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T I T E l T H E M a

„Auf den Antrag des Schulverbandes 
Gießen-Ost stimme ich (...) der Errich-
tung einer Versuchsschule in der Form 
einer nach Schulformen nicht geglie-
derten Gesamtschule zunächst für die 
Klassen 1 bis 6 (...) mit Wirkung vom 
1.8.1968 zu.“ Mit diesem Erlass des 
Hessischen Kultusministeriums, der von 
der damaligen Staatssekretärin im Kul-
tusministerium Dr. Hildegard Hamm-
Brücher (FDP) unterschrieben war, ging 
vor 50 Jahren die erste Integrierte Ge-
samtschule in Hessen an den Start. Aus 
Anlass des 50-jährigen Bestehens der 
Gesamtschule Gießen-Ost erinnerte sich 
Gründungsschulleiter Otto Hedrich an 
die heftigen schulpolitischen Debatten 
der Gründungsjahre, als in den Gieße-
ner Zeitungen vom „Propagandapara-
destück Ostschule“ die Rede war, an der 
sich „einige linke Ideologen auf Kosten 
der Schulkinder austoben“. In der Aus-
einandersetzung um eine umstrittene 

Unterrichtseinheit zum Thema „Men-
schenrechte“, in der es auch um Frau-
en- und Kinderrechte in Deutschland 
ging, sollte Hedrichs Nachfolger Heri-
bert Ohlig entlassen werden. Und der 
damalige Landesvorsitzende der Jun-
gen Union Volker Bouffier hätte – so 
erinnert sich Ohlig – am liebsten „die 
Schule geschlossen“. Das völlige Un-
verständnis vieler Menschen, „dass es 
möglich ist, ganz schwache und ganz 
starke Schüler gemeinsam zu unter-
richten, ohne dass die stärkeren be-
hindert würden“, ist auch für Ohligs 
Nachfolger Dr. Frank Reuber „bis heu-
te immer noch ein Thema“. Trotzdem 
sei die Schule von den Grundüberzeu-
gungen der IGS „bis heute an keiner 
Stelle abgewichen“. Bei der Jubiläums-
feier am  31.8.2018 wollte Manuel Lö-
sel (CDU), der gegenwärtige Staatsse-
kretär im Kultusministerium, von all 
dem nichts mehr wissen. Das Ziel der 
Integrierten Gesamtschule, „dass alle 
Kinder und Jugendlichen – egal ob sie 
einen Haupt-, Real- oder Gymnasialab-
schluss machen – gemeinsam lernen“, 
werde an der IGS Gießen-Ost „optimal 
umgesetzt“. 
•	 Die HLZ erinnert in dieser Ausga-
be an die Anfänge der IGS in Hessen 
und die Anstöße, die die GEW mit ih-
rer „Darmstädter Erklärung“ im Jahr 
1965 gab. Alfred Harnischfeger, GEW-
Landesvorsitzender von 1977 bis 1983, 
und Achim Albrecht, stellvertretender 
GEW-Bundesvorsitzender von 1974 bis 
1996, blicken aus Schulleitungserfah-
rungen an Integrierten Gesamtschulen 
zurück und nach vorn. 
•	 Und im HLZ-Gespräch diskutieren 
sechs Lehrerinnen und Lehrer an Inte-
grierten Gesamtschulen, was sie heute 
an- und umtreibt.

Am 31. August 2018 feierte die IGS Gie-
ßen-Ost, eine der ersten Integrierten Ge-
samtschulen in Hessen, ihr 50-jähriges 
Jubiläum. Auch das Kollegium feierte mit. 
(Foto: IGS Gießen-Ost)
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In dieser HLZ ist viel über die Anfangsjahre der Inte-
grierten Gesamtschulen in Hessen zu lesen, auch über 
Ursula Dörger. Anfang der 80er Jahre hat sie als Ge-
samtschuldezernentin im Hessischen Institut für Bil-
dungsplanung und Schulentwicklung (HIBS) den Weg 
der IGS Kassel-Waldau zu einer „Offenen Schule“ 
mitgestaltet, den Weg von einer eher fächerorientier-
ten Organisation zu einer pädagogisch strukturierten 
Teamschule des gemeinsamen Lernens. Bis heute ori-
entieren sich neue wie alte IGS an dieser Entwick-
lungsarbeit (S.12-13). 1988 kam die Reformschule 
Kassel dazu, die als Schule für die Jahrgangsstufen 
1 bis 10 mit einer jahrgangsübergreifenden Lernor-
ganisation bundesweit eine neue Generation von Ge-
samt- und Gemeinschaftsschulen prägte.

Nach einem aktuellen Bericht des Kultusminis-
teriums gibt es endlich wieder einen durchgängigen 
Trend aller Integrierten Gesamtschulen zur Binnen-
differenzierung, mindestens in den Jahrgängen 5 und 
6 auf die Fachleistungsdifferenzierung zu verzichten. 
Daneben sind es vor allem die Integrierten Gesamt-
schulen im ländlichen Raum, die an der tradierten 
A-B-C-Differenzierung der Ursprungsjahre festhal-
ten. Erfreulich ist der frische Schwung, mit dem sich 
die Kollegien der neuen Integrierten Gesamtschulen 
vor allem in Frankfurt mit jahrgangsübergreifenden 
Strukturen, Projektarbeit und selbständigem Lernen 
auf den Weg machen. 

Eher dramatisch stellt sich die Situation in 
Wiesbaden dar. Die Auflösung der Hauptschu-
len, ein Ausweis des Scheiterns des gegliederten 
Schulsystems, nötigt die Integrierten Gesamtschu-
len zur Aufnahme von Schülerinnen und Schülern, 
die aus Realschulen und Gymnasien „abgeschult“ 
wurden. Dies belastet die ohnehin nicht einfache 
Arbeit der IGS zusätzlich, gefährdet die bisheri-
ge Akzeptanz in der Bevölkerung und überfordert 
die Kollegien zum Nachteil der Kinder. Gleichzei-
tig werden - vorgeblich unabweisbar – in Wiesba-
den und Frankfurt neue Gymnasien geplant. Die 
IGS wird so in die Hierarchie des selektiven Schul-
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systems gezwängt, um den Gymnasien die Abschu-
lung zu ermöglichen und die Auslese zu sichern!  
Inklusive Bildung geht nur in einer inklusiven 
Schule für alle! Hier müssen wir ansetzen und die 
klare Trennung der Systeme einfordern! In einem 
ersten Schritt müssen sich alle Schulen den so-
zialen gesellschaftlichen Herausforderungen stel-
len. Abschulungen, die in Hessen vornehm als 
„Querversetzung“ bezeichnet werden, müssen un-
terbleiben: Jede Schule führt die aufgenommenen 
Schülerinnen und Schüler zu allen Abschlüssen!  
Die eklatante Benachteiligung der Kinder aus be-
nachteiligenden Verhältnissen ist ein verfassungs-
widriger Zustand und eine wesentliche Ursache für 
die Spaltung der Gesellschaft und deren Vertiefung.

Der propagierte „Elternwillen“ ist eine faden-
scheinige, von allen Parteien bemühte Monstranz, 
die verdeckt, dass sie sich dem Gestaltungsauftrag 
verweigern. Politik ist jedoch nicht dem Schutz des 
„White Privilege“, sondern dem Gemeinwohl ver-
pflichtet und muss sich aus der unheiligen Allianz 
mit den Privilegierten, die zu Lasten aller anderen 
geht, befreien. Wir müssen den Auftrag der öffent-
lichen Schule stärken, die bestmögliche Entfaltung 
und das demokratisch wertschätzende Miteinan-
der für alle Kinder sicherzustellen. Jede und jeder 
ist eigen, ist einzig und gleich an Rechten, getra-
gen von der Gemeinschaft und dieser gleicherma-
ßen verpflichtet. Wir alle müssen die Integrierten 
Gesamtschulen bestärken, diese Aufgabe selbstbe-
wusst anzunehmen, und sie dabei politisch massiv 
unterstützen.

Gerd-Ulrich Franz ist Bundesvorsitzender der GGG (Gemeinnützige 
Gesellschaft Gesamtschule – Verband für Schulen des gemeinsa-
men Lernens e.V.). Er war von 1988 bis 2012 Schulleiter der IGS 
Kastellstraße in Wiesbaden und von 1982 bis 2008 Mitglied des 
Landesvorstands der GGG Hessen. Gerd-Ulrich Franz
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Die Göttliche
Ein kleiner Gang durchs pädagogische Panoptikum (Folge 3)

In der HLZ 7-8/2019 haben wir mit einem 
kleinen Gang durch das pädagogische Pa-
noptikum in den Notizbüchern der Kolle-
gin Gabriele Frydrych begonnen. Nach der 
Kunstlehrerin, die allein mit der flüstern-
den Erwähnung des Wortes „Zierfries“ 
von Schülerinnen und Schülern jederzeit 
auf die Palme gejagt werden konnte, und 
dem „Zyniker“ setzen wir den Rundgang 
gendergerecht mit „Der Göttlichen“ fort.
„Disziplinprobleme? Kenne ich nicht. 
Ich habe so eine natürliche Autorität!“ 
Die Kollegin wirft ihre blonden Locken 
zurück und lächelt dich mitleidig an. 
Du kommst gerade zerzaust und ver-
schwitzt aus einer neunten Klasse, die 
freitags bei dir Musik hat. Einmal in 
der Woche in der achten Stunde. Du 
kennst mit Mühe die Namen der 28 rei-
zenden Kinder und freust dich heimlich 
über alle, die schon vor deiner Stun-
de ins Wochenende verschwinden. Du 
versuchst tapfer, etwas zu unterrichten, 
das entfernt mit Musik zu tun hat. Heu-
te habt ihr sogar gesungen: „We don‘t 
need no education!“ von Pink Floyd. 
„Na, das klang etwas schräg“, sagt die 

Kollegin. „Ich bin von der Schulleitung 
schon häufig gebeten worden, so wie 
du fachfremd Musik zu unterrichten, 
weil ich so eine große Affinität zur Mu-
sik, ja, zu den Künsten überhaupt habe. 
Ich schreibe gerade einen Roman, den 
ich auch selbst illustriere. Seit meiner 
Kindheit spiele ich Klavier und Saxo-
phon. Aber ich will mir meine Freude 
an der Musik nicht durch Lehrplanvor-
gaben verderben lassen.“ Und ihre Au-
gen signalisieren dir: „Den Unterricht 
würde ich allerdings besser hinbekom-
men als du traurige Träne.“ 

Die Kollegin bekommt überhaupt al-
les besser hin. Dank ihrer Intelligenz, 
ihrer Kreativität, ihrer ausgefeilten Di-
daktik und ihrer brillanten Methodik. 
Die Schüler und Schülerinnen lieben 
sie. Sie sind von ihrem Unterricht fas-
ziniert, ach was, begeistert. In der Mit-
telstufe genauso wie in der Oberstufe. 
Das wissen alle im Lehrerzimmer, denn 
die Göttliche hat nicht nur ein gro-
ßes Selbstdarstellungsbedürfnis, son-
dern auch eine tragende Stimme. Sie 
lässt die anderen gern an ihren Erfolgen 
teilhaben und verrät ihnen manchmal 

ein kleines methodisches Geheimnis. 
Die Göttliche hat Germanistik und 

Romanistik studiert, aber sie un-
terrichtet bei Bedarf auch Phy-

sik, Psychologie und Philo-
sophie, Darstellendes Spiel 

und Geschichte. 
Während deine 

Deutschschüler im 
städtischen The-
ater gähnen und 
anschließend wi-
derwillig Rezensio-

nen zu „Frühlings-
erwachen“ schreiben, 

sind ihre Schüler gera-
dezu ekstatisch bei der 

Sache. „Man muss die 
jungen Menschen natür-

lich begeistern können! 
Meine wollen schon wie-

der ins Theater.“ Die Gött-
liche schwebt auf einer Wol-

ke in ihren Oberstufenkurs. 
Dort brennen die Schüler auf 
die Fortsetzung des „Zerbro-
chenen Kruges“, während deine 

dir offen kundtun, dass sie Kleist blöd 
finden und lieber „Tschick“ lesen wür-
den. Oder noch lieber: gar nichts.

Du bist so dumm, auf einer Fach-
konferenz davon zu erzählen, dass das 
obligatorische Jugendbuch in deiner 
Gruppe im 8. Jahrgang gar nicht an-
kommt. „Das verstehe ich nicht“, sagt 
die Göttliche, „das Buch ist doch ein 
Selbstläufer. Meine Kurse finden das 
immer ganz toll.“

Im neuen Schuljahr musst du ei-
nen Deutschkurs der Göttlichen über-
nehmen. Alldieweil sich die Gnädigs-
te fortbildet. Was sie eigentlich gar 
nicht nötig hat. Für „Schulmanage-
ment“ hat sie schließlich auch eine na-
türliche Begabung. Du gehst schweren 
Herzens zum Unterricht. Du rechnest 
mit großem Protest, weil ein Lehrer-
wechsel stattfindet. Und dann noch so 
ein drastischer. Aber die Schüler re-
agieren fast gleichmütig auf den Per-
sonalwechsel. Die Stunden verlaufen 
unspektakulär, aber friedlich. Du wun-
derst dich ein wenig über die mittel-
mäßigen Leistungen der Schüler. Die 
Vorzensuren bei der Göttlichen waren 
hervorragend, aber das liegt sicher da-
ran, dass eine so vorzügliche Lehrkraft 
aus jedem Schüler einen intellektuel-
len Leuchtturm machen kann. Bei dir 
wird es auf den Zeugnissen mehr Drei-
en und Vieren geben.

Nach einigen Wochen steht ein The-
aterbesuch an. Der Kurs protestiert: 
„Ach nö, nicht schon wieder. Das letz-
te Mal war schon so ätzend.“ Du bist 
erstaunt: „Was? Ich denke, ihr geht so 
gern ins Theater?“ – „Wer hat Ihnen 
denn so was erzählt?“, fragt die Klas-
sensprecherin. „Unsere beiden Streber?“ 

Es braucht etwas Zeit, aber mit den 
Schuljahren wirst du feststellen, dass 
einige Kollegen ehrlich über die Mühen 
des Alltags berichten und ihre Schwä-
chen offen zugeben, während andere 
mauern und kunstvolle Fassaden er-
richten. In der pädagogischen Fachlite-
ratur unter dem Begriff „Potjomkin‘sche 
Dörfer“ bekannt. Die Göttliche ist jetzt 
übrigens Schulrätin und wird dir dem-
nächst einen Unterrichtsbesuch abstat-
ten. Viel Spaß!

Gabriele Frydrych
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Personalratswahlen: Die Vorbereitungen beginnen JETZT!
Schulpersonal-
räte (ÖPR)

benennen ab sofort, spätestens bis zum 20.12.2019 einen 
örtlichen Wahlvorstand.

bekommen Mitte November das Wahlhandbuch der GEW 
und geben es an den Wahlvorstand weiter.

Örtliche Wahl-
vorstände in 
den Schulen
(ÖWV)

teilen dem Schulsekretariat und dem Gesamtwahlvorstand 
den Namen und die Adresse der/des Vorsitzenden mit.

erstellen bis Ende Januar die Liste der Wahlberechtigten und 
ermitteln auf dieser Grundlage die Größe und Zusammenset-
zung des Personalrats (Beamte/Angestellte, Frauen/Männer).  

Detaillierte Infos ab Mitte November im Wahlhandbuch der GEW und unter www.gew-
prwahl2020.de

Personalratswahlen 

Im Mai 2020 werden nach dem Ende 
einer vierjährigen Amtszeit alle Perso-
nalräte an den Dienststellen des Landes 
Hessen neu gewählt. Für den Schulbe-
reich finden die Wahlen am 12. und 13. 
Mai statt. Alle Lehrerinnen und Lehrer 
und Sozialpädagoginnen und Sozialpä-
dagogen wählen
•	 die örtlichen Personalräte an den 
Schulen und Studienseminaren, 
•	 die Gesamtpersonalräte der Lehre-
rinnen und Lehrer an den 15 Staatli-
chen Schulämtern (GPRLL) und 
•	 den Hauptpersonalrat der Lehre-
rinnen und Lehrer (HPRLL) beim Hes-
sischen Kultusministerium.

Schulpersonalräte: Aktiv vor Ort
In Hessen bildet jede Schule eine eigene 
Dienststelle nach dem Hessischen Per-
sonalvertretungsgesetz (HPVG). Dies si-
chert eine unmittelbare Vertretung der 
Interessen der Beschäftigten vor Ort.

Die Zahl der Mitglieder des Perso-
nalrats richtet sich nach der Zahl der 
Wahlberechtigten. An kleinen Schulen 
mit bis zu 15 Wahlberechtigten besteht 
der Personalrat nur aus einer Person, 
bei mehr als 15 Wahlberechtigten sind 
es drei Kolleginnen und Kollegen, bei 
mehr als 60 hat der Personalrat fünf 
Mitglieder. Die GEW unterstützt die Ar-
beit der Personalräte durch regelmäßige 
Treffen, Schulungen und Fortbildungen 
und vielfältige Informationen.

Die betriebliche Mitbestimmung ist 
für die GEW zusammen mit der ge-
werkschaftlichen Interessenvertretung 
vor Ort eine wichtige Grundlage für 
eine wirksame Mitbestimmung. Auch 

Auch in der Bildungsverwaltung und an 
den Hochschulen werden im Mai neue Per-
sonalräte gewählt. Die Wahltermine stan-
den bei Redaktionsschluss dieser HLZ noch 
nicht fest. Die Beschäftigten der Staatli-
chen Schulämter und der Lehrkräfteaka-
demie wählen dann den Hauptpersonal-
rat beim Hessischen Kultusministerium 
(HPR-Kultus). Der Hauptpersonalrat beim 
Ministerium für Wissenschaft und Kunst 
(HPR-WuK) wird von den Beschäftigten 
der Hochschulen des Landes gewählt.

die HLZ wird in den nächsten Ausga-
ben regelmäßig über die Vorbereitung 
der Personalratswahlen informieren. 
Nach der Wahl werden in allen Regio-
nen Schulungsveranstaltungen für neu 
gewählte Personalräte angeboten. 

Auf Landesebene und in allen Ge-
samtpersonalräten ist die GEW deutlich 
die stärkste Kraft. Diese Ergebnisse gilt 
es auch bei der Personalratswahl 2020 
zu sichern, denn sie gewährleisten die 
wichtige Vernetzung der Personalrats-
arbeit auf den verschiedenen Ebenen 
und eine kompetente Unterstützung für 
die Personalratsarbeit vor Ort. 

Wer hat jetzt was zu tun?
In diesen Tagen beginnen an allen 
Schulen die Vorarbeiten zur Durchfüh-
rung der Personalratsarbeit:
•	 Der Hauptwahlvorstand zur Durch-
führung der Wahl des HPRLL und die 
Gesamtwahlvorstände in den 15 Staat-
lichen Schulämtern haben sich konsti-
tuiert und ihre Arbeit aufgenommen.
•	 Die Schulpersonalräte müssen jetzt 
einen Wahlvorstand mit mindestens drei 
Mitgliedern benennen. davon ein Mit-
glied als Vorsitzenden oder Vorsitzende. 
Diese Benennung muss spätestens bis zu 
den Weihnachtsferien erfolgen. Den Na-
men des oder der Vorsitzenden muss man 
im Sekretariat der Schule bekannt ma-
chen, damit die Post für den Wahlvorstand 
schnell zugestellt werden kann. Mitglieder 
des Wahlvorstands können auch für den 
Personalrat kandidieren. Wenn es an ei-
ner Schule derzeit keinen Personalrat gibt, 
muss der Wahlvorstand von einer Perso-
nalversammlung benannt werden. 

•	 Wie bei jeder Wahl des Personalrats 
werden nicht alle Kolleginnen und Kol-
legen, die das Amt bisher ausgeübt ha-
ben, erneut kandidieren. Die Gespräche, 
wer den Staffelstab übernehmen kann, 
können nicht früh genug beginnen.
•	 Mitte November geht allen Schulen 
das Wahlhandbuch der GEW zu, das 
an die Vorsitzenden der Wahlvorstände 
weitergegeben werden muss. Es enthält 
alle wichtigen Termine und Informati-
onen zur Durchführung der Wahlen.
•	 Die GEW führt in allen Regionen 
Schulungen für örtliche Wahlvorstän-
de durch (www.gew-prwahl2020.de).
•	 Über die Kandidatinnen und Kandi-
daten der GEW für die Wahl der Haupt-
personalräte entscheidet eine Lan-
desdelegiertenversammlung am 21. 
November 2019 im Bürgerhaus Born-
heim in Frankfurt. 
•	 Nach den Weihnachtsferien gehen 
die Wahlvorbereitungen in die heiße 
Phase. Die örtlichen Wahlvorstände er-
stellen die Liste der Wahlberechtigten. 
Sie entscheidet über die Größe des Per-
sonalrats und die Zahl der Sitze für Be-
amte und Angestellte und für Frauen 
und Männer. In vielen Schulen findet 
eine Vorabstimmung statt, damit Be-
amtinnen, Beamte und Angestellte die 
Mitglieder des Personalrats auf einer 
gemeinsamen Liste wählen (gemein-
same Wahl).
•	 Informationen zur Vorbereitung der 
Wahl, den offiziellen Terminplan und 
alle regionalen und landesweiten Ver-
anstaltungen findet man ab Mitte No-
vember auf der Homepage www.gew-
prwahl2020.de.

