
heute und in Zukunft - haben kann.“ (http:/
/www.ebs.edu/?id=5072)
Die GEW Wiesbaden geht aktuell davon
aus, dass Jahns dies lediglich vor dem
Hintergrund der weltweiten Finanz-
krise und des wachsenden Misstrauens
gegen das Bankensystem öffentlich-
keitswirksam platziert hat.

Für die GEW Wiesbaden ergeben
sich aus all dem weitere Forderungen:
• Rückzahlung der drei  Millionen
Euro für die Standortverlagerung nach
Wiesbaden
• Verzicht auf die von der Stadt Wies-
baden bereits zugesagten, aber noch
nicht angewiesenen zehn Millionen
Euro für die Errichtung einer Business
Law School in der Moritzstraße
• ab sofort keine weiteren öffentli-
chen Mittel für die EBS bis zur abschlie-
ßenden Klärung der oben genannten
Anschuldigungen durch die Staatsan-
waltschaft

Außerdem fordern wir den Oberbür-
germeister und Kämmerer der Stadt
Wiesbaden Dr. Müller auf, sich endlich
zur Causa EBS zu äußern – auch als
Mitglied des EBS-Stiftungsvorstandes.
Als Kämmerer muss er dafür sorgen,
dass unsere Steuergelder wieder haus-
haltswirksam für unsere Sanierungs-
schulen zur Verfügung stehen.

Vielleicht bilden die bisherigen Vor-
würfe erst die Spitze des Eisbergs. So

European Business School
Auf „großes Unverständnis“ der Land-
tagsfraktion von Bündnis 90/Die Grü-
nen stieß die Tatsache, dass das Land
Hessen noch nach Bekanntwerden der
Vorwürfe gegen den kurzfristig ver-
hafteten und mittlerweile zurückgetre-
tenen Präsidenten der European Busi-
ness School (EBS) Christopher Jahns
Landesgelder für den Aufbau der Law
School an die EBS gezahlt hat (HLZ 5/
2011). „Noch am 16. März 2011 wurden
1,5 Millionen Euro an die EBS über-
wiesen, obwohl zu diesem Zeitpunkt
die Vorwürfe gegen Herrn Jahns schon
seit eineinhalb Monaten bekannt wa-
ren“, sagte die wissenschaftspolitische
Sprecherin der Grünen Sarah Sorge.
Gespannt sei man auch auf die Antwort
der Landesregierung auf die Frage, „ob
die Werbekampagne der EBS ‚Wir sind
Uni’ und die pompöse Gründungsfeier
aus den Zuschüssen des Landes Hessen
finanziert wurden.“

erfährt man aktuell aus der Presse, dass
die private EBS offenbar ohne eine
Garantieerklärung des Landes Hessen
über 36 Millionen Euro Schwierigkei-
ten hätte, die Finanzierung ihres Neu-
baus sicherzustellen, weil sie mögli-
cherweise als nicht besonders kredit-
würdig gilt.

Als GEW Wiesbaden werden wir den
finanz- und bildungspolitischen Skan-
dal um die EBS und die künftige Aus-
richtung der Wiesbadener Schulpolitik
weiter thematisieren – gerade auch bei
der zu erwartenden Koalition von CDU
und SPD im Wiesbadener Stadtparla-
ment. Wir werden in enger Abstim-
mung mit dem Runden Tisch der
Sanierungsschulen für die sofortige Sa-
nierung der betroffenen Schulen
kämpfen. Dafür benötigen die betref-
fenden Schulen endlich eine verläss-
liche Zeitschiene und belastbare Finan-
zierungszusagen.

Chancengleichheit in einer Demo-
kratie bedeutet auch, dass Bildung für
alle auf keinen Fall zu einer Ware für
einige wenige verkommen darf.
Joachim Barth
GEW-Kreisverband Wiesbaden

Alles muss auf den Tisch
GEW Wiesbaden fordert Klarheit über European Business School
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Derzeit werden im Hessischen Kultus-
ministerium Verordnungsentwürfe wie
am Fließband produziert: Neben der
Dienstordnung, über die in der HLZ
berichtet wurde (HLZ 5/2011, S. 22),
gibt es Entwürfe zur Neufassung fol-
gender Verordnungen:
• Verordnung über die Festlegung der
Anzahl und der Größe der Klassen,
Gruppen und Kurse in allen Schul-
formen (Gruppengrößenverordnung)
• Verordnung über die Stundentafel
für die Primarstufe und die Sekundar-
stufe I (Stundentafel)
• Richtlinie für ganztägig arbeitende
Schulen (Ganztagsrichtlinie)
• Verordnung zur Umsetzung des Hes-
sischen Lehrerbildungsgesetzes (HLbG-
UVO)
• Verordnung über die Ausbildung
und Abschlussprüfung an Fachober-
schulen
• Verordnung über die Berufsschule

Die Entwürfe und die Stellungnahmen
der GEW findet man auf der GEW-
Homepage unter www.gew-hessen.de >
Bildungsbereiche > Schule > Themen
Schule > Neue Verordnungsentwürfe

Klassenhöchstgrenzen
Der Entwurf zur Änderung der Grup-
pengrößenverordnung schreibt im We-
sentlichen  die schon bisher geltenden
Festlegungen für Klassen-, Gruppen-
und Kursgrößen fort und ergänzt sie um
die Zahlen für die neue Mittel-
stufenschule, die vergleichbar mit de-
nen für den Hauptschulbildungsgang
und die Integrierte Gesamtschule sind.

Die Anweisung, im Wahlpflicht-
unterricht, in  Ethik, Sport und Religion
Gruppengrößen „anzustreben, die den
Klassenstärken bei Beachtung der
Höchstzahlen entsprechen“, entfällt. Der
Stufenplan zum Abbau der „Sternchen-
Regelung“, die eine Erhöhung der
Klassenhöchstgrenzen um bis zu drei
Schülerinnen und Schüler vorschrieb
(§ 2 Absatz 2), wird fortgeschrieben und
läuft im Schuljahr 2013/14 endgültig
aus.

Allerdings soll es den Schulen in
Zukunft möglich sein, über die Über-

schreitung der Klassenhöchstgrenzen
selbst zu entscheiden. Allen schuli-
schen Gremien, den Personalräten und
Schulleitungen ist dringend anzuraten,
auf den Klassenhöchstgrenzen zu be-
stehen und diese nicht selbst auszuwei-
ten.

Wenn die Lehrerzuweisung nicht
ausreicht, muss notfalls Unterricht aus-
fallen. Die Verantwortung für die Mise-
re der Unterversorgung mit Lehrkräften
tragen Landesregierung und Kultusmi-
nisterium, die nach wie vor nicht für
eine ausreichende Lehrerzuweisung
und eine entsprechende Vertretungs-
reserve sorgen!

In ihrer Stellungnahme kritisiert die
GEW außerdem, dass die Klassen-
höchstgrenzen, vor allem an Gymnasi-
en, Realschulen (30), aber auch den
Integrierten Gesamtschulen und dem
Realschulzweig an der  Mittelstufen-
schule (27), immer noch zu hoch sind.
Für diese Schulformen gilt die GEW-
Forderung nach einem Klassenteiler
von  maximal 25 Schülerinnen und
Schülern.

Weiter fordert die GEW, dass an
Schulen mit sozialstrukturell benach-
teiligter Schülerschaft  die Klassen-
höchstgrenze von 20 Schülerinnen und
Schülern nicht überschritten werden
darf.  Auch fehlt eine Festlegung für
Klassen, in denen behinderte Kinder
unterrichtet werden. Hier muss die
Klassenhöchstgrenze von 20 Schüle-
rinnen und Schülern gelten, unabhän-
gig von der Zahl der behinderten Kin-
der. Darüber hinaus müssen zusätzliche
Fördermaßnahmen in der Verordnung
über die sonderpädagogische Förde-
rung geregelt werden.

Stellungnahmen der GEW zu den
anderen genannten Verordnungen hat
der GEW-Landesvorstand nach Redak-
tionsschluss der HLZ in seiner Sitzung
am 19. Mai beraten. Sie finden sich am
genannten Ort im Internet. Auch die
HLZ wird darüber weiter berichten.

Christoph Baumann
Referat Schule im GEW-Landesvorstand

Im Rahmen einer landesweiten Fachta-
gung zum „Recht auf inklusive Bildung“
kritisierte der GEW-Landesvorsitzende
Jochen Nagel den Umgang der Landes-
regierung mit der UN-Behinderten-
rechtskonvention (BRK). Der Entwurf
zur Novellierung des Schulgesetzes sei
eine „Fortschreibung der bestehenden
Exklusion“ und habe mit der BRK nichts
zu tun.   Der Gesetzentwurf sehe vor, dass
die bisher erreichten Standards im Ge-
meinsamen Unterricht (GU) „weiter her-
untergefahren und das individuelle
Recht auf inklusive Beschulung miss-
achtet wird“. Die Landesregierung müs-
se „zeitnah einen Zeit- und Ressourcen-
plan zur Sicherstellung des Menschen-
rechts auf inklusive Beschulung
vorlegen und die Standards des GU bei
der Lehrerzuweisung und den Klassen-
größen erhalten und ausbauen.“

Rupert von Plottnitz, früherer hes-
sischer Justizminister und Anwalt be-
troffener Eltern, wies darauf hin, dass
die Bundesrepublik die UN-Konventi-
on bereits 2007 ratifiziert hat. Das
Argument der Gegenseite, Inklusion
brauche „noch einige Jahre und Jahr-
zehnte“, sei somit hinfällig. Heike
Bickel vom Landeselternbeirat sieht
im vorgelegten Schulgesetzentwurf
eher den Versuch, „Inklusion zu ver-
hindern“. Die Bedingungen für Kinder
mit Handicaps würden nicht verbes-
sert, sondern weiter verschlechtert.

Kultusministerin Henzler und ihr
Staatssekretär sahen sich trotz vielfa-
cher Terminvorschläge der GEW nicht
in der Lage, an der Fachtagung teilzu-
nehmen und die Fragen der Eltern und
Lehrkräfte zu beantworten.

Verordnungsmarathon
Vorbereitungen für neues Schulgesetz

Schüler für
Inklusion:
Protest
vor dem
Schulamt
Frankfurt

Menschenrecht
auf Inklusion
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Am 25. März informierte die Frankfur-
ter Rundschau (FR) unter der Über-
schrift „Sparen bei der Bildung – nur
wie?“ über den „Haushaltsaufstellungs-
erlass“ des Finanzministers: Das Kultus-
ministerium müsse danach 2012 weite-
re 68,3 Millionen Euro einsparen.

Am 11. April legte die FR nach und
zitierte aus einem ihr vorliegenden Pa-
pier, das die zur Debatte stehenden
Kürzungen im Kultusbereich skizziere:
„Demnach sollen künftig nur noch 4.300
Referendare (Lehrer im Vorbereitungsdienst)
eingestellt werden. Zurzeit sind es rund
1.000 mehr. Dadurch ließen sich etwa 150
Ausbilderstellen einsparen. Insgesamt er-
gibt sich daraus ein Einsparvolumen von 23
Millionen Euro im Jahr.“
Zudem soll die Zahl der Studien-
seminare, die für die Ausbildung der
Referendare zuständig sind, von 30 auf
dann 20 verringert werden. Die Zahl der
Standorte der Studienseminare soll von
17 auf 12 sinken. In diesem Schritt
sollen 20 weitere Stellen für Seminar-
leiter und deren Stellvertreter wegfal-
len.
„Gerupft werden soll auch das Amt für
Lehrerbildung (AfL), das seinen Sitz in
Frankfurt hat. Dort sollen von 268 Verwal-
tungsstellen 103 gestrichen werden. Das AfL
soll organisatorisch mit dem Institut für
Qualitätsentwicklung (IQ) in Wiesbaden
zusammengelegt werden.“
Die Zahl der Staatlichen Schulämter
solle von 15 auf sechs reduziert werden.
All diese Kürzungen zusammen ent-
sprächen der Streichung von mehr als
1.300 Lehrerstellen.

