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Vor der Wahl Bilanz zu ziehen, ist klug. Bilanz zu 
ziehen ist vor der Landtagswahl am 22. September 
aus viereinhalb Jahren einer erneuten Regierungs-
koalition von CDU und FDP in Wiesbaden, aus der 
Amtszeit der beiden CDU-Ministerpräsidenten Koch 
und Bouffier und der beiden FDP-Kultusministerin-
nen Henzler und Beer. Roland Koch verabschiedete 
sich in die „freie Wirtschaft“, Dorothea Henzler un-
freiwillig auf die Bänke der Landtagsfraktion. Von 
den beiden heimlichen Kultusministern verabschie-
det sich Christean Wagner (CDU) am Ende der Le-
gislaturperiode aus dem Landtag, der andere, Hans 
Jürgen Irmer, verabschiedete sich als bildungspoli-
tischer Sprecher der CDU, wird (uns) aber als Land-
tagsabgeordneter erhalten bleiben.

Der Neuwahl des Landtags am 18. Januar 2009 
war eine Zeit des Aufräumens vorangegangen, nach-
dem die CDU am 27. Januar 2008 eine verheeren-
de Wahlniederlage eingefahren und ihre absolute 
Mehrheit verloren hatte. Eine rot-rot-grüne Mehr-
heit schaffte es zwar nicht, eine Regierung zu bil-
den, räumte aber einige Stolpersteine aus dem Weg, 
die der CDU die Mehrheit gekostet hatten: Die Stu-
diengebühren wurden genauso entsorgt wie die „Un-
terrichtsgarantie plus“. Kultusministerin Wolff über-
nahm die Verantwortung für die bildungspolitische 
Bilanz ihrer neunjährigen Amtszeit und trat zurück. 

Im Vorfeld der Landtagswahl am 22. September 
2013 ist ein ähnliches Aufräumen zu beobachten. 
Ministerpräsident Bouffier präsentierte der neuen 
Kultusministerin zu ihrem Amtsantritt das Danaer-
geschenk einer unausgegorenen Kehrtwende in der 
Frage der Schulzeitverkürzung, die bis dahin als „al-
ternativlos“ und „Erfolgsmodell“ galt. Um die sozi-
ale Verantwortung der hessischen Landesregierung, 
die unbeirrt am dreigliedrigen Schulsystem festhält, 
zu dokumentieren, greift man mit dem „Sozialindex“ 
bei der Lehrerzuweisung auf sozialdemokratisches 
Gedankengut zurück. Einige Versuche, unbekanntes 
Terrain zu besetzen, schlugen fehl. Die massiven Pro-
teste gegen das als Großtat gefeierte Hessische Kin-
derförderungsgesetz sind ein Beispiel. Die „Korrek-
turen“ am Gesetzentwurf wurden der CDU genauso 
wenig abgenommen wie ihre plötzliche Sorge um die 
fluglärmgeplagten Menschen im Rhein-Main-Gebiet. 

Auch die der bevorstehenden Landtagswahl zu 
verdankende Übertragung des Tarifabschlusses für die 

K O M M E N TA R

Vor der Wahl
Landesbeschäftigten auf die Beamtinnen und Beam-
ten hat mehr als einen Schönheitsfehler: Denn neben 
der Verweigerung der beiden Einmalzahlungen und 
zwei Kürzungen von jeweils 0,2 Prozentpunkten zu-
gunsten der Versorgungsrücklage warten die Beam-
tinnen und Beamten und alle hessischen Lehrkräfte 
darauf, dass endlich auch für sie die Arbeitszeitver-
längerung zurückgenommen wird. Ende 2009 hatten 
auch die CDU-geführten Landesregierungen in Hes-
sen ihre tarifpolitischen Rambo-Positionen verlas-
sen und waren im Tarifvertrag Hessen zur 40-Stun-
den-Woche zurückgekehrt. Für die Beamtinnen und 
Beamten und damit auch für die tarifbeschäftigten 
Lehrerinnen und Lehrer gilt dagegen weiter die im 
Rahmen der „Operation Sichere Zukunft“ verordnete 
Verlängerung der Arbeitszeit auf 42 Stunden. Auch 
hier muss ab- und aufgeräumt werden! Deshalb ruft 
die GEW Hessen noch vor den Landtagswahlen zu 
einer Unterschriftensammlung auf. Die Konferenzen 
zu Beginn des neuen Schuljahres sind eine gute Ge-
legenheit! Mehr dazu in dieser HLZ auf Seite 6 und 
im Internet unter www.gew-hessen.de

Die Bilanz für die Themenfelder der GEW Hes-
sen ziehen in dieser Ausgabe der HLZ Kolleginnen 
und Kollegen aus den Landesfachgruppen und Re-
feraten des GEW-Landesvorstands. Sie bilanzieren 
die wichtigsten Vorhaben in den Bereichen der frü-
hen Bildung, der Schulpolitik mit den Schwerpunk-
ten Schulzeitverkürzung, Selbstständige Schule und 
Inklusion, der Hochschulentwicklung und der  Tarif- 
und Beamtenpolitik. In der nächsten Ausgabe der 
HLZ, die Anfang September erscheint, kommen dann 
die im Landtag vertretenen Parteien zu Wort, die wir 
mit unseren Fragen konfrontieren werden. Es bleibt 
spannend in Hessen! Und jede Stimme zählt. 

Harald Freiling
HLZ-Redakteur

http://www.gew-hessen.de
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Kleine Affen
Kinderhaltung ist kostspielig. Mein Va-
ter hat mal errechnet, dass man in jedes 
ausstudierte Kind inklusive Klavierun-
terricht fast eine halbe Million inves-
tieren muss. Ich kann Eltern gut ver-
stehen, die wollen, dass sich die hohen 
Kosten für den Nachwuchs amortisie-
ren. Manche Kinder müssen Werbezet-
tel verteilen oder bei einer Imbissket-
te Hamburger basteln, aber das rentiert 
sich finanziell nicht. 

Kultur und Sport eröffnen da ganz 
andere Möglichkeiten! Ich habe zum 
Beispiel einen Filmstar in meiner zehn-
ten Klasse. Mit Künstlernamen, Agen-
tin und eigener Website. Die alleinerzie-
hende Mutter schleppt ihren Sprössling 
zu Castings aller Art. Als Baby durf-
te er in Werbefilmen mit Früchtebrei 
spucken, als Grundschüler Pizza und 
Schokoriegel verkosten und als Pu-
bertist eine Leiche im Regionalkrimi 
spielen. Sein Filmschaffen bessert das 
Haushaltsgeld erfreulich auf – aller-
dings nicht die schulischen Leistungen. 

Mutter und Sohn warten noch auf den 
internationalen Durchbruch, die Kon-
kurrenz ist ja groß. In der Zwischen-
zeit verdingt sich der junge Mann in 
allerlei Talkshows und Pseudo-Dokus 
– das Thema ist nicht wichtig, er kann 
zu allem „abliefern“: „Meine Mutter ist 
Nymphomanin!“, „Ich liebe meine Leh-
rerin!“, „Mein Vater ist in der FDP!“

Der Weg zu Ruhm und Reichtum ist 
steinig und oft langwierig. Aber dass 
es sich lohnt, Ehrgeiz und zähe Arbeit 
schon ins Kleinkind zu investieren, zei-
gen berühmte Vorbilder: jede Menge 
Ball schmetternde Tenniskinder (die im 
ausgewachsenen Zustand aber manch-
mal vorführen, dass es problematisch 
ist, nur den Körper zu trainieren), Mo-
zart und Lang Lang, Turnprinzessinnen 
und Ballettmäuschen. Wer Erfolg haben 
will, muss früh anfangen! In manchen 
Staaten prüfen Talentscouts in den Kin-
dergärten Wuchs und Knochenbau zu-
künftiger Olympiasieger. Diese Form 
staatlicher Förderung gibt es bei uns ja 
leider nicht, deswegen müssen die El-
tern aktiv werden.

Im Kurhotel wird zu einer Tanz-
Show geladen. Der Moderator erklärt 

dem Publikum, dass Erotik und Flirt 
bei der Rumba eine zentrale Rolle 
spielen. Herein schwebt ein Pär-
chen im Grundschulalter. Das 
kleine Mädchen trägt ein sexy 
Glitzerkleidchen, viel Make-
up und kunstvoll ondulier-
tes Haar. Es lächelt routiniert. 
Der „kleine Kavalier“ rudert 
im schwarzen Anzug und mit 
starrem Blick seine Partne-
rin durch den Saal. Er sieht 
unglücklich aus. Vermutlich 
würde er lieber Sandburgen 
bauen. „Ach, wie rührend“, 

seufzen etliche ältere 
Zuschauerinnen. 
Die Mutter (?) 
am Bühnenrand 

strahlt stolz und 
filmt das junge Paar. Wenn 
der Kleine erst mal die nati-
onalen Meisterschaften ge-
wonnen hat, wird er einse-
hen, dass Mutti immer nur 

sein Bestes wollte.
Ich suche manchmal das 

ein oder andere Klavierstück bei 

Youtube, wenn ich beim Üben nicht 
weiterkomme. Und bin neidisch, wenn 
Kleinstkinder es mir präsentieren. Die 
stolpern mit Windeln über die Bühne 
und müssen auf den Klavierhocker ge-
hoben werden. Das Publikum ist ver-
zückt. Vati stellt einen Film nach dem 
anderen bei Youtube ein. Schließlich 
sind über diese Website schon viele be-
rühmt geworden. In mir wallt leiser 
Zorn darüber auf, dass meine Eltern 
so frei von Ehrgeiz waren. Wir muss-
ten unsere Kinderzeit mit Rollerfahren 
und Legosteinen verplempern. Wenn 
meine Mutter genug Ambitionen ge-
habt hätte, wäre aus meinem Bruder 
vielleicht ein zweiter Heintje geworden 
und wir vier Kinder hätten heute alle 
ein Wassergrundstück. Meine Schwes-
tern wären bestimmt klasse Eiskunst-
läuferinnen geworden, wenn meine El-
tern etwas mehr Druck ausgeübt hätten. 
Mir hat man nur einen Büchereiaus-
weis besorgt und mich in der Sofaecke 
in Ruhe lesen lassen. Stattdessen hät-
ten meine Eltern mich zu Misswahlen 
begleiten können, und ich würde heu-
te mit Karl Lagerfeld Austern schlür-
fen und mich nicht mit Erörterungsauf-
sätzen rumplagen. Allerdings bot das 
Fernsehen zu meiner Jugendzeit auch 
nur drei müde Schwarzweißkanäle und 
gab Kindern nicht diese tollen Chancen 
wie heutzutage.

Im Friseursalon reden alle Mä-
dels begeistert von der Fernsehsen-
dung „Voice Kids“. Kinder stehen da 
ganz cool vor einem Riesenpublikum 
und singen wie Dreißigjährige. „Eine 
Mordsstimme, die Kleine! Und sieht aus 
wie eine Lady, gar nicht wie elf!“ Die 
„Voice Kids“ halten profimäßig ihr Mi-
kro und bedanken sich artig bei der 
Jury, wenn sie anschließend kritisiert 
und aussortiert werden. Das ist doch 
eine gute Übung fürs spätere Leben! 
Eine Kundin kommentiert humorlos: 
„Alles kleine dressierte Affen! Die El-
tern müsste man verprügeln, die ihre 
Kinder so einen hohlen, eitlen Mist ma-
chen lassen!“ Sie empört sich noch über 
die süßen kleinen Mädchen, die in den 
USA an Schönheitswettbewerben teil-
nehmen. „Diese Püppchen werden von 
den Erwachsenen nur instrumentali-
siert! Alles Fassade, hohl und eitel! Da 
sind mir Kinder mit Rotznase und dre-
ckigen Knien wesentlich lieber, die ‘Alle 
meine Entchen‘ krähen und noch nicht 
kokett mit dem Hintern wackeln!“ 

Die Frau hat einfach nicht begriffen, 
worauf es heute im Leben ankommt! 

Gabriele Frydrych 
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Betr.: HLZ 5/2013
Demokratie und Bildung
Dicke Bretter bohren

Vielen Dank für die engagierte Aus-
gabe der HLZ zum Thema Demokratie 
und Bildung. Wieder einmal wird deut-
lich, wie wichtig es ist, hartnäckig dicke 
Bretter zu bohren. Auch wenn vieles ur-
alter Wein ist, so ist er doch nach wie 
vor kost-bar und aufbewahrenswert.

Das vom Landesschulsprecher Lau-
rien Simon Wüst beklagte Demokra-
tiedefizit in den Schulen gilt noch im-
mer und man könnte meinen, es habe 
sich in den letzen Jahrzehnten so gut 
wie nichts geändert, was die eigene In-
teressenvertretung von Schülerinnen 
und Schülern angeht. Das ist auch so. 
Ich stelle das mal so apodiktisch fest, 
weil meine Beobachtungen dahin ge-
hen, dass die SV im Rahmen der Kon-
sens- und Mediationsdebatten zur SMV 
selig zurückentwickelt wurde. Eigentli-
che Interessenvertretung von Schüle-
rinnen und Schülern ist unerwünscht, 
wird als störend empfunden und/oder 
auf die je gepflegte Mediationsschie-
ne gesetzt. Ist ja auch für alle Betei-
ligten bequemer und letztlich zeitspa-
render in Zeiten, in denen nur noch 
„Kompetenzen“ eingeübt werden sol-
len, die nichts anderes zur Folge haben 
sollen, als die vorhandene „marktkon-
forme Demokratie“ unkritisch zu über-
nehmen – quasi die beste aller Welten 
nach dem Ende des „Realsozialismus“. 
Wie sonst ist zu erklären, dass es kaum 
noch Proteste von Schülerinnen und 
Schülern gegen Jugendarbeitslosigkeit 
und Perspektivlosigkeit gibt? Klar, die 
Landesschülervertretung (LSV) ist sehr 
rührig, aber was kommt unten an und 
warum kommt es oft nicht an? Weil 
die Schule besonders in der Sekundar-
stufe I zu einem Funktionierapparat 
verkommen wurde, einem Apparat mit 
einem bewusst gestärkten Führungsap-
parat, dass es noch mehr Kraft als vor 
Jahren benötigt, dagegen anzulöcken. 
Woher sollen die Kolleginnen und Kol-
legen kommen, die als engagierte Ver-
bindungslehrerinnen und -lehrer mit 
Schülerinnen und Schülern der Sekun-
darstufe I diesen steinigen Weg gehen, 
in einem Umfeld, das inzwischen auf 
Gehorsam und die Vermeidung oder 
Einebnung von Konflikten angelegt ist? 
Also resignieren und alles lassen? Be-
stimmt nicht! Sondern wichtige Forde-
rungen stellen und durchsetzen:
•	 Schulleiterinnen und Schulleiter 
sind zu schulen und darauf zu ver-

pflichten, die SV zu fördern und Kon-
flikte mit ihr auszutragen, statt sie un-
ter den Teppich zu kehren – schon von 
der Grundschule an!
•	 Die SV, ihre Arbeit und die Mög-
lichkeiten der Lehrkräfte, diese zu un-
terstützen, gehören als ein wesentliches 
Modul in die Ausbildung aller Lehrerin-
nen und Lehrer. 
•	 SV-Lehrerinnen und SV-Lehrer 
müssen gestärkt und auf Konfliktse-
minaren zur Konfliktfähigkeit geschult 
und ermuntert werden. Und sie soll-
ten an ihrer Schule nicht allein agie-
ren müssen, sondern zwei Kolleginnen 
und Kollegen sollten sich gegenseitig 
stützen können!

Für all dies müsste das Lernziel 
Mündigkeit wieder an oberster Stel-
le stehen, denn Demokratie bekommt 
man nicht geschenkt, sie ist auch nicht 
einfach so da, sondern muss kompetent 
gelebt, erarbeitet und verteidigt werden. 

Jürgen Scherer, ehemaliger Verbin-
dungslehrer

Betr.: HLZ 5/2013
Demokratie und Bildung
Ökonomische Sicht auf Bildung

Dank für diese Beiträge! Sie machen 
den heiklen Punkt deutlich, der das Un-
behagen verursacht: die ökonomische 
Sicht auf die Bildung. Nicht, dass Bil-
dung seit der Einführung der allgemei-
nen Schulpflicht in unserem westlichen 
Kulturkreis nicht von ökonomischen 
und politischen Interessen geleitet wor-
den wäre. Doch seit dem Projekt der 
Aufklärung (…) steht Bildung auf dem 
Fundament eines Erziehungsgedan-
kens, der an der Gestaltung einer hu-
manen Gesellschaft interessiert ist: der 
mündige Bürger, der verantwortlich mit 
sich und dem Anderen umgeht; verant-
wortlich allerdings in einem ethisch-
moralisch-politisch festgelegten Kon-
text. Das besondere Augenmerk auf die 
Kindheit, auch ausgedrückt durch die 
allgemeine Schulpflicht, war als Auf-
schub gedacht, sich den Erfordernissen 
des Lebens zu stellen. In dieser Zeit des 
Aufschubs sollten Verstand, Vernunft 
und Urteilskraft geschult werden, um 
sodann in diskursivem Austausch an 
der jeweiligen Problematik des Hier und 
Jetzt zu arbeiten.

Meinen Berufsalltag als Lehrkraft 
mit einem Erziehungs- und Bildungs-
auftrag erlebe ich zunehmend geprägt 
von wildem Aktionismus, auch her-
vorgerufen durch die sich verstetigen-

de Kluft zwischen Wissensproduzen-
ten und den Lehrkräften. Durch immer 
neue Expertise, einseitig interpretierte 
Vergleichsstudien und übereilt gezoge-
ne Konsequenzen geht der Blick für die 
tatsächlichen Belange der Kinder verlo-
ren, die zukünftigen Träger unserer Ge-
sellschaft. Ich erlebe mein eigenes Tun 
und das meiner Kolleginnen und Kolle-
gen teilweise als Experimentierfeld für 
die Umsetzung inflationär auftauchen-
der neuer Erkenntnisse, einhergehend 
mit der Aufbürdung ständig neuer Auf-
gaben. Wo wird die Expertise der  Un-
terrichtenden in den Diskurs über neue 
Maßnahmen einbezogen? 

Ich vermittle Kompetenzen, aber 
ohne einen Bezugsrahmen, quasi eine 
leere Hülle. Erziehung als Lernen und 
Interaktion ist nicht möglich ohne Be-
zugspunkte im Bereich der Wertvorstel-
lungen, ohne einen gesellschaftlichen, 
politischen Konsens über das Ziel, die 
Absicht der Erziehung. (…). Allein mit 
der Vermittlung von Kompetenzen blei-
ben wir bei einer Massen- und Informa-
tionsgesellschaft stehen, werden kaum 
vordringen zur kreativen Bewältigung 
anstehender Probleme, da die Urteils-
kraft fehlt, die Informationen auf ent-
sprechendem Hintergrund zu interpre-
tieren. Wir sollten nicht auch noch im 
Bildungsbereich zum homo consumens 
werden. Derzeit hat die Lehrkraft den 
Geschmack aller am Erziehungsprozess 
Beteiligten zu treffen. Diese Pluralität 
kann leicht der Beliebigkeit anheim-
fallen. Es bedarf einer Erneuerung der 
humanen Wertvorstellungen in einem 
breit angelegten philosophischen poli-
tischen Diskurs; mit solchen Beiträgen 
und solchen Aktionen wie dem Mar-
burger Bildungsaufruf und wachsen-
dem Leidensdruck kann er nur brei-
ter werden. 
Ursula Winkenjohann, Kassel

Betr.: HLZ 6/2013
Erlebniswelt Supermarkt
Was soll das?

Ich kann ja verstehen, dass es nicht ein-
fach ist, sich jeden Monat etwas Tref-
fendes für das Spot(t)light einfallen zu 
lassen. So habe ich schon oft mitlei-
dig gelächelt, wenn ich die Kolumm-
ne von Kollegin Frydrich gelesen hatte. 
Aber diesmal frage ich mich, das heißt 
eigentlich Euch: Was soll diese alber-
ne Supermarkt-Beziehungsgeschichte 
ohne Beziehung zu unseren Anliegen in 
einer Gewerkschaftspublikation? 
Jürgen Werse, Groß-Gerau
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Wie gemeldet verweigert die Regierungskoalition von CDU-
und FDP den hessischen Beamtinnen und Beamten nicht nur 
die im Tarifvertrag vereinbarten Einmalzahlungen in Höhe 
von 675 Euro, sondern trickst auch bei der Übertragung der 
prozentualen Erhöhungen. Statt diese zeit- und inhaltsgleich 
zu übertragen, wie von den Fraktionsvorsitzenden öffentlich 
angekündigt, sieht der vorgelegte Gesetz entwurf von CDU 
und FDP nur noch Erhöhungen von 2,6 % zum 1. 7. 2013 und 
zum 1. 4. 2014 vor und bleibt damit jeweils um 0,2 Prozent-
punkte hinter dem Tarifergebnis zurück. Außerdem wird den 
Beamtinnen und Beamten sowie allen Lehrkräften  in Hes-
sen seit 2009 eine den tariflichen Regelungen entsprechen-
de Arbeitszeitverkürzung vorenthalten. 

Die GEW Hessen ruft deshalb zu einer Unterschriftensamm-
lung auf (HLZ S. 3), die in den ersten Wochen des neuen Schul-
jahrs abgeschlossen werden soll. Die Konferenzen zum Auftakt 
des Schuljahrs bieten eine gute Gelegenheit, das Thema anzu-
sprechen. Listen sind den Schulvertrauensleuten zugegangen 
und auch über das Internet verfügbar (www.gew-hessen.de).

Dran bleiben!

Landesgeschäftsstelle der GEW: 
Vom  22.7. bis 2.8. geschlossen
Die Geschäftsstelle der GEW Hessen ist 
in den mittleren beiden Wochen der 
hessischen Sommerferien geschlossen. 
Damit ist auch die Landesrechtsstelle 
in der Zeit vom 22. Juli bis 2. August 
2013 nicht besetzt. Die Landesrechts-
stelle bittet deshalb darum, dass eili-
ge Anfragen bis möglichst 10. Juli dort 
eingehen. Bei beamtenrechtlichen Fra-
gen steht in dieser Zeit ausnahmsweise 
auch die Bundesstelle für Rechtsschutz 
zur Verfügung (Tel. 069-78973-0).

Bei fristgebundenen Angelegen-
heiten können sich Mitglieder im An-
gestelltenverhältnis während der Be-
triebsschließung an die Büros der DGB 
Rechtsschutz GmbH wenden: www.dgb-
rechtsschutz.de > Vor Ort (siehe auch 
HLZ S. 31)

Gleiche Bezahlung 
 für gleiche Arbeit 

Die Personalversammlung der Grund-
schule in Babenhausen mahnt in einem 
Offenen Brief an das Hessische Kultus-
ministerium „eine gerechte und gleiche 
Bezahlung der Arbeit der meist weib-
lichen Lehrkräfte an den Grundschu-
len“ an. Dies gelte gerade angesichts 
der Praxis der Inklusion, mit der auf 
die Kollegien der Grundschulen erwei-
terte Aufgaben zukommen. 

Während die Arbeitszeit der Grund-
schullehrkräfte in Hessen die höchste 
seit 1948 und die höchste aller Bundes-
länder ist, habe sich das Aufgaben-
spektrum kontinuierlich erweitert. Da-
bei nennt das Kollegium unter vielen 
anderen Zusatzaufgaben Sprachstands-
erhebungen, Orientierungsarbeiten, Ko-
operation mit Kitas und die Erstellung 
von Förderplänen. Im Rahmen der in-
klusiven Beschulung müssen sich die 
Grundschullehrkräfte mit Integrations-
helferinnen und den zuständigen För-
derschullehrkräften abstimmen und 
den binnendifferenzierten Unterricht 
meist ganz alleine vorbereiten. Sie leis-
ten zwar dieselbe Arbeit mit densel-
ben Kindern, haben aber ein niedrigeres 
Gehalt (A12) und eine höhere Pflicht-
stundenzahl (29 Stunden) als die Bera-
tungslehrerinnen und -lehrer (A13, 28 
Stunden): „Inklusion bedeutet für uns 
auch eine einheitliche Besoldung für 
die gleiche Arbeit für alle!“

Marburger Bildungsaufruf:
 Informationen im Netz 

Den Marburger Bildungsaufruf „De-
mokratisierung statt Ökonomisierung“ 
(HLZ 5/2013) kann man noch bis zum 
Tag der Landtagswahl unterschreiben. 
Den Aufruf, einen Link zur Online-Peti-
tion, Unterschriftenlisten zum Ausdru-
cken und weiterführende Texte findet 
man auf der Homepage der GEW www.
gew-hessen.de > Meine Gewerkschaft > 
Themen > Marburger Aufruf

Ausbildungsplatzgarantie
 für alle jungen Menschen

Eine Ausbildungsplatzgarantie für alle 
jungen Menschen forderten die DGB-
Jugend, die GEW, die Landesschüler-
vertretung Hessen und der Koopera-
tionsverbund Jugendsozialarbeit bei 
einer gemeinsamen Veranstaltung mit 
über 150 Schülerinnen und Schülern 
in Frankfurt. 

DGB-Bundesjugendsekretär Flo-
rian Haggenmiller wies bei der Vor-
stellung der Forderungen in Frankfurt 
darauf hin, dass 2012 „über 260.000 
junge Menschen in Warteschleifen im 
Übergangsbereich sind und keine Aus-
sicht auf eine abgeschlossene Ausbil-
dung haben“. 
•	 Für diese Forderungen führt das Bünd-
nis eine Online-Petition durch: https://
www.openpetition.de/petition/online/aus-
bildungsgarantie-jetzt

DGB-Aktionstag zur Wahl:
 Samstag, 7. September

Am Samstag, dem 7. September, ver-
anstaltet der DGB Hessen-Thüringen 
im Vorfeld der Wahl zu Bundes- und 
Landtag von 12 bis 16 Uhr einen Akti-
onstag in Frankfurt. Kunst, Kultur und 
Politik stehen im Mittelpunkt des Ak-
tionstags „für gute Arbeit, sichere Ren-
ten und ein soziales Europa“. Die GEW 
Hessen ruft zur Teilnahme auf. 
•	 Programm und aktuelle Informationen: 
www.hessen-thueringen.dgb. de

http://www.gew-hessen.de
http://www.dgb�rechtsschutz.de
http://www.dgb�rechtsschutz.de
http://www.gew-hessen.de
http://www.gew-hessen.de
http://https://www.openpetition.de/petition/online/ausbildungsgarantie-jetzt
http://https://www.openpetition.de/petition/online/ausbildungsgarantie-jetzt
http://https://www.openpetition.de/petition/online/ausbildungsgarantie-jetzt
http://www.hessen-thueringen.dgb
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Im Mai 2013 entschied der Staatsgerichtshof in Wiesba-
den, dass die Kürzung der Zuweisungen des Landes an die 
hessischen Kommunen um mehr als 340 Millionen Euro 
im Jahr 2010 verfassungswidrig war. Der Staatsgerichts-
hof trug dem Land auf, den Finanzbedarf der Kommunen 
zu ermitteln, und regte dabei an, den Anteil der freiwilli-
gen Leistungen für Schwimmbäder, Kultur und Bibliotheken 
im Haushalt festzulegen. Zu den „freiwilligen Leistungen“ 
der Kommunen gehören aber auch verbilligte Kindergar-
tengebühren für einkommensschwache Familien, niedrigere 
Gebühren für Volkshochschulkurse oder Zuschüsse für das 
Schulmittagessen für Kinder aus armutsgefährdeten Haus-
halten. In fast jeder hessischen Kommune werden diese 
sozialen Leistungen in Frage gestellt oder gestrichen. Auf 
der Streichliste stehen auch kommunale Kinderspielplätze, 
die man nach einem Vorschlag des Landesrechnungshofs 
in kostenpflichtige Parkplätze verwandeln könnte; und es 
gibt keine Kommune, die nicht die Anhebung der Kitage-
bühren prüft. 

Auch die Debatte um das Hessische Kinderförderungs-
gesetz (HessKiföG) zeigt die Misere der chronisch unterfi-
nanzierten öffentlichen Haushalte deutlich. Während die 
Aufgaben im Bereich der Elementarbildung und der Fami-
lienarbeit, die begleitend geleistet werden muss, beständig 
wachsen, fehlt der politische Wille, die Arbeit in den Kin-
dertageseinrichtungen (Kitas) finanziell so auszustatten, dass 
den Anforderungen professionell begegnet werden kann. An 
dieser Stelle ist nur Platz, um in Stichworten auf die Män-
gel des HessKiföG hinzuweisen: keine Berücksichtigung von 
Vor- und Nachbereitungszeiten für pädagogische Fachkräf-
te, fehlende Leitungsfreistellungen, keine Kooperationsmittel 
für die Zusammenarbeit mit Jugendhilfe und Schule, Abkehr 
von der gruppenbezogenen Finanzierung zu einer Pauschale 
pro tatsächlich aufgenommenem Kind. Dies reicht, um deut-

lich zu machen, dass das Ge-
setz ein Sparprogramm zu Las-
ten der Elementarbildung ist. 

Das Geld für kleinere Grup-
pen und einen verbesserten 
Fachkräfteschlüssel nach der 
Landesverordnung für die Min-
deststandards an Kitas aus dem 
Jahr 2009 wurde den Kommu-
nen vorenthalten. Auch beim Ausbau der bis 2013 gesetzlich 
garantierten Plätze für unter dreijährige Kinder erlahmte der 
Elan. Zwar wurden die Kommunen mit dem Förderprogramm 
Bambini und seit 2010 mit einem Bonussystem für zusätz-
lich eingerichtete Plätze gelockt, doch für die Erfüllung des 
gesetzlichen Anspruchs fehlten in Hessen 2012 immer noch 
5.000 Plätze. Deshalb finanziert die Landesregierung seit 
2012 auch verstärkt die Einrichtung von Tagespflegeplätzen. 
Ortrun Brand von der GendA-Forschungs- und Kooperations-
stelle an der Philipps-Universität Marburg spricht in ihrem 
Beitrag über den „Ausbau der hessischen Kleinkindbetreu-
ung in Tagespflege“ in dem Sammelband „Hessen vorne?“ 
(HLZ S. 15) von „Wildwuchs, Abhängigkeit und Prekarität“: 
„Seit August 2012 in der Tagespflege geschaffene Plätze werden 
(…) mit 800 Euro gefördert, wenn sie im Sommer 2013 noch 
Bestand haben, also dann, wenn der Rechtsanspruch in Kraft 
tritt. Und nochmals 500 Euro pro Platz fließen im Jahr 2013, 
wenn das örtliche Jugendamt garantieren kann, dass diese Plät-
ze auch am 1. Oktober 2013, also kurz nach der Landtagswahl, 
noch existieren.“ (S. 237)
Die Nachhaltigkeit der Erfolgsmeldung von Ministerpräsi-
dent Volker Bouffier vom 24. Mai 2013, das Land habe die 
vereinbarte Zielmarke von 35,1 % Versorgungsgrad mit Be-
treuungsplätzen für unter Dreijährige bereits erreicht, darf 
also bezweifelt werden. 

