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„Das war ein richtiger Schock, als ich
nachts von der Polizei auf der Fahrt
von Istanbul nach Ankara aus dem Bus
heraus verhaftet wurde“, berichtet Gül-
cin Isbert. Die Lehrerin und ehemalige
Frauensekretärin der türkischen Bil-
dungsgewerkschaft Egitim Sen sowie
weitere 29 Gewerkschafter wurden im
Mai 2009 in verschiedenen Städten der
Türkei ohne Angabe von Gründen fest-
genommen und ins Gefängnis nach
Izmir gebracht. Ein halbes Jahr dauerte
es, bis endlich der Prozess begann.

Nicht zum ersten Mal wird Egitim
Sen vom türkischen Staat verfolgt.
Bereits in den neunziger Jahren war
die Bildungsgewerkschaft vom Verbot
bedroht, weil sie für eine friedliche
Lösung der Kurdenfrage und für das
Recht auf muttersprachlichen Unter-
richt eintritt. Vor dem Strafgerichtshof
in Izmir wird den Angeklagten vorge-
worfen, Terroristen zu sein und unter
dem Deckmantel gewerkschaftlicher
Tätigkeit für die verbotene kurdische
Arbeiterpartei PKK zu arbeiten. Dies
wird von den Gewerkschaftern vehe-
ment bestritten. Wohl auch wegen der
zahlreichen internationalen Beobach-
ter, die zum Prozessauftakt im Novem-
ber 2009 nach Izmir gereist waren, hob
das Gericht nach zwei Verhandlungs-
tagen den Haftbefehl überraschend auf.
Die Anklage besteht jedoch fort.

Gewerkschaftsrechte
unterm Halbmond
Egitim Sen bei
GEW-Veranstaltung in Frankfurt

 Der Prozess gegen die Lehrerinnen
und Lehrer der Egitim Sen ist kein
Einzelfall. Unabhängige und starke Ge-
werkschaften werden von der türki-
schen Regierung weiterhin als Gefahr
wahrgenommen und nicht als Teil einer
demokratischen Gesellschaft akzeptiert.
Aktive Gewerkschafter werden verfolgt,
entlassen, angeklagt und mit Gefäng-
nisstrafen belegt. Gewerkschaftlich en-
gagierte Lehrer werden vom Staat zur
Strafe oft in abgelegene Regionen ver-
setzt. Das Streikrecht ist vielen Arbeit-
nehmern versagt, insbesondere Beschäf-
tigten im öffentlichen Dienst. Obwohl
von der Europäischen Union im Zuge
der Beitrittsverhandlungen mit der Tür-
kei bereits mehrfach angemahnt, hat das
türkische Parlament bis heute kein neu-
es Gewerkschaftsgesetz verabschiedet,
das den Normen der Internationalen Ar-
beitsorganisation entspricht.

Auf Einladung der GEW und der
Friedrich-Ebert-Stiftung werden die
vier Egitim-Sen-Gewerkschafter Unsal
Yildiz, Abdullah Karahan, Ecevit Oda-
basi und Hasan Olgun in der Zeit vom
18. bis 29. September in Deutschland
sein, um über die Situation in der
Türkei und die Arbeit ihrer Gewerk-
schaft zu berichten
• Veranstaltung in Frankfurt am
21. September 2011, 19 Uhr, DGB-Haus,
Wilhelm-Leuschner-Straße 69-77
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In Hessen hat das neue Schuljahr begonnen. Das neue
Schulgesetz ist in Kraft. Was bringt es uns? Verbesse-
rungen oder noch mehr Verschlimmbesserung?

Schulen dürfen ein eigenes Budget verwalten, Koope-
rationen eingehen mit Wirtschaft oder anderen Insti-
tutionen. Aber was bedeutet das in der Wirklichkeit?
Bedeutet diese Budgetverwaltung echte Freiheit oder ist
es eine „Mängelverwaltung“? Gehen öffentliche Schu-
len jetzt immer mehr den Weg zu Kooperationen mit der
Wirtschaft? Brauchen sie diese, um überleben zu
können? Welche Gefahren bergen diese Kooperationen?
Entwickeln sich Schulen jetzt immer mehr hin zu
Privatschulen, die aus dem öffentlichen Bildungs-
system ausscheren? Alles in allem sind viele Fragen und
Bedingungen nicht geklärt.

Tatsächlich ist weltweit eine Tendenz zur Privatisie-
rung von Bildung zu konstatieren. Diese vollzieht sich
mit einem Mehr an Privatschulen, aber auch dadurch,
dass öffentliche Schulen zum Beispiel immer mehr
Kooperationen mit Unternehmen eingehen.

Die Gründung von Privatschulen ist legal und in
Artikel 7 Abs. 4 des Grundgesetzes festgeschrieben. Die
dort genannten Bedingungen werden jedoch kaum
beachtet: „Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn die
privaten Schulen in ihren Lehrzielen und Einrichtungen
sowie in der wissenschaftlichen Ausbildung ihrer
Lehrkräfte nicht hinter den öffentlichen Schulen zu-
rückstehen und eine Sonderung der Schüler nach den
Besitzverhältnissen der Eltern nicht gefördert wird. Die
Genehmigung ist zu versagen, wenn die wirtschaftliche
und rechtliche Stellung der Lehrkräfte nicht genügend
gesichert ist.“

Die schleichende, hintergründige Privatisierung hin-
gegen wird uns von der Politik oft als „Bildungsreform“
oder „reformorientierte Schule“ verkauft. Der Wettbe-
werb um „das Größte, Schönste, Beste“ beherrscht die
Bildung und unter diesem Deckmantel halten Markt,
Wettbewerb und Ungleichheit immer weiter Einzug im
Bildungssystem.

Uns als elternbund hessen (ebh) bereitet große Sorge,
dass in den letzten Jahren mehr und mehr Privatschu-
len entstehen, die auf Gewinnorientierung zielen und
hohe Schulgelder verlangen. Diese Entwicklung steht im
eklatanten Widerspruch zum Prinzip der Chancen-
gleichheit sowie zum Grundgesetz und wird durch die
marktbereitende „Bildungsdeform“, der das allgemei-

K O M M E N T A R

„Bildungszauber“ – Zeit, umzudenken!
ne Schulwesen seit Jahren unterzogen wird, nur noch
verstärkt.

Es liegt dem ebh fern, Eltern dafür zu kritisieren,
dass sie ihre Kinder auf Privatschulen schicken. Eltern
wollen die beste Schule für ihr Kind, und Eltern dürfen
„egoistisch“ sein. Aber unserer Meinung nach ist es die
Aufgabe des Staates, die beste Schule für alle Kinder
anzubieten. Nur so können gleiche Bildungschancen
hergestellt werden, wie dies in Artikel 3 Absatz 3 des
Grundgesetzes gefordert wird.

Der elternbund hessen erwartet daher, dass der
Staat bei der Zulassung von Privatschulen strikt
darauf achtet, dass „eine Sonderung der Schüler nach
den Besitzverhältnissen der Eltern nicht gefördert
wird“. Als Grenze für dieses „Sonderungsverbot“ wird
von der Rechtsprechung ein Betrag von 150 Euro
monatlich genannt. Dieser interessiert in Hessen jedoch
nicht. Stattdessen gewinnt man den Eindruck, dass
viele Politiker es darauf anlegen, mit ihrer politischen
Praxis die bestehenden Unterschiede zwischen „privat“
und „Staat“ im Bildungssystem gänzlich einzuebnen.
Wo aber überall „der Markt“ regiert, ist es nur noch ein
kleiner Schritt, überall Gebühren zu erheben, mehr und
mehr vormals staatliche Schulen von privaten Anbie-
tern führen zu lassen oder gegebenenfalls nicht nach-
gefragte „Wettbewerber“ auch in Konkurs gehen zu
lassen. Diesen „Bildungszauber“ wollen wir nicht!

Seit seiner Gründung vor 30 Jahren setzt sich der
elternbund hessen für eine Verbesserung des Schulsy-
stems ein, hin zu einer Schule, in der jede Schülerin, jeder
Schüler die bestmögliche individuelle Förderung erhält.
Das wäre statt „Bildungszauber“ eine „zauberhafte
Bildung“.

Hella Lopez
Vorsitzende des
elternbundes hessen
(ebh)
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Fast bin ich im Olymp angekommen.
Die Götter warten schon. Nur noch
sieben Aufgaben von hundert, die ich
erfüllen muss. Der Computer rattert und
rasselt. Ganze Reihen mit Amphoren
und Perlen fallen auf dem Spielfeld
krachend nach unten. Blitze zucken,
Goldtaler rollen. Eine sanfte, eintönige
Melodie begleitet mein fieberhaftes
Agieren mit den Computertasten. Meine
Augen rasen über den Bildschirm,
reflexartig klicke ich Symbole an und
lasse sie im Nirwana verschwinden.
Jeder meiner Erfolge wird mit Feuer-
werk und Triumphmusik gefeiert. Das
Telefon ist abgestellt, Klausuren blei-
ben liegen. Mein Partner appelliert an
meine Vernunft. Aber kaum bin ich
daheim, muss ich am Computer „Cradle
of Rome“ einschalten. Sogar, wenn ich
im Bett liege, spiele ich. Vor meinen
geschlossenen Augen prasseln die Sym-
bole weiter durcheinander und sinken
zischend nach unten.
Wie konnte es so weit kommen? Im
Sommer fällt nicht nur meiner Sozial-
pädagogin auf, dass etliche Schüler
bleich und käsig sind, wo doch draußen
die Sonne scheint. Werden diese Ju-
gendlichen im Keller gehalten? In Ethik
sprechen wir über Sucht. Solange es um
Essstörungen und Drogen geht, sind
alle sehr engagiert. Hinweise auf Com-
putersucht und die Sogwirkung des
Internets beantworten die Schüler aller-
dings mit leiser Renitenz. Sandra er-
klärt, dass von Sucht keine Rede sein
könne, wenn man fünf Stunden täglich
am Computer sitzt. Sie könne jederzeit
damit aufhören. Alle Jugendlichen wür-
den am Computer spielen. Sogar Er-
wachsene und Lehrer. „Ich nicht!“, sage
ich. „Da könnten Sie aber Ihr Reaktions-
vermögen verbessern, das ist wie Hirn-
Jogging.“ Ein Blick von mir lässt San-
dra verstummen.

Ein paar Tage später steht Assuans
Vater verzweifelt vor der Klasse. Dass wir
jetzt Unterricht haben, kümmert ihn
wenig. Er hält mich eindringlich am Arm
fest. Sein Sohn sei fast rund um die Uhr
mit dem Computer vernetzt. Er schießt,
metzelt, tritt und sprengt seine Gegner in
die Luft. Zu den Mahlzeiten erscheint
Assuan nicht. Morgens ist er kaum aus
dem Bett zu bekommen. Wenn man ihn

Teufelszeug
vom Spielfeld trennt, weint er. Seine
Finger und sein Rücken schmerzen. Ich
verstehe nun, warum Assuan im Unter-
richt apathisch und depressiv wirkt.

Im Internet stoße ich auf ein Jugend-
buch mit lauter begeisterten Rezensio-
nen. Ich bestelle „Erebos“ und bin wider
Willen fasziniert. Zum ersten Mal be-
greife ich, dass Spiele Jugendliche so in
ihren Bann ziehen können, dass dane-
ben nichts anderes mehr existiert. Der
Held des Buches ist übers Internet mit
anderen Spielern verbunden, die mit
ihm gemeinsam eine mystische Welt
erobern und Schlachten schlagen. Wenn
er nur kurz auf die Toilette geht, kann
er Entscheidendes verpassen und auf
das Level eines Sklaven herabgestuft
werden.

Nach der Lektüre dieses Buches
möchte ich auch mal so ein Computer-
spiel haben, in dem man sich durch
wundersame Landschaften bewegt, Rät-

sel löst und Drachen besiegt. Mit schö-
nen bunten Bildern. Mein Neffe sieht
mitleidig mich, dann meinen Computer
an, murmelt was von vorsintflutlicher
Grafikkarte und fehlenden Kapazitäten.
Er empfiehlt mir was Schlichtes wie
Mah-Jongg oder „Drei gewinnt“. Seit-
her baue ich Rom auf. Suchtartig.
Manchmal, wenn ich nachts wach wer-
de, sitzt neuerdings mein Partner am
Computer. Der Lautsprecher ist voll
aufgedreht, es donnert und dröhnt. Und
eines Morgens ist mein Spielstand ver-
schwunden. 93 Ebenen, stundenlange
Arbeit, alles vergeblich. Auf dem Bild-
schirm ist nur noch grüne Wiese, sämt-
liche mühsam aufgebauten Tempel und
Foren haben sich in Luft aufgelöst. Mein
Partner kommt vorsichtshalber abends
nicht nach Hause. Stundenlang tobe ich
durch die Wohnung, zerschmettere hier
einen Teller, dort ein Glas, bevor ich
weinend am Tisch niedersinke.

Mein Schüler Assuan hat endlich
einen Termin bekommen. Es gibt leider
nur wenige Beratungsstellen für Com-
putersüchtige, und meist erreicht man
nur den Anrufbeantworter. Assuan lässt
mir großzügig den Vortritt…

Gabriele Frydrych
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Fortbildungsthema
„Zwangsarbeit“

Die Volkshochschule Frankfurt-Höchst
bietet in Kooperation mit der Initiative
gegen das Vergessen und der Claudy-
Stiftung vom 17. bis 21. Oktober 2011
eine Fortbildungswoche zum Thema
„Zwangsarbeit“ als Lehrerfortbildung
und Bildungsurlaub an. Der Schwer-
punkt liegt auf der Zwangsarbeit im KZ
„Katzbach“ in den Frankfurter Adler-
werken.
• Infos und Anmeldung: Friedrich Radenbach,
Rodheimer Str. 7, 60385 Frankfurt, Tel./Fax:
069-459368, mobil: 0176-52454246, E-
Mail: Claudy-Stiftung@gmx.de

GEW-Bildungstag in
Kelsterbach

Am Samstag, dem 17. September, findet
von 10 bis 16.30 Uhr der 16. Bildungs-
tag der GEW-Kreisverbände Groß-Ge-
rau und Main-Taunus an der Gesamt-
schule Kelsterbach statt. Das Einführungs-
referat hält Professor Dieter Katzenbach
(Frankfurt) zum Thema „Inklusion –
Eine Schule für alle“. 13 Arbeitsgruppen
befassen sich u. a. mit der „Vision
Inklusion“, mit der Kita-Arbeit, dem
Umgang mit Heterogenität, der indivi-
duellen Förderung im Mathe-Unter-
richt, der Sprachförderung im Fach-
unterricht, mit Kunsttherapie in der
Schule, der Forderung nach Rückkehr
zu G9, der Berufsorientierung und dem
Hamburger Modell für den Übergang
Schule - Beruf.
• Programm und Anmeldung: www.igs-
kelsterbach.de, bildungstag@igs-kelster-
bach.de

Verwirrspiel um
Kultushaushalt

GEW-Landesvorsitzender Jochen Na-
gel kritisierte das „Verwirrspiel“ der
Landesregierung um den Haushalt des
Kultusministeriums für 2012. Erst ver-
kündete Ministeriumssprecher Herold
eine „Anhebung um 100 Millionen“
gegenüber dem Jahr 2011, dann ruderte
das Ministerium wieder zurück: netto
bleibe es bei den bisherigen Kürzungs-
plänen. Zudem wurden die bereits 2011
„eingepreisten“ zusätzlichen Lehrer-
stellen noch einmal gefeiert. Natürlich
begrüße auch die GEW Hessen die
zusätzliche Einstellung von 500 Lehre-
rinnen und Lehrern, doch müsse man
wissen, dass die angekündigten Etat-
kürzungen in der Verwaltung „zu er-
heblicher Mehrarbeit an den Schulen
führen werden“.

Hessen liege bei den Aufwendungen
für Bildung in Relation zum Brutto-
inlandsprodukt (BIP) „weiterhin ganz
hinten“. Der Anteil der Bildungs-
ausgaben beträgt in Hessen gerade ein-
mal 2,5 Prozent. Der Durchschnitt der
Bundesländer liegt hingegen bei über 3
Prozent, der anderer OECD-Länder so-
gar weit höher.

Schuldenbremse auch für
Kommunen?

Als wirklichkeitsfremd hat der DGB-
Bezirk Hessen-Thüringen den Vor-
schlag des hessischen Finanzministers
Schäfer bezeichnet, eine kommunale
Schuldenbremse einzuführen. Der Lei-
ter der Wirtschaftsabteilung des DGB
Dr. Kai Eicker-Wolf verglich Schäfer
mit „einem Arzt, der einen Herzinfarkt-
Patienten durch eine Nierenoperation
retten will“. Schäfer diagnostiziere „ein
Ausgabenproblem“, als hätten die hes-
sischen Kommunen über ihre Verhält-
nisse gelebt, dem nur mit einem eiser-
nen Sparkurs begegnet werden könne:
„Das alles geht völlig an der Realität
vorbei, denn tatsächlich fällt die Aus-
gabentätigkeit der hessischen Kommu-
nen schon seit Mitte der 1990er Jahre
sehr zurückhaltend aus“, wie der DGB
Hessen 2010 im Rahmen einer umfang-
reichen Kommunalfinanzstudie belegt
habe.  Ursache für die Probleme der
öffentlichen Hand seien erhebliche Min-
dereinnahmen durch Steuersenkungen:
„Angesichts der immer ungleicher wer-
denden Einkommens- und Vermögens-
verteilung sollte sich die Landesregie-
rung für eine höhere Besteuerung rei-
cher Haushalte einsetzen.“

Bezirksdelegiertenversamm-
lung der GEW Südhessen

Die Delegiertenversammlung des GEW-
Bezirksverbands Südhessen findet am
25. Oktober 2011 von 9 bis 17 Uhr im
Alten Schalthaus in Darmstadt statt
(Rodensteinweg 2). Die Antragsfrist für
satzungsändernde Anträge endet am
13. 9., für andere Anträge am 27. 9.
2011. Zu besetzen sind folgende Wahl-
funktionen: Vorsitz, zwei stellvertre-
tende Vorsitzende, Geschäftsführung,

Zivilklausel in Tübingen

Mittlerweile gibt es zahlreiche Aktivi-
täten, Aktionen und Auseinanderset-
zungen rund um die Zivilklausel an der
Hochschule in Tübingen und anderswo.
• Jetzt sind die wichtigsten Materialien in
einem Reader zusammengefasst: http://imi-
online.de/download/Reader-Zivilklausel.pdf

Konsequenzen aus Oslo
und Utoya

Der DGB im Odenwaldkreis fordert als
Konsequenz aus Oslo und Utoya ein
Verbot rechtsextremer und neofaschis-
tischer Parteien und eine offensive ge-
sellschaftliche Auseinandersetzung mit
Rassismus, Antisemitismus und allen
Formen rechter und rechtsextremisti-
scher Ideologie. Ursache der Bluttat sei
„die hasserfüllte und menschenverach-
tende rechtsextreme Ideologie, die im-
mer wieder zu Mord und Totschlag
führt“. Der DGB verweist auf rechtsex-
treme Internetseiten, die engagierte De-
mokratinnen und Demokraten unter der
Rubrik „Wir haben Eure Adressen“ mit
Name, Anschrift und weiteren Daten
aufführen. Auch Raoul Giebenhain, Mit-
glied des DGB-Kreisvorstandes und
stellvertretender Vorsitzender der SPD-
Kreistagsfraktion im Odenwaldkreis, sei
dort mit Kommentaren wie „Besuchen
wir die mal“, „Opferpack“ und „Blutra-
che“ aufgeführt.

Bilanz des hessischen
Ausbildungspakts

Der DGB Hessen-Thüringen konstatiert
in einer Bilanz des hessischen Aus-
bildungspakts für die Jahre 2007 bis
2010, dass die berufliche Ausbildung in
der Vergangenheit viel zu wenig ernst
genommen wurde. Immer weniger jun-
ge Menschen wurden in Betrieben und
in den Berufsschulen ausgebildet und
das Land Hessen kürzte die Programme
zur Ausbildungsförderung so stark, dass
jedes Jahr tausende Jugendliche auf der
Strecke bleiben.
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Auf den ersten Blick sind die gesamten Ausgaben für Bildung
in Deutschland in den vergangenen Jahren kontinuierlich
gestiegen. 1995 wurden aus öffentlichen und privaten Quel-
len 125,2 Milliarden Euro aufgewendet, im Jahr 2000 waren
es 138 Milliarden Euro, und 2008 lagen die Ausgaben bei 155
Milliarden Euro. In der Zwischenzeit war das Bruttoinlands-
produkt (BIP) allerdings stärker gestiegen, d. h. der Anteil der
Bildungsausgaben am BIP war seit Jahren rückläufig. Wur-
den 1995 noch 6,8 Prozent des BIP für Bildung verwendet,
waren es 2008 nur noch 6,2 Prozent. Selbst wenn man sich die
letzten Jahre seit der Studie PISA 2000 ansieht, stellt sich der
Rückgang bis 2008 nicht anders dar; 2000 lagen die Ausga-
ben noch bei 6,7 Prozent. Anders betrachtet: Wenn der Anteil
am BIP seit 2000 gleich geblieben wäre, dann hätten die
gesamten Bildungsausgaben 2008 um rund 15 Milliarden
Euro höher liegen müssen.

Im Jahr 2009 kam es allerdings zu einem Anstieg der
Bildungsausgaben als Anteil am BIP von 6,2 Prozent im
Vorjahr auf 6,8 Prozent. Bildungsministerin Annette Schavan
feierte dies als großen Erfolg – und führte die Öffentlichkeit
damit gezielt in die Irre! Denn der Anstieg in Relation zum BIP
lag nicht an der Steigerung der Bildungsausgaben, sondern
in erster Linie am Rückgang des BIP im Jahr 2009 um 4,7
Prozent! Das heißt, nur durch den Wirtschaftseinbruch konn-
te der Anteil signifikant gesteigert werden. Und der Anstieg
der Bildungsausgaben (in Euro) war zu einem guten Teil auch
ein Einmal-Effekt – bedingt durch die in den Konjunktur-
paketen des Jahres 2009 enthaltenen Zusatzausgaben für
Bildung (z. B. energetische Sanierung von Schulgebäuden).
Da die Konjunkturpakete in der Zwischenzeit ausgelaufen
sind und das BIP seit 2010 wieder steigt, ist für die Jahre ab
2010 wieder ein Rückgang des Anteils der Bildungsausgaben
am BIP zu erwarten.

Deutschland weit unter Durchschnitt
Auch im internationalen Vergleich (der anhand anderer, aber
international vergleichbarer Berechnungsgrundlagen erfolgt
und sich daher anderer Werte bedient) steht Deutschland nach
wie vor schlecht da: Insgesamt belief sich der Anteil der
öffentlichen Bildungsausgaben am BIP 2007 (neueste inter-
national vergleichbare Daten) auf 4,5 Prozent und damit auf
deutlich weniger als im OECD-Durchschnitt (5,2 Prozent). Um
diesen zu erreichen, hätte Deutschland 2007 rund 17 Milliar-
den Euro mehr ausgeben müssen. Um mit Dänemark (7,8
Prozent) gleichzuziehen, wären sogar 80 Milliarden Euro
erforderlich gewesen.

Die bisherigen Ausführungen zeigen, dass Deutschland
erheblich mehr Geld in die Bildung investieren muss –
sowohl um die heimische Bildungsmisere zu beheben als
auch um international anschlussfähig zu bleiben. Insofern ist
das Ziel der Bundesregierung, die Bildungsausgaben bis 2015
auf sieben Prozent des BIP zu heben, ein erster Schritt in die
richtige Richtung. Diesen Anstieg jedoch erst in 2015 errei-
chen zu wollen, ist ein Skandal, denn die Missstände und

Quo vadis, Bildung?
Wie der Staat seiner Verantwortung nachkommen muss – und kann!

Mängel im Bildungssystem liegen heute schon vor – und
müssen so schnell wie möglich beseitigt werden. Im Gegenteil
wird aber jetzt – die Schuldenbremse zeigt ihre Wirkung –
vermehrt gespart. Auch in der Bildung.

Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass ein deutlich
höherer Beitrag für Bildung durchaus zu mobilisieren ist: In
den 1970er Jahren, als ebenfalls eine Bildungsmisere konsta-
tiert wurde, hat die Gesellschaft knapp 40 Prozent mehr an
öffentlichen Mitteln für Bildung (bezogen auf das BIP)
bereitgestellt als heute. Es sind erhebliche Anstrengungen
erforderlich, um das Bildungssystem zukunftsfähig zu ma-
chen. Das gilt für den quantitativen und qualitativen Ausbau
von Kindertagesstätten genauso wie beispielsweise für den
Ausbau von Ganztagsschulen, die Senkung der Klassenfre-
quenzen, die Verbesserung der Schüler-Lehrer-Relation so-
wie mehr individuelle Förderung der Kinder und Jugendli-
chen. In der beruflichen Bildung, Weiterbildung und Hoch-
schulausbildung sind ebenfalls gewaltige Anstrengungen
notwendig.

Was brauchen wir in Hessen wirklich?
Henrik Piltz hat in einer Studie für die Max-Traeger-Stiftung
der GEW die notwendigen Mehrausgaben im Bildungsbereich
detailliert berechnet – aufgeschlüsselt nach Bildungsberei-
chen und Bundesländern (1). Demnach müssen deutschland-
weit jährlich rund 56 Milliarden mehr für die Bildung
aufgewandt werden. Der Anteil, der auf Hessen entfällt,
beträgt dabei 3,8 Milliarden Euro: 644 Millionen Euro für
den Elementarbereich, 2 Milliarden Euro für die Allgemein-
bildenden Schulen, 87 Millionen Euro für die Berufliche
Bildung, 566 Millionen Euro für die Hochschulen und 487
Millionen Euro für die Weiterbildung.