Am 12. April reagierte die Landtags-
opposition. Die bildungspolitische
Sprecherin der SPD-Fraktion, Heike
Habermann, forderte die Landesregie-
rung in Übereinstimmung mit Grünen

und Linken auf, „detailliert über den
aktuellen Beratungsstand der Spar-
überlegungen im Plenum des Hessi-
schen Landtags zu berichten und dabei
verbindlich zu erklären, ob und inwie-
weit die in den Medien berichteten
Pläne zutreffend sind.“

Mitte April kam es zu einem ersten
verbalen Schlagabtausch im Landtag.
Barbara Cárdenas (LINKE) konstatierte,
Kultusministerin Henzler (FDP) sei da-
bei, ihr zentrales Versprechen, nicht an
der Bildung zu sparen, zu brechen.
Habermann forderte von Henzler den
Mut, „einen Bereich, den man selbst für
prioritär ansieht, von Sparmaßnahmen
auszunehmen“, und Mathias Wagner
(Bündnis 90/Die Grünen) fragte in Rich-
tung Regierung:
„Sind wir zehn Jahre nach dem PISA-
Schock mit unserem Bildungssystem wirk-
lich schon so gut, dass wir alle unsere
Hausaufgaben gemacht haben? (…) Sind wir
schon so gut, dass wir es uns sogar schon
leisten können, im Bildungssystem zu kür-
zen? Hier lautet die eindeutige Antwort:
Nein, so gut sind wir mit unserem Bildungs-
system noch nicht.“

Schlagabtausch im Landtag
Cárdenas konfrontierte SPD und Grüne
mit deren Unterstützung der „Schulden-
bremse“: Sie sollten jetzt nicht so tun,
als hätten sie mit den angekündigten
Kürzungen nichts zu tun oder von die-
sen nichts wissen können, denn genau
darum sei es von Beginn an gegangen.
Das wollte die SPD nicht gelten lassen:
Für die Kürzungen bei der Bildung
trage einzig und allein die Landesregie-
rung Verantwortung. Die „Schulden-
bremse“ sei weder Grund noch Ent-
schuldigung.

Bettina Wiesmann (CDU) berief sich
auf die Bevölkerungsmehrheit, die hin-
ter der „Schuldenbremse“ stünde und
der Regierung den Auftrag erteilt habe,
die Finanzen des Landes in Ordnung zu
bringen und die Voraussetzungen dafür
zu schaffen, dass ab 2020 „eine schwar-
ze Null“ die Landesbilanzen ziere. Die
Kürzungen im Bildungsressort stünden
noch nicht verbindlich fest und fielen
zudem deutlich niedriger als jene in

anderen Bereichen aus. Man solle sich
also „nicht so aufregen“.

Mario Döweling (FDP) versicherte,
man werde nur an der Bürokratie, nicht
aber an der Bildung sparen. Ansonsten
seien die Anträge und vorgetragenen
Argumente böswillig, undemokratisch
und völlig unseriös (LINKE), unernst
(SPD) und es fehle ihnen an Vorschlä-
gen, wo denn sonst gespart werden solle
(Grüne).

Nach Döweling ergriff Kultusmini-
sterin Dorothea Henzler das Wort. Die
hessischen Schulen seien nie zuvor so
gut ausgestattet gewesen wie unter der
aktuellen Landesregierung. Der Unter-
richt werde zu über 100 Prozent abge-
deckt, die Klassen seien verkleinert
worden. Gespart werden solle an der
Bildungsverwaltung, nicht an der Bil-
dung selbst. Sie erinnere sich noch sehr
genau an die Klagen vieler Schulen
über „zu viel Bürokratie“, „zu viele
Vorschriften“ und „zu starke Gänge-
lung“. Deshalb würden alle Leistungen
der Bildungsverwaltung nun einer „Auf-
gabenkritik“ unterzogen. Das sei zwar
ein schmerzhafter Prozess, denn Loslas-
sen von Aufsicht und Gewähren von
Freiheit setzten Vertrauen voraus. Dies
sei jedoch notwendig, um das Gebot der
„Schuldenbremse“ einzuhalten. Trotz
aller Sparvorhaben kämpfe sie nach wie
vor für eine 105-prozentige Lehrer-
versorgung. Die Landesregierung wer-
de sich aber weiter darauf konzentrie-
ren, „die Mittel so effektiv wie möglich
zur Steigerung der Qualität in den Schu-
len einzusetzen“. Alle Presseberichte zu
Kürzungen seien reine Spekulation.

Schließlich wurden die Anträge von
LINKEN und SPD in den bildungspoli-
tischen Ausschuss verwiesen. Geklärt
und beschlossen wurde nichts.

Fader Beigeschmack
Die Landtagsdebatte hinterließ einen
faden Beigeschmack:
• Offensichtlich sind sich mit Ausnah-
me der LINKEN alle Fraktionen darin
einig, dass  gekürzt werden müsse. Es sei
einfach kein Geld da. Allerdings müsse
man die Bildung irgendwie „ausneh-
men“, meinen einige.

Reine Spekulation?
Landtag diskutiert über die Sparpläne der Landesregierung

„Der Abbau bzw. die Privatisierung staat-
licher Aufgaben ist eines der wichtigsten
Ziele der Verwaltungsreform. Jede staatli-
che Leistung soll auf ihre Notwendigkeit
und ihre Privatisierungsfähigkeit hin
überprüft werden.“
Hessische Staatskanzlei, www.hessen.de >
Suche: „Aufgabenabbau, Privatisierung“
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• Zudem setzen offenbar mit Ausnah-
me der LINKEN alle Fraktionen auf die
„Selbstständige Schule“, eine Schule,
von der sie vor allem eine „Effizienz-
steigerung“ bei gleichbleibenden oder
alsbald sinkenden Zuwendungen er-
warten. Anders sind die Aussagen min-
destens von CDU, FDP und Grünen nicht
zu deuten.
• Henzlers Versprechen, die Schulen
sollten irgendwann und irgendwie eine
105-prozentige Mittelzuweisung erhal-
ten, steht im Widerspruch zu ihrer Aus-
sage,  die Zuweisungen hätten längst
eine „angemessene Höhe erreicht“. In-
sofern ist die Tatsache, dass mit der
„Selbstständigen Schule“ auch der Ein-
satz von „Personaldienstleistern“ Ein-
zug in das Schulgesetz hält, sicher kein
Zufall.

Jens Wernicke

Am 7. April 2011 tagt der Kulturpoli-
tische Ausschuss (KPA) des Hessischen
Landtags. Auf der Tagesordnung steht
die Anhörung von Experten und be-
troffenen Verbänden zu insgesamt vier
Gesetzen: zum Regierungsentwurf und
einem alternativen Entwurf der SPD-
Fraktion für ein neues Schulgesetz und
zu Regierungsentwürfen zur Novellie-
rung des Hessischen Lehrerbildungs-
gesetzes (HLbG) und des Hessischen
Personalvertretungsgesetzes (HPVG).
Rund 50 Verbände haben ihr Kommen
zugesagt und bereits im Vorfeld schrift-
lich Stellung genommen. Diese schrift-
lichen Stellungnahmen füllen locker
zwei dicke Aktenordner, über mehrere
hundert, wenn nicht gar einige tausend
Seiten müsste gesprochen werden –
eigentlich.

Jeder Verband hat fünf Minuten
Redezeit – nicht länger. In alphabeti-
scher Reihenfolge beginnt die Arbeits-
gemeinschaft Christlich-Demokrati-
scher Lehrer (ACDL), es folgt die Ar-
beitsgemeinschaft Liberaler Lehrer
Hessen (ALL).

Die Anhörung spiegelt das Demo-
kratieverständnis der Regierung wi-
der: Sie ist so organisiert, dass zum
einen wirklich jeder, zum anderen aber
niemand wirklich zu Wort kommen

kann. Die Regierungsparteien scheuen
sich nicht, selbst Parteigliederungen
wie die ACDL und die ALL, die Schüler-
union und den Ring Christlich-Demo-
kratischer Studenten (RCDS) und damit
mehr oder minder sich selbst „anzuhö-
ren“, darunter Verbände mit einigen
Dutzend Mitgliedern, die kaum jemand
kennt.

Irgendwann wird auch den Vertre-
tern der GEW das Wort erteilt – und
auch gleich wieder entzogen: Joachim
Euler benötigt für seine qualifizierte,
konzentrierte Stellungnahme zum
HLbG fünf Minuten. Jochen Nagel, der
zum Schulgesetz Position beziehen will,
wird daraufhin das Wort gar nicht mehr
erteilt.

Selbst Arbeitgeber erzürnt
Die Regierungsfraktionen staunen
schließlich nicht schlecht, als der Ver-
treter der Vereinigung der hessischen
Unternehmerverbände (VHU) Jörg
Feuchthofen seinem Ärger über das
Schauspiel Ausdruck verleiht, indem er
„im Sinne der Sozialpartnerschaft“, wie
er es nennt, der GEW einen Teil seiner
Redezeit überträgt, damit diese noch
Position beziehen kann. Außerdem
nutzt die bildungspolitische Spreche-
rin der SPD-Fraktion die Möglichkeit

der Nachfrage, damit die Position der
GEW zum Schulgesetz in der Anhö-
rung zum Tragen kommen kann. Ent-
sprechend fällt dann auch die Bericht-
erstattung zur Anhörung und zu den
geplanten Gesetzesänderungen aus:
„Während der Sitzung kommt es zum
Eklat, als GEW-Chef Nagel das Wort
entzogen wird“, schreibt beispielswei-
se die Frankfurter Rundschau.

Alles in allem gelingt der Regie-
rung dann auch kein Aufschlag, sie
erhält kaum positive Medienresonanz.
Ob trotz oder gerade wegen ihres Ver-
suches, die mitgliederstärksten Ver-
bände und somit relevantesten gesell-
schaftlichen Gruppen zu nivellieren
und somit auch deren Kritik ungehört
verklingen zu lassen – wer weiß das
schon genau?

Kein Sachverständiger forderte, die
Zahl der Schulämter zu verringern –
im Gegenteil: Die GEW begrüßte, dass
im vorgelegten Entwurf die Zahl der
Schulämter unverändert blieb. Viel-
leicht gibt es ja noch einmal eine
Anhörung, bei der Schülerunion,
ACDL, RCDS und Co. feststellen, für
gute Pädagogik seien Schulämter oh-
nehin nur hinderlich. Wer weiß? Un-
vorstellbar ist das seit dem 7. April
nicht mehr.

Demokratietheater
Landtagsanhörung zum Schulgesetz gerät zur Farce
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Es hat fast fünf Jahre gedauert und blieb
doch eher ein Treten auf der Stelle. Wer
an einer Hochschule des Landes oder
einer staatlich anerkannten Hochschule
in Hessen in einem Studiengang des
Sozialwesens oder der Heilpädagogik
die Abschlussprüfung bestanden und
die erforderliche berufliche Eignung in
einem mit einem Kolloquium erfolgreich
abgeschlossenen einjährigen Berufsprak-
tikum nachgewiesen hatte (zweiphasige
Ausbildung), erhielt nach dem Gesetz
über die staatliche Anerkennung von
Sozialarbeiterinnen und Sozialarbei-
tern, Sozialpädagoginnen und Sozial-
pädagogen sowie Heilpädagoginnen
und Heilpädagogen vom 18. Dezember
1990 auf Antrag die Befugnis, sich
entsprechend dem jeweils verliehenen
Hochschulgrad als „Staatlich aner-
kannt“ zu bezeichnen. Dasselbe galt für
diejenigen, welch einen Studiengang
mit integrierten Praxisphasen abge-
schlossen hatten, wenn diese Praxis-
phasen unter Berücksichtigung des ge-
samten Studienablaufs nach Inhalt und
Dauer den Anforderungen des einjähri-
gen Berufspraktikums gleichwertig wa-
ren (einphasige Ausbildung).

Studienintegriert war das Praktikum
an der einstmaligen Fachhochschule
Wiesbaden und der einstmaligen Gesamt-
hochschule Kassel, zweiphasig an den
übrigen Ausbildungsstätten in Hessen.

Veränderungsdruck
Dieses einjährige Praktikum, ob inte-
griert oder zweiphasig, war bis zur
Einführung von Bachelor und Master
unumstritten. Für das kürzere Bache-
lorstudium aber erschien manchen So-
zialwesenfachbereichen ein einjähriges
Praktikum zu lang. Auch wurde der Ruf
nach Vereinheitlichung der sehr unter-
schiedlichen Regeln für die staatliche
Anerkennung in den Hochschulen lau-
ter. So kam es zu der Empfehlung des
Fachbereichstags Soziale Arbeit in Ber-
lin im Mai 2006, in der als Kompromiss
zwischen den sehr unterschiedlichen
Meinungen eine „angeleitete Praxis-
tätigkeit“ von „mindestens 100 Tagen“
gefordert wurde. Dem folgte im Mai
2008 die Konferenz der Jugend- und

Familienminister. Diese Praktika unter
fachlicher Anleitung der Hochschulen
sollten, wie auch vorher schon, in Ver-
bindung mit der Berufswelt „für eine
kritische Reflexion erworbenen Fach-
wissens“ sorgen; und sie mildern auch
den von den Gewerkschaften bemän-
gelten Praxisschock.