Neuwahl im Schulbereich am 12. und 13. Mai 2020

Bildungsverwaltung und  
Hochschulen
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Erklärung der Landesfachgruppe 
Grundschule der GEW: A13 für alle!
Der Bildungsauftrag von Grundschullehr-
kräften umfasst die ganzheitliche Bildung 
der kindlichen Persönlichkeit. Wir leisten 
Beziehungsarbeit in der sensiblen Phase 
der Persönlichkeitsentwicklung der Kin-
der. Die Kinder lernen in der Grundschu-
le am gemeinsamen Gegenstand nach den 
Grundsätzen einer entwicklungslogischen 
Didaktik in inklusiven Settings. Wir in-
szenieren, beobachten und dokumentie-
ren individuelle Lernentwicklungsprozes-
se. Wir bauen multiprofessionelle Teams 
auf, arbeiten uns in sonderpädagogische 
und besondere pädagogische Förder-
schwerpunkte ein, unterrichten sprach-
sensibel und fördern so die Deutschkennt-
nisse und Verstehensprozesse aller Kinder. 
Wir arbeiten mit Sonderpädagoginnen 
und Sonderpädagogen zusammen und 
stellen den Kompetenztransfer zwischen 
den Professionen sicher. Wir koordinie-
ren und beraten uns mit unterschiedlichen 
Kooperationspartnern, entwickeln unse-
re Schulen und unseren Unterricht wei-
ter und reflektieren neue wissenschaftli-
che Erkenntnisse. Dies alles tun wir unter 
schwierigen Bedingungen.

Wir verstehen Grundschule als eine 
Schule für alle Kinder, die wir zu einem 
demokratischen Miteinander erziehen. 
Bundespräsident Steinmeier drückte es 
bei dem Festakt 100 Jahre Grundschu-
le am 13. 9. in der Paulskirche so aus:
„Sechs- bis Zehnjährige mit den un-
terschiedlichsten Startvoraussetzungen 
lernen hier Lesen, Schreiben und Rech-
nen – das ist die Hauptsache und oft 
schwierig genug. Aber sie lernen hier 
eben auch, mit kultureller und individu-
eller Vielfalt umzugehen, einander zuzu-
hören und Konflikte zu lösen. Sie lernen 
sich zu artikulieren, zu argumentieren, 
digitale Technik zu beherrschen, Verant-
wortung für sich und andere zu überneh-
men.“ (www.bundespraesident.de)
Wir Grundschullehrkräfte können, was 
wir tun, und wir haben A13 verdient!

Seit 2015 macht die GEW am 13. No-
vember, dem „Ersten Tag der unbezahlten 
Arbeit“, auf die niedrigere Bezahlung für 
unsere gleichwertige Arbeit aufmerksam. 
An diesem Tag endet rechnerisch die Be-
zahlung von Grundschullehrkräften ver-
glichen mit Lehrkräften anderer Lehräm-
ter. In diesem Jahr werden wir uns am 
13. November mit unserer Forderung di-
rekt an die regionalen Landtagsabge-
ordneten von CDU und Grünen wenden: 
A13 für alle! Andere Bundesländer ma-
chen es vor. Will die hessische Landes-
regierung das rote Schlusslicht tragen?

Susanne Hoeth

Junge GEW: Training gegen 
 Rassismus an jedem Ort

Die Erfolge der AfD gehen einher mit 
einem gesamtgesellschaftlichen Rechts-
ruck in vielen Bereichen. In der Diskus-
sion mit Kolleginnen und Kollegen in 
Schulen, Hochschulen und Betrieben, 
in Gesprächen mit Eltern, bei der Ver-
wandtschaft zu Hause oder beim Gril-
len mit dem Sportverein fallen Sprü-
che, die uns manchmal die Sprache 
verschlagen. Wir wollen uns in die 
Lage versetzen, die Schrecksekunde zu 
überwinden, Position zu beziehen und 
deutlich zu machen: Das nehmen wir 
nicht länger hin! Die Junge GEW bie-
tet an verschiedenen Orten ein zwei-
stündiges Training zur Erprobung von 
Handlungsstrategien, die uns ermög-
lichen, den Parolen der AfD, der neu-
en Rechten und ihrer Anhänger Paro-
li zu bieten. Wir wollen gängige rechte 
Posi tionen untersuchen und gemein-
sam üben, das Wort zu ergreifen, um 
für solidarische und demokratische Al-
ternativen zu streiten. Die Seminare re-
alisieren wir mit dem Bündnis „Aufste-
hen gegen Rassismus“. Die Teilnahme 
ist kostenfrei.
•	 Die nächsten Termine sind am 18. No-
vember 2019 in Wiesbaden und 2. Dezem-
ber 2019 in Darmstadt. Bei der Anmel-
dung (geschaeftsführung@gew-hessen.de) 
wird der Ort der Veranstaltung mitgeteilt.

Weltlehrertag 2019: 
 Die Zukunft der Profession

Zum „Weltlehrertag“ am 5. Oktober 
veröffentlichten GEW und VBE auf 
Bundesebene eine gemeinsame Resolu-
tion unter der Überschrift „Lehrerberuf 
attraktiver machen – Fachkräfteman-
gel bekämpfen“. Die GEW-Bundesvor-
sitzende Marlis Tepe erklärte bei der 
Pressekonferenz: „Damit mehr gut aus-
gebildete junge Lehrkräfte an die Schu-
len kommen, müssen die Studienplätze 
deutlich aufgestockt, das Studium re-
formiert, Abbrüche vermieden und viel 
mehr Referendariatsplätze bereitgestellt 
werden“. Außerdem bekräftigte sie die 
Forderung der GEW, die Grundschul-
lehrkräfte nach dem Beispiel von Berlin 
und Brandenburg nach A13/E13 zu be-
solden: „Es braucht die gleiche Bezah-
lung für gleichwertige Arbeit.“

Um mehr junge Menschen und auch 
Quereinsteiger für ein Referendariat zu 
gewinnen, fordert die GEW eine deut-
liche Erhöhung der Anwärterbezüge.

Der Landesausschuss der Studentin-
nen und Studenten (LASS) lädt zu 
einer gemeinsamen Diskussion mit 
den Scientists For Future ein und 
fragt: „Wo bleiben die Students For 
Future? Zur Lage der Klimaschutz-
bewegung an hessischen Hochschu-
len“. Bei der Veranstaltung am 16. 
November von 10.30 bis 16 Uhr in 
der Landesgeschäftsstelle der GEW 
in Frankfurt (Zimmerweg 12) geht 
es auch um den Aufruf zur Bestrei-
kung des Lehrbetriebs vom 25. bis 29. 
November. Außerdem wird ein neu-
es Sprecher*innenteam des LASS ge-
wählt. Interessent*innen wenden sich 
an den Referenten der GEW Hessen für 
Jugendbildung und Hochschulen To-
bias Cepok (tcepok@gew-hessen.de).

Die Junge GEW Hessen hat mit Janis Zieg-
ler, Anne Wernet, Tobias Cepok, David 
Redelberger und Madlen Krawatzek (auf 
dem Foto von links) ein neues erweiter-
tes Sprecher*innenteam gewählt. Nicht im 
Bild sind Lorena Braunewell und Benjamin 
Günter. Schwerpunkte der Arbeit sind die 
Themen Arbeitszeitverkürzung, Privatschu-
len, Fridays for Future und Lehrkräftebil-
dung.  Auf ihrer Mitgliederversammlung 
diskutierte die Junge GEW auch über die 
Forderungen der 4-Stunden-Liga, einer 
Gruppierung, die sich bei Gewerkschaften 
für eine Arbeitsverkürzung auf 20 Stunden 
pro Woche stark macht. Für die Diskussi-
onen rund um Fridays für Future hat die 
Junge GEW ein Arbeitsblatt für den Un-
terricht entwickelt (www.gew-hessen.de > 
Mitmachen > Junge GEW). Zu der nächsten 
Bundestagung der Jungen GEW an Pfings-
ten 2020 im Umland von Berlin unter dem 
Motto GEWolution will die Junge GEW 
Hessen eine große Delegation entsenden.

Erster Tag der unbezahlten Arbeit

Landesversammlung der  
Studierenden in der GEW

http://www.bundespraesident.de
mailto:geschaeftsf�hrung@gew-hessen.de
mailto:tcepok@gew-hessen.de
http://www.gew-hessen.de
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Ein schöner Beruf…
… aber nur, wenn die Bedingungen stimmen!

Joachim Euler berichtet in seinem Arti-
kel „Ein schöner Beruf“ (HLZ 7-8/2019) 
weniger über die schönen Seiten des 
Lehrerberufs als über vermeintliche 
gewerkschaftliche Versäumnisse. Vie-
le Probleme, die er benennt, sind nicht 
zu leugnen. Bei der Frage, wer dafür die 
Verantwortung trägt und wie Lösungen 
aussehen können, möchte ich dem Au-
tor jedoch entschieden widersprechen.

Wenn die GEW den Kultusbehör-
den vorwirft, sie hätten den zu erwar-
tenden Lehrkräftemangel „schon vor 
sechs, sieben Jahren“ erkennen müssen, 
dann müsse sie sich „selbstkritisch“ der 
Frage stellen, warum sie damals nicht 
selbst „eine konkrete Prognose veröf-
fentlichte“. Nur ist das nicht Aufgabe 
des Kultusministers? Leider ist der, ge-
nau wie seine Vorgänger, aber nicht in 
der Lage, realitätsnahe Berechnungen 
anzustellen. 

Und „die GEW“? Hat sie das Pro-
blem tatsächlich verschlafen? Tatsäch-
lich hat „die GEW“ viel und sehr Kon-
kretes getan. Dazu eine kleine Auswahl: 
„Die GEW hat in der Vergangenheit im-
mer wieder auf einen kommenden Leh-
rermangel hin gewiesen und bereits 2008 
eine Online-Lehrerbefragung gestartet. Er-
gebnis der GEW-Befragung: viele Lehr-
kräfte in Deutschland sind nicht mehr die 
Jüngsten. 42 Prozent von ihnen sind älter 
als 50 Jahre, bei den Schulleitern sind es 
sogar 72 Prozent.“ (Presseerklärung des 
GEW-Hauptvorstands vom 18.7.2009) 
„In Sachen Lehrermangel ist es längst fünf 
Minuten nach zwölf. (…) Jetzt wird offen-
bar, dass seit Jahren zu wenige Lehrkräfte 
ausgebildet werden.“ (Presseerklärung des 
GEW-Hauptvorstands vom 24.11.2009)

Auch die GEW Hessen hat das Prob-
lem frühzeitig und öffentlich benannt. 
Schon in der Stellungnahme zur Ko-
alitionsvereinbarung von CDU und 
FDP 2009 hat sie darauf hingewiesen, 
dass der geplante Zuschlag an Geld-
mitteln für die Schulen zur Verbesse-
rung der Unterrichtsabdeckung wenig 
nützt, da nicht genügend Lehrkräfte 
auf dem Arbeitsmarkt zur Verfügung 
stehen. 2013 problematisierte die GEW 
die „demografische Rendite“, mit der 
CDU und Grüne in ihrem Koalitions-
vertrag zahlreiche Verbesserungen fi-

nanzieren wollten. In der HLZ 11/2015 
hieß es dazu wörtlich:
„Im Bereich der Grundschulen gibt es – 
nicht erst seit diesem Jahr – deutliche Zu-
wächse. (…) Diese Steigerung wird dazu 
führen, dass die ‚Demografierendite‘ noch 
in diesem Jahr aufgebraucht sein wird.“ 
Weiter wirft Euler der GEW vor, dass 
sie „die positive Außendarstellung des 
Berufs“ vernachlässige. Wie alle „Leh-
rerorganisationen“ stelle sie „naturge-
mäß vor allem schwierige Arbeitsbe-
dingungen, die unbestritten existieren, 
in den Vordergrund“. Dann dürfe man 
sich „aber auch nicht wundern, wenn 
aufgrund häufig negativer Berichter-
stattung die Attraktivität, diesen Beruf 
zu ergreifen, ziemlich gering ist.“ Ein 
Beleg sei die seit zehn Jahren „abneh-
mende Zahl der Lehramtsstudierenden“. 

Tatsächlich ist die Nachfrage nach 
Lehramtsstudienplätzen seit Jahren un-
gebrochen hoch. An der Goethe-Uni-
versität Frankfurt wurden im Winter-
semester 2018/19 nur 240 von 2.007 
Bewerberinnen und Bewerbern für das 
Lehramt an Grundschulen angenom-
men, beim Lehramt Förderschulen wa-
ren es 150 von 701, beim Lehramt für 
Haupt- und Realschulen 250 von 999, 
beim Lehramt Gymnasien 300 von 
1.804 und in Wirtschaftspädagogik 81 
von 693 (1). Die in allen Lehramtsstu-
diengängen viel zu niedrige Zahl von 
Studierenden ist dem Numerus Clau-
sus geschuldet und damit eine Folge 
der Hochschulpolitik: Lehramtsstudi-
engänge sind für Universitäten auf-
grund minimaler Drittmittelunterstüt-
zung nicht attraktiv. Außerdem hat die 
Landesregierung aufgrund ihrer demo-
grafischen Fehleinschätzungen nichts 
unternommen, um die Hochschulen zu 
einem früheren Umsteuern zu bringen.

Insbesondere in den beruflichen 
Schulen führt Euler den Lehrkräfte-
mangel auch auf „bessere Einkommens-
aussichten in der Privatwirtschaft“ zu-
rück. „Sonderzuschläge“ könnten ein 
„Anreiz zur Behebung des Lehrkräf-
temangels“ sein, würden jedoch „von 
der Gewerkschaft abgelehnt“. Aber las-
sen sich damit tatsächlich Probleme 
des fachbezogenen Lehrermangels lö-
sen? Wie sollten „Sonderzuschläge“ 

konkret aussehen? Wie hoch sollen sie 
sein und wer soll sie bekommen? Sol-
len nur die Lehrkräfte in Mangelfächern 
einen Zuschlag erhalten? Sollen die be-
reits eingestellten Lehrkräfte leer aus-
gehen? Euler weiß sehr wohl um die 
Sprengkraft solcher Forderungen und 
die Probleme im Konkreten und be-
lässt es deshalb bei allgemeinen Forde-
rungen. Immerhin nennt er ein positi-
ves Beispiel für den solidarischen Weg, 
den eine Gewerkschaft gehen kann: die 
Kampagne für die Anhebung der Besol-
dung aller Grundschullehrkräfte von 
A12 auf A13 statt einer Sonderzula-
ge für einige!

Auch Eulers Fazit, es sei zwingend 
geboten, „das Positive und Schöne“ 
stärker herauszustellen, um mehr Abi-
turientinnen und Abiturienten für ein 
Lehramtsstudium zu gewinnen, kann 
ich nicht zustimmen. Soll man die mi-
serable Situation ignorieren? Wer „po-
sitive“ Beispiele finden möchte, braucht 
sich nur die Pressemeldungen des Kul-
tusministers anzusehen. Danach star-
ten die Schulen „wie schon in den 
vergangenen Jahren mit einer Rekord-
versorgung an Lehrerstellen ins neue 
Schuljahr“ und sie verfügen über alle 
„personellen und technischen Ressour-
cen“, um die „Zukunft des Lehrens und 
Lernens“ zu bewältigen.  

Die Realität ist meist leider eine an-
dere. Deshalb muss die GEW bei dem 
bleiben, was sie seit Jahren vehement 
fordert: eine deutliche Ausweitung der 
Kapazität der Lehramtsstudiengänge 
und der Ausbildungsplätze für den Vor-
bereitungsdienst. Die beste Werbung für 
den Lehrerberuf sind attraktive Arbeits-
bedingungen. Dazu gehören eine ak-
zeptable Unterrichtsverpflichtung, klei-
ne Lerngruppen, eine gute Ausstattung 
der Schulen, pädagogische Innovatio-
nen und Freiheiten und eine Bezahlung, 
mit der man sich auch eine Wohnung 
am Schulort leisten kann. Dann bleibt 
der Beruf attraktiv! Und dafür muss die 
GEW eintreten!

Christoph Baumann

(1) Homepage Goethe-Uni Frankfurt: Zu-
lassungswerte der NC-Studiengänge zum 
Wintersemester 2018/19
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Am 9. September 2019 erschien eine nur acht Seiten umfassen-
de Kurzstudie, die bundesweit für erhebliche Schlagzeilen sorgte: 
Klaus Klemm und Dirk Zorn rechneten auf Basis der aktuellen 
Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Bundesamtes 
vom Juni 2019 vor, dass die von der Kultusministerkonferenz 
(KMK) prognostizierte Schülerzahl im Primarbereich zu gering 
ist (1). Klemm und Zorn gehen davon aus, dass sich deshalb 

die Lücke zwischen Lehrereinstellungsbedarf auf der einen und 
der Zahl der Absolventinnen und Absolventen eines entspre-
chenden Studiengangs auf der anderen Seite deutlich erhöhen 
wird, und zwar von rund 15.000 auf mindestens 26.000 Lehr-
kräfte. Kai Eicker-Wolf, finanzpolitischer Referent der GEW 
Hessen, hat die Berechnungsmethode von Klemm und Zorn auf 
Hessen übertragen.

Lehrkräftemangel an Grundschulen
Es fehlen mehr lehrkräfte als von der kMk erwartet

Das Statistische Bundesamt hat im 
Wesentlichen drei Varianten zur Pro-
gnose der Zahl der Kinder im Grund-
schulalter vorgelegt: In Bezug auf die 
Geburtenrate und die Lebenserwartung 
liegen allen Varianten dieselben „mo-
deraten“ Annahmen zugrunde, in Be-
zug auf die Wanderungsbewegungen 
wird zwischen einem niedrigen, einem 
moderaten und einem hohen Saldo un-
terschieden. Bis etwa 2025 unterschei-
den sich die Varianten wenig, weil die 
Kinder der Altersgruppe von 6 bis un-
ter 10 in ihrer großen Mehrheit heu-
te schon geboren sind. Der hier abge-
druckten Tabelle 1 liegt die mittlere 
Variante zugrunde.
Der Vergleich der von der KMK vorge-
legten Zahlen mit den Zahlen des Sta-
tistischen Bundesamts macht deutlich, 
dass auch in Hessen von deutlich hö-
heren Schülerzahlen auszugehen ist. 
Auf dieser Basis lässt sich problemlos 
der zusätzliche Bedarf an Grundschul-
lehrkräften errechnen. Genau wie bei 
Klemm und Zorn wird auch in Anleh-
nung an die KMK die Zahl der Grund-

schulkinder pro Stelle mit einem Wert 
von 16,2 angesetzt. 

In der Tabelle 2 wird zunächst der 
bisher von der KMK erhobene zusätz-
liche Bedarf ausgewiesen. Wird die 
KMK-Berechnung zur Lehrkräftelücke 
um die aufgrund der neuen Prognose 
des Statistischen Bundesamtes zu er-
wartenden zusätzlich fehlenden Lehr-
kräfte ergänzt, dann ergibt sich die in 
der Spalte „Gesamtlücke“ ausgewiese-
ne Entwicklung: In den Schuljahren 
2022/23 und 2023/24 ist mit 1.450 bzw. 
1.300 fehlenden Lehrkräften zu rech-
nen. Angesichts des hohen Teilzeitan-
teils ist der hier von Klemm und Zorn 
übernommene Wert von 1,095 Perso-
nen pro Stelle eher zu niedrig, so dass 
die Zahl der fehlenden Personen noch 
höher sein dürfte. 

Die hier aufgezeigte Entwicklung 
verlangt ein entschlossenes Handeln 
durch die Landesregierung. Wie die 
GEW wiederholt dargelegt hat, bezahlt 
das Bundesland Hessen seine Grund-
schullehrkräfte im Vergleich der Bun-
desländer vergleichsweise schlecht (2). 

Unter diesen Bedingungen und an-
gesichts des deutschlandweit großen 
und steigenden Bedarfs an Grund-
schullehrkräften wird Hessen immer 
größere Schwierigkeiten bekommen, 
Lehrkräfte für den Primarbereich an-
zuwerben.

Grundschullehrkräfte besser bezahlen

Eine Höhergruppierung von Lehre-
rinnen und Lehrern an Grundschu-
len in die Besoldungsgruppe A13, wie 
sie mittlerweile in den Bundesländern 
Berlin, Brandenburg, Bremen, Meck-
lenburg-Vorpommern, Sachsen und 
Schleswig Holstein beschlossen oder 
angekündigt ist, ist auch für Hessen 
dringend geboten. 

Kai Eicker-Wolf

(1) Klaus Klemm/Dirk Zorn (2019): Steigen-
de Schülerzahlen im Primarbereich: Lehr-
kräftemangel deutlich stärker als von der 
KMK erwartet, Gütersloh. 

(2) Kai Eicker-Wolf (2019): Nicht nur eine 
Frage der Gerechtigkeit, in: HLZ 9-10/2019.