Damit könnten in Hessen die folgenden, dringend notwen-
digen Maßnahmen verwirklicht werden (in Klammern: zu-
sätzliche Kosten in Millionen Euro):
• Elementarbereich (644 Millionen Euro): Ausbau der
bereits beschlossenen Betreuung für Kinder unter drei Jahren
(41), Ausbau der Ganztagsbetreuung für Kinder von drei
Jahren bis zum Schuleintritt (87), Verbesserung des Personal-
schlüssels (136), Ersatz der Elternbeiträge durch öffentliche
Mittel (249), Einführung eines Personalpuffers (132)
• Allgemeinbildende Schulen (2.002 Millionen Euro): Ver-
besserung der Unterrichtsqualität (1.111), flächendeckende
Versorgung mit sozialpädagogischen Fachkräften und Schul-
psychologinnen und Schulpsychologen (179), Umsetzung
der Inklusion (244), Lernmittelfreiheit (12), Einführung eines
Personalpuffers (167), Steigerung der Sachmittel (115), ko-
stenloses Schulmittagessen in Ganztagsschulen (173)
• Berufliche Bildung (87 Millionen Euro): zusätzliche Aus-
bildungsplätze an Berufsfachschulen, Fachschulen usw. (35),
Qualitätsverbesserung (49), Anhebung des Schüler-BAföG (3)
• Hochschulen (566 Millionen Euro): Absenkung der
Betreuungsquote (inkl. notwendiger Sachmittel) (435), Erhö-
hung der Studierendenquote (inkl. Absenkung der Betreu-
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ungsquote und Sachmittel) (12), Abschaffung von Studienge-
bühren und Verwaltungsbeiträgen (66), Abschaffung des
Darlehensanteils des BAföG (54)
• Weiterbildung (487 Millionen Euro): Einführung eines
Weiterbildungsfonds (140), individuelle Weiterbildung (48),
Weiterbildung von Erwerbslosen (291), Unterhaltung eines
flächendeckenden Beratungssystems (9)

Hinzu kommt, dass die Gehälter der im Bildungsbereich
Beschäftigten erhöht werden müssen. Eine Abkoppelung der
Gehälter im öffentlichen Dienst von der Entwicklung in der
Privatwirtschaft ist schädlich für das gesamte Bildungs-
system. Mittel für die Behebung der Investitionslücke durch
die mangelhaften Bildungsaufwendungen der letzten Jahr-
zehnte kommen zu den obigen Beträgen noch hinzu.

Das Steuerkonzept der GEW
Die öffentlichen Bildungsausgaben müssen solide und im
Idealfall direkt über Steuern finanziert werden. Die GEW hat
mit ihrem Steuerkonzept aufgezeigt, wie die notwendige
öffentliche Finanzierung der Bildungsausgaben gelingen
kann. Dieses Konzept verwirklicht drei Ziele:
• Die Steuerreform führt zu einem deutlichen Mehrauf-
kommen, um gesellschaftlich dringend erforderliche Aus-
gabensteigerungen des Staates in ausreichendem Umfang
finanzieren zu können.
• Durchschnittsverdienerinnen und -verdiener werden ent-
lastet.
• Bezieherinnen und Bezieher hoher Einkommen, Unter-
nehmer und Vermögende sollen mehr zur Finanzierung
öffentlicher Aufgaben beitragen.

Die in diesem Konzept beschriebenen Einzelmaßnahmen
würden Mehreinnahmen von 79,5 Milliarden Euro erbrin-
gen. Diese werden in der nebenstehenden Tabelle dargestellt.

Hinzu kommt, dass es durch diese Änderungen im Steu-
ersystem zu einem Wachstumsschub insbesondere im Dienst-
leistungsbereich kommen wird, der zu einer weiteren Verbes-
serung der Einnahmen im öffentlichen Bereich führen wird.
Die Kosten für Arbeitslosigkeit werden sinken und die
Steuereinnahmen durch die erhöhte Beschäftigung werden
weiter steigen. Mechthild Schrooten, Wirtschaftsprofessorin
an der Hochschule Bremen, beurteilt das Steuerkonzept der
GEW wie folgt:
„Eine höhere Einkommensteuer für Besserverdienende, die Anhe-
bung der Körperschaftsteuer und die Einführung der Vermögensteuer
werden Punkte sein, an denen die Politik in den nächsten Jahren
nicht vorbei kommen wird. Folglich kann das GEW-Paket als
zukunftsweisend gelten (...) Es geht darum, intelligent Steuern zu
erhöhen, um so das Gesamtsystem zu stützen. So ist etwa von einer
Vermögensteuer kein negativer Impuls auf das gesamtwirtschaftli-
che Wachstum zu erwarten.“
Das bedeutet nichts anderes, als dass das Steuerkonzept der
GEW nicht nur deutliche Verbesserungen im Bildungssystem
ermöglicht, sondern das gesamte Wirtschaftssystem stützt.
Die Stärkung der öffentlichen Haushalte würde auch helfen,
die derzeitige Krise zu überwinden und künftigen Krisen
vorzubeugen.

Gunter Quaißer
Gunter Quaißer ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter der Arbeitsgruppe Al-
ternative Wirtschaftspolitik.
(1) Piltz, Henrik: Bildungsfinanzierung für das 21. Jahrhundert –
Finanzierungsbedarf der Bundesländer zur Umsetzung eines zukunfts-
fähigen Bildungssystems -> www.gew.de

GEW-Steuerkonzept: Mehreinnahmen durch
in

Mrd.
Euro

Lohn- und Einkommensteuer (private Haushalte)
Anhebung des Grundfreibetrags von 8.004 auf
8.500 Euro und Änderung des Tarifverlaufs -12,5

Anhebung des Spitzensteuersatzes von 42 auf 53%
ab einem zu versteuernden Einkommen von 67.000
Euro (nach Abzug von Werbungskosten, Freibe-
trägen u.a.) sowie auf 56 % ab 250.731 Euro

1,8

Abschaffung der Pauschalbesteuerung von Minijobs
in Höhe von nur zwei Prozent und Einbeziehung in
die allgemeine Besteuerung

2,8

Abschaffung des Ehegattensplittings (1) 10,0

Abschaffung der Abgeltungssteuer 6,0

Solidaritätszuschlag 0,2

Summe 8,3

Unternehmensbesteuerung (mittelfristig)
Realistischere Gewinnermittlung (Einkommensteuer) 4,0

Anhebung des Körperschaftsteuersatzes von 15 %
auf 25 % (inkl. realistischere Gewinnermittlung)

11,5

Ausbau der Gewerbesteuer zur Gemeindewirtschaft-
steuer (inkl. realistischere Gewinnermittlung)

11,5

Pauschale Anrechnung Mehraufkommen
Gemeindewirtschaftsteuer

-7,9

Solidaritätszuschlag 0,6

Summe 19,7

Vermögensbesteuerung
Vermögensteuer 20,0

Erbschaftsteuerreform 6,0

Summe 26,0

Effektiverer Steuervollzug 12,0

Finanzproduktesteuer 13,5

Summe gesamt 79,5
(1) Eine Senkung des Haushaltsnettoeinkommens für verheiratete Allein-
verdiener oder Alleinverdienerinnen tritt aufgrund der mit dem GEW-
Steuerkonzept verbundenen Tarifsenkungen erst bei einem steuerpflichtigen
Haushaltsbruttoeinkommen von über 50.000 Euro auf. Sind steuerlich zu
berücksichtigende Kinder vorhanden, liegt diese Grenze spürbar höher.

Quelle: Steuerkonzept der GEW, www.gew.de/Bildungsfinanzierung.html



8T I TELTHEMA HLZ 9–10/2011

Dysfunktional und instabil
Die nächste Bildungskatastrophe kommt bestimmt – oder doch nicht?

Seit dem späten 19. Jahrhundert übt eine spezifische Lobby
maßgeblichen Einfluss auf die deutsche Bildungspolitik aus,
die der frühere hessische Kultusminister Ludwig von Friede-
burg als „Gymnasialfraktion“ bezeichnet hat. Sie managt die
Verteilung von Bildungschancen nach Prinzipien der Auslese
und der Begrenzung von Klassenprivilegien über die strikte
Drosselung des Zugangs zur gymnasialen Oberstufe, welche
wiederum das traditionelle Monopol einer Verleihung der
„allgemeinen Hochschulreife“ hat – und damit den Zugang zu
den wichtigsten gesellschaftlichen (Führungs-)Positionen
vermittelt. Das ist der entscheidende politische Impuls, um
entgegen allen sachlichen Argumenten und positiven inter-
nationalen Erfahrungen, die für eine integrierte und inklusive
öffentliche Erziehung sprechen, an einem „gegliederten“
Schulsystem festzuhalten und so die soziale Selektion zu
stabilisieren.

Ideologie der Zugangsbeschränkung
Die Frage ist, wie lange das noch funktioniert. In allen
kapitalistischen Ländern legitimiert das Bildungssystem so-
ziale Ungleichheit, indem diese mit Bildungsunterschieden
begründet und diese wiederum auf amtlich zertifizierte
Unterschiede an „Begabung“ und „Eignung“ zurückgeführt
werden. Die Macht- und Eigentumsverhältnisse, die Un-
gleichheit hervorbringen, werden so entpolitisiert. Das ist
jedoch nur die eine Seite. Gleichzeitig dient öffentliche
Bildung der gesellschaftlich notwendigen Qualifikation von
Arbeitskräften zur Aufrechterhaltung des gesellschaftlichen
Produktionspotenzials. Im Kapitalismus der letzten 150 Jahre
bedeutete dies eine ständige konkurrenzgetriebene Moderni-
sierungsdynamik, die sich auch in einer Verlängerung und
Intensivierung von Bildungszeiten sowie in einer Erhöhung
des durchschnittlichen gesellschaftlichen Qualifikationsni-
veaus auswirkte. Vor dem Hintergrund, dass so eine dominan-
te Ideologie der Zugangsbeschränkung auch in Widerspruch
zu gesellschaftlichen Entwicklungserfordernissen geraten
konnte, war die administrative Begrenzung von Bildung
daher zu unterschiedlichen Zeiten auch immer auf unter-
schiedliche Weise gesellschaftlich umstritten.

Den größeren Teil des 19. Jahrhunderts hatten die humanis-
tischen (d. h. altsprachlichen) Gymnasien das Monopol, die
„Hochschulreife“ zu erteilen. In dem Maße, wie ein moderni-
siertes bürgerliches Erwerbsleben stärkere Kenntnisse in
Naturwissenschaften und vor allem neuen Fremdsprachen
erforderte, entstanden zu diesem Zweck – anfänglich zweit-
klassige – Realgymnasien und Oberrealschulen, denen zu-
nächst die Zertifizierung der „allgemeinen Hochschulreife“
verweigert und erst nach langen Glaubenskriegen zunächst
als fachgebundene, d. h. eingeschränkte Hochschulreife zu-
gestanden wurde. Ihre Gleichstellung erfolgte erst um die
Jahrhundertwende. Die „Gymnasialfraktion“ hatte es immer-
hin geschafft, den Streit auf die Frage des Umfangs gymna-
sialer Bildung zu begrenzen, ohne dass diese Form selbst in
Frage gestellt wurde. Nachdem es schließlich etwa in den

1950er Jahren in Westdeutschland nur 5 Prozent eines
Altersjahrganges auf eine Hochschule schafften (heute: knapp
40 Prozent), stimmte auch die Wirtschaftslobby, die aufgrund
des Mangels an akademischen Fachkräften um ihre interna-
tionale Konkurrenzfähigkeit fürchtete, in das Lamento einer
„Bildungskatastrophe“ ein und forderte den Ausbau der
Hochschulen. Deren soziale Öffnung wurde durch eine kurz-
zeitige starke Vermehrung der Abiturientenzahlen – bis Mitte
der 70er auf zunächst ca. 20 Prozent - gewährleistet.

Kampf um Minderheitenprivilegien
Wir erkennen an diesen Beispielen ein typisches Muster
deutscher Bildungsreformen: gedanklich zwei Schritte vor –
praktisch sofort wieder anderthalb ängstlich zurück. Die
Schleusen „nach oben“ werden ein wenig geöffnet, gleichzei-
tig wird das Minderheitenprivileg höherer Bildung beibehal-
ten, ebenso das gegliederte System und der Grundgedanke
der „begabungsorientierten“ Selektion insgesamt. Andere
Industriestaaten führten im gleichen Zeitraum die Einheits-
schule ein. Der kürzlich verstorbene Siegener Kulturwis-
senschaftler Georg Bollenbeck hat diesen Sonderweg deut-
scher Bildungsreformen einmal als „Strategie defensiver
Modernisierung“ bezeichnet.

Die spannende Frage ist nun, ob wir aktuell wieder an
einem solchen Scheitelpunkt stehen, wie er möglicherweise
mit der Situation in den 60er Jahren vergleichbar ist. Das im
internationalen Vergleich extrem selektive deutsche
Bildungssystem mit drei schematischen Qualifikationsstufen
wurde jahrzehntelang durch die sozialen Hierarchien und
vorherrschenden Normalbiographien der traditionellen in-
dustriegesellschaftlichen Arbeitsteilung stabilisiert. In Teilen
der Sozialwissenschaften wird dieses System daher auch als
„Fordismus“ bezeichnet. Vereinfacht gesprochen produzierte
dieser die Unterscheidung
• in subalterne ausführende Tätigkeiten für eine gesell-
schaftliche Mehrheit,
• etwas weniger mittlere Büro-, Techniker- und Verwal-
tungsberufe
• und noch weniger hohe Leitungsfunktionen, die über das
Wissenschaftssytem ausgebildet wurden.

Leitbild für alle Hierarchiestufen war dabei der voll-
erwerbstätige männliche Familienernährer. Im Rahmen die-
ser Arbeitsteilung erschien es vordergründig funktional, dass
nur eine soziale, männlich dominierte Minderheit an den
Hochschulen ausgebildet wurde. Heute liegt die Studie-
rendenquote im Durchschnitt der OECD bei etwa 58 Prozent
pro Altersjahrgang – in Deutschland hingegen weit darunter.

Hochschulstudium als Regelausbildung
Für die gegenwärtigen epochalen Umbrüche der gesellschaft-
lichen Arbeitsorganisation stehen in der öffentlichen Debatte
überwiegend ideologisch vernebelnde Begriffe („Informa-
tionsgesellschaft“, „Wissensgesellschaft“) zur Verfügung.
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Weitgehend unbestritten ist allerdings,
dass die wesentlichen gesellschaftlichen
Qualifikationen künftig wissensintensiv
respektive wissenschaftsbasiert sein wer-
den. Vor diesem Hintergrund wird in der
Präambel des wissenschaftspolitischen
Programms der GEW (2009) zu Recht
betont, dass einem internationalen Trend
zufolge „das Hochschulstudium zur Regel-
ausbildung für eine wachsende Mehrheit
junger Menschen wird“. Damit ist sowohl
die soziale Öffnung der Hochschulen als
auch die Integration verschiedener Bil-
dungsstufen, deren Durchlässigkeit „nach
oben“, auf die Tagesordnung gesetzt. „Im
internationalen Vergleich gehört Deutsch-
land zu den Ländern mit der geringsten
Durchlässigkeit zwischen den Bildungs-
bereichen“, klagten die Bundesvereini-
gung der Deutschen Arbeitgeberverbände
(BDA), der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) und
die Hochschulrektorenkonferenz (HRK) 2008 in einem ge-
meinsamen Memorandum. Die Wirtschaftsverbände sorgen
sich natürlich um ihre internationale Konkurrenzfähigkeit.
Aus dieser Perspektive kann strukturell bedingte Unter-
qualifikation zu einem realen Problem werden. Das dürfen
wir gerne als interessenbornierten Standpunkt betrachten.
Ungeachtet dessen gilt jedoch: Die Problematik eines völlig
veralteten Bildungssystems lässt sich nicht mehr aussitzen;
dessen Funktionsweise steht im Ganzen zur Disposition. Ein
bloßes Herumflicken – wie etwa die kurzfristige Steigerung
der Abiturientenzahlen – bei Konservierung der alten For-
men würde die Probleme nicht lösen. Ich bin daher davon
überzeugt, dass der Sieg der rechtskonservativen Hamburger
Elbchaussée-Bourgeoisie in der Volksbefragung gegen die
sechsjährige Primarschule im größeren nationalen Maßstab
nicht verallgemeinerungsfähig ist.

Hektische Schulreformen
Die hektischen Schulreformen, die derzeit stattfinden, sind
sicher von Taktik und Inkonsequenz geprägt. Die teilweise
Ablösung der Hauptschule in einzelnen Bundesländern durch
„mittlere“ integrierte Hybridgebilde – Stadtteilschule, Se-
kundarschule, Realschule plus etc. – beruht in der Regel auf
dem Kompromiss der geschilderten typisch deutschen Ga-
rantie des gleichzeitigen Fortbestandes der traditionellen
Gymnasien neben den neuen Formen. Der politische Gedanke
des längeren gemeinsamen Lernens ist jedoch nicht mehr aus
der Welt zu bekommen und kann grundsätzlich – genügend
öffentlichen Druck vorausgesetzt – auch die neuen Zwitter-
formen überwinden helfen. Es ist schließlich kein Zufall, dass
derzeit gerade die Industrielobby Druck in Richtung stärke-
rer Integration organisiert. Anfang 2011 führten etwa die
Bertelsmann-Stiftung und Roland Berger Strategy Consultants
(in Kooperation mit den Massenblättern BILD und Hürriyet)
eine Online-Bürgerbefragung mit fast 500.000 Beteiligten
durch, deren Ergebnissen zufolge nur noch 32 % eine Vertei-
lung auf verschiedene Schulformen nach der vierten Klasse
befürworteten, 45 % nach der sechsten und 23 % nach der
zehnten Klasse. Im Februar veröffentlichten BDA und BDI
dann ihr neues hochschulpolitisches Leitbild. Dessen Kernge-
danke ist der Ausbau der Hochschulen (auch unter finanzi-

ellen Gesichtspunkten) bei ihrer gleichzeitigen Öffnung zur
beruflichen Bildung. Eine Berufsausbildung soll künftig
ohne weitere formale Hürden als Berechtigung gelten, sich
auf einen Studienplatz zu bewerben, um über diesen Zugang
bis 2020 den Studierendenanteil (traditionell) beruflich
Qualifizierter („Dritter Bildungsweg“), der derzeit bei etwa
1% liegt, auf 10 % zu steigern.

Kontroverse Reformdebatten
Mit einer sozialen Erweiterung des Rechtes auf Bildung und
einer entsprechenden Stärkung der Bildungsteilnehmer und
-teilnehmerinnen als Rechtssubjekte sind diese Ansätze nicht
zwangsläufig verbunden, da etwa über die Vergabe von
Studienplätzen künftig vollständig die Hochschulen selbst
entscheiden sollen. Es handelt sich folglich in den wirtschafts-
nahen Reformkonzepten in erster Linie um eine Modernisie-
rung von Ausleseverfahren nach top-down-definierten Be-
darfskriterien. Allerdings soll die soziale Basis der Auslese
„nach oben“ gegenüber der traditionellen Schulformselektion
erheblich verbreitert und damit das durchschnittliche gesell-
schaftliche Qualifikationsniveau angehoben werden – was
explizit nicht „Wohlstand für alle“ entsprechend Qualifizier-
ten, sondern mehr Konkurrenz um die tendenziell weniger
werdenden sozial abgesicherten Positionen im Land impli-
ziert: ganz im Sinne des unternehmerischen Leitbildes eines
lebenslangen, nach der staatlichen Erstausbildung überwie-
gend selbstfinanzierten, selbstorganisierten und selbstverant-
worteten „Lernens auf Abruf“. Gelungen ist dies bisher alles
nicht.

Das deutsche Bildungssystem wird folglich weiterhin
gesellschaftlich dysfunktional und instabil bleiben, öffent-
lich umstritten und von kontroversen Reformdebatten ge-
prägt sein. Keine Tür ist dabei endgültig zugeschlagen.
Dadurch kann auch grundsätzlich die Resonanz für emanzi-
patorische Reformkonzepte jenseits einer technokratisch-
neoliberalen Mainstreampolitik verbessert werden.

Torsten Bultmann

Torsten Bultmann ist politischer Geschäftsführer des Bundes demokrati-
scher Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler (BdWi).
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oberstes Gebot und Chancengleichheit ein Fremd-, wenn
nicht Schimpfwort darstellt, und nicht mehr gewählte Regie-
rungen die Geschicke der Bildung und der im Bildungs-
system Agierenden lenken und gestalten. „Bildungsdeform“
wird uns als „Bildungsreform“ verkauft.

Die neoliberale Marktanarchie, in der sich jeder nur noch
um sich, seine Leistungskennzahlen, seine Schülerquoten
und „Markterfolge“ bemüht, in der der Staat weder die
Verantwortung für eine Gleichwertigkeit der Bildungs-,
geschweige denn der Lebensverhältnisse zu übernehmen
bereit ist, gewinnt so mehr und mehr Kontur.

„Alles wird besser für Eure Kinder“, verspricht uns die
Politik, versprechen uns Stiftungen und Arbeitgeberverbän-
de – und diskutieren dabei im Hintergrund längst über
Millionenkürzungen im Bildungsetat, den regulären Einzug
prekärer Beschäftigung und von Leiharbeit in Schulen und
Lohnkürzungen für Lehrkräfte, die sie dann „Leistungs-
bezahlung“ nennen. Und warum? Weil ausgehend von der
Prämisse, es sei keinesfalls mehr Geld für Bildung zu mobi-
lisieren, jedwede Debatte um die immer offensichtlicher
zutagetretende Unterfinanzierung des Bildungssystems auf
etatinterne Umschichtung respektive Effizienzsteigerungs-
debatten und diese wiederum zielsicher auf derlei Methoden
hinauslaufen müssen. Falsche Prämissen gebären falsche
Politik.

Hidden privatisation in public education
Die Bildungsinternationale, globale Dachorganisation von
348 Bildungsgewerkschaften aus 169 Ländern aller fünf
Kontinente, hat sich der beschriebenen Prozesse und Ent-
wicklungen bereits im Jahr 2007 in ihrer Studie „Hidden
privatisation in public education“ angenommen und kommt
zu dem Schluss, dass es sich hierbei um einen weltweiten
Prozess handelt, der als verborgene Privatisierung zu katego-
risieren ist:
„Überall auf der Welt werden zurzeit verschiedene Privatisierungs-
formen in öffentlichen Bildungssystemen implementiert. Viele der
Veränderungen sind dabei Resultate bewusster Politik, die oft unter
dem Banner ‚Bildungsreform‘ firmiert und deren Resultate wahr-
scheinlich weitreichende Konsequenzen haben werden: für Schüle-
rinnen und Schüler, in Bezug auf Gerechtigkeit sowie die Arbeits-
bedingungen der im Bildungssystem Beschäftigten. Andere Ver-
änderungen vollziehen sich möglicherweise unausgesprochen:
Veränderungen bspw. in der Art, wie Schulen betrieben werden, und
die uns als schlichtes ‚Mit der Zeit gehen’ präsentiert werden, die
tatsächlich jedoch eine massive Zunahme von Wettbewerbs-,
Markt- und Konsumorientierung in unserer Gesellschaft widerspie-
geln. In beiden Fällen vollzieht sich dabei der Trend zur Privatisie-
rung öffentlicher Bildung im Verborgenen: Er ist getarnt durch die
Rede von ‚Bildungsreform‘ oder vollzieht sich heimlich als ‚Moder-
nisierung‘.“ (Übersetzung durch den Autor)
Wo staatliche Einrichtungen mehr und mehr den Gesetzen
von Angebot und Nachfrage unterworfen werden, ebnet dies
die Unterschiede zwischen privaten und öffentlichen Schul-

Reformziel Kommunalisierung
Auf die „Selbstständige“ soll die „Kommunale“ Schule folgen

nach: Bildungsinternationale, Hidden privatisation in public education

Pädagogische Werte Marktwerte

individuelle Bedürfnisse von
Schule und Schüler

individuelle Leistung von
Schule und Schüler

Gemeinsamkeit (heterogene
Klassen, offener Zugang,

Inklusion)

Ausdifferenzierung und Hie-
rarchisierung (Lernbedingun-
gen, Leistungsklassen, selek-

tiver Zugang, Exklusion)

dient dem Gemeinwohl
ist attraktiv für „Abnehmer“

und „Kunden“

Ressourcenallokation
schwerpunktmäßig bei den
am meisten Hilfsbedürftigen

Ressourcenallokation vor
allem bei jenen, die als

besonders begabt erscheinen

Kooperation zwischen
Schulen und Schülern

Konkurrenz zwischen
Schulen und Schülern

umfassende Wertschätzung
aufgrund akademischer und

sozialer Qualitäten

begrenzte Wertschätzung
aufgrund des Erreichens von

Leistungsindikatoren

Die Bildung aller Kinder und
Jugendlichen ist gleicher-

maßen wertvoll und wichtig.

Der Wert der Bildung von
Kindern und Jugendlichen ist
abhängig von entstehenden

Kosten und späterem Nutzen.

„Daher wollen wir Modelle erproben, Schulen ganz in
kommunale Verantwortung zu geben. Das Modell der selbst-
ständigen Schule schafft hierfür den geeigneten organisato-
rischen Rahmen.“
SPD Hessen: Haus der Bildung. Chancen eröffnen – Perspek-
tiven geben!

Alle Jahre wieder erfinden Regierungen und die sie beraten-
den Think Tanks neue „Bildungszauber“, wie ich sie nennen
mag. Da wird uns dann beispielsweise versprochen, mittels
des Konzepts der „Selbstständigen Schule“ würde endlich
alles besser: Unsere Kinder erhielten endlich wirklich guten
Unterricht, die soziale Segregation nähme ab, die soziale
Selektivität des Bildungssystems würde überwunden... Doch
schaut man sich die verhandelten Vorstellungen und Konzep-
te genauer an, stellt sich heraus, dass mit der Rede von
vermeintlicher Selbstständigkeit ganz explizit kein Mehr an
pädagogischer Freiheit oder demokratischer Kontrolle ge-
meint ist, sondern Selbstständigkeit als Synonym für „Nach
den Regeln des Marktes funktionierend“ verwandt wird und
das meiste an Rhetorik nur Ablenkung vom materiellen Kern
der Veränderungen ist: Statt, wie gern apostrophiert, Autono-
mie zu forcieren, die in einem demokratischen Gemeinwesen
einzig unter Wahrung materieller und organisatorischer
Prämissen denkbar ist, wird aktuell de facto eine neue Art der
Heteronomie des Bildungssystems diskutiert. Fortan sollen
die anonymen Kräfte des Marktes, für die Diversifizierung
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systemen ein. Diese Einebnung verän-
dert dabei, auch ohne dass an ihrem Ende
die öffentlichen Schulen privatisiert
oder, wie etwa in Amerika, als „Vertrags-
schulen“ an private Dienstleister über-
antwortet würden, das Bildungssystem
grundsätzlich – und leider nicht zum
Besseren.

Neues „Reform“-Ziel:
Kommunalisierung

Betrachtet man die laufenden bildungs-
politischen Debatten aus diesem Blick-
punkt, stellt sich heraus, dass es neben
dem um „Selbstständige Schule“ längst
einen neuen Diskurs gibt, der zumindest bundesweit betrach-
tet ersterem zunehmend den Schneid abkauft. Es ist dies der
Diskurs um die Kommunalisierung von Schule, um „Kommu-
nale Schulen“ oder „Kommunale Bildungslandschaften“.