In Hessen legte die Landesregierung
erst im Frühjahr 2010 einen Entwurf für
ein neues Gesetz über die staatliche
Anerkennung vor (Landtagsdrucksache
18/2528). Darin wurde die Möglichkeit
eingeräumt, die für die Anerkennung
nötige Praktikumszeit um die Hälfte auf
mindestens 100 Tage  zu verkürzen. Die
Praxisphase sollte weiterhin „sowohl
studienintegriert als auch im Anschluss
an das Studium als Berufspraktikum“ –
also zweiphasig – möglich sein und mit
einer Prüfung der anleitenden Hoch-
schule enden. Die Hochschulen sollten
Näheres durch genehmigungspflichti-
ge Satzungen regeln. Neu wurde vorge-
schlagen, dass die Hochschulen bei
Zweiphasigkeit für das Anerkennungs-
verfahren dann Gebühren erheben dür-
fen, wenn das Berufspraktikum ohne
triftige Gründe erst später als drei Jahre
nach Studienabschluss begonnen wird
oder das Studium nicht in Hessen abge-
schlossen wurde.

Die GEW wandte sich gegen diese
Neuregelung. Auch das Berufsprakti-
kum müsse wie das grundständige Stu-
dium in jedem Fall beitragsfrei bleiben,
zumal es in diesem dürftig bezahlten
Beruf viel zu wenig Nachwuchs gebe.

Bei der Anhörung im Wissenschafts-
ausschuss des Landtags im September
2010 votierten Berufsverbände, Hoch-
schulstellen, Anstellungsträger und
Kommunen mehrheitlich für die Beibe-
haltung des vollen Anerkennungsjahres.
Studentenvertretungen äußerten sich
nicht, Gewerkschaften freilich ambiva-
lent. Der Fachbereich Gemeinden der
Gewerkschaft ver.di sprach sich für den
Erhalt des einjährigen Praktikums aus.
Nur dieses beuge „der Überforderung
der Berufsanfänger mit den zunehmend
komplexer werdenden Lebenslagen ih-
rer Klientel“ vor. Zugleich befürwortete
ver.di „eine hohe Flexibilität der Aus-
bildungsphase durch Teilzeitmodelle“.

Die SPD-Fraktion beantragte nach
der Anhörung, das einjährige Prakti-
kum in Vollzeit als Regel beizubehalten
und eine „studienbegleitende Form“ der
Praxistätigkeit „in mehreren Teilab-
schnitten“ möglich zu machen (Druck-
sache 18/2991). Auch die grüne Frakti-
on sprach sich für „das bewährte einjäh-
rige Anerkennungsjahr“ aus, wollte den
Hochschulen aber auch die Möglichkeit
eröffnen, „eigenverantwortlich über die
Länge der Praxisphase entscheiden zu
können“ (Drucksache18/2990).

Möglich bleibt Verschiedenes
Nach diesen Erörterungen änderte die
Koalition ihren Gesetzentwurf. Das dar-
aufhin im Dezember 2010 verabschiedete
Gesetz geht nach wie vor vom einjähri-
gen Praktikum, integriert oder zwei-
phasig, als Regelfall aus und räumt ledig-
lich „die Möglichkeit der Erprobung
verkürzter und integrierter Praxiszeiten“
ein. Eine verkürzte Praxisphase muss
„einer mindestens 100-tägigen Vollzeit-
tätigkeit entsprechen“ und „ist nach fünf-
jähriger Laufzeit unter Beteiligung ex-
terner Sachverständiger zu evaluieren“.

Die Hochschulen in Hessen, die bis-
her zweiphasig ausgebildet haben, ha-
ben alle das einjährige Berufsprakti-
kum beibehalten. Auch Wiesbaden und
Kassel haben das eine Jahr Praxis beibe-
halten, es aber in ein halbes Jahr in-
tegriert und ein halbes Jahr als Berufs-
praktikum aufgeteilt. Gebühren für
Nachzügler oder Absolventen anderer
Bundesländer hat noch keine Hoch-
schule in Hessen beschlossen.

Am Gelde hängt...
Bis zur Einführung der „Leistungsorien-
tierten Mittelverteilung“ an den hessi-
schen Hochschulen war in der Berech-
nung für die Zuweisung der Mittel an die
Hochschulen in der Berechnungsgröße
CNW (Curricularnormwert) ein Zuschlag
für die Betreuung des Praktikums, ob
integriert oder zweiphasig, vorgesehen.
Bei der „Leistungsorientierten Mittel-
verteilung“ ist über die Verteilungsgröße
Studentenzahl das integrierte Praktikum
– die Praktikanten sind ja noch Studen-

Praxiszeit und staatliche Anerkennung
Neuregelung für Sozialpädagogen und Sozialarbeiter
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ten – finanziert. Beim Berufspraktikum
dagegen – sei es einjährig beim zweipha-
sigen oder halbjährig beim nur hälftig
zweiphasigen – ist für die Betreuung
keine Finanzierung mehr vorgesehen.

Die Landesregierung geht von „Ein-
sparungen bei den Hochschulen“ aus,
wenn die Praxisphase verkürzt wird. Für
die Koalition war die Frage nach dem
Aufwand einfach zu beantworten, wenn
die Hochschulen selber über den Einsatz
ihrer Gelder entscheiden. Manche Fach-
bereiche entlasten ihr knappes Personal,
indem sie die Anleitung mit selbständi-
ger Gruppenarbeit verzahnen.

Die Studierendenproteste der letzten
Jahre waren immer auch mit Kritik am
neuen Bachelor-Master-Studiensystem
verbunden. Vor allem sei die Belastung
durch die neuen gestuften Studiengän-
ge so hoch, dass hier dringender Re-
formbedarf bestünde. Die Mediendar-
stellung erster Ergebnisse eines For-
schungsprojektes behauptet nun jedoch
das Gegenteil: Wenn Studierende ge-
stresst wären, könnten sie es eigentlich
nur aufgrund der eigenen Faulheit sein.
Der SPIEGEL vom 20. September 2010
überschreibt einen seiner Beiträge mit
„Erschöpft vom Bummeln“ und konsta-
tiert, endlich sei enthüllt, „wie wenig
die meisten in Wahrheit für ihr Studium
tun“.

Dabei geben das die Studien-
ergebnisse überhaupt nicht her. Empi-
rische Bildungsforscher des Projektes
ZEITLast hatten jeweils einen Jahrgang
aus sechs verschiedenen Bachelor-Stu-
diengängen gründlich überprüft – von
den Erziehungswissenschaftlern an der
Uni Mainz bis hin zu den Mechatroni-
kern an der TU Ilmenau. Ergebnis: Die
Studierenden fühlen sich immens belas-
tet, investieren aber zeitlich zum Groß-
teil keine 40 Wochenarbeitsstunden in
ihr Studium.

Daraus ziehen die Forscher und zieht
noch mehr der SPIEGEL dann die fal-
schen Schlüsse: Während offensicht-
lich ist, dass die gut hundert Befragten
keinesfalls repräsentativ für insgesamt

higkeit der Studierenden angeht. Denn
wo man alle über einen Kamm schert, ist
am Ende für den Einzelnen oder die
Einzelne in besonderen Lebenslagen
gar keine „Freiheit“ und „Souveränität“
mehr vorhanden, selbstbestimmt zu stu-
dieren und Stress zu kompensieren,
insbesondere aber eben auch den selbst
nicht zu beeinflussenden Erfordernis-
sen des Arbeitsmarktes so zu entspre-
chen, dass das Studium auch finanzier-
bar bleibt.

Leider steht zu befürchten, dass das
Bundesbildungsministerium mit dieser
Art Auftragsforschung und der SPIE-
GEL mit seinem Kampagnenjournalis-
mus wider die Studierenden und ihre
Proteste genau hierauf abzielen: noch
mehr Kontrolle und noch mehr Arbeits-
verdichtung im Studium, das dann flan-
kiert mit Zeitmanagementweisheiten
und garniert mit einer öffentlichen
Stimmung, die, beschriebe man sie als
Herrschaftstechnik, lautete: divide et
impera. Das alles dann wider die Ge-
sundheit der Betroffenen und unter der
Prämisse noch höherer sozialer Selekti-
vität im Bildungswesen, aber für den
Standort. Denn dem nützt es, meint man,
wenn alle nur mehr „Humankapital“
hätten. Was immer das auch ist.

Jens Wernicke

Eine Langfassung des Artikels findet man im
Internet: www.studis-online.de/Studieren/art-
1106-studentische-zeitbelastung.ph

S T U D I U M

Es gibt aber auch Überlegungen, das
Land entschlossener für die Finanzie-
rung in die Pflicht zu nehmen: Wer den
Hochschulen mit der staatlichen Aner-
kennung eine Pflichtaufgabe zuweise,
müsse auch für die Finanzierung sorgen.
Geschehen könne dies beispielsweise
über die Erhöhung der Clusterpreise bei
den entsprechenden Studiengängen.

Anerkennungsverfahren
Neu ist in Hessen der Verzicht auf „eine
Überprüfung der Eignung im Hinblick
auf Vorstrafen“. Sie ist laut Regierung

nicht praktikabel; effektiver sei sie
„durch die Arbeitgeber, die zum Bei-
spiel im Bereich der Kinder- und Ju-
gendpflege hierzu verpflichtet sind“ -
nach § 72a Sozialgesetzbuch VIII.

Bedenken gegen den Verzicht auf
das Führungszeugnis beim staatlichen
Anerkenntnis selber waren verein-
zelt.

Die Befugnis für die staatliche Aner-
kennung ist den Hochschulen nun im
Verbund mit der Akkreditierung des
Studienganges übertragen.

Ulrich Heinz

Stress im Studium
Überarbeitet und gestresst oder unterfordert und faul?

zwei Millionen Studierende sind, aber
auch, dass bereits eine zeitliche Belas-
tung von unter 40 Stunden in der Wo-
che aufgrund hoher Prüfungsdichte und
Personalmangel zu immensem Leis-
tungs- und Leidensdruck unter den Stu-
dierenden führt, fordern Forscher und
SPIEGEL nun unisono, im Namen der
„Leistungsgerechtigkeit“ müssten die
Kontrollen an Hochschulen weiter aus-
gebaut und die Prüfungen statt gemin-
dert nur besser verteilt werden. Es müs-
se den Studierenden unmöglich sein,
denselben Seminar- oder Vorlesungs-
schein einmal mit zehn Stunden und
einmal mit 50 Stunden investierter
Wochenarbeitszeit zu erwerben.

Politisch motiviert
Das aber klingt dann gar nicht mehr
nach den in Texten der Forscher formu-
lierten Zielvorstellungen von höheren
„Freiheitsgraden“ und mehr „Zeitsouve-
ränität“ für die Studierenden. Es klingt
explizit nach einem Verständnis von
Studium, das ausschließlich vom Zeit-
aufwand her definiert wird und daher
nicht mehr freistellen will, einmal mehr
und einmal weniger Aufwand zu betrei-
ben, beispielsweise also ein Semester
einmal nur zu arbeiten und nebenher
dennoch halbherzig zwei Scheine in
Vorlesungen zu machen.

Auch klingt es nach dem Ende der
„sozialen Frage“, was die Leistungsfä-
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Wer sich mit Verteilungsfragen in
Deutschland, mit der Verteilung von
Einkommen und Vermögen beschäftigt,
kommt immer zum gleichen Ergebnis: Es
ist ein eindeutiger Trend zu einer immer
größeren Ungleichverteilung auszuma-
chen. Dabei spielen die schwachen Lohn-
anstiege der vergangenen Jahre – zwi-
schen 2004 und 2008 waren im Durch-
schnitt sogar Reallohnverluste zu
verzeichnen – eine wichtige Rolle. Die
extrem schlechte Entwicklung der Kon-
sumnachfrage in Deutschland seit Be-
ginn des neuen Jahrtausends hat hierin
ihre Ursache. Wird die Lohnentwicklung
genauer unter die Lupe genommen, dann
zeigt sich eine zunehmende Spreizung
der Löhne. Reallohnverluste sind vor
allem im unteren Lohnbereich zu ver-
zeichnen, reichen aber bis in die mittle-
ren Lohngruppen hinein.