Inzwischen werden 19,2 % des Bestandes von 46.590 Be-
treuungsplätzen für Kleinkinder in der Tagespflege realisiert. 
Der massive Ausbau der Tagespflegeplätze seit 2005 mit Ta-
gesmüttern und -vätern in prekären, schlecht bezahlten Ar-
beitsverhältnissen und mit einer schmalspurigen Grundqua-
lifizierung von nur 45 Stunden war von der GEW stets 
kritisiert worden. Es stellen sich daher drei Fragen: 
•	 Werden die Kürzungen des kommunalen Finanzausgleichs 
nach der Wahl zurückgenommen, damit die Kommunen in 
Hessen soziale, demokratische Orte einer gesellschaftlichen 
Teilhabe aller bleiben? 
•	 Wie wird die Weiterbildung für die in der Tagespflege tä-
tigen Personen mit entsprechenden Programmen intensiviert?
•	 Werden die Mittel zur Finanzierung der frühkindlichen 
Betreuung und Bildung so aufgestockt, dass die Tagespfle-
geplätze in Hessen zugunsten öffentlicher Einrichtungen 
mit qualifiziertem Personal zurückgebaut werden können?

Karola Stötzel, stellvertretende Vorsitzende der GEW Hessen

Betreuung und frühe Bildung

CDU und FDP 2009 bis 2013 Eine Bilanz
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Im Mittelpunkt der bildungs-
poli tischen Aktivitäten der 
Landesregierung stand die 
Novellierung des Hessischen 
Schulgesetzes (HSchG), der die 
Anpassung zahlreicher Verord-
nungen folgte. Im Wesentlichen 
ging es CDU und FDP darum, 
das gespaltene Schulwesen auf 

der Grundlage einer Vorstellung von quasi genetisch beding-
ten Begabungsprofilen organisatorisch weiter zu verfestigen 
und die Ausdifferenzierung der Bildungsgänge und Schul-
formen der Mittelstufe voranzutreiben. Zeitliche Verkürzung 
und inhaltliche „Verschlankung“ schulischer Bildung haben 
keine erkennbaren Fortschritte gebracht. Das G8-Turboabi-
tur war ein Irrweg, der jetzt korrigiert werden soll. Andere 
Irrwege sind das hartnäckige Festhalten an einer „Stärkung“ 
der Hauptschule mit einem Schulabschluss schon nach neun 
Jahren und die Einführung der Mittelstufenschule mit ihrer 
Konzentration auf die Kernfächer. Die ausführlichen Stel-
lungnahmen der GEW zum HSchG und zu den Verordnun-
gen wurden von der Landesregierung wie die anderer Kritiker 
weitgehend ignoriert. Zu einer ehrlichen Bilanz der Legis-
laturperiode gehört es aber, die wesentlichen Kritikpunkte 
noch einmal zu nennen:
•	 Die Landesregierung legte die Novellierung des HSchG 
in einer Zeit vor, in der die Arbeitsbelastung der hessischen 
Lehrkräfte und der sozialpädagogischen Fachkräfte an den 
Schulen ein Maß erreicht haben, das eine qualitative Wei-
terentwicklung des schulischen Bildungswesens unmöglich 
erscheinen lässt. Neben der bundesweit schlechtesten Schü-
ler-Lehrer-Relation und der höchsten Pflichtstundenbelas-
tung wurde auch noch die Anhebung der Lebensarbeitszeit 
beschlossen. Gleichzeitig verordnete man den Kolleginnen 
und Kollegen vielfältige – vielfach völlig unnötige – Zu-
satzaufgaben, durch die sie derart in Anspruch genommen 
wurden (und werden), dass die Qualität der Unterrichtsar-
beit erheblich darunter leidet. Mit dem neuen Schulgesetz 
setzte die Landesregierung die Politik der Auslese, Stan-
dardisierung, Entdemokratisierung und Ökonomisierung 
von Schule fort. 
•	 Die Möglichkeit, an selbstständigen Schulen ein „Großes 
Schulbudget“ einzuführen, wird Schulen in Verbindung mit 
knappen Haushaltsansätzen und dem dazugehörigen „Kon-
traktmanagement“ („Zielvereinbarungen“) dazu zwingen, 
vermehrt zu prekären Arbeitsverhältnissen zu greifen. 
•	 Die weitere Übertragung von Personalverantwortlichkei-
ten auf den Schulleiter und die Schulleiterin wird – wegen 
fehlender überschulischer Verantwortung und Regulierung – 
das soziale Gefälle zwischen den Schulen weiter verschärfen.

•	 Die Verankerung von Leiharbeit auch für den regulären 
Unterricht stellt ebenso wie die Zunahme anderer prekärer 
Arbeitsverhältnisse einen Angriff auf die für gelingende Bil-
dungsprozesse unerlässliche pädagogische Beziehung dar.
•	 Die Einführung von Bildungsstandards wird Bildungsin-
halte tendenziell entleeren. Lernergebnisse sollen durch ein-
heitliche Bildungsstandards empirisch vergleichbar werden, 
was das „Teaching to the-test“ weiter verstärken wird. Zen-
trale Lernstandserhebungen, Mathematikwettbewerb, zent-
rale Abschlussprüfungen und Zentralabitur sind Meilenstei-
ne auf diesem Weg.

Ein weiteres Thema, das Lehrkräfte, Eltern und Schü-
ler bewegte und bewegt, ist die sogenannte Inklusion – „so-
genannt“, weil alles, was das Hessische Kultusministerium 
(HKM) dazu bisher vorgelegt hat, einem Missbrauch des Be-
griffs gleicht (HLZ S. 12). Die GEW spricht sich eindeutig für 
ein inklusives Schulwesen nach den Grundsätzen der UN-Be-
hindertenrechtskonvention aus. Inklusion erfordert jedoch, 
dass das Schulwesen in Deutschland seine Struktur so ver-
ändert, dass alle Kinder in „Einer Schule für alle“ gleicher-
maßen voran gebracht, Benachteiligungen ausgeglichen und 
individuelle Stärken gefördert werden. Das neue HSchG be-
gründet zwar einen Anspruch jeden Kindes auf Einschulung 
in die allgemeine Schule, ob es aber dort auch bleiben kann, 
steht unter Ressourcenvorbehalt. Nur wenn die Schulämter 
und die für den Lehrereinsatz verantwortlichen Beratungs- 
und Förderzentren (BFZ) über genügend Lehrerstunden ver-
fügen, kann eine inklusive Beschulung erfolgen. Dem geht 
ein umständlicher und langwieriger Prozess zur Feststellung 
des Förderbedarfs voraus mit Förderplänen, Förderausschüs-
sen und Prüfung durch das Staatliche Schulamt. Zudem fal-
len die Standards für Klassengrößen, Anzahl der Förderstun-
den und Einsatz der Förderschullehrkräfte noch hinter die des 
bisherigen „Gemeinsamen Unterrichts“ zurück.

Auch für viele Lehrkräfte ist dieses Zerrbild der „inklu-
siven Beschulung“ ein Horror: mit Zwangsversetzungen an 
die BFZ, stundenweisem Einsatz an mehreren Schulen und 
einer Anhebung der Pflichtstundenzahl für Förderschullehr-
kräfte an den Haupt- und Realschulen um eine und an den 
Integrierten Gesamtschulen sogar um zwei Pflichtstunden. 

Eine neue Lehrerzuweisung „nach Sozialindex“ soll 
Schulen im sozialen Brennpunkt unterstützen und hel-
fen (HLZ S.22-25). Aufgrund eines ungeeigneten Verteiler-
schlüssels landen allerdings die größten Kontingente bei 
den Gymnasien, obwohl diese nicht dafür bekannt sind, ihre 
Türen für Schülerinnen und Schüler aus den „bildungsfer-
nen Schichten“ besonders weit zu öffnen. An den übrigen, 
tatsächlich bedürftigen Schulen mit einer hohen Zahl von 
Migranten und Seiteneinsteigern werden die Förderstun-
den für Deutsch als Zweitsprache in so hohem Maß ange-
rechnet, dass dort kaum noch Zusatzstunden aus dem So-
zialindex ankommen. 

So zeigt sich Kultusministerin Beer genauso wie ihre Vor-
gängerinnen unfähig, die Probleme der hessischen Schulen 
zu lösen. Da bleibt nur die Hoffnung, dass eine künftige Lan-
desregierung einen schulpolitischen Kurswechsel vollzieht, 
der Schritte in Richtung auf „Eine Schule für alle“ ermöglicht.
Christoph Baumann, Referat Schule im GEW-Landesvorstand

Schulpolitik im Krebsgang

Mehr zur schulpolitischen Bilanz der CDU-FDP-Koalition 
in den Jahren 2009 bis 2013 finden Sie in dieser HLZ:

•	 auf S. 9: Schulzeitverkürzung
•	 auf S. 10: Selbstständige Schule
•	 auf S. 12: Neuordnung der sonderpädagogischen Förderung
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Die gute Nachricht zuerst: An den hessischen Gymnasien 
gibt es wieder G9. Jetzt die schlechte: Die Landesregierung 
hat G8 noch immer nicht endgültig beerdigt, sondern ver-
teidigt die gescheiterte Gymnasialzeitverkürzung noch im-
mer als Erfolgsgeschichte.

Natürlich war G8 auch ein Erfolg: Zum Beispiel für pri-
vate Nachhilfeanbieter, die wie Pilze aus dem Boden schos-
sen und von der Verzweiflung der im Dauerlernstress befind-
lichen Schülerinnen und Schüler profitierten. Aber ist es ein 
Erfolg, wenn Kinder keine Zeit mehr für Hobbys haben? Ist 
es ein Erfolg, wenn psychische Probleme bei den Schülerin-
nen und Schülern deutlich zugenommen haben? Ist es ein 
Erfolg, wenn sich laut einer repräsentativen Umfrage 89 % 
der hessischen Eltern mit schulpflichtigen Kindern eine Rück-
nahme der Schulzeitverkürzung wünschen?

Die Bilanz von G8 ist verheerend. Angesichts der zen-
tralen Bedeutung des Themas im Landtagswahlkampf hat 
die Landesregierung versucht, noch rechtzeitig vor der Wahl 
die Kohlen aus dem Feuer zu holen. Fortan ist in Hessen so-
wohl G8 als auch G9 möglich, unter bestimmten Vorausset-
zungen auch parallel an einer Schule. Dass dieses „Schul-
versuch“ genannte Kombimodell keine Lösung des Problems 
darstellt, wird schon allein daran ersichtlich, dass sich in den 
Klassen 5 und 6 rein gar nichts ändert: Es wird weiter zwin-
gend nach der problematischen G8-Stundentafel unterrichtet. 
Monstranzgleich trägt die Landesregierung die „Wahlfreiheit“ 
vor sich her. Doch schon die Tatsache, dass es in den Klassen 
5 und 6 keine Wahl gibt, lässt an der eingeräumten Freiheit 
eher zweifeln. Vollends über Bord geworfen wird die Wahl-
freiheit, wenn nach Klasse 6 die Schule entscheidet, wer den 
gymnasialen Bildungsgang im G8-Zweig fortsetzen darf und 
wer im G9-Zweig. Sollen Eltern, die sich für ihr leistungsstar-
kes Kind G9 wünschen, empfehlen, dass es sich weniger mel-
det oder bewusst Fehler macht, damit es nicht am Ende doch 
im G8-Zweig landet? Dieses Konzept besticht einzig durch 
Konzeptlosigkeit.

Ganz nebenbei verleitet dieses Kombimodell dazu, die 
Schülerschaft in Schubladen zu sortieren: hier der elitäre G8-
Zweig, dort die eher bemitleidenswerten G9er. Kommt es zu 
einer solchen Differenzierung – und genau dies ist zu erwar-
ten –, dann ist das Gezänk vorprogrammiert.

Schulzeitverkürzung

Volksinitiative „Mehr Zeit für gute Bildung“

Hessische Eltern streiten weiter mit Nachdruck für die Mög-
lichkeit, an allen Schulstandorten ein G9-Angebot zu wäh-
len, und für die Möglichkeit, dass auch die 5. und 6. Klassen 
der Gymnasien zu G9 zurückkehren können. Die Ausflüch-
te der Regierungskoalition von CDU und FDP scheinen den 
Widerstand noch weiter anzufachen, so bei einer Demons-
tration am 15. Juni in Wiesbaden. Die GEW Hessen unter-
stützt die Initiative zur Gründung einer „Volksinitiative G9 
für alle“, die mit der Forderung nach „mehr Zeit für gute 
Bildung“ die unterschiedlichen regionalen Initiativen noch 
vor der Wahl bündeln will. 
•	 Weitere Informationen unter www.G9-Initiative.de, www.
prog9.de oder www.G9-Wahl.de

Von Wahlfreiheit kann auch deshalb nicht gesprochen 
werden, weil es in einigen Regionen, beispielsweise in Kas-
sel und Wiesbaden, gar kein G9-Angebot gibt. Wo bleibt da 
die Wahlfreiheit für die Eltern, die ihr Kind gern auf ein G9-
Gymnasium schicken würden? Die Empfehlung, in diesem 
Fall das Kind doch auf eine Gesamtschule zu schicken, klingt 
aus dem Mund dieser Landesregierung nicht überzeugend. 

Doch wie sieht es eigentlich bei den Schulen aus, die sich 
entschieden haben, G8 beizubehalten? Zunächst muss fest-
gestellt werden, dass in nicht wenigen Fällen die Schullei-
tung noch nicht einmal eine Diskussion über dieses Thema 
zugelassen hat. Hier sollten die Kollegien dringend von ih-
ren demokratischen Rechten Gebrauch machen. „Zielrich-
tung ist, dass die Schülerinnen und Schüler an langen Un-
terrichtstagen gegen 16 Uhr mit fertigen Hausaufgaben nach 
Hause gehen“, verkündete Kultusministerin Nicola Beer in 
einer Pressemitteilung ihres Hauses. Dies spricht prinzipi-
ell für eine gute, gebundene Ganztagsschule, die allerdings 
den Schuldenbremsern der Landesregierung bislang immer 
zu teuer war. Es bedarf keiner weissagerischen Fähigkeiten, 
um festzustellen, dass sich daran auch nichts ändern wird. 
Es wird einmal mehr etwas festgelegt werden, was die Schu-
len umzusetzen haben, ohne dass sie dafür zusätzliche Mit-
tel oder zusätzliches Personal bekommen. Die Verantwor-
tung für die schwierige Umsetzung von G8 wird erneut mit 
blumigen Umschreibungen und dem Mantra der absoluten 
Freiheit den Schulen zugeschoben werden. 

Statt einzugestehen, dass es sich bei G8 um eine misslun-
gene Bildungsreform handelt, wird sie schön geredet. Statt 
einen Fehler einzugestehen und ihn mit einer Rückkehr zu 
G9 zu beheben, wird versucht, den Schein der eigenen Un-
fehlbarkeit zu wahren. Das Ergebnis ist die endgültige Zerfa-
serung der Schullandschaft. „Freiheit und Vielfalt“ seien die 
Kennzeichen der hessischen Schullandschaft, sagte Kultus-
ministerin Beer und zeigt sich mit dieser Äußerung als eine 
wahre Meisterin im Gebrauch von Euphemismen. Gerade mit 
Blick auf die G8/G9-Thematik wäre es treffender gewesen, 
von „Zerrissenheit und Chaos“ zu sprechen.
 
Holger Giebel, Landesfachgruppe Gymnasien der GEW Hessen

http://www.G9-Initiative.de
http://www.prog9.de
http://www.prog9.de
http://www.G9-Wahl.de
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Selbstständige Schule
Die Koalitionsvereinbarung von CDU und FDP für die Le-
gislaturperiode 2009–2014 enthielt erneut ein Bekenntnis 
zur „Selbstständigen Schule“. Man wolle jeder Schule „frei-
willig und in Abstimmung mit dem Schulträger“ das Recht 
einräumen, „zur Selbstständigen Schule zu werden“. Im sel-
ben Atemzug kündigen die Koalitionäre an, die „Stellung des 
Schulleiters“ zu stärken und „die disziplinarischen Möglich-
keiten von Schulleitung bzw. Lehrern“ erweitern zu wollen.

Die Autonomiepolitik von FDP-Kultusministerin Dorothea 
Henzler (2009–2012) begann mit einem Fehlstart. Bei einer 
Tagung in der Evangelischen Akademie Hofgeismar wollte 
sie eine erste programmatische Rede halten. Dummerweise 
sollte dort auch der Abschlussbericht  der noch von Kultus-
minister Jürgen Banzer (CDU) eingesetzten „Projektgrup-
pe Eigenverantwortliche Schule“ vorgestellt werden, der die 
Grenzen der Selbstständigkeit von Schule in aller Deutlich-
keit aufgezeigt  und „Missverständnisse hinsichtlich der im 
Kontext mit Schule verwendeten Begriffe ‚Selbstständigkeit’ 
oder ‚Autonomie’“ eingeräumt hatte:
„Diese Begriffe suggerieren einen gewissen Grad an Unabhän-
gigkeit, den die Eigenverantwortliche Schule in Deutschland aus 
verfassungsrechtlichen Gründen nicht haben kann. (…) Eine auf-
sichtsfreie Schule wäre in Deutschland eindeutig verfassungs-
widrig. Die Sicherstellung gleichartiger Bildungschancen ist ein 
hohes Gut. Der Staat ist hier zur Gewährleistung verpflichtet.“ 
Für das Modellprojekt SV-plus konnte die Arbeitsgruppe „ei-
nen direkten Zusammenhang zwischen erhöhter Eigenver-
antwortlichkeit der Schulen und dem erfolgreicheren Errei-
chen pädagogischer Ziele (...) nicht ermitteln“. Also wurden 
die Mitglieder der „sicher sehr fleißige(n) und engagierte(n) 
Expertengruppe“ von der Tagung wieder ausgeladen und der 
Bericht zurückgezogen. 

Eine von Henzler eingesetzte „Stabsstelle Selbstständige 
Schule“ entwickelte in der Folgezeit recht weitgehende Vor-

stellungen, die in verdünnter 
Form in die Schulgesetzände-
rung von 2011 einflossen. Erst-
mals erhielt die „Selbstständi-
ge Schule“ dort eine rechtliche 
Form. 

Die feierliche Inaugura-
tion der ersten Selbstständi-
gen Schulen begann mit einer 
Panne, hatte das Hessische Kultusministerium (HKM) doch 
schlicht vergessen, dass die Umwandlung in eine Selbststän-
dige Schule nicht nur einen Beschluss der Schulkonferenz 
voraussetzt, sondern auch ein Konzept der Gesamtkonferenz. 
Dies wurde in aller Eile nachgeholt und am 3.7.2012 wurden 
23 allgemeinbildende Schulen in Hessen zu „Selbstständigen 
allgemeinbildenden Schulen“ (SES) ernannt. Sie folgten 35 
Beruflichen Schulen, die als ehemalige SV-plus-Schulen be-
reits zum 8.1.2012 zu „Selbstständigen Beruflichen Schulen“ 
(SBS) wurden. Nur für die SBS besteht die Möglichkeit, die 
Schulverfassung zu verändern und die Rechte der Gesamt- 
und Schulkonferenz auf einen Schulvorstand zu übertragen.   

Ein neuer § 127e HSchG eröffnete außerdem die Mög-
lichkeit, dass sich Berufliche Schulen in „Rechtlich selbst-
ständige Berufliche Schulen“ (RSBS) als rechtsfähige Anstal-
ten des öffentlichen Rechts umwandeln. Da diese Rechtsform 
auf eine Vielzahl von massiven politischen und juristischen  
Bedenken stößt, hat davon noch keine Schule in Hessen Ge-
brauch gemacht.

Die Kritik der GEW bezieht sich auch auf die konkreten 
Themenfelder, in denen den SES und SBS größere Selbst-
ständigkeit eingeräumt wird:
•	 Die vermeintliche „Selbstständigkeit“ bei der Bildung von 
Lerngruppen entpuppt sich als „Scheinselbstständigkeit“, weil 
diese nur „im Rahmen der zugewiesenen Stellen“ besteht. 
Kleinere Gruppen können also nur gebildet werden, wenn an 
anderer Stelle die Klassenobergrenzen überschritten werden.
•	 „Selbstständige“ Entscheidungen bei der Stellenbewirt-
schaftung verstärken auf dem Hintergrund der Mittelknapp-
heit die Tendenz zum Lohndumping auch im Schulbereich, 
wie es mit der „Unterrichtsgarantie plus“ zunehmend Einzug 
in die Schulen gehalten hat. 
•	 Die Regelungen für SES und SBS verstärken hierarchische 
und betriebswirtschaftliche Strukturen in der Schule, da sie 
eng mit der Vorstellung der „Schulleitung als Management 
eines Betriebs mittlerer Größe“ verknüpft sind.

Ebenfalls in der Amtszeit von Dorothea Henzler wurde al-
len Schulen die Möglichkeit eingeräumt, ein „Kleines Schul-
budget“ zu bewirtschaften,  das die Mittel für die „Verläss-
liche Schule“, für Lehr- und Lernmittel, für Fortbildung (40 
Euro pro Stelle) und für den IT-Support umfasst. Das beson-
ders problematische „Große Schulbudget“, das auch Antei-
le des Personalhaushalts umfasst, ist den SES und SBS vor-
behalten. 

In der Folgezeit wurde deutlich, dass die erweiterten Rech-
te der „Selbstständigen Schulen“ vor allem erweiterte Rechte 
der Schulleitungen sind. So kann der Leiter einer SES oder 
SBS den „Zuschlag zur Grundunterrichtsversorgung“ nach 
der neuen Pflichtstundenverordnung „ganz oder teilweise auf 
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Lehrerbildung in Nöten

das zusätzliche Leiter- und Leitungsdeputat (…) übertragen“ 
(HLZ S. 30). Außerdem hat er nach den veränderten Zustän-
digkeitsverordnungen unter anderem das Recht, Beamtin-
nen und Beamte bis zur Besoldungsgruppe A 14 zu ernen-
nen und „im Einverständnis mit der aufnehmenden Stelle“ 
eine Abordnung zu verfügen.

Fasst man die Entwicklungen in der Legislaturperiode zu-
sammen, bleibt unterm Strich die klar erkennbare Absicht, 
die Schulleitungen gegenüber den Kollegien und Mitbestim-
mungsgremien zu stärken und die Möglichkeiten für deregu-
lierte, unterwertige Beschäftigungsverhältnisse zu erweitern. 

Dass die Kollegien Selbstständiger Schulen auch aus dieser 
neuen Rechtsform Vernünftiges machen können, ahnte auch 
die oben erwähnte „Projektgruppe Selbstständige Schule“:
„Es gibt nur wenige Organisationseinheiten, in denen sich eine 
ähnliche Dichte an akademisch gebildetem, hoch qualifiziertem 
Personal findet. In diesen Organisationseinheiten gibt es ein ho-
hes Potenzial an Problembewusstsein und auch an Problemlöse-
fähigkeit. Dass diese Systeme schwer zu führen und zu steuern 
sind, ist in ihrer Struktur bereits angelegt.“ 

Harald Freiling, HLZ-Redakteur

Im Koalitionsvertrag der schwarz-gelben Landesregierung 
von 2009 wurde Hoffnungsvolles versprochen: Die Lehrer-
ausbildung sollte grundlegend reformiert werden. Dies war 
in der Tat dringend geboten, weil die Modularisierung der 
Lehrerausbildung durch das Hessische Lehrerbildungsgesetz 
(HLbG) seit 2004 den Lehrkräften im Vorbereitungsdienst 
eine 70-Stunden-Woche beschert hatte und unproduktiver 
bürokratischer Aufwand alle Beteiligten an den Rand der Er-
schöpfung brachte. Zudem drohte der Zusammenhang zwi-
schen Unterrichten, Beraten, Erziehen und Fördern durch die 
Modulstruktur aus dem Blick zu geraten, die Mentorinnen 
und Mentoren an den Schulen gingen auf Distanz und der 
Bewertungsmarathon der Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst 
(LiV) gefährdete deren Professionalisierung. 

Novellierung des Lehrerbildungsgesetzes
Die Novellierung von HLbG und Durchführungsverordnung 
(DVO) durch Kultusministerin Dorothea Henzler (FDP) brach-
te einige Verbesserungen: Die Zahl der bewerteten Module 
wurde verringert, die Unterrichtspraxis bildet den Schwer-
punkt bei der Bewertung, die Pädagogische Facharbeit ist 
nicht mehr Teil der Zweiten Staatsprüfung, die Ausbildungs-
schule wird wieder durch das Schulleitergutachten in die Be-
notung einbezogen und eine Lehrkraft des Vertrauens darf 
mit beratender Stimme an der Zweiten Staatsprüfung teil-
nehmen. An diesen Verbesserungen war auch die GEW be-
teiligt. Der Protest der Seminare und der GEW führte dazu, 
dass die geplante Kürzung von 1.000 LiV-Stellen zurückge-
nommen wurde. Gleichzeitig wurden die Ressourcen für Aus-
bildung drastisch gekürzt. Dies führt gegenwärtig zu enor-
mer, krankmachender Arbeitszeitverdichtung und gehäuftem 
Unterrichtsausfall bei Ausbilderinnen und Ausbildern und zu 
einem Mangel an Beratungszeit im Ausbildungsgeschäft, um 
nur die Hauptprobleme zu nennen. Zahlreiche Ausbildungs-
beauftragte erhielten keine Verlängerung ihres Ausbildungs-
auftrages mehr, wodurch den Studienseminaren wertvolles 
Personal verloren ging.

Der Ausbildung abträglich ist auch die Erhöhung der An-
rechnung der LiV an den Ausbildungsschulen von 6,4 auf 8 
Stunden. Sie macht die Doppelbesetzung rechnerisch nicht 
mehr möglich, so dass die Ausbildungsbereitschaft der Schu-
len sinkt, weil bei der Aufnahme von LiV eine Überbesetzung 
droht. Weiterhin erhalten Mentorinnen und Mentoren an den 

Schulen keine Anrechnungs-
stunden für ihre unentbehrli-
che Ausbildungsarbeit, obwohl 
Henzler versprochen hatte, die-
se aus den durch die Verkürzung 
des Referendariats frei werden-
den Mitteln zu finanzieren. 

Auf nahezu einhellige Ab-
lehnung stieß der 2013 in den 
Landtag eingebrachte Gesetzentwurf der Regierungsfrak-
tionen zur Erprobung eines Praxissemesters, unter anderem 
weil das Praxissemester zwischen dem zweiten und vierten 
Semester des Studiums liegen und die curricular gestuften 
schulpraktischen Studien ersetzen soll und für die Betreu-
ung der Studierenden wiederum keine Stundenentlastungen 
vorgesehen sind. 

Fortbildung an die Wand gefahren
Die Fortbildung der Lehrkräfte und pädagogischen Fachkräf-
te wurde in der Legislaturperiode endgültig an die Wand ge-
fahren. Zwar wurde die unsägliche Punkteregelung bei der 
Novellierung des HLbG abgeschafft, doch gleichzeitig wur-
den Stellen für die regionale Fortbildung, die pädagogische 
Unterstützung von Schulen und die Durchführung von Fort-
bildungsveranstaltungen gestrichen. Während Beraterstellen 
für Maßnahmen, die den bildungspolitischen Zielen des HKM 
entsprechen (Selbstständige Schule, Kompetenzorientierter 
Unterricht), geschaffen und das Angebot der „Führungsaka-
demie“ ausgeweitet wurden, werden Schulen und Lehrkräfte 
mit davon abweichenden Fortbildungsbedarfen weitgehend 
allein gelassen. Symptomatisch dafür ist, dass sich im neu-
en LSA drei Sachgebiete mit der Führungskräftefortbildung 
beschäftigen und nur ein einziges Sachgebiet für die Fort-
bildung der Lehrkräfte geschaffen wurde.

Die Gestaltung der Berufseingangsphase und Fortbil-
dungsmaßnahmen für Berufseinsteiger wurden bisher eben-
falls vernachlässigt, wobei die völlig unakzeptable Vorstel-
lung herrscht, dass solche Maßnahmen von Berufseinsteigern 
zusätzlich zum arbeitsintensiven Beginn der vollen Berufs-
tätigkeit zu absolvieren sind.

Franziska Conrad und Heike Lühmann
Referat Aus- und Fortbildung im GEW-Landesvorstand
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Im Wortlaut: § 24 der UN-Konvention

(1) Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen mit 
Behinderungen auf Bildung. Um dieses Recht ohne Diskriminierung 
und auf der Grundlage der Chancengleichheit zu verwirklichen, 
gewährleisten die Vertragsstaaten ein integrativen Bildungssystem 
[an inclusive education system] auf allen Ebenen (…).
(2) Bei der Verwirklichung dieses Rechts stellen die Vertragsstaaten 
sicher, dass (…) Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit 
anderen in der Gemeinschaft, in der sie leben, Zugang zu einem 
integrativen, hochwertigen und unentgeltlichen Unterricht an 
Grundschulen und weiterführenden Schulen haben [an inclusive, 
quality and free primary education and secondary education]. (…)

Inklusion auf Hessisch
Noch im November 2009 erklär-
te der Hessische Verwaltungs-
gerichtshof (VGH) die Überwei-
sung einer Schülerin gegen den 
Willen der Eltern an eine För-
derschule für rechtens. Die Kla-
ge der Eltern, dies sei nach In-
krafttreten der Konvention der 
Vereinten Nationen (UN) über 

die Rechte von Menschen mit Behinderungen (BRK) nicht 
mehr zulässig, wurde zurückgewiesen. Trotzdem enthielt die-
ses Urteil zwei wichtige Hinweise für die politischen Debat-
ten der folgenden Monate:
•	 Zum einen erinnerte das Gericht in Übereinstimmung mit 
der Kritik von Elterninitiativen, Behindertenorganisationen 
und GEW daran, dass die deutsche Übersetzung der BRK, in 
der von einer „integrativen Pädagogik“ die Rede ist, nicht 
dem verbindlichen englischen Text entspricht, der von einer 
„inklusiven Pädagogik“ spricht. 
•	 Zum anderen wies der VGH die Klage der Eltern auch 
deshalb ab, weil die BRK im Land Hessen nicht unmittelbar 
mit ihrem Inkrafttreten am 26. März 2009 wirksam werde, 
sondern „ein angemessener Zeitraum“ für die Umsetzung in 
Landesrecht eingeräumt werden müsse. Das Gericht sah zwei 
Jahre als angemessen an, so dass die Verpflichtung für das 
Land Hessen, die BRK in Landesrecht umzusetzen, „bis zum 
26. März 2011“ bestehe.