Tabelle 2: 
Zahl der zusätzlich benötigten 

Lehrkräfte in den 
Grundschulen in Hessen

Schul-
jahr

nach 
KMK

zusätzlicher 
Bedarf nach 

Prognose 

Gesamt-
lücke

2018/19 260 220 480
2019/20 170 331 501
2020/21 300 472 772
2021/22 280 665 945
2022/23 610 841 1.451
2023/24 430 877 1.307
2024/25 0 889 889
2025/26 -20 793 773
Quelle: Statistisches Bundesamt und 
KMK, eigene Berechnungen

Tabelle 1: Prognose der Zahl der Schülerinnen und Schüler im Grundschulalter 

Schul-
jahr KMK Statistisches

Bundesamt Differenz
Zusätzlicher Lehrkräftebedarf 

in Stellen in Personen
2018/19 219.832 223.200 +3.368 +208 +220
2019/20 221.116 226.176 +5.060 +312 +331
2020/21 223.921 231.136 +7.215 +445 +472
2021/22 226.911 237.088 +10.177 +628 +665
2022/23 230.169 243.040 +12.871 +795 +841
2023/24 233.590 247.008 +13.418 +828 +877
2024/25 236.380 249.984 +13.604 +840 +889
2025/26 237.857 249.984 +12.127 +749 +793
2026/27 238.647 249.984 +11.337
2027/28 238.800 248.992 +10.192
2028/29 238.253 248.000 +9.747
2029/30 237.056 246.016 +8.960
2030/31 235.283 246.016 +10.733
Quelle: Statistisches Bundesamt und KMK, zum Teil eigene Berechnungen
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50 Jahre IGS in Hessen
Vor 50 Jahren, im August 1969 und im August 1970, ent-
standen durch die Umwandlung schulformbezogener Ge-
samtschulen mit einem Hauptschulzweig, einem Realschul-
zweig und einem Gymnasialzweig auch in Hessen die ersten 
schulformunabhängigen, integrierten Gesamtschulen: die 
1968 in Ernst-Reuter-Schule umbenannte ehemalige Nord-
weststadtschule in Frankfurt-Niederursel, die Gesamtschule 
Babenhausen, die Theodor Heuss-Schule in Baunatal und die 
Wilhelm Leuschner-Schule in Mainz-Kastel. Nur drei Schu-
len der ersten Generation, die Gesamtschulen in Bruchköbel, 
Busecker Tal und Gießen-Ost, wurden von vornherein als In-
tegrierte Gesamtschulen (IGS) geplant. 

Der Begriff der Gesamtschule entstand bereits in den 50er 
Jahren, als im Rahmen der „Landschulreform“ dörfliche und 
kleinstädtische Volksschulen zu Mittelpunktschulen zusam-
mengefasst wurden, die auch Kindern im ländlichen Raum 
den Zugang zu höheren Bildungsabschlüssen ermöglichen 
sollten. Einen neuen Auftrieb bekam die bundesweite Dis-
kussion durch die Veröffentlichungen von Georg Picht über 
die „deutsche Bildungskatastrophe“ (1961) und die Studen-
tenbewegung 1968, die auch die innere und äußere Struktur 
der Bildungseinrichtungen in den Blick nahm. 

Darmstädter Entschließung der GEW Hessen
Eine Leitfigur der Debatte war der Berliner Schulsenator Carl-
Heinz Evers (1922-2010), der Anfang der sechziger Jahre drei 
Gesamtschulen als Modellschulen einrichten ließ und für die 
Verfechter des dreigliedrigen Schulsystems und autoritärer 

innerer Strukturen zum „roten Tuch“ wurde. Ausgerechnet 
diesen Senator lud die GEW Hessen ein, um am 2. April 1965 
das Hauptreferat auf ihrer Landesvertreterversammlung in 
Darmstadt zu halten. Die Rede und die im Anschluss verab-
schiedete „Darmstädter Erklärung“ findet man als Download 
auf der Homepage der GEW Hessen (siehe Kasten). 

Evers geißelte den sozialen, pädagogisch-strukturellen 
und didaktischen „Modernitätsrückstand“ der Schulen und 
forderte, „die herkömmliche Dreigliedrigkeit des deutschen 
Sekundarschulwesens“ zu überwinden und „durch eine viel 
weitergehende Differenzierung entsprechend der unterschied-
lichen Befähigung der vielen einzelnen Jugendlichen“ zu er-
setzen. Sein Modell waren die „Gesamtoberschulen“ in Berlin, 
die bis zur 10. Klasse auf eine vertikale Gliederung verzich-
ten und eine gemeinsame Unterrichtung in festen Stamm-
gruppen vorsahen. 

Der – ebenfalls sozialdemokratische – Staatssekretär im 
Hessischen Kultusministerium Dr. Walter Müller sah sich da-
raufhin veranlasst, in einem empörten Grußwort einer sol-
chen „Einheitssekundarschule“ eine Absage zu erteilen. Als 
Müller aus den Reihen der – 1965 noch sehr gediegen und 
brav agierenden – Teilnehmerinnen und Teilnehmer des „Hes-
sischen Lehrertags“ der GEW ein „abweisendes Gemurmel“ 
(so das Protokoll) vernahm, brach er sein Grußwort ab. Die 
Frankfurter Rundschau meinte sogar ein „Werft den Mann 
raus“ vernommen zu haben (FR vom 5. 4. 1965). Der vom 
GEW-Landesvorstand vorgelegte Entwurf einer „Darmstäd-
ter Entschließung“ wurde – möglicherweise auch als Reak-
tion auf diesen Eklat – deutlich präzisiert. Die GEW bekannte 
sich zu einem „systematischen Aufbau“ von Gesamtschulen 
insbesondere in der Mittelstufe, in der „die Bildungsaufträ-
ge der seitherigen Volksschuloberstufe, der Realschule, der 
Berufsfachschule und der Mittelstufe des Gymnasiums inte-
griert werden“ sollen. Verknüpft wurde diese Forderung mit 
klaren Aussagen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen 
der Lehrkräfte und zum Ausbau der akademischen Lehrer-
bildung. Dabei ging es der GEW nicht nur um die ökono-
misch notwendige Ausschöpfung „vorhandener Begabungen“ 
und die „Leistungsfähigkeit der Wirtschaft“, sondern um „die 
Fähigkeit des einzelnen zur verantwortungsbewussten Teil-
nahme am politischen und kulturellen Leben“ und die För-
derung der „Gleichheit der Bildungschancen“. Bereits im Ja-
nuar 1966 schloss sich der DGB Hessen den Forderungen der 
GEW einstimmig an.

1967 wurde Walter Müller als Staatssekretär durch die li-
berale, in Bildungsfragen hoch engagierte Hildegard Hamm-
Brücher (FDP) abgelöst. Sie übernahm im Auftrag von Kultus-
minister Ernst Schütte (SPD) die Leitung  einer Arbeitskreises 
für Gesamtschulfragen, in den sich die GEW mit mehreren 
Publikationen engagiert einbrachte. Ergebnis war eine grund-
legende Novellierung des Hessischen Schulgesetzes, die am 
26. März 1969 mit den Stimmen von SPD und FDP gegen die 
Stimmen von CDU und NPD verabschiedet wurde. Hoffnun-
gen, dass die Integrierte Gesamtschule neben den bestehen-
den Schulformen zur Regelschule werden könne, erfüllte das 
Gesetz nicht. Die Errichtung von Förderstufen ohne Differen-
zierung nach Schulzweigen und mit einem eigenständigen 
„pädagogischen Leiter“ wurde an die Erfüllung der „persön-

Ausriss: HLZ 4/1969
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lichen, sächlichen und schulorganisatorischen Vorausset-
zungen“ geknüpft. Die Regelform der Gesamtschule war die 
additive Gesamtschule, die „mindestens einen Hauptschul-, 
einen Realschul- und einen Gymnasialzweig“ haben sollte. 
Integrierte Gesamtschulen waren zunächst ausschließlich als 
„Schulversuche“ bzw. „Versuchs- oder Modellschulen“ vor-
gesehen. Für sie gab es eine Sonderbestimmung, besondere 
Regelungen für Schulleitungsfunktionen auf Zeit oder durch 
Wahl zu treffen (HLZ S.18). 

Bereits der erste Referentenentwurf hatte die Kritiker auf 
den Plan gerufen. Ende Mai 1968 meldete sich eine „Akti-
onsgemeinschaft zur Wahrung der Elternrechte“ zu Wort, 
aus der 1972 der Hessische Elternverein entstand. Im Sep-
tember 1968 informierte der Hessische Philologenverband 
über diese Aktivitäten und rief indirekt zu ihrer Unterstüt-
zung auf. Der spätere Frankfurter  Oberbürgermeister und Mi-
nisterpräsident Walter Wallmann (CDU) kritisierte, dass die 
– im Gesetz gar nicht vorgesehene – „obligatorische Förder-
stufe“ das „Wahlrecht der Eltern auf Auswahl der Schulart“ 
zur „Fiktion“ werden lasse. Die Debatte über das Förderstu-
fenabschlussgesetz von 1985 war bereits hier angelegt. Der 
GEW-Vorsitzende Wolfgang Becker lobte die Schulgesetzno-
velle dagegen als Ausgangspunkt für eine Entwicklung, die 
„sehr viel rascher, sehr viel konsequenter gelaufen ist, als wir 
selber, auch wir als Verantwortliche, dies vor vier Jahren zu 
hoffen oder anzunehmen wagten“.

Die euphorische Aufbruchstimmung und die vielfältigen, 
von jungen Gesamtschullehrerinnen und Gesamtschullehrern 
mit großem Engagement vorangetriebenen Entwicklungsvor-
haben zur Veränderung der Schule wurden bald getrübt – 
nicht nur durch die fortbestehende Konkurrenz mit den ad-
ditiven Gesamtschulen und Gymnasien, sondern auch durch 
die unterschiedliche Bezahlung und unterschiedliche Pflicht-
stundenregelungen für die Lehrkräfte mit unterschiedlichen 
Lehrämtern, unzureichende räumliche Bedingungen, schlech-
te Lehrerzuweisung und Lehrkräftemangel, unbesetzte Lei-
tungsstellen und Bildungspläne, die die Ziele und Struktu-
ren einer IGS in keiner Weise abbildeten.1971 legte die GEW 
ein „gewerkschaftliches Sofortprogramm für Gesamtschu-
len“ vor. Im Juni 1973 fand der erste Gesamtschulkongress 
der GEW Hessen statt, bei dem der GEW-Vorsitzende Gustav 
Ludwig eine deutliche Ernüchterung konstatierte:
„Die großartigen Pläne und Reformversprechungen von realer 
Chancengleichheit, optimaler Förderung und curricularer Inno-
vation verflüchtigen sich unter dem Hinweis auf ‚Sachzwänge‘ 
und ‚realistische Bedingungen‘ zu einem reduzierten Grundmo-
dell von Gesamtschulen, das de facto nicht mehr als Gesamtschu-
le anzusehen ist, sondern ein additives Schulzentrum darstellt.“

Trotz aller Kritik halte die GEW jedoch an ihrem Ziel fest, dass 
„die integrierte, differenzierte Gesamtschule als Ganztagsschu-
le“ im Mittelpunkt der hessischen Bildungspolitik stehen müs-
se. Ein Kollege aus Gießen verschärfte die kritische Beschrei-
bung in einem Beitrag in der HLZ mit dem Hinweis, dass die 
Gesamtschulentwicklung aufgrund der „Bildungsnotstands-
verwaltung, die uns durch die ökonomischen Bedingungen des 
Systems und die politischen Rahmenentscheidungen des Bun-
des aufgezwungen wurde“, von einer Krise der Gesamtschule 
zur „Krise des Gesamtschullehrers“ geworden sei. 

1969 hatte Ludwig von Friedeburg (1924-2010) das Kul-
tusministerium von Ernst Schütte übernommen. Auf die Kri-
tik des Gesamtschulkongresses der GEW reagierte er in einem 
Schreiben vom 2. Mai 1973 mit einem Bekenntnis zu den Zie-
len des Reformprozesses, „die integrierte Gesamt schule als 

die zukünftige Regelschule im Bereich der Sekundar stufe I 
einzurichten“.  Auf keinen Fall solle es um „einige wenige 
in jeder  Hinsicht optimal ausgestattete Modellschulen“ ge-
hen. Alle Forderungen zur Ausweitung der Zahl der Gesamt-
schulen und ihrer Ausstattung müssten jedoch „in realisti-
scher Weise auf die jeweilige schulpolitische, personelle und 
finanzielle Situation Rücksicht“ nehmen.

1974 setzte die FDP in der neuen Koalition unter Minis-
terpräsident Osswald den Verzicht Ludwig von Friedeburgs 
auf eine weitere Amtszeit durch. Nachfolger wurde Hans 
Krollmann (SPD), die Einrichtung weiterer Integrierter Ge-
samtschulen wurde gestoppt. In den ersten fünf Jahren wa-
ren 64 Integrierte Gesamtschulen entstanden, die sich in den 
folgenden Jahren bis zur Aufhebung dieses Stopps auf ihre 
innere Entwicklung konzentrierten und auch Fehlentwick-
lungen der Anfangsphase korrigierten. Über das Konzept der 
„Offenen Schule“ berichtet Achim Albrecht auf den folgen-
den Seiten der HLZ.

Harald Freiling
Quellen:
Michael Ebenau (Herausgeber): Vom Kämpfen lernen. 40 Jahre 
GEW Hessen. Verlag Mensch und Leben. 1989
Jürgen Pyschik: Schulkampf in Frankfurt 1966 bis 1987. Neobooks 2014

Titelseite der HLZ 5/1968 mit dem Foto der Baustelle für die 
Ernst-Reuter-Schule in der Frankfurter Nordweststadt

Die in diesem Artikel zitierten Dokumente, unter ande-
rem den Vortrag von Carl-Heinz Evers bei der Vertreter-
versammlung der GEW am 2.4.1965 und die anschließend 
verabschiedete „Darmstädter Erklärung“, findet man auf 
der Homepage der GEW Hessen unter www.gew-hessen.de 
> Bildung > Fachgruppen > Gesamtschulen.

Dokumente aus der Anfangszeit der IGS

http://www.gew-hessen.de
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Die Offene Schule
von der IgS kassel-waldau zum Reformschulkonzept

Die Geschichte und Entwicklung der In-
tegrierten Gesamtschulen in Hessen ist 
untrennbar mit dem Namen Ursula Dör-
ger verbunden. Ihr Engagement für das 
gemeinsame Lernen begann 1965 als 
Lehrerin an der Volksschule Groß-Bie-
berau, wo sie sich bald für die Umwand-
lung der Volksschule in eine Mittel-
punktschule mit Förderstufe einsetzte. 
Sie wurde Mitglied der GEW, die im sel-
ben Jahr die „Darmstädter Entschlie-
ßung“ veröffentlichte (HLZ S. 10–11). 
Nach fünf Jahren als Lehrerin in Groß-
Bieberau ging sie als päda gogische Mit-
arbeiterin zunächst an die Universität 
Frankfurt, wo sie promovierte, und da-
nach nach Nordrhein-Westfalen. 1980 
kehrte sie zurück nach Hessen und en-

gagierte sich zunächst am Hessischen Institut für Bildungs-
planung und Schulentwicklung (HIBS) und später als Ge-
samtschulreferentin im Hessischen Kultusministerium für 
die pädagogische Weiterentwicklung der IGS in Hessen als 
einer Schule für alle Kinder und gegen die Separierung in 
den abschlussbezogenen Klassen des „Wetzlarer Modells“. 

Als sie 2007 in den Ruhestand ging, sprach ihre Mitstrei-
terin Heidrun Bechtel in der HLZ 9/2007 von dem verblei-
benden Verdienst Ursula Dörgers, dass „in knapp 40 Jah-
ren IGS in Hessen eine Idee Gestalt gewonnen hat, die nicht 
mehr aus der Bildungslandschaft zu tilgen sein wird“.

Ursula Dörger verstarb 2010. Katrin Höhmann beschrieb 
sie in ihrem Nachruf als „radikal, humorvoll, kämpferisch 
und menschlich“. „Ihre Visionen leben in unserer Arbeit 
fort“, schrieben die Wiesbadener Gesamtschulen in ihrer 
Traueranzeige und Ingrid Ahlring erklärte für den GGG-Vor-
stand, dem Ursula Dörger über viele Jahre angehörte: „Ihre 
Leistung wird uns stets Orientierung und Ansporn bleiben.“

In Memoriam: Dr. Ursula Dörger (1943 – 2010)

Der Euphorie der IGS-Gründerjahre folgte eine schnelle Ernüch-
terung, die insbesondere der schlechten personellen Ausstattung 
der Gesamtschulen geschuldet war. Die GEW formulierte ihre 
Forderungen auf mehreren Gesamtschulkongressen. Kultusmi-
nister von Friedeburg (SPD) wies die GEW in einem Brief vom 
2. Mai 1973 darauf hin, dass die Bedingungen der „in jeder 
Hinsicht optimal ausgestatteten Modellschulen“ nur „sehr ein-
geschränkt“ auf die IGS als Regelschule übertragbar seien (1). 
1970 verlor die SPD ihre absolute Mehrheit im Landtag, der neue 
Koalitionspartner FDP setzte einen Errichtungsstopp für neue 
Integrierte Gesamtschulen durch. Der Gesamtschulkongress der 
GEW am 27.11.1976 zog unter der Überschrift „Konsolidierung 
der hessischen Gesamtschulen“ eine „kritische Zwischenbilanz“. 
Die nach der Aufhebung des Errichtungsstopps durch die zwei-
te sozialliberale Koalition 1978 entstehenden neuen Integrierten 
Gesamtschulen konzentrierten sich auf die innere Entwicklung. 
Das Konzept der „Offenen Schule“ sollte die Probleme überwin-
den, die sich aus der rigiden Differenzierung in Fachleistungs-
kurse und der schieren Größe der Schulen ergaben. Achim Alb-
recht skizziert diese Entwicklung am Beispiel der Offenen Schule 
Kassel-Waldau (OSW).
Die Gesamtschule Waldau wurde 1971 in Kassel als eine der 
ersten Integrierten Gesamtschulen in Hessen gegründet. Sie 
liegt in der Plattenbausiedlung Waldau, die in den 60er-Jah-
ren neben das alte Dorf Waldau gesetzt worden war, ein paar 
hundert Meter von der Siedlung weg auf dem billigsten Acker 
direkt an der Stadtgrenze. Bis Mitte der 70er-Jahre verfolgte 
das SPD-regierte Kassel für die allgemeinbildenden Schulen 
ein Stufen-Schul-Konzept: viele Grundschulen, mehrere In-
tegrierte Gesamtschulen – wie in Hessen üblich ohne eigene 
Oberstufe – und einige wenige gymnasiale Oberstufen. Die-
ser Plan blieb politisch stecken. Zwei eigenständige Gym-
nasien wurden zum reinen Oberstufengymnasium mit den 
Jahrgängen 11 bis 13. Eines ist die in den 60er-Jahren als re-

formpädagogisch arbeitendes Gymnasium im Kasseler Osten 
gegründete Herderschule, bis heute die für die Gesamtschule 
Waldau zuständige gymnasiale Oberstufe. Sie liegt eine gute 
Viertelstunde mit dem Bus entfernt, was die personelle Ver-
flechtung durch die Teilabordnung von gymnasialen Lehr-
kräften bis heute erschwert. 

Der Neubau der IGS Waldau erfolgte wie bei vielen hes-
sischen Gesamtschulen in mehreren Bauabschnitten. Schule 
fand so viele Jahre lang auf und neben der Baustelle statt. 
Jedes Jahr kam ungefähr ein Dutzend neuer Lehrerinnen und 
Lehrer dazu, frisch von den Unis und Studienseminaren. Wir 
wollten die Schülerinnen und Schüler fördern, nett zu ihnen 
sein und alles, was sonst im naiven Verständnis von Berufs-
anfängerinnen und -anfängern denkbar ist. Die meisten Wal-
dauer Kinder und Jugendlichen hatten darauf aber gar keinen 
Bock. Die sozialen Probleme im Stadtteil Waldau wuchsen 
und wer an den sozialen Aufstieg seines Kindes glaubte, 
schickte es sowieso auf ein Kasseler Gymnasium oder „we-
nigstens“ auf eine der traditionellen Realschulen. Das galt 
auch für Lehrerinnen und Lehrer, für den Arzt und den Pfar-
rer sowieso, mit entsprechenden Werbeeffekten. Die sechs-
zügig angelegte Schule in einem Waschbetonbau mit fens-
terlosen Fluren halbierte nach und nach ihre Schülerschaft 
– eine Folge der Konkurrenz des traditionellen Schulwesens 
und der sinkenden Kinderzahl im Stadtteil. 

Auch gegen die durch die Kultusministerkonferenz ok-
troyierte ABC-Differenzierung in den „Hauptfächern“ fanden 
wir anfangs kein funktionierendes pädagogisches Konzept. 
Da herrschte eine ganze Menge pädagogisches Chaos. Das 
junge Kollegium, zu 95 Prozent GEW-Mitglieder, war trotz 
aller Probleme hochmotiviert, schaffte es, nicht aufzugeben. 
1978 kam unsere große Chance: Die FDP schrieb die Grün-
dung von vier „Offenen Schulen“ in die Koalitionsvereinba-
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Die IGS Bruchköbel wurde 1968 als eine der ersten Integrierten 
Gesamtschulen in Hessen gegründet. Seit 1987 trägt sie den Na-
men Heinrich-Böll-Schule. Bei der 50-Jahr-Feier am 6.9.2018 
stellte Schulleiter Ernst Münz die schulpolitischen Konflikte um die 
neue Schulform in den ersten Jahrzehnten ihres Bestehens in den 
Mittelpunkt. Kolleginnen und Kollegen der Schule dokumentierten 
die bewegten Jahre aus Sicht der Lehrerinnen und Lehrer in einer 
schmissigen Performance. (Foto: Heinrich-Böll-Schule Bruchköbel)  

Die Debatte über zwei neue Gymnasien in Wiesbaden, die in 
unmittelbarer Nähe zu Gesamtschulen gebaut werden sollen, 
war der unmittelbare Anlass für Eltern, Lehrkräfte und Schü-
lerinnen und Schüler, ein „Bündnis Gesamtschule“ zu grün-
den. Die Schulpolitik der Stadt Wiesbaden, die „ausschließlich 
nach den Anmeldezahlen schaut“, führt aus Sicht des Bünd-
nisses zur Benachteiligung der Gesamtschulen. Deshalb for-
dert das Bündnis unter anderem, dass „jeder Euro, der in ein 
Gymnasium fließt, ebenso in eine Gesamtschule gehen muss“. 