Niedrig- und Armutslöhne sind in
den letzten Jahren zum Dauerthema
geworden. Diskutiert wird insbesonde-
re über die Frage, wie auf die zuneh-
mende Verbreitung von Dumpinglöh-
nen politisch reagiert werden soll. Die
rasante Ausbreitung der Niedriglohn-
beschäftigung wird mittlerweile von
vielen Studien belegt.

Was sind Niedriglöhne?
Es ist international üblich, die Niedrig-
lohnschwelle bei zwei Dritteln des
Medianlohns anzusetzen, d. h. wer we-
niger als zwei Drittel des Medianlohns
verdient, ist im Niedriglohnsektor be-
schäftigt. Der Median ist eine statisti-
sche Größe und bezeichnet die Grenze
zwischen zwei gleich großen Hälften.
Sortiert man eine Reihe von Messwerten
der Größe nach, so ist der Wert, der
genau in der Mitte dieser Reihe liegt
und sie in genau zwei gleich große Teile
gliedert, der Median.

Auf Basis dieser Niedriglohnschwel-
len-Definition hat das Institut Arbeit
und Qualifikation (IAQ) ermittelt, dass
ab dem Ende der 1990er Jahre eine
erhebliche Ausweitung von Niedrig-
lohnbeschäftigung zu beobachten ist,
von 15 % im Jahr 1998 auf gut 21 % im
Jahr 2006. Zwischen 2006 und 2008 ist
der Anteil von Niedriglohn- an der

Gesamtbeschäftigung zwar wieder leicht
gesunken, doch hat sich die absolute
Zahl der Personen, die zu Niedriglöh-
nen arbeitet, um etwa eine halbe Million
erhöht. Insgesamt haben im Jahr 2008
rund 6,6 Millionen Beschäftigte im
Niedriglohnsektor gearbeitet – fast 2,3
Millionen mehr als noch 1998.

Rund 80 % der Niedriglohnbeschäf-
tigten verfügen über eine abgeschlosse-
ne Berufsausbildung (72 %) oder einen
Hochschulabschluss (8 %). Der Anteil
von Frauen am Niedriglohnsektor be-
läuft sich auf fast 70 % - das entspricht
4,5 Millionen Personen. Damit arbeitet
fast jede dritte erwerbsfähige Frau im
Niedriglohnsegment. Von besonders
niedrigen Löhnen sind Frauen ebenfalls
überproportional stark betroffen: Fast
6 % aller weiblichen Beschäftigten be-
zogen einen Lohn unter fünf Euro pro
Stunde (Männer: 1,6 %). Für einen Stun-
denlohn von weniger als 6 Euro arbeite-
ten 10 % aller Frauen (Männer: 3,6 %).

Gut qualifiziert und weiblich
Für das Bundesland Hessen hat das IAQ
im Auftrag des ver.di Landesbezirks
Hessen und des DGB-Bezirks Hessen-
Thüringen neue Zahlen zum Niedrig-
lohnsektor ermittelt. Zur Abgrenzung
von Niedriglohnjobs wurde die oben
beschriebene OECD-Definition verwen-
det: Demnach liegt die Niedriglohn-
schwelle bei zwei Dritteln des Median-
lohnes (mittlerer Stundenlohn). Dabei
wird für Hessen keine eigene Niedrig-
lohnschwelle zugrunde gelegt, sondern
die Niedriglohnschwelle Westdeutsch-
lands übernommen.

Die Auswertungen konzentrieren
sich auf den Kernbereich der Beschäf-
tigten. Personengruppen, die regelmä-
ßig nur einer Nebentätigkeit nachge-
hen (Schülerinnen, Schüler, Studieren-
de, Rentnerinnen und Rentner) oder für
die sich keine Stundenlöhne berechnen
lassen (z. B. Selbstständige), wurden aus
der Analyse ausgeklammert. Nicht ein-
bezogen wurden auch Teilnehmerinnen
und Teilnehmer an arbeitsmarktpoli-
tischen Maßnahmen (z. B. Arbeitsbe-
schaffungsmaßnahmen oder Arbeits-
gelegenheiten, das heißt so genannte

Ein-Euro-Jobs). Damit wird das gesam-
te Ausmaß der Niedriglohnbeschäfti-
gung eher unter- als überschätzt. Aus
statistischen Gründen erfolgt die Aus-
wertung für Hessen auf der Basis
gepoolter Zeiträume, das heißt, es wur-
den mehrere Jahre zusammengefasst.

Genau wie in Westdeutschland ist der
Niedriglohnsektor auch in Hessen seit
Mitte der 1990er Jahre gewachsen, und
zwar von 12 % in den Jahren 1995-1998
auf 21,3 % in den Jahren 2005-2008.
Damit ist der hessische sogar etwas grö-
ßer als der westdeutsche Niedriglohn-
sektor. Dabei ist zu bedenken, dass Hes-
sen im Bundesländervergleich der wirt-
schaftsstärkste Flächenstaat ist und sich
der hessische Durchschnittslohn eben-
falls in der Spitzengruppe befindet: Das
Bruttoinlandsprodukt (BIP) liegt je Er-
werbstätigem bzw. je Einwohner um 16
beziehungsweise 22 % über dem ge-
samtdeutschen Durchschnitt, und hessi-
sche Beschäftigte verdienen im Durch-
schnitt 10 % mehr pro Arbeitsstunde als
deutsche Durchschnittsverdienende. Vor
diesem Hintergrund und angesichts der
Tatsache, dass für Hessen die westdeut-
sche Niedriglohnschwelle zugrunde liegt,
ist der Umfang des hessischen Niedrig-
lohnsektors überraschend groß.

In der Genderfalle
Von Niedriglohnbeschäftigung sind
Frauen in deutlich stärkerem Umfang
betroffen als Männer. Während 14,2 %
aller Männer in Hessen im Niedriglohn-
sektor beschäftigt werden, sind dies mit
rund 30 % fast ein Drittel aller Frauen.

Zahlenmäßig relevante Anteile von
Niedriglohnbezieherinnen und -bezie-
hern befinden sich in allen Altersgrup-
pen, wobei der größte Anteil auf die
Altersgruppe der unter 25-Jährigen ent-
fällt. Deutlich stärker als Deutsche sind
Ausländerinnen und Ausländer von
Niedriglöhnen betroffen. Einen wesent-
lichen Einfluss auf den Niedriglohn-
anteil an den Lohn- und Gehaltsbezie-
hern hat auch die Unternehmensgröße:
Je geringer die Zahl der Beschäftigten
ist, desto mehr Personen arbeiten zu
Niedriglöhnen, das heißt, mit zuneh-
mender Unternehmensgröße sinkt der

Niedriglöhne in Hessen
Niedriglohnsektor wächst von 12% auf 21,3%
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Anteil der Niedriglohnbezieherinnen und
-bezieher an der Gesamtbeschäftigung
im Unternehmen.

Wird die Arbeitszeitform als Unter-
scheidungskriterium gewählt, dann fällt
der hohe Niedriglohnanteil von gut
90 % bei den Minijobs auf. Aber auch
bei den Teilzeit- bzw. Vollzeitbeschäf-
tigten ist dieser Wert mit über 20 bezie-
hungsweise 12 % nicht klein. Den größ-
ten Anteil am gesamten hessischen
Niedriglohnbereich hat mit 18,7 % der
Einzelhandel.

Hartz-Gesetze fördern Armutslöhne
Die Ausweitung des Niedriglohnsektors
hat verschiedene Ursachen. Eine wich-
tige Rolle für die Zunahme von Be-
schäftigung zu Löhnen unterhalb der
Niedriglohnschwelle spielen arbeits-
marktpolitische Weichenstellungen der
jüngsten Vergangenheit. Insbesondere
ist in diesem Zusammenhang die Hartz-
Gesetzgebung zu nennen. So wurden im
Zuge von Hartz I wesentliche Restrik-
tionen im Bereich der Leiharbeit auf-
gehoben. Seitdem ist die Leiharbeit
sprunghaft angestiegen, und nach der
jüngsten Wirtschaftskrise wird das Ni-
veau des Jahres 2008 mit mehr als
800.000 Leiharbeiterinnen und Leih-
arbeitern schon im laufenden Jahr wie-
der erreicht. Einen wesentlichen Bei-
trag zum Anstieg der Niedriglohn-
beschäftigung haben daneben auch die
im Zuge von Hartz II eingeführten
Minijobs geleistet. Als Minijobs – die
offizielle Bezeichnung lautet „gering-
fügige Beschäftigung“ – gelten Beschäf-
tigungsverhältnisse, deren Arbeitsent-
gelt 400 Euro pro Monat nicht über-
steigt. Für die Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer fallen keine Abgaben an,
so dass diese ihr Arbeitsentgelt brutto
für netto erhalten. Dies wird von der
Arbeitgeberseite häufig dazu benutzt,
Minijobberinnen und -jobbern im Ver-
gleich zu sozialversicherungspflichti-
gen Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigten
geringere Stundenlöhne zu zahlen.

Neben den Hartz-Gesetzen spielen
auch Veränderungen in der deutschen
Tariflandschaft eine Rolle bei der Aus-
weitung des Niedriglohnbereichs. Zu
nennen ist insbesondere der Rückgang
der Tarifbindung. Diese hat auch deshalb
abgenommen, weil die Zahl der All-
gemeinverbindlicherklärungen von Ta-
rifverträgen aufgrund der zunehmenden
Blockadehaltung der Arbeitgeberseite in
den entsprechenden Ausschüssen der
Arbeitsministerien gesunken ist.

Als weitere Gründe für das Wachs-
tum des Niedriglohnsektors sind die
Privatisierung von Aufgaben, die vor-
mals durch die öffentliche Hand wahrge-
nommen wurden, und das so genannte
Outsourcing zu nennen. Privatisierun-
gen von vormals staatlich erbrachten
Dienstleistungen gehen so gut wie im-
mer mit verschlechterten Arbeitsbedin-
gungen, aber auch mit einer negativen
Beschäftigungsentwicklung einher, die
in der Regel auch nicht durch neue
Arbeitsplätze im privaten Bereich aus-
geglichen wird. Zwar kommt es kurzfri-
stig meist ebenso wenig zu einer unmit-
telbaren Ausdehnung der Regelarbeits-
zeit wie zu einer direkten Lohnkürzung.
Jedoch sinken die Löhne mittel- bis
langfristig, da von der Dauer der Be-
schäftigung abgeleitete Lohnerhöhun-
gen und -kategorien abgeschafft wer-
den, Neueinsteigende schlechtere Tarif-
und Arbeitsverträge sowie niedrigere
Einkommen erhalten, Zulagen gekürzt
und innerbetriebliche Sozialleistungen
sowie Betriebspensionen reduziert wer-
den. Zudem geraten bestehende Kollek-
tivverträge unter Druck. Private Unter-
nehmen unterliegen oft keinen oder
ungünstigeren Tarifverträgen. Die Fol-
gen sind Lohndumping und die Entste-
hung von Niedriglohnbereichen.

An letzter Stelle sei als Ursache für
die Zunahme von Niedriglohnbeschäf-
tigung noch auf das so genannte Out-
sourcing, also die Auslagerung von
Unternehmensaufgaben, hingewiesen.
Die entsprechende Leistung wird nach
dem Outsourcing nicht mehr selbst er-
bracht, sondern von Fremdfirmen be-
zogen. Outsourcing zielt auf die Redu-
zierung von Kosten, indem Tätigkeiten
durch die Auslagerung aus dem Hoch-
und Mittellohnbereich in den Niedrig-
lohnbereich verschoben werden. Bei-
spiele für Outsourcing sind im Hotelge-
werbe (Zimmerreinigungskräfte) und im
Krankenhausbereich (hauswirtschaftli-
che Tätigkeiten) zu finden, aber in gro-
ßem Umfang auch in der Industrie (Rei-
nigungskräfte, kaufmännische Dienst-
leistungen).

Was tun?
Die aufgezählten Ursachen für das
Wachstum des Niedriglohnsektors zei-
gen, dass politische Entscheidungen
(Hartz-Gesetze, Privatisierungen) oder
das Unterlassen von politischem Han-
deln (Einführung eines allgemeinen
Mindestlohns, Erleichterung von Allge-
meinverbindlicherklärungen durch Ab-

schaffung des Vetorechts der Arbeitge-
berverbände) für das hohe Ausmaß an
Niedriglohnbeschäftigung in Deutsch-
land verantwortlich sind. Durch einfa-
che gesetzliche Maßnahmen wie eine
Re-Regulierung oder ein Verbot von
Leiharbeit oder die Abschaffung von
Minijobs ließe sich der Niedriglohn-
sektor leicht zurückdrängen. Ohne poli-
tische Auseinandersetzungen, die auch
die Interessen und die Machtverhältnis-
se hinter der immer weiter auseinander-
klaffenden Einkommens- und Vermö-
gensverteilung thematisieren, wird sich
an dieser Lage allerdings nichts grund-
sätzlich ändern.