Auch wenn vereinzelt Sinnvolles unter diesem Label
firmiert, ist die Debatte in ihrer Breite doch vor allem dadurch
gekennzeichnet, dass sie – wie bereits von der „Selbst-
ständigen Schule“ bekannt – für den Fall einer „Kommuna-
lisierung“ von Schulen das Blaue vom Himmel herab ver-
spricht. In Zwischentönen deutet sich jedoch stets an, dass Ziel
einer solchen Maßnahme in erster Linie Kürzungen im
Bildungsbereich sind, die sich mittels sagenhafter Synergie-
effekte bei gleichzeitiger „Qualitätssteigerung“ erreichen
lassen sollen.

Die Zwischentöne werden lauter, wenn man die Gegeben-
heiten betrachtet und fragt, was eigentlich wirklich einer
Veränderung unterworfen werden soll: Aktuell tragen die
Kommunen die Verantwortung für Schulgebäude und nicht-
pädagogisches Personal, das Land hingegen verantwortet
über Rahmenlehrpläne die Inhalte der Bildung sowie die
Lehrerarbeitsverhältnisse. Was also meint jemand, der unter
diesen Vorzeichen einer „Kommunalisierung“, die in vielen
Ohren zuerst einmal nach „Demokratisierung“ klingt, das
Wort redet?

Mir ist kein einziges Papier bekannt, in dem Kommunali-
sierung beispielsweise ein grundsätzliches Recht der Schul-
träger auf Gründung von Integrierten Gesamtschulen im
echten Ganztag und ohne Zwang zur äußeren Fachleistungs-
differenzierung bezeichnen würde, einen verbindlichen An-
spruch der Schulträger auf bedarfsgerechte Landeszu-
weisungen, einen Rechtsanspruch der Eltern auf Ganztags-
betreuung oder Beschulung ihrer Kinder in unmittelbarer
Wohnortnähe, einen Rechtsanspruch der Schülerinnen und
Schüler auf qualitativ hochwertige Beschulung, die Möglich-
keit von Schulen, von Noten oder Zentralabitur abzusehen,
oder gar mehr demokratische Mitbestimmung von Eltern,
Schülern und Lehrkräften vor Ort, in der Kommune. Ganz im
Gegenteil: Es geht um das, worum es im organisatorischen
Kontext einzig gehen kann, nämlich die (mittel- bis langfris-
tig anvisierte) Übertragung der Zuständigkeit für Lehrer-
arbeitsverhältnisse sowie der Definitionsgewalt über Bil-
dungsinhalte an die Kommunen, die als pädagogische Alles-
könner, in deren Händen schließlich, egal unter welchen
Rahmenbedingungen und Voraussetzungen, alles gut würde,
verklärt werden.

Wenn die Kommunen aber die Alleskönner wären, wo man
sie lässt, warum ist dann zu beobachten, was zu beobachten

ist: Dass das, was man sie tun lässt, immer schlechter getan
wird? Wenn kommunal Inklusion gelänge, sozialer Zusam-
menhalt verstärkt und soziale Selektion überwunden werden
könnte – warum errichten die Kommunen dann nicht bereits
hier und heute barrierefreie, moderne Schulen, modernisie-
ren bestehende Gebäude, stellen Hausmeister und Sozialar-
beiter ein, bauen Computerpools aus, errichten Schulbiblio-
theken? Wenn kommunale Verantwortung endlich alles bes-
ser machte, warum verrotten dann bereits jetzt Schulgebäude,
finden (auch und insbesondere) in kommunaler Verantwor-
tung Personalabbau, Lohndumping und Prekarisierung statt,
werden mehr und mehr Schwimmbäder und Bibliotheken
geschlossen, wird von Kommunen für die Benutzung von
Schultoiletten inzwischen Gebühr erhoben? Und wie um alles
in der Welt sollte es erst werden, wenn eben diese Kommunen
auch noch über Gehaltshöhe, Beschäftigungsdauer, Arbeits-
bedingungen der Lehrkräfte und Inhalte der Schulbücher
entscheiden dürften; wieso sollte uns dies das behauptete
Schlaraffenland der Bildung bescheren können?

Die Antwort lautet: Das kann es gar nicht. Denn versteckt
hinter wohlklingenden Worten wird de facto eine massive
Verschlechterung der Lehr-, Lern- und Arbeitsbedingungen,
am ehesten zu fassen unter dem Schlagwort einer (erneuten)
massiven Deregulierung und Liberalisierung, welche als
Dezentralisierung politischer Verantwortung und also Über-
windung landeseinheitlicher Standards daherkommt, gefor-
dert und forciert. Die Rede vom Schlaraffenland ist nur die
Nebelgranate, die das verschleiert, worum es – zumindest den
skizzierten gesellschaftlich dominanten Interessen – eigent-
lich geht: Um die Überwindung von Markteintrittshürden
und die Öffnung des bisher geschützten Bildungsmarktes für
private Akteure und Belange, des Bildungsmarktes wohlge-
merkt, dem „Verwaltungsmodernisierung“ und „Selbststän-
dige Schule“ den Weg bereitet haben.

Jens Wernicke

Jens Wernicke ist Referent für Bildungspolitik beim GEW-Landesver-
band. Eine Langfassung dieses Artikels mit Quellen und Hintergrund-
material findet sich im Internet unter www.gew-hessen.de > Publikatio-
nen > HLZ, ebenso ein Vortragsmanuskript des Autors mit Grafiken,
Schaubildern und weiterführender Literatur.
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Gefahr für öffentliche Schulen?
Ein differenzierter Blick auf die Privatschulen und den Privatschulboom

Bei abnehmenden Schülerzahlen an öffentlichen Schulen hat
sich in Hessen in den letzten zehn Jahren der Anteil der
Schülerinnen und Schüler in Privatschulen von 4,8 % auf
6,5 % leicht erhöht. Ein „Boom“ ist das noch nicht, und es
stellt auch noch keine bedrohliche Konkurrenz für das
staatliche Schulwesen dar. Dass das Bildungssystem auch eine
wesentlich höhere Quote an Schülern in Einrichtungen freier
Träger verkraften kann, zeigt ein Blick in andere europäische
Länder: Der Privatschüleranteil beträgt in Dänemark über
20 %, in Spanien 35 %, in Irland über 50 % und in den
Niederlanden sogar fast 70 %.

Dennoch kann man diese schulpolitische Entwicklung mit
Sorge betrachten. Verabschiedet sich eine wachsende Bevöl-
kerungsgruppe vom gesellschaftlichen Solidargedanken?
Soll der Staatshaushalt durch Privatisierung entlastet wer-
den? Wird Bildung mehr und mehr zu einer privaten Investi-
tion ins eigene oder fremde Humankapital? Verkommt das
„Staatsschulwesen“ zunehmend zur Verwahranstalt für den
nicht finanzkräftigen „Rest“?

Privatschule ist nicht gleich Privatschule
Der Prozess ist vielschichtig und mit dem pauschalen Begriff
„Privatschule“ nicht zu fassen. Die „Schulen in freier Träger-
schaft“, die als Ersatzschulen anerkannt sind, so dass die
Schüler dort ihrer Schulpflicht nachkommen können, verste-
hen sich schon lange als öffentliche Schulen. Sie legen Wert
darauf, eben nicht „privat“ im Sinne von abgeschlossen,
sondern frei zugänglich zu sein. Die Entscheidungsfreiheit
der Eltern, eine Schule wählen zu können, die ihrem
Erziehungs- und Bildungskonzept entspricht, ist ein hohes
Gut und zu Recht durch Artikel 7 des Grundgesetzes garan-
tiert. Eine Absonderung nach Finanzkraft ist hingegen vom
Grundgesetz ausdrücklich untersagt („Sonderungsverbot“).
Daraus leitet sich die Pflicht des Staates ab, eine ausreichende
Finanzhilfe für diese gemeinnützigen Ersatzschulen zu ge-
währleisten und zu überprüfen, ob eine mögliche Sonderung
ihrer Schülerinnen und Schüler tatsächlich ausgeschlossen
werden kann. Zu diesen Ersatzschulen zählen vor allem die
konfessionellen Schulen, die freien Alternativschulen,
Montessori-Schulen, Freien Waldorfschulen und Lander-
ziehungsheime.

Von dieser Gruppe zu unterscheiden sind die „Ergänzungs-
schulen“ wie die International Schools, Europa-Schulen und
andere Schulen privater Träger (zum Beispiel Strothoff). Sie
dürfen von deutschen Schülerinnen und Schülern nur in
Ausnahmefällen besucht werden, wenn deren Eltern sich nur
zeitweise in Deutschland aufhalten. Sie erhalten keine Beihil-
fen nach dem Ersatzschulfinanzierungsgesetz und nehmen
entsprechend hohe Schulgelder. Sie unterliegen nicht der
staatlichen Schulaufsicht, wodurch sie gleichsam exterrito-
rial sind.

Bis heute wird das negative Bild der „Privatschulen“
jedoch wesentlich durch solche Schulen bestimmt, obwohl
die meisten Schüler an „Privatschulen“ eine Ersatzschule

besuchen. Auffallend ist zudem, dass in den letzten Jahren im
Ballungsraum Rhein-Main mehrere Ergänzungsschulen neu
gegründet wurden, die von Beginn an eine komplette Primar-
und Sekundarstufe vorhalten, während beispielsweise Freie
Waldorfschulen kaum neue Schulgründungen zu verzeich-
nen haben.

Auslese durch Schulgebühren
Dieser Trend ist vor allem deshalb problematisch, da Schüle-
rinnen und Schüler an Ergänzungsschulen aus dem öffentli-
chen Schulwesen faktisch ausgegliedert sind. Wie viele
deutsche Schüler diese Schulen besuchen, wird von der LUSD
gar nicht erfasst. Und auch das Sonderungsverbot des Grund-
gesetzes, das in Artikel 7 Absatz 4 den Zugang zu allen
Privatschulen garantiert, wird auf sie nicht angewandt, ob-
wohl bei monatlichen Elternbeiträgen von weit über 1.000
Euro eine massive soziale Segregation stattfindet. Auch ob
ausreichende Gründe für eine Ausnahmegenehmigung zum
Besuch dieser Schulen vorliegen, überprüfen die Staatlichen
Schulämter nur unregelmäßig. Beides ist hochproblematisch
und mit dem Gedanken der „Privatschulfreiheit“ des Grund-
gesetzes nicht zu vereinbaren. Kultusministerin Dorothea
Henzler (FDP) betonte dagegen im Landtag bei der Beantwor-
tung einer Großen Anfrage der Fraktion der GRÜNEN am
9. Juni 2011, man könne weder die Höhe der Elternbeiträge
an Ersatzschulen noch die erteilten Sondererlaubnisse für
den Besuch von Ergänzungsschulen ständig überprüfen:
„Wir wollen doch keinen Kontrollstaat, um jährlich nachzu-
fragen!“

Unterstützung erhalten Ergänzungsschulen wegen der
erhofften Standortvorteile zusätzlich auch von manchen
Kommunen. Jüngstes Beispiel ist die Europa-Schule in Bad
Vilbel: Von Europaminister Jörg-Uwe Hahn (FDP) unterstützt
wird hier offen um deutsche Schülerinnen und Schüler
geworben, obwohl die Schule eigentlich nur für Kinder von
EU-Bediensteten gedacht ist. Nachdem die Eigenfinanzierung
mit Elterndarlehen gescheitert ist, springen nun die Stadtwer-
ke ein und errichten für 15 Millionen Euro den Schulbau, den
sie dann an eine eigens gegründete Schulgesellschaft vermie-
ten wollen.

Aber auch bei manchen anerkannten „Ersatzschulen“, die
mit etwa zwei Drittel der Kosten staatlich gefördert werden,
kann man sich fragen, ob die sporadisch stattfindende Über-
prüfung der steuerlichen Gemeinnützigkeit durch die Fi-
nanzämter den Ansprüchen des Grundgesetzes tatsächlich
genügt. Unklar ist – neben der grundsätzlichen Frage nach
einer allgemeinen Höchstgrenze für Schulgelder – vor allem
die „besondere pädagogische Prägung“ einer Schule, die für
die Schulzulassung jeweils nachzuweisen ist. Über die Moti-
ve, die Eltern veranlassen, ihre Kinder an einer „Ersatzschule“
anzumelden, kann man zwar nur spekulieren, eine steigende
Nachfrage nach wirklich alternativen pädagogischen Kon-
zepten ist jedoch kaum festzustellen. Die Schülerzahlen der
Freien Waldorfschulen stagnieren seit Jahren. Und dass,
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obwohl einige hessische Waldorfschulen für G8-Flüchtlinge
inzwischen einen zweiten Zug ab Klasse 5 eingerichtet haben.
Lediglich die Montessori- und die Freien Alternativ-Schulen
haben eine wachsende Zahl von Schülerinnen und Schülern.
Etwa zwei Drittel aller Privatschülerinnen und -schüler in
Hessen besuchen zudem katholische Schulen, deren Schüler-
zahlen in den letzten Jahren kaum zugenommen haben.

Was boomt hier wirklich?
Wenn also überhaupt ein „Boom“ zu konstatieren ist, so geht
dieser nicht pauschal in Richtung der originären Ersatz-
schulen. Auffällig sind vielmehr die zahlreichen Neugrün-
dungen im Grundschulbereich, die keinem der etablierten
Träger zugeordnet werden können und die massive Zuläufe
verzeichnen. Häufig sind es reine Elterninitiativen. Aus deren
Standorten lässt sich nicht ableiten, dass die Flucht vor einer
problematischen Stadtteilschule das Hauptmotiv für die
langwierige und arbeitsintensive Schulgründung wäre. Die
Kinder der Gründungseltern profitieren auch meist gar nicht
mehr von ihr. Es sind Eltern, die selbstbewusst ihr Recht auf
die eigene Entscheidung über das Erziehungs- und Bildungs-
konzept für ihre Kinder auch für die Schulausbildung in
Anspruch nehmen und bereit sind, in Selbsthilfe ein Angebot
zu organisieren, wie sie es schon in der Kleinkind- und
Kindergartenzeit getan haben.

Das bedeutet: Bei der Einschätzung des Privatschulsektors
ist eine differenzierte Betrachtung unverzichtbar. Nicht jede
Schule in freier Trägerschaft ist ein output-orientiertes oder

gar (verdeckt) profitorientiertes Bildungsunternehmen. Er-
satzschulen sind basisdemokratische Einrichtungen und auf
eine ausreichende staatliche Finanzhilfe angewiesen, so dass
die Elternbelastung durch das Schulgeld verkraftbar bleibt.
Denn erst bei einer ausreichenden Bezuschussung der grund-
gesetzlich wirklich geschützten und erwünschten „Privat-
schulen“ durch die Öffentliche Hand könnten Eltern die ihnen
zusagende Schule wirklich frei wählen. Das ist in Hessen
zurzeit noch nicht gegeben.

Natürlich muss diese Schulgruppe hierfür zuerst genau
definiert werden und das Land muss die Einhaltung des
Sonderungsverbotes, der Gemeinnützigkeit sowie der ande-
ren Genehmigungsvoraussetzungen nicht nur bei der
Schulgründung, sondern auch in den Jahren danach wirklich
kontrollieren. Wenn damit eine Segregation in „Elite-
schmieden“ (und die überwiegende Zahl der Ersatzschulen
sind eben explizit keine) verhindert werden könnte, würde
endlich auch deutlich, dass der zunehmende Rückzug der
Öffentlichen Hand aus der Bildungsfinanzierung sowie die
zunehmende Segregation durch Teile der so genannten
„Privatschullandschaft“ eine Gefahr für „Ersatzschulen“ und
„Staatsschulen“ zugleich ist.

Norbert Handwerk

Norbert Handwerk ist Geschäftsführer der Landesarbeitsgemeinschaft
der Freien Waldorfschulen Hessen e.V., Mitglied in der Landes-
arbeitsgemeinschaft freier Schulen in Hessen (AGFS) sowie Vorstands-
mitglied des Ganztagsschulverbands Hessen (GGT e.V.).

Was ist „Begabungsgerechtigkeit“?
Warum, wer Schülern helfen will, ihnen besser keine (Nicht-)„Begabung“ attestiert

„Begabung“ ist ein Wort, das uns in Alltag, Politik und
Wissenschaften wie der Psychologie und Pädagogik selbst-
verständlich ist, dessen Benutzung sich von selber versteht.
In vielen Fällen dient es der Auswahl bestimmter, als „begabt“
oder gar „hoch begabt“ bezeichneter Menschen, so bei den elf
„Begabtenförderungswerke“ – darunter die gewerkschaftli-
che Hans-Böckler-Stiftung –, die mit staatlichen Mitteln von
ihnen ausgewählte Studierende fördern.

Der Bezug auf „Begabung“ dient aber nicht nur der
Auswahl bestimmter Menschen, sondern auch dazu, eine
differenzierte, auf einzelne Individuen (Schülerinnen und
Schüler) bezogene und abgestimmte Förderung zu be-
gründen, so etwa bei der Argumentation von der „bega-
bungsgerechten Schule“. Grundlage der Argumentation
ist, dass Menschen verschieden sind und daher nicht
– gleichmacherisch – über einen Leisten geschlagen wer-
den dürfen.

Wenn diese Argumentation zusätzlich mit dem gegen
Ausgrenzung gerichteten Inklusionsgedanken verbunden
ist, scheint sie tatsächlich in dem Sinne gerecht zu sein, dass
sie jeder und jedem gerecht werden will. Dabei werden neben
der unterschiedlichen Begabung auch weitere Faktoren wie

soziale Herkunft oder Geschlecht ins Feld geführt, die bei der
individuellen Förderung zu berücksichtigen seien.

Mit welchen Problemen bekommt man es aber zu tun,
wenn man sich in der Verfolgung des Ziels individueller
Förderung auf das Begabungskonzept bezieht?

„Begabungen“, so die gängige Argumentation, sind unter-
schiedlich verteilt; aber sie sind nicht wirklich zufällig in der
Bevölkerung verteilt. Was nämlich bekanntlich ins Auge
fällt, ist, dass in so genannten bildungsfernen Schichten, auch
wenn es hier und da einmal Einzelbegabungen zu attestieren
gibt, generell weniger Begabte zu finden sind. Für „Sarra-
zinesen“ ist der Fall klar: Dass diese Schichten bildungsfern
sind und weniger Begabte hervorbringen, ist genetisch
beziehungsweise biologisch bedingt. In diesem Lichte er-
scheint auch das dreigliedrige Schulsystem als System prä-
stabilisierter Harmonie mit der Natur als gerecht.

Wer diesem bildungspolitischen „Ruf des Sarrazin“
(Gremliza) nicht folgen will, aber trotzdem mit „Begabung“
argumentiert, gerät in ein Dilemma hinein, denn der Be-
gabungsbegriff ist biologistisch und stützt die sarazzinesi-
sche Interpretation individueller Unterschiede als quasi „erb-
lich“.
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Leistung und Begabung
Das Kernproblem dabei ist, dass mit „Begabung“ eine (natür-
liche) Disposition bezeichnet wird, die zur Entäußerung
besonderer Leistungen befähigen soll. Im Unterschied zu
Leistungen wie Klavier spielen, Klaviere tragen, Schweine
schlachten, Klausuren schreiben, Rechenaufgaben lösen oder
alte Menschen pflegen, die auf der Beobachtungsebene liegen,
ist „Begabung“ ein Konstrukt, das zur Erklärung oder Deu-
tung von beobachteten Leistungen herangezogen wird. Wenn
man nun Leistungen als den Ausdruck von oder den Beweis
für „Begabungen“ fasst, sitzt man einer Vermengung von zu
beobachtender Leistung und deren dispositioneller Deutung
auf. Das Zirkuläre dieser Denkfigur liegt darin, dass von
Leistung unvermittelt auf „Begabung“ geschlossen wird,
diese aber als Ursache der Leistung herhalten soll. Andersher-
um: Den Begabungsbegriff zu problematisieren, schließt
keineswegs notwendig ein, Leistungsunterschiede zu leug-
nen, etwa bessere Deutscharbeiten zu schreiben oder mehr
Schweine bei weniger Gequieke pro Zeiteinheit niederzuma-
chen. Problematisch ist und bleibt jedoch, dass mit dem
Bezug auf den Begabungsbegriff Leistungsunterschiede bio-
logisch-genetisch erklärt werden und dass damit die Bedeu-
tung gesellschaftlicher Verhältnisse für ersichtliche Unter-
schiede zwischen Menschen vernachlässigt wird bzw. aus
dem Blickfeld gerät. Formal ist dieses Problem dasselbe wie
bei der Denkfigur, die Unterschiede von Männern und Frauen
seien mittels derer unterschiedlichen Naturen zu erklären.

Das ist beileibe kein bloß wissenschaftliches Problem,
denn die gesellschaftliche Funktionalität des Zirkelschlusses
von Leistung auf „Begabung“ besteht in der mit ihm verbun-
denen Sortierungs- und Ordnungsfunktion, die der Naturali-
sierung respektive Biologisierung bestehender Unterschiede
zukommt. Es liegt nahe, dass diese Sortierungs- und Ord-
nungsfunktion im Begabungsfalle auch die Vorstellung im-
pliziert, dass eine Obergrenze der Fördermöglichkeit fest-
stünde. Und es besteht somit die Gefahr, dass die positiv
gemeinte Individualisierung der Förderung über den Ord-
nungsmythos der „Begabung“, der die märchenhafte Ein-

teilung von Menschen ins „Töpfchen“ oder ins „Kröpfchen“
bedeutet, ins Gegenteil verkehrt wird.

Wie genau biologische, gesellschaftliche und individuel-
le Aspekte im Leben der Einzelnen vermittelt sind, ist
empirisch derzeit jedenfalls nicht zu klären, es ist aber nicht
gleichgültig und auch nicht gleich gültig, welche Fragen man
in diesem Zusammenhang stellt. Klaus Holzkamp hat das so
formuliert: Um Leistungsunterschiede zu verstehen, „kann
ich zwar grundsätzlich einmal Begabungsunterschiede dafür
ins Feld führen, zum anderen kann ich annehmen, dass auch
dafür bestimmte fördernde und behindernde Lebensverhält-
nisse samt ihrer subjektiven Verarbeitung verantwortlich
sind, die ich – aufgrund mangelnder Differenziertheit meiner
Begrifflichkeit und Methodik – nur bisher nicht gefunden
habe. Dabei ergeben sich aber nur aus dieser zweiten Alter-
native weitere wissenschaftliche Forschungsfragen“ (1). Der
Rekurs auf Begabung hingegen schneidet das wissenschaft-
liche und praktische Weiterfragen ab.

„Begabung“ als Kampfbegriff
Ich selber war über ein Jahrzehnt Vertrauensdozent im einem
Begabtenförderungswerk, habe tausende Anträge gelesen,
zahllose Bewerbungsgespräche geführt und Gutachten ge-
schrieben und weiß entsprechend, wie man „Begabte“ und
„Begabungen“ erkennt: nämlich gar nicht. Was wir (besten-
falls) feststellen können, sind Fähigkeiten und Qualifikatio-
nen, erschlossen aus Ausarbeitungen, Scheinen oder Empfeh-
lungen. Zur Feststellung (und Förderung) dieser ist das
Begabungskonzept – ob im Förderwerk oder in der Schule –
nicht nur völlig überflüssig, sondern – wenn man tatsächlich
auf eine emanzipatorische Schule hinaus will – kontrapro-
duktiv. Als Psychologinnen und Psychologen und Pädago-
ginnen und Pädagogen müssen wir deswegen versuchen, in
unseren Beurteilungen auf dispositionelle Behauptungen zu
verzichten und auf eine beschreibende Weise zu argumentie-
ren, die unser Urteil transparent werden lässt.

„Begabung“ ist eine Art Seinszuschreibung, die von der
gesellschaftlichen Vermitteltheit individueller Existenz ab-
strahiert. Mehr noch: „Begabung“ dient als Kampfbegriff und
Distinktionsmerkmal selbst ernannter Eliten gegenüber den
unbegabten Bildungsfernen, die man zwar auch, aber eben
nur im Rahmen des Kröpfchens, fördert.

Inwieweit ein Mensch aber behindert, entmutigt oder
gefördert und ermutigt wurde, wird im Begabungsdenken
tendenziell vernachlässigt. Die konkrete Vermittlung der
Begründetheit menschlichen Handelns mit den gesellschaft-
lichen Bedeutungen und Strukturen, auf die sich Handeln wie
Handlungsbegründungen beziehen, geht dabei verloren;
intersubjektive Verständigung, die ja das Elixier einer indi-
viduumsbezogenen Förderung ist, wird verfehlt.

Eine Schule, die die Ungerechtigkeiten unserer Gesell-
schaft wenn nicht kompensieren, so doch in Rechnung stellen
will, sollte sich daher vom Begabungsbegriff trennen.

Dr. Morus Markard

Markus Markard ist apl. Professor für Psychologie an der FU Berlin.
Seine letzte Buchveröffentlichung ist eine „Einführung in die Kritische
Psychologie“ (2009, 3. Aufl. 2010).

(1) K. Holzkamp, „Hochbegabung“: Wissenschaftlich verantwortbares
Konzept oder Alltagsvorstellung? In: Forum Kritische Psychologie 29,
1992, S. 5-22, hier: S. 14

Übung macht den Meister

Eine amerikanische Studie hat jüngst ergeben, dass jedes
Ausnahmetalent, egal ob Sportler, Künstler oder Nobelpreis-
träger, mindestens 10.000 Übungsstunden braucht, um eine
herausragende Fähigkeit zu erlernen. „Fußballer, Physiker,
Schachspieler, Bestseller-Autor – es hat noch nie einen Fall
gegeben, in dem ein Ausnahmetalent mit weniger Aufwand
zum extremen Erfolg kam“, erklärt Studienleiter Jan Erikson.
Folglich muss jedes Gehirn mindestens drei Stunden pro
Tag über zehn Jahre lang trainiert werden, damit der
Mensch überhaupt die Möglichkeit hat, ein „Ausnahme-
talent“ zu werden. Aber was ist mit Genies wie Wolfgang
Amadeus Mozart, der bereits im Kindesalter von sechs
Jahren Sinfonien komponierte? „Mozarts erste Werke wa-
ren keineswegs außergewöhnlich. Die erste Sinfonie, die er
ganz ohne Hilfe von anderen Komponisten schrieb und die
ein Meisterwerk wurde, war das Konzert Nr. 9 in Es-Dur. Da
war er bereits 21“, erklärt Lernforscher Michael Howe.