Auf einer öffentlichen Veranstaltung will das Bündnis ge-
meinsam mit der Landesfachgruppe Gesamtschulen der GEW 
Hessen die Situation der Gesamtschulen nicht nur in Wiesba-
den beleuchten. Nach einem Input zur Position der Gesamt-
schulen in Rheinland-Pfalz ist eine Podiumsdiskussion mit 
Vertreterinnen und Vertretern der Rathausfraktionen geplant.
•	 Ort und Zeit: 26. 11. 2019, 18 Uhr, Wilhelm-Heinrich-
von-Riehl-Schule, Wiesbaden, Rudolf-Dyckerhoff-Straße 10 
•	 Kontakt zum Bündnis: r.scheppler@gew-wiesbaden.de

Wiesbaden: Bündnis Gesamtschule lädt ein

rung. Niemand wusste so recht, was das sein sollte. Es war 
und ist das Verdienst von Dr. Klaus Lindemann, dem dama-
ligen Schulleiter, einige Kolleginnen und Kollegen zusam-
menzutrommeln und mit ihnen Ideen für einen reformpäda-
gogisch begründeten Neuanfang der Schule zu formulieren. 
Unterstützung fand er ausgerechnet bei der FDP-Politike-
rin Ruth Wagner, der späteren Landesvorsitzenden der FDP 
(1995 bis 2005) und Wissenschaftsministerin (1999 bis 2003). 
Die Gymnasiallehrerin, in den Jahren 1969 bis 1975 sogar 
stellvertretende Landesvorsitzende des Philologenverbands, 
setzte sich stundenlang mit Kolleginnen und Kollegen der 
Schule zusammen, um ein Konzept und die erforderlichen 
personellen und räumlichen Bedingungen zu schreiben. Als 
„Mutter“ der „Offenen Schule“ bezeichnete Professor Rolf 
Messner bei der 30-Jahrfeier der OSW jedoch Ursula Dörger 
(siehe Kasten), die in der Offenen Schule „die ideale Verwirk-
lichung einer integrierten Gesamtschule“ sah. Das SPD-ge-
führte Kultusministerium stand eher abseits, doch schließlich 
durchschlug der SPD-Finanzminister Hans Krollmann den 
gordischen Knoten und sagte die Finanzierung der notwen-
digen Umbaumaßnahmen zu. 1983 wurde die IGS Waldau  
in „Offene Schule Waldau“ mit dem Status einer „Versuchs-
schule“ des Landes Hessen umbenannt.

Es entstand eine IGS als Ganztagsschule besonderer päda-
gogischer Prägung mit einem eigenen Tagesrhythmus und 
einem offenen Anfang, mit konsequent und achtsam durch-
gehaltenen festen Regeln und Ritualen, einer sechsjährigen 
Verantwortung von Jahrgangsteams von Klasse 5 bis Klas-
se 10 und verbindlicher Teamarbeit. Sechs Jahre gemeinsa-
mes Aufwachsen, Lernen und Leben wurden der Kern des 
pädagogischen Ethos der Waldauer Lehrerschaft. Nach und 
nach wurde die ABC-Differenzierung in den Hauptfächern 
mit einer langen Übergangszeit mit zwei Kursniveaus (G und 
E) zurückgedrängt. Inzwischen baut die Schule jede äußere 
Leistungskursdifferenzierung zugunsten binnendifferenzier-
ter, integrierter und individualisierter Unterrichtsformen ab. 
Ein eigenes Fach für die systematische, schrittweise Aneig-
nung von Methoden des selbständigen Lernens („Freies Ler-
nen“) wurde eingeführt und in den letzten Jahren ausgewei-
tet. Schon vor über 20 Jahren begann die Schule, Kinder mit 
Behinderungen aufzunehmen, und setzte durch, dass Sonder-

pädagoginnen mit fester Stelle an der Schule arbeiten und 
die Jahrgangsteams ergänzen und bereichern.

Der Abbau von Stellen für die „Versuchsschulen“ begann 
noch unter den von der SPD gestellten Kultusministern, so dass 
die CDU ab 1999 daran nahtlos anknüpfen konnte. Dennoch 
hat die Schule an ihrem Konzept keine Abstriche vorgenom-
men, sondern vieles weiter entwickelt. Dazu gehören die Ein-
führung eines integrierten naturwissenschaftlichen Unterrichts, 
ein besonderes Konzept für einen  Religionsunterricht für alle, 
das insbesondere mit Unterstützung der evangelischen Landes-
kirche, aber auch der katholischen Kirche, bis heute praktiziert 
wird, die  Einführung von Bläserklassen, die Gestaltung von 
drei „Kompaktwochen“ im Schuljahr, an denen der reguläre 
Stundenplan ausgesetzt wird, und ein verbindliches Bio-Mit-
tagessen für alle 900 Schülerinnen und Schüler der Schule. Das 
sind nur einige Stichworte für eine Schule, deren Arbeit 2006 
mit dem zweiten Platz des Deutschen Schulpreises und mit ei-
ner Reihe weiterer wichtiger Auszeichnungen belohnt wurde. 

Für die Waldauer Kinder gibt es eine feste Aufnahmezu-
sage. Für die „freien Plätze“ (rund 50 Prozent der Gesamt-
schülerzahl) bewerben sich Eltern aus ganz Kassel für ihre 
Kinder. Seit über 25 Jahren müssen viele wegen des großen 
Andrangs abgelehnt werden. Soziale Mischung prägt das Er-
folgsbild der Schule, der nun durch eine grundlegende Sanie-
rung und – hoffentlich – Erweiterung der Gebäude ein neu-
er Entwicklungsschub bevorsteht.

Achim Albrecht

Achim Albrecht wurde 1977 GEW-Kreisvorsitzender in Kassel und 
1980 Bezirksvorsitzender in Nordhessen. Von 1984 bis 1996 war er 
hauptamtlicher stellvertretender GEW-Bundesvorsitzender, von 1997 
bis 2011 Pädagogischer Leiter an der Offenen Schule Waldau. Nach 
seiner Pensionierung war er fünf Jahre Lehrbeauftragter für Didaktik 
der politischen Bildung an der Universität Kassel.

(1) vgl. dazu in dieser HLZ Seite 10–11, weitere Dokumente findet 
man auf der Homepage der GEW Hessen unter www.gew-hessen.de 
> Bildung > Fachgruppen > Gesamtschulen

mailto:r.scheppler@gew-wiesbaden.de
http://www.gew-hessen.de
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René Scheppler: „Wir brauchen eine offene Debatte, 
was die Zweigliedrigkeit mit den Gesamtschulen macht.“

Integrierte Gesamtschulen in Hessen
Bedingungen und Perspektiven

50 Jahre IGS in Hessen: Aus diesem Anlass hatte HLZ-Re-
dakteur Harald Freiling, der selbst von 1978 bis 2012 an 
einer Integrierten Gesamtschule, der IGS Kelsterbach, arbei-
tete, die Mitglieder der Landesfachgruppe Gesamtschule der 
GEW zu einem Gespräch über die aktuellen Bedingungen und 
Perspektiven der IGS in Hessen eingeladen. Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer waren die Kolleginnen und Kollegen Chris-
tiane Östreich (Georg-Büchner-Schule Erlensee), Christoph 

Baumann (bis 2017 an der Paul-Hindemith-Schule Frank-
furt, Referat Schule der GEW Hessen), Nathalie Thoumas 
(Martin-Buber-Schule Groß-Gerau), die beiden Vorsitzenden 
der Landsfachgruppe Gesamtschule René Scheppler (Helene-
Lange-Schule Wiesbaden) und Ralph Wildner (Theo-Koch-
Schule Grünberg) sowie Maike Wiedwald, die auch als GEW-
Landesvorsitzende weiter an der Carl-von-Weinberg-Schule 
Frankfurt unterrichtet.

HLZ: Schön, dass es mit dem Gesprächstermin so gut geklappt 
hat und dass ihr euch die Zeit genommen habt. Vielleicht könnt 
ihr in der ersten Gesprächsrunde auf die Frage eingehen, was es 
für euch ganz persönlich bedeutet, heute an einer IGS zu arbeiten, 
50 Jahre nach Gründung der ersten Gesamtschulen in Hessen.

Christiane: Ich wollte nach meinem Referendariat unbedingt 
an eine IGS. Das ist für mich weiter die beste Schulform, die 
ich mir vorstellen kann, denn sie bildet die ganze Gesell-
schaft ab und steht vor allem für Bildungsgerechtigkeit. Sie 
öffnet auch den Kindern und Jugendlichen den Weg zu hö-
heren Abschlüssen, denen es nicht in die Wiege gelegt ist. 

Ralph: Was ich an der IGS schätze, ist die Kultur der Koope-
ration, des Austauschs, diese Offenheit, Neues auszuprobie-
ren. Das erlebe ich auch bei vielen jungen Kolleginnen und 
Kollegen, die zum Teil selbst auf einer Gesamtschule waren.

Maike: Ja, das ist auch aus meinen Erfahrungen ein großes 
Plus. Klar, auch in anderen Schulformen können Lehrkräf-
te kooperieren, aber für die IGS ist es ein Muss. Ich bin ein 
Fan des Unterrichts mit offener Tür. 

Christiane: Die kollegiale Fallberatung ist eigentlich bei uns 
– ohne dass wir es so nennen – ein Bestandteil des Alltags.

René: Für mich ist das kein Zufall. Diese Haltung der IGS-
Lehrkräfte ist auch durch das Wechselspiel mit den Bedürf-
nissen und Interaktionen einer heterogenen Schülerschaft 
bedingt. Eine Herausforderung sehe ich in der Balance zwi-
schen Teamstrukturen und …

Maike: … den demokratischen Konferenzstrukturen. Teamar-
beit muss aus der konkreten Arbeit erwachsen und darf nicht 
von oben verordnet werden. Das funktioniert nicht.

Nathalie: Brauchen wir für diese Kultur der Kooperation und 
Offenheit, die ich sehr schätze, auch für die Arbeit in den 
multiprofessionellen Teams nicht auch eine andere Ausbil-
dung? An unseren Kräften zehrt es schon, dass es an meiner 
Schule Lehrkräfte mit gymnasialem Lehramt gibt, die froh 
sind, dass sie bei uns eine Stelle gefunden haben, und dann 
ganz schnell wieder weg wollen.

Maike: Das ist bei uns anders…

Nathalie: Aber ihr habt auch eine Oberstufe. Da können dann 
auch Lehrkräfte mit gymnasialem Lehramt, die bewusst an 
eine IGS gehen, ihr Referendariat machen.

Ralph Wildner: „Es war immer die Stärke der IGS,  
Neues auszuprobieren.“

Christoph Baumann: „Warum fordern wir nicht endlich 
einen eigenen IGS-Abschluss?“

Christiane Östreich: „Doppelbesetzung im Gemeinsa-
men Unterricht war für mich ein Traum.“
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Ralph: Damit sprichst du ein wichtiges Thema an. Ich finde 
es ganz toll, dass ich bei uns die Kids von der 5.Klasse bis 
zum Abitur begleiten kann. Eine Gesamtschule ohne Ober-
stufe ist eigentlich gar keine Gesamtschule…

Christoph: Diese Aussage finde ich gefährlich. In Frankfurt 
haben wir zum Teil kleine Gesamtschule, die bewusst nur 
vierzügig sein wollen, da brauchen wir die Oberstufengym-
nasien. Allerdings muss es dann eine gute Kooperation und 
Vernetzung geben – auch personell.

René: Wir haben jetzt in Wiesbaden ein Bündnis Gesamt-
schule gegründet (HLZ S.13). Damit wollen wir die Politike-
rinnen und Politiker auf der kommunalen Ebene zwingen, 
endlich mal klar zu sagen, was sie für eine Schule wollen. 
Sie behaupten, dass sie eine „diskriminierungsfreie Schulpo-
litik“ betreiben und alle Schulen gleich behandeln. Dann sol-
len die Eltern entscheiden, wohin sie ihre Kinder schicken. 
Der Markt soll es richten. Und nach dieser Abstimmung mit 
den Füßen plant man jetzt zwei neue Gymnasien und lässt 
die Gesamtschulen verfallen.

Maike: Aber wenn die Kinder das Gymnasium verlassen müs-
sen – „querversetzt“ heißt das dann – stehen die Eltern ver-
zweifelt vor der IGS und möchten einen Platz für ihr Kind. 
Der ist aber oft nicht da…. 

Christiane: ...und es wird uns auch schwer gemacht, Plätze 
für Querversetzung vorzuhalten. Wir müssen die Klassen von 
Anfang an voll machen und bestrafen unsere Schülerinnen 
und Schüler, wenn wir dann im Jahrgang 8 eine zusätzli-
che Klasse aufmachen und alle wieder neu mischen müssen.

René: Wir brauchen eine offene Debatte über die Folgen der 
Zweigliedrigkeit, was die mit den Gesamtschulen macht…

Maike: Es ist genau dieses Konkurrenzdenken, das uns kaputt 
macht. Die Integrierte Gesamtschule war nie als Ergänzung 
der gegliederten Schulstruktur gedacht, sondern als etwas 
ganz anderes, als eine Alternative zum gegliederten Schul-
wesen. Wir müssen uns aus dem Jammertal befreien, dass wir 
auf dem Weg zur „Restschule“ sind, dass uns die „Gymnasi-
alschüler“ fehlen. Ich empfinde uns da als viel zu defensiv.

Christoph: Ich sehe das genauso. Warum reden wir nicht 
viel mehr über unsere Leistungen, über das, was wir für den 
gesellschaftlichen Zusammenhalt tun, für den individuel-
len Aufstieg. Die Hauptlasten bei der Integration von Ge-
flüchteten und Zuwanderern sowie im Bereich der Inklusion 
stemmen die Grundschulen und die Gesamtschulen. Und es 
gelingt ihnen dabei, recht viele Schülerinnen und  Schüler 
für die Oberstufe zu qualifizieren!  Daraus können wir ab-
leiten, warum eine „diskriminierungsfreie Schulpolitik“, die 
alle Schulen scheinbar gleich behandelt, die Gesamtschu-
le tatsächlich in hohem Maß diskriminiert. Wir müssen sehr 
deutlich sagen, welche Bedingungen wir brauchen, damit wir 
diese Aufgaben erfüllen können… 

Ralph: … dazu fällt mir viel ein: Mehr Mittel für Differenzie-
rung, mehr Schulsozialarbeit, Förderschullehrkräfte, die bei 
uns fest eingebunden sind, vor allem aber Deputate für alle 
Kolleginnen und Kollegen, die zusätzliche Aufgaben über-
nehmen, um sie zu motivieren und zu entlasten…

Christoph: Damit wir uns aus diesen Fängen und Zwängen 
des gegliederten Schulwesens befreien können, sollten wir 
zum Beispiel mal wieder über einen einheitlichen Gesamt-
schulabschluss reden.

HLZ: Ich erinnere mich aus meiner aktiven Zeit an die unseli-
gen Konferenzen, auf denen wir uns damit rumquälten, ob man 
jetzt für den Realschulabschluss eine Vier im B-Kurs durch eine 
Zwei im G-Kurs ausgleichen kann, dass wir also immer wie-
der gezwungen wurden, in der IGS irgendwie das dreigliedrige 
Schulsystem abzubilden…

Ralph: Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Wir werden 
uns nie aus diesen Mechanismen befreien, solange wir über-
haupt noch Noten geben müssen. Was macht das denn mit 
den Kindern und mit uns, wenn ein Schüler aus dem A-Kurs 
in meinen B-Kurs kommt und sich mit den Worten vorstellt 
„Ich bin eine Fünf“? Das zerstört Motivation und Lernchan-
cen und solange bleiben wir eine Sortieranlage für die öko-
nomische Verwertbarkeit. 

HLZ: Aber ist nicht die Zweigliedrigkeit auch eine Chance, aus 
den alten Gräben herauszukommen? In Bremen scheint das doch 
auch zu klappen.

Christoph: Das ist gar nicht die Frage, ob wir das wollen oder 
nicht. Die Zweigliedrigkeit ist längst Realität – vor allem in 
den Städten und umliegenden Ballungsräumen. 

Maike: Und das Beispiel Bremen hinkt. Der Schulkompromiss 
in Bremen, wo es in der Sekundarstufe I nur noch Gymnasien 
und Oberschulen gibt, enthält klare Vorgaben: Die Abschaf-
fung der Querversetzung führt dazu, dass jede Schulform die 
Kinder, die in der 5. Klasse aufgenommen wurden, zu einem 
Abschluss führen muss. Die Gymnasien haben alle nur G8 
und der Zugang ist auf ungefähr 25 Prozent eines Jahrgangs 
beschränkt. Die Oberschulen haben alle eine eigene gymna-
siale Oberstufe und werden inzwischen sehr gut angewählt.

Christoph: Ich war ja auch kein Fan von G8, aber man muss 
schon mal sagen: Die verbindliche Einführung von G8 an 
den Gymnasien war ein Vorteil für die IGS. Da kamen doch 
manche Eltern ins Grübeln. Gut, das mit der Rückkehr zu G9 
ist Schnee von gestern. Deshalb sollten wir uns, wie gesagt, 
auf unsere Stärken besinnen. Warum führen wir nicht wie-
der einmal eine Diskussion über ein zehntes Pflichtschuljahr 
für alle Gesamtschüler?

Nathalie Thoumas: „Gesamtschulen brauchen über-
schaubare Strukturen.“

Maike Wiedwald: „Die IGS war nie als Teil des geglie-
derten Schulsystems gedacht, sondern als Alternative.“
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Christiane: Da ist meine Erfahrung eine andere: Es gibt Ju-
gendliche, die froh sind, wenn sie der Schule entrinnen und 
sich in der Arbeitswelt mit ihren Stärken beweisen können.

Christoph: Gut, ich will ja nicht Schülerinnen und Schüler 
einfach in eine zehnte Klasse setzen und dort mit dem Real-
schulstoff traktieren. Aber wir sollten nicht ignorieren, dass 
viele Jugendliche, die nach der 9. Klasse in die duale Ausbil-
dung gehen, dort scheitern. Die Abbrecherquoten sind hoch 
und viele Betriebe sagen uns: Die sind ja viel zu jung. Aber 
du hast recht: Damit ein zehntes Schuljahr Sinn macht, müss-
te sich einiges ändern, auch mit Praxistagen und einer Be-
rufseinstiegsbegleitung für alle, die nach Klasse 10 in eine 
Ausbildung gehen.  

Christiane: So wie wir das sehr positiv mit dem Projekt „Ler-
nen und Arbeiten in Schule und Betrieb“ erleben konnten. 
Die SchuB-Maßnahmen laufen über zwei Jahre und es gibt 
eine sozialpädagogische Unterstützung…

Ralph: … die man uns jetzt mit PuSch kaputt machen will. 
Mit dem Projekt „Praxis und Schule“ sollen die Integrier-
ten Gesamtschulen gezwungen werden, abschlussbezogene 
Klassen zu bilden.  

Christiane: Also wir versuchen, auch mit PuSch zurecht-
zukommen, indem wir dort einige zusätzliche Ressourcen 
reingeben.

Nathalie: Harald, du hast vorhin gefragt, was es für jeden 
von uns bedeutet, an einer IGS zu unterrichten. Ein Punkt 
ist noch nicht genannt worden, der mir wichtig ist: das so-
ziale Lernen. Dass die Kinder und Jugendlichen Methoden 
erlernen und ausprobieren, wie sie kooperieren und aufei-
nanderzugehen. 

Maike: Gut, dass du das ansprichst. Das soziale Lernen ge-
hört zur DNA der IGS. Das bestätigen uns auch die Betriebe 
nach den Praktika: Sozial sind eure Schülerinnen und Schü-
ler super, auch die Fähigkeit zur Teamarbeit ist stark ausge-
prägt, auch wenn sie vielleicht wissensmäßig mal eine Lü-
cke haben…

Ralph: Einspruch: Unsere Abschlüsse können landesweit gut 
mithalten…

HLZ: Das klingt jetzt alles sehr positiv. Maike, du hast eben von 
der DNA der IGS gesprochen. Dazu gehört aber auf jeden Fall 
auch die Inklusion. Eine Schule für alle Kinder, das heißt für 
mich Inklusion, nicht als etwas Additives, sondern als Teil der 
Identität. Aber jetzt hören wir oft: „Und jetzt auch noch das!“ 
Wie passt das für dich zusammen?

Maike: Es gab und gibt weiterhin – gerade auch an den In-
tegrierten Gesamtschulen in Frankfurt – genau dieses Selbst-
verständnis. Und dann wurden, ausgerechnet im Zuge der 
UN-Konvention für die Rechte von behinderten Menschen, 
die daran ausgerichteten Strukturen durch das Kultusminis-
terium in Frage gestellt und teilweise auch zerstört. Das hat 
viel kaputt gemacht. 

Christiane: Du hast recht: Dass im Gemeinsamen Unterricht 
viele Stunden doppelt gesteckt waren, das war für mich ein 
Traum, wie eine IGS funktionieren kann.

René: Das ist genau das, was ich vorhin gemeint habe, als 
ich vom Mythos einer „diskriminierungsfreien Schulpolitik“ 
gesprochen habe. Man kann doch nicht alle Schulen gleich 
behandeln und dann zulassen, dass die Gesamtschulen mit 

denselben Ressourcen alle Aufgaben zusätzlich stemmen 
sollen. Darüber muss man doch offen reden können, ohne 
gleich als Gegner inklusiver Bildung angesehen zu werden. 
Inklusion sollte man nicht nur auf die Frage der Haltung re-
duzieren. Dazu gehören personelle Ressourcen, die nicht nur 
auf dem Papier stehen... 

Christiane: …inzwischen werden zehn Prozent der – viel zu 
knappen – Ressourcen im Bereich des inklusiven Unterrichts 
für die Organisation der inklusiven Schulbündnisse zugewie-
sen. Und für die Kolleginnen und Kollegen, die die Förder-
pläne schreiben und umfangreiche Kooperationsverpflich-
tungen haben, gibt es gar nichts. 