Kai Eicker-Wolf

Niedriglohnland Weiterbildung
Gegen Lohndumping in der Weiterbil-
dung wandte sich der „Weimarer Aufruf
für Mindestlohn in der Weiterbildung“.
Das überwältigende Echo führte dazu,
dass die Frage des Mindestlohns in der
Weiterbildung in das Verhandlungspa-
ket über eine neue Hartz-IV-Regelung
aufgenommen wurde. Jetzt erwartet die
GEW von der Bundesregierung, den beste-
henden Branchentarifvertrag umgehend
für allgemeinverbindlich zu erklären.
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Haushaltssanierungen und Schulden-
bremsen sind en voque, im Prinzip
weltweit, und scheinbar „alternativlos“,
glaubt doch jeder, dass die globale
Finanzkrise alle Staaten zu Einnahme-
kürzungen zwang und in die Staatsver-
schuldung trieb: Warum soll es den
Staaten anders gehen als verschuldeten
privaten Haushalten? Diese Ähnlich-
keit lässt viele vergessen, dass die mei-
sten Staatsschulden auf Maßnahmen zur
Rettung „systemrelevanter Institutio-
nen“, zum Beispiel der Banken, zurück-
zuführen sind und ihre Lasten gesell-
schaftlich sehr ungleich verteilt wurden
und werden.

Doch warum scheint es so, dass die
Lohnabhängigen – außer in Griechen-
land, Spanien und Portugal – in den
meisten europäischen Ländern die bis-
her im Namen der Wirtschaftskrise er-
folgten Einschnitte in das Niveau der
Löhne und in die sozialen Sicherungs-
systeme akzeptiert haben?
• Den meisten Privathaushalten ist be-
kannt, dass Schulden abgetragen wer-
den müssen und man dem berühmten
„nackten Mann“ nicht in die Tasche
greifen kann.
• Die meisten Menschen glauben wohl
auch, dass die Krise die Wirtschaft (au-
ßerhalb des „systemrelevanten“ Finanz-
sektors) und die Lohnabhängigen glei-
chermaßen getroffen hätte.
• Und warum sollten die seit Jahr-
zehnten bewährten Strategien „Nach
dem Abschwung ist vor dem Ab-
schwung“ und „Die zarte Pflanze Wachs-
tum muss gepflegt werden“ ausgerech-
net in der noch lange nicht ausgestan-
denen und stärksten Krise seit langem
aufgegeben werden?

„Systemrelevant“ und daher hoch zu
subventionieren waren nicht nur die
Banken und die Automobilindustrie mit
der Abwrackprämie, hoch zu subven-
tionieren bleiben – angeblich gerade
auch nach der Krise – alle standort-
relevanten Wirtschaftszweige.

Und so verwundert es kaum, wenn
das hohe Lied der Haushaltsanierung
um so lauter gesungen wird, je konser-
vativer die Ton angebende Partei ist.
Denn Schulden sind etwas, was weder
das Kapital noch einzelne – wirtschafts-

starke – Staaten zu fürchten haben,
Schulden bedrohen aber jeden Privat-
haushalt massiv und eignen sich daher
als hervorragende Ausrede zur erneu-
ten Beschneidung von Löhnen wie so-
zialen Leistungen und als willkommene
Tarnung für kontinuierliche Umvertei-
lung von unten nach oben. Trotz und
vielleicht gerade durch die Krise gesel-
len sich zu den Wirtschaftssubventionen
unverhohlene und drastische Steuer-
senkungen für die Reichen.

Steuersenkungen trotz Haushalts-
sanierung? Wer dem angeblich nackten
Mann „Staat“ dafür doch in die Tasche
greifen will, muss an anderer Stelle
doppelt zugreifen. Auch dies begreift
jeder Privathaushalt. In den europäi-
schen Staaten erfolgt dies in der Regel
vor allem durch Sozialkürzungen und
Privatisierungen, auch der Lebens-
risiken der Lohnabhängigen. Zusätzli-
che Lohnkürzungen lassen sich – auch
ohne Krise, aber mit Schließungsdro-
hungen und unter Beteiligung der Ge-
werkschaften – auch einzelbetrieblich
regeln.

Haushaltssanierung à la USA
In den USA, dem Land, in dem eine
rudimentäre Gesundheitsversorgung
schon als „Kommunismus“ bekämpft
wird, bieten Sozialkürzungen logi-
scherweise geringe Einsparoptionen,
obwohl sie „selbstverständlich“ das er-
ste Mittel der Wahl waren. Gleichzeitig
werden die Reichen immer reicher.
Auch für nennenswerte Lohnkürzun-
gen bieten die bestehenden Hungerlöh-
ne in den meist gewerkschaftsfeind-
lichen Unternehmen und Bundesstaaten
kaum Spielräume. Im Süden der USA
liegt der gewerkschaftliche Organisie-
rungsgrad unter vier Prozent. Was
bleibt, ist der öffentliche Dienst. Hier
setzt auch Präsident Obama an, um das
auch den Steuergeschenken von George
W. Bush zu verdankende Staatsdefizit
in den nächsten zwölf Jahren um vier
Billionen Dollar zu senken, allerdings
auch durch Steuererhöhungen für die
höheren Einkommensschichten.

Auch die ultrakonservative Tea-Par-
ty-Bewegung am rechten Rand der re-

publikanischen Partei singt (oder bes-
ser: schreit) das Lied der Budgetsanie-
rung und hat den öffentlichen Dienst als
Finanzierungsmöglichkeit der Steuer-
erleichterungen für Reiche entdeckt –
und darin zugleich die Möglichkeit,
einem frustgeleiteten Erstarken der Ge-
werkschaftsbewegung in den USA den
Riegel vorzuschieben. Sparvorgaben als
Grund zum union busting, zur Zerstö-
rung der Gewerkschaften, das heißt,
zwei Fliegen mit einer Klappe zu schla-
gen, wie es das Kapital liebt!

So versucht man derzeit in allen
republikanisch regierten Bundesstaa-
ten mit Hilfe superreicher und erzkon-
servativer Stiftungen und Think Tanks
im Namen der Haushaltssanierung die
Rechte der angeblich ach so teuren und
privilegierten Beschäftigten im öffent-
lichen Dienst zu schleifen, die der Lehr-
kräfte, der Beschäftigten im Gesund-
heitswesen und in den Verwaltungen
und die ihrer – im öffentlichen Dienst
relativ starken – Gewerkschaften.

Streikrecht bedroht
Den Auftakt machte der Bundesstaat
Wisconsin, die hessische Partnerregion,
die Roland Koch nicht nur wegen ihrer
„außerordentlich reizvollen Landschaft“,
sondern auch wegen ihrer „Wirtschafts-
kraft und Lebensqualität“ als hessischer
Ministerpräsident besonders schätzte.
Das im März 2011 verabschiedete ge-
werkschaftsfeindliche Gesetz AB11
spricht den Angestellten im öffentli-
chen Dienst das Recht auf kollektive
Tarifverhandlungen und Tarifverträge
ab. Streiks für Löhne, Renten und Kran-
kenversicherung sollen verboten wer-
den. Staatliche Angestellte sollen nur
noch befristet eingestellt oder ganz ein-
gespart werden. All dieses bedeutet nicht
nur gesetzliches Lohndumping, son-
dern auch de facto ein Verbot gewerk-
schaftlicher Organisierung und die Ab-
schaffung des Streikrechts, wenn es den
Beschäftigten verwehrt wird, Forde-
rungen über die anerkannte Inflation
(Consumer Price Index), also über den
Mindestlohn hinaus zu stellen, gar zu
erstreiken. Es geht um die Tarifautono-
mie schlechthin, aber auch um das ge-

Von Wisconsin lernen …
Next Stop: Madison (Wisconsin/USA)
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samte öffentliche Schul- und Gesund-
heitssystem.

Zur Zeit wird das Gesetz – noch – auf
Initiative der in der Minderheit befind-
lichen demokratischen Senatoren ge-
richtlich blockiert. Gleichzeitig zogen
bereits 16 weitere republikanisch re-
gierte Bundesstaaten in ähnlicher, so-
gar verschärfter Form nach. In Ohio
geht es gegen Polizisten und Feuer-
wehrleute und Streiks soll als strafwür-
diges Vergehen gelten. In Indiana,
Tennessee oder Florida setzen die in der
Minderheit befindlichen Demokraten
auf Verfahrenstricks und Gerichte, die
Republikaner reagieren mit Abstim-
mungstricks, Haftbefehlen, Geldstrafen
und Kündigungsdrohungen.

Doch der Kampf gegen diese Gesetze
bleibt nicht auf die Justiz beschränkt.
Obwohl das Gesetz in Wisconsin nur
300.000 Beschäftigte im öffentlichen
Dienst betrifft, wurde offenbar sehr vie-
len Lohnabhängigen bewusst, dass dies
nur ein erster Schritt für weitere Ver-
schlechterungen für die gesamte Bevöl-
kerung sein sollte. So haben am 16.
Februar rund 13.000 Arbeiterinnen, Ar-
beiter und Studierende das Parlaments-
gebäude in der Hauptstadt Madison
gestürmt und bis zu einem entsprechen-
den Gerichtsbeschluss 17 Tage lang
besetzt. Zudem protestierten wochen-
lang täglich Tausende, mehrfach bis zu
100.000 Menschen vor dem Wisconsin
State Capitol, nicht nur für die bedroh-
ten Gewerkschaftsrechte, sondern die
demokratische Verfassung allgemein.

Doch der Ignoranz, der Zensur und
der Gegenmobilisierung, durch die
Massenmedien zum Trotz breitet sich
der Protest in den gesamten USA aus.
Bob King, Chef der Autogewerkschaft
UAW, spricht bei dem aktuellen Kampf
für das Recht auf gewerkschaftliche
Organisationsfreiheit von einem „mo-
ralischen, spirituellen, philosophischen
Kampf“, und der Gewerkschaftsdach-
verband in Wisconsin mobilisiert zum
Generalstreik. Der linke Filmemacher
Michael Moore dürfte den Nerv des
Widerstandes treffen, den er als eine
Revanche für 2008 betrachtet. „Dieses
Land ist nicht pleite, es ist eine der
größten Lügen des letzten Jahrzehn-
tes“, sagte er auf einer Kundgebung in
Madison und hofft auf eine breite Bewe-
gung gegen die Krisenfolgen als „einem
der größten Raubzüge der Geschichte“.

Moores Analyse gilt meines Erach-
tens für alle von Budgetsanierungen
und der Einschränkung gewerkschaftli-
cher Rechte betroffenen Länder: für die

USA, für Mexiko, für Honduras und
auch für Deutschland:
„Zuzugeben, dass wir einer kleinen Gruppe
von Leuten erlaubt haben, sich mit dem
Großteil des Reichtums, der die Grundlage
unserer Wirtschaft ist, davonzumachen und
ihn bei sich zu horten, zöge das entwürdi-
gende Eingeständnis nach sich, dass wir
unsere geschätzte Demokratie in der Tat der
vermögenden Elite ausgeliefert haben. Wall
Street, die Banken und die ‚Fortune 500’
regieren diese Republik. Und, bis zum letzten
Monat, fühlte sich der Rest von uns absolut
hilflos und unfähig, einen Weg zu finden,
daran etwas zu ändern.“
Wenn diese Bewegung der bisher
scheinbar Ohnmächtigen durch über-
dreiste Angriffe auf die letzten verblie-
benen Rechte der US-amerikanischen
Gewerkschaften – trotz ihrer  Koopera-
tionsbereitschaft bei Einsparungen –
ausgelöst werden sollte, müssen wir in
Deutschland nicht darauf warten. Haus-
haltssanierung durch Angriffe auf die
Lohnabhängigen (und zugleich auf die
Sozial- und Bildungssysteme) ist auch
hier längst politischer Alltag. Ausblei-
bender Widerstand und Angriffe auf die
Tarifautonomie sogar mit Hilfe des DGB
beflügeln auch hier die Begierden des
Kapitals.

Micheal Moore ist optimistisch:
„Wie können wir das schaffen? Nun, mit
ein wenig Ägypten hier und ein wenig
Madison da.“

Mag Wompel

Die Autorin ist Industriesoziologin, freie Jour-
nalistin und seit 1997 verantwortliche Redak-
teurin des LabourNet Germany.