Das Urteil, vor allem aber der Druck der Eltern und Be-
hindertenverbände vor Ort sorgten dafür, dass die hessische 
Landesregierung die BRK nicht länger ignorieren konnte. 
Die Änderungen des Hessischen Schulgesetzes (HSchG), die 
dann schließlich am 1. August 2011 in Kraft traten, stießen 
jedoch nicht nur bei der GEW Hessen auf massive Kritik, da 
sie meilenweit von den Zielen der BRK entfernt beiben. Die 
Kritik richtete sich grundsätzlich gegen den Erhalt der se-
lektiven Struktur des hessischen Schulsystems, das mit einer 
„inklusiven Pädagogik“ nicht vereinbar sei, vor allem aber 
gegen den „Ressourcenvorbehalt“ des Gesetzes. Das bis 2011 
geltende Gesetz sah vor, dass der Anspruch auf sonderpäda-
gogische Förderung sowohl an Förderschulen als auch im 
Rahmen des Gemeinsamen Unterrichts (GU) an Regelschu-
len erfüllt werden kann. Im neuen Gesetz wurde lediglich die 
Reihenfolge der Schulformen ausgetauscht. Die Realisierung 
des Anspruchs behinderter Menschen auf eine inklusive Bil-

dung, „gleichberechtigt mit anderen in der Gemeinschaft, in 
der sie leben“ (Artikel 24 BRK), wurde jedoch weiter daran 
gebunden, dass an der allgemeinen Schule „die räumlichen 
und personellen Möglichkeiten oder die erforderlichen appa-
rativen Hilfsmittel oder die besonderen Lehr- und Lernmittel“ 
zur Verfügung gestellt werden können (§ 54 Abs. 4 HSchG).

Eine Verpflichtung, diese Voraussetzungen zu schaffen, 
sah das Gesetz nicht vor. Stattdessen wurde den Eltern selbst 
das Minimalrecht verweigert, mit einem Widerspruch oder ei-
ner Anfechtungsklage wenigstens einen Aufschub der Zuwei-
sung in die Förderschule zu erreichen (§ 54 Abs. 5). In diesem 
gesetzlichen Rahmen bewegte sich dann auch die neue Ver-
ordnung über Unterricht, Erziehung und sonderpädagogische 
Förderung von Schülerinnen und Schülern mit Beeinträch-
tigungen und Behinderungen (VOSB), die nach wiederholten 
Verzögerungen am 15. Mai 2012 in Kraft trat. 

Während Kultusstaatssekretär Lorz die Inklusion in Hessen 
inzwischen „auf einem guten Weg“ sieht und als Begründung 
unter anderem auf die sinkende Zahl von Förderausschüs-
sen verweist, zeichnen die Berichte, die bei der unter enga-
gierter Beteiligung der GEW Hessen gegründeten Gruppe In-
klusionsBeobachtung (GIB) eingehen, ein ganz anderes Bild:
•	 Die Aufhebung der Standards, die für den bisherigen GU 
galten (Klassenobergrenzen, Zuweisung von Förderstunden), 
führt zu einer deutlichen Verschlechterung der Arbeits- und 
Lernbedingungen.
•	 Die Schulen werden dazu gedrängt, keine Förderausschüsse 
einzurichten, da es „eh keine zusätzlichen Ressourcen“ gebe.
•	 Während für die Förderung im Rahmen des inklusiven 
Unterrichts umfangreiche Anträge und bürokratische Ver-
fahren zu durchlaufen sind, sind für die Anmeldung an ei-
ner Förderschule überhaupt keine Voraussetzungen zu erfül-
len. Es gibt erste Anzeichen, dass unter den Bedingungen der 
hessischen Inklusionspolitik die Zahl der Schülerinnen und 
Schüler an den Förderschulen sogar wieder ansteigt.
•	 Multiprofessionelle Teams von Lehrkräften unterschiedli-
cher Lehrämter und sozialpädagogischen Fachkräften, wie sie 
sich im Rahmen des GU an einigen Schulen herausgebildet 
haben, sollen durch die Versetzung aller Förderschullehrkräf-
te an die sonderpädagogischen Beratungs- und Förderzen-
tren (BFZ) zerschlagen werden, ganz aktuell beispielsweise 
in Frankfurt und Marburg.
•	 Das Gesetz hat den Widerspruch zementiert, dass alle hes-
sischen BFZ, die nach der VOSB die Inklusion an den Regel-
schulen durch die Bereitstellung von Fachpersonal „steuern“ 
sollen, unmittelbar an eine Förderschule angebunden sind. 
Anträge von bereits inklusiv arbeitenden Regelschulen auf 
Umwandlung in ein BFZ wurden abgelehnt.

Die Arbeitsbedingungen von sonderpädagogischen Wan-
derarbeitern und Lehrkräften, die im inklusiven Unterricht 
komplett allein gelassen werden, haben sich massiv ver-
schlechtert, so dass „Inklusion“ in Hessen zum Unwort zu 
werden droht: ein Horrorszenario für alle, die sich von der 
Debatte Impulse für Schritte zu einem inklusiven Schulsys-
tem erhoffen. Der hessischen Landesregierung und den Ko-
alitionsparteien CDU und FDP sei Dank!

Harald Freiling, HLZ-Redakteur
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Mitbestimmung in Gefahr
Das Hessische Personalvertretungsgesetz (HPVG), das einmal 
den Anspruch erheben konnte, bundesweit wegweisend zu 
sein, ist inzwischen ein über die Jahre in seiner Substanz aus-
gehöhltes Gesetz. Wer sich von der Beendigung der zwischen 
2003 und 2008 bestehenden CDU-Alleinregierung eine Verän-
derung erhofft hatte, wurde eines Besseren belehrt. Ein 2008 
in der „Interimszeit“ nach der Wahlniederlage der CDU vorge-
legter Gesetzentwurf zur Wiederherstellung der vor 1999 be-
stehenden Mitbestimmungsrechte, beispielsweise bei Schul-
leiterstellen oder bei A-16-Stellen generell, verschwand nach 
der Landtagswahl von 2009 im Giftschrank der neuen Koali-
tion von CDU und FDP. Auch für die Mitbestimmung bei Ab-
ordnungen und für die zulässigen Ablehnungsgründe bei ei-
ner Stellenbesetzung fordert die GEW ein Rückkehr zum alten 
Recht. Symptomatisch für den Umgang der CDU mit der Mit-
bestimmung der Personalräte war auch die hohe Zahl von Be-
schlussverfahren, die der Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und 
Lehrer (HPRLL) anstrengen musste, um seine Mitbestimmungs-
rechte vor dem Verwaltungsgericht einzuklagen. Nach 2009 
fand das Kultusministerium zu einem kooperativeren Stil und 
zu einer genaueren Beachtung von Recht und Gesetz zurück.

Die Frage von Beteiligungsrechten beschränkt sich aber 
nicht auf das HPVG. Wer hin und wieder an Anhörungen im 
hessischen Landtag teilnimmt, muss mit Erschrecken sehen, 
wie sich Landesregierung und Koalitionsfraktionen über ein-
hellige Voten fast aller anzuhörenden Verbände und Fachleu-
te hinwegsetzen. Obwohl die Einrichtung des Landesschul-
amtes in den Anhörungen des Kulturpolitischen Ausschusses 
mit differenzierten Argumenten von nahezu allen Anwe-
senden abgelehnt wurde, wurde das Vorhaben von CDU und 
FDP genauso durchgedrückt wie das sogenannte Kinderför-
derungsgesetz. So wird „Beteiligung“ zur Farce.

Demokratie in der Schule
Zur Mitbestimmung gehört auch die Sicherung demokra-
tischer Rechte in Schulen und Hochschulen. CDU und FDP 
unternahmen in der Wahlperiode von 2009 bis 2013 mehre-
re Versuche, die Schule in einer Richtung zu verändern, die 
die GEW ablehnt. Das gilt vor allem für die Novellierung der 
Dienstordnung für Lehrkräfte und Schulleitungen. Aufgrund 
massiver Proteste aus den Schulen und kontroverser Erörte-
rungen des HPRLL mit dem Hessischen Kultusministerium 
(HKM) wurden die „Pädagogische Freiheit“ und das „Recht 
auf Fortbildung“, die zunächst gestrichen werden sollten, wie-
der aufgenommen. Die Teilnahme an Jahresgesprächen wur-

de von einer Dienstpflicht zu ei-
nem „Recht“ der Lehrkräfte. Die 
Vorgabe des Verordnungsent-
wurfs, dass jede Lehrkraft „in 
jedem Schulhalbjahr“ im Unter-
richt besucht werden soll, muss-
te zurückgenommen werden. 
Trotzdem besteht kein Zweifel: 
Die Landesregierung will den 
Schulmanager, der sagt, wo es lang geht. Zum Glück gibt 
es noch viele Schulleiterinnen und Schulleiter, die sich die-
se neue Rolle nicht anziehen wollen, leider aber auch etliche, 
die man gezielt für diesen Wechsel ausgesucht hat. Zur Fra-
ge der innerschulischen Demokratie gehört aktuell auch die 
Frage, wer über die Verwendung des „Zuschlags zur Grund-
unterrichtsversorgung“, der über die Abdeckung der Stun-
dentafel hinausgeht, entscheidet (HLZ S. 30). Hier geht es ge-
nauso wie bei den Kleinen und Großen Schulbudgets um die 
Sicherstellung der Rechte von Gesamt- und Schulkonferen-
zen. Wie kann es sein, dass der Schulleiter einer „Selbststän-
digen Schule“ nach § 3 Abs. 5 der Pflichtstundenverordnung 
den Zuschlag zur Grundunterrichtsversorgung ganz oder teil-
weise für ein zusätzliches Leiter- und Leitungsdeputat ver-
wenden kann, ohne ein Schulgremium zu beteiligen? An ei-
ner großen Schule können es mehrere Stellen sein, die so der 
Mitbestimmung der Gesamt- und Schulkonferenz und damit 
der dringend notwendigen Verbesserung der Lern- und Ar-
beitsbedingungen entzogen werden. Nach der Presseerklärung 
der Kultusministerin entscheiden die Schulen „innerhalb ih-
res Schulprogramms selbst darüber“, wie sie die zusätzliche, 
über die Stundentafel hinausgehende Zuweisung einsetzen 
wollen. Für den HPRLL heißt dies eindeutig, dass die Schul-
konferenz aufgrund des Votums der Gesamtkonferenz über 
die zusätzliche Unterrichtszuweisung entscheidet.

Gerade das Projekt „Selbstständige Schule“ entlarvt sich 
in der Umsetzung vor allem als ein Vorhaben zur Stärkung 
von Schulleiterinnen und Schulleitern. An die Schule über-
tragene Entscheidungsbefugnisse gehen nicht an die Konfe-
renzen, sondern an die Schulleitungen – und zwar in erheb-
lichem Umfang und vor allem bei Personalentscheidungen 
über die Abordnung, Versetzung und Beförderung von Kol-
leginnen und Kollegen.

Durch vielfältige Aktivitäten insbesondere der GEW und 
der Personalräte ist es gelungen, eine Auflösung oder Zu-
sammenlegung von Staatlichen Schulämtern mit erhebli-
chen Auswirkungen auf die Unterstützung der Schulen und 
die Mitbestimmung der Gesamtpersonalräte vor Ort zu ver-
hindern. Die Kritik der GEW und des HPRLL an der Errich-
tung eines Landesschulamts ist auch ein halbes Jahr nach 
Errichtung der zentralistischen Großbehörde nicht weniger 
aktuell und berechtigt als Anfang 2013. Das zeigen vielfälti-
ge Probleme und Verwerfungen innerhalb des Kultusbereichs.

Die GEW wird also auch in der nächsten Wahlperiode des 
Landtags für den Erhalt und Ausbau der Mitbestimmung der 
Personalräte auf allen Ebenen und die Beteiligungsrechte der 
Schulgremien und für deren Umsetzung kämpfen.

Angela Scheffels, GEW-Referat Mitbestimmung
„Rote Karte“ für Pläne zur Auflösung der Schulämter und Beseitigung 
der Gesamtpersonalräte: Kundgebung am 18. Mai 2012 in Wiesbaden
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Tarif- und Beamtenpolitik
Notwendiger Rückblick: 2003 
eröffnete der Bundesgesetzge-
ber den Ländern die Möglich-
keit, die Höhe der „Sonderzah-
lungen“ für die Beamtinnen und 
Beamten des Landes selbst fest-
zulegen. Die CDU-geführte Re-
gierung in Wiesbaden reagierte 
prompt und kürzte Ende 2003 

das alte „Weihnachtsgeld“ von rund 80 Prozent eines Mo-
natsgehalts auf 60 Prozent, die fortan in monatlichen „Ra-
ten“ ausgezahlt wurden. Das Urlaubsgeld strich die Landes-
regierung ab Besoldungsgruppe 9 komplett. Weil sich aber 
die Koch-Regierung große Sorgen um die Gleichbehandlung 
von Beamten und Angestellten machte, wurden diese Kür-
zungen umgehend auf den Angestelltenbereich übertragen. 
2004 landete die Landesregierung den nächsten Coup und 
verließ die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL). „Tarif-
flucht“ nennt man das! Seitdem führen die Gewerkschaften in 
Hessen eigenständige Tarifauseinandersetzungen. Seit 2006 
überlässt der Grundgesetzgeber den Bundesländern weitere 
Regelungstatbestände des Dienstrechts, so dass die Bundes-
länder Arbeitszeit, Bezüge, Versorgung, Laufbahnrecht und 
andere wichtige Bereiche in eigener Verantwortung regeln 
können. Der folgende Überblick dokumentiert, was dies ins-
besondere den Beschäftigten in den hessischen Schulen ge-
bracht hat.

Entwicklung der Arbeitszeit
Zusätzlich zu den zwischen 1998 und 2008 von den 30- bis 
50-Jährigen im Schuldienst abzuleistenden „Vorgriffsstun-
den“ haben alle hessischen Beamtinnen und Beamten seit 
dem 1.1.2004 als Folge der „Operation Sichere Zukunft“ eine 
nach Lebensalter gestaffelte Arbeitszeiterhöhung zu verkraf-
ten, die sich auf Lehrerinnen und Lehrer in Form einer bis 
heute nicht zurückgenommenen Pflichtstundenerhöhung 
auswirkt. Dies gilt auch für die angestellten Lehrkräfte, de-
ren Arbeitszeit sich nach den Vorgaben im Beamtenbereich 
richtet. Der Versuch, diese allgemeine Arbeitszeitverlänge-
rung für Beamtinnen und Beamte auch auf die Tarifbeschäf-
tigten im Dienst des Landes Hessen zu übertragen, scheiter-
te an der Gegenwehr der Gewerkschaften und fand 2010 mit 
dem Tarifvertrag Hessen (TV-H) ein vorläufiges Ende. 

Der TV-H legt die Arbeitszeit mit maximal 40 Stunden pro 
Woche fest. Im Bundesländervergleich liegt diese Arbeitszeit 
am oberen Ende, doch wurde mit diesem Tarifkompromiss die 
Übertragung der Arbeitszeitverlängerung im Beamtenbereich 
auf die Tarifbeschäftigten verhindert. Auf die Forderung, die 
tarifvertragliche Arbeitszeit auch auf die Beamtinnen und Be-
amten zu übertragen, reagierte die Landesregierung mit der 
Einführung eines „verpflichtenden“ Lebensarbeitszeitkontos 
(LAK), in das die 42. Wochenarbeitsstunde (bzw. eine halbe 
Pflichtstunde der unter 50-jährigen Lehrkräfte) „eingezahlt“ 
wird. Ein missglückter „PR-Gag“, denn dem LAK und dem 
damit verbundenen geringfügig früheren Eintritt in den Ru-
hestand folgte die Erhöhung der Regelaltersgrenze für die Be-
amtinnen und Beamten um zwei Jahre auf dem Fuß.

Dienstrecht und Beihilfe
Dass das Gesetz von 2010 zur Heraufsetzung des Pensions-
alters auf 67 Jahre (analog zum Sozialversicherungsrecht) als 
„Erstes Dienstrechtsmodernisierungsgesetz“ daher kam, ließ 
für weitere Gesetzentwürfe der Landesregierung im Rahmen 
der von ihr herbeigesehnten Föderalisierung des Dienstrechts 
nichts Gutes ahnen. So mag die Tatsache, dass danach lange 
Zeit nichts Substanzielles passierte, schon als gute Nachricht 
gelten. Unter anderem die ersten Klagen gegen die alters-
diskriminierende Wirkung der Dienstaltersstufen im Besol-
dungsrecht zwangen die schwarz-gelbe Landesregierung, 
im November 2012 doch noch einen Entwurf für ein „Zwei-
tes Dienstrechtsmodernisierungsgesetz“ vorzulegen und eine 
größere Reform anzugehen. Das Gesetz ist inzwischen verab-
schiedet worden (HLZ S. 30). Die meisten Änderungen im all-
gemeinen Beamtenrecht, im Laufbahn- und Besoldungsrecht 
sowie bei der Versorgung werden am 1. 3. 2014 wirksam. Ein 
zentraler Bestandteil des Reformpakets ist eine neue Besol-
dungstabelle, mit der die bisherigen zwölf altersabhängigen 
Grundgehaltsstufen durch acht auf Berufserfahrung basie-
rende Stufen ersetzt werden. Der neue hessische Tarifverlauf 
unterscheidet sich materiell nicht von dem, was einzelne an-
dere Bundesländer im Durchschnitt bisher vorgelegt haben. 
Allerdings ergeben sich vor allem dann für neu eingestellte 
Beamtinnen und Beamte im Vergleich zum noch geltenden 
System Verluste beim Lebenseinkommen, wenn sie relativ 
spät in das Beamtenverhältnis einsteigen. Über die Proteste 
der GEW haben wir berichtet.

Auch Teile der Beihilfe standen auf der Streichliste der 
schwarz-gelben Regierung. Ein Entwurf zur Novellierung der 
Beihilfeverordnung sah für die Jahre 2012 bis 2014 Kürzun-
gen von insgesamt bis zu 77 Millionen Euro vor. Unter an-
derem stand die Sachleistungsbeihilfe zur Disposition. Auf-
grund heftiger Proteste der DGB-Gewerkschaften wurde der 
Entwurf zurückgezogen, und auch ein zweiter Entwurf blieb 
in der Schublade. Die alte Beihilfeverordnung wurde unter 
dem Druck der Gewerkschaften entfristet und gilt bis auf 
Weiteres. Nach den Landtagswahlen ist aber bei einer Fort-
setzung der schwarz-gelben Regierungskoalition ein neuer 
Anlauf zu befürchten.

Tarif- und Besoldungsentwicklung 
Einer Erhöhung des Verbraucherpreisindexes um 23,5 Pro-
zent steht laut Statistischem Bundesamt für den Zeitraum von 
1999 bis 2012 nur ein Besoldungsanstieg von 21,8 Prozent 
gegenüber. Die Streichungen und Kürzungen bei den Sonder-
zahlungen (Urlaubs- und Weihnachtsgeld) sowie die Arbeits-
zeitverlängerung sind hierbei noch gar nicht berücksichtigt.

Auch die letzten beiden Tarif- und Besoldungsrunden 
für die hessischen Landesbeschäftigten in den Jahren 2011 
und 2013 reihen sich in die von der CDU-geführten Landes-
regierung 2004 begründete schlechte Tradition ein und ver-
wehren der hessischen Beamtenschaft die zeit- und inhalts-
gleiche Übertragung der Tarifergebnisse auf die Besoldung: 
In beiden Fällen wurden die tariflich vereinbarten Einmal-
zahlungen bei den jeweiligen Besoldungserhöhungen ganz 
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oder teilweise gestrichen. Und die Tatsache, dass die hessi-
schen Beamtinnen und Beamten in den Jahren 2013 und 
2014 nun nicht wie in der Runde zuvor ein halbes Jahr län-
ger auf die Erhöhung ihrer Bezüge warten müssen, ist eher 
dem Umstand der bevorstehenden Landtagswahlen geschul-
det, als dass die Landesregierung nun doch ein Herz für die 
hessische Beamtenschaft entwickelt hätte. Auch der Abzug 
von jeweils 0,2 Prozentpunkten von den im Tarifbereich 
vereinbarten Einkommenssteigerungen bei den Besoldungs- 
und Versorgungsempfängern aufgrund der wieder aktivier-
ten Versorgungsrücklage dämpft die Besoldungsentwicklung 
und wird von der GEW Hessen scharf kritisiert. 

Die Tarifpolitik der CDU-geführten Landesregierungen 
muss als grandios gescheitert bezeichnet werden. Den Aus-
tritt aus der TdL verband der damalige Innenminister Bouf-
fier mit der Vision einer eigenständigen „hessischen Tarif-
landschaft“, die 2007 in den arroganten Versuch mündete, 
die Tarifautonomie aufzuheben und eine unterdurchschnitt-
liche Tarifentwicklung durch Gesetz festzulegen. Heute re-
duziert sich das, was ein ganzes Landschaftsbild ausfüllen 
sollte, auf eine Kinderzulage in § 23a TV-H, sonstigen Klein-
kram und die Tatsache, dass sich Hessen auch noch zwei 
tarifrechtlich selbstständige Universitäten leistet. Ansons-
ten werden die von allen anderen Bundesländern gemein-
sam ausgehandelten Regelungen zur Einkommensentwick-
lung und zu den sonstigen Arbeitsbedingungen in Hessen 
schlicht übernommen. 

Das weiß auch die hessische Landesregierung, die sich 
regelmäßig überrascht zeigt, wenn die hessischen Gewerk-
schaften etwas anderes fordern als das, was zuvor mit der 
TdL vereinbart worden war, und wo ein „hessenspezifisches“ 
und selbstverursachtes Problem auch mit den Mitteln der Ta-
rifpolitik zu bearbeiten wäre. Das gilt zum Beispiel für die 
mittlerweile auf etwa 6.000 angestiegenen befristeten Ar-
beitsverhältnisse im Schuldienst, wo das Land Hessen in der 
Tarifrunde 2013 stur an dem festhielt, was zu diesem Thema 
mit der TdL nur sehr unzulänglich geregelt wurde (HLZ S. 31). 

Von einer „hessischen Tariflandschaft“ also keine Spur 
mehr! Jede neue Landesregierung, deren Chef nicht Volker 
Bouffier heißt, wird sich daher nach den Wahlen die Frage 

ernsthaft stellen, ob Hessen diesen 2004 eingeschlagenen ta-
rifpolitischen Irrweg fortsetzen soll. 

Tarifpolitisch sind eine Rückkehr in den Arbeitgeberver-
band TdL und das Ende der hessischen Tarifflucht längst 
überfällig. Die Beschäftigtenpolitik mit der Brechstange der 
Jahre 2003 bis 2007 mit Tarifflucht, Arbeitszeiterhöhung, 
Tarifdiktat und Einkommenskürzungen ist in der Zeit da-
nach einer „moderateren“ gewichen, die auch Effekte in Be-
zug auf die öffentliche Meinung und bei Wahlen einkalku-
liert. Doch insbesondere bei der Forderung nach einer – vor 
allem im Schulbereich ausgabenträchtigen – Arbeitszeitver-
kürzung blieb die Landesregierung hartleibig und ging über 
kosmetische Korrekturen nicht hinaus. Ob sich das mit einer 
anderen Landesregierung entscheidend ändern wird, bleibt 
ungewiss. Unabhängig vom Ausgang der Wahlen steht da-
her dieses Thema weiterhin an vorderster Stelle der Agen-
da der GEW Hessen.

Peter Zeichner, Referat Tarif, Besoldung und Beamtenrecht
Rüdiger Bröhling, Tarifsekretär der GEW Hessen

Zu allen Themen der Bilanz der CDU/FDP-Regierung von 
2009 bis 2013, die in dieser HLZ behandelt werden, findet 
man vertiefte Analysen, die auch die Regierungsjahre der 
CDU seit 1999 einschließen, in dem Sammelband „Hessen 
vorne?“, herausgegeben vom Bezirksvorsitzenden des DGB 
Hessen-Thüringen Stefan Körzell und dem DGB-Referenten 
für Wirtschaftspolitik Kai Eicker-Wolf: 
•	 Mit der Tarifpolitik und der Föderalisierung des Dienst-
rechts (HLZ auf dieser Doppelseite) befasst sich Christian 
Rothländer (ver.di) in zwei Beiträgen (S. 59 ff.).
•	 Frühe Bildung (HLZ S. 7) ist das Thema eines Beitrags 
von Ortrun Brand und eines Interviews mit Kirsten Frank 
(S. 231 ff.).
•	 Die Schulpolitik (HLZ S. 8) in den Regierungsjahren der 
CDU von 1999 bis 2013 resümieren und analysieren die 
GEW-Kollegen Harald Freiling und Gerd Turk (S. 261 ff.).

•	 Berufsbildung und Ausbildung (HLZ 
S. 16) betrachtet Michael Fütterer vom 
DGB Hessen (S. 319 ff.).

•	 Die hessische Hochschulpolitik (HLZ 
S. 17) „zwischen Studierendenrekorden 
und Exzellenzinitiativen“ beleuchtet Ro-
man George (S. 295 ff.).

Kai Eicker-Wolf, Stefan Körzell (Hrsg.): 
„Hessen vorne?“ Zu den Herausforde-
rungen der Landespolitik in Hessen. 
Büchner-Verlag Darmstadt 2013. 346 Sei-
ten, 19,90 Euro. 
•	 Bezug im Buchhandel oder unter www.
buechner-verlag.de

http://www.buechner-verlag.de
http://www.buechner-verlag.de
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Berufliche Bildung
140.000 junge Menschen zwi-
schen 20 und 30 Jahren in 
Hessen haben keinen Berufs-
abschluss. Schon alleine diese 
Zahl reicht aus, um das Versa-
gen der Landesregierung im Be-
reich der beruflichen Bildung 
und der Beruflichen Schulen zu 
beschreiben. Aber was hat sich 

in den letzten fünf Jahren bei den zentralen Themen der 
GEW im Bereich der beruflichen Bildung getan, bei der For-
derung nach einer Ausbildungsgarantie, einer Reform des 
Übergangs, der Stärkung der Berufsschule im dualen Sys-
tem und nach einer adäquaten Ressourcenausstattung der 
Beruflichen Schulen?

Fünf verlorene Jahre
Trotz der hohen Zahl von Jugendlichen, die in Hessen keinen 
Ausbildungsplatz fanden, wurden in den letzten fünf Jah-
ren keine alternativen Ausbildungsplatzangebote geschaffen. 
Die CDU/FDP-Regierung ist stattdessen den Forderungen der 
Arbeitgeber gefolgt und vertraut auf die Kräfte des Marktes 
als Naturgesetz. Belege dafür sind Henzlers „Selbstständige 
Schule“ sowie die ersatzlose Streichung des Berufsgrundbil-
dungsjahrs, die Verhinderung des Ausbaus von Fachober-
schulen und die Reduzierung vollzeitschulischer Ausbildun-
gen. Konsequenz: Viele Jugendliche landen auf der Straße.

Während in den letzten Jahren in vielen anderen Bun-
desländern Konzepte für die Reform des Übergangs von der 
Schule in den Beruf entwickelt wurden und intensiv an de-
ren Umsetzung gearbeitet wird, gab es in Hessen lediglich 
Stückwerk. Da ein bisschen SchuB, dort etwas OloV, ein we-
nig QUABB, alles finanziert aus EU-Mitteln, die demnächst 
auslaufen. Dass sich trotzdem beim Übergang von der Schu-
le in den Beruf einiges verbessert hat, ist nicht den oft eher 
hinderlichen Initiativen der Landesregierung zu verdanken, 
sondern dem Engagement der Kolleginnen und Kollegen vor 
Ort. Hinzu kommt, dass den in den letzten 20 Jahren aufge-
bauten, zum Teil äußerst erfolgreich arbeitenden Modellen in 
der Benachteiligtenförderung an Beruflichen Schulen durch 
falsche Schwerpunktsetzungen und Untätigkeit des Hessi-
schen Kultusministeriums (HKM) das Aus droht.

Landesregierung stellt sich quer
Die von Gewerkschaften geforderte Gleichwertigkeit von be-
ruflicher und allgemeiner Bildung ist nur mit einer starken 
Berufsschule als dualem Partner umzusetzen. Hierzu sind 
der allgemeinbildende Unterricht aufzuwerten und der Un-
terricht in der Berufsschule von 1,5 Tagen (12 Stunden) auf 
zwei Tage (16 Stunden) pro Woche auszuweiten. Modellver-
suche hierzu wurden im Berufsbildungskonsens 2012 auch 
von Arbeitgeberorganisationen unterstützt. Alleine die Lan-
desregierung stellte sich quer.

Grundlage für die Gestaltung der Berufsbildung in 
Deutschland ist das Konsensprinzip zwischen Arbeitgebern 
und Arbeitnehmern. Davon war bei der Landesregierung we-

nig zu sehen. Sie verhandelte nur noch mit Wirtschaftsver-
tretungen, wie jüngst bei der „gestuften Berufsfachschule“. 
Selbst mit dem Landeselternbeirat fand keine Beratung statt, 
der in einer Pressemeldung von einer „neuen (ökonomisier-
ten) Schulkultur in Hessen“ sprach:
„Erstaunt hat der Landeselternbeirat zur Kenntnis genommen, 
dass man im Kultusministerium derzeit wohl lieber über den 
Landeselternbeirat, als mit ihm spricht. Anders können wir es 
uns nicht erklären, dass zwar mit Wirtschaftsvertretern über das 
Pilotprojekt ‚Gestufte Berufsfachschule‘ gesprochen wird, aber 
Eltern, die ihre Kinder an diese Schule schicken sollen, außen 
vor gelassen werden. Auch die Pressemeldung des Staatssekre-
tärs ‚Erfolgreichen Dialog zwischen Schule und Wirtschaft wei-
terführen und intensivieren‘ deutet darauf hin, dass man Eltern 
offenbar nicht in den Dialog einbeziehen will.“
Ziel des HKM scheint es zu sein, die Berufsschule zur „ver-
längerten Werkbank“ der Betriebe zu machen. So werden 
Schulleitungen und Lehrkräfte ins Ministerium zitiert, um 
gegenüber Arbeitgebervertretern ihre didaktischen Konzep-
te zu begründen. Aber nicht nur in der Berufsschule wurde 
der Einfluss der Wirtschaft ausgebaut, sondern auch in den 
Vollzeitformen der Beruflichen Schule und in der allgemein-
bildenden Schule. Belege hierfür sind die Verordnungen zu 
Betriebspraktika und die Unterstützung der Initiative Schule – 
Wirtschaft oder des Bildungswerks der hessischen Wirtschaft.

Fördermöglichkeiten sind bedroht
Die Stellenzuweisung für die Beruflichen Schulen wurde zwar 
in den letzten Jahren transparent gestaltet, von einer bedarfs-
gerechten Personalversorgung sind die Beruflichen Schulen 
aber weit entfernt, trotz oder gerade wegen der 105%-Pro-
paganda der Ministerin. Die Klassenteiler sind viel zu hoch, 
nicht alle Schulformen erhalten die Stundentafel und für den 
praktischen Unterricht fehlt die Zuweisung. 

Berufliche Schulen bedürfen aufgrund der sich wandeln-
den Anforderungen der Arbeitswelt einer ständigen Erneu-
erung der Ausstattung. So ist zum Beispiel der inzwischen 
für alle Berufe notwendige IT-Unterricht nicht mit fünf bis 
zehn Jahre alter Soft- und Hardware möglich, ohne sich ge-
genüber den Betrieben lächerlich zu machen. Die Kosten für 
die Ausstattungen sind jedoch nicht von den Schulträgern 
alleine zu schultern und auch das Konjunkturprogramm der 
Bundesregierung hat nur einige Lücken gestopft. Ein Aus-
stattungssonderprogramm der Landesregierung wäre not-
wendig gewesen, um den Berufsschulunterricht aktuell zu 
gestalten. Fehlanzeige!