Ralph: Deshalb muss man an die Strukturen ran. Wie soll 
denn eine solche Kooperation mit Förderschullehrkräften 
funktionieren, die für zwei oder drei Stunden einfliegen…

Christiane: … und mich dann beraten sollen, über die Din-
ge, die ich vielleicht schon weiß, und in den Zeiten, in de-
nen ich eigentlich Aufsicht machen muss oder – man wagt 
es gar nicht zu sagen – mal fünf Minuten Pause haben will. 
Es ist nicht so sehr das fehlenden Knowhow, sondern dass 
ich mich im Unterricht nicht vierteilen kann, um allen die 
nötige Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. 

Maike: Neben den personellen Ressourcen müssen wir auch 
über die räumlichen Voraussetzungen sprechen. Mich ärgert 
es schon, wenn immer noch Schulen gebaut werden mit lan-
gen, dunklen Fluren, von denen dann wie die Hasenställe viel 
zu kleine Klassenräume abgehen.

Ralph: Schule reproduziert hier industrielle Strukturen!

Nathalie: Die Schule, an der ich unterrichte, ist im neuen 5. 
Schuljahr zehnzügig! Da geht es dann nicht um zusätzliche 
Container, sondern um die Frage, wann eine Schule im so-
zialen Brennpunkt explodiert. Als ich an der Schule anfing, 
war sie fünfzügig, da gab es fast familiäre Strukturen. Da-
mals kannte ich noch fast alle Schülerinnen und Schüler, 
heute kenne ich nicht mal mehr alle Personen im Lehrerzim-
mer. Wo bleibt da die Beziehungsarbeit?

Maike: Stimmt, wir brauchen mehr Zeit für Beziehungsarbeit. 
Die Zahl der Kinder, die dringend Unterstützung benötigen, 
ist enorm gewachsen, doch ich verbringe immer mehr Zeit 
in Teambesprechungen, Konferenzen, Steuerungsgruppen…

Ralph: … oder vor dem Computer, der nicht funktioniert…

Christiane: …oder schreibe Kompetenzraster und Schulcur-
ricula – und das alles für die Aktenordner. Nichts davon 
kommt bei den Kindern an. Hier müssen wir lernen, auch 
mal „Nein“ zu sagen. 

Maike: Und genau deshalb finde ich den Austausch so wich-
tig. Ich fand dieses Gespräch hoch spannend. So etwas 
bräuchten wir viel öfter, gerade weil hier so viele unterschied-
liche Erfahrungen und Regionen zusammen gekommen sind.

Christiane (schaut sich um): Na ja, so viele sind wir ja nun 
auch nicht in der Fachgruppe…

René:… aber das kann sich ja ändern. Deshalb wollen wir öf-
ter in die Schulen gehen und bei unseren inhaltlichen Veran-
staltungen auch aktuelle Themen in den Vordergrund stellen.

HLZ: Und dafür wünsche ich euch gutes Gelingen. Vielen Dank 
für das Gespräch.
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Gleichberechtigte Lernchancen
von der versuchsschule zum „Normalfall“

Kultusminister von Friedeburg (rechts) und Bürgermeister Fritz Treu-
tel bei der Einweihung der IGS Kelsterbach am 28.8.1972 (Foto: IGS)

Am Anfang der Gesamtschulbewegung in Hessen, die vor allem 
auch von der GEW getragen und vorangetrieben wurde (HLZ 
S.8), stand die soziale Utopie von mehr Chancen- und Bildungs-
gerechtigkeit und einem Ende der frühen Auslese. Alfred Har-
nischfeger, von 1977 bis 1983 Landesvorsitzender der GEW Hes-
sen, wurde 1984 Schulleiter der Integrierten Gesamtschule in 
Kelsterbach, die er bis 2010 leitete. Er skizziert am Beispiel der 
IGS Kelsterbach die Entwicklung der letzten Jahrzehnte und die 
Herausforderungen für die Zukunft.
Über alle Parteigrenzen hinweg entschieden die Kelsterba-
cher Stadtverordneten 1970, nicht nur die Schulträgerschaft 
zu behalten, die in dieser Zeit fast überall an die Kreise abge-
geben wurde, sondern auch die bestehende Haupt- und Real-
schule in eine IGS umzuwandeln. Kultusminister Ludwig von 
Friedeburg übergab 1972 die neue Schule ihrer Bestimmung.

Gerade in einer Stadt wie Kelsterbach mit einem sehr 
hohen Anteil an Kindern nichtdeutscher Herkunft war die 
Schulform IGS entscheidend für die Chance, gleichberech-
tigt an den gesellschaftlichen Errungenschaften Anteil zu ha-
ben. Die IGS trat mit einem ganzheitlichen Anspruch an, alle 
Poten ziale der Schülerinnen und Schüler zu fördern und ne-
ben den individuellen Persönlichkeitsmerkmalen wie Intelli-
genz und Begabung insbesondere auch die Fähigkeiten zur 
Selbststeuerung (Motivation, Frustrationstoleranz, Durchhal-
tevermögen, vorausschauende Planung und Selbsteinschät-
zung) zu stärken. Das gemeinsame Lernen von Kindern und 
Jugendlichen mit unterschiedlichen Stärken und Schwächen 
war für die IGS immer auch das gemeinsame Lernen von 
Schülerinnen und Schülern mit unterschiedlichen Biografi-
en, unterschiedlicher Herkunft und Religion.

Für die IGS Kelsterbach erwies sich die Beibehaltung der 
Schulträgerschaft als Glücksfall. Die gute Ausstattung der 
Schule mit Klassen- und Fachräumen eröffnete Freiräume für 
neue Lernwege im Rahmen eines ganzheitlichen Bildungs-
konzepts. Die zusätzlichen personellen Ressourcen machten 
die Schule schon früh zu einer Ganztagsschule mit besonde-
rer Prägung. Bereits Anfang der 90er Jahre wurden drei Stel-
len für Schulsozialarbeit geschaffen. Die zusätzlichen perso-
nellen Ressourcen, die der Schulträger zur Verfügung stellte, 
machten es möglich, schulbezogene Konzepte der Prävention 
und Förderung umzusetzen. Inklusive pädagogische Konzepte 
waren die Antwort auf die traditionell schwierige Ausgangs-
lage der Schülerinnen und Schüler nichtdeutscher Herkunft.

Zum Beispiel: Die IGS Kelsterbach 
Die ursprüngliche Annahme, dass Sprachdefizite von Kindern 
und Jugendlichen mit Migrationshintergrund spätestens in 
der nächsten Generation kein Thema mehr sein würden, wich 
der Erkenntnis, dass Deutsch als Bildungssprache ein zen-
traler Schlüssel zum Bildungserfolg ist – und das nicht nur 
im Fach Deutsch, sondern in allen Fächern. Auf veränderte 
Lebenswirklichkeiten in den Familien, im Alltag der Schü-
lerinnen und Schüler und beim Medienkonsum reagierte die 
IGS Kelsterbach wie andere Gesamtschulen unter anderem 

mit der Verankerung des Doppelstundenprinzips anstelle der 
klassischen 45-Minuten-Stunde. Dazu kamen längere Pausen 
und Lernzeiten zur Erledigung von Hausaufgaben und zur 
individuellen Förderung. Durch diese Formen „selbstständi-
ger“ Arbeit wurden Potenziale aktiviert, die sich mit einer 
lehrerzentrierten Stoffvermittlung und dem Delegieren von 
Hausaufgaben an die Familien nicht erreichen ließen. Die 
Kinder und Jugendlichen da abzuholen, wo sie in ihrer Ent-
wicklung stehen, und ihnen eine Perspektive geben, das ist 
bis heute die größte Herausforderung.

Diese innovative und gleichzeitig inklusive Schulent-
wicklung ist auch zehn Jahre nach der Umwandlung der IGS 
Kelsterbach in eine gebundene Ganztagsschule noch nicht 
abgeschlossen. Vielleicht formulieren wir die Ziele der IGS 
heute in einer anderen Sprache. Doch mit dem Leitmotto 
„Kein Kind darf zurückgelassen werden“ und dem Anspruch, 
dass für jede und jeden „eine passende Anschlussmöglich-
keit nach der Klasse 10“ gefunden werden muss, befinden 
wir uns immer noch in bester Übereinstimmung mit den Zie-
len der Gründungszeit.

Das Ziel, gleichberechtigte Lernchancen zu schaffen und 
Lernziele aus der Sicht von Kindern zu formulieren, ist die 
größte Änderung zum traditionellen Lehrauftrag der Schu-
le von früher. Schulen, die diesen Ansatz als entscheidende 
Herausforderung annehmen, schaffen ein offenes Lernkli-
ma. Sie geben die Möglichkeit, Fragen zu stellen, lassen in-
dividuelle Lösungswege zu und gestatten, Fehler zu machen. 
Lernorte mit Rückzugscharakter und Differenzierungsräume 
fördern das individuelle Lernen. Lehrkräfte und Assistenzen 
zur Lernbegleitung sorgen für die effektivere Nutzung von 
Lernzeiten und Wochenplänen. 



18T i T e l T h e m a HLZ 11/2019

Die Integrierten Gesamtschulen in Hessen haben unter-
schiedliche Wege gesucht und gefunden. Sie sind von Re-
form- und Modellschulen auch in der Fläche zu „ganz nor-
malen“ Schulen geworden, die akzeptiert werden und aus 
der hessischen Bildungslandschaft nicht mehr wegzudenken 
sind. Sie haben Veränderungen angestoßen, die längst von 
den tradierten Schulen des dreigliedrigen Schulsystems über-
nommen wurden. Sie sind aber wegen ihrer pluralistischen 
Schülerstruktur niemals wirklich „über den Berg“. Und auch 
bei den notwendigen Veränderungen der Lehrerrolle haben 

sie noch einen weiten Weg vor sich, um das Expertenwis-
sen der Lehrkräfte mit dem auszubalancieren, was die Schü-
lerinnen und Schüler mit- und einbringen. Ob der Weg zum 
„Lerncoach“ der richtige ist, wird sich zeigen.

Vielleicht gelingt es eines Tages, über eine Bildungsre-
form auch mehr gesellschaftliche und politische Partizipati-
on und Mitbestimmung zu erreichen, weil mehr Menschen 
in der Schule gelernt haben, welches ihre Rechte sind und 
wie man sie durchsetzt. Wir werden sehen.

Alfred Harnischfeger

Demokratie wagen
kollegiale Schulleitung – Schulleitung auf Zeit

Die Gesamtschulen entstanden in einer Zeit des Aufbruchs 
und der Diskussion über eine Demokratisierung der Gesell-
schaft. Die Schulen konnten dabei nicht außen vor bleiben: 
Es ging um die Mitbestimmung der Schülerinnen und Schü-
ler, aber auch um die Überwindung hierarchischer, autoritä-
rer Strukturen in der Leitung von Schulen und in der Schul-
aufsicht. Erich Frister, GEW-Bundesvorsitzender von 1968 
bis 1981, dessen Rolle bei der Durchsetzung der Unverein-
barkeitsbeschlüsse in der HLZ wiederholt kritisch beleuchtet 
wurde, erklärte kurz nach seiner Wahl zum GEW-Vorsitzen-
den bei einer Tagung des Bundesausschusses junger Lehrer 
und Erzieher im Januar 1969:
„Eine Demokratisierung der Gesellschaft ist nicht möglich, wenn 
die Schule nicht demokratisiert wird, ja der Demokratisierung 
der Schule kommt eine Schlüsselfunktion für die Demokratisie-
rung der Gesellschaft zu.“ (1)
Die Demokratisierung der Schule sei mit dem herrschenden 
„Direktorialprinzip“ nicht vereinbar, sondern verlange „die 
gleichberechtigte Mitarbeit und Mitverantwortung aller an 
der Schule unterrichtenden Lehrer“, wobei „der Vorsitzen-
de des Kollegiums, der Schulleiter, von diesem Kollegium 
gewählt ist und von diesem auch abberufen werden kann“.

Die Umsetzung dieser Forderungen in Hessen blieb im An-
fangsstadium stecken. Lediglich an den Ernst-Reuter-Schulen 
ERS I und ERS II in Frankfurt wurde die Möglichkeit einer 
kollegialen Schulleitung (KoSchu) geschaffen, die von den 
Lehrkräften auf Zeit gewählt wurde. An der ERS I scheiterte 
das Modell 1982 mit der Einsetzung einer neuen Schullei-
tung durch das Hessische Kultusministerium (HKM), an der 
ERS I bestand es bis zur Änderung der Schulgesetzes durch 
die CDU-Regierung im Jahr 2004.

Die Mitglieder der KoSchu waren gleichberechtigt und 
wurden für vier Jahre gewählt, der Vorsitzende der KoSchu 
für zwei Jahre. Der Wahl durch das Kollegium folgte die Be-
auftragung auf Zeit durch das HKM. Eine Wiederwahl war 
möglich und wurde häufig praktiziert. Wechsel gab es aber 
nicht nur in Folge einer gescheiterten Wiederwahl, sondern 
auch auf Grund des Wunsches von Kolleginnen und Kolle-
gen, andere Schwerpunkte zu setzen. Bernd Herchenröther, 
gewählter Vorsitzender der KoSchu der ERS II von 1987 bis 
1997 und vorher bereits neun Jahre Stufenleiter, nahm es wie 
andere Mitglieder der KoSchu als Erleichterung wahr, „dass 
nicht eine einzelne Person die Gesamtverantwortung trägt, 
sondern sich Aufgaben auf mehrere Schultern verteilten“. 

Dieses Modell habe vielen „den Weg in die Schulleitung er-
leichtert, denn es gab eben auch eine Möglichkeit der Rück-
kehr in die Alltagsarbeit einer Lehrkraft“.

Der oder die Vorsitzende der KoSchu leitete die Gesamt-
konferenzen und vertrat die Schule gegenüber dem Staatli-
chen Schulamt, dem Schulträger und der Öffentlichkeit. Die 
Stufenleitungen leiteten ihre Stufe organisatorisch und päda-
gogisch eigenständig. Die Gesamtkonferenz blieb höchstes 
Entscheidungsgremium. Bernd Herchenröther benennt aber 
auch die individuellen Nachteile: 
„Dazu gehören die Nachteile bei der Anrechnung der Tätigkeit auf 
die Pension oder der Berücksichtigung der Tätigkeit in der Schul-
leitung bei Bewerbungen auf Funktionsstellen anderer Schulen. 
Das zu ändern, fehlte der politische Wille.“
Auch Lehrerinnen und Lehrer der ERS II, die das Modell noch 
aus eigener Erfahrung kennen, bestätigten, dass dieses Mo-
dell für Schulentwicklung unglaublich produktiv war: „Mit 
der Wahl einer kollegialen Schulleitung übernehmen alle 
mehr Verantwortung für Schule.“ Wer wiedergewählt wer-
den wollte, musste sich bemühen, „Entscheidungen zu be-
gründen und Transparenz über schulische und pädagogische 
Prozesse herzustellen“. Bernd Herchenröther spricht von ei-
ner „größeren ‚Nähe‘ zwischen Kollegium und Schulleitung“ 
und „mehr Transparenz von Entscheidungen und Entschei-
dungsstrukturen“.

So gingen von der ERS II wesentliche Impulse für die pä-
dagogische und konzeptionelle Schulentwicklung in Hessen 
aus: für die Kooperation der Lehrkräfte in Teams, für die 
Gestaltung eines anregenden Schulklimas, für die Förde-
rung aller Schülerinnen und Schüler, für kooperative Lern-
formen und die Stärkung der Persönlichkeit von Schülerin-
nen und Schülern, insbesondere aber ab 1995 auch für die 
Ausgestaltung des „Gemeinsamen Unterrichts“ für Schüle-
rinnen und Schüler mit und ohne Beeinträchtigungen und 
Behinderungen. 

Um Chancengleichheit und Bildungsmöglichkeiten für 
alle durchzusetzen, das erklärte bildungspolitische Ziel vor 
50 Jahren, sind Innovation und Kreativität gefragt. Im Kon-
zept einer demokratisch verfassten Schule ist die Pädagogik 
das bestimmende Moment. Sie ist kein Wirtschaftsbetrieb, in 
dem Schülerinnen und Schüler als „Kunden“ angesehen wer-
den. Sie setzt auf die Kooperation der Lehrkräfte, auf die Ko-
operation von Kollegium und Schulleitung und die Koopera-
tion zwischen den Schulen anstelle von Konkurrenz auf allen 
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Schulkampf auch noch 1994
25 Jahre IgS Jakob-Mankel-Schule in weilburg

Foto: Jakob-Mankel-Schule Weilburg

Wer denkt, dass sich der „Schulkampf“ über das gemeinsame 
Lernen in Integrierten Gesamtschulen und die „Zwangsförder-
stufe“ auf die 60er, 70er und 80er Jahre des letzten Jahrhun-
derts beschränkte, wird durch die folgenden Notizen von Jürgen 
Weil eines Besseres belehrt. Jürgen Weil, der sich auch als Se-
niorenvertreter im GEW-Kreisverband Oberlahn engagiert, er-
innert sich an die Widerstände, mit denen die IGS auch noch 
im Jahr 1994 zu kämpfen hatte. Jürgen Weil war bis zu seinem 
Ruhestand Pädagogischer Leiter an der Jakob-Mankel-Schule 
(JMS) in Weilburg an der Lahn, die in diesem Jahr ihr 25-jäh-
riges Schuljubiläum feierte. Da die Funktion des Pädagogischen 
Leiters zwischenzeitlich abgeschafft wurde, war Jürgen Weil ei-
ner der letzten Kollegen in dieser Funktion.
1994 wollen Eltern, Lehrer und Schüler, dass nach zwei Jah-
ren freiwilliger Förderstufe an der alten Haupt- und Real-
schule auf der Westerwaldseite Weilburgs das „gemeinsa-
me Lernen“ in einer Integrierten Gesamtschule weitergehen 
kann, die Klassengemeinschaften erhalten bleiben. Wird der 
Kreistag zustimmen? Die politische Mehrheit ist eigentlich 
gegen eine IGS. Zahlreiche Eltern wehren sich gegen die öf-
fentliche Polemik des Verbandes der Lehrer (VdL), der von 
„Rattenfängern“ und „drittklassigen Abschlüssen“ spricht. 
Doch die Eltern kämpfen mit allen Mitteln für „ihre IGS“: 
Sie schreiben Leserbriefe im Weilburger Tageblatt und fahren 
mit Plakaten zur Kreistagssitzung nach Camberg. Das wirkt. 
Auch bei der CDU. Die SPD spricht von einer „einmaligen 
Chance und Strukturverbesserung“. Eine knappe Mehrheit 
sagt dann tatsächlich „Ja“ zur ersten IGS im Kreis Limburg-
Weilburg. In Hessen gab es eine rot-grüne Regierung unter 
Ministerpräsident Hans Eichel (1991-1999). Kultusminister 
Hartmut Holzapfel und Staatssekretärin Christiane Schmer-
bach sind Befürworter der Gesamtschule, besonders in ihrer 
integrierten Form. Sie genehmigen das Konzept. 

Am 17. September 1994 findet die große Einweihungs-
party der neuen Jakob-Mankel-Schule statt. Kein Schüler, 
keine Schülerin wechselt auf eine andere Schule. Das päda-
gogische Konzept des JMS spiegelt sich in ihrem Schullied, 
das spontan auf einem Kollegiumsausflug entstand. Danach 
ist die JMS „eine Schule für alle“, die „neue Wege in Weil-

burg an der Lahn“ geht. Sie integriert alle Bildungsgänge, 
steht für den behutsamen Übergang aus der Grundschule 
und das Lernen mit- und voneinander. Es gibt so viel wie 
möglich gemeinsamen Unterricht im Klassenverband mit der 
Klassenlehrkraft, äußere Differenzierung nur so weit wie not-
wendig, Abschlüsse sollen so lange wie möglich offen gehal-
ten werden. Die Kinder und Jugendlichen lernen „mit Herz, 
Hand, Kopf und Bauch“ und „mit Spiel, Spaß und Freude“. 
Die JMS will alle Fähigkeiten, Sinne und Neigungen anspre-
chen, nicht nur im Wahlpflicht- und Wahlbereich, und för-
dert Musik, Kunst, Theater, Bewegung und den Praxisbezug. 
Kurz: „Das Kind steht in der Mitte“. 

Jürgen Weil

Eine kleine Broschüre zur Umwandlung der Schule in eine IGS, zu 
ihrer Entwicklung und ihrem heutigen Selbstverständnis findet man 
auf der Homepage der Schule: https://www.jakob-mankel-schule.de/
books/25_jahre_jms/mobile/index.html#p=3

Ebenen. Bildung und Pädagogik sind keine normierten Pro-
dukte, deren Qualität wie bei einem Werkstück mit Instru-
menten des Qualitätsmanagements gemessen werden kann. 

Als der Landtag mit der absoluten Mehrheit der CDU 2004 
das „Dritte Qualitätssicherungsgesetz“ verabschiedete, war 
die Abschaffung der KoSchu an der ERS II nur eine Rand-
note: Mit der Einführung von G8, landesweiten Abschluss-
prüfungen, Zentralabitur und Schulinspektion und der Auf-
lösung des Hessischen Landesinstituts für Pädagogik setzte 
die CDU die 1999 begonnene konservative Wende der hes-
sischen Schulpolitik fort. Selbst das Wort „Durchlässigkeit“ 
wurde gestrichen, die Möglichkeit der „Querversetzung“ aus-
geweitet. Schon vorher war die Mitbestimmung der Personal-
räte bei der Besetzung von Schulleiterstellen aus dem Perso-
nalvertretungsgesetz gestrichen worden.