In Langzeitarbeitslose
und Ältere investieren
Der Bezirksvorsitzende des DGB Hes-
sen-Thüringen Stefan Körzell zeigte
sich erfreut über die Frühjahrs-
belebung des hessischen Arbeits-
markts, insbesondere über die Ent-
wicklung in Nordhessen: „Vor weni-
gen Jahren hätte sich noch niemand
vorstellen können, dass es im Bezirk
Kassel einmal weniger Arbeitslose
geben könne als im Bezirk Darm-
stadt.“ Die Entwicklung sei aber „noch
nicht nachhaltig.“

Grund zur Sorge bereite dagegen
der Blick auf die Langzeitarbeitslosen
und die Älteren. Die Zahl der Langzeit-
arbeitslosen unter den Menschen ohne
Arbeit sei auf knapp 70 % gestiegen.
Bei den über 50-Jährigen gebe es
immer noch mehr als 55.500 Arbeits-
lose. Dazu erklärte Stefan Körzell:
„Viele dieser Menschen haben eine
gute Ausbildung. Für sie muss sich die
positive Entwicklung nun auch auswir-
ken. Die Arbeitgeber denken vielleicht,
sie müssten sich nicht mehr um die
älteren Arbeitslosen kümmern, weil
die Arbeitnehmerfreizügigkeit kommt
und somit billigere und jüngere Kräfte
aus osteuropäischen EU-Staaten. Statt-
dessen müssen die Arbeitgeber jetzt
den Beweis antreten, dass sie diejeni-
gen in Arbeit bringen, die hierzulande
schon seit längerem ohne Beschäfti-
gung sind.“
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Das umfangreiche Foto-Portal „Vor dem
Holocaust – Fotos zum jüdischen All-
tagsleben in Hessen“ präsentiert, er-
schließt und kommentiert alte Fotogra-
fien aus etwa 300 hessischen Dörfern
und Städten. Sie zeigen das Alltags-
leben jüdischer Menschen in ihren hes-
sischen Heimatorten in Familie, Schule,
Beruf, Freizeit, im religiösen und im
öffentlichen Bereich.

Die Fotos wurden zum größten Teil
von jüdischen Familien aus Amerika,
Israel und England zur Verfügung ge-
stellt, die früher in Hessen lebten. Sie
stammen aber auch aus Sammlungen
von hessischen Lokalforschern und aus
Archiven im In- und Ausland.

Die Fotos sind ein einzigartiger Fun-
dus zur Erinnerung an eine komplexe
kulturelle Lebenswelt in Hessen, die
durch die nationalsozialistische Verfol-
gung zerstört und ausgelöscht wurde.
Kein anderes Medium kann das alltäg-
liche Zusammenleben von Juden und
Nichtjuden vor der Zeit des Nationalso-
zialismus so anschaulich vermitteln wie
diese zumeist von Laien aufgenomme-
nen Fotografien. Das Portal zeigt auch
Fotos zur nationalsozialistischen Ver-
folgung und insbesondere Fotos zu den

Reaktionen jüdischer Menschen in Hes-
sen auf die nationalsozialistische Be-
drohung.

Dieses Foto-Portal bietet vielerlei
Möglichkeiten für die pädagogische
Arbeit. Die kommentierten Fotos ver-
mitteln visuelle Eindrücke des facetten-
reichen Alltagslebens als aktive gleich-
berechtigte Bürger und Mitgestalter
ihrer hessischen Heimatorte. Es werden
Fotos zu den Themenfeldern Alltag,
Familie, Schule, Freizeit, Arbeit, reli-
giöses und öffentliches Leben präsen-
tiert. Für die Zeit vor dem Holocaust
werden jüdische Hessen als aktive Mit-
gestalter des Alltagslebens in ihren
Städten und Gemeinden, als geachtete
gleichberechtigte Bürger vorgestellt,
die nicht „bei uns“ lebten, keine „Deut-
schen und Juden“ waren, sondern alle-
samt Deutsche, wo „Heimat“ von christ-
lichen und jüdischen Bürgern gleicher-
maßen – mit Ausnahme des religiösen
Bereichs – im Alltag gestaltet wurde.
In der Arbeit mit Schülerinnen und
Schülern können diese Aspekte des
Alltagslebens einen sehr breiten Platz
einnehmen, da sie Zeit benötigen, um
eigene Zugänge und Vorstellungen von
den vielfältigen Aspekten jüdischen

Alltagslebens früher in Hessen entwi-
ckeln zu können. Die Einblicke in das
Alltagsleben vor der Verfolgung sind
von zentraler Bedeutung, da sie die
Voraussetzung bilden zum Verständnis
der sich massiv ändernden Lebensver-
hältnisse während der NS-Zeit.

Die Fotos zeigen aber auch diverse
Aspekte der Verfolgung und Bedro-
hung seit dem Jahr der nationalsozialis-
tischen Machtübernahme und in den
folgenden Jahren steigernder Bedro-
hung jüdischer Deutscher im NS-Staat.
So werden beispielsweise der  Boykott
der Geschäfte jüdischer Inhaber im
April 1933 thematisiert, Gewalttätig-
keiten während des Novemberpogroms
1938 gegen jüdische Gotteshäuser, ge-
gen jüdische Familien und ihr Eigen-
tum sowie gewaltsame Verschleppun-
gen jüdischer Hessen mit den Massen-
deportationen der Jahre 1941 und 1942.
Insbesondere zeigen die Fotos auch die
Reaktionen jüdischer Verfolgter in Hes-
sen auf die Bedrohungen, so die Schaf-
fung von Schulen und Ausbildungsstät-
ten für die ausgestoßenen jüdischen
Schülerinnen und Schüler, die Flucht
aus Nazi-Deutschland und die retten-
den Kindertransporte.

Foto: Sammlung Monica Kingreen

Weitere Fotos gesucht
Wenn Sie weitere Fotos zur Verfügung
stellen können, melden Sie sich bitte bei
Monica Kingreen im Pädagogischen
Zentrum. Wir suchen weitere Fotos aus
den fast vierhundert jüdischen Gemein-
den, die vor der NS-Zeit im Gebiet des
heutigen Hessen bestanden. Zu zahlrei-
chen Orten können hier bisher noch
keine Fotos gezeigt werden. Bitte stel-
len Sie uns Scans von Fotos mit Infor-
mationen zur Verfügung. Das von Ihnen
angegebene Copyright wird direkt un-
ter dem Foto genannt. Nehmen Sie bitte
Kontakt auf mit Monica Kingreen im
Pädagogischen Zentrum des Fritz Bauer
Instituts und des Jüdischen Museums in
Frankfurt am Main:
• Monica.Kingreen@stadt-frankfurt.de,
Tel. 069-21274238.

www.vor-dem-holocaust.de

Jüdisches Leben in Hessen
Web-Portal „Vor dem Holocaust“ mit Fotos zum jüdischen Alltagsleben



33 HLZ 6/2011 M E N S C H E N R E C H T E

Was sind eigentlich Menschenrechte?
Was ist Rechtsextremismus und was
kann ich dagegen tun? Wie erleben wir
in unserem Alltag Diskriminierungen
und wie handle ich zivilcouragiert? Mit
solchen und ähnlichen Fragen beschäf-
tigen sich Schülerinnen und Schüler in
den Projekttagen der Jugendbegeg-
nungsstätte Anne Frank (JBS). Tami
Ensinger, Bildungsreferentin in der JBS,
beschreibt das aktuelle Angebot von
Projekttagen:

„Unsere Projekttage nehmen direkt Bezug
auf die Realität der Einwanderungsge-
sellschaft. Bei Anfragen zu Projekttagen
über Nationalsozialismus und Holocaust
haben wir oft gemerkt, dass aktuelle For-
men der Diskriminierung, Vorurteile und
Intoleranz unter Jugendlichen und nicht der
Mangel an historischem Wissen das ei-
gentliche Problem waren. Daraufhin haben
wir beschlossen, konkrete Konzepte für
aktuelle Probleme der Einwanderungs-
gesellschaft zu entwickeln. Der Schwer-
punkt lag darauf, einen konkreten Bezug
zum Alltag der Jugendlichen herzustellen.
Dabei haben wir an vielfältige Gespräche
mit den Jugendlichen über deren Anliegen
und Erfahrungen angeknüpft und die Ange-
bote anhand ihrer Beispiele konzipiert.“

Im neuen Projekttagsangebot der JBS
findet man Themen wie „Zusammen
Leben“, „Migration und Einwanderung“,
„Diskriminierung“ und „Rechtsextre-
mismus“. Dabei geht es der JBS nicht
darum, Integrationsarbeit im engeren
Sinn zu leisten, „sondern Strategien für
ein gutes Zusammenleben in der hete-
rogenen Schulgemeinschaft gemeinsam
mit den Schülerinnen und Schülern und
ihren Lehrkräften zu entwickeln“. Ein
weiterer Ansporn für die Entwicklung
der neuen Projekttage auch für Schulen
war die positive Rückmeldung auf die
Workshops für außerschulische Grup-
pen im Rahmen des Projektes „Zusam-
men Leben“, das im letzten Jahr abge-
schlossen wurde. „Unsere Überlegung,
dass solche aktuellen Themen auch für
Schulklassen wichtig sind, hat sich
durch die zahlreichen Anfragen durch-
aus bestätigt. In der Gestaltung unserer
pädagogischen Angebote orientieren
wir uns an den Wünschen und Interes-
sen der Lehrkräfte und der Jugendli-

chen. Den Ablauf und die Methoden
sprechen wir im Vorfeld mit der Lehre-
rin oder dem Lehrer ab, um ihre Erwar-
tungen zu klären“, sagt Ensinger. Sie
bearbeitet sowohl die Anfragen, im
Rahmen von Projektwochen mitzuwir-
ken, als auch die Anmeldung zur Be-
gleitung beim Besuch der Ausstellung:
„Einige Lehrkräfte bevorzugen es, wenn
unsere Teamerinnen und Teamer in die
Schulen kommen.“

Das neue Projekttagsangebot er-
gänzt die bereits etablierten Arbeitsbe-
reiche der JBS: die Dauerausstellung
über Anne Frank, Lehrerfortbildung,
Zeitzeugengespräche und Angebote in
Mediation und Konfliktmanagement:
• Die multimediale interaktive Dau-
erausstellung „Anne Frank. Ein Mäd-
chen aus Deutschland“ wird jährlich
von mehr als 6.000 Schülerinnen und
Schülern besucht. Sie erfahren dort et-
was über die Biographie Anne Franks,
die Wirkungsgeschichte des berühmten
Tagebuches und die Geschichte des
Zweiten Weltkriegs und des Holocaust.
Ein Ausstellungsbesuch kann sowohl
die Vertiefung historischer Themen als
auch die Lektüre des Tagebuches unter-
stützen. Er dauert 2,5 bis 3 Stunden,
kann aber auch als vierstündiger
Projekttag gebucht werden.
• Eine aktuelle Lehrerfortbildungs-
reihe der JBS befasst sich mit dem
Thema „Antisemitismus in der Ein-
wanderungsgesellschaft“. Im Rahmen
der Fortbildung werden Umgangs-
strategien mit aktuellen Formen von
Judenfeindlichkeit (islamistischer, glo-
balisierungskritischer oder sekundärer
Antisemitismus) angeboten. Termine
sind einzeln buchbar oder können spe-
ziell für Gruppen vereinbart werden.
Die Veranstaltungen sind vom Institut
für Qualitätsentwicklung akkreditiert
und kostenfrei.
• Zeitzeugengespräche mit Überle-
benden des Nationalsozialismus bilden
einen weiteren Schwerpunkt der histo-
rischen Bildungsarbeit der JBS. Die
Schülerinnen und Schüler haben in
diesen generationsübergreifenden Be-
gegnungen die Möglichkeit, mit Zeit-
zeugen zu diskutieren und über die
Geschichte aus erster Hand zu erfahren.