Die letzten Jahre waren fünf verlorene Jahre für die be-
rufliche Bildung und die Beruflichen Schulen in Hessen. An-
stelle einer Neukonzeption gab es Stückwerk. Zudem drohen 
noch funktionierende Fördermöglichkeiten für benachteiligte 
Jugendliche in Beruflichen Schulen wegzubrechen. Der Glau-
be an den Markt wird zelebriert, ob in der „Selbstständigen 
Schule“ oder beim Herumdoktern am Übergangssystem. Be-
zeichnend ist die Aussage der Abteilungsleitung im Ministe-
rium zur Begründung der „gestuften Berufsfachschule“: „Da-
mit haben wir unsere Schulpflicht erfüllt.“

Ralf Becker, Landesfachgruppe Berufliche Schulen
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Hochschulpolitik

Hochschulpersonal in Hessen
1.12.2001 1.12.2011

Personal (gesamt) 29.822 34.241
davon befristet 8.540 13.374
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen 
aus Haushaltsmitteln (gesamt) 4.929 7.120

davon befristet 3.448 5.587
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
aus Drittmitteln (gesamt) 2.080 4.165

davon befristet 1.991 4.096
Lehrkräfte für bes. Aufgaben (gesamt) 554 787
davon befristet 67 249
Hessisches Statistisches Landesamt, eigene Berechnungen und Zu-
sammenstellung

Mit der Abschaffung der Studiengebühren 2008 hat Hessen 
eine bundesweite politische Wende eingeleitet, der inzwi-
schen alle weiteren Gebührenländer gefolgt sind. Trotzdem 
geht es in den  kommenden Jahren nicht nur um die Vertei-
digung des gebührenfreien Studiums, sondern um mindes-
tens drei zentrale Baustellen der Hochschulpolitik: 
1.) Studienbedingungen und soziale Öffnung: Die Studie-
rendenzahlen in Hessen haben im Wintersemester 2012/2013 
mit 215.000 einen vorläufigen Rekord erreicht. Die Ausstat-
tung der Hochschulen ist jedoch hinter diesem Zuwachs zu-
rückgeblieben. Die Folgen: schlechtere Betreuungsrelationen, 
unzureichende Räumlichkeiten und mangelnde Lehrmittel. 
Auch die soziale Infrastruktur ist bislang nicht entsprechend 
des – nicht nur kurzfristigen – Zuwachses ausgebaut wor-
den. Zu einem massiven Problem hat sich die Knappheit an 
bezahlbarem Wohnraum in den Universitätsstädten entwi-
ckelt. Die Zunahme der Studierendenzahlen geht aber nicht 
mit einer sozialen Öffnung der Hochschulen einher: Kinder 
aus Akademikerfamilien erwerben im selektiven deutschen 
Schulsystem nicht nur häufiger die Hochschulzugangsbe-
rechtigung, sie nehmen auch deutlich öfter als Studienbe-
rechtigte aus nichtakademischen Elternhäusern ein Studium 
auf. Die Abschaffung der Studiengebühren mit ihrer abschre-
ckenden Wirkung insbesondere auf Studienberechtigte aus 
nicht-akademischen Familien reicht hier nicht aus. Bund 
und Länder müssen das BAföG deutlich verbessern. Nur so 
ist eine Absicherung der Lebenshaltungskosten während des 
Studiums möglich. Darüber hinaus müssen die Hochschulen 
baulich und personell ausgebaut und deutlich mehr Plätze in 
den Studierendenwohnheimen geschaffen werden.

Prekäre Beschäftigung nimmt zu
2.) Eindämmung prekärer Arbeitsverhältnisse: Der größte 
Teil des „wissenschaftlichen Mittelbaus“ ist auf einer prekä-
ren Basis beschäftigt. Lehraufträge, die den Lehrbeauftrag-
ten keinerlei soziale Absicherung bieten, werden zweckent-
fremdet, die Personalkategorie der untertariflich bezahlten 
wissenschaftlichen Hilfskraft lädt zum Missbrauch ein. Sehr 
verbreitet ist das Problem von Zwangsteilzeit, bei der Be-
schäftigten ein Arbeitsvertrag auf Teilzeitbasis angeboten, 

aber Vollzeitarbeit verlangt 
wird. Krasse Ausmaße hat zu-
dem die Befristungsproblematik 
angenommen: Die Befristungs-
zeiträume werden immer kürzer 
und der Anteil von unbefriste-
ten Stellen sinkt immer weiter. 
Die stagnierende Zahl an Pro-
fessuren und die defizitäre Per-
sonalstruktur, die keine wissenschaftliche Dauerbeschäf-
tigung  unterhalb der Professur vorsieht, führen zu nicht 
kalkulierbaren Karrierewegen und zu einem erzwungenen 
Ausstieg aus der Wissenschaft – oft nach vielen Jahren er-
folgreicher wissenschaftlicher Arbeit.

Vor diesem Hintergrund muss die Landespolitik der 
Zweckentfremdung von Lehraufträgen entgegentreten, die 
Personalkategorie der wissenschaftlichen Hilfskraft abschaf-
fen, Vollzeitbeschäftigung zur Regel machen und das Befris-
tungsunwesen eindämmen, indem sie Mindestanforderungen 
für die Befristungsdauer einführt und den Anteil der unbe-
fristeten Beschäftigten wieder erhöht. Durch die Einführung 
eines Tenure-Track-Modells muss Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern unabhängig von der Berufung auf eine Pro-
fessur eine auf Dauer angelegte wissenschaftliche Tätigkeit 
ermöglicht werden.

Hochschulen demokratisieren
3.) Hochschulentwicklung: Dem Leitbild der unternehmeri-
schen Universität folgend sind die Hochschulen im Innen-
verhältnis hierarchisiert und im Außenverhältnis in Konkur-
renz zueinander gesetzt worden. Ein wesentliches Instrument 
hierzu war die Erhöhung der Drittmittelfinanzierung, wäh-
rend die Grundfinanzierung stagniert. Die veränderte Finan-
zierungsstruktur der Hochschulen hat nicht nur befristete Be-
schäftigungsverhältnisse befördert, sondern sie forciert auch 
die Spaltung in drittmittelstarke „Elite“-Hochschulen einer-
seits und auf die Massenausbildung konzentrierte Lehrhoch-
schulen andererseits. Von diesem Prozess haben insbeson-
dere die TU Darmstadt und die Goethe-Universität Frankfurt 
profitiert, die über die Hälfte der vom Land im Rahmen des 
LOEWE-Programmes vergebenen Drittmittel auf sich verei-
nen, ohne dass dies dem Großteil der Studierenden und Be-
schäftigten zugutekäme.

Die Hochschulen müssen in Zukunft demokratisiert wer-
den, indem die Rechte der Kollegialgremien gegenüber der 
Leitungsebene gestärkt und wissenschaftsspezifische Ein-
schränkungen der Vertretungsrechte des Personalrats besei-
tigt werden. Die Grundfinanzierung der Hochschulen muss 
deutlich erhöht werden, um Planungssicherheit zu schaffen. 
Darüber hinaus sollten sich die Hochschulen in einem auf 
Kooperation statt auf Konkurrenz basierenden Prozess wei-
terentwickeln, der eine Spezialisierung der verschiedenen 
Hochschultypen und der einzelnen Hochschulen ermöglicht, 
ohne dass sich die Hochschullandschaft weiter in wenige mit 
dem zweifelhaften Prädikat „Elite“ versehene  Gewinner ei-
nerseits und viele Verlierer andererseits aufspaltet.

Roman George



18HLZ 7–8/2013R E C H T S E x T R E M I S M U S

Das neu erschienene Praxishandbuch „Jugend an der Roten Li-
nie – Analysen von und Erfahrungen mit Interventionsansät-
zen zur Rechtsextremismusprävention“ reflektiert die erste För-
derphase des Modellprojekts „Rote Linie – Hilfen zum Ausstieg 
vor dem Einstieg“. Der folgende Artikel ist eine gekürzte Fas-

sung des Kapitels „Beratung gegen Rechtsextremismus an Schu-
len – Erfahrungen und Herausforderungen“ und beruht auf der 
Auswertung der Beratungsfälle des beratungsNetzwerks hes-
sen – Mobile Intervention gegen Rechtsextremismus (www.be-
ratungsnetzwerk-hessen.de).

An der roten Linie
Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus an Schulen

Seit 2007 bietet das beratungsNetzwerk 
hessen Beratung bei Vorfällen mit ei-
nem rechtsextremistischen, antisemiti-
schen oder rassistischen Hintergrund an. 
Die Beratungsfälle des Netzwerks zei-
gen, dass viele Vorfälle im schulischen 
Alltag stattfinden: Mehr als ein Viertel 
und somit die meisten aller Beratungen 
fanden bislang an Schulen statt. Dies 
ist zunächst einmal nicht verwunder-
lich. Schule als Ort, an dem alle Jugend-
lichen sind, ist indirekt auch mit allen 
Problemen konfrontiert, die Jugendliche 
mit sich austragen. Dennoch scheint das 
Beratungsangebot an Schulen auf eine 
besonders hohe Akzeptanz zu stoßen.

Die Auseinandersetzung mit Ras-
sismus und Rechtsextremismus betrifft 
alle Schultypen. Dies zeigt die Aus-
wertung der bis Dezember 2012 doku-

mentierten Beratungsfälle in Hessen. 
Beratungen fanden bislang am häu-
figsten an Berufsschulen statt (21 %), 
gefolgt von Gymnasien (15 %) und Ge-
samtschulen mit oder ohne Oberstufe 
(13 % bzw. 12 %). Aber auch alle an-
deren Schulformen einschließlich der 
Grundschule sind unter den Beratungs-
nehmern. Die Anfragen kommen aus 
ganz Hessen, sowohl aus dem ländli-
chen Raum wie auch aus Städten. 

In nahezu einem Drittel aller Fälle 
waren „Propagandadelikte“ Anlass für 
die externe Beratung: rechtsextremisti-
sche Schmierereien auf dem Schulge-
lände, „Spucki“-Klebeaktionen rund um 
die Schule, Anwerbeaktionen oder das 
Verteilen der Schulhof-CD. In 20 % aller 
Fälle wird von Gewalt berichtet: Sach-
beschädigung, Prügeleien oder „Angst-
zonen“, also Orte, die Schülerinnen und 
Schüler aus Angst vor Übergriffen mei-
den. In 16 % der Fälle nehmen die Lehr-
kräfte auch organisierten Rechtsextre-
mismus wahr. 

Ziele der Beratung
Ziel der Beratung ist es, die Schule 
nachhaltig zu befähigen, auftretende 
Konflikte eigenmächtig und selbstbe-
stimmt zu bearbeiten. Dazu lassen sich 
drei grundlegende Schritte im Bera-
tungsprozess identifizieren:
•	 Information und Sensibilisierung
•	 Erweiterung der Handlungskompetenz
•	 Vernetzung

Information und Sensibilisierung: Oft 
wenden sich Schulen mit dem Wunsch 
nach mehr Informationen über die 
Codes und Symbole der rechtsextre-
men Szene an das Beratungsnetzwerk. 
Dies scheint ein niedrigschwelliger Weg 
zu sein, externe Hilfe anzufragen. Nicht 
selten wird eine Anfrage als „präven-
tiv“ bezeichnet, obwohl das weiterge-
hende Gespräch zeigt, dass es bereits 
rechtsextreme oder rassistische Vorfäl-

le gab. Eine Informationsveranstaltung 
kann einen weiterführenden Beratungs-
prozess anstoßen, ist allerdings für sich 
genommen noch keine Beratung. Sie ist 
möglicherweise Anlass zu einer Neube-
wertung der schulischen Situation und 
zu der Frage, wie damit umgegangen 
werden kann. 

Erweiterung der Handlungsmöglich-
keiten: Daraus resultiert der Bedarf, 
die eigenen Handlungskompetenzen zu 
erweitern und (wieder) handlungsfähig 
und souverän im Umgang mit Rassis-
mus und Rechtsextremismus zu wer-
den. Hier können verschiedene Formen 
der Fortbildung ansetzen, die darauf 
abzielen, mittelfristig selbstständig mit 
dem Problem umzugehen. Konkrete 
Maßnahmen sind Workshops für Leh-
rerinnen und Lehrer, strukturelle und 
inhaltliche Unterstützung bei der Kon-
zeption und Umsetzung von Projekt-
tagen zu Themen wie Menschenrechte 
oder Demokratie. Darüber hinaus bietet 
die Beratung Gelegenheit zu begleiten-
den Einzel- oder Gruppengesprächen, 
in denen das eigene Handeln reflektiert 
werden kann. 

Vernetzung: Vernetzung findet auf zwei 
Ebenen statt, als schulinterne Vernet-
zung relevanter Akteure und als Ver-
netzung ins außerschulische Umfeld. 
Die Auseinandersetzung mit (Alltags-)
Rassismus und Rechtsextremismus lässt 
sich in einer Schule nicht ausschließlich 
an eine kleine Gruppe, eine AG delegie-
ren. Die Verantwortung verteilt sich ide-
alerweise auf mehrere Schultern, denn 
im Dialog mit rechtsaffinen Jugendli-
chen muss jeder selbst eine Haltung er-
kennbar werden lassen. Für eine inter-
ne Vernetzung ist es zunächst wichtig, 
dass der Bedarf an Unterstützung von 
mehreren Personen geteilt wird. Vor al-
lem die Haltung der Schulleitung hat 
Einfluss auf den Verlauf des Beratungs-
prozesses. Es kommt vor, dass Lehrerin-
nen und Lehrer, die auf rassistische Pro-

Die Lehrerfortbildung „Hinter der Fas-
sade“ am 19. 10. 2013 des Netzwerks 
für Demokratie & Cou rage soll Lehre-
rinnen und Lehrern helfen, klar auf 
menschenverachtende und diskrimi-
nierende Äußerungen zu reagieren. Zu 
Beginn der Fortbildung werden die 
Wirkungsweisen von Vorurteilen und 
Diskriminierung betrachtet. Dabei tau-
schen die Teilnehmenden eigene Er-
fahrungen aus ihrem (Schul-)Alltag 
aus. Das Seminar vermittelt Hinter-
grundwissen über neonazistische Stra-
tegien zur Ansprache von Jugendli-
chen und über die Bedeutung von 
sozialen Netzwerken, Symbolen, Codes 
und jugendkulturellen Angeboten so-
wie praktische Tipps aus der antiras-
sistischen Jugendbildungsarbeit des 
Netzwerks für Demokratie und Coura-
ge. Das Seminar findet am 19. 10. 2013 
von 10 bis 16 Uhr in Frankfurt statt. 
•	 Informationen und Anmeldung: www.
netzwerk-courage.de/web/149-462.
html, E-Mail: sascha.schmidt@dgb.de

Diskriminierung und Neonazismus

http://www.beratungsnetzwerk-hessen.de
http://www.beratungsnetzwerk-hessen.de
http://www.netzwerk-courage.de/web/149-462.html
http://www.netzwerk-courage.de/web/149-462.html
http://www.netzwerk-courage.de/web/149-462.html
mailto:sascha.schmidt@dgb.de
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bleme hinweisen, mit ihrer Sichtweise 
scheinbar allein dastehen. Eine exter-
ne Beratung kann klären, wer ähnliches 
wahrnimmt und wer möglicherweise 
betroffen ist. So können zum Beispiel 
Provokationen rechtsaffiner Jugendli-
cher im Politik- oder Geschichtsunter-
richt Anlass sein, eine Fachschaft für 
das Thema zu gewinnen, deren Bedarf 
zur Beratung sich weit weniger leicht 
vom Tisch weisen lässt als ein einzeln 
geäußerter Wunsch nach Unterstützung. 

Herausfordernd erscheint der Schritt 
zur Vernetzung mit außerschulischen 
Kooperationspartnern. Dabei kann ge-
rade die Vernetzung und somit die Öff-
nung der Schule ins außerschulische 
Umfeld eine wesentliche Rolle für eine 
nachhaltige Intervention spielen (1). 
Doch wird der Wunsch nach externer 
Vernetzung seitens der Schule im Bera-
tungsprozess selten geäußert und maß-
gebend für den Prozess sind die Bedarfe 
des Beratungsnehmers. Daher soll die-
ser Schritt hier ausführlicher beleuch-
tet werden.

Außerschulische Kooperationen 
Schule spiegelt die Gesellschaft wie-
der. Das Problem Rechtsextremismus, 
das sich an der Schule zeigt, ist nicht 
auf die Schule begrenzt zu sehen: Es 
findet sich genauso im Stadtteil oder 
in der Region. Auch Vereine, die Ju-
gendpflege und Eltern sind betroffen. 
Rechtsextremismus ist ein Thema mit 
dem keiner an die Öffentlichkeit drängt. 
Weder die Eltern, deren Kinder in die 
Szene einsteigen, noch die Kommu-
ne, die Treffpunkt rechter Cliquen ist, 
suchen offensiv nach der breiten Öf-
fentlichkeit. Zu groß ist die Angst vor 
einem Imageverlust oder vor Stigma-
tisierung. Daher garantiert die mobile 
Beratung auch Anonymität. Doch so-
bald in einem moderierten Rahmen, in 
Elterngruppen oder am Runden Tisch 
offen gesprochen wird, lassen sich auch 
Strategien des Umgangs finden. Schule 

kann dabei eine wichtige Rolle spielen. 
Maßnahmen zur Öffnung ins außer-
schulische Umfeld verfolgen zwei Ziele:
•	 Die Schule kann ihre Auseinander-
setzung mit dem Thema positiv beset-
zen, nach dem Motto: Seht her, wir ma-
chen was! 
•	 Die Vernetzung mit anderen Ko-
operationspartnern dient der Entlas-
tung und der gegenseitigen Bestärkung 
im koordinierten Vorgehen im Kontext 
rechtsextremer Vorkommnisse. 

Kooperation mit externen Akteuren 
kann auf verschiedenen Wegen gelin-
gen. Für eine Vernetzung ist es hilfreich, 
wenn das Einzugsgebiet der Schule mit 
der Kommune deckungsgleich ist. Da 
gerade im ländlichen Raum Lehrkräfte 
nicht immer vor Ort wohnen, werden 
auch Schülerinnen, Schüler oder Eltern 
als Vermittler ins Umfeld mitgedacht. 
So haben Schülerinnen und Schüler mit 
Unterstützung des beratungsNetzwerks 
hessen einen Vortragsabend zum The-
ma Rechtsextremismus organisiert und 
dazu die kommunale Öffentlichkeit ein-
geladen. Damit konnte das Engagement 
der Schule gegen rechts positiv nach 
außen besetzt werden. Auch die Schul-
sozialarbeit ist ein wichtiges Scharnier 
ins außerschulische Umfeld: Sie nimmt 
die Jugendlichen auch in ihren famili-
ären und gesellschaftlichen Bezügen 
wahr. Ihr Blick nach außen (Was ist im 
Ort los? Gibt es Szenetreffs?) hilft we-
sentlich, die Ereignisse an der Schule 
einordnen und mögliche außerschuli-
sche Unterstützungsformen und -grup-
pen identifizieren zu können. 

Schulen wenden sich an das bera-
tungsNetzwerk hessen, wenn eine Si-
tuation als Krise erlebt wird, in der die 
eigenen Handlungsoptionen schein-
bar erschöpft sind. Insbesondere wenn 
rechtsextreme Vorfälle an Schulen 
skandalisiert werden, ist der Wunsch 
nach einer schnellen Lösung verständ-
licherweise groß. Der akut wahrnehm-
bare Konflikt gilt als „gelöst“,
•	 wenn rechtslastige „Sprüche“ nach 
einer Intervention ausbleiben, was 
nicht zwingend bedeutet, dass sich Ein-
stellungen geändert haben, oder 
•	 wenn die betreffenden Jugendlichen 
am Schuljahresende die Schule abge-
schlossen haben, was nicht bedeutet, 
dass sie nicht weiterhin vor Ort und 
folglich im Umfeld der Schule in der 
rechtsextremen Szene aktiv sind.

Das Interesse an weiteren Maß-
nahmen kann dann recht schnell er-
löschen und andere Themen gewinnen 
an Raum. Doch kann die Konfronta tion 

mit Rechtsextremismus immer wieder 
auf Schulen zukommen: Jugendliche 
stecken in Suchbewegungen nach ei-
ner eigenen Identität und tragen die-
se Identitätssuche eben auch an der 
Schule aus. Handlungsstrategien, die 
Lehrkräften, Schülerinnen und Schü-
lern helfen, mit krisenhaften Situatio-
nen umzugehen, lassen sich gerade „in 
ruhigen Zeiten“ besser entwickeln und 
verankern. Daher möchten wir Schu-
len ermutigen, frühzeitig auf das be-
ratungsNetzwerks hessen zuzugehen, 
um gemeinsam tragfähige Strategien 
zu entwickeln. 

Tina Dürr, beratungsNetzwerk hessen

(1) Weiterführende Hilfen findet man in Ver-
öffentlichungen von Reiner Becker („Sieg-
Heil“-Rufe im Klassenzimmer, in: Pädagogik 
2/2010) und Kurt Möller und Nils Schuh-
macher (Rechte Glatzen. Rechtsextreme 
Orien tierungs- und Szenezusammenhänge, 
Wiesbaden 2007).

•	 Jugend an der Roten Linie. Analysen 
von und Erfahrungen mit Interventions-
ansätzen zur Rechtsextremismuspräven-
tion, herausgegeben von Reiner Becker 
und Kerstin Pallock. Wochenschau-Ver-
lag 2013. 304 Seiten, Subskriptionspreis 
28,40 Euro, danach 34,80 Euro

beratungsNetzwerk hessen, Insti-
tut für Erziehungswissenschaft, Phi-
lipps-Universität Marburg, Wilhelm-
Röpke-Str. 6 B, 35032 Marburg, 
Tel.0642128-24508, Fax: -24577, 
www.beratungsnetzwerk-hessen.de

http://www.beratungsnetzwerk-hessen.de
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Zwischen Profit und Patientenwohl
gesundheitspolitische gebete in der Elisabethkirche Marburg

Beim 15. gesundheitspolitischen Mon-
tagsgebet sprach Dr. Konrad Görg in der 
Elisabethkirche Marburg am 1. Oktober 
2012. Die Vortragsreihe befasst sich 
mit den Auswirkungen des Verkaufs des 
Universitätsklinikums Gießen und Mar-
burg an die private Rhön-Klinikum AG 
und mit allgemeinen medizinethischen 
Fragen. Die HLZ dokumentiert den Vor-
trag in Auszügen.
Vor genau 33 Jahren begann ich 1979 
als junger Assistenzarzt am hiesigen 
Klinikum. Aber ich werde jetzt keinen 
jammervollen oder nostalgischen Ton 
anstimmen, früher sei alles viel besser 
gewesen. Auch damals gab es große 
Ungerechtigkeiten, die für viele junge 
Ärztinnen und Ärzte nur schwer auszu-
halten waren, für jeden einzelnen Arzt, 
der damals wie heute in einem Span-
nungsfeld zwischen seiner individuel-
len Fürsorge für die Patientinnen und 
Patienten und von außen einwirkenden 
finanziellen Interessen steht.

Ich erinnere mich an den Bürger-
meister einer großen mittelhessischen 
Stadt, der wegen Fieber, Husten und 
Auswurf in unser Krankenhaus einge-
wiesen wurde. Lungenentzündung di-
agnostizierten wir Ärzte und nahmen 
ihn stationär auf. Am nächsten Tag 
schob der Chef der Röntgenabteilung 
den Bürgermeister im Rollstuhl vorbei 
an einer langen Warteschlange im Flur 
in die Röntgenkammer, drückte den 
jungen Assistenzarzt beiseite, machte 
persönlich eine Lungenaufnahme und 
besprach anschließend den Befund in 
großer Sorgfalt mit seinem Privatpati-
enten. Nach einer halben Stunde signa-
lisierte der Chef seinem Assistenzarzt, 
nun doch bitte weiterzumachen und die 
inzwischen noch längere Schlange end-
lich „abzuarbeiten“.  Der Bürgermeister 
bedankte sich später in der Presse für 
die fürsorgliche Behandlung im Kran-
kenhaus. Er könne überhaupt nicht ver-
stehen, dass es Patienten gäbe, die diese 
Einrichtung kritisch bewerteten.

Jeder sieht nur das, was er sehen 
kann und sehen will. Und ich frage 
mich deshalb bis heute: Wird es in un-
serem Gesundheitswesen jemals eine 
Veränderung geben, wenn wir unse-
ren Politikerinnen, Politikern und an-

deren Entscheidungsträgern realistische 
Erfahrungen in unseren Krankenhäu-
sern vorenthalten, weil sie Privatpati-
enten sind? Erfahrungen wie die mei-
nes Schwiegervaters vor einem Jahr am 
hiesigen Klinikum: Er musste vier Stun-
den im Notfallbereich warten, ohne ei-
nen Arzt zu sehen, um sich dann re-
signiert, geschwächt und verzweifelt 
einfach davon zu schleichen. Oder 
die einer Patientin, die auf Geheiß des 
Oberarztes aus dem Krankenhaus ent-
lassen wurde, um das Zimmer für eine 
Privatpatientin frei zu machen. Heu-
te würden wir dies zynisch „eine bluti-
ge Entlassung“  nennen. Wir sehen am 
Verhalten dieser leitenden Ärzte: Die 
Scheidewand zwischen Anvertrautsein 
und Preisgegebensein ist hauchdünn. 
Fürsorge und Willkür liegen nahe bei-
einander.

Irrweg Privatisierung
Der Unterschied zwischen Privat- und 
Kassenpatienten ist heute nicht weni-
ger skandalös als in meinen Anfangs-
jahren. Ein börsennotiertes Unterneh-
men wie die Rhön-Klinikum AG muss 
den Spagat zwischen einer guten Kran-
kenversorgung und einer hohen Rendi-
te organisieren, einer Rendite, die die 
immensen Schulden des Konzerns tilgt 
und Gewinnausschüttungen an die Ak-
tionäre ermöglicht.  

Eine der ersten Maßnahmen nach 
Übernahme durch den Rhönkonzern 
war es, aus Kostengründen für jeweils 
zwei räumlich benachbarte Stationen 
nachts nur noch eine einzige Pflege-
kraft einzusetzen anstatt wie bisher 
zwei Schwestern, die sich bei nächt-
lichen Problemen unterstützen konn-
ten. Nur bei schwerkranken Patienten 
gab es die Möglichkeit, für die Nacht 
aus einem neu angelegten, allerdings  
chronisch unterbesetzten „Schwestern-
pool“ eine zweite Pflegekraft anzufor-
dern. So auch an jenem Wochenende 
im Frühjahr 2007, als eine alte, tod-
kranke Patientin aufgenommen wur-
de. Der „Schwesternpool“ war wieder 
einmal leer. Notgedrungen schob die 
Nachtschwester die sterbende Frau auf 

den hell erleuchteten Stationsflur, um 
sie bei ihren Rundgängen doch noch 
ab und zu ein wenig im Auge zu ha-
ben. In der dritten Nacht auf dem Flur 
ist sie verstorben. 

Nach einem Beschwerdebrief der 
Stationsärztinnen und -ärzte wurde die 
Anordnung zur Nachtwache geändert, 
sodass wieder jede einzelne Station ihre 
eigene Nachtschwester bekam.

Alle gesellschaftlichen Subsysteme, 
denen man die Krankenhauskonzerne 
soziologisch zuordnen kann, werden 
heute durch den Code „Geld“ gesteuert. 
In einem solchen Subsystem kann Ethik 
nur bedingt handlungswirksam werden, 
da der Code „Moral“ mit Signalen wie 
„gut“ und „böse“ kompatibel ist, aber 
nicht mit dem Code „Geld“.

Mit anderen Worten: Unterneh-
men, die vornehmlich nach morali-
schen Überlegungen in unserem Wirt-
schaftssystem handeln, werden vom 
Markt gnadenlos mit Untergang be-
straft oder zum  Objekt der Begierde 
von Großkonzernen, von „Global Play-
ers“ der Marktbranche. Alle Kranken-
häuser, städtische, staatliche und kirch-
liche, unterliegen einem zunehmenden 
Kosten-Nutzen-Kalkül. Unmenschliche 
Arbeitsbedingungen für die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter, Stellenabbau, 
Entlassungen, Ausgliederung in den 
Billiglohnsektor und Überlastungsan-
zeigen im Pflegebereich sind die Fol-
ge. Wo bleibt in diesem kommerzia-
lisierten System noch die Zeit für das 
Gespräch am Krankenbett? Empathie, 
menschliche Wärme und Fürsorge für 
den Kranken werden durch einen mög-
lichst reibungslosen Service an einem 
Dienstleistungskunden ersetzt.

Cash Cows und Poor Dogs
Auf diesem Hintergrund droht mit dem 
neuen System der Abrechnung nach 
„Fallpauschalen“ eine neue schreckli-
che Form der Zwei-Klassen-Medizin. 
Seit 2003 erfolgt die Abrechnung stati-
onärer Leistungen nicht mehr über den 
früheren Krankenhaustagessatz, son-
dern über eine für die jeweilige Er-
krankung des Patienten bundesweit 
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festgelegte Fallpauschale. Damit un-
terscheidet man nicht mehr vorrangig 
zwischen lukrativen Privatpatienten 
und armen Kassenpatienten, sondern 
zwischen Erkrankungen, mit denen 
man Geld verdienen kann, und sol-
chen, die zu Verlusten führen.

Cash cows, Kühe, die man melken 
kann, nennt man in den USA Patien-
ten mit Krankheiten, die mit technisch 
aufwändigen, finanziell aber einträgli-
chen Maßnahmen wie Hüft- und Knie-
gelenks prothesen, Nieren- und Kno-
chenmarkstransplantationen. Poor dogs 
sind Patienten mit Krankheiten, bei de-
nen ein Krankenhaus kein Geld verdie-
nen kann, wo es immer draufzahlen 
muss: alte Patienten, Patienten mit vie-
len Krankheiten und chronisch Kranke, 
Patienten mit chronisch offenen Beinen 
oder solche, die sich wund gelegen ha-
ben. Ein guter Freund, Chefarzt eines 
nahe gelegenen privaten Krankenhau-
ses, wurde von seinem Kaufmännischen 
Direktor über das Ergebnis der Jahres-
abrechnung informiert:
„Bei 70 % der Patienten konnten wir nach 
Einführung des Fallpauschalensystems ei-
nen Gewinn erzielen, bei 30 % haben wir 
jedoch deutlich rote Zahlen geschrieben. 
Nennen Sie mir doch bitte ein wirtschaft-
liches Argument, warum ich jene Verlust-
patienten  im neuen Jahr noch aufnehmen 
und behandeln lassen soll.“ 

Zunächst etwas irritiert antwortete 
mein Freund:
„Das wirtschaftliche Argument bin ich! 
In dem Augenblick, wo Sie dies machen, 
kündige ich sofort.“
In einem katholischen Krankenhaus in 
Mittelhessen weigert sich der leitende 
Chirurg, notfallchirurgische Maßnah-
men wie Verkehrsunfälle oder Kno-
chenbrüche durchzuführen. Er wol-
le sich auf lukrative Operationen von 
Hüft- und Kniegelenksprothesen kon-
zentrieren. Dieses Krankenhaus pros-
perierte nach wenigen Monaten und 
konnte sogar expandieren. Ein Kran-
kenhaus, das nur noch Cash-Cow-Pa-
tienten aufnimmt, kann diesen dann 
auch eine gute und umfassende pfle-
gerische Betreuung zukommen lassen. 
Aber eben nur diesen handverlese-
nen Patienten. Unattraktive Patienten 
werden in andere Krankenhäuser ab-
geschoben. Nach Ansicht von Exper-
ten wird in zehn Jahren die Hälfte al-
ler hoch spezialisierten Kliniken, die 
teure, aufwändige und damit äußerst 
gewinnträchtige Leistungen anbieten, 
in Form von Aktiengesellschaften ge-
führt werden.