Heute sind an allen hessischen Schulen die Entscheidungs-
ebenen hierarchisch angeordnet. Entscheidungen der höhe-
ren Ebenen werden zu Weisungen an die unteren auf dem 
Dienstweg. Kollegien werden als Weisungsempfänger angese-
hen, Rückfragen und Diskussionen eher als störend empfun-
den. Deshalb gilt es, die Diskussion über eine demokratische 
Schule für alle neue zu beleben. Dazu gehört auch die Dis-
kussion über die Wahl der Schulleitung, die von allen getra-
gen wird. Für Bernd Herchenröther überwiegen die Vorteile: 
„So wird an der Schule selbst viel diskutiert, gemeinsam ab-
gewogen und Schulentwicklung praktisch gestaltet. Es ist ein-
fach mehr in Bewegung und alle stehen in der Verantwortung.“ 
Maike Wiedwald, GEW-Landesvorsitzende
(1) zitiert nach: Peter Körfgen, Der Aufklärung verpflichtet. Eine 
Geschichte der GEW. Weinheim, München 1986, S.176f.

http://https://www.jakob-mankel-schule.de/books/25_jahre_jms/mobile/index.html#p=3
http://https://www.jakob-mankel-schule.de/books/25_jahre_jms/mobile/index.html#p=3
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Unter den Konzepten zur zeitgemäßen Weiterentwicklung des 
Unterrichts wird die Individualisierung und Personalisierung des 
Lernens gerade besonders heiß diskutiert. Ein Ergebnis ist, dass 
an immer mehr Schulen Stunden eingerichtet werden, in de-
nen Schülerinnen und Schüler „selbstgesteuert“, „selbstkontrol-
liert“ und dadurch motivierter und effizienter lernen sollen. Viele 
hessische Gesamtschulen sammeln Erfahrungen mit „Persönli-
chen Lernzeiten“, „Selbstorganisiertem Lernen“ oder „Individu-

„Endlich Schule für mich!

Zeitreise: „Wenn alles schläft und einer spricht, dann nennt 
man so was Unterricht.“ Viele von uns kennen das noch aus 
ihrer eigenen Schulzeit, erinnern sich an endlos langweili-
ge Unterrichtsstunden mit Frontalberieselung. Viele von uns 
wurden Lehrerinnen oder Lehrer, um genau das zu ändern, 
um vieles anders und alles besser zu machen. Die Schüle-
rinnen und Schüler, das Lernen an sich sollte befreit wer-
den, welthaltiger, praxisnäher, relevanter werden. Selbsttä-
tiges Entdecken, Erschließen und Erobern der Welt sollte an 
die Stelle abgestandener Lehrervorträge treten.

Seitdem hat sich vieles geändert: Das Wissen der Welt 
kann per Fingertipp auf den Touchscreen geholt werden. 
You-Tube-Tutorials vertiefen das Abiturwissen. Interaktive 
Lernprogramme geben schneller individuelle Rückmeldung, 
als jede Lehrkraft es könnte.

Die Lebenswelt der Kinder wandelt sich rasch, das schließt 
Veränderungen in der klassischen Familie und Nachbar-
schaft mit ein; vieles davon muss die Schule auffangen. Der 
Wunsch vieler Eltern nach der Ganztagsschule ist die logi-
sche Konsequenz davon. Ein Unterricht, der über den gan-
zen Tag verteilt ist, muss aber anders gestaltet werden als 
der an der „Halbtagsschule“, wenn er pädagogisch wertvoll 
sein soll. Ganztagsschule heißt eben nicht „den ganzen Tag 
Schule“! Der Unterricht wird rhythmisiert und phasiert. Be-
lehrung, Anwendung, Spiel und Bewegung wechseln sich ab 
und ergänzen einander. Gleichzeitig erfordert die zunehmen-
de Heterogenität der Lerngruppen vor allem in der Gesamt-
schule mehr innere Differenzierung.

Individuelle Lernzeiten sollen ein Schritt in diese Richtung 
werden. In einer Mischung aus fachkundig betreuter Haus-
aufgabenzeit und differenzierten Einzel- oder Gruppenauf-
gaben soll den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit 
gegeben werden, genau das zu bearbeiten, was sie am drin-
gendsten brauchen, dort zu üben, wo sie den größten Bedarf 
sehen oder, wenn alles andere getan ist, ihre Kenntnisse da 
zu vertiefen, wo ihr Interesse geweckt worden ist. Das löst 
unter anderem auch das Hauptproblem der klassischen Haus-
aufgaben: Wer es im Unterricht schon kapiert hat, der ver-
bessert sich durch langweilige Wiederholungen auch nicht, 
und wer es noch nicht kapiert hat, scheitert daran auch zu 
Hause. Dass die einen zu Hause Unterstützung erfahren, wäh-
rend die anderen oft nicht einmal einen Tisch zum Arbeiten 
haben, verschärft das Problem. In den Persönlichen Lernzei-
ten kann die fachkundige Fachlehrkraft individuell passende 
Aufgaben zuteilen, beraten, korrigieren, weiterhelfen. Digi-
tale Medien können dabei das Lernen abwechslungsreicher, 
bunter und nachhaltiger machen.

Die Digitalisierung hat Schattenseiten, doch sie beschert 
uns auch die Erfahrung, dass Kinder am Computer unglaub-
lich schnell lernen. Kann man dieses selbstmotivierte, hoch-

effiziente Lernen auch für die Schule fruchtbar machen? 
Kann man durch die Möglichkeit, den Unterricht wenigs-
tens ein Stück weit selbst zu gestalten, für mehr Motivation 
zum Lernen sorgen?

Früher haben wir „we don´t need no education“ gesun-
gen: Also was genau stört uns an Bestrebungen, mehr Frei-
heit und Selbststeuerung in die Schule hinein zu bringen?

Damit individuelle Lernzeiten den Schülerinnen und 
Schülern helfen, ohne die Lehrkräfte über Gebühr zu belas-
ten, müssen folgende Bedingungen erfüllt werden:
•	 Es muss Raum geben, Unterrichtsinhalte zu vertiefen, zu 
wiederholen oder auch darüber hinauszugehen.
•	 Es muss qualitativ hochwertiges Unterrichtsmaterial zur 
Verfügung stehen, das die Schülerinnen und Schüler an-
spricht, gerne mit Möglichkeit zur Selbstkontrolle, gerne auch 
multimedial. All das ist Mangelware und kann nicht von der 
einzelnen Lehrkraft erstellt werden.
•	 Die Schülerinnen und Schüler müssen Fachlehrkräfte an-
sprechen können; bloße Beaufsichtigung durch Vertretungs-
kräfte ist nicht zielführend. Nur dann könnnen Lernzeiten  
mehr leisten als eine unqualifizierte Hausaufgabenbetreuung.
•	 Die Hinführung zum selbstständigen Lernen erfordert 
mehr Aufwand als eine klassische Unterrichtsstunde. Daher 
müssen Fortbildungen und Koordinationsstunden für die ko-
operative Erstellung der Unterrichtsmaterialien zur Verfü-
gung stehen. Unbetreutes Ausfüllen beliebig zusammenko-
pierter Arbeitsblätter ist verschwendete Lebenszeit.
•	 Für die multimediale Unterstützung des Lernens müssen 
Computerarbeitsplätze oder unkompliziert ausleihbare Lap-
tops oder Tablets zur Verfügung stehen. Anschaffung, War-
tung, Pflege und zeitnaher Ersatz defekter Geräte kosten viel 
Geld. Durch Computer unterstützter Unterricht ist kein Mo-
dell, um Geld zu sparen.
•	 Damit die Lernzeiten wirklich zu einer selbstbestimmten 
Auseinandersetzung mit Lernstoff werden können, müssen 
sie von der Benotung befreit werden. Das schließt auch ein, 
dass Schülerinnen und Schüler, die individuelle Prioritäten 
innerhalb oder außerhalb des Unterrichtsstoffes setzen, nicht 
sanktioniert werden. Lehrkräfte müssten neue Ideen entwi-
ckeln, um weniger bildungsaffine Schülerinnen und Schü-
lern trotzdem in Kontakt mit schulisch erwünschtem Wis-
sen zu bringen.

Ralph Wildner, Gießen

Selbstständiges Lernen
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„Ich bleibe skeptisch“

Selbstständiges Lernen

An vielen Gesamtschulen werden Zeitfenster eingerichtet 
oder sind bereits eingerichtet, in denen Schülerinnen und 
Schüler selbstständig arbeiten und lernen sollen. Diese Mo-
delle tragen klangvolle Namen und unterscheiden sich aller-
dings in Details. Vorrangig scheint es darum zu gehen, dass 
Fachlehrkräfte Materialien erstellen, die die Schülerinnen und 
Schüler selbstständig, nach eigener Interessenlage und Moti-
vation bearbeiten sollen. Eine Stunde, zwei oder manchmal 
auch mehr Stunden werden die Schülerinnen und Schüler 
von der Klassenlehrkraft oder einer anderen Lehrkraft beauf-
sichtigt. Den Lehrerinnen und Lehrern werden diese Stun-
den an einigen Schulen voll, an anderen nur zu 50 Prozent 
oder gar noch weniger angerechnet. Die Schülerinnen und 
Schüler sollen so selbstständiges Arbeiten erlernen und Zeit 
für individuelle Schwerpunktsetzungen erhalten. An Ganz-
tagsschulen oder Schulen mit Ganztagsangeboten handelt es 
sich um Stunden, mit denen die Stundentafel der Schülerin-
nen und Schüler erweitert wird. In der Außendarstellung der 
Schulen werden solche Angebote als Werbemittel genutzt.

In den Diskussionen, die die Bezirksfachgruppe Gesamt-
schulen der GEW Nordhessen seit über einem Jahr führt, wur-
de deutlich, dass die Kolleginnen und Kollegen diese Stun-
den sehr kritisch sehen: 
•	 Die in einigen Fällen nur halbe Anrechnung führt zu ei-
ner verlängerten Arbeitszeit.
•	 Die Fachlehrkräfte haben einen hohen Arbeitsaufwand 
für die Erstellung der Materialien.
•	 Die betreuenden Lehrkräfte erleben die Stunden als un-
ruhig und wenig effektiv, dafür aber für sich selbst als be-
sonders anstrengend.
•	 Da sie die Schülerinnen und Schüler zum Teil nicht ken-
nen, ist es für sie schwierig, eine angemessene Lernatmo-
sphäre herzustellen.
•	 Da Lehrkräfte nicht Expertinnen und Experten für alle Fä-
cher sein können, können sie den Schülerinnen und Schü-
lern nicht in allen Fächern ernsthaft helfen.

Unterm Strich bringen diese Stunden entweder einen 
deutlich erhöhten Arbeitsaufwand mit sich, da man versucht, 
allen Schülerinnen und Schülern gerecht zu werden, oder sie 

werden als Entlastung vom Unterrichtsalltag genutzt, indem 
man die Schülerinnen und Schüler sich selbst überlässt und 
abschaltet oder anderen Tätigkeiten wie Kopieren und Kor-
rigieren nachgeht.

Der zunächst positiv scheinende Gedanke der Stärkung 
der Selbstständigkeit der Lernenden wird so nicht erreicht.

Selbstständiges Lernen setzt zunächst Wissen und Kennt-
nisse voraus, es entsteht nicht aus sich selbst heraus. In die-
sem Sinn ist Selbstständigkeit nicht der Beginn, sondern das 
Ende eines Lernprozesses. Mit der Einführung von Lernzei-
ten sind die Schülerinnen und Schüler nicht von selbst in der 
Lage, mit diesen auch etwas anzufangen. Daher ist es frag-
lich, ob sie in diesen Zeiten etwas lernen. 

Das mit den Lernzeiten verbundene Verständnis von 
Selbstständigkeit entspringt einer neoliberalen Gedanken-
welt, in der jede und jeder ihres und seines Glückes Schmied 
ist – oder eben auch der Schmied ihres und seines Pechs. Die 
Verantwortung für den Lernerfolg wird in nicht unerhebli-
chem Ausmaß auf die einzelnen Lernenden verlagert. Ge-
meinsame, von der Lehrkraft angeleitete Lernprozesse im 
Klassenverband werden zugunsten einer Vereinzelung der 
Schülerinnen und Schüler aufgegeben. Leistungsstarke Schü-
lerinnen und Schülern mögen diese selbstständigen Lern-
formen erfolgreich für sich nutzen können, aber was ist mit 
allen anderen? Geht hier am Ende die Schere des Bildungs-
erfolgs weiter auseinander?

Außerdem ist zu befürchten, dass Eltern, denen der Bil-
dungsweg ihrer Kinder am Herzen liegt, hieraus ihre eige-
nen Konsequenzen ziehen. Dies wird den Weg zum Gym-
nasium und zu privaten Bildungsanbietern verstärken. Die 
öffentliche Schule und vor allem die Gesamtschule werden 
weiter geschwächt.

Die Tätigkeit der Lehrkraft wird zerlegt, Taylor lässt grü-
ßen. Eine erstellt Arbeitsmaterialien, eine verteilt sie, eine 
passt auf die Schülerinnen und Schüler auf. Der Kern der 
Lehrtätigkeit, die Beziehung zu und die Arbeit mit den Schü-
lerinnen und Schülern verschwindet. Konsequent zu Ende 
gedacht, braucht man für diese Art der Unterrichtsorgani-
sation keine voll ausgebildeten Lehrkräfte mehr. Wem dies 
nützt, ist offensichtlich!

Vor diesem Hintergrund ist die Einführung selbstständi-
ger Lernzeiten in der heutigen Form ein Angriff auf den Kern 
unserer Profession und auf das öffentliche Bildungswesen. 
Sie sind daher abzulehnen. Was wir brauchen, ist eine De-
batte über eine Schule, in der selbstständig denkende und 
handelnde Menschen heranwachsen können. Die Wirkung 
der Lehrkraft und ihrer Persönlichkeit ist hierbei nicht zu 
unterschätzen.

Martin Gertenbach, Kassel

•	 Zum Weiterlesen: Bildung in der Effizienzfalle? Herausgege-
ben von der Arbeitsgruppe gegen die Ökonomisierung des Bil-
dungswesens in der GEW Hessen. 2016. Download: www.gew-
hessen.de > Themen > Ökonomisierung

http://www.gew-hessen.de
http://www.gew-hessen.de
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Die SPD hat einen Gesetzentwurf zur 
Modernisierung des Hessischen Lehrer-
bildungsgesetzes (HLbG) vorgelegt, der es 
in sich hat. Bei der Anhörung im Kul-
turpolitischen Ausschuss des Hessischen 
Landtags am 21. August 2019, an der 
auch die GEW Hessen teilnahm, stieß 
er auf überraschend breite Zustimmung. 

1. Phase: Lehramtsstudium
Die GEW begrüßt insbesondere die Ab-
sicht der SPD, die Studiendauer der ein-
zelnen Lehrämter anzugleichen und da-
mit – so die Begründung der SPD – das 
bisher „überwiegend von Frauen aus-
geübte Lehramt an Grundschulen“ auf-
zuwerten. Mittelbar soll dies mit ei-
ner Erhöhung der Besoldung nach A13 
verbunden sein, „wodurch finanzielle 
Nachteile abgebaut werden“. Die SPD 
rechnet mit Mehrkosten von rund 70 
Millionen Euro jährlich, „wenn schluss-
endlich alle Grundschullehrkräfte nach 
A13 bezahlt würden“. Hier sind ande-
re Bundesländer schon einen Schritt 
weiter (HLZ S.7). Hessen wird dem 
Lehrkräftemangel, insbesondere an 
Grund- und Förderschulen, auch nach 
Auffassung der GEW nur dann begeg-
nen können, wenn es gelingt, die Ein-
stellungsbedingungen für Lehrkräfte 
attraktiver zu gestalten.

Eine Angleichung der Studiendau-
er ist auch aus inhaltlichen Gründen 
geboten. Die SPD nennt in ihrem Ge-
setzentwurf die Studieninhalte, die die 
pädagogische Professionalisierung er-
gänzen müssen. Dazu zählt der Gesetz-
entwurf unter anderem
„die zielgerichtete Qualifizierung für (…) 
die Angelegenheiten der Schulverwaltung 
und des Schulrechts sowie Aspekte der 
Haushaltsführung und demokratischen 
Mitbestimmung im Schulbereich, der in-
dividuellen und inklusiven Beschulung in 
multiprofessionellen Teams, der ganztägi-
gen Beschulung, des Umgangs mit Diver-
sität, der Integration von Kindern und Ju-
gendlichen aus Zuwandererfamilien, der 
Berufs- und Lebensweltorientierung, der 
nachhaltigen Entwicklung und den Ein-
satz von Medientechnologie sowie Jugend-
medienschutz und Gesundheitsaspekte“. 
Skeptisch sieht die GEW das Konzept 
der SPD für eine „gestufte Ausbildung“, 

Ruhestörung
SPd-Entwurf für ein neues lehrkräftebildungsgesetz

in der zunächst ein Bachelorabschluss 
erworben wird, der „polyvalent“ an-
gelegt ist und „auch für Berufsfelder 
außerhalb der Schule befähigt“. Dar-
an soll sich nach der Vorstellung der 
SPD ein Masterstudiengang anschlie-
ßen, mit dem die „Zugangsberechti-
gung zur pädagogischen Ausbildung 
im Vorbereitungsdienst erworben“ wird. 
Nach Auffassung der GEW müssen die 
Studieninhalte in den Lehramtsstudi-
engängen unbedingt in staatlicher Ver-
antwortung bleiben und dürfen nicht 
der Zuständigkeit unabhängiger, bis-
weilen willkürlich zusammengesetzter 
Akkreditierungskommissionen unter-
liegen. Die Ausbildung von „Bachelor-
lehrkräften“ birgt aus Sicht der GEW 
perspektivisch auch die Gefahr einer 
weiteren Prekarisierung und Deprofes-
sionalisierung der Lehrerarbeit.

Die GEW begrüßt die Überlegung, 
eine „verlängerte Praxisphase“ in die 
zweite Phase des Studiums zu verla-
gern und die Entscheidung in die Zu-
ständigkeit der Hochschulen zu legen, 
die ein modifiziertes Praxissemester 
unter „Einbeziehung der Lehrkräfte, 
welche die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer der verlängerten Praxispha-
se in der Schule betreuen, fortlaufend 
wissenschaftlich begleiten und evalu-
ieren“ sollen. Damit greift der Gesetz-
entwurf die Kritik der GEW auf, dass 
die Studierenden im derzeit erprob-
ten Praxissemester zu einem sehr frü-
hen Zeitpunkt und ohne nennenswertes 
pädagogisches Wissen und Fachwis-
sen dem schulischen Praxisschock aus-
gesetzt werden. Verschärft wird dies 
durch die Tatsache, dass inzwischen 
hunderte von Lehramtsstudierenden 
insbesondere im Rhein-Main-Gebiet 
parallel zu ihrer Ausbildung bereits 
als Vertretungslehrkräfte unterrichten, 
mitunter sogar Verantwortung in der 
Klassenleitung übernehmen. Dies wird 
dem Anspruch einer reflexiven Leh-
rerbildung nicht gerecht und belastet 
die ausgebildeten Lehrkräfte erheblich. 
In der Anhörung im KPA haben wir 
auch bekräftigt, dass die Mentorinnen 
und Mentoren in der ersten und zwei-
ten Phase mindestens eine Entlastungs-
stunde brauchen.

Außerdem begrüßt die GEW, in ei-
nem Modellstudiengang die Möglich-
keit zu eröffnen, dass die Studierenden 
in allen Lehrämtern anstelle eines zwei-
ten Unterrichtsfachs oder einer zweiten 
Fachrichtung auch eine sonderpädago-
gische Fachrichtung belegen können. 
Ein solches Modell ermöglicht nach 
Auffassung der GEW ein auf die An-
forderungen des inklusiven Unterrichts 
und auf die Arbeit in multiprofessionel-
len Team ausgerichtetes Studium. Lan-
ge überfällig ist auch die Festlegung, 
dass das „Lehramt an Förderschulen“ 
durch ein „Lehramt für Förderpädago-
gik“ ersetzt wird, denn schon lange ist 
die Förderschule nur ein möglicher Ein-
satzort für Sonderpädagoginnen und 
Sonderpädagogen. 

2. Phase: Vorbereitungsdienst
Der Gesetzentwurf der SPD greift die 
alte Forderung der GEW auf, die Lehr-
kräfte im Vorbereitungsdienst (LiV) „in 
keiner Weise“ auf die Stellenzuweisun-
gen der Ausbildungsschulen anzurech-
nen. Hierdurch entstünde für die Schu-
len ein zusätzlicher Anreiz, sich an der 
Zukunftsaufgabe „Ausbildung“ zu be-
teiligen.

Auch bei der Absicht, die Modulari-
sierung des Referendariats abzuschaf-
fen, besteht eine große Übereinstim-
mung mit den Beschlüssen der GEW. 
Nach den Vorstellungen der SPD soll 
die pädagogische Ausbildung „inhalt-
lich und organisatorisch aus zwei fach-
didaktischen Strängen“ bestehen, „ei-
nem allgemeinpädagogischen Strang 
sowie einem auf Beratung und Refle-
xion der Berufsrolle zielenden Strang, 
welche die gesamte Ausbildung durch-
ziehen“. 

In der ersten Hälfte der Ausbildung 
sollen je zwei Unterrichtsbesuche „be-
wertungsfrei“ sein, der „auf Beratung 
und Reflexion der Berufsrolle zielende 
Strang“ soll vollständig „bewertungs-
frei“ bleiben.

Dies wären aus Sicht der GEW kon-
sequente Schritt, um den derzeitigen 
„Bewertungsmarathon“ und die inhalt-
liche und organisatorische Fragmentie-
rung der Ausbildung zu beenden. Die 
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Modularisierung führte dazu, dass im-
mer nur ein kleiner Teilbereich des Un-
terrichtens betrachtet und vielfältig be-
wertet, nie aber auf den Unterricht in 
seiner Ganzheit eingegangen wird. Das 
Zusammenspiel von Fachdidaktik, All-
gemeinpädagogik, Methoden und Me-
dien sollte als Gesamtbild erst in der 
Prüfung bewertungsrelevant sein. Die 
GEW erinnerte in der Anhörung dar-
an, dass die modularisierte Form des 
Referendariates nie evaluiert und zu 
keinem Zeitpunkt einer systemischen 
und strukturellen Überprüfung unter-
zogen wurde. 