(wörtliche Zitate: Welt der Wunder, Ausgabe 2/09)
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Wer bitte ist hier bildungsfern
Warum das Offensichtliche zugleich das Falsche ist

Wer heute schwerwiegende Mängel in den Grundkom-
petenzen des Lesens, Schreibens, Rechnens sowie der Ver-
wendung von Informations- und Kommunikationstechnolo-
gien hat, gehört zu den programmierten Verlierern des
Arbeitsmarktes. Denn zum einen haben die technologischen
Entwicklungen der letzten Jahrzehnte den Großteil jener
Tätigkeiten zum Verschwinden gebracht, bei denen derartig
gehandicapte Personen früher problemlos eingesetzt werden
konnten, zum anderen haben die erreichten Produktivitäts-
fortschritte den Bedarf an menschlicher Arbeitskraft generell
verringert. Das dadurch bedingte Überangebot an Arbeits-
kräften erlaubt Arbeitgebern heute auch schon bei der
Besetzung anspruchsloser beruflicher Positionen wählerisch
zu sein. Die Grenzqualifikation für das Ergattern eines
Erwerbsarbeitsplatzes steigt auf diese Weise sukzessive an –
zunehmend rückt schon der „bloße“ Pflichtschulabschluss in
die Nähe des Analphabetentums.

Hohe Arbeitslosigkeit bei gering Qualifizierten
Der deutsche Soziologe Ulrich Beck beschrieb dieses Phäno-
men, das zwischenzeitlich allerdings noch deutlich an Dyna-
mik gewonnen hat, schon vor mehr als 20 Jahren in seinem
Buch „Risikogesellschaft“:
„Im achtzehnten Jahrhundert war es noch ‘selbstverständlich’, ohne
Kenntnis des Alphabets seinen Lebensunterhalt verdienen zu können.
Im Laufe des neunzehnten Jahrhunderts wird die Beherrschung des
Lesens und Schreibens mehr und mehr zur Einstiegsvoraussetzung
in das expandierende industrielle Beschäftigungssystem. Im letzten
Viertel des zwanzigsten Jahrhunderts reicht schließlich sogar der
Hauptschulabschluss allein immer weniger hin, um arbeitsmarkt-
vermittelt die materielle Existenz zu sichern.“
Auch die Statistik spricht hier eine ganz eindeutige Sprache:
Von der nachlassenden Fähigkeit des Kapitalismus zur
Vernutzung menschlicher Arbeitskraft sind – logischerweise
– an erster Stelle diejenigen betroffen, die am Arbeitsmarkt
das relativ geringste Verwertungspotential einbringen kön-
nen. Auf der Strecke bleiben die „Verwertungsgehandicapten“
– Behinderte, Alte, zum Teil Frauen und in besonderem Maße
Personen, die nicht oder nur gering qualifiziert sind. Zwi-
schen der Höhe des Bildungsabschlusses, den jemand nach-
weisen kann, und seinem statistisch gegebenen Arbeits-
losigkeitsrisiko besteht eine enge Korrelation. So waren in
Österreich im September 2007 13,3 % jener Personen arbeits-
los, die über maximal einen Pflichtschulabschluss verfügen,
was bedeutet, dass sich aus dieser Bevölkerungsgruppe
nahezu die Hälfte aller Arbeitslosen rekrutiert. Und selbstver-
ständlich sind innerhalb dieser Risikogruppe jene Personen,
die nicht einmal das letzte Pflichtschuljahr positiv abge-
schlossen haben, noch um ein Vielfaches mehr gefährdet,
arbeitslos zu werden. Trotzdem liegt es auf der Hand, dass
diese Menschen bloß „Symptomträger“ eines gesamtgesell-
schaftlichen Problems sind. Gelingt es ihnen, sich von ihrem
Verwertungshandicap zu befreien, kann das ihre persönliche
Situation zwar verbessern, am allgemein stagnierenden Ar-

beitskräftebedarf ändert sich dabei jedoch gar nichts – es sind
dann bloß andere, die wegen irgend einer Verwertungs-
einschränkung vom System der Arbeitskraftvernutzung aus-
gesondert werden.

Bildungsferne und kultureller Nimbus
In diesem Sinn müssen auch die kolportierten Prozentsätze
von – funktionalen – Analphabeten in den Industrieländern
interpretiert werden. Sie ergeben sich nicht in Relation zu
einem aus dem kulturellen Status quo abgeleiteten Standard,
sie spiegeln bloß die relative „Unbrauchbarkeitsrate“ des
Arbeitskräfteangebots im Verwertungsprozess wider. Mit
dem Begriff „Grundbildungsmangel“ wird nicht ein kultu-
relles, sondern ein arbeitsmarktspezifisches Handicap ange-
sprochen. Schwierigkeiten, einen komplexen Text sinn-
verstehend zu lesen, haben wahrscheinlich wesentlich grö-
ßere Teile der Bevölkerung als jene, die in der Statistik als
funktionale Analphabeten ausgewiesen werden. Dennoch
gelten derartig um ihre „kulturellen Teilhabemöglichkeiten“
geprellte Menschen noch lange nicht als Analphabeten. Mit
diesem Etikett werden sie erst gebrandmarkt, wenn sie den
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aktuellen Verwertungsbedingungen nicht ausreichend ent-
sprechen. Das heißt letztlich, dass der (Arbeits-)Markt defi-
niert, wer Analphabet ist oder was als (Grund-)Bildungs-
mangel zählt – und somit auch, was überhaupt als Bildung
gilt.

Bei den diversen Schulleistungsvergleichsuntersuchun-
gen schneiden häufig solche Heranwachsende schlecht ab,
deren Eltern über keinen oder nur über einen sehr niedrigen
Schulabschluss verfügen. In diesem Zusammenhang hat der
Begriff „Bildungsferne“ in den letzten Jahren verstärkt Ein-
gang in die bildungspolitische Diskussion gefunden: Da
bildungsferne Eltern das in weiterführenden Bildungsgängen
vermittelte Wissen sowie die dort für ein erfolgreiches
Bestehen notwendigen Einstellungen selbst nicht besitzen,
sei es für sie auch nicht möglich, ihren Kindern das für das
„höhere“ Bildungssystem nötige Wissen und die dort herr-
schenden Praktiken und Möglichkeiten zu vermitteln, was
dazu führt, dass deren Schulleistungen auf niedrigem Niveau
stagnieren. Damit wird die Schuld für die Benachteiligung
von Kindern aus niedrigen sozialen Schichten klammheim-
lich auf deren Eltern abgewälzt und von Übervorteilungs-
mechanismen in der Gesellschaft und im Bildungssystem
abgelenkt. Gleichzeitig transportiert der Begriff „Bildungs-
ferne“ auch eine aus der Interessenslage sozial Benachteilig-
ter äußerst problematische Sichtweise von Bildung: Bildung
wird gleichgesetzt mit dem Erreichen höherer Schulab-
schlüsse und dem Nachweis der im Rahmen von Schul-
leistungsvergleichsuntersuchungen getesteten funktionalen
Kompetenzen: Als gebildet gilt, wer den – oftmals mit
kulturellem Nimbus verbrämten – Brauchbarkeitsvorgaben
des Verwertungssystems entspricht.

„Geschichte ist Mumpitz“
Interessant in diesem Zusammenhang ist, dass der Begriff
Bildungsferne so neu gar nicht ist. Er wurde schon vor etwa
einem Dreivierteljahrhundert im Roman „Schöne neue Welt“
von Aldous Huxley verwendet, wenn auch mit einer weitge-
hend anderen Sinnzuschreibung. Bei Huxley beschränkt sich
Bildung auf einen pragmatischen, eindimensional aus den
Erfordernissen des Funktionierens innerhalb der gegebenen
Gesellschaft abgeleiteten Wissenserwerb. Bildung im Sinne
einer bewussten Auseinandersetzung mit Überliefertem (Ge-
schichte, Kultur) wird systematisch unterdrückt. Konsequen-
terweise lautet einer der Leitsätze der „Weltregierung“ der
„Schönen Neuen Welt“ auch: „Geschichte ist Mumpitz“ –
übrigens ein bekannter Ausspruch von Henry Ford, der in
Huxleys Roman nicht zufällig als allgemein verehrter god-
father fungiert.

Der Begriff Bildungsferne bei Huxley korreliert somit
stark mit dem, was Theodor W. Adorno viele Jahre später mit
dem Begriff „Halbbildung“ umschrieben hat. Diese äußert
sich nach Adorno nicht in irgendwelchen gravierenden
Wissensmängeln, sondern darin, dass jemand, der möglicher-
weise sogar sehr viel gelernt hat, sein Wissen – im Gegensatz
zu jemandem, auf den die Bezeichnung Bildung zurecht
angewandt wird – bloß in verdinglichter, domestizierter
Form gebraucht. Es dient ihm nicht dafür, das „gute Leben“
anzustreben, sondern stellt nur ein Überlebensmittel im
Rahmen vorgegebener Verhältnisse dar. Indem Wissen bloß
strategisch eingesetzt und nicht in Relation zu einem selbst
erkannten Sinn gesetzt wird, ist der Mensch diesem ausgelie-
fert. Als Prozess der Aneignung von Kultur darf sich in

Adornos Sinne dann auch Bildung nur solange als solche
bezeichnen, als sie den Doppelcharakter von Widerstand und
Anpassung aufrechterhält.

Würde man Bildung derart als die Befähigung fassen, sich
gegenüber den aus den aktuellen Machtverhältnissen resul-
tierenden Systemzwängen der Gesellschaft behaupten zu
können, bekäme auch der Begriff „Bildungsferne“ eine völlig
andere Konnotation. Denn sich gegen die totalitäre Aus-
richtung des Lebens an einer möglichst erfolgreichen Per-
formance in Arbeit und Konsum zu stellen, würde implizie-
ren, die Natur nicht bloß als Ausbeutungsobjekt und Mit-
menschen nicht nur als Konkurrenten wahrzunehmen.

Bildungsferne als Massenphänomen
Menschen, die in einem derartigen Sinn gebildet wären,
würden es nicht zulassen, dass die Zahl der Ausgesonderten
und Überflüssigen in der Gesellschaft immer mehr anwächst
und die soziale Kluft zwischen den in beispiellosem Euphe-
mismus zu Gewinnern und Verlierern Schöngeredeten immer
größer wird und dabei immer mehr Menschen um jene
Lebensmöglichkeiten betrogen werden, die aufgrund des
aktuellen Standes der Produktivkraftentwicklung möglich
wären. Dann dürften aber auch nicht jene als „bildungsfern“
bezeichnet werden, die aufgrund eines niedrigen Schulab-
schlusses oder unzureichender Grundbildung nur einge-
schränkt verwertbar sind. Tatsächlich würde offensichtlich,
dass Bildungsferne ein Massenphänomen ist, das einen be-
stimmenden Faktor der gegenwärtigen Gesellschaftsforma-
tion darstellt und von dieser systematisch produziert wird.
Wenn Kultur in der oben angedeuteten Form als eine Ge-
staltung der Welt nach humanen Gesichtspunkten gesehen
und der Zusammenhang von Kultur und Bildung im Sinne
von zwei Seiten ein- und derselben Medaille ernst genommen
wird, dann ist Bildungsferne nämlich nichts anderes als
Ausdruck kultureller Verarmung, die sich darin zeigt, dass
soziale Ausgrenzung und Inhumanität in einer Gesellschaft
stillschweigend hingenommen werden.

Weniger Arbeit für alle
Solche Verhältnisse zu überwinden und Bedingungen zu
schaffen, in denen sich Produktivitätsgewinne in Form erwei-
terter Lebensmöglichkeiten und weniger Arbeit für alle
niederschlagen, bedarf es gebildeter Menschen. Solcher
nämlich, die ein Bewusstsein über die wirklichen Verhältnis-
se der Gesellschaft erworben haben und sich – aufgrund ihres
unverstellten Konnex zu ihren Lebensbedürfnissen – mit den
Surrogaten des Kapitalismus im Tausch für reale Lebendig-
keit nicht zufriedengeben. Und dazu bedarf es einer Überwin-
dung der tatsächlichen gesellschaftlich geförderten Bildungs-
ferne, indem – wie es Hartmut von Hentig ausdrückt –
Menschen durch „Belebung und authentische Erfahrungen
Selbstfindung und Selbstbestimmung gegenüber dem System-
charakter der Gesellschaft ermöglicht“ werden.

Prof. Dr. Erich Ribolits

Der Autor ist Bildungswissenschaftler und Privatdozent an mehreren
österreichischen Universitäten, Forschungsschwerpunkt: Verhältnis von
Arbeit, Bildung und Gesellschaft. Letzte Buchveröffentlichung: Bil-
dung ohne Wert. Wider die Humankapitalisierung des Menschen.
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Ein langer und steiniger Weg
Kultusministerium zeigt „Netzwerk Friedensbildung“ die kalte Schulter

Wer heute unter 30 Jahre alt ist, kennt
die Bundeswehr nur als Armee „im
Einsatz“, denn Krieg durfte man es ja bis
vor Monaten nicht nennen. Es waren
stets humanitäre Aufträge, es wurden,
bildhaft gesprochen, „Brunnen gebaut“,
und es wurde für „die Rechte von Frau-
en“ gekämpft. Alles positive Anliegen,
unterstützt durch positive Berichte und
Bilder. „Unsere Freiheit“ weltweit zu
sichern und zu verbreiten, gilt als selbst-
verständlich und militärische Einsätze
gelten als normale Mittel der Politik.
Die Notwendigkeit, sich darauf militä-
risch vorzubereiten und innerlich ein-
zustellen, scheint alternativlos.

Dennoch: Die Akzeptanz der Kampf-
einsätze der Bundeswehr in der Bevöl-
kerung scheint der politischen und mili-
tärischen Führung nicht hinreichend
positiv zu sein. So will man insbesondere
bei jüngeren Menschen ein möglichst
positives Bild der Truppe etablieren und
die Notwendigkeit militärischer Betei-
ligung der Bundesrepublik an unter-
schiedlichsten Missionen im Bewusstsein
verankern. Alternativen scheint es nicht
zu geben. Doch es gibt Konzepte, Metho-
den, Erfahrungen und Erfolge der nicht
militärischen Bewältigung von Konflik-
ten und Krisen. Ein Wissen über gewalt-
freie Handlungsoptionen entsteht aller-
dings nicht von selbst. Nach unserem
Verständnis gehört es unverzichtbar und
ganz elementar zum Bildungsauftrag der
Eltern sowie aller gesellschaftlichen Or-
ganisationen, die Friedensfähigkeit als
Lerninhalt und Erziehungsziel mit Le-
ben zu füllen.

Auftrag von Schule sollte es deshalb
sein, „zum gewaltfreien Zusammenleben
und zur verpflichtenden Idee der Völ-
kergemeinschaft“ zu erziehen, wie es
beispielsweise im rheinland-pfälzischen
Schulgesetz heißt. Deshalb bemühen sich
Gruppen und Institutionen, auch aus
dem Umfeld der Gewerkschaften, ver-
stärkt darum, auch in Kenntnis der eher
begrenzten schulischen Möglichkeiten
Lehrerinnen und Lehrern Materialien
und Expertise zur Verfügung zu stellen.
Dazu gehört neben geeignetem Unter-
richtsmaterial auch die Vermittlung von
„lebendigen Beispielen“ gelungener
Friedensarbeit als Gesprächspartnern für

Studienfahrt nach Auschwitz

Vom 13. bis 18. Oktober 2011 organi-
siert die Lagergemeinschaft Auschwitz
– Freundeskreis der Auschwitzer eine
Studienfahrt nach Auschwitz. Schwer-
punkt der Reise sind Gespräche mit
Überlebenden der NS-Lager, fachkun-
dige Führungen durch das ehemalige
Stammlager Auschwitz und das dama-
lige Vernichtungslager Birkenau und
Besuche im Archiv der Gedenkstätte
Auschwitz sowie ein Besuch in Krakau.

In den Kosten von 600  Euro sind
der Flug ab Frankfurt-Hahn, die Über-
nachtung in der Internationalen Ju-
gendbegegnungsstätte Oswjecim, Trans-
fers, Verpflegung, Eintritt und Hono-
rare enthalten.
• Infos und Anmeldung bei Uwe Hartwig,
dem Vorsitzenden der Lagergemeinschaft, E-
Mail: uwe.fv.hartwig@web.de, Tel. 06002-
9380-33, Fax: -34

Schulen, die als Friedensfachkräfte oder
internationale Freiwillige Erfahrungen
in Kriegs- und Krisengebieten gemacht
haben, um so Möglichkeiten zur friedli-
chen Konfliktlösung an Schulen erfahr-
bar zu machen.

Anders als die Bundeswehr, die ihre
Sicht der Lösung von Konflikten und
internationaler Politik mit einem mil-
lionenschweren Etat und einem Stab
von hauptamtlichen Fachleuten ver-
breitet, haben die meist nur ehrenamt-
lich agierenden Friedensfachkräfte
kaum eine materielle oder organisato-
rische Basis für ihre Arbeit.

Deshalb haben sich auch in Hessen
und Rheinland-Pfalz „Netzwerke Frie-
densbildung“ gegründet, um als über-
geordnete Ansprechpartner diese An-
liegen und Themenfelder zu fördern
und ihre Kenntnisse und Erfahrungen
zur Verfügung zu stellen. Beteiligt sind
unter anderem die evangelischen Lan-
deskirchen, Pax Christi als katholische
Friedensorganisation, Friedensdienste,
die Freiwillige und Friedensfachkräfte
in Krisengebiete entsenden, Menschen-
rechtsgruppen und Beratungs- und In-
formationsstellen für Kriegsdienstver-
weigerer und Rüstungsgegner.

In Rheinland-Pfalz steht eine Ver-
einbarung zwischen dem „Netzwerk
Friedensbildung Rheinland-Pfalz“ und
dem Bildungsministerium vor der Un-
terzeichnung, die der schulischen Frie-
densbildung einen verlässlichen Rah-
men, einen leichteren Zugang zu den
Schulen und eine verlässliche Qualität
geben soll. In Hessen, wo es solche
Bemühungen auch gibt, sehen die zu-
ständigen Ministerien dafür „keine Not-
wendigkeit“.

Vielmehr wird auf die bereits vor
einem Jahr unterzeichnete Koopera-
tionsvereinbarung von Kultusministe-
rium und Bundeswehr verwiesen. Sie
decke – so die Antwort der Kultusmi-
nisterin auf eine Anfrage des Netzwerks
– den Bedarf in diesen Themenfeldern
vollständig ab, da die Bundeswehr bei
ihren Angeboten der Objektivität und
Meinungsvielfalt verpflichtet sei. Es
fehlt auch nicht der zutreffende Hin-
weis, dass letztlich immer noch die
Schule beziehungsweise die einzelne

Lehrkraft die inhaltliche Verantwor-
tung für den Unterricht behält und nach
dem Wortlaut der Vereinbarung auch
andere gesellschaftliche Gruppen in
Schulen gehört werden können.

Die Beteiligten des Netzwerkes
Friedensbildung Hessen bedauern diese
abweisende Haltung des Ministeriums.
Die Absage stellt aber nicht das Ende
unserer Bemühungen als „Netzwerk
Friedensbildung“ dar, auch in Hessen
aktiv zu sein. Wie das Angebot eines
solchen Netzwerkes praktisch aussehen
könnte, zeigen die Vorschläge aus Rhein-
land-Pfalz. Die Webseite www.netzwerk-
friedensbildung-rlp.de ist zurzeit zwar
noch im Aufbau, enthält aber bereits eine
Übersicht möglicher Themen und Ange-
bote, die für den Schulunterricht nütz-
lich sein können, und eine Liste geeigne-
ter Kooperationspartner mit den not-
wendigen Kontaktdaten.

Wolfgang Buff

Wolfgang Buff ist Beauftragter des Zentrums
Ökumene der Evangelischen Kirche Hessen-
Nassau im Fachbereich Frieden und Konflikt
und gewählter Vorstand des Netzwerks
Friedensbildung Hessen.
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Kritische Teilhabe
Der Darmstädter Erziehungswissenschaftler Hans-Jochen Gamm ist gestorben

Am 18. Juni 2011 ist Hans-Jochen
Gamm im Alter von 86 Jahren verstor-
ben. Als Pädagogik-Professor an der TU
Darmstadt seit 1967 hat Hans-Jochen
Gamm, GEW-Mitglied seit vielen Jahr-
zehnten, zahlreiche hessische Lehrerin-
nen und Lehrer als ein begeisternder
und zugewandter akademischer Lehrer
geprägt, indem er ein Verständnis von
Pädagogik vermittelte, deren reflek-
tiertes Selbstbewusstsein auf der Fähig-
keit zur Kritik gründete. Hans-Jochen
Gamms Wirksamkeit und seine Bedeu-
tung reichten jedoch weit über den
Umkreis der Lehrtätigkeit hinaus. Sein
wissenschaftliches Werk und seine öf-
fentliche Wirksamkeit weisen ihn nicht
nur als einen außergewöhnlichen Ge-
lehrten aus, der in der deutschen Erzie-
hungswissenschaft eine ganz und gar
eigenständige und besondere Position
einnahm, sondern auch als einen be-
deutenden intellektuellen Zeugen des
20. Jahrhunderts.

Hans-Jochen Gamms Lebenswerk zu
erinnern und zu ehren, heißt deshalb
vom 20. Jahrhundert zu reden. Es war,
wie ein anderer Zeuge dieses Jahrhun-
derts, der nur wenige Jahre ältere Eric
Hobsbawm schrieb, „ohne Zweifel das
mörderischste Jahrhundert von allen“.
Zeuge eines solchen Jahrhunderts im
Sinne bewusster, öffentlich verantworte-
ter Zeitgenossenschaft zu sein, bedeutet

2008 überreichte Horst Schnur, Landrat des
Odenwaldkreises, Hans Jochen Gamm eine
Urkunde für seine Verdienste um die Oden-
waldakademie.

Theater gegen Gewalt
„Ein geiles Los“ ist Motto eines landes-
und bundesweiten Theaterwettbewerbs
für Schulen der Stiftung „Verantwor-
tung statt Gewalt“. Die Stiftung möchte
zu Aktivitäten anregen, die die Selbst-
stärkung der Schüler in den Mittel-
punkt stellen, damit Schülerinnen und
Schüler lernen, durch ein besseres
Selbstwertgefühl weniger häufig in die
Medienabhängigkeit, die Computer-
spielsucht oder in die Gewaltspirale zu
geraten.

An der Universität Gießen wurden
in Kooperation mit der Koordinierungs-
stelle Gewaltprävention und dem Offe-
nen Kanal Gießen ein Drehbuch, das
positive Beispiele für die Selbst-
stärkung von Jugendlichen zeigt, und
eine DVD mit weiterführenden Materia-
lien entwickelt. In dem Wettbewerb
geht es darum, das Drehbuch originell
in eine Theateraufführung umzusetzen
oder ein eigenes Film- oder Theater-
konzept zu entwickeln.
• Infos, Materialanforderung und Anmel-
dung bis zum 1. 11. 2011 unter www.verant-
wortung.de, h-balser@unitybox.de, wal-
ter.hoelzer@wlb.ssa.hessen.de

eine nie endende Anstrengung. Nach
den Worten eines anderen intellektuel-
len Zeugen dieses Jahrhunderts, des vor
einigen Wochen ebenfalls 86-jährig ver-
storbenen Jorge Semprún, war es die
„Erfahrung einer unerhörten Teilhabe“,
welche den immerwährenden Versuch
antrieb, durch die Kraft der Reflexion
zurückzuholen, was durch die Macht der
Barbarei und die Barbarei an der Macht
verneint worden war: nämlich Fähigkeit
und Vertrauen, dass die menschlichen
Verhältnisse durch die einschließende
Kraft menschlicher Vernunft selbst-
bestimmt geregelt werden könnten.

Unter den deutschen Erziehungs-
wissenschaftlern blieb Hans-Jochen
Gamm, der sich rückhaltlos, unter
Einschluss der eigenen Person, über ein
halbes Jahrhundert lang der nazisti-
schen Vergangenheit gestellt, sie in viel-
fältigen Facetten reflektiert und auf Ur-
sachen und Konsequenzen hin bedacht
hat, darin singulär. Es zeichnete ihn aus,
dass er für sich selbst, das heißt gegen
sich selbst, das Faktum von Auschwitz
als Ausgangspunkt einer eigenen
„schmerzlichen Nacherziehung“ so aus-
drücklich akzeptiert und zum Perspek-
tivpunkt eines Lebenswerks gemacht hat,
welches auf die Ausarbeitung einer Päda-
gogik zielte, die in seinen Augen nur als
eine kritische Gesellschaftswissenschaft
neue Legitimität gewinnen konnte. Denn
gerade in der Verweigerung der Einsicht
in die unhintergehbare Wechselbezie-
hung von Individuation und Vergesell-
schaftung sah Gamm die Grundlage je-
ner „faschistogenen Neurose“ der vielen,
die eine Beziehung zwischen Indivi-
dualgeschichte und Kollektivgeschichte
im Nationalsozialismus für sich selbst,
also ihre eigene biographische Verstri-
ckung, leugneten.

Gamms Pädagogik war, so könnte
man sagen, gesellschaftliche Nacher-
ziehung eines in öffentlicher Reflexion
sich exemplarisch vergesellschaftenden
Subjekts. Deshalb führte Vergangen-

heitskritik als schmerzliche Nacher-
ziehung des Selbst zwingend zu einer
Gegenwartskritik, in der Gamm jene
Position kritischer Teilhabe ausbildete,
die Politik und Gesellschaft immer an
ihren besseren Möglichkeiten misst.
Kritik als höchst legitime, genuin de-
mokratische Form gesellschaftlicher
und politischer Teilhabe öffentlich ins
Recht zu setzen, Bildungsverhältnisse
und Bildungspolitik der gesellschaftli-
chen Reflexion zu öffnen, als Wissen-
schaftler mithin eingreifend zu arbeiten
– dies nicht nur als eigene Lebens-
maxime befolgt, sondern als Arbeits-
perspektive und Selbstverständigungs-
horizont der Pädagogik in Deutschland
ausgearbeitet und verteidigt zu haben,
macht den spezifischen und bedeuten-
den Beitrag Hans-Jochen Gamms aus.

Professor Gerd Steffens
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Keine Schmalspurausbildung
Entgegnung auf einen HLZ-Artikel zur Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern

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

Petra Erasmi, Leiterin einer städtischen
Kita in Frankfurt, hat in ihrem Artikel
„Wer wird Erzieherin?“ (HLZ 6/2011)
ein fehlerhaftes Bild der Ausbildung
zur Erzieherin in Hessen und an den
Beruflichen Schulen Berta Jourdan in
Frankfurt gezeichnet.