• Das Mediationsteam der JBS bietet
in Fällen von Mobbing und anderen
Konflikten in der Schulklasse präventi-
ve Trainings, Interventionen und Bera-
tungen an. Die ausgebildeten Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter helfen den
Betroffenen dabei, ihre Konflikte eigen-
ständig zu lösen.
• Weitere Infos zur JBS Anne Frank:
www.jbs-anne-frank.de
• Anfragen zu Projekttagen und Fortbil-
dung: info@jbs-anne-frank.de oder Tel.
069-5600020

Streetart
Berlin
(Foto: JBS
Anne Frank,
Frankfurt)

Am 16. Juli 2011 will die hessische NPD
gemeinsam mit den Jungen National-
demokraten (JN), unterstützt von „Frei-
en Kräften“, eine Demonstration unter
dem Motto „Das System ist am Ende –
Wir sind die Wende“ in Gießen durch-
führen. Ein breites Bündnis von Partei-
en, Verbänden und Einzelpersonen ruft
zu einer Gegendemonstration auf, um
den Aufmarsch der Neonazis zu verhin-
dern. Dazu gehören das Bündnis gegen
Rechts in Gießen, die ASten der Univer-
sitäten in Gießen und Marburg, die
DGB-Jugend Mittelhessen und die Jun-
ge GEW Hessen.

Vielfalt lernen
Projekttage der Jugendbegegnungsstätte Anne Frank

Bündnis gegen Nazis
in Gießen
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Seit geraumer Zeit machen Arbeitge-
ber- und Wirtschaftsverbände für ein
eigenständiges Unterrichtsfach „Wirt-
schaft“ mobil. Aus Sicht der Gewerk-
schaften ist ihre Vorstellung von wirt-
schaftlicher Kompetenz zu einseitig und
lässt politische und soziale Zusammen-
hänge außen vor. Sie fordern stattdes-
sen eine umfassende sozioökonomische
Bildung.

Schule soll aufs Leben vorbereiten –
darin sind sich alle einig. Doch gerade
beim Thema Wirtschaft zeigt sich, wie
unterschiedlich – je nach politischem
Standpunkt – Inhalte und Botschaften
gesetzt und bewertet werden. Müssen
Beschäftigte ihre eigenen Interessen den
Unternehmenszielen ihres Arbeitgebers
unterordnen? Sind Betriebsräte und
Gewerkschaften wichtige Institutionen
für einen fairen Interessenausgleich im
Betrieb? Ist das Betriebsverfassungsge-
setz Stütze oder Hindernis für erfolgrei-
ches Wirtschaften? Das sind Fragen, die
je nach politischem Interesse unter-
schiedlich beantwortet werden. Deshalb
ist es wichtig, ökonomische Fragestel-
lungen immer im sozialen Kontext zu
betrachten.

Vom Bankenverband bis zur Initia-
tive Neue Soziale Marktwirtschaft: Ar-
beitgebernahe Institutionen und Orga-
nisationen überfluten die Schulen mit

kostenlosem Unterrichtsmaterial zum
Thema Wirtschaft mit dem Ziel, ihr
eigenes Wirtschaftsverständnis und ihre
Interessen in den Schulen zu verankern.
Bisherige Lehrbücher sähen die Wirt-
schaft zu kritisch und setzten nicht die
richtigen Schwerpunkte in der ökono-
mischen Bildung, so ihre Argumenta-
tion. Zudem seien die Schülerinnen und
Schüler zu wenig auf die Arbeitswelt
vorbereitet. Auch fehle ihnen wirt-
schaftliches Verständnis. Die chroni-
sche Unterfinanzierung des staatlichen
Schulwesens macht es den Arbeitge-
bern leicht – ihre Unterstützung wird
von den Schulen dankbar aufgenom-
men. Damit erhalten Wirtschaftsver-
bände und Unternehmen einen direkten
Zugang zu den Schülerinnen und Schü-
lern und können ihr Verständnis von
Wirtschaft und Arbeitswelt in ihrem
Interesse beeinflussen.

Bildung statt Employability
Die Bemühungen der Arbeitgeber um
die Köpfe der Jugendlichen gehen aber
noch weiter. Sie fordern ein eigenstän-
diges Unterrichtsfach „Ökonomische
Bildung“ oder „Wirtschaft“. Schon die
dafür vorgeschlagenen Bildungsstan-
dards entlarven das eigentliche Interes-
se: Ein ganzheitlicher Bildungsansatz
ist nicht erkennbar. Der Handel mit

Wertpapieren, das Gründen eines Un-
ternehmens oder die Gestaltung einer
privaten Finanz- und Altersversorgung
sind zwar wichtige Kenntnisse, aber sie
greifen zu kurz. Die reale Wirtschafts-
welt ist mehr als das rein betriebswirt-
schaftliche Nutzenkalkül. Statt eines
eindimensional strukturierten Fachs
„Wirtschaft“ ist vielmehr eine sozio-
ökonomische Bildung in der Schule
wichtig, die auf Selbsterkenntnis, kri-
tisch reflektiertem Handeln und sozia-
ler und ökologischer Verantwortung
basiert. Schülerinnen sollen lernen, ei-
gene Vorstellungen von einem guten
Leben und ihren Anforderungen an die
Wirtschaftswelt zu entwickeln. Sie müs-
sen mit den wichtigen Problemen der
Gesellschaft, der Umwelt und der Wirt-
schaft konfrontiert werden und unter-
schiedliche Lösungsstrategien und
Handlungsmöglichkeiten kennenler-
nen. Schulisches Unterrichtsmaterial
muss so gestaltet sein, dass es eine
ganzheitlich ausgerichtete sozioökono-
mische Bildung vermitteln kann.

Der DGB und die Mitgliedsgewerk-
schaften wollen, dass Schülerinnen und
Schüler optimal auf das Arbeitsleben
vorbereitet sind. Sie sollen ihren beruf-
lichen und privaten Lebensweg aktiv
und eigenverantwortlich gestalten kön-
nen. Dazu gehört auch, dass sie schon
vor der Berufswahl wissen, welche un-
terschiedlichen Interessen es in der
Wirtschaft gibt. Und bereits vorm Ein-
tritt ins Arbeitsleben erfahren haben,
dass Gewerkschaften und Betriebsräte
die Interessen der Beschäftigten in der
Wirtschaft vertreten. Die Initiative
Schule und Arbeitswelt setzt sich des-
halb dafür ein, dass Betriebsräte, Ju-
gend- und Auszubildendenvertretun-
gen und aktive Gewerkschafter mit Vor-
trägen, Projekttagen oder Einladungen
in das eigene Unternehmen Schülerin-
nen und Schülern die andere Wirklich-
keit der Wirtschaft – jenseits der be-
triebswirtschaftlichen Kennzahlen –
vermitteln.

Dieser Meinungsbeitrag ist ein gemeinsamer
Text der Koordinatoren der Initiative „Schule
und Arbeitswelt“ Jeanette Klauza (DGB), Mar-
tina Schmerr (GEW), Bernd Kaßebaum (IG
Metall), Gunther Steffens (ver.di) und Oliver
Venzke (IG BCE); mit freundlicher Genehmi-
gung des DGB aus: einblick 5/2011

Unterrichtsfach „Wirtschaft“
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Errata
In der HLZ 5/2011 erschien ein Artikel
über den Familienzuschlag der teil-
zeitbeschäftigten Beamten, deren
Partner im Bereich des TVöD oder des
TVL arbeiten, unter der irreführenden
Überschrift: „Familienzuschlag für
teilzeitbeschäftigte Angestellte“. Hier
der vollständige Artikel mit der kor-
rekten Überschrift:

Familienzuschlag teilzeitbeschäftigter
Beamtinnen und Beamten, deren Part-
ner im Bereich des TVöD bzw. TVL
arbeiten
Das Bundesverwaltungsgericht ist mit
Entscheidung vom 16. 12. 2010 (2C
41.09) der Rechtsprechung der unte-
ren Instanzen und des Bundesarbeits-
gerichts gefolgt und hat der Klage
einer teilzeitbeschäftigten Beamtin auf
Zahlung des vollen Familienzuschlags
stattgegeben. Der Ehegatte der Kläge-
rin war in der Vergangenheit im Gel-
tungsbereich des BAT beschäftigt, der
kindbezogene Familienzuschlag wur-
de an die Klägerin gezahlt, da diese
auch das Kindergeld erhielt. Für diese
„Konkurrenzsituation“ sieht das Be-
soldungsrecht vor, dass trotz Teilzeit-
beschäftigung in der Regel keine Kür-
zung des kindbezogenen Familienzu-
schlags erfolgt.

Der Ehegatte der Kollegin wurde
dann in den TVöD übergeleitet. Da es
dort kindbezogene Entgeltbestand-
teile nur noch in Form einer Be-
sitzstandszulage gibt, gingen die
Dienstherrn davon aus, dass die
Konkurrenzregelung nun nicht mehr
anwendbar sei und der Beamtin nicht
mehr der volle kindbezogene Fami-
lienzuschlag zustünde. Dass diese
Rechtsanwendung fehlerhaft war, hat
nun das Bundesverwaltungsgericht in
dem mit Rechtsschutz der GEW ge-
führten Verfahren entschieden.

Anträge mit der entsprechenden
Information aus der Landesrechtsstelle
können unter www.gew-hessen.de
heruntergeladen werden.

Ein Anspruch auf vollen Familien-
zuschlag trotz Teilzeit besteht nicht
für Kinder, die erst nach der Überlei-
tung in den TVöD bzw. TV-L geboren
wurden, da für diese keine Besitz-
standszulage oder anderen kindbe-
zogenen Entgeltbestandteile gezahlt
werden – anders als im TV-H, der für
„später geborene Kinder“ eine Kinder-
zulage vorsieht.

Annette Loycke

Für Angestellte des öffentlichen Dien-
stes in Altersteilzeit richtet sich die
Höhe ihres Entgelts nach dem Tarif-
vertrag zur Regelung der Altersteilzeit
(TV ATZ) vom 5. Mai 1998. Dieser
verweist zur Berechnung des „Min-
destnettobetrages von 83 %“ auf die
sogenannte Mindestnettobetragsver-
ordnung des Bundesministeriums für
Arbeit und Soziales. Diese Verordnung
wurde jedoch letztmalig Ende 2007
herausgegeben. Daher sind die Steuer-
erleichterungen, die in den letzten drei
Jahren erfolgten, zum Beispiel durch
das Bürgerentlastungsgesetz, nicht
mehr berücksichtigt.

Das Arbeitsgericht Berlin hat mit
Urteil vom 30. 9. 2010 (AZ: 58 Ca 5595/
10) entschieden, dass die Regelung des
Tarifvertrags wegen des endgültigen
Wegfalls der Mindestnettotabelle nach-
träglich lückenhaft geworden und diese
Regelungslücke im Wege der ergänzen-
den Tarifauslegung zu schließen ist. Das
Gericht hat den Arbeitgeber verpflich-
tet, den zustehenden Mindestnettobe-
trags unter entsprechender Anwendung
der Vorschriften zur Berechnung des
Arbeitslosengeldes, in welchen die steu-
errechtlichen Änderungen berücksich-
tigt wurden, durchzuführen.

Das Urteil des Arbeitsgerichts Berlin
ist nicht rechtskräftig, das Verfahren ist
vor dem Landesarbeitsgericht anhän-
gig. Da aber Ansprüche auf höheres
Entgelt immer nur rückwirkend für die
letzten sechs Monate sowie für die Zu-
kunft geltend gemacht werden können,
empfehlen wir, vorsorglich einen ent-
sprechenden Antrag zu stellen.

Das Sekretariat der Landesrechtsstelle
ist zu folgenden Zeiten telefonisch
erreichbar:
Tel. 069-971293-23
• Montag und Freitag: 10 bis 12 Uhr
• Dienstag, Mittwoch und Donners-

tag: 14 bis 16 Uhr
Auch außerhalb dieser Zeiten kann in
dringenden Angelegenheiten über die
zentrale Telefonnummer ein Rückruf
vereinbart werden:
Tel. 069-971293-0
• Anfragen per Fax (069-971293-93)
oder E-Mail (rechtsstelle@gew-hessen.de)
sind jederzeit möglich.

Telefonzeiten
der GEW-Landesrechtsstelle

Angestellte des Landes Hessen rich-
ten diesen Antrag an die Hessische
Bezügestelle in Kassel. Weitere Infor-
mationen zur Verhandlung über den
TV ATZ können der April-Ausgabe der
E & W (S. 32) entnommen werden. Ein
Musterantrag kann unter www.gew-
hessen.de > Service Recht > Mitglieder-
bereich heruntergeladen oder bei der
Landesrechtsstelle angefordert wer-
den.

Beamtinnen und Beamte müssen
nicht tätig werden. Deren Bezüge rich-
ten sich ausschließlich nach der Alters-
teilzeitzuschlagsverordnung und nicht
nach der oben genannten Tabelle.

Annette Loycke

Entgelt zu niedrig?
Altersteilzeit der Angestellten im öffentlichen Dienst
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Wir gratulieren
im Juni ...