Unser Klinikum in Marburg ist noch 
immer ein Krankenhaus der Erst- und 
Maximalversorgung. Bei uns muss und 
wird jeder aufgenommen, egal ob cash 
cow oder poor dog. Hier wird niemand 
abgewiesen. Dass dies so bleiben wird, 
ist meine Hoffnung. Doch auch in den 
Hochglanzbroschüren des Rhön-Kon-
zerns finden wir häufig den Begriff der 
Teleportalmedizin. Hier kann im Vor-
aus entschieden werden, welches Kran-
kenhaus welchen Patienten mit wel-
cher Krankheit aufnehmen soll. Eugen 
Münch, Gründer der Rhön-Klinikum 
AG, formulierte schon 2005 in seiner 
bekannten, etwas flapsigen Art:
„Tatsächlich muss die Universitätsklinik 
zu viele ,leichte‘ Patienten betreuen, die 
in zu teuren Betten liegen. Es ist ein biss-
chen so, als wolle die Klinik mit Rolls-
Royce-Limousinen Personen-Nahverkehr 
betreiben.“

Hier müssen wir in der Zukunft alle 
äußerst auf der Hut sein.

Außerdem bietet das Fallpauscha-
lensystem die Möglichkeit, durch eine 
radikale Veränderung der Zeitabläufe 
in einer Klinik aus poor dogs gewinn-
bringende cash cows zu machen. Weil 
Zeit Geld ist, muss alles immer schneller 
gehen. Die Arbeit wird verdichtet, der 
Leistungsdruck erhöht, die Liegezeiten 
werden verkürzt. So kann aus einem 
Patienten mit einer Lungenentzündung, 
der nach der Fallpauschalenentlohnung 
ein poor dog ist, bei einem stationä-
ren Aufenthalt von lediglich drei Tagen 
eine lukrative cash cow werden.

Vor allem bei älteren Menschen 
können vorzeitige Entlassungen fata-
le Auswirkungen haben. Aber es ge-
hört anscheinend zum Wesen unseres 
ökonomischen Fortschritts, dass er die 
Schwächsten einer Gesellschaft, die Al-
ten, die Kinder und die chronisch Kran-
ken zuerst schlägt. Ich fasse zusammen:

•	 Ärzte beginnen zu lernen, dass in ei-
ner marktorientierten Medizin die Vor-
rangstellung des Patienten zunehmend 
dem Einfluss von Investoren, Bürokra-
ten, Versicherungsgesellschaften und 
Krankenhausträgern weicht.
•	 Für uns Marburger geht es um die 
ganz prinzipielle Frage, ob bisher für-
sorglich von der Allgemeinheit verwal-
tete Bereiche wie Gesundheit, Bildung, 
Rente, öffentlicher Nahverkehr, Was-
ser und Energie vom Staat privatisiert 
werden dürfen und damit der Gier von 
Shareholder-Value-Vertretern ausgelie-
fert werden.
•	 Der Fisch stinkt vom Kopf, von ei-
ner Politik her, die die reale Macht in 
die Hände der Finanzmärkte und in die 
Hände global agierender Wirtschafts-
konzerne gelegt hat und durch eine 
fragwürdige Steuerpolitik die öffentli-
che Hand bewusst in die Armut treibt.
•	 Und persönlich wünsche ich mir, 
dass ich nie durch ein  Teleportalsystem 
in ein Krankenhaus aufgenommen wer-
de, sondern bei der Aufnahme auf ein 
Schild treffe, wie es im Foyer der 1784 
in Wien errichteten Frauenklinik hing:

„Saluti et solatio aegrorum:  In diesem 
Haus sollen die Patienten geheilt und ge-
tröstet werden.“

Dr. med. Konrad Görg,  Arzt für Innere 
Medizin, Universitätsklinikum Marburg

Im vollen Wortlaut unter www.nachdenk-
seiten.de/?p=14621, Audio- und Video-
Download sowie Hinweise auf weitere 
Veröffentlichungen des Autors unter www.
konrad-goerg.com/kontakt.html

http://www.nachdenkseiten.de/?p=14621
http://www.nachdenkseiten.de/?p=14621
http://www.konrad-goerg.com/kontakt.html
http://www.konrad-goerg.com/kontakt.html
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In einem Beitrag in der HLZ 6/2013 
zur neuen sozial indizidierten Leh-
rerzuweisung wird der Begriff „Un-
sozialindex“ verwendet (S.34). Dieser 
Begriff ist unzutreffend. Bei der üb-
lichen regionalen Verteilung der 300 
Stellen nach der Grundunterrichts-
versorgung würde zum Beispiel die 
Bildungsregion Frankfurt nur rund 30 
Stellen und Kassel-Stadt nur 13 Stel-
len erhalten. Durch die sozial indi-
zierte Lehrerzuweisung erhält Frank-
furt jedoch 104 und Kassel-Stadt 32 
Stellen für den Nachteilsausgleich. 
Nach der bisherigen Berechnungsme-
thode des Sozialindexes, die sich auf 
Sozialdaten der Wohngemeinden sowie 
den schulformspezifischen Zuwande-
reranteil der Schülerinnen und Schüler 
bezieht, variiert der Sozialindex bei-
spielsweise der Frankfurter Schulen von 
-191 bis +19 und bildet damit schon 
jetzt die geforderte Differenzierung ab. 
Wenn von Seiten der GEW die Einbe-
ziehung von stadtteilbezogenen Daten 
gefordert wird, so ist das ganz in unse-
rem Sinne. Wir würden es sehr begrü-
ßen, wenn die GEW die Pflege dieser 
Daten in der LUSD unterstützen würde. 
Der folgende Beitrag soll die Kon-
struktion des Sozialindexes transpa-
rent machen.

Wozu dient der Sozialindex?

Wer Hessen mit dem Auto durchquert, 
sei es in Nord-Süd- oder in Ost-West-
Richtung und irgendwann die Sky-
line von Frankfurt vor sich auftauchen 
sieht, nachdem er gerade noch Fel-
der, Wälder und Wiesen mit kleinen, 
manchmal scheinbar menschenleeren 
Dörfern durchstreift hat, bekommt ei-
nen nachhaltigen Eindruck von der He-
terogenität dieses Landes.

Wie heterogen sind die sozialen 
Verhältnisse in Hessen? Und haben sie  
– nach vielen Reformansätzen im 
Schulbereich, die mit dem Ziel begrün-
det wurden, die Bildungschancen ins-
besondere der sozial Benachteiligten 
zu verbessern – noch einen Einfluss 
auf die Leistungsergebnisse hessischer 
Schülerinnen und Schüler? Trifft auch 
auf das „Bildungsland Hessen“ die Kri-

Nachteile ausgleichen
Zur sozial indizierten Lehrerzuweisung in Hessen

tik der OECD am deutschen Schulwesen 
zu, dass im Verlauf der Schulzeit sozi-
ale Ungleichheit eher verstärkt als ab-
gebaut wird?

Dies wäre ein massiver Vorwurf ge-
genüber unserem Schulwesen und trifft 
die im Schulbereich Verantwortlichen 
umso härter, als er konträr zu ihrem pä-
dagogischen Selbstverständnis steht. In 
der Substanz geht es hierbei um nicht 
mehr und nicht weniger als die Ver-
wirklichung des Gleichheitsgrundsatzes 
unseres Grundgesetzes in den Schulen. 
Es ist daher eine genuine und äußerst 
wichtige pädagogische Aufgabe von 
Schule, vorhandene soziale Benachtei-
ligungen beziehungsweise den „sozia-
len Effekt“ auszugleichen.

Wie können die unterschiedlichen 
sozialen Ausgangslagen hessischer 
Schulen erfasst und dargestellt wer-
den? Und hat der soziale Kontext Ein-
fluss auf die schulischen Ergebnisse? 
Können Schulen diesen Einflüssen ent-
gegenwirken?

Unter diesen Aspekten haben wir 
uns in den letzten Jahren mit der Kon-
struktion eines Sozialindexes für die 
Schulformen der Schulen befasst. Da-
bei wollten wir nur auf Daten zurück-
greifen, die bereits erfasst worden sind, 
um nicht zusätzlichen Erhebungs- und 
Verwaltungsaufwand zu erzeugen. Des-
halb verwenden wir die vom Hessi-
schen Statistischen Landesamt jähr-
lich veröffentlichten Sozialdaten der 
426 Gemeinden sowie die aktuellen Zu-
wandererdaten für jede Schulform der 
Schulen nach der Lehrer- und Schüler-
datenbank (LUSD).

Wie errechnet sich der Sozialindex?

Durch den Sozialindex soll für jede 
Schulform der Schulen eine Zahl zur 
Bestimmung des sozialen Umfelds ih-
rer Schülerinnen und Schüler zugeord-
net werden. Hierzu verwenden wir fol-
gende Merkmale:
•	 Anteil der Arbeitslosen an der 
Wohnbevölkerung (1)
•	 Anteil der SGB II-Empfänger (Hartz 
IV) an der Wohnbevölkerung (1)
•	 Anteil der Wohnungen in Einfami-
lienhäusern (1)

•	 Anteil der Zuwanderer unter den 
Schülerinnen und Schülern (2)
Auch in Nordrhein-Westfalen wird der 
Sozialindex auf der Basis dieser vier 
soziodemographischen Merkmale Ar-
beitslosenquote, Sozialhilfequote, Mig-
rantenquote und Quote an Wohnungen 
in Einfamilienhäusern ermittelt.

Durch den Einfluss dieser Sozialin-
dikatoren auf die Leistungsergebnisse 
(Korrelationen) werden ihre Gewichtun-
gen bei der Berechnung des Sozialinde-
xes wie folgt vorgenommen:
•	 Anteil der Zuwanderer unter den 
Schülerinnen und Schüler:  28 %
•	 Anteil der SGB II-Empfänger (Hartz 
IV) an der Wohnbevölkerung: 25 %
•	 Anteil der Wohnungen in Einfami-
lienhäusern: 25 %
•	 Anteil der Arbeitslosen an der 
Wohn bevölkerung: 22 %.
Jeder Schülerin und jedem Schüler wird 
der Sozialindikator-Index seines Wohn-
orts zugeordnet. Der Sozialindikator-
Index einer Schulform und Schule wird 
dann durch den Mittelwert der Sozi-
alindikator-Indexe aller Schüler und 
Schülerinnen dieser Schulform und 
Schule bestimmt.

Dieses Verfahren ist nur bei den auf 
Gemeindeebene erhobenen Sozialindi-
katoren und nicht für das auf Schul-
form bzw. Schule erhobene Merkmal 
Zuwandereranteil notwendig.

Der Sozialindex einer Schulform 
bzw. Schule wird dann durch den ge-
wichteten Mittelwert der Sozialindika-
tor-Indexe dieser Schule bzw. Schulform 
bestimmt. Die Gewichtungsfaktoren 
sind oben angegeben. 

Durch dieses Verfahren wird nach 
Schulformen differenziert. Bei einer 
kombinierten Grund-, Haupt- und Re-
alschule wird deshalb der Sozialindex 
für jede Schulform einzeln ermittelt, da 
sich hierbei erhebliche Unterschiede er-
geben können. Ein Herunterbrechen der 
Sozialindikatoren von Gemeindeebe-
ne auf die Ebene der Ortsteile ist beab-
sichtigt. Hierzu bedarf es jedoch wei-
terer Angaben zum Wohn-Ortsteil der 
Schülerinnen und Schüler in der LUSD 
sowie der Unterstützung durch die gro-
ßen Städte, da das Statistische Landes-
amt die Ortsteildaten nicht liefern kann.
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Zum Kompensationsansatz

Um die sozialen Benachteiligungen von 
Schulen und ihrer Schülerinnen und 
Schüler kompensieren zu können, be-
darf es eines Nachteilsausgleichs im 
Sinne der Überlegung, 
„dass Schulen, die durch eine für den 
Kompetenzerwerb ungünstige soziale Lage 
gekennzeichnet sind, einen Mehraufwand 
an Ressourcen haben, um die Bildungs-
benachteiligung im Vergleich zu Schulen 
in privilegierten Ausgangslagen kompen-
sieren und Chancengerechtigkeit gewähr-
leisten zu können.“ (3)
Vor diesem Hintergrund hat die Hessi-
sche Landesregierung entschieden, dass 
mit Beginn des Schuljahres 2013/2014 
300 Stellen mit Hilfe des Sozialindexes 
an Schulen, die im Landesvergleich un-
ter schwierigen sozialen Bedingungen 
arbeiten, verteilt werden sollen (Pres-
seerklärung des Hessischen Kultusmi-
nisteriums vom 6.2.2013). 

Die am stärksten belasteten Schul-
formen der Schulen erhalten einen Zu-
schlag von 10 % der Grundunterrichts-
versorgung unter Anrechnung von 
20 % der für die Migrantenförderung 
zugewiesenen Stellen. Weniger belas-
tete Schulen bzw. Schulformen (bis In-
dexwert -20) erhalten einen linear ab-
nehmenden Zuschlag.

Berechnung der Stellen 
Die am stärksten belasteten Schulen 
und Schulformen (Sozialindex -240) 
erhalten einen Zuschlag von 10 % ih-
rer Grundunterrichtsversorgung. Somit 
wird der Umfang des Grundunterrichts 
bei der Berechnung dieser Sonderzu-
weisung berücksichtigt. Allerdings wer-
den 20 % der nachfolgend genannten 
Sonderzuweisungen aus der Migran-
tenförderung angerechnet, da das So-
zialmerkmal „Zuwanderer“ bereits 28 % 
im Sozialindex enthalten ist: Deutsch 
als Zweitsprache, Deutsch-Fördermaß-
nahmen, Vorlaufkurse, Schule mit ho-
hem Zuwanderungsanteil, Intensivkur-
se, weitere Zuweisungen zur Förderung 
für Kinder zugewanderter Eltern.

Unter Berücksichtigung der vorge-
nannten Fördermaßnahmen und der 
sozial indizierten Lehrerzuweisung er-
halten 205 hessische Schulen einen 
Zuschlag von mindestens 10 % auf die 
Grundunterrichtsversorgung. Davon er-
halten 30 Schulen einen Zuschlag von 
mehr als 20 % auf die Grundunterrichts-
versorgung. Dies steigert sich bis zu ei-
ner zusätzlichen Zuweisung von 41 %.

Zur Evaluation der Maßnahme

Ziel der Maßnahme „Sozial indizierte 
Lehrerzuweisung“ ist, den Schülerinnen 
und Schülern an den sozial am stärks-
ten belasteten Schulen im Sinne eines 
Nachteilsausgleichs durch verstärkten 
Ressourceneinsatz bessere Bildungs-
chancen zu eröffnen und ihre Leis-
tungsergebnisse zu verbessern.

Im Sinne der pädagogischen Eigen-
verantwortung von Schulen ist die Ent-
scheidung über einen effektiven Mittel-
einsatz Aufgabe jeder einzelnen Schule 
im Rahmen der mit dem Staatlichen 
Schulamt getroffenen jährlichen Ziel-
vereinbarungen. Da die Wahrnehmung 
der Fach- und Ressourcenverantwortung 
auch bei dieser Maßnahme ganzheitlich 
gestaltet werden sollte, kann von einer 
Rechenschaftspflicht der Schulen nicht 
Abstand genommen werden. 

Die mit Hilfe der zusätzlich zuge-
wiesenen Ressourcen geplanten För-
dermaßnahmen sollten daher ein fester 
Bestandteil des jährlichen Schulent-
wicklungsgesprächs und der darauf 
aufbauenden Zielvereinbarungen zwi-
schen Schule und Schulamt sein.

Die Einführung der sozial indizierten 
Lehrerzuweisung hat in Politik und Öf-
fentlichkeit eine breite Unterstützung er-
fahren, so auch auf einer GEW-Tagung 
der Landesfachgruppe Grundschulen 
in Frankfurt-Nied. Auch bei den bisher 

geführten Abstimmungsgesprächen mit 
Schulaufsicht und Schulleitungen er-
folgte eine positive Rückmeldung. Nach-
fragen einzelner Schulen konnten ge-
klärt werden.

Zur aktuellen Diskussion

Durch die sozial indizierte Lehrerzuwei-
sung wird ein substantieller Ausgleich 
geschaffen: Frankfurt erhält zusätzlich 
104, Offenbach-Stadt 54 und Kassel-
Stadt 31 Stellen. Mit dieser sozial indi-
zierten Lehrerzuweisung wird erstmals 
in Hessen der unterschiedlichen sozia-
len Belastung von Schulen Rechnung 
getragen. Dies ist ein vielversprechen-
der Ansatz, der weiter ausgebaut wer-
den sollte. 

Wie man angesichts dieser Sachver-
halte von einem „Unsozialindex“ und 
einer „Farce“ (HLZ 6/2013, S. 34) spre-
chen kann, ist für uns nicht nachvoll-
ziehbar.

Jürgen Weiler, Referatsleiter im Hessi-
schen Kultusministerium

(1) Bezugsquelle: Hessisches Statistisches Lan-
desamt 
(2) Bezugsquelle: Lehrer- und Schüler-Datei 
des HKM (LUSD)
(3) Entwurf des Ergebnisberichts einer Studie 
„Ressourcenorientierte Ressourcensteuerung 
für Schulen mit benachteiligter Schülerschaft“ 
– Bertelsmann-Stiftung und DIPF – Stand: 
30. November 2012, S. 2

Sozialindex: Eine offene Debatte

Die Forderung, bei der Lehrerzuwei-
sung an die Schulen das soziale Umfeld 
der Schule zu berücksichtigen, ist eine 
langjährige Forderung der GEW. Ins-
besondere im Kontext der umstrittenen 
„Outputorientierung“ haben die Kriti-
ker der Neuen Verwaltungssteuerung 
immer wieder darauf hingewiesen, dass 
der reine Vergleich des „Outputs“ heißt, 
Äpfel mit Birnen zu vergleichen, Schu-
len im sozialen Brennpunkt mit Schu-
len, die sich ihre Schülerinnen und 
Schüler handverlesen aussuchen kön-
nen. Auch weist die GEW immer wie-
der mit großem Nachdruck auf die so-
ziale Schieflage des Schulsystems hin.

Seit Jahren arbeitet eine Arbeits-
gruppe im Hessischen Kultusministeri-
um (HKM) an der Umsetzung einer Zu-
weisung, die sich an sozialen Kriterien 
orientiert und das Umfeld der Schule 
und die Zusammensetzung der Schü-

lerschaft berücksichtigt. Zum Schul-
jahr 2013/14 sollen 300 (von 50.000) 
Stellen landesweit nach einem Sozia-
lindex verteilt werden (HLZ 6/2013). 

Die HLZ-Redaktion dankt  Jürgen 
Weiler und den anderen für die Ent-
wicklung des Sozialindexes verant-
wortlichen Mitarbeitern im Hessischen 
Kultusministerium für ihre Bereit-
schaft, in dieser Ausgabe der HLZ ihre 
Intentionen und ihre Vorgehensweise 
darzustellen (HLZ S. 22-23). 

Kritik an Teilen der Umsetzung 
war Thema eines Artikels in der HLZ 
6/2013 (S. 34). Grundsätzliche Kritik 
äußert Professor Meyerhöfer in dieser 
HLZ (S. 24-25). 
•	 Alle Beiträge werden auf der Home-
page der GEW Hessen in einem The-
menschwerpunkt veröffentlicht (www.
gew-hessen.de > Meine Gewerkschaft > 
Themen > Sozialindex).

http://www.gew-hessen.de
http://www.gew-hessen.de
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In Hessen werden im Schuljahr 2013/14 
nach einer Presseerklärung des Hessi-
schen Kultusministeriums (HKM) vom 
6. 2. 2013 voraussichtlich 300 Lehrer-
stellen „über einen Sozialindex an die 
Schulen (...) verteilt, die im Landesver-
gleich unter besonders schwierigen so-
zialen Bedingungen arbeiten“. Bei etwas 
über 50.000 Lehrerstellen ist das zwar 
nur ein Anteil von 0,6 %, mit der Etab-
lierung eines Sozialindex wird aber ein 
neues politisches Steuerungsinstrument 
eingeführt, dessen Implikationen hier 
untersucht werden sollen. 

Die Kultusministerin teilt dazu wei-
ter in ihrer Presseerklärung mit:
„Mit diesem neu eingeführten Sozialindex 
schaffen wir einen Nachteilsausgleich für 
Schulen, die sich aufgrund ihres Umfelds 
bzw. ihrer Schülerschaft besonderen pä-
dagogischen Herausforderungen stellen 
müssen. Also: Weg vom ‚Gießkannenprin-
zip‘ und hin zu mehr individueller Förde-
rung.“ (ebenda).
Es stehen also die Fragen im Raum, 
ob hier wirklich ein Nachteilsausgleich 
geschaffen wird, ob er jene Schulen 
betrifft, die sich besonderen pädago-
gischen Herausforderungen stellen 
müssen, ob vom Gießkannenprinzip 
weggegangen und ob individuelle För-
derung geleistet wird. 

Es lassen sich viele Wege denken, 
die 300 Stellen sinnvoll im Sinne eines 
Nachteilsausgleichs zu verteilen, z. B.:

•	 Geht man von den 1.877 Schulen 
der Schulstatistik aus, so kann für etwa 
jede sechste Schule eine Stelle abfallen. 
Da man sich ohnehin vom „Gießkan-
nenprinzip“ verabschieden will, ließen 
sich die Stellen grob auf jene Kreise 
verteilen, in denen man benachteilig-
te Schulen kennt. In den Kreisen könn-
ten die Stellen „nach Gutsherrenart“ 
oder in Aushandlungsprozessen ver-
teilt werden. 
•	 Ebenso wäre denkbar, dass Schulen 
sich mit Projektideen bewerben. Ori-
entierung gäbe dabei der Katalog der 
„Gestaltungsmöglichkeiten“, der in der 
Pressemitteilung aufgeführt ist. Auch 
hier könnte ein zentrales Gremium ent-
scheiden oder aber die Antragsteller 
selbst finden sich zu einem Entschei-
dungsprozedere zusammen. Ebenso 
sind Priorisierungsprozeduren in An-
lehnung an Bürgerhaushalte möglich.

Partizipation versus Mathematik
Warum also nutzt man ein mathema-
tisches Verfahren für die Stellenvertei-
lung? Nun, die von mir angedeuteten 
Verfahren haben eines gemeinsam: Sie 
zwingen diejenigen, die über die Stel-
lenvergabe zu entscheiden haben, zu 
einem inhaltlichen Argument – zumin-
dest nach innen. Entscheidet jemand 
„von oben“, so muss er Kriterien ha-
ben und sie eventuell offenlegen. Ent-

scheiden die Betroffenen selbst, dann 
bedeutet dies, die Ideen des anderen als 
weniger sinnvoll, sein Leiden als weni-
ger intensiv zu diskutieren als das eige-
ne. In diesem Prozess würde auch of-
fenkundig und diskutierbar, ob die 300 
zusätzlichen Stellen eigentlich vom Be-
darf her gedacht sind. Die Notwendig-
keit eines Index deutet bereits an, dass 
dies nicht der Fall ist. Und es würde of-
fensichtlich, dass die vermeintliche In-
dividualisierung im Kern die Schaffung 
einer Konkurrenzstruktur ist.

Mit der Vorgabe eines Index – also 
einer mathematisierten Entscheidungs-
prozedur – wird dieser schmerzhafte 
Prozess nun auf geradezu wundersame 
Weise vermieden. Die geplante Einfüh-
rung eines Sozialindex zeigt also, dass 
sowohl im politischen Raum als auch 
auf der Ebene der Betroffenen keine 
inhaltliche Auseinandersetzung damit 
stattfinden soll,
•	 ob eine Schule eigentlich wirklich 
einen Nachteil hat oder sich nur als be-
nachteiligt empfindet, ob also ggf. eine 
kollektive Fehlwahrnehmung vorliegt 
oder eben nicht;
•	 ob eine Schule auf einem inhaltlich 
sinnvollen Weg der Bearbeitung einer 
Benachteiligung ist oder ob sie zusätz-
liche Mittel lediglich in Wirkungslosem 
verplempert.

Damit wird aber deutlich, dass es 
nicht um „individuelle Förderung“ von 
Schulen geht, sondern lediglich um 
eine neue Art der Gießkanne.

Nun muss man sich umgekehrt vor 
Augen halten, dass der Sozialindex le-
diglich die Fiktion erzeugt, dass man 
die Vergabe von Ressourcen schmerzfrei  
– vielleicht gar objektiv – hinbekommen 
könnte. Die inhaltliche Auseinanderset-
zung mit der Frage, ob eine Schule ei-
nen inhaltlich sinnvollen Wege der Be-
arbeitung einer Benachteiligung geht, 
wird mit dem Index zwar vermieden, 
das aber heilt nicht das Problem, dass 
auf diese Weise Maßnahmen finanziert 
werden, die das zu bearbeitende Nach-
teilsproblem gegebenenfalls schlechter 
bearbeiten, als dies an Schulen gesche-
hen würde, welche leer ausgehen.

Die Frage wiederum, ob eine Schule 
einen Nachteil hat oder ob sie ihn nur 

Der hessische Sozialindex
wirklich eine abkehr vom gießkannenprinzip?
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verspürt, wird nicht vermieden, son-
dern nur verschoben: Irgendjemand 
muss ja die Entscheidung treffen, wel-
che der vielen denkbaren Kennziffern 
für eine Nachteilsbestimmung heran-
gezogen werden. Dabei ist im Grunde 
egal, ob man – wie beim hessischen So-
zialindex – mit nur vier Kennziffern ar-
beitet (und damit sehr gießkannenhaft), 
oder ob man mehr Kennziffern heran-
zieht. In jedem Fall muss jemand eine 
Gewichtung zwischen den Kennziffern 
durchführen. Dieser Jemand trifft die 
zentralen inhaltlichen Entscheidungen 
über das Prozedere. 

Hessische Entscheider …
Wenn eine politische oder adminis-
trative Institution eigene schmerzhaf-
te Entscheidungen nicht treffen oder 
nicht rechtfertigen möchte, dann kann 
sie sich Autorität bei kulturellen Sym-
pathie- oder Objektivitätsträgern leihen. 
So verweist denn auch die Präsentati-
on des HKM „Sozial indizierte Lehrerzu-
weisung“ vom 21. 2. 2013 auf „Zuspruch 
durch Wissenschaft und Verwaltung“ 
und „zahlreiche fachliche Abstimmun-
gen mit führenden Bildungsforschern“. 
Die dort genannten Professoren haben 
den Index allerdings nicht selbst entwi-
ckelt. Er wurde von hessischen Admi-
nistratoren in Anlehnung an die Ber-
telsmann Stiftung und das Deutsche 
Institut für Internationale Pädagogi-
sche Forschung (DIPF) entwickelt.

Bei Nutzung eines Index scheint zu-
dem ein weiterer Entscheider am Tisch 
zu sitzen, nämlich „die Mathematik“. 
Es wurde bereits gesagt, dass in der In-
dex-Formel lediglich versteckt ist, dass 
„Jemand“ folgenreiche Entscheidungen 
getroffen hat. Man sollte sich jedoch 
auch vor Augen halten, dass hier vor-
ausgesetzt wird, dass mit Hilfe der Ma-
thematik eine soziale Frage beantwortet 
werden kann. Die Benachteiligung ei-
ner Schule wird in eine Zahl gegossen. 
Ob dies möglich ist, ist in sich keine 
wissenschaftlich beantwortbare Frage. 
Es ist eher eine Glaubensfrage im Sinne 
einer religiösen Überzeugung.

Schauen wir uns also an, welche 
Entscheidungen bei der Festlegung des 
Sozialindex getroffen wurden. Worin 
besteht in Hessen die Benachteiligung 
einer Schule? In Klammern ist angege-
ben, mit welchem Anteil das Benach-
teiligungskriterium in den Index ein-
bezogen wird:
•	 Anteil der Zuwanderer unter den 
Schülerinnen und Schülern (28 %)

•	 Anteil der Wohnungen in Einfami-
lienhäusern (25 %)
•	 Anteil der SGB II-Empfänger (Hartz 
IV) an der Wohnbevölkerung (25 %)
•	 Anteil der Arbeitslosen an der 
Wohnbevölkerung (22 %)
Als Nachteil gilt es also, wenn man 
Kinder von Arbeitslosen, Hartz-IV-
Empfängern, Zuwanderern und Leu-
ten, die nicht in Einfamilienhäusern 
wohnen, beschulen muss.

… und hessische Entscheidungen
Auch die Kriterien des Index sind of-
fenbar unter Orientierung auf Wider-
standsminimierung gewählt worden. 
Man hätte sich stattdessen zum Bei-
spiel an den Laeken-Indikatoren orien-
tieren können, mit denen die EU „die 
zentralen Ursachenfelder für sozia-
le Ausgrenzung“ erfasst. Das sind un-
ter anderem Armutsgefährdungsquote, 
Ungleichheit der Einkommensvertei-
lung, Quote der dauerhaften Armuts-
gefährdung, Streuung der regionalen 
Beschäftigungsquoten, Langzeitarbeits-
losenquote und Anteil der Personen mit 
niedrigem Bildungsstand. Diese Daten 
werden ohnehin erhoben. 

Im Gegensatz zu solchen komplexen 
statistischen Konstrukten bilden die ge-
wählten vier Indikatoren jedoch unmit-
telbar das allgemeine Vorurteil über 
„benachteiligte Schulen“ ab: Die Kin-
der der Zuwanderer, der Hartz-IV-Emp-
fänger und der Arbeitslosen benachtei-
ligen jene Schulen, die sie aufnehmen 
müssen. Der „Anteil der Wohnungen in 
Einfamilienhäusern“ erscheint im Ver-
gleich zu diesen Annahmen geradezu 
als hochkreativer Indikator.

Ich möchte hier nicht die Sinnhaf-
tigkeit der gewählten Indikatoren disku-
tieren. Man könnte dazu fragen, ob das 
Kind des kanadischen Professors oder 
des indischen Bankers wirklich eine Mi-
grationsbenachteiligung begründet und 
ob die Arbeitslosenquoten in Gegenden, 
in denen gerade eine große Forschungs-
abteilung geschlossen wurde, wirklich 
ein guter Indikator sind. Hierbei ist aber 
der Prozess der Entscheidung für einen 
Indikator relevanter als das Ergebnis, 
denn im Prozess könnte man erkennen, 
dass es prinzipiell unmöglich ist, ei-
nen „gerechten“ Index zu konstruieren. 
Nach Festlegung der Indexierung ist die 
Sinnhaftigkeit der Indexelemente und 
die notwendige implizite Ungerechtig-
keit für die Betroffenen nicht mehr dis-
kutierbar – und genau das scheint Ziel 
der Indexierung zu sein.