Die Autorin bemängelt die „Verkür-
zung“ der Ausbildungsdauer bei Lang-
zeitarbeitslosen, Akademikerinnen und
Akademikern mit Migrationshinter-
grund an Fachschulen für Sozialpäda-
gogik von fünf auf drei Jahre und
spricht in diesem Zusammenhang von
„Schmalspurausbildungen“. Dabei über-
sieht sie, dass die Aufnahmebedingun-
gen für die jeweiligen Schulformen
schon immer über Verordnungen des
Landes Hessen geregelt werden:
• Die Ausbildung zur Erzieherin dau-
ert nicht fünf Jahre. Die Ausbildungs-
dauer an den Fachschulen für Sozial-
pädagogik ist auf drei Jahre festgelegt.
• Die notwendigen Voraussetzungen
zur Aufnahme an den Fachschulen für
Sozialpädagogik sind über eine Ver-
ordnung geregelt, in der die Ausbil-
dung zur „Staatlich geprüften Sozial-
assistentin“ eine von verschiedenen Zu-
gangsmöglichkeiten darstellt.
• Nach der Verordnung der Höheren
Berufsfachschule für Sozialassistenz
dürfen nur Schülerinnen und Schüler
aufgenommen werden, die das 23. Le-
bensjahr noch nicht vollendet haben.
Demnach sind alle Bewerberinnen und
Bewerber an Fachschulen für Sozial-
pädagogik, die älter als 23 Jahre sind,
sogenannte Quereinsteiger. Ihre Zulas-
sungsvoraussetzungen werden nach der
Verordnung über ihre vorhergehende
Berufsausbildung/Berufstätigkeit (min-
destens drei Jahre) und über ihre jewei-
ligen sozialpädagogischen Erfahrungen
geregelt.
• Alle Quereinsteiger müssen an den
Fachschulen für Sozialpädagogik eine
Feststellungsprüfung durchlaufen und
bestehen, um für das Aufnahme-
verfahren an den Fachschulen für Sozi-
alpädagogik zugelassen zu werden.

Frau Erasmi kritisiert Ausbildungs-
wege an den Beruflichen Schulen Berta
Jourdan und kommt zu dem Schluss,
dass es sich um „Schmalspurausbildun-

gen“ handelt. Auch hier unterlaufen ihr
inhaltliche Fehler:
• Neben der regulären zweijährigen
Vollzeitausbildung mit zwei integrier-
ten Blockpraktika (auch hier gibt es
viele „Quereinsteiger“) und anschlie-
ßendem Berufspraktikum (Gesamtdau-
er der Ausbildung 3 Jahre) bieten die
Beruflichen Schulen Berta Jourdan
weitere Ausbildungsformen an, die sich
an den biographischen Erfahrungen
und den bereits erworbenen Kompeten-
zen (Anschlussfähigkeit von Ausbil-
dungen) orientieren.
• Für Menschen mit langer sozialpä-
dagogischer Erfahrung und Personen,
die während der Ausbildung in ihrer
sozialpädagogischen Berufstätigkeit ver-
bleiben wollen oder nur über eine sol-
che Berufstätigkeit ihre Ausbildung fi-
nanzieren können, bieten wir eine
„berufsbegleitende“ Ausbildung an (Zu-
gangsvoraussetzungen: mindestens vier
Jahre Berufserfahrung und umfang-
reiche sozialpädagogische Erfahrung
und Feststellungsprüfung). Die Studie-
renden arbeiten an zwei Tagen in der
sozialpädagogischen Praxis und sind
an drei Tagen an der Schule. Theorie
und Praxis werden ständig miteinander
in Verbindung gesetzt. Nach zwei Jah-
ren findet die theoretische Prüfung statt,
es folgt das Berufspraktikum als drittes
Ausbildungsjahr (Gesamtdauer der Aus-
bildung 3 Jahre).
• Für Migrantinnen und Migranten,
die in ihren Heimatländern ein pädago-
gisches oder sozialwissenschaftliches
Studium absolviert haben, das in
Deutschland nicht anerkannt wird, bie-
ten wir eine Ausbildung analog zum
oben genannten Modell an (Gesamt-
dauer der Ausbildung 3 Jahre). Die
Zugangsvoraussetzungen sind in der
Form verändert, dass die Bewerberin-
nen und Bewerber Deutschkenntnisse
auf dem C1-Niveau nachweisen müssen.
• Für Akademiker mit sozialpädago-
gischer Vorerfahrung (in der Regel
Praktikum) bieten wir (seit vielen Jah-
ren) eine theoretische Ausbildung an,
die ein Jahr dauert. Es schließt sich auch
hier das einjährige Berufspraktikum an.
Diese Ausbildung geht von der Kompe-
tenz der Bewerber aus, sich theoretische

Zusammenhänge in relativ kurzer Zeit
anzueignen und ihre Arbeit sehr eigen-
ständig zu organisieren. In der theore-
tischen Ausbildung ist ein begleitetes
Blockpraktikum integriert. Das an-
schließende Berufspraktikum über ein
Jahr schafft die notwendige Verbin-
dung von Theorie und Praxis (Gesamt-
dauer der Ausbildung 2 Jahre). An
kleineren Fachschulen für Sozialpäda-
gogik werden diese Studierenden di-
rekt ins Prüfungsjahr einer schon beste-
henden Klasse aufgenommen. Wir ha-
ben einen originären Ausbildungsweg
konzipiert.

Von der Autorin wird die Professio-
nalisierung der Fachkräfte gefordert.
Unsere an den Biographien und den
Kompetenzen der Studierenden ausge-
legten Ausbildungsmodelle sind ein
wichtiger Schritt in diese Richtung. Wir
halten anschlussfähige Ausbildungswe-
ge bereit, die auch die Übergänge und
Anrechnungen von Credit Points, z. B.
an der FH Frankfurt, ermöglichen.

Schließlich muss deutlich gesagt
werden, dass die alte GEW-Forderung
der Akademisierung der Erzieheraus-
bildung, die von Frau Erasmi in ihrem
Artikel vertreten wird, die Ausbildung
ausschließlich formal auf ein anderes
Niveau setzt. Inhaltlich ist die Fach-
hochschule nicht per se der bessere
Ausbildungsort. Hochschulen und Fach-
schulen bilden bei allen Ähnlichkeiten
unterschiedlich aus. Daraus ergibt sich
für die Träger die Chance, diese un-
terschiedlichen Profile in ihren Stel-
lenbesetzungen zu berücksichtigen. Die
Fachschulen für Sozialpädagogik scheu-
en an dieser Stelle keine Konkurrenz.

Es gibt darüber hinaus keinen Zu-
sammenhang zwischen den Orten der
Ausbildung und der Bezahlung, wie ihn
Frau Erasmi in den Raum stellt. Die
Bezahlung richtet sich nach der Tätig-
keit und die ist für Fachkräfte aus den
Fachschulen und den Hochschulen
identisch.

Michael Baumeister
Berufliche Schulen Berta Jourdan, Fachschu-
le für Sozialpädagogik, Frankfurt
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Dimitri, 11 Jahre, Schüler aus Darm-
stadt, ist ein begeisterter Fußballer.
Wenn sein Vater Zeit hat, gehen sie
abends eine Runde Kicken. Auf dem
menschenleeren Schulhof des benach-
barten Gymnasiums gibt es genug Platz.
Der Ablauf ist streng geregelt: Papa
muss ins Tor, Dimitri schießt. Ein Rol-
lentausch: undenkbar. Jedes Tor wird
gefeiert: frenetischer Jubel von Papa,
Dimitri klatscht und hüpft, seine dunk-
len Augen blitzen, Speichel tropft auf
den Pullover. Dimitri hat das Kanner-
Syndrom, eine schwere Form von Au-
tismus. Feiern und Freuen fällt ihm
leicht. Sich an Regeln zu halten, die er
nicht versteht, ist schon schwieriger.
Dimitri als Schüler des Gymnasiums,
auf dessen Schulhof er abends einsame
Heldentaten vollbringt: In einem Land
mit ausdifferenziertem Sonderschulsys-
tem ist das eine abwegige Vorstellung.

Keine reale Wahlfreiheit
Nicht, dass die Eltern sich für den Sohne-
mann das Gymnasium wünschen. Seit
vier Jahren besucht Dimitri die Chris-
toph-Graupner-Schule in Darmstadt,
eine Förderschule für Kinder mit dem
Schwerpunkt „geistige Entwicklung“.
Dort wird er in einer kleinen Lerngruppe
von sonderpädagogisch ausgebildeten
Lehrkräften betreut und nach seinen
Möglichkeiten gefördert. Dimitri geht
gerne zur Schule, in der geschützten
Umgebung geht es ihm den Umständen
entsprechend gut. Aber eben diese Um-
stände sind es, mit denen sich Dimitris
Mutter nicht abfinden möchte: Nina
Corsten, Journalistin und Gutachterin
für Entwicklungsprojekte, setzt sich für
Inklusion ein. Als Elternbeirätin der
Christoph-Graupner-Schule und im
Darmstädter Stadtelternbeirat vertritt sie
die Belange der vier Förderschulen der
Stadt, diskutiert mit Gymnasialeltern,
leistet, nicht nur für ihr eigenes Kind,
Aufklärungs- und Lobbyarbeit. Dabei
verschließt sie die Augen nicht vor der
Realität. Als Expertin für Entwicklungs-
hilfe kennt Corsten die Langwierigkeit
von Reformprozessen: „Solange wir
nicht in der idealen Gesellschaft leben,
werden behinderte Kinder stigmatisiert,

egal, wie viele Vorkehrungen man dage-
gen trifft.“ Eine brachiale „Inklusions“-
Politik, bei der die behinderten Kinder
nach dem „Gießkannenprinzip“ flächen-
deckend auf die Regelschulen verteilt,
den Förderschulen die Mittel gekürzt
und gleichzeitig die bisherigen Stan-
dards für Gemeinsamen Unterricht un-
terschritten werden, lehnt sie ab. Den
Kindern mit geistiger Behinderung dro-
he entweder eine „inklusive Vernachläs-
sigung“ an der Regelschule, wenn die
„Inklusions“-Pläne der Hessischen Lan-
desregierung tatsächlich umgesetzt wür-
den, oder eine noch weiter gehende
Isolation an den verbleibenden verklei-
nerten Förderschulen.

Dimitri hat den integrativen Kinder-
garten der Lebenshilfe besucht, wo es
ihm sehr gut ging. Als er eingeschult
werden sollte, standen seine Eltern vor
einer unmöglichen Wahl: Einzelinte-
gration oder Förderschule. Denn die
nächste integrative Schule – eine solche
hätten sie sich für Dimitri gewünscht –
ist eine evangelische Privatschule, die
aber in Frankfurt liegt. Die weite Fahrt
dorthin war Dimitri nicht zuzumuten.
Ein vergleichbares Schulangebot in
Darmstadt gibt es nicht. Dass ihr Sohn in
einer Regelschulklasse zurechtkommen
würde, konnte sich Nina Corsten nicht
vorstellen: „Ich weiß, wie brutal Kinder
sein können, und ich kenne die Defizite
des bestehenden Schulsystems. Einzel-
integration halte ich für aussichtslos bei
einem schwer behinderten Kind.“ Also
blieb als einzige Möglichkeit die För-
derschule – so wie für viele Eltern von
schwer behinderten Kindern. „In einem
solchen Fall von Wahlfreiheit zu spre-
chen, grenzt an Zynismus“, kritisiert
Dimitris Mutter. Dass Eltern aus Mangel
an Alternativen die Förderschulen wähl-
ten, werde von der Politik in der gegen-
wärtigen Diskussion um die Einführung
der Inklusion immer wieder als Argu-
ment für die Aufrechterhaltung des se-
parierenden Schulsystems verwendet.
Dies sei nicht redlich. Corsten erinnert
sich:
„Wir waren todtraurig über den Wechsel an
die Förderschule. Im integrativen Kinder-
garten hatte Dimitri eine Beschützerin, ein
nicht behindertes Mädchen, von dem er sehr

viel gelernt hat. Das Mädchen übrigens auch
von ihm. In der Förderschule fallen solche
Anregungen weg.“

Fokus liegt auf Lernhilfeschulen
Eine anregungsreiche Lernumgebung
und Modelle für soziales Lernen sind
gerade für autistische Kinder besonders
wichtig. Dimitri schien das zu spüren: In
der Förderschule schloss er sich von
Anfang an dem am wenigsten beein-
trächtigten Jungen an. Der „fitte“ Klas-
senkamerad, so Nina Corsten, sei für
ihren Sohn eine „Quelle der Inspirati-
on“. Ihre Sorge: Mit der flächendecken-
den Verteilung der weniger stark be-
hinderten Kinder auf die Regelschulen
werden auch solche Lernchancen weg-
fallen:
„Dann bleiben die Schulen für Praktisch
Bildbare als einzige Förderschulen übrig.
Kinder, die sprechen können, wechseln in die
allgemeine Schule. Zurück bleiben die nicht
sprechenden Kinder. Die Möglichkeit, von-
einander zu lernen, wird eingeschränkt. Geis-
tig behinderte Kinder werden noch stärker
isoliert.“

Die Schulen für Praktisch Bildbare wer-
den dann, so fürchten nicht nur Dimitris
Eltern, zu Schulen, die in der Inklu-
sionsdebatte bereits den sarkastisch-
traurigen Namen „Resteschulen“ erhal-
ten haben.

Diese Gefahr sieht auch Christian
Hastedt-Marckwardt, Vater von Paul,
einem achtzehnjährigen jungen Er-
wachsenen mit Down-Syndrom. Ha-
stedt-Marckwardt engagiert sich für
Inklusion, als Vorsitzender im Kreis-
elternbeirat Darmstadt-Dieburg und im
Elternbeirat der Schule seines Sohnes.
„Ich beobachte, dass Kinder und Ju-
gendliche mit geistiger Behinderung
im öffentlichen Diskurs vernachlässigt
werden“, erklärt Hastedt-Marckwardt.
Im linken Lager nutze man die Inklu-
sion, um auch andere bildungspoliti-
sche Themen zu lancieren, z. B. Migra-
tion oder soziale Ungleichheit. Dabei
werde der Fokus auf die Lernhilfe-
schulen gelegt und die geistig behin-
derten Kinder gerieten aus dem Blick-
feld. Das rechte Lager hingegen fürchte
die Erosion des gegliederten Schulwe-

Inklusion aus Elternsicht
Geistig Behinderte haben keine Lobby

I N K L U S I O N
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sens. Inklusion sei eher ein Lippenbe-
kenntnis als Ausdruck des politischen
Willens der Regierungskoalition. „Wenn
wir nicht aufpassen, werden unsere geis-
tig behinderten Kinder zwischen diesen
Lagern zerrieben. Für die Förderschüler
wäre das verheerend“, warnt Hastedt-
Marckwardt.

In Pauls Schule beschäftigt man sich
intensiv mit diesem Thema. Die Wi-
chernschule bei Darmstadt ist eine
Förderschule für Praktisch Bildbare,
Lernhilfe und Körperbehinderte, Pri-
vatschule in evangelischer Trägerschaft
und Ersatzschule für den westlichen
Landkreis Darmstadt-Dieburg. Im Leit-
bild der Schule heißt es: „Alle Men-
schen sind Geschöpfe Gottes, einzigar-
tig, unersetzlich und bei aller Verschie-
denheit von gleichem Wert.“ Ein Blick
in einen der Klassenräume illustriert
diesen Satz eindrücklich: Am Tisch
sitzen zwei Lernhilfe-Schülerinnen und
bearbeiten Deutschaufgaben, unter-
stützt von ihrer Lehrerin. Im angren-
zenden Raum kümmert sich die Kran-
kenpflegerin um einen Jungen, der seit
einem Badeunfall im Wachkoma liegt.
Mit Liebe zum Detail deckt ein Schüler
den Tisch fürs Mittagessen. Auf einer
Matte liegt ein spastisch gelähmtes Mäd-
chen und wird von der Physiotherapeu-
tin behandelt. Die Atmosphäre ist fröh-
lich und entspannt, niemand stört sich
an den unartikulierten Lauten der stark
beeinträchtigten Klassenkameradin.

Verschiedenheit wird hier offen-
sichtlich willkommen geheißen, indivi-
duelle Förderung gehört zum profes-
sionellen Selbstverständnis der Lehr-
kräfte. Multiprofessionelle Teams, eine
gute Ausstattung, eine ganzheitliche
und stärkenorientierte Pädagogik: An
der Wichernschule ist alles vorhanden,
was man für Inklusion braucht. Nur die
Regelschüler fehlen.

Förderschule als inklusive Schule
Wenn es nach den Lehrkräften der
Wichernschule geht, wird sich das bald
ändern. Den Anstoß dazu gab ein Para-
digmenwechsel beim Schulträger, der
Nieder-Ramstädter Diakonie, wie Vor-
stand Hans-Christoph Maurer erklärt:
„Von unserer Geschichte her sind wir eine
klassische Anstalt – lange Flure und Schlaf-
säle, ganz wie man es sich vorstellt. Seit
einigen Jahren verändern wir uns: weg vom
aussondernden Anstaltsgedanken, hin zu
Regionalisierung und Dezentralisierung. Die
Gründung von kleinen Wohneinheiten für
geistig behinderte Menschen in unmittelba-

rer Nachbarschaft zum ‚nicht behinderten’
Umfeld ist ein erster Schritt in Richtung
Inklusion.“
Die Wichernschule hat diesen Impuls
aufgegriffen. Sie will eine inklusive
Standortschule für die Region werden,
in der Schüler mit besonderem För-
derbedarf und Regelschüler gemeinsam
lernen. „Noch befinden wir uns in der
Planungsphase“, erklärt Hans-Jürgen
Göbel, stellvertretender Schulleiter und
Projektleiter auf dem Weg zur Inklusion.
Immerhin zwei Drittel des Kollegiums
der Wichernschule sind aktiv am Re-
formprozess beteiligt:
„Das Kollegium muss die Inklusion wollen,
und es braucht Unterstützung. Der Eltern-
beirat gestaltet aktiv mit, und auch unser
Träger unterstützt uns – durch finanzielle
Ressourcen und Entlastungsstunden für Fort-
bildung, Gremienarbeit, Hospitation an
Modellschulen. Das ist eine wichtige Vor-
aussetzung für gelingende Inklusion.“
Viele Schritte auf dem Weg zur
inklusiven Schule sind schon gemacht:
Gründung eines Inklusionsforums, Öf-
fentlichkeitsarbeit, Kooperation mit der
benachbarten Grundschule und der
evangelischen Hochschule Darmstadt,
Verhandlungen mit Ämtern, Abklärung
der finanziellen Rahmenbedingungen.
Ein Konzept wurde erarbeitet, das sich
an inklusiven Modellschulen orientiert:
Überschaubare, jahrgangsübergreifende
Klassen, Ganztagsbetrieb, Projektorien-
tierung, soziales und fächerübergrei-
fendes Lernen sind einige Stichworte.
„Voneinander lernen, miteinander le-

ben, jeden fördern, jeden fordern“ –
dieses Motto der neuen inklusiven Wi-
chernschule gilt für behinderte und
nicht behinderte Kinder gleichermaßen.
„Wir Förderschullehrer müssen uns
selbstkritisch fragen, ob wir unsere Kli-
entel ausreichend fordern“, mahnt der
stellvertretende Schulleiter:
„Umgekehrt kann es notwendig sein, Regel-
kinder intensiver zu fördern, zum Beispiel im
sozialen Lernen oder in ihren alltags-
praktischen Fähigkeiten. In dieser Hinsicht
können Förder- und Regelschullehrer viel
voneinander lernen.“
Die Wichernschule ist gut vorbereitet
auf die Umsetzung der UN-Behinder-
tenrechtskonvention, die Kindern und
Jugendlichen mit Behinderungen das
Recht auf inklusive Schulbildung ga-
rantiert. Dass der achtzehnjährige Paul
von diesem Recht Gebrauch machen
wird, ist allerdings höchst unwahr-
scheinlich. Die Reformierung der Wi-
chernschule soll stufenweise von unten
nach oben erfolgen. Nächstes Jahr wird
es losgehen mit einer inklusiven ersten
Klasse. Bis die Umstrukturierung Pauls
Jahrgang erreicht, hat dieser die Schule
längst verlassen.

Warum engagiert sich sein Vater
trotzdem für Inklusion? Für Christian
Hastedt-Marckwardt ist die Antwort
einfach: „Im Gegensatz zur Mineralöl-
industrie haben geistig behinderte Kin-
der keine Lobby. Das muss sich ändern.“

Christina Müller

Luca Berger beim Schulfest der Wichernschule
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Integration contra „Inklusion“
Verordnungsentwurf zur sonderpädagogischen Förderung liegt vor

Inzwischen liegt der Entwurf des Hessischen
Kultusministeriums (HKM) vor, wie die
bisherige „Verordnung über die sonder-
pädagogische Förderung“ aus dem Jahr
2006 durch eine „Verordnung über Unter-
richt, Erziehung und sonderpädagogische
Förderung von Schülerinnen und Schülern
mit Beeinträchtigungen oder Behinderun-
gen“ (VOSB) ersetzt werden soll. Christoph
Baumann vom Referat Schule und Bildung
des GEW-Landesvorstands stellt den Ent-
wurf vor und nimmt eine erste Bewertung
vor. Der GEW-Landesvorstand wird sich
Ende September ausführlich mit dem Ent-
wurf befassen.

Die (noch) geltende Verordnung geht
von dem Ziel aus,
„die allgemeine Schule (...) so zu gestalten,
dass die gemeinsame Erziehung und das
gemeinsame Lernen aller Schülerinnen und
Schüler in einem möglichst hohen Maße
verwirklicht wird. Bei Schülerinnen und
Schülern mit sonderpädagogischem Förder-
bedarf wirkt sie an der Rehabilitation und
Integration in die Gesellschaft mit“ (§ 1).
Im Entwurf der neuen VOSB wird – ganz
im Sinn der „Inklusion“ – nicht mehr
zwischen Schülerinnen und Schülern
mit und ohne sonderpädagogischen
Förderbedarf unterschieden:
„Die Förderung der einzelnen Schülerin und
des einzelnen Schülers ist Prinzip der ge-
samten schulischen Arbeit. Jedes Kind soll
mit anderen Kindern zusammen gefördert
werden. Die individuelle Förderung ist in den
Gesamtzusammenhang schulischer Lern-
förderung zu stellen“ (VOSB, § 1 Abs.1).
Diese hehre Zielsetzung wird allerdings
im zweiten Abschnitt schon wieder re-
lativiert:
„Die allgemeine Schule ist bei Ausschöp-
fung ihrer personellen, räumlichen und säch-
lichen Möglichkeiten so zu gestalten, dass
die gemeinsame Erziehung und das gemein-
same Lernen aller Schülerinnen und Schüler
in einem möglichst hohen Maß an aktiver
Teilhabe verwirklicht und jede Schülerin und
jeder Schüler unter Berücksichtigung der
individuellen Ausgangslage in der körperli-
chen, sozialen und emotionalen sowie ko-
gnitiven Entwicklung angemessen geför-
dert wird“ (§ 1 Abs. 2; Hervorhebungen
durch den Autor).
Bei der gegenwärtigen Ausstattung un-
serer Schulen dürfte jedem, der das

liest, klar sein, dass die Möglichkeiten,
einen Schüler wirklich „angemessen“
zu fördern, schnell erschöpft sein dürf-
ten. Doch die Fiktion der „inklusiven“
Schule soll aufrecht erhalten werden,
indem immer wieder nur von „der“
allgemeinen Schule gesprochen wird –
als gäbe es kein gegliedertes Schulwesen.
So sollen sich „die inklusive Beschu-
lung in der allgemeinen Schule“ nach
§ 51 des Schulgesetzes und der „inklu-
sive Unterricht“ „an der gemeinsamen
Erziehung und dem gemeinsamen Ler-
nen aller Schülerinnen und Schüler“
orientieren:
„Bei der Gestaltung des inklusiven Unter-
richts ist darauf zu achten, dass er den
Begabungen und den Bedürfnissen aller
Schülerinnen und Schüler der allgemeinen
Schule in gleicher Weise gerecht wird und
ihre aktive Teilhabe fördert. Es ist darauf
zu achten, möglichen Diskriminierungen
aktiv zu begegnen. Bei umfassender Teil-
nahme am Unterricht der allgemeinen Schu-
le wird der Unterricht so gestaltet, dass die
Schülerinnen und Schüler am gleichen Un-
terrichtsgegenstand arbeiten und dass sie
bei gemeinsamen Lernerfahrungen zum Teil
zu unterschiedlichen Lernergebnissen kom-
men. Als geeignete pädagogische Maßnah-
men des inklusiven Unterrichts kommen
insbesondere in Betracht 1. das Projekt-
lernen, 2. die Binnendifferenzierung, 3. die
Tagesplan- und Wochenplanarbeit, 4. die
freie Arbeit. Lehrkräfte an Schulen mit
inklusivem Unterricht achten in besonde-
rem Maße darauf, dass heterogenen Lern-
ausgangslagen im Unterricht entsprochen
und das soziale Miteinander in enger Zu-
sammenarbeit der beteiligten Professionen
gefördert wird“ (§ 12).
Das klingt grundsätzlich gut, das ist
moderne Pädagogik! Nur wie ist die
Realität des hessischen Schulsystems?
In der Grundschule mag das „gemeinsa-
me Lernen aller Schülerinnen und Schü-
ler“ noch möglich sein, in der Sekun-
darstufe wäre es nur möglich, wenn man
die leistungsbedingte Auslese als Grund-
lage für den Besuch eines Bildungsgan-
ges abschafft, kooperative Gesamtschu-
len, Realschulen oder Gymnasien in
integrierte Gesamtschulen umwandelt!
Eine überraschende Kehrtwende der
hessischen Schulpolitik oder rhetori-
sche Schönfärberei?

Neue Sonderschulen
Und so stellen sich die Verfasser des
Verordnungsentwurfs „Inklusion“ vor:
„Beim schrittweisen Ausbau der räumlichen
und sächlichen Ausstattung der Schulen ist
darauf zu achten, dass an ausgewählten
allgemeinen Schulen Angebote für einzelne
Förderschwerpunkte nach § 7 regional vor-
gehalten werden“ (§ 14 Abs. 2).