M A G A Z I N

... zur 40-jährigen Mitgliedschaft:
Hartmut Bärz, Hattersheim

Gerhard Bruckmann, Darmstadt
Klaus Dürr, Kelsterbach

Helma Habel, Aschaffenburg
Martha Hartleb, Kassel
Elisabeth Heigl, Hanau

Karl-Theo Hillmann, Haiger
Waltraud Hillmann, Haiger
Klaus Iffland, Freigericht
Gerd Köhler, Frankfurt

Margarita Kroh, Dreieich
Joachim Rethmeier, Schwalbach
Inge Schirrmacher-Kaiser, Fulda

Horst Schmidt, Worms
Werner Schurr, Hohenstein

Roswitha Seubert, Bad Vilbel
Guido Steffens, Frankfurt

Claudia Steffens-Hausmann, Wiesbaden
Werner Stumpf, Groß-Zimmern

Hermann Volz, Glashütten
Brigitte Wolni, Pohlheim

... zur 50-jährigen Mitgliedschaft:
Johann-Adam Fendt, Otzberg

Manfred Heuser, Herborn
Wolfgang Schrade, Frankfurt

Friedrich Schüte, Bebra
Renate Stubenrauch, Frankfurt am Main

Heinz Uhlendorf, Frankfurt

... zur 60-jährigen Mitgliedschaft:
Herbert Buchholz, Herleshausen

Helga Lintaler, Kaufungen

... zur 65-jährigen Mitgliedschaft:
Wolfgang Blümel, Reinhardshagen

... zum 75. Geburtstag:
Hans-Joachim Blank, Bruchköbel
Prof. Anita Breithaupt, Frankfurt

Ilsetraut Hamel-Herzog, Bensheim
Detmar Hönle, Lich

Dieter Mosburger, Cölbe
Renate Rütten, Frankfurt

... zum 80. Geburtstag:
Ewald Born, Gießen

Prof. Oswald Roth, Mühltal
Dorothea Schroth, Weilburg

... zum 85. Geburtstag:
Elisabeth Kommallein, Wolfhagen

... zum 103. Geburtstag:
Elisabeth Hellmuth, Freiburg

Ferien vom Krieg
Das Komitee für Grundrechte und De-
mokratie sammelt auch 2011 Spenden
für seine Aktion „Ferien vom Krieg“.
Mit den „Ferienpatenschaften“ unter-
stützt man Ferienaufenthalte und Se-
minare für Kinder und junge Menschen
aus den Kriegsgebieten im ehemaligen
Jugoslawien und im Nahen Osten, an
denen seit 1994 über 21.000 Kinder
und Jugendliche teilgenommen haben.
Die besonderen Konfliktursachen in
den Kampfgebieten unterscheiden sich
jeweils, doch die Eskalation der Gewalt-
spirale, die Verrohung des Umgangs im
privaten und gesellschaftlichen Be-
reich sowie die Leidensgeschichten aus
Angst, Demütigungen, Sadismus und
Verbrechen an nächsten Angehörigen
sind sich ähnlich. In angenehmer Um-
gebung treffen die Jugendlichen auf
Gleichaltrige von der „anderen Seite“,
die ähnliche Erschütterungen erleben
mussten. Zum zehnten Mal lädt die
Aktion „Ferien vom Krieg“ 190 junge
Erwachsene aus Israel und Palästina zu
Dialogprozessen ein, davon eine Grup-
pe auf ein Schiff der japanischen Frie-
densbewegung im Mittelmeer sowie
eine Frauen- und eine gemischte Grup-
pe wieder nach Deutschland. 100 paläs-
tinensische Kinder können sich in
Nablus bei Ferienspielen erholen. Auch
die Freizeiten im ehemaligen Jugo-
slawien haben sich in den letzten Jah-
ren stärker zu friedenspädagogischen
Workshops für Jugendliche entwickelt.
Ein Friedens-Camp für besonders akti-
ve junge Leute aus den Vorjahren soll
2011 in Vukovar/Kroatien stattfinden.
• Infos: Helga Dieter, Flussgasse 8, 60489
Frankfurt/M. Tel. 069-7892525, Fax: 069-
78803666, E-Mail: ubihedi@t-online.de,
www.ferien-vom-krieg.de
• Spenden (130 Euro für eine „Ferien-
patenschaft“): Grundrechtekomitee FvK,
Konto 8013055, Volksbank Odenwald,
BLZ 50863513

GEW zur Friedenserziehung
Zunehmend lässt sich ein Einfluss der
Bundeswehr in öffentlichen Schulen
feststellen, z.B. durch Informations-
veranstaltungen und Werbeaktionen.
Informationen und Unterrichtsmate-
rial zur kritischen Auseinanderset-
zung findet man in einer neuen Rubrik
auf der Homepage der GEW.
• www.gew.de/bundeswehr.html

IGS Kelsterbach – „starke Schule“
Bundespräsident Christian Wulff
zeichnete Mitte Mai im Wettbewerb
„Starke Schule“ die „besten Schulen,
die zur Ausbildungsreife führen“, aus.
Über 600 Schulen haben sich bundes-
weit am Wettbewerb zu Konzepten der
Berufsvorbereitung beteiligt und für
einen Bewerbungsrekord gesorgt. Be-
teiligen konnten sich alle Schulen, die
ihre Schülerinnen und Schüler auf
den ersten allgemeinbildenden Schul-
abschluss vorbereiten. Träger des
Wettbewerbs sind die Gemeinnützige
Hertie-Stiftung, die Bundesagentur für
Arbeit, die Bundesvereinigung der
Deutschen Arbeitgeberverbände und
die Deutsche Bank Stiftung. Der erste
Preis ging an die Ganztageshaupt-
schule (GTHS) Hakemickeschule in
Olpe.

Der vierte Preis im Bundesent-
scheid ging an die Integrierte Gesamt-
schule Kelsterbach, den Sieger des
hessischen Landeswettbewerbs.

Funkkolleg Musik
„Musik“ ist das Thema des nächsten
Funkkollegs in hr2-kultur ab Oktober
2011. 25 Themen rund um die Musik
zeigen neue Erkenntnisse aus den Wis-
senschaften, die sich mit der Sache
Musik auseinandersetzen: Musik und
Kultur, Musik und Psyche, Musik und
Bildung, Musik und Gesellschaft und
vieles mehr.
• Infos auch zur Nutzung in der
Schule: www.wissen.hr-online.de
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Montag bis Freitag
von 8.30 bis 8.45 Uhr

Der Hessische Rundfunk bringt in seinem
Bildungsprogramm unter dem Titel „Wis-
senswert“ in hr2-kultur regelmäßig Radiosen-
dungen, die sich für die Verwendung im Un-
terricht eignen. Die Wissenswert-Sendungen
bieten vielseitige Rechercheergebnisse und
Originaltöne und lassen sich in voller Länge
oder auch in Ausschnitten in den Unterricht
integrieren.

Frauenfußball in Deutschland
Die Geschichte beginnt in Frankfurt
(20.6.), Nadine Angerer - Porträt einer
Spielerin (21.6.), Drehbuch für eine WM
(22.6.)
Religion
• Todsünden: Ich! Ich! Ich! – Hoch-
mut in der Mediengesellschaft (14.6.),
Bonuszahlungen und Börsenkrach –
Habgier heute (15.6.), Kann denn Lie-
be Sünde sein? – Wollust zwischen
sexueller Befreiung und Missbrauch
(16.6.), Hooligans, Amok, Gewaltaus-
brüche – Früchte des Zorns (17.6.)
Politische Bildung
• Nach der Schule nach Argentinien –
Erfahrungen in einem fremden Land
(24.6.)
• Äthiopien: Kulturgeschichte des
Kaffees (1.7.)
• Gärten und Politik: Wildwuchs im
Reichstag (7.6.), Bärlauch contra Zier-
strauch (8.6.), Grüne Brach-Landung
(9.6.)
• Die Welt der Arbeit  vor 100 Jahren:
Rektor, Lehrer, Putzfrau – aus dem
Leben eines Dorfschulmeisters (27.6.),
Das Hauspersonal im Kaiserreich
(28.6.), Porträt eines Bergmanns (29.6.)
Naturwissenschaften
Tierporträts: Kaisermantel und Co (4.7.),
Libellen (5.7.), Wespenspinnen (6.7.),
Schwalbenschwanz (7.7.), Zikaden (8.7.)

• Podcast-Angebote „Wissenswert“ unter
www.hr2-kultur.de; weitere Informationen,
die aktuelle Wochenübersicht und Manu-
skripte unter www.wissen.hr-online.de
• Sendungen der letzten Jahre als
Download für Schule und Unterricht beim
Bildungsserver Hessen als MP3-Datei unter
http://lernarchiv.bildung.hessen.de/hr/
• Den wöchentlichen Newsletter mit Pro-
gramminformationen zu „Wissen und mehr“
im hr-fernsehen und zu „Wissenswert“ in hr2-
kultur kann man unter folgender E-Mail-
Adresse beziehen:
manfred@poepperl-online.de

Wissenswert in hr2-kultur
Radiosendungen für die Schule

Bereits zum dritten Mal hat der Hessi-
sche Rundfunk (hr) untern anderem in
Kooperation mit der DGB-Jugend Hes-
sen Schülerinnen und Schüler zur Teil-
nahme am Filmwettbewerb „Meine Aus-
bildung – Schüler führen selbst Regie“
aufgerufen. Aus über 60 angemeldeten
Filmen wurden die zehn besten ausge-
wählt. Sie stammen von der Johann-
Amos-Comenius-Schule Kassel, der
Georg-August-Zinn-Schule Kassel, der
Adolf-Reichwein-Schule Pohlheim, der

Beruflichen Schule des Wetteraukreises
in Butzbach, der Kaufmännischen Schu-
le des Lahn-Dill-Kreies in Dillenburg,
der  Schule an der Wascherde Lauterbach,
der Bertha-von-Suttner-Schule Nidder-
au, der Eugen-Kaiser-Schule Hanau, dem
Bildungswerk der Hessischen Wirt-
schaft Dieburg und der  Marienschule
Limburg.
• Am 28. und 29. Juni werden alle
zehn nominierten Filme im hr-fernse-
hen von 9.30 bis 10.15 Uhr gesendet.

hr-Filmwettbewerb: Meine Ausbildung
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Bildung im hr-fernsehen:
Wissen und mehr
Montag bis Freitag
von 9.30 bis 10.15 Uhr
Der Hessische Rundfunk sendet von Montag
bis Freitag mit „Wissen und mehr“ eine 45-
minütige Sendestrecke, die nach § 47 Urhe-
berrechtsgesetz für die Vorführung im Un-
terricht verwendet werden darf. Genaueres
hierzu sowie das ausführliche und kom-
mentierte Programm erhalten Sie auf der
Internetseite wissen.hr-online.de.

Geschichte
• Die stählerne Zeit: Im Reich des
Stahlbarons (16.6.), Der Stolz der Ar-
beiter (30.6.)

Naturwissenschaft und Technik
• Hessenlexikon: Felsenmeer (21.6.)
• Leben in der Wiese (5.7.)
• Die Erde - Unser Planet: …in Böen
auffrischend (14.6.), Architekt Wasser
(21.6.)

Philosophie, Religion und Ethik
• Darwins Reise zur Evolution (16.6.)
• Allein unter Mädchen – Ben will
tanzen (7.7.)

Politische Bildung
• Honeckers vergessene Kinder (6.7.)

Weitere Reihen
• Ich mach’s: Vorstellung von Beru-
fen (jeden Mittwoch, 10-10.15 Uhr)
• 60-mal Deutschland: 60-teilige
Reihe (jeden Montag, 9.30-10.15 Uhr)
• Wissen macht Ah! (jeden Dienstag
9.50-10.15 Uhr)

Gegen Militarisierung der
Hochschulen
Anfang 2011 veröffentlichte das Inter-
nationale Netzwerk von Ingenieuren
und Wissenschaftlern für globale Ver-
antwortung (INES) einen Appell gegen
die zunehmende Militarisierung der
Hochschulen: „Ja zur Friedensbindung
der Universitäten, Nein zur Militär-
forschung – Es ist Zeit zum Handeln!“

Die Unterzeichnerinnen und Un-
terzeichner rufen dazu auf, „keine
Forschung und Lehre für militärische
Zwecke durchzuführen“, und fordern
die Hochschulleitungen und zustän-
digen akademischen Gremien auf,
„eine entsprechende bindende Ver-
pflichtung als Zivilklausel für ihre
Hochschule zu beschließen“.
• Der Appell kann online unterschrieben
werden unter www.inesglobal.com.