Ein solches „Milchmädchenver-
fahren“ wurde für die Festlegung der 
Gewichtungen der Indexelemente ge-
wählt. Man fragt sich ja, warum der 
Anteil der Arbeitslosen an der Wohn-
bevölkerung mit 22 % gewichtet ist und 
nicht zum Beispiel mit 26 %. 
„Die Auswirkungen der einzelnen Sozi-
alindikatoren auf die Lernergebnisse der 
Schülerinnen und Schüler einer Gemein-
de, einer Region werden durch eine Kor-
relationsanalyse bestimmt“, 
heißt es dazu in einem entsprechen-
den Papier. Das heißt, dass man ir-
gendeinen Leistungstest nimmt, dann 
korreliert man die Daten des Leistungs-
tests mit den Indikatorelementen. Die 
Korrelationen werden in „Benachtei-
ligungshöhen“ umgerechnet, was an 
Zahlenmystizismus grenzt. Korrelati-
onen beschreiben einen Zusammen-
hang, aber keinen Wirkmechanismus. 
Das bekannteste Beispiel ist die his-
torisch wirklich vorhandene Korrela-
tion der Anzahl von gesichteten Stör-
chen mit der Anzahl von geborenen 
Kindern. Man kann aus dieser Korrela-
tion mit dem Hessischen Sozialindex-
Verfahren errechnen, wie viele Kinder 
jeder Storch bringt. Ein solches Ver-
fahren ist nicht sinnvoll zu begrün-
den – es sei denn man sagt: Irgend-
wie muss man es ja machen! Mit einer 
Theorie von „Vielfalt als Bereicherung“ 
würde man ja zum Beispiel einen ho-
hen Zuwandereranteil als positiv sozia-
le Bedingung der Schule deuten. Wenn 
man nun eine Korrelation findet, nach 
der ein hoher Zuwandereranteil mit ei-
ner schlechten Testleistung korreliert, 
dann könnte man das also auch so deu-
ten, dass der Test das Falsche misst oder 
dass die Schulen die vorhandenen posi-
tiven sozialen Bedingungen kontrapro-
duktiv nutzen.

Mir scheint, dass gerade die Belie-
bigkeit des Hessischen Verfahrens dafür 
sorgt, dass man über den Index kaum 
streiten kann. Allerdings würde ich – 
wenn man schon jede inhaltliche De-
batte vermeiden will – ein faireres und 
transparenteres Verfahren vorschlagen, 
nämlich ein Losverfahren. Dabei wür-
den nichtbenachteiligte Schulen gebe-
ten werden, sich nicht für das Verfah-
ren zu bewerben.

Wolfram Meyerhöfer 

Der Autor ist Professor für Mathematikdi-
daktik an der Universität Paderborn.
Eine Langfassung dieses Artikels findet sich 
auf der Homepage der GEW Hessen unter 
www.gew-hessen.de > Meine Gewerkschaft 
> Themen > Sozialindex

http://www.gew-hessen.de
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„Heimat ist öffentliches Engagement“
Die fragenden und irritierten Kommentare zum Thema eines 
lea-Seminars „Heimat ist öffentliches Engagement“ (1) wurden 
leider nicht notiert. Sie waren auffällig heftig. Heimat, das ist 
Herkunft, lokale Verbundenheit, lebensgeschichtliche Bindung 
eines Menschen an einen Ort, eine Region. Heimat ist in diesem 
Sinne fast durchweg positiv besetzt, selbst wenn diese Herkunft 
mit bitterer Erfahrung und Leid verbunden ist. Heimat, das ist 

zudem eine zutiefst deutsch-romantische Empfindung, die nur 
schwer übertragbar ist in eine weltgeschichtliche Erfahrung, in 
der Heimatlosigkeit Normalzustand ist. Wer die Aussage „Hei-
mat ist öffentliches Engagement“ zum Thema macht, lässt sich 
auf das Wagnis ein, traditionelle Heimatbedürfnisse zu verlet-
zen und den Zugang zu einem gänzlich anderen Verständnis von 
Heimat zu erschweren. Das ist geschehen – und es war gut so.

Ernest Jouhy: Die Brücke
Jouhy beendete das Gespräch über die 
„Heimat“ mit der letzten Strophe eines 
Gedichtes, in dem diese Brücke nicht als 
mächtiges Bauwerk erscheint, über das alle 
Wege in die Zukunft führen.

So dient ich nur
als notgebaute Brücke,

auf der ein Erbe,
das ich stolz gekannt,

zu Euch zerfetzt und frierend
über Gräber,

den Abgrund der Verworfenen
fliehend, kam.

Weil Ihr am andern Ufer
es empfangen,

gabt Ihr dem Notbau Wert.

In La Bégude-de-Masenc, einem kleinen 
Ort in Südfrankreich, fand im März die-
ses Jahres zum fünften Mal ein Seminar 
statt, das sich mit dem Werk des Päda-
gogen Ernest Jouhy beschäftigte. Es war 
ein Seminar zum 100. Geburtstag von 
Ernest Jouhy, der in La Bégude ein Bil-
dungszentrum geschaffen hatte, das sich 
in besonderer Weise der deutsch-fran-
zösischen Verständigung widmen soll-
te, getragen von der Erfahrung und der 
Leidenschaft eines deutschen Emigran-
ten, der sich der französischen Resis-
tance angeschlossen und seine Vision 
einer humanen Zukunft über alle Brü-
che seines Lebens bewahrt hatte. Im Ti-
tel dieses Seminars kam eine substanti-
elle Erkenntnis zum Ausdruck, in der die 
lebensgeschichtliche Erfahrung des kom-
munistisch-jüdischen Emigranten Ernest 
Jablonski eine ganz zentrale Bedeutung 
hat. Bei näherer Betrachtung liegt in die-
ser Erfahrung eine große Aktualität: Mil-
lionen Menschen werden Jahr für Jahr 
durch Not und Elend gezwungen, ihre 
Heimat zu verlassen. Andere tun es, um 
der Verfolgung und dem drohenden Tod 
zu entgehen. Die Erfahrung der Emigra-
tion ist die zutiefst prägende Erfahrung 
der „Migranten“, die unter uns leben. 

Heimat kann nicht länger der geo-
graphisch fixierte Ort sein, Heimat ge-

winnt erst ihre aktuelle Bedeutung in 
der Transformation des unverzichtba-
ren menschlichen Bedürfnisses nach 
Identität in Lebensformen, die den Ort 
der Herkunft hinter sich lassen. Ein ge-
waltiges Programm stellte sich im Ver-
lauf des Seminars heraus, zu dem fast 
unschuldig mit einem Zitat aus einem 
Interview eingeladen wurde.

Pädagogik der Widerständigkeit
„Heimat ist öffentliches Engagement“ 
ist die Überschrift eines immer noch le-
senswerten Artikels von Fabian Wurm 
und Harry Bauer in päd.extra 2/1985, 
der auch längere Zitate aus einem Inter-
view enthält. In diesem Artikel heißt es 
an der entsprechenden Stelle präziser:
„Ernest Jouhy, dessen Biographie so ver-
schiedene Aktivitäten umfaßt, so viele Brü-
che aufweist, der Orte in Permanenz wech-
seln mußte, für den andererseits die Begriffe 
‚Heimat’ und ‚Orientierungssystem’ zentral 
sind, hat er Heimat gehabt? Auf diese Frage 
antwortet Jouhy: ‚Heimat existiert nicht im 
privaten Glück. Heimat beginnt im gemein-
samen öffentlichen Engagement.‘“ 
Das ist eine erheblich differenzierte-
re Aussage gegenüber der verkürzten  
Überschrift des Artikels und dem The-
ma des Seminars in La Bégude im März 
2013. Zu diesen Differenzierungen hat 
sich das Seminar durchgearbeitet – mit 
persönlichen Erinnerungen an Ernest 
Jouhy, durch eine intensive Beschäfti-
gung mit seiner Kindheit und Jugend 
in Deutschland, mit seinen Erfahrun-
gen im Exil, mit seinen literarischen 
Texten und dem Kern seines pädagogi-
schen Werkes, der eine Pädagogik der 
Widerständigkeit und der Befreiung ist. 

Wurde damit für alle eine Klarheit 
des Denkens erreicht und eine Orientie-
rung auf das Substantielle des Pädago-
gischen gewonnen? In einem objekti-
ven Sinne könnte man, ohne zu zögern, 
„Ja“ sagen. Bei den Beteiligten an die-
ser Anstrengung ist dieser Erkenntnis-
gewinn allerdings eingebettet in ihre 

jeweilige eigene Lebensgeschichte und 
konkrete soziale Realität. Was bedeutet 
für mich ganz persönlich diese Klarheit 
und Orientierung? Darüber sich selbst 
Rechenschaft zu geben, das wäre einer 
eigenen Reflexion wert, die Auskunft 
gäbe über individuelle, ganz persön-
liche Bildungsprozesse. Die beharrli-
che Mächtigkeit der einmal gewonne-
nen Identität gegenüber dem noch so 
einsichtigen Neuen ist gerade in der 
Bildungsarbeit mit Älteren ein Faktum 
ganz eigener Art. Das Gespräch, das ge-
meinsame Nachdenken im persönlichen 
Gegenüber haben es ermöglicht, auch 
diese Zusammenhänge auszuleuchten. 

Vielfältig waren die Begegnun-
gen der Seminarteilnehmer mit Ernest 
Jouhy. Es waren Begegnungen an der 
Frankfurter Universität, in Seminaren 
in La Bégude, auf Tagungen, bei Pub-
likationsprojekten, auch Begegnungen 
ganz persönlicher Art. Immer wieder 
wurde hervorgehoben, wie sehr Ernest 
Jouhy Menschen durch seine eigene Zu-
wendung zu anderen gewonnen hat. Im 
gegenseitigen aufmerksamen Zuhören 
und in dieser besonderen Atmosphä-
re des eigenen Erinnerns konnte unge-
schützt und zustimmend ausgesprochen 
werden: Er war ein guter Mensch. Das 
so strapazierte „Selbst“ und das „Huma-
ne“ in den gängigen emanzipatorischen 
Bildungsbegriffen hat an der Person von 
Ernest Jouhy und seinen Beziehungen 
zu anderen Farbe und Gestalt bekom-
men. Vor diesem Hintergrund konn-
ten wir für dieses Seminar ausgewählte 
Texte, unter anderem „Zum Begriff der 
emanzipatorischen Erziehung“ aus dem 
Jahr 1972 (2) oder „Woher der Mut zum 
nüchternen Umgang mit politischer Be-
drohung“ (3) aus dem Jahr 1985 mit 
ganz anderen Augen lesen.

Die Frage nach der Bedeutung der 
„Heimat“ in einem existentiell weit 
ausgreifenden Verständnis des Begriffs 
rückt die Identität des Menschen und 
die lebensgeschichtliche Arbeit, eine 
solche Identität zu finden, ihre Brü-
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Ernest Jouhy (1913–1988) nach dem Krieg inmitten seiner ehemaligen Schülerinnen und Schüler 
(Foto: www.ajpn.org)

Exil und Exilliteratur 1933-1945
lea-Seminar in Südfrankreich
Seit 2007 veranstaltet lea regelmä-
ßig Seminare zu den Themen „Flucht, 
Verfolgung und Widerstand“ in der 
von Ernest Jouhy gegründeten Bil-
dungsstätte F.I.E.F. in La Bégude-de-
Mazenc in der Provence. 

Das Seminar in den hessischen 
Herbst ferien vom 12. bis 19. Okto-
ber 2013 wird erneut von Helga Roth, 
Bernd Heyl und Edgar Weick gelei-
tet und befasst sich mit dem Thema 
„Exil und Exilliteratur – Südfrank-
reich 1933-1945“. Der Süden Frank-
reichs ist auf der politischen Landkar-
te Europas ein besonderer Ort, an dem 
eine geschichtlich begründete Kultur 
der Widerständigkeit zwischen 1933 
und 1945 die Voraussetzung für Exil 
und Überleben von vielen bot. Bei 
Kriegsbeginn wurden in Frankreich 
deutsche Anhänger wie Gegner des 
Naziregimes aufgefordert, sich in La-
gern und Sammelstellen zu melden. 
Eines dieser Lager war „Les Milles“ in 
der Nähe von Aix-en-Provence. Max 
Ernst, Lion Feuchtwanger, Walter Ha-
senclever, Golo Mann, Alfred Kan-
torowicz und andere waren hier in-
terniert, Südfrankreich war zur Falle 
geworden.

Auf dem Programm des Seminars 
steht eine Exkursion in die neu er-
öffnete Gedenkstätte in Les Milles, 
wo die  Lebenswege und Erfahrun-
gen von Künstlern, Schriftstellern so-
wie rassisch und politisch Verfolgten 
aufeinander treffen, die sich in zahl-
reichen Romanen, Berichten und Fil-
men widerspiegeln. Die Bücher von 
Lion Feuchtwanger (Der Teufel in 
Frankreich), Lisa Fittko (Mein Weg 
über die Pyrenäen), Erich Maria Re-
marque (Die Nacht von Lissabon), Va-
rian Frey (Auslieferung auf Verlan-
gen) und Anna Seghers (Transit) sind 
nur einige, die Gegenstand des Semi-
nars werden könnten.

Das Seminar beginnt mit einem 
Vorbereitungstreffen in der Kreis-
volkshochschule Groß-Gerau am 14. 
September 2013 von 10 bis 14 Uhr. 
Die Kosten für Unterkunft und Ver-
pflegung in La Bégude betragen 570 
Euro im Doppelzimmer und 640 Euro 
im Einzelzimmer.
•	 Weitere Informationen: www.lea-bil-
dung.de und www.fieflabegude.com oder 
telefonisch bei lea: 069-97129327

chigkeit auszuhalten und über sie in 
der eigenen Existenz eine Sinnhaftig-
keit zu erkennen, in den Mittelpunkt 
des Nachdenkens. Der Gedanke eines 
„Urvertrauens“, die Einsicht in die Be-
schränktheit des eigenen Urteils und die 
Notwendigkeit des Entscheidens und 
Handelns bleiben so keine abstrakten 
Kategorien. Die Biographie ist ein Aus-
schnitt für eine Betrachtung histori-
scher Prozesse, für Korrekturen an ein-
mal angenommenen Gewissheiten und 
der Suche nach neuen Erkenntnissen. 

Heimat und Identität
Der junge Ernest hatte seine politische 
Heimat sehr früh in der kommunisti-
schen Jugendbewegung gefunden. Er 
macht als junger Kommunist seine Er-
fahrungen mit dem Nationalsozialis-
mus und emigriert bereits im Juli 1933 
nach Frankreich. Er setzt dort seine an-
tifaschistische politische Tätigkeit, die 
er als eine revolutionäre verstand, im 
Umfeld der französischen kommunis-
tischen Partei fort. Erste Zweifel, aus-
gelöst durch die Moskauer Prozesse, 
hinderten ihn nicht daran, an seinem 
berufsrevolutionären Engagement fest-
zuhalten. Erst mit dem Ausschluss aus 
der Partei gibt es eine Zäsur. 

Ernest identifizierte sich längst mit 
dem Französischen, mit dem Land, sei-
ner Kultur und Geschichte, wie er später 
in einem Interview erklärte:
„Ich begann mit einer Intensität die fran-
zösische Geschichte, die französische Ent-
wicklung zu lieben und das als meine 
Identität zu sehen.“ (4)
Er hatte Lida geheiratet und eine Fami-
lie in Paris, verkehrte im Kreise franzö-
sischer Intellektueller und im französi-
schen Arbeitermilieu, schrieb Gedichte 
auf Deutsch und Französisch. 

Während des Krieges teilte er die Er-
fahrungen deutscher Emigranten, bitte-
re Lagererfahrungen und die Erfahrung 
der Kollaboration von Franzosen mit der 
deutschen Wehrmacht und der NS-Poli-

tik. Seine Erzählungen über sein Enga-
gement in der Resistance, die erst viele 
Jahre nach seiner Rückkehr aus dem Exil 
unter dem Titel „Die Brücke“ erschienen, 
sind Zeugnisse von hoher literarischer, 
aber auch zeitgeschichtlicher Bedeutung 
(5). Sie sind zugleich Zeugnisse einer ge-
suchten Lebensform, in der der selbstkri-
tische Umgang mit dem eigenen Leben 
und das Prüfen und Abwägen der eige-
nen Gedanken zum Ausdruck einer Le-
bensbewältigung in einer lebensbedro-
henden Zeit werden. Der Autor stellt sich 
dem Leser mit den Kriterien der Wahr-
haftigkeit, die er gegenüber sich selbst in 
Anspruch nimmt. Der Wille zum Überle-
ben steht über dem Heldentum, es siegt 
das Menschliche in seiner menschlichs-
ten Form, von Angst gezeichnet und der 
Hoffnung, davonzukommen, damit es 
überhaupt ein Überleben gibt. 

Ernest Jouhy war wohl ein Brücken-
bauer, ein engagierter Mensch sein Le-
ben lang. Er hat diesem Engagement 
seine eigene Deutung gegeben, in der 
die Erhaltung und Entfaltung eines hu-
manen Lebens ihre identitätsstiftende 
Relevanz hatte. So zieht sich ein ro-
ter Faden durch sein Leben, durch sei-
ne politische Arbeit in seiner Jugend 
und im Exil, durch seine Arbeit in den 
jüdischen Kinderheimen in Frankreich, 
seine lehrende Tätigkeit in der Schu-
le, seine Arbeit an der Universität in 
Frankfurt und mit Menschen, die sich 
öffentlich engagierten. Im „gemeinsa-
men öffentlichen Engagement“ lag für 
ihn der Anfang einer gesuchten Heimat. 

Edgar Weick

(1) Seminar zum 100. Geburtstag von Ernest 
Jouhy vom 22. bis 29. März 2013, Seminarlei-
tung: Helga Roth, Edgar Weick und Bernd Heyl.
(2) in: Ernest Jouhy, Klärungsprozesse. Ge-
sammelte Schriften. Hg. von Robert Jungk. 
Bd. IV, S. 7 ff.
(3) ebenda: Bd. I, S. 133 ff.
(4) Tonbandabschrift eines unveröffentlichten 
Interviews aus den Jahren 1987-1988
(5) Die Brücke. Fünf Erzählungen. 1964
(6) Ernest Jouhy: Correspondances. Dichtung 
in zwei Sprachen. 1964

http://www.ajpn.org
http://www.lea-bildung.de
http://www.lea-bildung.de
http://www.fieflabegude.com


28HLZ 7–8/2013J U g E N D  I M  N a T I O N a L S O Z I a L I S M U S

Zeitungsauflage auf Rekordhöhe

Die Zeitschrift „Hilf mit!“ richtete sich 
an Schülerinnen und Schüler im Al-
ter von elf oder zwölf Jahren. Auf den 
Heften der ersten drei Jahrgänge stand 
noch der Preis von zehn Pfennig auf 
jeder Titelseite, ab Oktober 1939 war 
das nicht mehr der Fall. Das Heft wurde 
spätestens ab diesem Zeitpunkt vermut-
lich kostenlos verteilt. Die „Hilf mit!“ 
erreichte pro Ausgabe eine Auflage von 
über fünf Millionen und war damit die 
größte Schülerzeitschrift in der NS-Zeit. 
Fritz Wächtler (Reichswalter des NSLB) 
schreibt im Vorwort zum 6. Jahrgang 
1938/39: 
„Nahezu 5 Millionen Hefte gelangen jetzt 
allmonatlich in die Hand deutscher Schü-
ler und Schülerinnen und künden ihnen 
in angemessener Form weiter von deut-
scher Art und deutscher Kraft in Vergan-
genheit und Gegenwart […].“ 
Laut Handbuch der Zeitungswissen-
schaft von 1941 erreichte die „Hilf mit!“ 
unter den Zeitschriften für Jugendliche 
sogar die welthöchste Auflage:
„Mit über 5,4 Millionen erreicht sie die 
höchste Zeitschriftenauflage der Welt. Sie 
ist ein wichtiges Hilfsmittel geworden, im 
Unterricht nationalsozialistisches Gedan-
kengut dem Herzen der Jugend zu ver-
mitteln.“ 
Mit „Hilf mit!“ sollte möglichst allen 
Schülern und Schülerinnen eine geeig-
nete Lektüre sowohl für den Unterricht 
als auch für den privaten Gebrauch zur 
Verfügung gestellt werden. Zur Förde-
rung der „Hilf mit!“ als Unterrichts-
material wurden jeweils zu bestimmten 
Themen Plakate für das Klassenzimmer 
herausgegeben, sogenannte „Lehrschau-
Bogen“. Ab September 1934 wurde zu-
dem die Zeitschrift „Volksaufklärung 
und Schule“ kostenlos an Lehrerin-

nen und Lehrer verteilt. Darin befan-
den sich eine Vorschau auf den Inhalt 
der nächsten Ausgaben von „Hilf mit!“ 
sowie Hintergrundinformationen und 
Literaturhinweise für eine erleichterte 
Unterrichtsvorbereitung. Aber auch da-
rüber hinaus gab es große Werbekam-
pagnen für „Hilf mit!“, insbesondere in 
anderen Zeitungen und Zeitschriften.

Die Hefte waren – für die damalige 
Zeit – aufwändig gestaltet. Sie enthiel-
ten neben Zeichnungen auch viele Fo-
tos und unterschiedliche Textbeiträge. 
Im Gegensatz zu anderen Jugendzeit-
schriften richtete sich die „Hilf mit!“ an 
Jungen und Mädchen gleichermaßen. 
Bis zur ersten Ausgabe des 9. Jahrgangs 
im September/Oktober 1941 waren alle 
Hefte in Frakturschrift gedruckt, von 
diesem Zeitpunkt an in Antiqua. 

Die Schülerzeitschrift „Hilf mit!“ er-
schien ab Oktober 1933 monatlich, und 
jedes Heft hatte einen Umfang von in 
der Regel 32 Seiten. Ab Kriegsbeginn 
1939 änderte sich das, von da an sank 
die Anzahl der Seiten kontinuierlich, 
und die Zeitschrift erschien ab Septem-
ber 1941 auch nicht mehr jeden Mo-
nat. Das letzte Heft wurde 1944 für die 
Monate Juli bis September herausge-
geben und umfasste trotzdem nur noch 
acht Seiten. 

Der Name als Programm

Der Titel der Zeitschrift „Hilf mit!“ war 
Programm, denn in jeder Ausgabe wur-
den die Leserinnen und Leser direkt 
oder indirekt dazu motiviert, das NS-
Regime ihren Möglichkeiten entspre-
chend zu unterstützen. Im Vorwort der 
ersten Ausgabe heißt es: 
„An alle Kreise unseres deutschen Vol-
kes, an jeden einzelnen, auch an dich, 

deutsche Schülerschaft, ergeht der Mahn-
ruf unseres Führers, mitzuhelfen an die-
sem Reich unserer Zukunft. […] Auch du, 
deutscher Schüler und deutsche Schüle-
rin, kannst mithelfen am Aufbau unse-
res Staates.“ 

Was sich hier eher wie ein politisches 
Programm anhört, wurde in den ein-
zelnen Artikeln jugendgerechter for-
muliert und in Form von Wettbewerben 
und anderen Aktionen, die das persön-
liche Engagement forderten, sehr kon-
kret umgesetzt.

Allein im ersten Heft finden sich 
mehrere Artikel, deren Titel verdeutli-
chen, dass die Schülerinnen und Schü-
ler eingebunden und ermuntert werden 
sollen, sich zu engagieren. So heißt es 
etwa: „Deine Gesundheit gehört dem 
Volk“ (Heft 1, Oktober 1933, S. 10) oder 
„Wie gliedern sich deutsche Schüle-
rinnen in die Aufbaufront ein?“ (ebd., 
S. 22 f.) und eine Seite weiter: „Schulju-
gend im nationalsozialistischen Staat“ 
(ebd., S. 24 f.). 

Der Artikel „Kennst du deinen Ur-
großvater väterlicherseits?“ wiederum 
spricht den Leser direkt an und ver-
sucht, sein Interesse für die Ahnenfor-
schung zu wecken. Nicht immer wird 
die Strategie einer so unmittelbaren 
und direkten Ansprache verfolgt, viel-
fach wird auch lobend über Aktivitäten 
von anderen berichtet, z. B. im Artikel 
„Eure Kameraden im Landjahr“ (Heft 5, 
Februar 1935, S. 150 f.), in dem geschil-
dert wird, wie begeistert die Jungen an 
die Arbeit gehen und mit welchem In-
teresse sie an der dazugehörenden poli-
tischen Schulung teilnehmen: 
„Zurzeit wurden gerade die rassischen 
und erbbiologischen Fragen besprochen. 
Daran hatten Jungen ein besonders gro-
ßes Interesse.“ (ebd.) 

Idyllische Szenen, scheinbar Alltägliches, aber auch spannende 
Geschichten: All dies verband die vom Nationalsozialistischen 
Lehrerbund (NSLB) zwischen 1933 und 1944 herausgegebene 
und verbreitete Schülerzeitschrift „Hilf mit!“ einerseits mit der 
Verherrlichung des „deutschen Volkes“ und der „nordischen Ras-
se“, andererseits mit der Hetze gegen Juden und poli tisch An-
dersdenkende, „Erbkranke“ und „Wahnsinnige“. Mit einer Auf-
lage von zeitweise 5,4 Millionen Exemplaren war sie zu ihrer 
Zeit die auflagenstärkste Zeitung der Welt.

Der GEW-Kollege Benjamin Ortmeyer leitet die Forschungsstel-
le NS-Pädagogik an der Frankfurter Goethe-Universität und hat 
gemeinsam mit Katharina Rhein (wissenschaftliche Mitarbeite-
rin der Forschungsstelle) die Zeitschrift analysiert. Die Analy-
se ist spannend zu lesen, detailreich und anschaulich und kann 
auch im Unterricht verwendet werden. Im Folgenden dokumen-
tiert die HLZ einen Abschnitt zur Grundkonzeption der „Hilf 
mit!“ (ohne Quellenangaben und Fußnoten und ohne Kennzeich-
nung von Weglassungen). 

„Hilf mit!“
Indoktrination in einer NS-Schülerzeitschrift



29 HLZ 7–8/2013

Der Artikel endet damit, dass der Au-
tor allen Jungen von Herzen eine solch 
wunderbare Zeit wünscht. Die Anspra-
che erfolgte aber nicht nur über Text 
– allein in diesem anderthalb Seiten 
umfassenden Bericht sind sechs Fotos 
abgedruckt, die begeisterte Jungen bei 
unterschiedlichen Verrichtungen zeigen.

Es fällt in Bezug auf alle Hefte auf, 
dass Fotografien von hoher Qualität 
eingesetzt werden. Dabei stehen nicht 
hetzerische Karikaturen und rassistische 
Abbildungen im Vordergrund – obwohl 
es diese auch gibt –, sondern die Dar-
stellungen von idyllischen Szenen.

Schneeballschlacht und Rätselecke

Drei Arten von Artikeln und Abbildun-
gen lassen sich unterscheiden, die den 
Charakter der Zeitschrift symbolisieren: 
•	 deutliche NS-Propaganda-Artikel 
(NS-Führer, NS-Organisationen, NS-
Symbole im Vordergrund, z. B. über 
den Reichsparteitag, Hitlers Geburts-
tag usw.)
•	 eindeutig ideologisch geprägte NS-
Artikel ohne direkte NS-Symbole, z. B. 
„Sie (die Juden) trieben zum Krieg.“
•	 bewusst „unpolitisch“ gehaltene Ar-
tikel, die Jugendliche ansprechen – von 
der „Schneeballschlacht“ bis zu den „Tie-
ren, die den Winter verschlafen“ oder 
„Das schöne Angeln“, die Rätsel ecke usw.

Die an drei Jahrgängen exemplarisch 
vorgenommene Analyse der Titelseiten 
illustriert diesen Gedankengang am bes-
ten, aber auch, wie schwierig in vielen 
Fällen eine eindeutige Zuordnung zu ei-
ner der drei Kategorien ist. Zum Beispiel 
wurde in der „Rätsel ecke“ ein neues Spiel 
mit besonderen Aufgaben vorgestellt, 
das „Wehrschach Tik-Tak“. Eine ideologi-
sche Färbung, in diesem Fall im Zusam-
menhang mit dem Militarismus, zeigte 
sich also auch in diesen scheinbar un-
politischen Bereichen. 

Als weiteres Beispiel können die 
Großporträts von Kindern und Jugend-
lichen auf den Titelbildern gelten, die 
zwar vielfach keinerlei NS-Propaganda 
im direkten Sinne enthalten und deren 
Bildunterschriften auch sprachlich kei-
ne ideologische Färbung aufweisen, an 
denen man dennoch das dahinter ste-
hende rassistische Menschenbild erken-
nen kann. Dennoch werden diese Titel-
seiten oder entsprechende Artikel als 
unpolitisch gehaltene Titelseiten oder 
Artikel eingestuft, gerade um sie von 
den eindeutig ideologisch gefärbten, 
die NS-Sprache und Symbole verwen-
denden Propagandaartikeln unterschei-
den zu können.

Eine herausragende Textsorte ist die 
literarische Geschichte, die „spannen-
de, aktuelle Unterhaltungsgeschichte“. 
Deshalb wurden entsprechende Artikel 
(„Fähnleinführer Dietrich“, „Gift im Bü-
cherschrank“, „Hinter hohen Mauern“) 
für eine genaue Analyse ausgewählt. 
Ebenso wesentlich sind die „belehren-
den Artikel“ („Was ist eine Rasse?“, 
„Was ist Vererbung?“), deren Sprache 
auf das Niveau der Zielgruppe zuge-
schnitten wurde. 

Mit unterschiedlichen Textsorten 
werden vielerlei Themenfelder abge-
deckt, die in den Jahresinhaltsverzeich-
nissen der Redaktion von „Hilf mit!“ 
zunächst für die ersten zwei Jahre in 
30, dann in 20 und zuletzt in 15 „Stoff-
gebiete“ (1938/39) unterteilt wurden. 
Die Bandbreite erstreckte sich im 1. 
Jahrgang von „Jugend im nationalso-
zialistischen Staat“ (Rubrik 1) und „Ju-
gendspiele“ (Rubrik 3) über „Sprache, 
Schrifttum, Dichtung, Märchen“ (Rub-
rik 11) bis zur „Rassen- und Ahnenkun-
de“ (Rubrik 17) und endet mit „Pflan-
zenkunde, Naturschutz“ (Rubrik 30). 