Schülerinnen und Schüler, die einem
bestimmten Förderschwerpunkt an ei-
ner solch neuen „Sonderschule“ zuge-
teilt sind, erhalten besondere Zeugnis-
se. Es soll eine „Berufsorientierungsstu-
fe“ eingeführt werden, die es so an den
allgemeinen Schulen – mit Ausnahme
des praxisorientierten Bildungsgangs der
Mittelstufenschule – nicht gibt:
„In der Berufsorientierungsstufe wird für die
Leistungen in der Berufsorientierung eine
Gesamtnote ausgewiesen. Zu den Leistun-
gen in der Berufsorientierung zählen Kom-
petenzen, die bei den Betriebspraktika, dem
Führen des Berufswahlpasses, den Bewerber-
trainings und gegebenenfalls durch ausge-
wählte berufliche Teilqualifikationen erwor-
ben werden. Der Berufsorientierte Abschluss
entspricht den Zielsetzungen des Förder-
schwerpunkts Lernen und schließt den Bil-
dungsgang ab. Er wird im Abschlusszeugnis
vergeben, wenn nach erfolgreichem Schulbe-
such und einer teamorientierten Projekt-
prüfung eine mindestens ausreichende Ge-
samtleistung in den Unterrichtsfächern so-
wie eine mindestens ausreichende Leistung
in der Berufsorientierung erbracht wurden.
Berufsorientierung wird durch Praxiserfah-
rungen nachgewiesen“ (§ 23, Abs. 4-5).

Diese Anforderung schränkt die Anzahl
der „inklusiven“ Schulen noch einmal
drastisch ein und schafft neue Sonder-
schulen neben den alten, die als „An-
gebotsschulen“ bestehen bleiben: Das
können, um die Abschlussbedingungen
des Förderschwerpunkts „Lernen“ zu
erfüllen, nur Schulen mit einer „SchuB“-
Maßnahme oder die Mittelstufenschule
sein!

Zu den bestehenden Schulabschlüs-
sen (Hauptschulabschluss, erweiterter
Hauptschulabschluss, Realschulabschluss,
erweiterter Realschulabschluss, Abschlüs-
se der Sekundarstufe II) kommt ein „be-
rufsorientierter Abschluss“ mit eigenen
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Bewertungen und eigenen Zeug-
nisformularen. Sein Effekt: die Stigma-
tisierung dieser Schüler am Ende der
„Inklusion“ in der allgemeinen Schule
und eine weitere absurde Verfeinerung
des selektiven Schulwesens in Hessen.

Ressourcen fehlen
Aber es ist nicht nur das gegliederte
Schulsystem, das einer tatsächlichen
Umsetzung von inklusiver Bildung ent-
gegen steht, es sind auch die fehlenden
Ressourcen. Die Verordnung legt die
Hürden für die sonderpädagogische
Förderung eines Schülers durch ein
höchst aufwändiges bürokratisches Ver-
fahren so hoch wie möglich und legt
zugleich nahe, die besonders schwie-
rigen Fälle dann doch einer „Förder“-
schule zuzuweisen.

Ist ein Schüler erst einmal in irgend-
einer Form als „behindert“ eingestuft
worden, kommt auf die Kollegien der
Regelschulen neben dem hohen päda-
gogischen Anspruch ein Berg an zeit-
raubender bürokratischer Arbeit zu:
„Der individuelle Förderplan wird auf der
Grundlage der Lernausgangslage mit allen
am Unterricht beteiligten Lehrkräften er-
stellt. Dabei sind unterrichtsbegleitende und
diagnostische Verfahren zur Erfassung des
Lernstands heranzuziehen und ein Abgleich
mit Leistungsanforderungen und Unter-
richtsangeboten des jeweiligen Bildungs-
ganges unter Berücksichtigung der Lern-

gruppe und des außerschulischen Lernum-
feldes vorzunehmen. Der Förderplan wird
halbjährlich in der Klassenkonferenz erörtert
und auf dieser Grundlage fortgeschrieben“
(§ 5, Abs. 2 und 3).

Förderpläne, verbindliche zusätzliche
Klassenkonferenzen für alle Lehrkräfte
– all das kann pädagogisch durchaus
sinnvoll sein, aber woher kommt die
zusätzlich notwendige Zeit? Durch die
Hintertür wird außerdem versucht, den
umstrittenen und bei den Lehrkräften
höchst unbeliebten „Lernstandserhe-
bungen“ einen neuen Sinn zu geben.
Offensichtlich traut man im HKM den
diagnostischen Fähigkeiten der Lehr-
kräfte nicht.

Bezüglich der Personalressource
„Förderschullehrer“ ist der Erlassent-
wurf relativ konkret:
„Einer Schule nach Abs. 1 steht für jeweils
sieben Schülerinnen oder Schüler mit ent-
sprechendem Anspruch auf sonderpäda-
gogische Förderung rechnerisch eine zusätz-
liche Lehrerstelle zu“ (§ 13).

Verteilen sollen diese Lehrerstellen die
sonderpädagogischen Beratungs- und
Förderzentren (BFZ) eines Schulamts-
bezirks nach Genehmigung durch das
Staatliche Schulamt. Ob so eine pau-
schale Zuweisung wirklich sinnvoll ist?
Entscheidend sind doch Art und Um-
fang des ermittelten Förderbedarfs und
die Verteilung der Schülerinnen und
Schüler auf die Klassen. Da kann eine

Lehrerstelle ausreichen, es kann aber
auch viel zu wenig sein. Eine „bedarfs-
gerechte“ Zuweisung, wie sie ein allge-
meiner, inklusiver Unterricht erfordern
würde, ist es jedenfalls nicht. Im gegen-
wärtigen „Gemeinsamen Unterricht“
kommen auf sieben anspruchsberech-
tigte Schülerinnen und Schüler immer-
hin rund 35 Lehrerstunden!

Bürokratiemonster Förderausschuss

Der Förderausschuss ist ein echtes Bü-
rokratiemonster. Hier werden neben
den Kolleginnen und Kollegen vor al-
lem Schulleitungen mit zusätzlicher
Arbeit beglückt:
„Wenn ein Anspruch auf sonderpäda-
gogische Förderung in Betracht kommt oder
bereits besteht und keine unmittelbare Auf-
nahme an einer Förderschule nach § 17
erfolgt, richtet die Schulleiterin oder der
Schulleiter der allgemeinen Schule einen
Förderausschuss nach § 10 ein. Sie oder er
holt beim zuständigen Beratungs- und
Förderzentrum eine förderdiagnostische
Stellungnahme ein. Zusätzlich kann sie oder
er ein schulärztliches Gutachten, in Zwei-
felsfällen ein schulpsychologisches Gutach-
ten, in den Fällen des § 54 Abs. 7 des
Schulgesetzes eine Stellungnahme des Staat-
lichen Schulamtes einholen“ (§ 9, Abs. 1).
Das Pikante an der Angelegenheit ist,
dass der Schulleiter sowohl im Vorfeld
als auch während der Durchführung
und im Nachhinein quasi als Edel-
sekretär sämtliche organisatorischen
Maßnahmen zu veranlassen und umzu-
setzen hat, während den Vorsitz im
Förderausschuss eine Förderschullehr-
kraft des zuständigen BFZ hat. Dazu
muss jedes Verfahren vom Staatlichen
Schulamt überprüft und genehmigt
werden. Das kostet Zeit! Dem Schullei-
ter bleibt das „Recht“, festzulegen,
„dass ein im Verlauf des Schuljahres festge-
stellter Anspruch auf sonderpädagogische
Förderung erst zum folgenden Schuljahr
berücksichtigt werden kann“ (§ 9, Abs. 7).
Das ist vielleicht ressourcenschonend,
aber möglicherweise eine Katastrophe
für den betroffenen Schüler, seine El-
tern und auch die beteiligten Lehrkräf-
te.

Christoph Baumann

Den Verordnungsentwurf findet man auf der
Homepage der GEW Hessen www.gew-hes-
sen.de > Bildungsbereiche > Schule > Themen
Schule > Neue Verordnungs- und Gesetzent-
würfe. Die HLZ freut sich auf Stellungnahmen
aus Schulen und GEW-Gliederungen. Redak-
tionsschluss für die HLZ 11/2011 ist am 5. Ok-
tober.



28HLZ 9–10/2011L E H R E R B I L D U N G

Lehrerbildungsgesetz novelliert
Änderungen im Referendariat bilanziert

Am 9. Juni 2011 beschloss der Hessi-
sche Landtag in 3. Lesung das novellierte
Hessische Lehrerbildungsgesetz (HLbG),
im August 2011 entschied das Kultus-
ministerium über die geänderte Verord-
nung zur Umsetzung des Hessischen
Lehrerbildungsgesetzes (HLbG-UVO,
UVO). Beide Rechtsgrundlagen traten
danach in Kraft. Über den langwierigen
(politischen) Prozess informierte die
HLZ ausführlich und kontinuierlich,
zuletzt in der HLZ 7-8/2011.

GEW-Forderungen eingelöst

In mehreren fachpolitischen Gesprä-
chen zwischen Kultusministerin Doro-
thea Henzler (FDP) und der hessischen
GEW wurden strukturelle und inhaltli-
che Vereinbarungen erzielt, die von der
Ministerin fast ausnahmslos eingehal-
ten wurden. Heutzutage hat dies Selten-
heitswert. Sowohl zum HLbG als auch
zur UVO legte die GEW jeweils einen
eigenen vollständigen Rechtsentwurf
vor. Die von ihr für alle Lehrämter
empfohlenen wesentlichen Änderungen
im Referendariat sind:
• Der Vorbereitungsdienst wird von
24 auf 21 Monate verkürzt.
• Die neuen Einstellungstermine sind
1. Mai und 1. November.
• Die Einführungsphase ist bewer-
tungsfrei.
• Die Zahl der bewerteten Module
wird von zwölf auf acht verringert.
• Die Ausbildung an den Ausbildungs-
schulen ist modulfrei.
• Das Schulleitergutachten wird dop-
pelt gewichtet.
• Die nicht bewerteten Module wer-
den durch Veranstaltungen ersetzt.
• Die pädagogische Facharbeit ist kei-
ne Prüfungsleistung mehr.
• Die Prüfung ist auch dann bestan-
den, wenn die pädagogische Facharbeit
oder mündliche Prüfung mit weniger
als fünf Punkten bewertet wurde.
• Die Regelungsdichte und der Ver-
waltungsaufwand werden erheblich de-
zimiert.

Nur teilweise stellt zufrieden, dass
eine Lehrkraft des Vertrauens zwar wie-
der Mitglied im Prüfungsausschuss ist,
aber als Gast kein Stimmrecht hat. Hier

wurde der Grundsatz „one man, one
vote“ verletzt.

Kein Verständnis gibt es für die
Entscheidung, die Leistungen am Prü-
fungstag (zwei Prüfungslehrproben und
mündliche Prüfung) zukünftig mit
40 %, hingegen die in 18 Monaten
erbrachten (Vor-)Leistungen (acht Mo-
dule, Schulleitergutachten und pädago-
gische Facharbeit) nur noch mit 60 %
auf die Gesamtbewertung zu gewichten.
Die GEW forderte die 2:1-Regelung.

Resümee: Der bildungspolitische Spre-
cher der CDU-Landtagsfraktion Hans-
Jürgen-Irmer sprach zu Recht nicht von
einer „Reform“, sondern von „Änderun-
gen“ des HLbG. Diese, von der GEW
Hessen seit fast 2½ Jahren in Beschlüs-
sen des Landesvorstands formuliert, sind
insgesamt grundsolide und lassen er-
warten, dass zumindest der enorme,
nicht mehr legitimierbare Arbeits- und
Prüfungsdruck auf die Lehrkräfte im
Vorbereitungsdienst (LiV) deutlich ver-
ringert wird. Strukturelle Überstunden
bei den Ausbilderinnen und Ausbildern
entfallen. Auch dürfte die sogenannte
Entbürokratisierung der pädagogischen
Ausbildung und der Prüfung zu einer
erheblichen Verringerung der Verwal-
tungsarbeit in den Studienseminaren
und im Amt für Lehrerbildung (AfL)
führen.

Positive UVO-Novellierung,
aber auch mit Wermutstropfen

Die Umsetzungsverordnung (UVO), in
der die konkreten Ausführungsbestim-
mungen zum Lehrerbildungsgesetz
geregelt sind, wurde neu strukturiert.
Sie enthält konkrete Regelungen zum
AfL, zu Studienseminaren, Personal,
Prüfungsbestimmungen für Studium
und pädagogischen Vorbereitungs-
dienst, zum Erwerb einer einem Lehramt
gleichgestellten Qualifikation („QuiS“),
zur Anerkennung von EU-Lehrerdi-
plomen, Lehrerfortbildung und Wei-
terbildung.

Hinsichtlich des Referendariats und
der Studienseminare sind dies die – von
der Gewerkschaft ausdrücklich gefor-
derten – wesentlichen künftigen Ände-
rungen für alle Lehrämter:

• Die ständigen Vertreterinnen und
Vertreter können wieder Ausbildungs-
aufgaben wahrnehmen.
• Der Aufgabenumfang der Ausbilde-
rinnen und Ausbilder wird deutlich
verringert.
• Die Arbeitszeit der Ausbilderinnen
und Ausbilder ist in allen Lehrämtern
gleich. Ihre Unterrichtsverpflichtung
wird von 8,5 beziehungsweise 7,5 auf
einheitlich sechs Wochenstunden ver-
ringert.
• Nur noch die Anwesenheitszeit der
LiV in den Modulen und verbindlichen
Veranstaltungen des Studienseminars
wird bestimmt. Damit entfallen die Fest-
legungen von Leistungspunkten (Credit
points),  Gesamtumfang der Arbeitszeit
(Workload) und Arbeitszeit für Module.
• Zwei Module sind lehramtsspezi-
fisch.
• Das Gutachten der Schulleiterin oder
des Schulleiters enthält auch Aussagen
zur Zusammenarbeit mit den Kollegin-
nen und Kollegen sowie zur Wahrneh-
mung dienstlicher Aufgaben.
• Die Dauer der Erörterung der Prü-
fungslehrproben wird auf 45 Minuten
begrenzt, die Dauer der mündlichen
Prüfung auf 60 Minuten, bei Fachlehrer-
anwärterinnen und  Fachlehreranwär-
tern für arbeitstechnische Fächer auf 45
Minuten.

Aus gewerkschaftlicher Sicht gibt es
eine kontroverse Einschätzung, wie die
Erhöhung der Zahl der Unterrichts-
besuche von zwölf auf 14 zu beurteilen
ist. Der eigenverantwortete Unterricht
bleibt unverändert, Der Gesamtumfang
des Ausbildungsunterrichts der LiV in
den beiden Hauptsemestern wird von
16 auf zwölf bis 14 Wochenstunden,
reduziert. Der eigenverantwortete Un-
terricht bleibt unverändert, wobei bis
zu vier Stunden mit Mentorenbetreuung
möglich sind. Für die LiV bedeutet dies
eine gewisse Arbeitsentlastung.

Wie bereits bei den Gesprächen zum
HLbG mit der Ministerin war anlässlich
der UVO-Überarbeitung die Arbeits-
und Gesprächsatmosphäre auch mit den
Verantwortlichen im Ministerium pro-
duktiv, konstruktiv. Infolgedessen wur-
den weitestgehend alle GEW-Forde-
rungen zum Vorbereitungsdienst, die
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als GEW-Landesvorstandsbeschlüsse ge-
fasst wurden, übernommen.

Die langfristige finanzielle Entschei-
dung, die von der Ministerin ursprüng-
lich zugesagte materielle Mentoren-
entlastung aufgrund der Verkürzung
der Ausbildungsdauer nicht zu gewäh-
ren, ist jedoch ein Wermutstropfen. Es
gibt lediglich eine Sparvariante: Bis zu
vier Wochenstunden ist mit der LiV
eine „Doppelbesetzung“ möglich. Wäh-
rend so der Status quo noch gehalten
werden konnte, müssen sich das AfL
und die Studienseminare aufgrund der
angekündigten Sparmaßnahmen warm
anziehen.

Modularisierung:
gescheitert und faktisch beendet

Die neuen Module nach HLbG-UVO
sind zwar noch nicht beschlossen, doch
ist aufgrund der offiziösen Entwürfe
bereits heute eine (vorläufige) Gesamt-
beurteilung möglich. Danach ist die
Modularisierung im Referendariat fak-
tisch, materiell in toto gescheitert. Der
Begriff Modul bleibt zwar weiterhin in
Gebrauch, weil man nach Auffassung
im Kultusministerium sonst diesen gän-
gigen Begriff mit ungezählten Ände-
rungen in anderen Texten hätte erset-
zen müssen, eine „Riesenarbeit“. Gleich-
wohl sind die neuen Module in keiner
Weise mehr Module. Sie enthalten le-
diglich noch Kompetenzen, Standards
und Inhalte und entsprechen damit ganz
gewöhnlichen Lehrplänen oder den
künftigen Kerncurricula in den Unter-
richtsfächern der Schulen. Voll ge-
scheitert ist damit die Implementierung
dieses technokratischen Ausbildungs-
diktats, das ein „Anti-Bildungsver-
ständnis“ zum Ausdruck bringt.

Zum Abgewöhnen und zur Erinne-
rung: Hessens ehemalige Kultusminis-
terin Karin Wolff (CDU) ließ hessische
(!) Module entwickeln, deren Marken-
zeichen zehn Kriterien waren:
• Kompetenzen und Standards
• Themen und Inhalte
• Organisationsformen und Methoden
• Voraussetzungen zur Teilnahme
• Arbeitsaufwand
• Leistungspunkte
• Leistungserwartungen
• Dauer des Moduls und Angebotsturnus
• Verwendbarkeit
• Modulverantwortung.

Formal war dieser bildungstheoretische
Offenbarungseid auf 640 (!) Seiten in
Tabellenform eingekästelt. Nur wenige
Studienseminare widersetzten sich die-

sem „Budenzauber“. Auch dies war Rea-
lität. Bemerkenswert der Prozess, dass
vornehmlich gymnasiale Studiensemi-
nare und die hessische GEW eine un-
ausgesprochene Allianz gegen dieses
Bürokratiemonstrum bildeten. Ohne die
politische Entscheidung durch Kultus-
ministerin Henzler und eine adäquate
Umsetzung durch das Kultusministeri-
um würde dieser Ausbildungsunsinn
jedoch fortbestehen. Dieser Modul-
Spuk ist nach sieben Jahren vorbei. In
nicht wenigen „LiV-Köpfen“ dürfte er
unangenehme, tiefe Spuren hinterlas-
sen haben.

Eine nicht minder große, schwierige
Aufgabe wird die weitere Auseinander-
setzung mit kompetenzorientierten
Lehrprobenentwürfen und einem Un-
terricht gemäß Kompetenzen sein. Seit
sieben Jahren gibt es dies im Referen-
dariat bereits förmlich. Erfolge werden
bisweilen zwar behauptet, sind aber
unbekannt.

Fader Nachgeschmack,
aber auch Perspektive

Entgegen fast 40-jähriger gängiger
Bildungspraxis wurde die GEW seit der
Wolff-Ära systematisch und Zug um
Zug aus allen Arbeitsgruppen heraus-
katapultiert. Dieser undemokratische
Vorgang einer strukturellen Ignoranz
gegenüber der größten hessischen Leh-
rerorganisation, die zwei Drittel der
Mitglieder im Hauptpersonalrat der
Lehrerinnen und Lehrer (HPRLL) stellt,
musste auf Dauer misslingen.

Andere Lehrerorganisationen und
Fachverbände vertraten sehr lange an-
dere Vorstellungen hinsichtlich der
HLbG-Überarbeitung. Ziemlich spät

schwenkten sie auf die GEW-Spur ein,
die der HPRLL von Anfang an uneinge-
schränkt mittrug. Die gewerkschaftli-
chen Überlegungen haben offensicht-
lich Ministerin und Ministerium über-
zeugt. So lässt sich der Erfolg auch
erklären. Der lange Atem hat gewirkt
und gelohnt.

Seit Inkrafttreten des HLbG sind
sieben Jahre vergangen, eine verlorene
Zeit für eine echte Reform der Lehrer-
ausbildung. Die GEW Hessen hat in
ihren letzten Beschlüssen zur HLbG-
Novellierung eine „Große Reform“ in
den Blick gerückt. Die letzte Reform des
Referendariats gab es 1977, vor fast
35 (!) Jahren. Eine neue Lehrergene-
ration kommt, mit anderen Vorstellun-
gen von Ausbildung. Dauer, Struktur,
Organisation müssen auf den Prüfstand:
• Ist angesichts der erheblichen ge-
sellschaftlichen Veränderungen noch
eine Zweiphasigkeit angesagt, sind drei
(!) Ausbildungsorte (Universität, Stu-
dienseminar, Ausbildungsschule) erfor-
derlich?
• Verhindert die gegenwärtige Struk-
tur den kontinuierlichen Theorie-Pra-
xis-Bezug? Müssen erste Unterrichts-
erfahrungen nicht schon im Studium
erworben werden und nicht erst etwa
sechs Jahre später im Vorbereitungs-
dienst?
• Sind universitäre Praxissemester und
Referendariat erforderlich? Ist eine
Berufseingangsphase erforderlich?

Fragen über Fragen! In etwa sieben
Jahren könnte eine grundlegend verän-
derte Lehrerausbildung Realität in Hes-
sen werden. Ein Gelingen setzt den
Konsens aller im Landtag vertretenen
Parteien voraus.

Joachim Euler
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40 Jahre   Universität in Kassel
Unvollständige Betrachtungen eines Beteiligten1
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Im Oktober 1971 begannen 345 Stu-
denten – so der damalige Sprachge-
brauch – ihr Studium als Stufenlehrer
an der neugegründeten Gesamthoch-
schule Kassel (GhK). Die Gesamthoch-
schule „vereinigte in sich Aufgaben
der Universitäten, der Fachhochschu-
len und der Kunsthochschulen“ im Sin-
ne der damaligen hessischen Gesetze.
In den nun integrierten Bereichen ehe-
maliger Fachhochschulen gab es 2.112
Studierende und in der ehemaligen
Hochschule für Bildende Künste 635.

Wie war es dazu gekommen? Es war
die Zeit der Bildungsreformen. Lehr-
kräfte fehlten, es gab in Nordhessen
kaum Studienplätze. Bildungsreserven
sollten ausgeschöpft werden. Kassel
wünschte eine Universität, die Landes-
regierung plante ein zukunftweisendes
Reformmodell: die Integrierte Gesamt-
hochschule.

In den Berufungskommissionen sa-
ßen fünf Professoren, drei Vertreter der
Assistenten und zwei der Studenten. Ich
war Doktorand, arbeitete in der studen-
tischen Fachschaft Mathematik in Mar-
burg mit und wurde vom Kultusminis-
terium als studentischer Vertreter in die
Kommission für Mathematik berufen.
Nicht nur die Quotierung – 5:3:2; rein
männlich – wäre heute irreal, auch die
Effektivität unserer Arbeit gehört nun
ins Reich der Träume: Wir begannen am
23. April und ein Ministerialrat eröffne-
te uns, die GhK solle „keine Lehrer-
quetsche“ werden. In zehn Sitzungen
wurden 16 Bewerber angehört, dann
wie üblich Gutachten eingeholt und am
9. Juli der zweiseitige Kommissions-
bericht nebst sechs meist zweiseitigen
Laudationes dem Ministerium zuge-
schickt. Anfang Oktober haben die vier
Erstplazierten ihre Stellen angetreten.
In der HLZ 11/1971 wird ausführlich
über den Gründungsprozess berichtet.
Eine Langfassung dieses Artikels im
Internet zeigt einige der historischen
Seiten.

Heute zieht sich die Besetzung von
Professuren oft über mehrere Semester
hin, die Mitbestimmungs- und Beteili-
gungsrechte sind drastisch reduziert.

Stürmische Präsidentenwahlen

Formen der Mitbestimmung an den
hessischen Hochschulen lassen sich er-
hellend am Beispiel der Präsidenten-
wahlen darstellen:
• 1972 wird Vera Rüdiger (SPD) als
Gründungspräsidentin der GhK vom
Hessischen Kultusministerium (HKM)
eingesetzt, 1974 wird sie dort Staatsse-
kretärin.
• 1975 wird Professor Hans Brinck-
mann (GEW) vom Gründungsbeirat
gewählt, aber vom Ministerium nicht
bestätigt.
• 1975 wird Professor Ernst Ulrich
von Weizsäcker (SPD) gewählt. Obwohl
ihm 1980 Studierende, GEW und ötv
avisieren, ihn nicht wiederzuwählen,
kandidiert er erneut. Wir einigen uns
auf Michael Daxner (33), Professor und
Gewerkschaftsmitglied, als Kandidaten.
Parallel zur Gegenkampagne der rech-
ten Professorenlisten und harten öffent-
lichen Diskussion ist in der gesetzlich
vorgesehenen Stellungnahme des HKM
zu lesen:
„Der Präsident muß entschlußfreudig, ge-
radlinig und integrationsfähig sein. Dazu
gehört, daß er sich nicht von Gruppierun-
gen abhängig macht, die ihn gewählt ha-
ben. Seine Amtsführung sollte vielmehr
darauf angelegt sein, gerade auch die Inter-
essen derjenigen Gruppierungen, die ihn
nicht gewählt haben, zu berücksichtigen,
selbst wenn dies auch zu Abstrichen am
eigenen Programm bzw. der dem ihn tra-
genden Hochschulgruppierungen führen
muß.“

Merkwürdig: Hat man schon mal davon
gehört, dass solche Grundsätze auch für
Kandidaten des konservativen Lagers
gelten? Daxner wird am 2. Juli mit 57
von 89 Stimmen gewählt. Die Zusam-
mensetzung des Konvents: 35 Professo-
ren, 25 Studenten, 20 Wissenschaftli-
che Mitarbeiter, 10 Sonstige Mitarbei-
ter. Kultusminister Krollmann (SPD)
bestätigt die Wahl nicht. Daxner wird
später in Oldenburg zweimal für insge-
samt zehn Jahre zum Präsidenten der
Universität gewählt. Im Juli 2011 beruft
ihn Wissenschaftsministerin Kühne-
Hörmann (CDU) in den Hochschulbeirat
der Philipps-Universität!

• 1981 wird nach schwierigen Aus-
einandersetzungen zwischen Studieren-
den und Gewerkschaftlern Professor
Franz Neumann (GEW) für acht Jahre
zum Präsidenten gewählt.
• 1989 folgen auch GEW-Mitglieder
im Konvent nicht der mit großer Mehr-
heit verabschiedeten Empfehlung der
Mitgliederversammlung der GEW-Sek-
tion an der GhK zur Wiederwahl Neu-
manns. Bei der nächsten Konventswahl
gibt es keine GEW-Professorenliste mehr.
Mit vielen GEW-Mitgliedern stellt sich
die „Liste Neue Hochschulpolitik“ zur
Wahl. 1990 wird nun Hans Brinckmann
gewählt und diesmal auch vom HMWK
bestätigt.
• 1999 scheitert die erste Runde in der
Wahlversammlung. 2000 wird der Wirt-
schaftswissenschaftler Rolf Postlep von
der Liste Neue Hochschulpolitik ge-
wählt und 2006 mit 30 von 33 Stimmen
für sechs Jahre wiedergewählt. Im Mo-
ment gibt es in der Hochschule Über-
legungen, Postlep für eine weitere
(Teil-)Amtszeit als Präsident nach sei-
nem 65. Geburtstag zu motivieren.