Es ist für uns unbegreiflich, wo-
her das Hessische Kultusministerium 
(HKM) die Sicherheit bezieht, dass die 
zweite Phase der Lehrkräfteausbildung 
„grundständig gut“ sei.

3. Phase: Lehrkräftefortbildung
Die GEW begrüßt auch das in dem Ge-
setzentwurf dargelegte Konzept zur Re-
form der Fortbildung der Lehrkräfte. 
Dafür wurden sowohl beim Bildungs-
gipfel 2012 als auch in der Enquete-
kommission wegweisende Konzepte 
diskutiert. Trotzdem sind bedarfsge-
rechte, regionale Angebote der Lehr-
kräfteakademie weiterhin Mangelware. 
Das Fortbildungsbudget der Schulen ist 
zu gering bemessen und gerade die als 
besonders nachhaltig geltenden mehr-
tägigen Fortbildungen können ange-
sichts der Arbeitsbelastungen im Schul-
alltag kaum wahrgenommen werden. 
Darüber hinaus konzentrieren sich 
staatliche Fortbildungsangebote derzeit 
vor allem auf die „Priothemen“, in de-
nen die als besonders relevant empfun-
denen fachdidaktischen Fortbildungs-
angebote nicht enthalten sind.

Der Gesetzentwurf stellt nun der 
Pflicht zur Fortbildung ein entspre-
chendes Recht der Lehrkräfte zur Sei-
te. Die Hessische Lehrkräfteakademie 
soll als ständige Einrichtungen über ein 
„Kolleg“ zur berufsbegleitenden Vorbe-
reitung auf „erweiterte Aufgaben und 
für besondere Aufgaben der Schulent-
wicklung“ verfügen sowie über „drei 
regionale Kompetenzzentren für die 
Lehrkräftefortbildung in Nord-, Mit-
tel- und Südhessen“.

Aus Sicht der GEW könnte auch 
eine verstärkte Zusammenarbeit der 
Lehrkräfteakademie mit den hessischen 
Universitäten sinnvoll sein. Fortbildun-
gen dürfen nicht den Schulbuchverla-
gen oder den Softwareentwicklern der 
Computerkonzerne überlassen werden!

Desinteresse versus Einigkeit
Die unmittelbaren Reaktionen der Ver-
treter der Landesregierung auf die um-
fassenden und in vielen Punkten über-
einstimmenden Stellungnahmen der 
anzuhörenden Institutionen und Ver-
bände waren wenig ermutigend. Die 
Fragen aus den Reihen der CDU ließen 
erkennen, dass die Regierungspartei 
strukturellen Änderungen ablehnend 
gegenübersteht. Auch der Kultusminis-
ter zeigte weit mehr Interesse an seinen 
elektronischen Endgeräten als an den 
Beiträgen der Anwesenden. Wir sind 
der Ansicht, dass insbesondere in die 
Lehrkräftefortbildung endlich wieder 
Leben einkehren sollte. Hier herrscht 
seit Jahren Friedhofsruhe, und die 
Friedhofswärter in der Landesregierung 
tun alles dafür, dass diese Ruhe nicht 
gestört wird. Die GEW wird nicht zu-
lassen, dass sie diesen wesentlichen Teil 
der Lehrerbildung endgültig begraben!

Kultusminister Lorz (CDU) kündigte 
an, dass „die Vorbereitungen für eine 
Novelle des Hessischen Lehrerbildungs-
gesetzes“ im Schuljahr 2019/2020 be-
ginnen sollen. Dabei gehe es „um eine 
Optimierung der Nachhaltigkeit der 
Lehrerbildung“ und „eine systemati-
sierte Kooperation von Universitäten, 

Studienseminaren und Schule“. CDU 
und Grüne werden sich an wesentli-
chen Eckpunkten des Gesetzentwurfs 
der SPD nicht vorbeimogeln können. 
Auch wenn der SPD-Entwurf im Parla-
ment den Gang aller Gesetzesinitiativen 
der Opposition nehmen wird, verdient 
er Respekt und Anerkennung. Er wird 
nicht ohne Wirkung bleiben.

Andrea Gergen und Christina Nickel
Die Autorinnen leiten das Referat Aus- 
und Fortbildung im Landesvorstand der 
GEW Hessen. Den Gesetzentwurf der SPD 
findet man im Landtagsinformationssys-
tem unter http://starweb.hessen.de/cache/
DRS/20/0/00790.pdf.

Zum Weiterlesen: 
T. Hascher (2012): Lernfeld Praktikum. Evi-
denzbasierte Entwicklungen in der Lehre-
rInnenbildung. Zeitschrift für Bildungsfor-
schung, 2/2012
D. Rzejak und F. Lipowsky (2018): For-
schungsüberblick zu Merkmalen wirksamer 
Lehrerfortbildungen. In: Deutscher Verein 
für Lehrerfortbildung (Hrsg.), Lehrkräfte-
fortbildung in Deutschland. Recherchen für 
eine Bestandsaufnahme. Forum Lehrerfort-
bildung, 47, S.131–141.
V. Schwier, R. Schüssler u.a. (Hrsg.) (2014): 
Das Praxissemester im Lehramtsstudium: 
Forschen, Unterrichten, Reflektieren. Bad 
Heilbrunn: Klinkhardt.

Illustration: 
Dieter Tonn

http://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/0/00790.pdf
http://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/0/00790.pdf
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Reform der lehrkräftebildung im Stillstand

Gesellschaft im Wandel
„In der Lehrerausbildung wird sich auch in Zukunft der un-
vermeidliche, der sattsam bekannte, der ebenso dauererregte 
wie unabschließbare ‚Lehrerbildungsdiskurs‘ hinweg wälzen – 
ein Prozess, der aus Reformkommissionen, Mahnrufen, einzel-
nen Wissenschaftlern und anderen Experten, Zeitungsartikeln, 
OECD-Berichten, Berufsverbandsvorsitzenden, Experten für 
Beamtenrecht und Gehaltstabellen und so weiter besteht und in 
dem die substanziell immer gleichen Argumente und Interessen 
immer nur in neuen Konstellationen arrangiert werden!“ Ewald 
Terhart, markanter Kenner der deutschen Lehrerausbildung, gab 

vor zwölf Jahren in der Zeitschrift „Seminar 4/2007“ diese Ein-
schätzung. Seine Beurteilung scheint auch heute noch zu gelten. 
Joachim Euler – mehr als 35 Jahre im pädagogischen Vorbe-
reitungsdienst als Mentor, Praktikumsbetreuer, Ausbildungsbe-
auftragter, Fachleiter, Leiter eines Studienseminars und in der 
Fortbildung tätig – erklärt, was ist, wie es zum Stillstand kam, 
warum es so niemals grundlegende Änderungen geben dürfte 
und wie die Lehrkräftebildung aus seiner Sicht in den nächsten 
zehn Jahren mit einem Masterplan so zu reformieren ist, dass 
Terharts Einschätzung nicht länger gilt. 

Abbildungen: Joachim Euler leitete viele Jahre das Referat Aus- und Fortbildung 
im GEW-Landesvorstand und war für die Referendariatsmappe der GEW 
(später „LiV-Spektrum“) zuständig.

Der pädagogische Vorbereitungsdienst 
in Hessen im Zeitraffer seit den 1970er 
Jahren mit wegweisenden Entscheidun-
gen in der BRD: 
•	 1977: prinzipiell gleiches Referen-
dariat in allen Lehrämtern, 18 Mona-
te Dauer, gleiche Unterrichtsverpflich-
tung, Gesamtbewertung mit Vornoten 
statt ausschließlicher Bewertung am 
Prüfungstag, Mitbestimmung der Re-
ferendarinnen und Referendare
•	 1983: Ausbildungspläne für die pä-
dagogische Ausbildung
•	 1990: Einführung der Differenzie-
rungsphase mit sechs Monaten Aus-
bildung auch an Lernorten außerhalb 
der Staatsschule
•	 2001: Neue Ausbildungs- und Prü-
fungsordnung (APVO), in der alle recht-
lichen Bestimmungen vereinfacht und 
komprimiert zusammengefasst wurden 
und die Ausbildung der Fachlehreran-
wärterinnen und -anwärter für arbeits-
technische Fächer dem Referendariat 
angepasst wurde. Auch diese Verän-

derung gelang mit erheblicher Unter-
stützung und in Absprache mit oder 
aufgrund von Vorlagen der hessischen 
GEW wie 1990 sogar mit nachweisba-
rer Zustimmung der CDU. 
•	 2004: Mit der Verabschiedung des 
neuen Hessischen Lehrerbildungsgeset-
zes (HLbG) will Kultusministerin Karin 
Wolff (CDU) alle drei Phasen der Leh-
rerbildung (Studium, Vorbereitungs-
dienst, Fortbildung) grundlegend re-
formieren. Ihr Slogan: Lehrerbildung 
aus einem Guss. 
•	 2019: Die jetzige Landesregierung 
will diesen kaputten Guss 15 Jahre (!) 
später wieder zusammenfügen. Leh-
rerbildung soll „Motor der Qualitäts-
entwicklung“ sein (Koalitionsvertrag, 
S.84). 

Missachtete Realitäten

Man staunt: Module mit 14 Prüfun-
gen in gut zwölf Monaten und ein Prü-
fungsmarathon bestimmen die Ausbil-
dung. Die Bewertungen bereits nach 
drei Monaten fließen in die Examens-
note ein. Stress pur. Die fachdidaktische 
Ausbildung in den 21 Monaten wird in 
nur 45 Stunden je Fach vollzogen, folg-
lich Beratungen eher am Rande. Funk-
tion der Modulprüfungen: Herauska-
tapultieren „unfähiger“ Lehrkräfte im 
Vorbereitungsdienst (LiV) aus der Aus-
bildung. Permanente Prüfungen statt 
laufende Beratungen wie zuvor. Fast 
fünf Prozent aller LiV gelten zurzeit als 
ungeeignet, über Jahrzehnte zuvor wa-
ren es drei Prozent. 

Seit Jahrzehnten wird die instituti-
onalisierte Kooperation von 1. und 2. 
Phase der Lehrkräfteausbildung gebets-
mühlenartig heruntergeleiert. Nichts 
Wirksames ist passiert. Rolltreppe ab-
wärts. Kein Stillstand herrscht bei den 

Methoden: Metaplantechnik, Mind-
Map-Methode, Black-Box-Methode, 
Methode 6-3-5, NLP, Stationenlernen 
usw. Was konnte sich davon im Unter-
richt etablieren?

Die Ignoranz des gesellschaftlichen 
Wandels bei der Weiterentwicklung der 
Lehrkräftebildung und die Entschei-
dungsschwäche beim Handeln kom-
men in der Missachtung bedeutsamer 
Sachverhalte zum Ausdruck. Die von 
der SPD initiierte Enquetekommission 
„Kein Kind zurücklassen“ wurde auf-
gelöst, der Bildungsgipfel aufgrund der 
Dissense ergebnislos beendet. Terhart 
lässt grüßen. Integration, Inklusion und 
Diversität sind im pädagogischen Vor-
bereitungsdienst durchgängig faktisch 
keine Themen, die Digitalisierung bes-
tenfalls fragmentarisch. Die Fortbil-
dung zufällig, strukturlos und deutlich 
unterfinanziert, einem Torso nicht un-
ähnlich – auch hier Realitätsverweige-
rung. Qualifizierte Fortbildung ist not-
wendig. Sie kostet Geld. Folglich sind 
die finanziellen Mittel zwischen Aus- 
und Fortbildung grundsätzlich neu aus-
zutarieren.

Auch die hessische GEW scheint 
nicht mehr ganz auf der Höhe der Zeit 
zu sein. Sie plädiert weiter für ein Lehr-
amt für Förderschulen (HLZ 7-8/2016) 
und befürchtet den Verlust des staatli-
chen Einflusses bei einer einphasigen 
Ausbildung (HLZ 5/2017). Mittlerwei-
le ist mit Berlin, Brandenburg, Bre-
men, Hamburg, Niedersachsen, NRW, 
Rheinland-Pfalz und Schleswig-Hol-
stein mehr als die Hälfte der Bundeslän-
der vom 1. Staatsexamen zum Master-
abschluss gewechselt. Sachsen-Anhalt 
und Thüringen bieten studienortgebun-
den auch noch eine 1. Staatsprüfung 
an. Die GEW Hessen plädiert aber wei-
terhin für ein 1. Staatsexamen, außer-
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dem für die Zweiphasigkeit. Sie setzt 
wie vor 40 Jahren auf die Kooperation 
von 1. und 2. Phase, die nirgendwo in 
Deutschland rechtlich institutionalisiert 
ist und wegen absolut unterschiedlicher 
Organisationen kaum mit Leben zu er-
füllen ist. Bessere Arbeitsbedingungen 
und eine veränderte Modul struktur im 
Vorbereitungsdienst werden zu „Visi-
onen“ verklärt (HLZ 7-8/2016, S.12f.). 
Die GEW auf Bundesebene hat dage-
gen auf ihrem Gewerkschaftstag 2017 
den Weg zur Einphasigkeit geöffnet. 
Die GEW Hessen will die Module weit-
gehend abschaffen und durch „Strän-
ge“ (?) ersetzen. Doch ein solches „Zu-
rück“ wird es nicht geben. Es fehlen 
die Ideen, wie ein Referendariat, das 
übrigens keine Ausbildung, sondern ein 
Vorbereitungsdienst ist, nachhaltig für 
Lehrkräfte und (selbstständige) Schulen 
wirksam sein sollte. Die Lösung kann 
nur heißen: beraten, beraten und noch-
mals beraten, im Praxisjahr, in der Be-
rufseingangsphase und Supervision so-
wie Fortbildung. 

Bewegung im Radius null

Warum herrscht in Hessen Stillstand? 
Der Kultusminister (CDU) hat als Prä-
sident der Kultusministerkonferenz 
(KMK) Wichtige(re)s zu tun. Für den 
Staatssekretär (CDU), Opus Dei-Mit-
glied, hat seit 2014 die schwarze Per-
sonalpolitik bezüglich Funktionsstellen 
Priorität. Die für die Lehrkräftebildung 
im Ministerium zuständige Fachabtei-
lung wirkt mit Apathie. Ordnung und 
Bürokratie sind offensichtlich Devi-
se der Hessischen Lehrkräfteakademie 
(LA), Innovation Fehlanzeige. In der 
CDU-(Bildungs-)Fraktion scheint in-
novative Lehrkräftebildung eine „No-
Go-Area“ zu sein. Bisweilen wohlfeile, 
doch wirkungslose Worte aus der FDP-
Fraktion. Grundsätzliche Reformüber-
legungen seitens der Linkspartei: Fehl-
anzeige. Die Grünen, einst Motor für 
Reformen in der Ausbildung, mutieren 
offenbar zum Appendix der struktur-
konservativen CDU-Bildungspolitik. In-
haltliche Ideen sind abhanden gekom-
men, verwaltungsbezogene gewinnen 
an Bedeutung. 

Lediglich der aktuelle Gesetzentwurf 
der SPD zur „Modernisierung der Lehr-
kräftebildung in Hessen“ vom 11.6.2019 
lässt Lichtblicke erkennen (HLZ S.22). 
Deutliche Fortschritte im Studium und 
in der Fortbildung werden sichtbar, 
aber auch ein Schwarzes Loch im pä-
dagogischen Vorbereitungsdienst und 

kein Lösungsvorschlag, wie die prin-
zipiell wirkungslose Trennung von 1. 
und 2. Phase der Ausbildung aufgeho-
ben werden kann.

Verschleierung und Ideologie

International unbestritten ist, dass 
die Lehrkräfteausbildung an den Uni-
versitäten stattfindet. In Deutschland 
folgt dem Studium das Referendariat, 
eine praktische Unterweisung, die zu-
gleich Vorbereitungszeit auf den Schul-
dienst und Schulalltag ist. Diese Un-
terscheidung wird meist und bewusst 
verschwiegen, woraus zahlreiche Pro-
bleme entstehen. Im Prinzip machen 
die Bundesländer, was sie wollen. Die 
Dauer des Vorbereitungsdienstes va-
riiert zwischen 15 und 24 Monaten, 
die Unterrichtsverplichtungen divergie-
ren erheblich. Die Prüfungsanforderun-
gen (Leistungen, Bewertungsverfahren) 
weichen deutlich voneinander ab. 

Die Empfehlungen der KMK (1) 
sollten Einheitlichkeit herstellen, doch 
die Länder ändern relevante Regelun-
gen für den Vorbereitungsdienst nach 
Bedarfslage alle paar Jahre. Die KMK 
wird im Kontext der Lehrkräfteausbil-
dung zwar immer wieder zitiert, aber 
sie hat keine Sanktionsmacht und ist 
ein zahnloser Tiger. Bildung ist Län-
dersache, und die Länder beharren 
mehr denn je auf ihren eigenen Be-
fugnissen. Sie können im Prinzip selbst 
bestimmen, ob und wie eine Praxis-
phase (Referendariat, Praxisjahr oder 
Berufseingangsphase) dem Studium 
folgt. 

Die Zweiphasigkeit ist ein Tabu. 
Wie lange noch? Um sie zu retten und 
den Vorbereitungsdienst gegen eine 
universitäre Einphasigkeit abzuschot-
ten, wird als Lösung die Kooperation 
der beiden Phasen gefordert, unermüd-
lich, doch erfolglos seit den 1980er 
Jahren. Diese Erfolglosigkeit ist auf-
grund sachbezogener Analyse nur lo-
gisch. Arbeitszeiten, Arbeitsorganisa-
tion und Arbeitsbedingungen sind im 
Universitäts- und Schulsystem höchst 
unterschiedlich. Es gibt äußerst we-
nige Zeitfenster für Zusammenarbeit. 
Von sehr wenigen lokalen Koopera-
tionen abgesehen, funktioniert sie in 
Deutschland nicht. Schließlich: Wel-
chen Zweck soll eine Kooperation zwi-
schen Uni in A und Studienseminar in 
B erfüllen, wenn wie in Hessen etwa 
die Hälfte der Studentinnen und Stu-
denten aus anderen Bundesländern 
kommt?

Ohne Geld keine Reformen

In der Zeit der großen Bildungsrefor-
men vor 40 Jahren galt der Satz „Die 
wahren Kultusminister sind die Finanz-
minister.“ Auch heute sind Pädagogen 
Meister darin, viele kreative, ideenrei-
che Forderungen zu stellen, ohne die 
Finanzierung zu bedenken. Ich habe 
die Kosten für alle Forderungen, die auf 
dem Markt gehandelt werden, in meiner 
Expertise „Die Zukunft der Lehrkräfte-
bildung in Hessen“ (November 2016) 
zusammengetragen und aktualisiert: 
Eine einheitliche Studiendauer von 
zehn Semestern in allen Lehrämtern 
würde über 40 Millionen Euro kosten, 
die Besoldung der Grundschullehrkräf-
te nach A 13 70 Millionen, eine Berufs-
eingangsphase 9 Millionen, Supervision 
und schulinterne Fortbildung 14 Milli-
onen, Vertretungsunterricht für ausge-
fallenen Unterricht aufgrund schulex-
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terner Fortbildung 38 Millionen und 
Vergütungen für Mentorentätigkeiten 
in verschiedenen Phasen 17 Millionen. 
Zur Gegenfinanzierung ließen sich mit 
einem Praxisjahr anstelle des Vorbe-
reitungsdiensts 17 Millionen Euro ein-
sparen, mit dem Umbau der Studiense-
minare 7 Millionen. Geld war bislang 
offensichtlich kaum ein Thema, auch 
nicht in der GEW. Beim Geld wird es 
jedoch wirklich ernst, weil Erfolge oder 
Misserfolge damit einhergehen.

Fortbildung vor Ausbildung

Im nächsten Jahrzehnt sollte es doch 
möglich sein, die genannten inhaltli-
chen, institutionellen und strukturellen 
Änderungen zu verwirklichen. Dabei 
sollte es im Kern um folgende Sach-
verhalte gehen:
•	 Die Erkenntnisse des weltweit aner-
kannten Bildungsforschers John Hattie 
sind ernst zu nehmen und umzusetzen: 
Die Wirksamkeit in der Fortbildung be-
trägt 63 % gegenüber 11 % in der Aus-
bildung (2). Daraus folgt ein Priori-
tätenwechsel bezüglich der Finanzen: 
Fortbildung vor Ausbildung.

•	 Der Vorschlag aller hessischen Uni-
versitäten und Lehrerbildungszentren 
von 2009 ist eine gute Grundlage, das 
Studium umzugestalten und den Vor-
bereitungsdienst auf den Prüfstand zu 
stellen.
•	 Als Kompromiss zwischen ein- und 
zweiphasiger Ausbildung bietet sich 
der vorliegende vollständig ausgear-
beitete Vorschlag des Verfassers für ein 
reformiertes Studium mit Praxisjahr an. 
Er enthält detaillierte Überlegungen für 
eine „ganzheitliche“ Lehrkräfteaus- 
und -fortbildung mit konkreten Struk-
tur-, Organisations-, Inhalts-, Finan-
zierungs- und Personalvorschlägen. (3)
•	 Seiten-, Quer- und Direkteinstieg 
werden in Zukunft Normalität und Be-
reicherung in der Lehrkräfteausbildung 
sein. Daraus resultieren eine Reduzie-
rung und Veränderung der Ausbilder-
tätigkeit an den Studienseminaren bei 
(modifizierter) einphasiger Ausbildung 
sowie neue Aufgaben und Erweiterun-
gen in der Fortbildung.
•	 Gleichstellung aller Lehrkräfte in 
allen Lehrämtern hinsichtlich Dau-
er des Studiums (zehn Semester) und 
Eingangsbesoldung (A 13), damit Ende 

der Diskriminierung von Grundschul-
lehrkräften.