Die Artikel mit expliziter NS-Pro-
paganda lassen sich zumindest grob 
in folgende Rubriken untergliedern – 

und auch hier hilft der Blick auf die 
Titelbilder:
•	 Artikel mit biographischen Ver-
herrlichungen, über Hitler, Baldur von 
Schirach (HJ-Führer), Hans Schemm 
und Fritz Wächtler (NSLB), aber auch 
über zweitrangige NS-Funktionäre – in 
der Regel mit einer Seite Text und ei-
nem ganzseitigen Porträt
•	 Artikel mit Reportagen über poli-
tische Großereignisse (der Anschluss 
Österreichs, Einmarsch in die Tsche-
choslowakei, aber auch Hitler und die 
Olympiade, NSDAP-Parteitage usw.)
•	 Aktionsaufrufe mit klarem NS-Cha-
rakter (Unterstützung des NS-Staates 
durch Sammlungen für das Winterhilfs-
werk usw.)
•	 Artikel über einzelne Mitglieder aus 
der HJ oder der SA, auch aus der Zeit 
vor 1933
•	 belehrende Artikel über „Rasse“ und 
„Ahnentafeln“
•	 geschichtliche Darstellungen über 
die Germanen bis hin zum 1. Weltkrieg 
mit NS-Propaganda
•	 Unterhaltungs- und Abenteuerge-
schichten, in denen dort dargestellten 
Personen NS-Propaganda in den Mund 
gelegt wird

Dennoch lässt sich nur wirklich ein 
Eindruck von dieser Zeitschrift vermit-
teln, wenn ein Jahrgang oder mehrere 
dieser Zeitschriften durchgeschaut wer-
den. Gerade aus diesem Grunde wur-
den von uns die kompletten Jahrgänge 
für Bibliotheken und die wissenschaft-
liche Arbeit nachgedruckt und zur Ver-
fügung gestellt. 

Benjamin Ortmeyer: Indoktrinati-
on. Rassismus und Antisemitismus 
in der Nazi-Schülerzeitschrift „Hilf 
mit!“ (1933–1944). Analyse und Do-
kumente. Unter Mitarbeit von Katha-
rina Rhein. Weinheim und Basel 2013 
(Beltz Juventa). 154 S., 14,95 Euro
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Zuschlag zur Grundunterrichtsversorgung

VordienstzeitenDienstrechtsreformgesetz

Nicht zuletzt auf dem Hintergrund der 
bevorstehenden Landtagswahlen hat 
Kultusministerin Beer für das Schuljahr 
2013/14 eine Zuweisung von 104 % 
bzw. von 105 % für die formal selbst-
ständigen Schulen versprochen (HLZ 
4/2013). Die Zuweisung an die Schu-
len durch das Hessische Kultusminis-
terium (HKM) weist neben den zweck-
gebundenen Zuschlägen für Deutsch 
als Zweitsprache, inklusive Beschulung 
oder Ganztagsangebote erstmals einen 
„Zuschlag zur Grundunterrichtsversor-
gung“, die für die Abdeckung der Stun-
dentafel benötigt wird, aus. Inzwischen 
sind Schulleitungen aktiv geworden, 
um diesen Zuschlag für Leitungsauf-
gaben zu beanspruchen. Hintergrund 
ist die folgende neue Regelung in der 
Pflichtstundenverordnung (PflStdVO):
Für Aufgaben von Schulleiterinnen und 
Schulleitern und für weitere Schul lei-
tungsaufgaben kann aus dem Zuschlag 
zur Grundunterrichtsversorgung (…) ein 
zusätzliches Leiter- und Leitungsdeputat 
generiert werden. (§ 3 Abs. 3)

Die GEW hat diese Regelung bereits 
in der Auseinandersetzung über die 
Pflichtstundenverordnung vehement 
kritisiert, da Zuschläge zur Grundun-
terrichtsversorgung vor allem der Ver-
besserung der Lern- und Arbeitsbedin-
gungen zugute kommen sollen, d. h. 

der Verkleinerung von Lerngruppen, 
der Einrichtung von Förderangeboten 
oder auch einer verlässlichen Vertre-
tung durch Lehrkräfte der Schule. 

Nach § 3 Abs.  6 PflStdVO kann der 
Schulleiter oder die Schulleiterin bis zu 
20 % des Zuschlags auf dieses zusätzli-
che Leiter- und Leitungsdeputat über-
tragen. Weiter heißt es:
„Im Einvernehmen mit der Gesamtkonfe-
renz kann sie oder er zusätzlich zehn vom 
Hundert des Zuschlags zur Grundunter-
richtsversorgung auf das zusätzliche Lei-
ter- und Leitungsdeputat gemäß Abs. 3 
übertragen.“

An den formalrechtlich genehmig-
ten selbstständigen allgemeinbilden-
den und beruflichen Schulen kann der 
Schulleiter diesen Zuschlag ohne eine 
geregelte Beteiligung der Schulgremi-
en auf das zusätzliche Leiter- und Lei-
tungsdeputat übertragen (§ 3 Abs. 5). 
Das ist skandalös und spricht allen Ab-
sichtserklärungen Hohn, die Qualität 
des Unterrichts und die Arbeitsbedin-
gungen der Lehrkräfte zu verbessern. 

Dringend zu empfehlen ist darüber 
hinaus ein Blick in die Pressemitteilung 
des HKM vom 6. 2. 2013, mit der Kultus-
ministerin Beer die Zuschlagsregelun-
gen vorstellte und erläuterte:
„Alle Schulen entscheiden innerhalb ih-
res Schulprogramms selbst darüber, wie 

sie die zusätzlichen Ressourcen für ihr ei-
genes Konzept vor Ort einsetzen wollen.“
Danach folgen 19 Vorschläge, wie man 
den Zuschlag nutzen kann: Die „Erhö-
hung der Deputate für Schulleitungs- 
und Verwaltungsaufgaben“ wird an 
allerletzter Stelle genannt. Zu den 18 
anderen „Gestaltungsmöglichkeiten“ 
gehören zusätzliche Unterrichts- und 
Betreuungsangebote, Hausaufgaben-
hilfe, För derunterricht, Einrichtung 
kleinerer Lerngruppen, flexible Grup-
penteilung, Doppelbesetzung, Team-
Teaching, gegenseitige Hospitation, 
Elternarbeit und Ausgestaltung des 
Vertretungskonzepts der Schule.

Der Hauptpersonalrat der Lehre-
rinnen und Lehrer (HPRLL) weist aus-
drücklich darauf hin, dass die Entschei-
dung „innerhalb des Schulprogramms“ 
erfolgt. Damit ist aus Sicht des HPRLL 
auch geklärt, dass die Zuständigkeit für 
die Verteilung bei der Gesamtkonferenz 
und der Schulkonferenz liegt. 

In den letzten beiden Juni-Wochen 
machten sich führende Beamtinnen und 
Beamte des Landesschulamts auf den 
Weg, um alle hessischen Schulen über 
den Umgang mit dem Zuschlag zu in-
formieren. Es ist zu hoffen, dass sie 
auch in diesen Fragen für die notwen-
digen Klarstellungen sorgten.

Harald Freiling

Das „Zweite Dienstrechtsmodernisie-
rungsgesetz“ vom 27. Mai 2013 wurde 
im Gesetz- und Versorgungsblatt Nr.11 
veröffentlicht. Bis auf wenige Ausnah-
men wird es am 1. März 2014 in Kraft 
treten. Wie berichtet liegt der Schwer-
punkt der Reform in der Umstellung 
des Besoldungsrechts vom „Lebensal-
tersprinzip“ auf das „Berufserfahrungs-
prinzip“. Daneben wurden aber auch 
das allgemeine Beamtenrecht und das 
Versorgungsrecht reformiert.

GEW, DGB und die anderen Ge-
werkschaften des öffentlichen Diens-
tes haben zum Gesetzentwurf umfas-
send Stellung bezogen. Der Protest der 
GEW richtete sich vor allem gegen die 
neue Besoldungsstruktur, weil die neu-
en Besoldungstabellen ein Einstiegsal-
ter in den Beruf unterstellen, das im 

Schulbereich deutlich überschritten 
wird, so dass hier mit einer niedrige-
ren Eingangsbesoldung zu rechnen ist.

Als positiv bewertete der DGB unter 
anderem die gesetzliche Klarstellung, 
dass die unentgeltliche Mehrarbeit im 
Umfang von 5 Stunden (3 Unterricht-
stunden für Lehrkräfte) von Teilzeitbe-
schäftigten nur anteilig zu erbringen 
ist. Unterhälftige Teilzeitarbeit ist zu-
künftig bis zu 17 Jahre möglich (statt 
15), eine Beurlaubung aus familiären 
Gründen bis zu 14 Jahre (statt 12). 

Nach gründlicher Prüfung des end-
gültigen Wortlauts wird die GEW ihre 
Mitglieder ausführlich informieren. 
Über die Kernpunkte des Gesetzent-
wurfs und die Stellungnahmen der Ge-
werkschaften hat die HLZ ausführlich 
berichtet (Heft 1/2-2013, 3/2013). 

Etwas Verwirrung stiftet ein Brief des 
Regierungspräsidiums Kassel, in dem 
Beamtinnen und Beamte aufgefordert 
werden, Angaben zu ihren „Vordienst-
zeiten“ zu machen, z. B. zu Ausbildungs-
zeiten und ruhegehaltfähigen Vor-
dienstzeiten in Form von Lehraufträgen.  
Hintergrund ist, dass bis Ende 2017 alle 
(potenziellen) Dienstzeiten erfasst wer-
den sollen, um einen Überblick über zu-
künftige Versorgungsansprüche zu erhal-
ten. Angeschrieben werden Beamtinnen 
und Beamte, deren Vordienstzeiten noch 
nicht geklärt sind. Gegen diese Abfrage 
bestehen keine Bedenken, da auf ihrer 
Grundlage keine Bescheide über die An-
erkennung der Vordienstzeiten ergehen, 
die ggf. mit einem Rechtsmittel angegrif-
fen werden müssten. Die Anerkennung 
selbst muss gesondert beantragt werden.
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Befristete Verträge

Landesschulamt
Das Verwaltungsgericht Wiesbaden ver-
hinderte schon im März 2013, dass eine 
Mitarbeiterin des Hessischen Kultusmi-
nisteriums (HKM), die Mitglied des Per-
sonalrats ist, ohne Zustimmung des 
Personalrats an das neu geschaffene Lan-
desschulamt (LSA) versetzt wurde. Die 
Zustimmung des Personalrats zur Verset-
zung eines seiner Mitglieder sei nur dann 
entbehrlich, wenn eine Behörde aufgelöst 
oder auf der Grundlage einer Rechtsvor-
schrift wesentlich umgebaut oder mit ei-
ner anderen Behörde verschmolzen wer-
de. Das Gesetz über die Errichtung des 
LSA enthalte „weder dem Wortlaut noch 
seiner amtlichen Begründung nach“ eine 
Aufgabenverlagerung aus dem HKM auf 
das neue Amt. Diese beruhe „allenfalls 
auf einer selbstständigen Organisations-
entscheidung“ der Kultusministerin.

In der Zeit vom 22. 7. bis zum 
2. 8. 2013 ist die  Landesrechtsstelle 
der GEW Hessen geschlossen. Ab dem 
5. 7. bis zum Ende der Schließzeit er-
folgt die Rechtsvertretung durch die 
DGB Rechtsschutz GmbH. Ihre An-
sprechpartner und Geschäftszeiten 
findet man im Internet: www.dgb-
rechtsschutz.de > Vor Ort.
•	 Alle aktuellen Informationen und 
eine Übersicht über die Unterlagen, die 
für eine Rechtsberatung und Klageerhe-
bung erforderlich sind, findet man un-
ter www.gew-hessen.de > Service Recht.

Die HLZ hat in den letzten Monaten 
wiederholt und ausführlich über die Ur-
teile des Bundesarbeitsgerichts und des 
Arbeitsgerichts Gießen zur Befristung 
von Arbeitsverträgen informiert. Das 
Arbeitsgericht Gießen hatte im März 
2013 in einem vielbeachteten, von der 
GEW erstrittenen Urteil das Land Hes-
sen verurteilt, das Arbeitsverhältnis ei-
ner Lehrerin zu entfristen, die seit 2002 
mit insgesamt 18 befristeten Verträgen 
von Jahr zu Jahr hingehalten wurde. 
Jeder einzelne Arbeitsvertrag sei zwar 
nach dem Teilzeit- und Befristungs-
gesetz (TzBfG) durch einen zulässigen 
Sachgrund der Vertretung abgedeckt 
gewesen, doch konstatierte das Gericht 
einen „institutionellen Rechtsmiss-
brauch durch das beklagte Land“, der 
„auf der sehr langen Gesamtdauer der 
Befristung“ und „der außergewöhnlich 
hohen Anzahl der aufeinander folgen-
den befristeten Arbeitsverhältnisse mit 
demselben Arbeitgeber“ beruht. In die-
ser Zeit seien „die wirtschaftliche und 
existenzielle Abhängigkeit der Arbeit-
nehmerin“ ständig gewachsen und ihre 
„Persönlichkeitsrechte erheblich einge-
schränkt“ worden, so dass die „Grund-
sätze von Treu und Glauben“ verletzt 
wurden. Aus gewerkschaftlicher Sicht 
ist dem nicht viel hinzuzufügen.

Das Urteil hat auch die Landesre-
gierung in Bewegung gebracht, wenn 

auch mit unterschiedlich zu bewerten-
den Auswirkungen. In einer Verfügung 
vom 13. 5. 2013 ließ das Landesschul-
amt (LSA) den Staatlichen Schulämtern 
die folgenden Weisungen zukommen:
„Denjenigen Beschäftigten, die 10 Jahre 
oder länger befristet beschäftigt sind und 
13 oder mehr befristete Verträge haben, 
(ist) das Angebot der Entfristung des ak-
tuellen Arbeitsvertrags zu unterbreiten.(…) 
Darüber wird derzeit eine Regelung erarbei-
tet, die gewährleisten wird, dass es künftig 
nicht mehr zu unwirksamen ‚Kettenbefris-
tungen‘ kommt. Ab einer noch zu bestim-
menden Gesamtbeschäftigungsdauer bzw. 
Zahl von Befristungen werden dann keine 
befristeten Verträge mehr abgeschlossen.“
Während die Entfristungsangebote der-
zeit auf den Weg gebracht werden, be-
gann für die Kolleginnen und Kolle-
gen unterhalb der vom LSA gesetzten 
Grenze eine schmerzhafte Hängepar-
tie. Vertretungsverträge, die von den 
Schulleitungen im üblichen Verfahren 
für das nächste Schuljahr beantragt 
wurden, blieben unbearbeitet bei den 
Schulämtern liegen, da die vom LSA 
angekündigte „Regelung“ bis zum Re-
daktionsschluss dieser HLZ Mitte Juni 
noch nicht vorlag. Und das wenige Wo-
chen vor dem Ende des Schuljahres mit 
möglichen existenziellen Folgen für die 
betroffenen Lehrkräfte, für die Unter-
richtsversorgung, für die pädagogische 
Kontinuität, für Kinder und Eltern!

Die GEW war in dieser Zeit nicht 
untätig. Neben der Vorbereitung und 
Vertretung zahlreicher weiterer Entfris-
tungsklagen durch die Landesrechtsstel-
le der GEW forderte der GEW-Landes-
vorstand die Landesregierung auf, eine 
große Zahl von weiteren Gerichtsver-
fahren zu vermeiden und einen Schluss-
strich unter das Elend der unsozialen 
Kettenverträge zu ziehen. Die bereits 
bei den Tarifverhandlungen im Frühjahr 
vereinbarten Gespräche über die Be-
grenzung der befristeten Beschäftigung 
sollten umgehend aufgenommen wer-
den. Die Landesregierung müsse zu den 
Vorgaben ihres eigenen Einstellungs-
erlasses zurückkehren, dass alle Stel-
len im Schuldienst ausschließlich mit 
für die jeweilige Tätigkeit ausgebildeten 
Fachkräften besetzt werden. Alle mehr 
als vier Jahre mit befristeten Verträgen 
beim Land Hessen beschäftigten Kolle-
ginnen und Kollegen müssen – so ein 
Beschluss des GEW-Landesvorstands – 
„ein qualifikationsadäquates unbefriste-

tes wohnortnahes Einstellungsangebot 
auf der Basis erworbener Ansprüche“ 
bekommen. Außerdem sollen Qualifi-
zierungsmaßnahmen wie bei der „Ver-
ordnung über das besondere berufsbe-
gleitende Verfahren zum Erwerb einer 
einem Lehramt gleichgestellten Quali-
fikation“ angeboten werden. 

Zeit drängt - Fristen beachten!
Für die Kolleginnen und Kollegen, die 
jetzt nach längerer Befristungsdauer 
keinen neuen Vertrag bekommen sol-
len, drängt die Zeit. Wer davon be-
troffen sein wird, war bei Redaktions-
schluss der HLZ noch nicht abzusehen. 
Dazu verweist die GEW Hessen auf die 
Fristen zur Anrufung des Arbeitsgerich-
tes nach § 17 TzBfG:
„Will der Arbeitnehmer geltend machen, 
dass die Befristung eines Arbeitsvertra-
ges rechtsunwirksam ist, so muss er in-
nerhalb von drei Wochen nach dem 
vereinbarten Ende des befristeten Ar-
beitsvertrages Klage beim Arbeitsgericht 
auf Feststellung erheben, dass das Ar-
beitsverhältnis auf Grund der Befristung 
nicht beendet ist.“
Das heißt: Wenn ein Arbeitsvertrag am 
5. Juli 2013 endet und kein Anschluss-
vertrag folgt, endet die Frist am 26. Juli 
2013. Im Falle eines Anschlussvertrages 
kann eine Klage bis zum Ablauf von 
drei Wochen nach dem Ende dieses Ar-
beitsvertrages erfolgen, bei Halbjahres-
verträgen wäre das der Februar 2014.

GEW-Mitglieder haben Anspruch 
auf Beratung durch die Landesrechts-
stelle der GEW und die ehrenamtlichen 
Rechtsberaterinnen und Rechtsberater 
in den Kreis- und Bezirksverbänden. 

Harald Freiling, HLZ-Redakteur

http://www.dgbrechtsschutz.de
http://www.dgbrechtsschutz.de
http://www.gew-hessen.de
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Ein Blick ins Jahr 2030: Ich steige mor-
gens gut gelaunt auf dem Parkplatz 
meiner Schule aus meinem Elektro-
Smart und begebe mich über die schon 
anschwellende „Nordwestkurve“ zum 
Schulgebäude. Über dem Eingang und 
vor dem Lehrerzimmer warnen rote di-
gitale Schriftbänder „Achtung: Schule 
gefährdet Ihre Gesundheit!“ und „Ach-
tung: Schule kann tödlich sein!“ 

Mein Lärmdosimeter habe ich schon 
zuhause angelegt. Früher nannte man 
die Apparatur „Hörgerät“, doch seit 
dem „Großen Streik“ von 2016 zeich-
nen diese elektronischen Wundertei-
le auch den eingefangenen Lärm auf. 
Spätestens seit dem Modul „Lehrerge-
sundheit“ im Referendariat weiß ich, 
dass ich penibel auf meine Hörkur-
ve achten muss. Zum Glück wird diese 
regelmäßig bei der halbjährlichen Rei-
henuntersuchung in mobilen Audio-
kabinen in der Schule gemessen, vom 
Arzt mit der alten Hörkurve abgegli-

chen und in das Lärmdosimeter ein-
gespeist. 

In der ersten Stunde habe ich dann 
Aufsicht in der Pausenhalle: Schnell 
noch den individuell angepassten Hör-
schutz anlegen und mit dem Lärmdo-
simeter verbinden und dann raus in 
den Lärm. Als ich kürzlich den Hör-
schutz vor dem Sprung in die Ge-
räuschkulisse vergessen hatte, drohte 
mir die Schulleitung bei ihrem übli-
chen Kontrollgang prompt mit einer 
Abmahnung – zur Freude der älteren 
Kolleginnen und Kollegen, die noch 
persönlich am „Großen Streik“ teilge-
nommen und so verbesserte Maßnah-
men zum Gesundheitsschutz in Schu-
len und Kitas erreicht hatten. Vorher 
waren ganze Kollegien aufgrund mas-
siver Tinnitusplagen und Krankmel-
dungen ausgestiegen. Auf „Klippert“ 
folgte das aus EU-Mitteln finanzierte 
Programm „sKlappert“. Seitdem muss 
jede Schule

•	 sichtbare Warnhinweise zu Lärm in 
allen Klassen und Fluren anbringen,
•	 einen Lärmbeauftragten ernennen,
•	 Schallschutzmaßnahmen ergreifen,
•	 die kontinuierliche Zusammenar-
beit mit HNO-Ärzten und Akustikern 
nachweisen,
•	 halbjährlich eine Konferenz zum 
Thema Gesundheit am Arbeitsplatz 
durchführen,
•	 pro 25 Lehrkräfte einen Ruheraum 
einrichten,
•	 eine mobile Anti-Lärmroboter-Ein-
satzgruppe für akut lärmgeschädigte 
Lehrer anschaffen und 
•	 den Arbeitskreis „Schulstille“ für die 
Steuerungsgruppe „sKlappert“ ins Le-
ben rufen.

Diesen Errungenschaften habe ich 
es zu verdanken, dass mir selbst Er-
krankungen wie Tinnitus oder Hyper-
akusis und ihre Folgen nur aus dem 
Internet bekannt sind. Wenn nachher 
in der 3. Stunde in der schwierigen 8H 
der Lärm für zehn Minuten 110 dB wie-
der einmal übersteigt, wird dies wie bei 
einem Brandmelder per Funk an die 
Lärm-Dauerbereitschaft mitgeteilt. Kurz 
danach wird die Tür aufgehen, die gegen 
Lautstärke absolut unempfindlichen An-
ti-Lärmroboter werden mich aufladen, 
meinen Unterricht fortführen und mich 
für den Rest der Stunde im Ruheraum 
zur Erholung für meine Ohren ablegen. 
Weil dann auch das Klassen-Lärmdo-
simeter der 8H zum zweiten Male den 
40-Stunden-Durchschnittswert von 85 
dB-Marke erreicht haben dürfte, steht 
für die 8H eine Woche im Landschul-
heim „Waldfrieden“ an. Vertreterinnen 
und Vertreter der Krankenkassen leiten 
dort dann Arbeitsgruppen wie „Han-
dy weg – authentische Sprechübungen 
mit dem Klassenkameraden“, „Aufbau 
und Anzünden eines Lagerfeuers ohne 
Suchmaschine im Internet“ und „iSing 
am Lagerfeuer in der Gruppe“. 

In meinen freien Stunden kann ich 
dann die für die nähere Zukunft wie-
der notwendigen Entspannungsübun-
gen und Meditationen durchführen … 
Reiner Drescher und Armin Kempkens 
Die beiden Autoren waren gemeinsam in der 
Tinnitusklinik in Bad Arolsen. Die Ausein-
andersetzung mit dem Thema „Hören und 
Gesundheit am Lehrerarbeitsplatz“ veran-
lasste sie zu dieser Satire.

Lärm macht krank
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Salman will‘s wissen
Die Medien sind voll von Artikeln, die 
das Selbststudium in den Mittelpunkt 
eines zeitgemäß neuen, aber faktisch 
nicht vorhandenen pädagogischen 
Konzepts stellen. So titelte der Tages-
spiegel im April: „Mein Professor bin 
ich“. An den Schulen geistert seit ge-
raumer Zeit die stark auf Heinz Klip-
pert basierende Vorstellung selbstver-
antwortlichen Unterrichts durch die 
kasernenartigen Schulkorridore, Un-
terrichtsräume und Lehrerzimmer. Das 
Unterrichtsgespräch verschwindet, da-
für suchen sich die Schülerinnen und 
Schüler Themen und Material (Wiki-
pedia lässt grüßen) nun selbst und er-
stellen gestützt auf die methodischen 
Krücken des Unterrichtstherapeuten 
Klippert hübsche Präsentationen, die 
sie dann vortragen. Lehrerinnen wer-
den so über kurz oder lang entbehr-
lich. Aufsicht führen könnten auch der 
Hausmeister oder ein ausgeklügeltes 
Smartboard-Überwachungssystem. 

Salman Khan beschloss 2006, neue 
Wege im Unterrichtswesen zu beschrei-
ten: Klassenzimmermodell und Fron-
talunterricht adé, individuelles Lernen 
mit Lehrvideos juché. Khan, US-Ame-
rikaner mit Wurzeln in Bangladesh, 
studierte Mathematik und Informa-
tik in New Orleans, arbeitete dann als 
Hedgefonds-Analyst, bevor er sich 
dann im Jahre 2009 auf den Aufbau 
seiner Internet-gestützten Khan-Aka-
demie konzentrierte. Lernwillige zwi-
schen 8 und 80 Jahren können sich 
kostenlos unter www.khanacademy.org 
oder für deutschsprachige Interessen-
ten unter http://de.khanacademy.org 
Lernvideos herunterladen, die abso-
lut werbungsfrei Lerninhalte, schwer-
punktmäßig aus den MINT-Fächern, 
vermitteln.

Auf schwarzem Hintergrund, der 
alten Wandtafel nicht unähnlich, wer-
den dem Lernwilligen in überschauba-
rer Zeit, in der Regel zwischen 5 und 
15 Minuten Themen von den Grund-
rechenarten über Geometrie bis hin 
zur Trigonometrie geduldig erläutert, 
auch Inhalte aus den Bereichen Che-
mie, Physik, Informatik und – wen 
wundert‘s? – Finanzen. 

Ich habe einen Feldversuch mit 
meiner achtjährigen Tochter Antonia, 
die ihre liebe Last und Not mit Ma-
thematik hat, zum Thema Subtraktion 

dreistelliger Zahlen gestartet - mit dem 
Ergebnis: „Toll, Papa, kann ich nicht 
das machen?“

Salman Khan ist davon überzeugt, 
„dass computergestütztes Lernen im ei-
genen Tempo eine fantastische Mög-
lichkeit darstellt, allen Kindern auf der 
Welt die gleichen Bildungschancen zu 
gewähren“ (S. 216). In seinem jüngs-
ten Buch stellt er sein Konzept aus-
führlich dar. 

Als Hedgefonds-Experte weiß er 
genau, wie er dieses „neue“ Konzept 
öffentlichkeitswirksam präsentieren 
muss. Im ersten Teil stellt er seine Idee 

von Unterricht vor, eine brillant zu-
sammengestellte Abhandlung durch-
aus nicht unbekannter Ideen über das 
Lernen. Im zweiten Kapitel erfolgt dann 
die Abrechnung mit dem traditionellen 
Schulsystem, das er am sogenannten 
„preußischen Modell“ festmacht und 
folgerichtig als lernfeindlich, gleichma-
cherisch, langweilig und teuer abquali-
fiziert. Im dritten und vierten Teil stellt 
er die Entstehung und Entwicklung sei-
nes Modells dagegen, verbunden mit 
der Idee einer globalen Dorfschule, die 
allen Schülerinnen und Schülern der 
Welt unabhängig vom Geldbeutel freien 
Zugang zur Bildung vom Grundschul- 
bis zum Hochschulniveau eröffnet. 

Bill Gates war begeistert und spen-
dete 2,5 Millionen Dollar, Richard Da-
vid Precht hält dieses Buch für einen 
wichtigen Beitrag in der aktuellen Bil-
dungsdiskussion und wahrscheinlich 
dauert es auch gar nicht mehr lange, 
bis findige Sparkommissare in selbst-
verwalteten Schulen, Bildungseinrich-
tungen und Finanzämtern großartige 
Einsparpotenziale ausmachen. 

Die Schulen geraten unter Druck 
von allen Seiten; Precht möchte die 
Schule auf den Kopf stellen, wie er es 

auf der Titelseite der ZEIT am 11.  April 
2013 verkündete. Bildungsstrategen in 
den Schulbehörden versuchen mit Bil-
dungsstandards und einer recht diffu-
sen „Kompetenzorientierung“ den letz-
ten Verteidigungsring um die bislang 
unangetastete Zitadelle des Prüfungs-
monopols, um Schulabschlüsse und 
Zertifikate zu ziehen. 

Seit annähernd 20 Jahren versuchen 
die USA in den sogenannten GATS-
Verhandlungen, das deutsche Bil-
dungssystem in einen Bildungsmarkt 
zu verwandeln, auf dem dann unab-
hängige Dienstleister ihre Bildungspro-

dukte zertifiziert anbieten können. Bei 
allem pädagogischen Respekt für die 
ansprechenden, mittlerweile annähernd 
3.000 Lernvideos, die nicht nur meine 
Tochter bereits zu schätzen weiß, son-
dern weltweit von mehr als zwei Mil-
lionen Schülerinnen und Schülern ge-
nutzt werden, kann ich mir nur schwer 
vorstellen, dass hier nicht zukünftig 
Lernvideos als kostenpflichtige Apps 
(für 49 Cent im Khan Store!) in Gold-
stücke verwandelt werden sollen. 

Kurzum: Das Buch ist hoch inte-
ressant und die Lernvideos sind als 
kostenlose Nachhilfe überaus nützlich. 
Salman Khan macht im Prinzip nichts 
anderes als das, was engagierte Päda-
gogen und Philosophen schon lange 
wissen, wie zum Beispiel Platon, der 
in seinem Werk „Der Staat“ darlegte: 
„Nicht also erzwungen erziehe die jungen 
Leute, sondern spielend, damit du auch 
imstande bist zu beobachten, wofür ein 
jeder geboren ist.“

Günther Fecht, Schlüchtern

Salman Khan, Die Khan Academy. 
Die Revolution für die Schule von 
morgen. München: Riemann Verlag 
2013, 253 Seiten, 19,90 Euro

http://www.khanacademy.org
http://de.khanacademy.org
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Von Häusern und Menschen

Auch das Deutsche Architekturmuse-
um in Frankfurt (DAM) hat seit langem 
ein Dasein im Elfenbeinturm beendet 
und verfügt mit der Architekturver-
mittlerin Christina Budde über eine 
ausgezeichnete museumspädagogische 
Kompetenz. Das Museum am Schau-
mainkai bietet nicht nur Workshops 
für Kinder und Jugendliche, sondern 
geht auch in die Schulen, um Schwel-
lenängste abzubauen und potenzielle 
Besucherinnen und Besucher auf den 
Geschmack zu bringen. Jüngstes Bei-
spiel einer solchen schulischen Koope-
ration ist der Schülerwettbewerb „Von 
Häusern und Menschen – Jugendli-
che fotografieren Architektur“, an dem 
Kunst-Leistungskurse des Carl-Schurz-
Gymnasiums in Frankfurt und der Ot-
to-Hahn-Gesamtschule in Frankfurt-
Niedereschbach teilnahmen. „Ich gehe 
jetzt mit offeneren Augen durch die 
Stadt“, resümiert Christian, einer der 
insgesamt 38 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer. Alle nicken bestätigend: 
„Wir haben sehen gelernt, gebauter 
Raum umgibt uns ja auf Schritt und 
Tritt.“

Jede Schülerin und jeder Schüler 
durfte vier Fotos einreichen. Das re-
nommierte Museum räumte einen Saal 
frei, und am 15. Mai war es soweit: Die 
Ausstellung der jungen Amateure mit 
152 Fotos ist noch bis zum 18. Juli 
zu bewundern. Das Auditorium war 
bis auf den letzten Platz besetzt, denn 
auch viele Freundinnen und Freunde 
waren zu Vernissage und Preisverlei-
hung erschienen.