Atomkraft und Solarenergie
Der 4. Juni 1980 war der Tiefpunkt in
der Geschichte der GhK. Es war der Tag
der Anhörung der Präsidentenbewerber
in Konvent und Senat, aber auch der
Tag der brutalen Räumung des Hütten-
dorfes in Gorleben. Handys gab es noch
nicht, Informationen kamen per Radio.
Die Atmosphäre im Hearing war höchst
angespannt. Unser Kandidat Michael
Daxner wurde unter anderem zu einem
möglichen Kernkraftwerk in Borken
(30 km von Kassel) befragt. Gemäß
Protokoll sagte er:
„Schon von Stand der Wissenschaft her ist
das, was im Augenblick mit Kernenergie
gemacht wird, aber selbstverständlich auch
mit den oft übersehenen Kernwaffen usw. ein
glattes Selbstmordprogramm. Und jeder ver-
antwortungsbewußte Physiker weiß das und es
ist eben keine Güterabwägung zwischen einem
Kohlekraftwerk und einem Kernkraftwerk, das
wissen Sie alle. Aber dies ist ja gar nicht das
Problem, es hat doch auch die Wirtschaftswis-
senschaft genügend empirische Belege, daß
das Energieprogramm in hohem Maße an-
greifbar ist und unmoralisch ist.“
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Ende der achtziger Jahre bestanden
bundesweit in GEW und ötv erhebliche
Vorbehalte zur Gründung von soge-
nannten Aninstituten als Forschungs-
einrichtungen außerhalb der Hochschu-
len. Viele in Kassel hätten die Arbeit des
ISET (Institut für Solare Energieversor-
gungstechnik) lieber innerhalb der Uni
gesehen. Das ISET ist übergeleitet in das
Fraunhofer-Institut für Windenergie
und Energiesystemtechnik und so wich-
tiger Ideengeber zu alternativen Ener-
gien und der Energiewende. Haben die
damaligen Vorbehalte gegen Aninstitu-
te die Arbeit des ISET gefördert oder
behindert? Die Frage bleibt unbeant-
wortet; ich kann sie nicht entscheiden!
Aninstitute sind heute weit verbreitet
und gelten als Qualitätsmerkmale von
Hochschulen. Die damals mit dem ISET
kooperierende Firma SMA Solar Tech-
nology hat in der Region Kassel über
5.000 Arbeitsplätze geschaffen.

Gesamthochschule oder Universität?

Gesamthochschule oder Universität? Das
„oder“ ist falsch: 1971 wurden der GhK
„Aufgaben von Universitäten“ übertra-
gen. 1976 sah das Hochschulrahmen-
gesetz als Entwicklungsziel die Um-
wandlung aller Universitäten in Gesamt-
hochschulen vor. Bei der Novellierung
der Hessischen Hochschulgesetze 1978
wird die GhK als Universität aufgeführt.

In den neunziger Jahren legte die
Landesregierung ein Zusatzprogramm
zur Förderung der Fachhochschulen auf.
Im Haushaltsausschuss der GhK erzeugte
es erheblichen Unmut, als ich gemäß
Gesetzestext darauf hinwies, dass „die
Gesamthochschule Kassel als Universität
des Landes Hessen Aufgaben von Fach-
hochschulen wahrnimmt“. Am Geld für
Fachhochschulen wollte man nicht par-
tizipieren, man war doch Universität!

Der Prozess der Ablegung des Na-
mens „Gesamthochschule“ war emotio-
nal komplex. 1993 fand ein entspre-
chender Antrag im Konvent keine
Mehrheit. 2001 im Zusammenhang mit
dem Bologna-Prozess kam der nächste
Schritt: Ulrich Teichler vom Wissen-
schaftlichen Zentrum für Berufs- und
Hochschulforschung der GhK veröf-
fentlichte einen Artikel „Alle wollen die
Gesamthochschulidee, niemand will die
Gesamthochschule“. Der Antrag im Se-
nat auf Umbenennung wird 2002 bei
drei Enthaltungen angenommen. „Ge-
samthochschule“ ist heute ein Tabu-
wort, viel stärker noch als „Gesamt-
schule“. Im Wissenschaftspolitischen

Programm der GEW von 2009 kommt
das Wort Gesamthochschule ja auch
nicht mehr vor!

1974 wurde der erste gestufte „Inte-
grierte Diplom-Studiengang“ errichtet.
Kennzeichen von konsekutiven gestuf-
ten Studiengängen nach dem Kasseler
Modell sind erweiterte Zugangsmög-
lichkeiten, nicht nur mit allgemeiner
Hochschulreife, sondern auch mit Fach-
hochschulreife, weiterhin berufsqua-
lifizierende Abschlüsse mit Diplom I
nach etwa acht Semestern und aufbau-
end ein Diplom II nach weiteren vier
Semestern.

Ende der achtziger Jahre wollte die
CDU die GhK in eine Fachhochschule
und eine Universität aufspalten. Damit
wären die gestuften Studiengänge be-
endet worden.

Noch heute gibt es im Hessischen
Hochschulgesetz (HHG 2009 § 54) eine
Passage mit der Formulierung „gestufte
Studiengänge“, wonach die Fachhoch-
schulreife „zu einem Studium an einer
Fachhochschule oder in einem gestuf-
ten Studiengang an einer Universität“
berechtigt. Dieser Text überlebte viele
Novellierungen der Hochschulgesetze
und stammt ursprünglich aus dem
„GhK-Paragrafen“.

Im Rahmen des Bologna-Prozesses
gibt es auch an anderen hessischen
Universitäten gestufte Studiengänge,
nämlich konsekutive Bachelor- und
Masterstudiengänge. Blieben die er-
weiterten Zugangsmöglichkeiten dort
anfangs oft unbeachtet, so wurden sie
bald zum Beispiel über Prüfungs-
ordnungen eingeschränkt. In Kassel ist
man sich der Schwierigkeiten zu Be-
ginn des Studiums bei unterschiedli-
chen Vorkenntnissen bewusst und hat
deshalb Grundsätze zum Problem der
Heterogenität formuliert. Unsere Erfah-
rungen mit gestuften Studiengängen
wären sinnvoll bei der Diskussion des
Bolognaprozesses zu beachten, die zu
stark aus der Sicht von Universitäten
geführt wird. Aspekte der Fachhoch-
schulen werden selten thematisiert: Nun
ja, nennen sich diese doch heute
„University of Applied Sciences“.

Nach 40 Jahren wird die Universität
Kassel im Wintersemester über 22.000
Studierende haben. Der vierköpfige
Teamvorsitz unseres GEW-Regional-
verbandes hat ein Durchschnittsalter
von 34, der des neunköpfigen erweiter-
ten Vorstandes von 40 Jahren. Das alles
lässt hoffen!

Ralf Schaper
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Lesbisch und schwul
AG homo- und bisexueller Lehrkräfte in der GEW gegründet

„Schwule Schüler und Lehrer gibt es
nur in Berlin!“ „Stimmt nicht“, sagt die
neue Arbeitsgemeinschaft homosexuel-
ler Lehrkräfte in Hessen.
Vor gut einem Jahr haben sie sich
erstmals getroffen: sechs Lehrer ver-
schiedener hessischer Schulen. Mittler-
weile stehen mehr als dreißig Kollegin-
nen und Kollegen auf dem Verteiler. Ein
gutes Dutzend von ihnen kommt mo-
natlich zusammen, um eine Idee mit
Leben zu füllen, die bundesweit nicht
neu ist, in Hessen aber bisher noch nicht
institutionalisiert war: Sie bilden die
Arbeitsgemeinschaft (AG) LesBiSchwu-
ler Lehrer_innen in Hessen. In anderen
Bundesländern gibt es solche Arbeits-
gemeinschaften schwuler Lehrer und
lesbischer Lehrerinnen schon lange.
Dabei ist Frankfurt am Main die eigent-
liche Geburtsstadt dieser Bewegung:
Hier demonstrierten vor rund 30 Jah-
ren erstmals schwule Lehrer für die
Gleichberechtigung von Homosexuel-
len gegenüber Heterosexuellen – we-
gen des drohenden Berufsverbots noch
mit einer Papiertüte über dem Kopf.

Mit einer Papiertüte über dem Kopf
müssen die Kolleginnen und Kollegen
heute nicht mehr herumlaufen. Und
überhaupt hat sich seitdem viel getan:
Es gibt die eingetragene Lebenspartner-
schaft, eine weitgehende Gleichstellung

in der Besoldung und Antidiskriminie-
rungsgesetze. Auch schwule Bürger-
meister und Außenminister und schwu-
le und lesbische Stars und Sternchen.
Keine Vorabendserie ohne Quoten-
schwule oder -lesben, kaum eine Stadt
ohne Regenbogenflaggen – die Norma-
lität homosexueller Lebenskonzepte
scheint im gesellschaftlichen Alltag an-
gekommen zu sein. Es ist doch alles
erreicht, oder? Wozu also dann jetzt
eine Arbeitsgemeinschaft homosexuel-
ler Lehrkräfte gründen?

Genauso viele wie Linkshänder
„Wir haben keine schwulen Schüler
und keine schwulen Lehrer – die gibt es
nur in Berlin.“ Das ist die Reaktion eines
Schulleitungsmitglieds einer hessischen
Schule, als er mit dem Thema konfron-
tiert wird. Statistiken aber widerlegen
diese Auffassung: Selbst konservative
Schätzungen gehen davon aus, dass
fünf bis zehn Prozent aller Menschen
homosexuell veranlagt sind. In jeder
Klasse gibt es also ungefähr genauso
viele Homosexuelle wie Linkshänder.
In jedem Lehrerzimmer einer durch-
schnittlichen weiterführenden Schule
gehen homosexuelle Kolleginnen und
Kollegen ein und aus.

Gleichzeitig spielt das Thema Ho-
mosexualität jedoch im Bereich Schule
keine alltägliche Rolle. Die Bezeich-
nungen „schwul“ und „lesbisch“ gehö-
ren zu den am häufigsten benutzten
Schimpfworten auf Schulhöfen. Schwu-
le und Lesben sind an Schulen weitge-
hend unsichtbar. Diese Diskrepanz zwi-
schen Lebensrealität und Unterrichts-
alltag macht deutlich, dass sich derzeit
von Akzeptanz lesbischer und schwuler
Lebensweisen als Selbstverständlichkeit
noch längst nicht sprechen lässt. Homo-
sexualität taucht, wenn überhaupt, im
Rahmen der biologischen Sexualauf-
klärung auf. Die meisten Lehrkräfte füh-
len sich nicht angesprochen und zu-
ständig. „Zu heiß, zu persönlich“, sagen
die einen. „Mich interessiert nicht, ob
ein Schüler oder eine Schülerin schwul
oder lesbisch ist“, sagen andere. Dabei
geht es im Kern um Antidiskriminie-
rungs- und Antigewaltarbeit und damit
auch um Demokratie- und Werteer-

ziehung: Kinder und Jugendliche sol-
len lernen, dass es nicht richtig ist,
Menschen wegen ihrer (vermeintlichen)
sexuellen Orientierung anders zu behan-
deln, und sie sollen ihr Leben entspre-
chend gestalten und handeln können.
Dafür tragen alle Lehrkräfte Verant-
wortung, insbesondere die der Fächer
Deutsch, Fremdsprachen, Religion/Ethik
und Gesellschaftswissenschaften.

Arbeitsblätter oder Schulbücher, in
denen auch Homosexualität vielfältig
als selbstverständlicher Bestandteil des
gesellschaftlichen Lebens und privaten
Miteinanders dargestellt wird, sind
vernachlässigbare Ausnahmefälle.

Lehrkräfte, die solche Blätter selbst
erstellen, werden schnell als „selbst be-
troffen“ oder „überengagiert“ abgestem-
pelt. Bemühungen einiger Schulver-
waltungen, schwul-lesbische Lebens-
weisen durch Handreichungen in den
Unterrichtsalltag zu integrieren, stoßen
leider immer noch auf großes Unver-
ständnis in der Öffentlichkeit. So wird
zum Beispiel eine Initiative in Berlin,
gleichgeschlechtliche Lebensweisen be-
reits in der Grundschule zu thematisie-
ren, unter anderem vom Präsidenten
des Deutschen Lehrerverbandes Josef
Kraus und dem erzkonservativen bil-
dungspolitischen Sprecher der hessi-
schen CDU-Fraktion Hans-Jürgen Irmer
aufs Schärfste kritisiert.

Lebenskonzept und Persönlichkeit
Dabei muss die Schule ein deutliches
Zeichen setzen, dass sie ein Ort ist, an
dem sich alle Schülerinnen und Schüler
in ihrer Persönlichkeit angenommen
fühlen können. Dies gilt derzeit für
schwul-lesbische Jugendliche leider
nicht. Die Folgen sind fatal: Geoutete
Jugendliche riskieren, mit Beschimp-
fungen, Mobbing und körperlicher Ge-
walt konfrontiert zu werden. Informa-
tionen, die Jugendliche über gleichge-
schlechtliche Lebensweisen in der
Schule oder in ihrem sozialen Umfeld
erhalten, sind häufig geprägt von Ab-
wertung, Stereotypen oder gar Patholo-
gisierung. Diese negativen Erfahrungen
stürzen homosexuelle Jugendliche in
tiefe Krisen. Schulprobleme, Schulab-
bruch, Essstörungen, Selbstverletzun-

Jeden ersten Mittwoch...
Die Arbeitsgemeinschaft LesBiSchwu-
ler Lehrer_innen in Hessen trifft sich am
ersten Mittwoch jeden Monats während
der Schulzeit um 19 Uhr in den Räumen
des Bezirksverbandes Frankfurt der
GEW (Bleichstraße 38). Erreichbar ist
sie per E-Mail unter schwu-leh-he
@web.de oder telefonisch unter 069-
26010590 (Alexander Lotz). Informa-
tionen sind auch auf der Homepage
unseres Bundesarbeitskreises unter
www.schwule-lehrer.de abrufbar.

Umfangreiches Material zur Bear-
beitung des Themas auch und insbeson-
dere im Unterricht findet sich beispiels-
weise unter http://content.schwulles-
bische-lehrkraefte-rlp.de > Material.
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gen, Alkohol- und Drogenprobleme,
aber auch Suizidversuche sind in dieser
Situation nicht selten. Es ist ein alarmie-
rendes Zeichen, dass die Suizidgefahr
homosexueller Jugendlicher vier bis
sieben Mal so hoch ist wie bei heterose-
xuellen Altersgenossen.

Auch auf Lehrkräfte können sich die
Folgen dieses zweifelhaften Umgangs
mit der Thematik negativ auswirken.
Lesbische Kolleginnen und schwule
Kollegen trauen sich nur selten, sich in
der Schule zu „outen“. Die Angst vor
Isolation, Benachteiligung oder Aus-
grenzung ist bei vielen sehr groß. Oft
kommt es zu einer Art Selbstverleug-
nung, die wiederum zu einem Verlust an
Energie und Authentizität führt. Eine
freie Entfaltung der pädagogischen Per-
sönlichkeit wird dadurch behindert,
Chancen einer möglichen Vorbildfunk-
tion sowie eines Abbaus von Berüh-
rungsängsten werden vertan. Sympto-
matisch dafür ist, dass einem männli-
chen Kollegen, der im Schulalltag
davon erzählt, dass er in seiner Freizeit
mit „seinem Mann“ etwas unternommen
hat, schnell eine Art „Provokation“ oder
ein „Hausieren mit der Sexualität“ un-
terstellt wird. Bringt jedoch ein Schul-
leiter seine Frau mit zum Schulfest, so
wird dies als ganz normal empfunden.
Das damit verbundene Outing als hete-
rosexuell wird gar nicht erst wahrge-
nommen.

Die Arbeitsgemeinschaft LesBi-
Schwuler Lehrer_innen in Hessen hat
sich das Ziel gesetzt, eine Ansprech-
partnerin zum Thema gleichgeschlecht-
licher Lebensweisen im Kontext Schule
zu sein. Wir wollen einen Beitrag zu
einem gewalt-, diskriminierungs- und
angstfreien Schul-, Lehr- und Lern-
klima für alle leisten. Wir bieten Kolle-
ginnen und Kollegen einen Raum, über
mögliche (persönliche) Probleme in
diesem Zusammenhang in der Schule zu
sprechen und gemeinsam Lösungen zu
finden, und wollen die Antidiskrimi-
nierungsarbeit am Beispiel des Um-
gangs mit Homosexualität an Schulen
mit Leben füllen. Wir bieten alltags-
und unterrichtstaugliche Hilfestellun-
gen zur Bewältigung der oben genann-
ten Aufgaben an, zu denen Lehrkräfte
nicht zuletzt durch die Dienstordnung,
die Kerncurricula und die bundeswei-
ten Standards der Kultusministerkonfe-
renz für die Lehrerbildung verpflichtet
sind.

Homo- und heterosexuelle Kollegin-
nen und Kollegen sind gleichermaßen
eingeladen, an einem selbstverständli-

chen Umgang mit diesem Thema mitzu-
arbeiten. Dieser ist erst erreicht, wenn es
nicht mehr (unangenehm) auffällt, wenn
ein Schüler von seinem festen Freund
oder eine Kollegin von ihrer Frau er-
zählt.

Heiko Rohde, Alexander Lotz und Kai
von Känel

Heiko Rohde ist seit 2005 Lehrer an der Feld-
bergschule Oberursel. Er ist seit 2008 verhei-
ratet und hat eine Tochter.

Alexander Lotz ist seit 2010 Lehrer für Bio-
logie und Chemie am Goethe-Gymnasium in
Frankfurt/Main. Während seines Studiums
und Referendariats in Berlin war er jahrelang
im Vorstand des Berliner Vereins Abqueer e.V.
und führte Schulveranstaltungen zu lesbisch-
schwulen Lebensweisen durch. Auch er ist
verheiratet.

Kai von Känel hat sein Referendariat an
der Wöhlerschule in Frankfurt/Main absol-
viert und ist seitdem an dieser Schule tätig. Er
empfindet den Umgang mit Homosexualität
an seiner Schule als eher unproblema-
tisch, nicht zuletzt, weil er nicht der Einzige
ist, der dazu steht und dies normal lebt.

Neuer SGB-Leitfaden erschienen
Soeben ist die neue, 8. Auflage des vom
Arbeitslosenprojekt TuWas herausgege-
benen „Leitfaden Arbeitslosengeld II - Der
Rechtsberater zum SGB II“ erschienen.
Das informative 800-Seiten-Werk kos-
tet nur 16 Euro und informiert umfas-
send über alle Fragen zum ALG II. In
einem neu hinzugekommenen Kapitel
wird das von Ministerin von der Leyen
hoch gelobte, sich aber zunehmend als
Flopp herausstellende Bildungs- und
Teilhabepaket für arme Kinder erläutert.

Die für Hartz IV-Beziehende wich-
tigen Neuerungen zum Krankenver-
sicherungsrecht (Zusatzbeitrag, Über-
nahme der Beiträge bei privat Versi-
cherten) werden dabei erläutert und
die neu geregelten Sanktionsmecha-
nismen kritisch kommentiert.
• AG TuWas (Hrsg.): Leitfaden zum
Arbeitslosengeld II. Der Rechtsberater
zum SGB II, Fachhochschulverlag 2011,
ISBN: 978-3-940087-74-4, 16 Euro

Lage auf
dem Lehrerarbeitsmarkt

Die Lage auf dem Lehrerarbeitsmarkt
werde auch in den nächsten Jahren
angespannt bleiben. Die Entwarnung,
die die Kultusministerkonferenz (KMK)
gegeben hat, sei problematisch. Das
stellte die GEW mit Blick auf die KMK-
Modellrechnung für den Lehrerbedarf
von 2010 bis 2020 fest. „Die aktuelle
Bedarfsprognose kann junge Menschen
abschrecken, ein Lehramtsstudium auf-
zunehmen. Dabei ist zu befürchten, dass
sich der Lehrermangel, der bereits jetzt
nicht zu übersehen ist, verschärfen wird.
Änderungen der Schulstruktur, aber
auch pädagogische Herausforderungen
wie Inklusion und Ganztagsschule er-
fordern mehr Lehrkräfte, damit die
Pädagogen erfolgreich arbeiten kön-
nen“, sagte Marianne Demmer, Leiterin
des GEW-Vorstandsbereichs Schule.

Der von der KMK errechnete jährli-
che Einstellungsbedarf von 28.000
Lehrkräften sei zu niedrig, denn allein
zwischen 2010 und 2020 gingen mehr
als 293.000 Lehrkräfte in Pension oder
Rente. Ilse Schaad, im GEW-Haupt-
vorstand für Tarif- und Besoldungs-
fragen zuständig, rechnete vor, dass
alle Länder erhöhten Unterrichtsbedarf
zwischen 1997 und 2007 mit soge-
nannten Vorgriffsstunden gedeckt ha-
ben, die nun in fast allen Ländern bis
2019 zurückgezahlt werden müssen.

Die Broschüre „Raus aus der Grauzone –
Farbe bekennen“ der Bundesarbeitsgemein-
schaft Lesben und Schwule in der GEW steht
als Download auf der Homepage der GEW
zur Verfügung: www.gew.de/Lesben_und_
Schwule_2.html. Die Bundesarbeitsgemein-
schaft führt regelmäßige Jahrestreffen
durch. Bei regelmäßigen Treffen werden ak-
tuelle Themen und Probleme diskutiert, Posi-
tionen erarbeitet und Stellungnahmen vorbe-
reitet. Auf der angegebenen GEW-Seite fin-
det man auch die Namen regionaler An-
sprechpersonen und die Termine der nächs-
ten Treffen.
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Im Rahmen der Tarifabschlüsse 2011
sowohl mit der Tarifgemeinschaft deut-
scher Länder (TdL) als auch mit dem
Land Hessen konnte die GEW mit den
Arbeitgebern eine Präzisierung bei der
Berücksichtigung des Referendariats
bei der Einstufung von neu eingestell-
ten Lehrkräften durchsetzen. Die neue
Regelung tritt in Hessen rückwirkend
zum 1. April 2011 in Kraft. Sie ist also im
neuen Schuljahr bereits zu beachten.

Als der Tarifvertrag der Länder (TV-
L) im Bereich der TdL im Herbst 2006
aus der Taufe gehoben wurde, war darin
noch keine besondere Regelung für
Lehrkräfte in Hinblick auf die Einstu-
fung und Stufenlaufzeit vorgesehen.
Wie andere Beschäftigte auch, landeten
neu eingestellte Lehrkräfte ohne Be-
rufserfahrung in der Stufe 1 der jewei-
ligen Entgeltgruppe, um dann nach ei-
nem Jahr in die Stufe 2 aufzusteigen.
Die GEW hatte allerdings immer be-
mängelt, dass dieses System der Einstu-
fung für Lehrkräfte unzureichend ist,
unter anderem deshalb, weil Lehrkräfte
im Vorbereitungsdienst eigenverant-
wortlich Unterricht erteilen.

Daher war es in der Tarifrunde 2009
für die GEW ein großer Erfolg, eine
teilweise Anrechnung des Vorberei-
tungsdienstes im TV-L zu erkämpfen.
Die neue Regel lautete: Bei neu zu
begründenden Arbeitsverhältnissen wird
der Vorbereitungsdienst mit sechs Mo-
naten auf die Stufenlaufzeit der Stufe 1
angerechnet. Der Aufstieg nach Stufe 2
erfolgt also nicht erst nach einem Jahr,
sondern bereits nach sechs Monaten.
Die Betroffenen erhalten dadurch allei-
ne im ersten Jahr ihrer Tätigkeit nach
der „Lehrertabelle“ über 1.800 Euro
(E11) beziehungsweise 2.100 Euro (E13)
mehr. Im Tarifvertrag Hessen (TV-H),
der diese Referendariatsanrechnung
von Anfang an enthielt, findet sich diese
Norm in den Sonderregelungen des
§ 44 und zwar unter Nr. 2a. Sie gilt
aufgrund dieser Verortung für Lehr-
kräfte an Schulen, nicht jedoch für
Lehrkräfte an Hochschulen, für die § 40
TV-H einschlägig ist.

Tarifabschluss 2011
Anrechnung des Referendariats bei Neueinstellungen im TV-Hessen (TV-H)

Mehrmals befristete Arbeitsverträge
So weit, so gut. Was passiert aber bei
mehrmals befristeten Arbeitsverhältnis-
sen zum selben Arbeitgeber? Hier of-
fenbarte die Praxis einzelner Bundes-
länder recht phantasievolle Auslegun-
gen der einschlägigen Bestimmungen.
So war etwa eine Lehrkraft in Baden-
Württemberg in einem ersten zehn-
monatigen Arbeitsverhältnis befristet
beschäftigt. Dieses Arbeitsverhältnis
endete zu Beginn der Sommerferien,
vorher war die Lehrerin bereits auf-
grund des § 44 Nr. 2a TV-L nach sechs
Monaten in die Stufe 2 aufgestiegen. Bei
einer erneuten Einstellung im Septem-
ber danach sortierte der Arbeitgeber
die Beschäftigte wieder in Stufe 1 ein
und berief sich dabei auf § 16 Abs. 2
Satz 2 TV-L (entspricht TV-H):
„Verfügen Beschäftigte über eine einschlä-
gige Berufserfahrung von mindestens einem
Jahr aus einem vorherigen (...) Arbeitsver-
hältnis zum selben Arbeitgeber, erfolgt die
Stufenzuordnung unter Anrechnung der Zei-
ten der einschlägigen Berufserfahrung aus
diesem vorherigen Arbeitsverhältnis.“
Weil der Arbeitgeber die beim ersten
Mal angerechneten sechs Monate Refe-
rendariat ignorierte, kam er bei der
Zweiteinstellung nur auf eine voraus-
gegangene Berufserfahrung von zehn
Monaten. Zu wenig, um berücksichtigt
zu werden, im Ergebnis aber ein Ver-
stoß gegen den Zweck der 2009 er-
kämpften Regelung.