Den Lehrerinnen Rebecca Arling-
haus (Carl-Schurz-Schule) und Doro-
thee Kappes (Otto-Hahn-Schule) war 
die Verbindung der Themen „Fotogra-
fie“ und „Architektur“ ein besonde-
res Anliegen. Nicht nur, weil es Ge-

genstände des Lehrplans sind und 
das Kooperationsangebot des Archi-
tekturmuseums lockte, sondern auch 
weil „Architektur bisher viel zu sel-
ten und zu flüchtig in den Blick ge-
rät, obwohl sie als unsere ‚dritte Haut‘ 
gilt und unsere individuelle und so-
ziale Existenz so enorm beeinflusst“.  
Architektur ist die einzige Kunst, die 
neben dem ästhetischen Aspekt funk-
tionale Aufgaben erfüllt, oft mehr 
schlecht als recht: Gibt es öffentliche 
Plätze, die das soziale Miteinander er-
möglichen? Sind die Häuser nicht nur 
bewohnerfreundlich, sondern bilden 
sie ein ästhetisch überzeugendes En-
semble? Können die Bewohner Außen-
räume mitgestalten, etwa durch urban 
gardening? Ist an die Bedürfnisse von 
Kindern und Alten gedacht? Nicht nur 
Rebecca Arlinghaus ging es darum, die 
Schülerinnen und Schüler für diese Fra-
gen zu sensibilisieren:
„Letztlich stand aber das Sehen und 
Wahrnehmen des städtischen Umfelds im 
Vordergrund. Dazu haben wir die fotogra-
fischen Mittel wie Perspektive, Einstel-
lungsgröße, Schärfe und Unschärfe oder 
Licht und Schatten anhand von Beispie-
len berühmter Fotografen im Unterricht 
behandelt, aber auch selbst mit der eige-
nen Kamera praktisch erfahren.“ 
Vertieft wurden die Kenntnisse in ei-
nem eintägigen Workshop im Archi-
tekturmuseum, den der bekannte Fo-
tojournalist Mirko Krizanovic leitete. 
Mit einem so gründlich geschärf-
ten Wahrnehmungsvermögen gingen 
die Jugendlichen dann hochmotiviert 
in den Osterferien auf fotografische 
Spurensuche, und zwar allein, nur 
im Vertrauen auf den eigenen Blick.  
Nach den Ferien wurden die Fotos in 
den jeweiligen Kursen diskutiert. Erst 
danach besuchten die Schülerinnen 
und Schüler die große thematisch ver-
wandte Ausstellung zum Europäischen 
Architekturfotografiepreis, die noch 
bis zum 28. Juli im DAM zu sehen ist. 
Schließlich sollte die eigene Motivwahl 
ganz unbefangen erfolgen. 

Im Schülerwettbewerb ging der ers-
te Preis an Maisha Bomsdorf, die den 
Galluspark-Bolzplatz als Motiv wählte, 
durch ein Gitter isoliert von der Glitzer-
welt der Bankentürme. Ausgezeichnet 
wurde auch Sandra Scheffner, die einen 
Obdachlosen vor den luxuriösen Bou-

tiquen der Hauptwache fotografierte, 
auf Augenhöhe, dem Thema angemes-
sen in schwarz-weiß (Foto: links). Ein 
Sonderpreis ging an Paula Maria No-
wak (Foto: rechts). Überhaupt geriet die 
Diskrepanz zwischen Arm und Reich 
recht häufig ins Bild, und gleich meh-
rere Fotos spielen mit der Euro-Skulp-
tur vor der Europäischen Zentralbank.  
Wer sich für das nächste Projekt „Von 
Häusern und Menschen“ bewerben 
will, sollte dies rechtzeitig tun (www.
dam-online.de). Wer nicht solange 
warten und auf eigene Faust das für 
Schülerinnen und Schüler so reizvol-
le Thema Fotografie und das wichtige 
Thema Architektur in einem Projekt 
verbinden möchte, könnte als Einstieg 
die aktuelle Ausstellung „Think global, 
build social – Bauen für eine bessere 
Welt“ besuchen. Sie zeigt „22 inno-
vative Positionen, die ein neues Ver-
ständnis der gesellschaftlichen Rolle 
von Architektur vermitteln“ und läuft 
bis zum 1. September. Als inhaltliche 
Kursvorbereitung eignet sich das Buch 
von Christina Budde und Arne Win-
kelmann aus der Reihe „Von Häusern 
und Menschen“, erhältlich im DAM für 
14,50 Euro. 

Ursula Wöll

Fotos: Sandra Scheffner (oben), Paula Maria 
Nowak (unten), Copyright: DAM 2013

http://www.dam-online.de
http://www.dam-online.de
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Prof. Dr. Erwin Knauß †
Die GEW Hessen nimmt in großer Ver-
bundenheit und Dankbarkeit Abschied 
von einem ihrer Gründungsväter, der 
noch bis vor wenigen Jahren aktiv 
in der Schiedskommission tätig war. 

Erwin Knauß, geboren 1922 in Gie-
ßen, machte 1940 das Kriegsabitur, wur-
de zum Militärdienst eingezogen und 
geriet 1942 in englische Kriegsgefan-
genschaft in Kanada.1944 kam er durch 
einen Gefangenenaustausch nach Nazi-
Deutschland zurück, wo er – entgegen 
der Vereinbarung – wieder eingezogen 
werden sollte. Seine politische Gesin-
nung ließ dies nicht zu, deshalb flüch-
tete er und schlug sich bis Gießen durch.

1946 absolvierte Erwin ein halbjäh-
riges Kurzstudium am Pädagogischen 
Seminar in Friedberg. 96 Kinder al-
ler Altersstufen in einem Raum mit 60 
Sitzgelegenheiten: Das war Erwins ers-
te Schulklasse. 1947 wurde er Mitglied 
im Allgemeinen Deutschen Lehrer- und 
Lehrerinnenverband, der 1948 in der 
GEW aufging. Auch das war Ausdruck 
seiner demokratischen Gesinnung so-
wie seines Entschlusses, sich stets für 
eine freie Gesellschaft einzusetzen. 

Ab 1948 unterrichtete Erwin in 
Londorf. Später widmete er dieser Wir-
kungsstätte eine große wissenschaft-
liche Arbeit über „Das 1200-jährige 
Londorf und die Rabenau“.

Erwin heiratete 1948 seine Frau 
Lilo. Den Kindern Rudi und Chris-
ta gab er seine Liebe zur Natur wei-
ter und wurde ihnen zum Vorbild für 
ihr gesellschaftliches und soziales En-
gagement.

1950 ließ sich Erwin beurlauben, um 
in Marburg das Lehramt für Sport zu 
erwerben. Über Jahrzehnte war Erwin 
Knauß aktiver Sportler und Funktionär 
beim MTV 1846 und beim VfB 1900 
Gießen. Er förderte den Hochschulsport 

in Gießen und brachte viele Menschen 
zum aktiven Vereinssport.

Von 1952 bis zum Ende der 50er 
Jahre war Erwin Realschullehrer an der 
Schillerschule in Gießen, dann ließ er 
sich erneut beurlauben, um an der Phil-
lips-Universität Marburg unter anderem 
bei Wolfgang Abendroth Politik- und 
Geschichtswissenschaften zu studie-
ren. 1962 promovierte Erwin Knauß im 
Fachbereich Geschichte. Seine nächsten 
Stationen waren Gastdozenturen an der 
Abteilung für Erziehungswissenschaf-
ten in Gießen und am Pädagogischen 
Fachinstitut Fulda. 1971 übernahm er 
die Verantwortung für die Politische 
Bildung im Fachbereich Sozial- und 
Kulturwissenschaften der Fachhoch-
schule Gießen-Friedberg, der heutigen 
Technischen Hochschule Mittelhessen. 
1973 wurde er zum Professor ernannt. 

Sein gesellschaftliches Engagement 
und seine christliche Grundhaltung 
zeigten sich auch in seinen vielfältigen 
ehrenamtlichen Tätigkeiten: Erwin war 
über viele Jahrzehnte Mitglied des Kir-
chenvorstandes der Matthäusgemeinde, 
dessen Vertreter in der Dekanatssynode 
und schließlich auch Mitglied der Lan-
dessynode der Evangelischen Kirche in 
Hessen und Nassau (EKHN). Er war Vor-
sitzender, später Ehrenvorsitzender des 
Oberhessischen Geschichtsvereins Gie-
ßen (OHG) und Herausgeber der „Mit-
teilungen“ des OHG. Er veröffentlichte 
zahlreiche wissenschaftliche Arbeiten 
zur Geschichte Gießens und der Regi-
on und war seit 1964 nebenamtlicher 
Leiter des Stadtarchivs Gießen. 

Ein weiteres zentrales Moment seines 
gesellschaftspolitischen Engagements 
war die Aussöhnung zwischen Juden 
und Christen, zwischen Deutschen und 
Israelis. Mit seinem Buch „Die jüdische 
Bevölkerung Gießens 1933–1945“ und 

weiteren wissenschaftlichen Beiträgen 
schuf Erwin eine wesentliche Grund-
lage zur Verständigung. Er war Mit-
begründer und Vorstandsmitglied der 
Gesellschaft für christlich-jüdische 
Zusammenarbeit in Gießen. Die Städ-
tepartnerschaft von Gießen und Neta-
nya 1978 und der Partnerschaftsverein 
sind vor allem auch sein Verdienst. Er-
win Knauß war Träger des Bundesver-
dienstkreuzes am Bande, der goldenen 
Ehrennadel der Universitätsstadt Gie-
ßen und der Hedwig-Burgheim-Me-
daille. Er erhielt die ehrenvolle Beru-
fung in die historische Kommission 
für Hessen und Waldeck, die Hessi-
sche Historische Kommission und die 
Kommission für die Geschichte der Ju-
den in Hessen.

Nach seinem Eintritt in den Ru-
hestand 1983 und mit zunehmendem 
Alter legte der Verstorbene nach und 
nach zahlreiche Ehrenämter nieder, 
nahm aber – auch als Mitglied der 
Landesschiedskommission – weiter re-
gen Anteil an der Arbeit seiner Ge-
werkschaft und am Geschehen in sei-
ner Heimatstadt Gießen. Bald nach 
dem Tod seiner Frau im Jahr 2010 er-
krankte auch er schwer. Am 19. Mai 
verstarb Prof. Dr. Erwin Knauß im Al-
ter von 91 Jahren. 
Susanne Arends, Eva Bender-Gil-
christ
GEW-Kreisverband Gießen-Stadt

Alles total extrem?
Der Projekttag „Alles total extrem?“ 
richtet sich an Lehrkräfte und loka-
le Bündnisse gegen rechts, Gewerk-
schaftsgruppen, Jugendringe und Men-
schen, die sich vertieft mit der Kritik 
am Extremismusmodell und der Wir-
kungsmächtigkeit einer unterkomple-
xen Gesellschaftsanalyse auseinander-
setzen und Argumente für die politische 
Auseinandersetzung erarbeiten wol-

len. Menschenverachtende Einstellun-
gen und Handlungen dürfen nicht auf 
vermeintliche Ränder der Gesellschaft 
abgeschoben werden, sondern müssen 
als gesamtgesellschaftliches Phänomen 
bearbeitet werden. Der Projekttag wird 
von geschulten Teamerinnen und Tea-
mern der Initiative umgesetzt.
•	 http://extrem-demokratisch.de/platt-
form/bildungsangebote; Anmeldung per 
E-Mail: sascha.schmidt@dgb.de

Funkkolleg Gesundheit ab 2.11.
Am 2. November beginnt das neue 
hr2-Funkkolleg Gesundheit. Es stellt in 
26 halbstündigen Sendungen drängen-
de Fragen: Wie muss unser Gesund-
heitssystem aussehen, wenn es konse-
quent um Gesundheit gehen soll? Was 
kann jeder selber für seine Gesundheit 
tun? Es spannt einen Bogen von der 
Biologie  über die Politik bis zu den 
Mechanismen des Pharma-Marktes.

http://extrem-demokratisch.de/plattform/bildungsangebote
http://extrem-demokratisch.de/plattform/bildungsangebote
mailto:sascha.schmidt@dgb.de
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Wir gratulieren im Juli und August …
... zur 40-jährigen Mitgliedschaft:

Karin Bauerfeind, Bad Vilbel
Andreas Beermann, Buseck

Christel Bender, Kassel
Renate Blankenburg, Linden
Gisbert Broggini, Frankfurt
Edith Conrad, Dietzenbach
Anna Dietrich, Wiesbaden
Hans Eckert, Limeshain

Siegfried Elsner, Frankfurt
Doris Endres-Koch, Frankfurt

Eberhard Enß, Offenbach am Main
Kurt Faust, Marburg

Jürgen Fischer, Kassel
Hilmar Fleck, Bad Soden-Salmünster

Eckart Fooken, Kassel
Agnes Gemes, Darmstadt

Sigmar Giessing, Frankfurt
Georg Harnischfeger, Langen

Dietlind Hartmann, Groß-Umstadt
Marion Herbrand, Eschborn

Volker Hesse, Kassel
Ulrich Horch, Dillenburg

Reinhold Hünlich, Marburg
Ursula Jackel, Darmstadt

Sigrid Jacoby, Seeheim-Jugenheim
Wolfgang Jeensch, Büdingen

Susanne Kampffmeyer, Frankfurt
Prof. Dr. Otfried Kiessler, Vellmar

Marita Klapp, Lohfelden
Andreas Klein, Langgöns
Ingeborg Kloppenburg, 

Seeheim-Jugenheim
Norbert Klüsche, Frankfurt
Hans Lindenthal, Hofheim

Heidrun Lissner, Biedenkopf
Anette Lück, Darmstadt

Manfred Lück, Immenhausen
Albrecht Lux-Jaeger, Dreieich

Kristin Mann, Nieder-Olm
Wolf-Peter Maraun, Kassel
Manfred Marek, Frankfurt

Ulrike Meißner-Beilner, Eppstein
Hedi Pappert-Franek, Marburg

Inge Robinson, Langgöns

Gerhild Roth, Freiburg im Breisgau
Hans Schneider, Lampertheim

Wolfgang Schunk, Schwalmstadt
Wilhelm Siedschlag, Kassel

Diethardt Stamm, Münzenberg
Helga Steinhauser, Langenselbold
Joachim Stockhausen, Eichenzell

Karl Tramer, Frankfurt
Ulrich Ukrow, Friedberg

Martine Vesper-Cremer, Frankfurt
Christian Vogt, Reinheim

Dr. Guntram Vogt, Nittendorf
Wolfgang Wagner, Wiesbaden

Wolfram Waltemathe, Frankfurt
Ingeborg Wegricht, Gießen

Regina Weidner-Rehbock, Darmstadt
Gregor Weigand, 

Geisenheim-Johannisberg
Marlotte Wies, Wächtersbach
Monika Wimmer, Frankfurt

Heike Winkler, Weimar

... zur 50-jährigen Mitgliedschaft:
Dieter Gaussmann, Altenstadt

Christa Goebel, Wiesbaden
Hans Hartgen, Borken

Inge Hübsch, Bad Hersfeld
Helga Neuss-Olbrich, Erbach
Christa Riedel-Ackermann, 

Groß-Umstadt

... zur 60-jährigen Mitgliedschaft:
Ursula Kabauzeck, Dreieich

Hermine Schug, 
Schöffengrund-Schwalbach

... zum 75. Geburtstag:
Rosi Bender, Marburg

Dr. Wolfgang-Peter Betz, Bielefeld
Günter Furche, Sarzeau, Frankreich

Günter Giesenfeld, Marburg
Bernd Hiddemann, 

Meinhard-Grebendorf
Christoph Idelberger, Herborn
Beate Kison, Rauschenberg

Rosmarie Kliem, Ebsdorfergrund
Uta Knolle-Tiesler, Frankfurt
Inge Komendera, Frankfurt
Beate Kratsch, Oberursel
Rudolf Krohn, Frankfurt
Irene Langer, Maintal
Ulrich Lepper, Linden

Wolfgang Lutz, Frankfurt
Mirko Macakanja, Obertshausen

Werner Mocek, Darmstadt
Hildegard Moos, Frankfurt
Gerhard Ripper, Pfungstadt
Burkhard Schirmer, Gießen

Josef Schmachtl, Lauterbach
Dieter Schümer, Marburg

Hanna Walgarth, Kamp-Lintfort
Wilfried Weber, Berlin

... zum 80. Geburtstag:
Prof. Joachim Bergmann, Frankfurt

Margaret Elzenheimer, Frankfurt
Fritz Grimminger, Butzbach
Wolfgang Schrade, Frankfurt

... zum 85. Geburtstag:
Edith Knecht, Neu-Isenburg

Wilhelm Knöll, Kassel
Horst Papp, Frankfurt

Werner Wilkening, Königstein

... zum 90. Geburtstag:
Gerhard Happel, Frankfurt
Karl Manderla, Konstanz
Lili Sturmfels, Darmstadt
... zum 91. Geburtstag:

Hermann Pohlmann, Bad Arolsen
Hans Schmidt, Rimbach

... zum 92. Geburtstag:
Ursula Kabauzeck, Dreieich

Lorenz Knorr, Frankfurt

... zum 93. Geburtstag:
Franzjosef Bellinger, Fulda
Fritz Mittelstaedt, Kassel

Symposium Berufsorientierung
28. August 2013, 9 bis 17 Uhr
Ort: Bürgerhaus Kleinlinden
Veranstalter: Arbeitsgemeinschaft der 
Direktorinnen und Direktoren an Beruf-
lichen Schulen 
Programm: Vorträge von Kultusmi-
nisterin Beer, Frank Sauerland, Frau 
Prof. Dr. Friese; Podiumsdiskussion u. a. 
mit Mathias Körner (DGB), Ralf Becker 
(GEW) und CharlotteVenema (VhU). 
•	 herlein@adolf-reichwein-schule.de

Planspiel zur Berufserkundung
20. bis 22. November 2013 
Ort: Bildungsstätte Lohr der IG Metall
Veranstalter: Initiative Schule und Ar-
beitswelt von GEW und IG Metall 
Programm: Das Planspiel Ready-Steady-
Go! zur Berufserkundung hilft Schülerin-
nen und Schülern der Sekundarstufe I den 
Übergang von der Schule in die berufli-
che Ausbildung bewusster zu gestalten. 
•	 Anmeldung: Alexandra Schließinger: 
alexandra.schliessinger@igmetall.de

5. Hessische MedienBildungsMesse 
Dienstag, 24. September 2013
Ort: Frankfurt, Campus Westend
Veranstalter: Landesschulamt, Akade-
mie für Bildungsforschung und Lehrer-
bildung der Goethe-Universität
Programm: Bildungsträger, der Hes-
sische Rundfunk, Firmen und Verlage 
stellen auf den Foren und an Ständen 
ihre Projekte und Produkte vor.
•	 Anmeldung: www.veranstaltung.bil-
dung.hessen.de/mbm13/index.html 

mailto:herlein@adolf-reichwein-schule.de
mailto:alexandra.schliessinger@igmetall.de
http://www.veranstaltung.bildung.hessen.de/mbm13/index.html
http://www.veranstaltung.bildung.hessen.de/mbm13/index.html
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Sendungen für die Schule 
Montag bis Freitag, 11 bis 11.30 Uhr
Grundgesetz
•	 19 gute Gründe für die Demokra-
tie: Gewährleistung, Briefgeheimnis, 
Freizügigkeit (5.8.), Familie, Schulwe-
sen (6.8.), Allgemeine Freiheit, Woh-
nung (7.8.), Meinungs-, Presse-, Ver-
sammlungsfreiheit (8.8.) Asylrecht, 
Gleichheit vor dem Gesetz (9.8.)

Liebe und Sexualität
Früher. Später. Jetzt: Schönheit (15.7.), 
Familie (16.7.), Liebe und Sex (17.7.)

Die Pille: Vom Verhütungsmittel zur 
Lifestyle-Droge (18.7.), Sind wir bald 
zu viele? (19.7.)

Berufsbilder
Ich mach‘s (29.7.-2.8.)

Sport
Pauline will Juniorwasserretter werden 
(22.7.), Lenas Marathon zu Pferd (23.7.), 
Mit dem THW zum Bundesjugendwett-
kampf (24.7.), Die Gipfelstürmer (25.7.), 
Fynn will Stuntman werden (26.7.)

Die Sendungen dürfen nach § 47 Urheber-
rechtsgesetz für die Vorführung im Unter-
richt verwendet werden. 
Das ausführliche und kommentierte Pro-
gramm erhalten Sie auf der Internetseite 
www.wissen.hr-online.de. 

Bildung im hr-fernsehen: 
Wissen und mehr

Radiosendungen für die Schule 
Montag bis Freitag: 8.40 bis 8.55 Uhr 
Literatur und Sprache
•	 Neuseeland: Literatur in Neusee-
land (11.7.), Filme in Neuseeland (12.7.)
•	 Die Unangepassten: Irmgard Keun 
(5.8.), Erich Mühsam (6.8.), Kurt Tu-
cholsky (7.8.), Toni Sender (8.8.), Egon 
Erwin Kisch (9.8.) 
Musik
•	 Jüdische	Popikonen	von	Leonard	
Cohen bis Bob Dylan (15.7.)
•	 Pop	 gegen	 jüdische	 Stereotype	
(16.7.)
•	 Das	 neue	 jüdische	 Pop-Selbstbe-
wusstsein (17.7.)

Naturwissenschaft und Technik
•	 Entdeckungen	 vor	 der	 Haustür: 
Schlangen (18.7.), Springspinnen 
(19.7.)

Schätze aus dem Archiv
•	 Kinderluftbrücke	(22.7.)
•	 Akkordarbeit	 in	 der	 Zeltfabrik	
(23.7.)
•	 Turmuhren-Tonjäger	(24.7.)
•	 Frankfurter	Würstchen	(25.7.)
•	 Flughafen	Rhein-Main	(26.7.)

Medien
•	 Die Kunst der Verdichtung: Mit 
MP3 fing alles an (27.7.), ZIP! Wie 
man Dinge klein rechnet (28.7.), Kom-
primiere dein Leben (29.7.)

Politik und Wirtschaft
•	 Die USA im Blick: Ronald Haeber-
le, der Fotograf von My Lai (1.8.), Das 
Archiv der Mormonen (2.8.)

Wissenswert in hr2-kultur

Zu Gast bei Freunden in Polen
28 Grad und Sommer: So wurde die 
Delegation des GEW-Kreisverbands 
Büdingen unter der Leitung der Team-
vorsitzenden Ingrid Haesler an Pfings-
ten in Polen empfangen. Grundlage der 
Reise war einmal mehr das Abkommen 
zwischen dem GEW-Ortsverein Alten-
stadt und der Solidarnosc-Lehrerge-
werkschaft der Wojwodschaft Kazi-
mierza Wielka. In Krakau wurde die 
Delegation vom Kreisvorsitzenden Ro-
man Litwiniuk in Empfang genommen 
und konnte der Öffnung des berühmten 
Veit-Stoß-Altars in der Marienkirche 
beiwohnen. Nach einer Besichtigung 
des Salzbergwerkes Wieliczka fuhr die 
Gruppe dann nach Kazimierza Wiel-

ka, wo sich die deutschen und polni-
schen Gewerkschaftsmitglieder trafen, 
um sich über schulpolitische Themen 
auszutauschen. Auch in Polen werden 
viele Schulen aufgrund des demografi-
schen Wandels geschlossen, den meis-
ten Lehrkräften dieser Schulen droht die 
Entlassung. Polnische Lehrkräfte müs-
sen in den Ferien mit Reiseleitungen, 
Kinderfreizeiten oder Übersetzungen 
ihr schlechtes Gehalt aufbessern. Wei-
tere Programmpunkte waren Besichti-
gungen, ein gemeinsames Essen an der 
Weichsel, der Besuch eines Volksfestes 
und eine Begrüßung durch den Bürger-
meister der Nachbargemeinde. Am Ende 
stand für beide Seiten fest, dass dieser 

Austausch für die Verständigung zwi-
schen den beiden Ländern einen wich-
tigen Bestandteil im Kleinen bildet und 
man viel voneinander lernen kann.

Nach 29-jähriger Tätigkeit als Kassie-
rer des Sozialen Hilfswerks der GEW 
Nordhessen wurde Bernd W. Richter 
auf der Bezirksdelegiertenversamm-
lung in Melsungen verabschiedet.  

Bernd W. Richter unterrichtete seit 
Anfang der 70er Jahre als Diplom-

Bernd W. Richter verabschiedet

Handelslehrer an der Martin-Luther-
King-Schule in Kassel, wurde dort 
später Abteilungsleiter und stellver-
tretender Schulleiter. 1984 wurde er 
als Kassierer des Sozialen Hilfswerks 
gewählt und in diesem Amt zehnmal 
bestätigt. 

Er verwaltete das Vermögen des 
Sozialen Hilfswerks umsichtig und 
mit großer Sachkenntnis. Neben der 
Beratung der Kolleginnen und Kol-
legen und der Vorbereitung der Be-
schlüsse war sein „Tagesgeschäft“ die 
Auszahlung der Gelder für die unter-
schiedlichen Leistungen des Sozia-
len Hilfswerks an die Antragsteller. 
Wegen seiner besonderen Leistungen 
verlieh ihm die Bezirksdelegierten-
versammlung am 22. April 2013 die 
Ehrenmitgliedschaft des Bezirksver-
bandes.

http://www.wissen.hr-online.de
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am 15. August 2013.

 103 €4 Tage Busreise  ab

Kunst, Kultur, Currywurst

Klassenfahrt nach Berlin

Tel. 05261 2506-7110 | deutschland@cts-reisen.de | www.cts-reisen.de
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Kleine Anzeige
Große Wirkung

Diese Beispielanzeige würde Sie
nur 90,- EUR zzgl. Mwst.

= 107,10 EUR kosten.

Sie erreichen damit fast
27.000 Bezieher

Grundschullehrkräfte für Online-Studie

zu Einstellungen über Klassenführung und Gruppenarbeit gesucht.

Dauer: ca. 35 min., 25 EUR-Büchergutschein als Dankeschön

Goethe-Universität Frankfurt, Informationen: www.proliefs.de

Beamtendarlehen erneute Zinssenkung Mai 2013

4,50%0800 - 1000 500

www.AK-Finanz.de

*Spezialdarlehen: Beamte / Angestellte ö.D.

Äußerst günstige Darlehen z.B. 40.000 € Sollzins (fest
gebunden) 4,4%, Lfz. 7 Jahre, mtl. Rate 555 € effek-
tiver Jahreszins 4,50%, Bruttobetrag 46.620 € Sicher-
heit: Kein Grundschuldeintrag, keine Abtretung, nur
stille Gehaltsabtretung. Verwendung: z.B. Modernisier-
ung rund ums Haus, Ablösung teurer Ratenkredite, Mö-
belkauf etc. Vorteile: Niedrige Zinsen, feste Monatsrate,
Sondertilgung jederzeit kostenfrei, keine Zusatzkosten,
keine Lebens- Renten- oder Restschuldversicherung.

Extra günstig vom Spezialisten
anrufen und testen.

Free Call

Wer vergleicht, kommt zu uns,

seit über 35 Jahren.

effektiver Jahreszins*
Laufzeit 7 Jahre

Umschuldung: Raten bis 50% senken
Beamtendarlehen ab 10.000 € - 125.000 €
Baufinanzierungen günstig bis 120%

Kapitalvermittlungs-GmbH
E3, 11 Planken

68159 Mannheim
Fax: (0621) 178180-25

Info@AK-Finanz,de



Wir gestalten und produzieren für
ihre Schule

Jubiläumsbroschüren
Imagebroschüren

Festschriften
Infobroschüren

etc.
Stellen Sie Ihre Schule mit einer Imagebroschüre
der Öffentlichkeit vor.

Schildern Sie Eltern, potentiellen Schülern,
Freunden und Förderern die Vorzüge Ihrer Schule.

Informieren Sie über ihr Schulprofil und die
verschiedenen Bildungsgänge

Kontakt:
Rufen Sie mich an und informieren mich über die
Einzelheiten.
Schule/Ort

Frau/Herr

Telefon

In den meisten Fällen
ohne Kosten für Sie!

Mensch und Leben Verlagsgesellschaft,
Postfach 1944, 61289 Bad Homburg
Fax: 06172 - 958321, Email: mlverlag@wsth.de
Tel. 06172-95830 (Herr Vollrath)

© 2013
Mensch & Leben

Verlagsgesellschaft mbH
Email: mlverlag@wsth.de

Dienst- und
Schulrecht
für Hessen

Mensch & Leben
Verlagsgesellschaft

Enthält das komplette DuS-Grundwerk, kinder-
leicht recherchierbar, Dokumente können ausge-
druckt oder in die Textverarbeitung übernommen
werden.

Hiermit bestelle  ich

__ Expl. DuS-CD

à 39,- EUR zzgl. Versand
   für GEW-Mitgl. à 29,90 EUR zzgl. Versand

Name:

Strasse:

PLZ/Ort:

Das bewährte Standardwerk auf CD

Bestellungen an:
Mensch und Leben Verlagsgesellschaft,
Postfach 1944, 61289 Bad Homburg

Fax: 06172 - 958321, Email: mlverlag@wsth.de
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fon  069 | 97 12 93 27 / 28 
fax  069 | 97 12 93 97

Zimmerweg 12 
60325 Frankfurt/Main 

       Systemisch-lösungsorientierte Beratung und Supervision  | 17-09, 08-10, 12-11, 

      10-12-2013 u. 21-01-2014, Marburg |          Unterrichtsfach Glück | 19-09-2013, Fulda |

       „Perfekt, gerecht - von allen geliebt?“  | 25-09-2013, Kassel |

       Astronomie unterrichten in der Grundschule | 25-09-2013, Frankfurt |

www.lea-bildung.de 
 

        40 Jahre „Radikalenerlass“ – ein abgeschlossenes Kapitel?  | 26-09-2013, Frankfurt |

      Maschinenschein Holzverarbeitung  | 27-08, 03-09, 10-09, 17-09, 24-09 u. 01-10-2013 Fürth/Odw. |  

      Tausend tolle Töne - einfaches Spiel mit Orff-Instrumenten | 27-08-2013, Darmstadt |

       Kompetenzorientiert unterrichten mit Kompetenzrastern | 28-08-2013, Darmstadt |

       Spracherwerb - Zweitspracherwerb - Sprachkompetenz | 29-08-2013, Frankfurt |

       Persönlichkeit und Präsenz  | 02-09-2013, Frankfurt |

       Die Arbeit im 1. Schuljahr  | 04-09-2013, Weilburg |

       Rhythm for Body & Voice – für den Musikunterricht (Sek. I) | 04-09-2013, Gießen |

      Ökologie an der Schule: Schulhof-Schulgarten-Aktionstage  | 05-09-2013, Bad Soden-Salmünster |

      Stomp in der Grundschule  | 11-09-2013, Mörfelden-Walldorf |

       Eigenverantwortliches Arbeiten durch Methodentraining  | 11-09-2013, Gießen |

      Rechenschwäche? - Prävention und fördernde Maßnahmen  | 12-09-2013, Offenbach |

      Wie bleibe ich bei Stimme? | 14-09-2013, Frankfurt |

      Bewegungslieder und rhythmische Spielideen  | 17-09-2013, Fulda |

  

     lea bildet .. .

       Das vollständige Programm unter www.lea-bildung.de
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