Ob sich auch Hessen dieser restrikti-
ven Auslegungspraxis angeschlossen
hätte, ist kaum zu sagen. Denn weil der
TV-H erst zum 1. Januar 2010 in Kraft
getreten ist, können sich solche Fall-
konstellationen zu Beginn des letzten
Schuljahres noch kaum ergeben haben.
Fest steht aber: Mit der vereinbarten
Ergänzung des § 44 Nr. 2a TV-H ist seit
1. April 2011 eine solche „Zurückstu-
fung“ in einem neuen Arbeitsverhältnis
nicht mehr möglich, der mittlerweile
erstinstanzlich auch das Arbeitsgericht
Stuttgart widersprochen hat. § 44 Nr. 2a
TV-H erhielt mit dem 2. Änderungs-
tarifvertrag folgende Ergänzung:

„Für ab 1. April 2011 neu zu begründende
Arbeitsverhältnisse von Lehrkräften werden
im Rahmen des § 16 Absatz 2 Satz 2 Zeiten
einschlägiger Berufserfahrung aus mehreren
Arbeitsverhältnissen zum selben Arbeitge-
ber, zuzüglich einer einmaligen Berücksich-
tigung der nach Ziffer 2 angerechneten Zeit
des Referendariats oder Vorbereitungs-
dienstes, zusammengerechnet.“
Da die Arbeitgeber allerdings befürch-
teten, mit dieser Formulierung sei even-
tuell eine mehrfache Anrechnung der
sechs Monate Referendariat nicht aus-
zuschließen, bestanden sie auf einer
weiteren Klarstellung. Diese findet sich
wiederum in der neu gefassten Nie-
derschriftserklärung Nr. 22a zum TV-H,
wo die Regelung mit zwei Beispielen
erläutert wird. Das erste Beispiel soll
hier zitiert werden:
„Eine Lehrkraft war im Anschluss an den
festgesetzten Vorbereitungsdienst in folgen-
den befristeten Arbeitsverhältnissen beim
selben Arbeitgeber beschäftigt:
1. vom 1. Januar 2010 bis zum 31. Juli
2010 (sieben Monate),
2. vom 1. September 2010 bis zum 30. Juni
2011 (zehn Monate).
Zum 1. September 2011 wird die Lehrkraft
beim selben Arbeitgeber in ein unbefristetes
Arbeitsverhältnis übernommen.
In dem zum 1. September 2011 begründeten
Arbeitsverhältnis werden zu den Zeiten ein-
schlägiger Berufserfahrung aus den beiden
Fristarbeitsverhältnissen (7 Monate + 10
Monate = 17 Monate) einmalig sechs Mo-
nate des Vorbereitungsdienstes, die im er-
sten Arbeitsverhältnis nach § 44 Nr. 2a TV-
H in der bis zum 31. März 2011 geltenden
Fassung auf die Stufenlaufzeit der Stufe 1
angerechnet wurden, hinzugerechnet (17 Mo-
nate + 6 Monate = 23 Monate). Die Ein-
stellung am 1. September 2011 erfolgt in
Stufe 2.“

Zur Einstufung in die Stufe 3 hätte die
Rechnung mindestens 36 Monate erge-
ben müssen, 72 Monate sind für Stufe 4
nötig. Das erläuterte Prinzip gilt freilich
auch, wenn sich eine ganze Kette von
Arbeitsverhältnissen aneinandergereiht
hat – darauf zielt das zweite, hier nicht
weiter dargestellte Beispiel in der
Niederschriftserklärung ab.
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Auf der Kippe
Qualifizierender Hauptschulabschluss im 10. Schuljahr

Mehr Klarheit im Tarifvertrag
Die neuen Regelungen stellen übrigens
nicht nur klar, dass bei jeder erneuten
Einstellung sechs Monate für das
Referendariat als einschlägige Berufs-
erfahrung mitgerechnet werden müs-
sen, wenn das Referendariat im ersten
Arbeitsverhältnis zu einer Höherstu-
fung nach sechs Monaten führte, son-
dern darüber hinaus auch, dass die
Zeiten aller vorherigen Arbeitsverhält-
nisse zum selben Arbeitgeber bei der
Ermittlung der Einstufung zusammen-
zuzählen sind, unabhängig von ihrer
Dauer. Nach der Protokollerklärung
Nr. 3 zu § 16 Abs. 2 TV-H dürfen aller-
dings zwischen den einzelnen Arbeits-
verhältnissen nur jeweils maximal sechs
Monate vergangen sein. Dieses Aufad-
dieren halten zwar die Durchführungs-
hinweise des Landes Hessen zum TV-H
als Möglichkeit bereits fest, aber nun ist
das Zusammenrechnen der einzelnen
Beschäftigungszeiten im Tarifvertrag
selbst vereinbart worden.

Ein Problem bleibt indes bestehen,
nämlich die Behandlung derjenigen,
deren erstes Arbeitsverhältnis sechs
Monate oder weniger betrug und bei
denen daher kein Aufstieg in Stufe 2
nach sechs Monaten stattfand. In diesen
Fällen stellt sich die Frage, wann in
einem etwaig nachfolgenden zweiten
Arbeitsverhältnis die Referendariatsan-
rechnung erfolgt. Erst wiederum sechs
Monate nach Beginn des zweiten Ar-
beitsverhältnisses oder zu einem frühe-
ren Zeitpunkt unter Anrechnung der
„Restzeit“ aus der ersten Beschäfti-
gungsphase? Die Durchführungshinwei-
se zum TV-H schließen zumindest die
Möglichkeit einer Anrechnung von
Restzeiten, die ja in der Regel bei jeder
Einstufung auftreten, nicht aus.

Insgesamt bringt die neue Regelung
sehr viel mehr Klarheit in Hinblick auf
die Stufenzuordnung von neu einge-
stellten Lehrkräften, die bereits vorher
in einem oder mehreren befristeten
Arbeitsverhältnissen zum Land Hessen
gestanden haben. Darüber hinaus un-
terbindet sie eine mögliche restriktive
Auslegung des alten Tarifvertragstextes.
Das ist zum Vorteil der Betroffenen,
auch wenn damit das leidige Befris-
tungsunwesen an hessischen Schulen
nicht überwunden wird.

Rüdiger Bröhling

Nach dem Entwurf für die Anpassung
der Verordnung zur Ausgestaltung der
Bildungsgänge und Schulformen in der
Mittelstufe (VOBGM) an das neue Schul-
gesetz, der der GEW zur Stellungnahme
vorliegt, soll der bisherige § 57 ganz
entfallen. Damit wäre der Zugang zum
10. Hauptschuljahr nur noch mit dem
qualifizierenden Hauptschulabschluss,
nicht mehr mit dem einfachen Haupt-
schulabschluss (§ 25) möglich. Damit
entfällt zukünftig für Schülerinnen und
Schüler, die den Hauptschulabschluss
in Klasse 9 erreicht haben, die Möglich-
keit, diesen Abschluss durch das Ab-
solvieren des qualifizierenden Haupt-
schulabschlusses im Jahrgang 10 zu
verbessern.

Jochen Nagel, Vorsitzender der
GEW Hessen, und Christoph Baumann
vom Referat Schule wiesen am 6. 7.
2011 in einem Brief an Frau Kultusmi-
nisterin Henzler auf „gravierende nega-
tive Folgen für die betroffenen Schüle-
rinnen und Schüler“ hin:
„Für sie gäbe es keine Möglichkeit mehr,
ihren schwachen Hauptschulabschluss im
10. Hauptschuljahr oder in einer Berufs-
orientierungsklasse zu verbessern. Solche
Klassen gibt es an Hauptschulen, schulform-
bezogenen oder integrierten Gesamtschulen.
Sie bieten neben dem Regelunterricht berufs-
vorbereitende oder -qualifizierende Maß-
nahmen wie Praxistage und häufig zusätz-
liche sozialpädagogische Betreuung in Zu-
sammenarbeit mit verschiedenen Trägern
der Jugendberufshilfe an.

In diesem Schuljahr wurde bereits das
Berufsgrundbildungsjahr abgeschafft, das
dieser Schülergruppe die Möglichkeit bot,
ihre Abschlussqualifikationen berufsbezo-
gen zu verbessern. Und auch die ersatzweise
Aufnahme in Bildungsgänge zur Berufsvor-
bereitung, die vor allem für Schulabsolventen
ohne Abschluss eingerichtet wurden, stellte
für besagte Schülerinnen und Schüler keine
Alternative dar, da sie dort keine Möglich-
keit hätten, ihren Abschluss zu verbessern.
Entfällt nun auch noch die Möglichkeit zum
Besuch des 10. Schuljahres, bedeutete das
für diese Schülerinnen und Schüler, dass
ihnen jegliche Möglichkeit einer weiteren
schulischen Verbesserung ihres Abschlusses
und damit ihrer persönlichen Ausgangs-
bedingungen für einen erfolgreichen Ein-
stieg ins Berufsleben genommen wäre.

Betrachtet man diese Gruppe genauer,
wird deutlich, wo ihre Probleme liegen. Es
handelt sich häufig um Schülerinnen und
Schüler, die gerade einmal 15 Jahre alt
sind. Aufgrund dieses niedrigen Alters
fehlt oft noch die Reife, um den hohen
Anforderungen moderner Betriebe zu ge-
nügen. Für viele Betriebe, gerade im Hand-
werks- und Gastronomiebereich, ist es
zudem ein Problem, Jugendliche unter 16
Jahren gemäß den sinnvollen und not-
wendigen Regelungen des Jugendarbeits-
schutzgesetzes einzusetzen. Zudem kön-
nen die Schülerinnen und Schüler noch
nicht einmal ein Freiwilliges Soziales Jahr
(FSJ) absolvieren, bevor sie mindestens
16 Jahre alt sind.

Eine weitere Gruppe, die unter dem
Wegfall der Möglichkeit des Besuchs eines
10. Schuljahres nach dem Hauptschulab-
schluss leiden würde, sind Seitenein-
steiger, aufgrund eines Migrations-
hintergrundes benachteiligte sowie behin-
derte Jugendliche, die häufig etwas mehr
Zeit als ihre Altersgenossen benötigen.
(...)

Deshalb möchten wir Sie, im Namen der
von uns als Gewerkschaft vertretenen Lehr-
kräfte, vor allem aber im Interesse der von
der Streichung direkt betroffenen Schülerin-
nen und Schüler, die über keinerlei Lobby
verfügen, bitten, den § 57 in der bestehenden
Fassung nicht zu streichen, sondern beizu-
behalten.“
GEW-Bildungsreferent Jens Wernicke
nahm Kontakt zum DGB Hessen auf, der
die GEW-Position teilte. DGB-Bil-
dungssekretär Matthias Körner legte
bei der Staatskanzlei Protest ein. Dort
signalisierte man, dass der alte § 57
doch bleiben sollte. Eine Bestätigung,
ob das erfolgen wird, liegt der GEW bis
zum Redaktionsschluss der HLZ Mitte
August 2011 noch nicht vor.

Christoph Baumann

Weitere Stellungnahmen der GEW Hes-
sen zur VOBGM, unter anderem zur
Bildung von Lernbereichen, und zu
anderen Verordnungsentwürfen im Be-
teiligungsverfahren findet man auf der
Homepage der GEW Hessen:
• www.gew-hessen.de > Bildungs-
bereiche > Schule > Themen Schule >
Neue Verordnungs- und Gesetzentwürfe.
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Wir gratulieren im September und Oktober ...

... zur 40-jährigen Mitgliedschaft:
Brigitte Bach-Helm, Gießen

Krystyna Baier, Hofheim
Hartmut Barth-Engelbart, Gründau

Hannelore Behle, Diemelsee
Friederike Bellogi-Eger, Wiesbaden
Ellen Bernhardt-Kurz, Ettelbruck,

Luxemburg
Klaus Bernhardt-Wrede, Gießen

Ursel Bierig, Dietzhölztal
Werner Boeck, Wettenberg-Launsbach

Gerd Borkholder, Riedstadt
Reinhard Brüning, Wolfhagen

Hartmut Burow, Dreieich
Bärbel Buttgereit, Kassel
Klaus Duda, Büdingen

Harald Eißmann, Herborn
Helma Eißmann, Herborn
Heinz Ennemann, Hofheim
Christa Ernst, Darmstadt

Horst-Günter Eucker, Weilrod
Norbert Faber, Alsbach-Hähnlein

Bernd Fischer, Heusenstamm
Werner Fülling, Kassel

Joachim Gärtner, Reiskirchen
Ortwin Gierhake, Alsbach-Hähnlein

Silvia Gingold, Kassel
Gisela Gögler, Wohratal
Hannelore Goos, Usingen

Antonius Grünebaum, Gelnhausen
Dagmar Helm, Hanau
Ute Hensel, Schotten

Hildegard Hess, Frankfurt
Katharina Hirth-Nagler, Frankfurt

Otmar Höhn, Bürstadt
Horst Holzschuh, Frankfurt
Barbara Karhoff, Marburg
Helmut Klüh, Kelkheim

Rosemarie Knierim, Worms
Gert Ludwig Knipfer, Hanau
Margot König, Hemsbach

Johann Krauß, Lorsch
Karsten Krug, Baunatal

Heiko Lengnik, Wiesbaden
Gert Meyer, Marburg

Klaus Möller, Borken
Gabriele Ohlig, Gießen
Lothar Potthoff, Weimar

Christa Reichert, Ranstadt
Ute Reinwand, Hofheim
Joachim Repp, Fritzlar

Charlotte Röhner, Kassel
Hans-Otto Rößer,

Guxhagen-Ellenberg
Irmgard Sassenberg, Kassel
Ruth Schäfer, Reichelsheim

Kurt Schmucker, Schlangenbad
Winfried Scholz, Rodgau

Rolf Schützhofer, Offenbach
Renate Schwarz, Frankfurt
Reiner Seuling, Braunfels

Claus Sonnemann, Frankfurt
Hildegard Sonnenschein, Frankfurt

Ilse Ulbricht, Frankfurt
Barbara von Ende, Göttingen

Christa Walter, Morschen
Hermann Zinser, Babenhausen

... zur 50-jährigen Mitgliedschaft:
Karl-Ludwig Brand, Bad Wildungen

Anneliese Sass, Bad Hersfeld
Hilde Schäfer, Dresden

Peter Schermer, Frankfurt
Anita Thiel, Ruhla

Reinhold Uibel, Dreieich
Hedwig Volk-Hundle, Gießen

Reinhard Welteke, Kassel

... zur 55-jährigen Mitgliedschaft:
Kurt Kliem, Ebsdorfergrund
Sigurd Kremser, Weißenborn

Lothar Laucht, Biebertal
Wienke Zitzlaff, Hannover

... zur 60-jährigen Mitgliedschaft:
Bruno Amberg, Alzenau
Hilde Dyllong, Idstein

Fritz Grimminger, Butzbach
Hans-Ludwig Groth,

Butzbach-Hoch Weisel
Ilse Rassner, Kassel

Dieter Schad, Rodenbach

... zum 75. Geburtstag:
Prof. Dr. Wilma Aden-Grossmann,

Kronberg
Eckhard Apitz, Frankfurt

Giselheid Aschenbrenner, Wiesbaden
Wolfgang Brössel, Selters/Ts.

Helga Franz, Roßdorf
Karl-Hartmut Garff, Immenhausen

Janos Györkös, Marburg
Joachim Keysser, Norden

Jörg Kiefer, Romrod
Annegrit Kunze, Schwalbach

Gertrud Schulte, Kassel
Franz Stingl, Trebur

Ingrid Voebel, Eschborn
Ingrid Weiß, Baunatal

... zum 80. Geburtstag:
Hanne-Lore Limberg, Kassel
Horst Lohnes, Reichelsheim
Hans Ubben, Groß-Gerau

... zum 85. Geburtstag:
Waltraut Kautz-Kircher, Birstein

Manfred Klein, Dietzenbach
Ursula Marquardt, Reinheim
Heinz Rambow, Hamburg

... zum 91. Geburtstag:
Eleonora Schmidt, Hilden
Heinrich Schwamb, Erbach

... zum 92. Geburtstag:
Dr. Fritz Hinz, Gießen

... zum 93. Geburtstag:
Theo Kroj, Krailling

... zum 95. Geburtstag:
Anna Trischler, Taunusstein

Richard Wagner, Bad Nauheim

Deutscher Klimapreis
Bis zum 30. Oktober 2011 können sich
bundesweit Schülerteams aus allge-
meinbildenden Schulen mit einem
Projekt zum Thema Klimaschutz für
den Deutschen Klimapreis der Allianz
Umweltstiftung bewerben.
• Infos und Teilnahmeformular un-
ter www.allianz-umweltstiftung.de

Freinet-Pädagogik und Inklusion
Eine bundesweite Freinet-Fortbildungs-
woche vom 12. bis 16. 11. 2011 in der
Bildungsstätte Schloss Gnadenthal in
Kleve befasst sich mit dem Beitrag der
Freinet-Pädagogik auf dem Weg zur
Inklusion und zur Stärkung von Schu-
le, Eltern und Lehrkräften. Der Teilneh-
merbeitrag beträgt bei Unterbringung

im Doppelzimmer 250 Euro, der Einzel-
zimmerzuschlag 60 bis 75 Euro.
• Infos: Susanne Lohmann, Tel. 02151-
803101, Susanne.Lohmann@oetoe.de; An-
meldung: Bildungswerk der Humanistischen
Union, Kronprinzenstr. 15, 45128 Essen,
Tel. 0201-227982, Fax: 0201-235505,
buero@hu-bildungswerk.de
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neu: Montag bis Freitag von 8.40
bis 8.55 Uhr
Der Hessische Rundfunk bringt in seinem Bil-
dungsprogramm unter dem Titel „Wissens-
wert“ in hr2-kultur regelmäßig Radiosendun-
gen, die sich für die Verwendung im Unter-
richt eignen. Die Wissenswert-Sendungen bie-
ten vielseitige Rechercheergebnisse, Original-
töne und interessant aufbereitete Informatio-
nen und lassen sich in voller Länge oder auch
in Ausschnitten in den Unterricht integrieren.

Politische Bildung
• „Wir mussten plötzlich erwachsen
sein“: Junge Muslime in Deutschland
nach dem 11.9. (8.9.)
• Zonenkinder: Kind im Osten, er-
wachsen im Westen (30.9.)
Naturwissenschaften
• 50 Jahre WWF (9.9.)
• 20 Jahre Ötzi-Forschung (19.9.)
• Energiewender: Solar-Bauern (20.9.)
• Die Null-Emmissions-Stadt (21.9.)
• Harald Lesch erklärt die großen

Weltmaschinen: Das Teleskop in
der Wüste (26.9.), Das Mikroskop
in der Schweiz (27.9.), Der Back-
ofen in der Provence (28.9.), Der
Laser in Darmstadt (29.9.)

Psychologie
• Gefühle lernen: Wie Autisten ein-
fühlsamer werden (12.9.)
• Alltag mit dem Asperger-Syndrom
(13.9.)
• Verrückt, na und? (14.9.)
• Psychologische Schlüsselbegriffe:
Intuition (15.9.), Selbstvertrauen (16.9.)
Literatur
• Jeder stirbt für sich allein – die
wahre Geschichte hinter Hans Falladas
Roman (22.9.)
• Schatzkammern im Literaturland
Hessen: Das Freie Deutsche Hochstift
(23.9.)
Fernes Island?
Vulkane, Gletscher und Geysire
(4.10.), Thing, Thor und Thule (5.10.),
Banken, Blasen, Bürgerzorn (6.10.),
Stoffe, Autoren und  Romane (7.10.)
• Podcast-Angebote „Wissenswert“ unter
www.hr2-kultur.de; weitere Informationen
und das aktuelle Wochenprogramm findet
man unter www.wissen.hr-online.de
• Den wöchentlichen Newsletter mit
Programminformationen 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

Bildung im hr-fernsehen:
Wissen und mehr
Montag bis Freitag, 9.30-10.15 Uhr
Naturwissenschaften und Technik
• Wärme, Energie und Temperatur:
Kalt, warm oder heiß? (6.9.), Warum
schwimmt Eis immer oben? (13.9.),
Was kocht denn da? (20.9.)

Politische Bildung
• Konsum-Striptease (7.9., 14.9.)
• Gruftis in Leipzig (21.9.)
• Gewalt an der Schule (22.9.)
• Der gläserne Kunde – Wie Einkaufs-

daten gesammelt werden (27.9.)
• Deutsche und polnische Jugendli-

che im Oppelner Land (28.9.)

Philosophie, Religion und Ethik
• Burger-Fans und Müsli-Esser (15.9.)
• Das Kopftuch (29.9.)
• Jüdisches Museum (30.9.)

Weitere Reihen
• Ich mach´s:  Vorstellung von Beru-

fen (jeden Mittwoch, 10-10.15 Uhr)
• 60mal Deutschland: 60-teilige Rei-

he (jeden Montag, 9.30-10.15 Uhr)
• Wissen macht Ah! (jeden Dienstag,

9.50-10.15 Uhr)
• Fortsetzung folgt… (jeden Donners-

tag, 9.30–10 Uhr)

M A G A Z I N

13. Medientag im hr
Donnerstag, 10. November 2011
Die Medienpädagogische Fachtagung
„Radio und Fernsehen für die Schule“
findet am Donnerstag, dem 10. Novem-
ber, von 9 bis 17 Uhr im Hessischen
Rundfunk in Frankfurt, Bertramstraße,
statt. Der Medientag 2011 befasst sich
mit den jugendlichen Medienwelten von
facebook & Co und der Frage, wie Schule
diese aufgreifen kann, um Medien-
kompetenz zeitgemäß zu vermitteln.

Der Medientag 2011 richtet sich an
Lehrkräfte, Ausbilder und Referenda-
re der Sekundarstufen I und II und der
beruflichen Schulen.  Bildungsange-
bote des hr und Projekte zur Medien-
kompetenz werden vorgestellt, disku-
tiert und praktisch umgesetzt.

Die Veranstaltung ist akkreditiert.
Die Teilnahmegebühr beträgt 10 Euro
(mit Verpflegung). Es gilt die Reihen-
folge der Anmeldungen.
• Anmeldungen bis zum 1. Oktober:
www.wissen.hr-online.de, schule@hr-on-
line.de, per Fax (069-155-4640) oder Post
an: Arbeitskreis Radio und Schule,  Hessischer
Rundfunk, Bertramstraße 8, 60320 Frankfurt
(mit Name, Dienst- und Mail-Adresse)

Was glaubst Du denn?
Funkkolleg für Kinder in hr2-kultur
Am 1. 10. 2011 beginnt in hr2-kultur in
der Domino Lauschinsel das erste Funk-
kolleg für Kinder. Wie viele Götter gibt
es eigentlich? Warum trägt Aishe Kopf-
tuch? Wie geht es in einer Kirche zu?
Wie beten Juden, Christen und Musli-
me? Regelmäßig bietet das „Funkkol-
leg für Kinder“ künftig in kurzen  Re-
portagen und Beiträgen Antworten auf
diese Fragen. Schwerpunkt von „Was
glaubst du denn?“ ist die bessere Ver-
ständigung von Juden, Christen und
Muslimen in einer Gesellschaft, in der
Menschen ganz unterschiedlicher Kul-
turen und Religionen zusammenleben.
Das Funkkolleg für Kinder ist eine
Kooperation von hr2-kultur, dem Ar-
beitskreis Radio und Schule und der
Herbert-Quandt-Stiftung.
• Infos: www.kinderfunkkolleg.de

YOU FM sucht „Schulstar 2011“
YOU FM sucht Hessens beste Schul-
band. Ab sofort können sich hessische
Schulen zusammen mit ihren Bands für
die Jagd auf den Titel „YOU FM Schul-
star 2011“ anmelden. Mitmachen kann
jede hessische Schulband, auch Solo-
Künstler sind zugelassen.
• Informationen und Anmeldung bis zum
1.10. 2011: www.YOU-FM.de

Meine Ausbildung
Schüler führen selbst Regie
Bis zum 16. Dezember können sich
allgemeinbildende und berufliche
Schulen ab Klasse 8 zum vierten Wett-
bewerb „Meine Ausbildung – Schüler
führen selbst Regie“ des Hessischen
Rundfunks in Kooperation mit dem
Kultusministerium anmelden. Wel-
chen Beruf soll ich ergreifen? Welche
Ausbildung passt am besten zu mir?
Wer bildet in meiner Region über-
haupt aus? Und welche Anforderun-
gen muss ich erfüllen? Diese und an-
dere Probleme gilt es filmisch darzu-
stellen.  Die besten Beiträge werden im
Juni 2012 prämiert und im hr-fernse-
hen gezeigt. Schulen, die noch nicht
über das nötige Equipment verfügen,
können die Unterstützung des hr, der
Medienzentren und des Kultusmini-
steriums anfordern.
• Anmeldung: www.meine-ausbildung.hr-
online.de; dort findet man auch die besten
Filme des vergangenen Wettbewerbs und
einen Leitfaden zur Vertiefung des Projekts.



Leben in zwei Diktaturen
Die Fortbildungstagung für Lehrerin-
nen und Lehrer der Stiftung Adam von
Trott in Imshausen in Kooperation mit
dem Verein „Gegen Vergessen - für
Demokratie“ befasst sich am 18. und
19. November 2011 in der Tagungs-
stätte im Elternhaus des Widerstands-
kämpfers Adam von Trott mit der
Frage, wie man die Erfahrungen über
das „Leben in zwei Diktaturen“ an die
jüngere Generation weitervermitteln
kann. Wie geht man damit um, dass es
für die Zeit des Nationalsozialismus
demnächst keine Zeitzeugen mehr ge-
ben wird und dass für die Epoche des
SED-Staates nicht nur lebendige Zeit-
zeugen, sondern auch eine unüber-
schaubare Menge an Aktenmaterial
Anspruch auf Vermittlung von Au-
thentizität erheben? Die Teilnahme-
gebühr beträgt 50 Euro.
• Infos und Anmeldung bis zum 15.11.
www.stiftung-adam-von-trott.de > Veran-
staltungen > Imshausen macht Schule

Individuelle Förderung
Die Lernwerkstatt der Arbeitsstelle für
Schulentwicklung der Goethe-Uni-
versität Frankfurt organisiert im
Herbst 2011 eine Veranstaltungsreihe
zur individuellen Förderung von
Schülerinnen und Schülern. Am 26.9.
referiert Professor Rolf Werning (Han-
nover) über „Inklusive Pädagogik in
der Sekundarstufe I“, am 6.10. Profes-
sor Dieter Katzenbach zur „Lehrer-
rolle im Zeichen der Inklusion“ (je-
weils von 15 bis 17 Uhr). Workshops
für Grundschulen finden am 14.9.
(Jahrgangsübergreifender Unterricht)
und 21.9. (Unterrichten in heteroge-
nen Lerngruppen) statt, jeweils von 15
bis 18 Uhr. An Lehrkräfte der Sekun-
darstufe I richtet sich der Workshop
„Unterrichten in heterogenen Grup-
pen“ am 22.9. von 15 bis 18 Uhr.
• Infos und Anmeldung: www.schulent-
wicklung.uni-frankfurt.de, s.adam@em.uni-
frankfurt.de, Tel. 069-798-28697