Die Politik muss endlich zur Kennt-
nis nehmen, dass Studierende, LiV, 
Mentorinnen und Mentoren und die 
Schulen in den Gesamtprozess einer 
großen und umfassenden Reform tat-
sächlich und mit Gewicht einzubezie-
hen sind. Nur so kann breite Akzeptanz 
erreicht werden. Ausbildung und Fort-
bildung sind primär für die Lehrkräfte 
zu organisieren und zu gestalten sowie 
institutionell für die zunehmend selbst-
ständigen Schulen. 

Rationalität und nüchterner Prag-
matismus sind angesagt. Rudolf Aug-
stein beschrieb das Problem punktge-
nau: Gute Politik zeichnet sich durch 
„souveräne Missachtung ideologischer 
und moralischer Positionen“ aus (zitiert 
nach SPIEGEL 33/2015, S.12).

Joachim Euler
(1) Helmut Kohl bezeichnete die KMK 1997 
als „reaktionärste Einrichtung der Bundes-
republik Deutschland“.  (FAZ 19.4.1997).
(2) Visible Learning, 2009; deutsche Fassung 
2014, S.131 ff.
(3) Die Expertise kann beim Autor angefor-
dert werden. 

Digitalpakt Schule Stellungnahme der gEw Hessen  
im kulturpolitischen ausschuss

Der Entwurf von CDU und Grünen für 
ein „Gesetz zur Förderung der digita-
len kommunalen Bildungsinfrastruk-
tur“ war am 21. August Gegenstand 
einer Anhörung im Kulturpolitischen 
Ausschuss des Landtags, an der auch 
die GEW Hessen teilnahm (1). Das Ge-
setz soll die Verteilung der Mittel re-
geln, die der Bund im Rahmen des „Di-
gitalpakts Schule“ in den Jahren 2019 
bis 2024 zur Verfügung stellt und die 

vom Land durch Komplementärmittel 
aufgestockt werden.

Der Bund verpflichtet sich, den Län-
dern 5 Milliarden Euro für den Zeitraum 
von fünf Jahren zur Verfügung zu stel-
len. Danach entfallen auf Hessen für die 
Gesamtlaufzeit des Programms 372,1 
Millionen Euro. Die Länder einschließ-
lich der Kommunen verpflichten sich, 
einen Eigenanteil an den investiven 
Maßnahmen in Höhe von mindestens 
10 Prozent zu erbringen. In Hessen soll 
dieser Eigenanteil auf 25 Prozent er-
höht werden. Dazu sollen die Schul-
träger vom Land finanziell unterstützt 
werden. Nach den Erläuterungen zum 
Gesetzentwurf übernehmen die Länder 
zusätzlich die Verantwortung für wei-
tere Maßnahmen „wie die pädagogische 
Beratung der Schulen zum Einsatz der 
digitalen Technologien im Unterricht, 
die Anpassung der curricularen Vorga-
ben zum Kompetenzaufbau der Schüle-
rinnen und Schüler und die Qualifizie-
rung des Lehrpersonals“. 

Die GEW verwies bei der Anhörung 
zunächst einmal auf die Tatsache, „dass 

gerade auch in Hessen ein erheblicher 
Investitionsstau hinsichtlich der Schul-
bauten besteht“. Aktuelle Zahlen dazu 
findet man unter anderem in der HLZ 
9-10/2019. Daher dürften die zusätz-
lichen finanziellen Anstrengungen im 
Rahmen des Digitalpakts „keinesfalls 
auf Kosten anderer Bildungsinvestiti-
onen gehen“. Insbesondere angesichts 
der auf fünf Jahre beschränkten Lauf-
zeit sei das Volumen des Digitalpakts 
mit Sicherheit nicht ausreichend. Selbst 
unter Berücksichtigung der Aufsto-
ckung des Eigenanteils des Landes und 
der Schulträger stehen für jede Schü-
lerin und jeden Schüler gerade einmal 
108 Euro pro Jahr zur Verfügung:

„Eine aktuelle Studie von Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftlern der Uni-
versität Bremen schätzt, dass eine ange-
messene lernförderliche IT-Ausstattung 
laufende Kosten von 261 Euro an Grund-
schulen und 402 Euro an weiterführen-
den Schulen pro Jahr mit sich bringt. 
Damit sind im Rahmen des vorgelegten 
Gesetzentwurfes rechnerisch nicht mehr 
als 41 Prozent des geschätzten Bedarfs ei-

Roman George (GEW Hessen) und Ansgar 
Klinger (GEW-Hauptvorstand) haben in 
einer aktuellen Studie die „Mehrbedarfe 
für eine adäquate digitale Ausstattung 
der berufsbildenden Schule im Lichte des 
Digitalpakts“ begründet und berechnet. 
An den Mehrkosten müssten sich neben 
Bund, Land und Kommunen auch die Aus-
bildungsbetriebe beteiligen. Die HLZ wird 
in ihrer nächsten Ausgabe berichten. Die 
Studie steht auf der Homepage der GEW 
als Download zur Verfügung (www.gew.de 
>Service > Publikationen).

GEW-Studie: Was kostet die digitale 
Ausstattung der beruflichen Schulen

http://www.gew.de
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ner Grundschule und 27 Prozent des ge-
schätzten Bedarfs einer weiterführenden 
Schule abgedeckt.“
Dieses Missverhältnis bestätigt auch 
die aktuelle Studie der GEW über den 
Investitionsbedarf im Bereich der Be-
rufsbildenden Schulen, die von Ansgar 
Klinger (GEW-Hauptvorstand) und Ro-
man George (GEW Hessen) erstellt wur-
de (siehe Kasten).

Die GEW verwies bei der Anhö-
rung weiter auf die Tatsache, dass die 
vorhandene Ausstattung der Schulen 
auf Grund der unterschiedlichen Fi-
nanzkraft der Schulträger und fehlen-
der Ausstattungsstandards schon jetzt 
stark differiert. Daran werde die pau-
schale Mittelzuweisung aus dem Di-
gitalpakt wenig ändern, „sofern nicht 
wenigstens Mindeststandards für die 
Ausstattung einer Schule festgelegt 
werden“. Die vom Hessischen Schulge-
setz in § 162 Abs.4 geforderte Verein-
barung des Landes und der Schulträger 
sei lange überfällig.

Die GEW bekräftigte ihren wieder-
holten Hinweis, dass die pädagogische 
Nutzung der digitalen Infrastruktur von 
einer regelmäßigen Wartung und Aktu-
alisierung durch IT-Fachkräfte abhängt. 
Die oft praktizierte „Fernwartung“ kön-
ne den Administrationsbedarf, der in den 
Schulen vorhanden ist, nicht abdecken 
(2). Wie teure Hard- und Software ohne 
professionellen IT-Support in Kürze zu 
einem Haufen Elektroschrott mutiert, 
zeigt der hessische Medienexperte Gün-
ter Steppich anschaulich und amüsant 
in einem Youtube-Video „Der Denkfeh-
ler im Digitalpakt in 5 Minuten erklärt“.

Die GEW hält den Gesetzentwurf 
insbesondere an dieser Stelle für man-
gelhaft. Der Aufbau von „Strukturen 
für die professionelle Administration 
und Wartung digitaler Infrastruktur“ ist 
danach nur „im Zuständigkeitsbereich 
von Schulträgern“ förderfähig. Die Ver-
waltungsvereinbarung zwischen Bund 
und Ländern schließt die darüber hi-
nausgehende unmittelbare Förderung 
von Personal ausdrücklich aus. Nach 
der Studie der Universität Bremen ist 
pro 300 bis 400 Endgeräte eine Voll-
zeitstelle erforderlich, Günter Steppich 
nennt einen Bedarf von einer Stelle 
pro 100 Geräten. Die GEW Hessen for-
dert, dass die kommunalen Schulträger 
den vorgesehenen kommunalen Eigen-
anteil, der über die von der Verwal-
tungsvereinbarung geforderte Eigen-
beteiligung von 10 Prozent hinausgeht, 
vollständig für das dringend benötigte 
Fachpersonal einsetzen können.

In der Anhörung und in ihrer 
schriftlichen Stellungnahme erneuert 
die GEW Hessen die folgenden wieder-
holt vorgetragenen Forderungen:
•	 Lehrkräfte benötigen sowohl dienst-
liche Endgeräte als auch dienstliche E-
Mail-Adressen. Dienstliche Endgeräte 
sind nicht zuletzt aus Gründen des Da-
tenschutzes dringend erforderlich.
•	 Für die pädagogische Koordination 
sind den Schulen ausreichend Anrech-
nungsstunden zuzuweisen.
•	 Die bereits mehrfach angekündigte 
landesweite Lernplattform muss mög-
lichst nutzungsfreundlich ausgestaltet 
werden und praxistaugliche Funktio-
nen bieten. Die Erfahrungen aus an-
deren Bundesländern wie Nordrhein-
Westfalen und Baden-Württemberg 
zeigen allerdings, dass es sich dabei 
um ein technisch sehr anspruchsvol-
les Projekt handelt, das entsprechend 
sorgfältig angegangen werden muss. 
Eine fortschreitende Kommerzialisie-
rung der Bildung in Form der Verwen-
dung staatlicher Mittel zum Erwerb 
proprietärer Lizenzmodelle sollte ver-
mieden werden.
•	 Das Land muss eine Rahmenkonzep-
tion erarbeiten, auf die die Medienbil-
dungskonzepte der einzelnen Schulen 
aufbauen können. Es ist nicht zweck-
mäßig und auch nicht erforderlich, dass 
jede einzelne Schule bei der Entwick-
lung ihres Medienbildungskonzepts bei 
null anfängt, auch wenn nun „Unter-
stützung“ bei diesem Prozess angekün-
digt wird. Landesweite Richtlinien, die 
selbstverständlich vor Ort an die jewei-
ligen Bedingungen angepasst werden 
können und sollen, wären aus Sicht der 
GEW sehr hilfreich.

•	 Der angekündigte Ausbau des Fort-
bildungsangebots ist überfällig. Die 
Angebote der Lehrkräfteakademie be-
zogen sich bislang überwiegend auf 
Fragen der Systemadministration, des 
Umgangs mit Lernplattformen und des 
Interneteinsatzes an Grundschulen. Es 
bedarf jedoch mehr an Angeboten, die 
die vorhandenen Möglichkeiten zum 
fruchtbaren Einsatz digitaler Medien 
im jeweiligen Fachunterricht aufzei-
gen. Für eine informationstechnische 
Grundbildung müssten Lehrkräfte un-
ter anderem in folgenden Themen fit 
sein: Wie funktioniert das Internet un-
ter technischen Aspekten? Was ist ein 
Algorithmus? Was ist Verschlüsselung? 
Welche technischen Rahmenbedingun-
gen beeinflussen die informationelle 
Selbstbestimmung? Was ist eine Open-
Source-Software? Was bedeutet Daten-
schutz nach der DSGVO? Auch mehr 
Angebote zur aktuellen lebensweltli-
chen Bedeutung der digitalen Medien, 
zu Phänomenen wie „Cyber-Mobbing“ 
und Onlinespielesucht sind erforderlich. 
Dringend zu verhindern sind produkt- 
bzw. konzernspezifische Fort- und Wei-
terbildungen, die den Einsatz bestimm-
ter Produkte zum Ziel haben.
•	 Die Beschaffung der Hardware und 
die Einrichtung der digitalen Infra-
struktur in Schulen muss von Anbeginn 
an deren nachhaltige Herstellung, die 
spätere Entsorgung sowie bestehende 
Recyclingmöglichkeiten mit betrachten. 

(1) Gesetzentwurf: starweb.hessen.de/cache/
DRS/20/6/00786.pdf
(2) Günter Steppich: Schulen brauchen pro-
fessionellen IT-Support, in: HLZ 7-8/2019, 
S.14f.

Das Gesetz zur Förderung der digitalen kommunalen Bildungsinfrastruktur wurde am 
25.9. vom Landtag verabschiedet. Die schwarz-grüne Koalition stimmte gemeinsam mit 
SPD und AfD dafür, dass die Bundesmittel von 372 Millionen Euro aus dem Digitalpakt 
auf 500 Millionen Euro aufgestockt werden. FDP und Linke enthielten sich der Stimme. 
(Foto: Landtag, Hermann Heibel)
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vom wissensvermittler zum „datengestützten lernbegleiter“? 

Digitale Optimierung

„Kann ein Lehrer seinen Schülern an 
der Nasenspitze ansehen, ob sie den 
Unterrichtsstoff verstanden haben?“ (1) 
Die Antwort lautet: Er kann, wenn man 
den Segen moderner Technik gewinn-
bringend in das Unterrichtsgeschehen 
integriert. Diese Sichtweise vermittelt 
ein Beitrag über das Projekt „Hyper-
Mind“ an der TU Kaiserslautern, das 
unterschiedliche technische Verfahren 
für den Unterrichtsalltag nutzbar ma-
chen will. So soll beispielsweise mithil-
fe einer Wärmebildkamera beobachtet 
werden können, ob die Temperatur der 
Stirn „bei zunehmender geistiger An-
strengung (…) steigt“, was auf Lernak-
tivitäten hindeute. Indem „die Blick-
bewegungen der Schüler“ ausgewertet 
und der Lehrperson digital übermit-
telt werden, soll diese jederzeit von al-
len Schülerinnen und Schülern wis-
sen, ob sie wirklich lesen oder nicht. 
Ein „smartes Armband misst zudem 
den Puls des Lernenden“, was offen-
bar ebenfalls nutzbringend zu verwer-
ten ist. Und last but not least wird mit-
hilfe von „Sensoren im Sitzkissen (…) 
dem Lehrer sogar gemeldet, wenn der 
Schüler zu unruhig auf seinem Stuhl 
hin und her rutscht“. Ein Feuerwerk di-

gitaler Medien und moderner Technik, 
das Lehrkräften nun lediglich noch in 
Aus-, Fort- und Weiterbildung nahege-
bracht werden müsse; so in etwa lautet 
das Fazit des Beitrags.

Digitale Vermessung von Kindern

Ist Ihnen ebenfalls etwas mulmig zu-
mute? Was ist mit den Menschenrech-
ten der Kinder auf Gedankenfreiheit 
oder auf Privatsphäre, wie sie in den 
Artikeln 14 und 16 der Kinderrechts-
konvention der UN verankert sind? 
Darf man Menschen so vermessen? 
Oder repräsentiert ein solches Verfah-
ren nicht die Vermessenheit einer Ins-
titution gegenüber den Einzelnen? Ich 
muss zwangsläufig an die „Dialektik 
der Aufklärung“ denken, in der Max 
Horkheimer und Theodor W. Adorno 
schon 1947 davor warnten, dass „der 
Einzelne vor dem Apparat verschwin-
det“, einem Apparat, der immer effizi-
enter produziert und uns immer um-
fangreicher versorgt und informiert. 
Geraten wir damit nicht an die Gren-
ze dessen, was ethisch legitim ist? (2) 
In Zeiten einer zunehmenden Digitali-
sierung kommt man nicht umhin, sich 

mit Fragen des Datenschutzes zu befas-
sen und zu hinterfragen, wie viel Pri-
vatsphäre es überhaupt noch gibt, wenn 
Privatunternehmen über sämtliche per-
sonenbezogenen Informationen verfü-
gen und mit diesen Daten Handel trei-
ben. Wohin wir gehen, was wir kaufen, 
mit wem wir reden: Alles ist „Markt“ 
oder „marktfähig“ und alles wird dem-
entsprechend auch verwertet. Nun soll 
auch die Schule restlos effizient und 
verdatet werden, wobei sich nicht nur 
die Frage stellt, welche Unternehmen 
und Personen davon finanziell profi-
tieren, sondern eben auch und vor al-
lem, welche pädagogischen Implikati-
onen damit einhergehen.

Das „HyperMind“-Projekt in Kai-
serslautern und die Überlegungen zur 
fachdidaktischen Nutzung dokumen-
tieren durchaus ambivalente Haltungen 
zur „Totalverdatung“ von Schülerinnen 
und Schülern im pädagogischen Dis-
kurs. Immer häufiger findet man Hin-
weise auf den Nutzen der Informations-
beschaffung für einen adaptiven und 
binnendifferenzierten Unterricht, er-
möglicht durch die Verwendung priva-
ter Endgeräte im Unterricht. Bei einem 
Besuch in der Gutenbergschule in Wies-
baden lobte der hessische Kultusminis-
ter Lorz im März 2019 „die Vorteile des 
‚bring your own device‘-Ansatzes, bei 
dem die Schülerinnen und Schüler un-
ter Anleitung ihrer Lehrkraft Fragestel-
lungen mit ihren eigenen mobilen End-
geräten bearbeiten“ (3). Dass dabei auch 
das von Google betriebene An droid-
System zum Einsatz kommt, das es dem 
Internetgiganten erlauben könnte, sen-
sible und personenbezogene Daten aus 
dem schulischen und persönlichen All-
tag der Schülerinnen und Schüler zu 
gewinnen, wird in der Debatte oft nicht 
berücksichtigt. Weitgehend ausgeblen-
det werden auch die sozioökonomischen 
Unterschiede und die damit verbunde-
nen Unterschiede bei der Ausstattung 
mit einem „own device“. 

Auch die zunehmende Individua-
lisierung von Unterricht ist ein zwei-
schneidiges Schwert und sollte keines-
wegs unreflektiert als „Optimallösung“ 
propagiert werden. Lesenswert sind dies-
bezüglich die Beiträge zur Jahrestagung 

Der Landtag hat Ende September das 
„Gesetz zur Förderung der digitalen 
kommunalen Bildungsinfrastruktur“ 
beschlossen (HLZ S.26-27). Damit 
wird der auf Bundesebene beschlos-
sene „DigitalPakt Schule 2019-2024“ 
in Hessen umgesetzt. Das Land und 
die Schulträger stocken die 372 Milli-
onen Euro an Bundesmitteln um ins-
gesamt 25 Prozent auf, so dass über 
fünf Jahre insgesamt 496 Millionen 
Euro zur Verfügung gestellt werden. 
Diese Gelder sollen allgemeinbil-
denden und berufsbildenden Schu-
len zugutekommen. Die WIBank ist 
als landeseigene Förderbank mit der 
Aufgabe betraut, den Schulträgern 
auf Antrag die Mittel des DigitalPakts 
zur Verfügung zu stellen. Zur Finan-
zierung des Eigenanteils der Schult-

räger bietet sie ein zinsvergünstigtes 
Darlehen an. Die kommunalen und 
privaten Schulträger können nun auf 
der Grundlage des Gesetzes und der 
Förderrichtlinie bis Ende 2021 ent-
sprechende Anträge einreichen. Bis 
zum Redaktionsschluss der HLZ war 
die Förderrichtlinie – anders als vom 
HKM angekündigt – noch nicht on-
line verfügbar. 

Die neue Homepage digitale-Schu-
le.hessen.de wurde inzwischen freige-
schaltet. Dort finden sich weiterge-
hende Informationen zur Umsetzung 
des Antragsverfahrens, aber auch all-
gemeine Informationen zum Einsatz 
digitaler Medien in der Schule, unter 
anderem der vom HKM erstellte „Pra-
xisleitfaden Medienkompetenz – Bil-
dung in der digitalisierten Welt“. 

digitalPakt: Schritte zur Umsetzung
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Im Projekt „HyperMind“ des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz 
(DFKI) und der Technischen Universität (TU) Kaiserslautern entstand ein „intelligentes 
Schulbuch für Tablet und Rechner“, das nicht nur Wissen abfragt, sondern „mit Hilfe inte-
grierter Sensoren die Blickrichtungen der Lesenden“ analysiert und so „frühzeitig Stärken 
und Schwächen der Schülerinnen und Schüler“ erkennt. (Foto: Danil Chepko,123rf.com)

der DGfE-Kommission Grundschulfor-
schung und Pädagogik der Primarstufe 
(4). So lässt sich beispielsweise trefflich 
darüber streiten, ob ein Mehr an indivi-
dualisiertem Unterricht nicht auf Kos-
ten des sozialen Lernens und damit des 
Lernens mit und in der Gemeinschaft 
geschieht. Nicht zuletzt sollte man aber 
vor allem darüber sprechen, ob die bei-
spielsweise dem Projekt „HyperMind“ 
zugrundeliegende Vorstellung, Lernen 
sei ein möglichst effizientes Abarbeiten 
von Aufgaben am Arbeitsplatz, über-
haupt unser präferiertes Lernen ist! Ist 
das die Bildung, die wir wollen? 

Wollen wir das...

In meiner persönlichen Erinnerung gibt 
es viele Momente, in denen ich eher 
beiläufig, also im Verlauf eines Ge-
schehens zu neuen Erkenntnissen ge-
kommen bin, gerade auch, wenn etwas 
nicht so funktioniert hat wie erwartet. 
Die Vermessung des Sitzverhaltens, die 
genaue Kenntnis meines Pulsschlags 
oder auch die Bewegungsmuster mei-
ner Augen hätten meinen Lehrerinnen 
und Lehrern wenig genützt. Im Grunde 
ist all das nur nutzbringend, wenn ich 
einen am Abarbeiten von individuell zu 
bearbeitenden Arbeitsaufträgen ausge-
richteten Unterricht favorisiere, der au-
ßerdem noch durch eine eindeutig als 
richtig markierte Norm bestimmt ist. 
Letztendlich drohen so bestimmte In-
halte aus dem Blick zu geraten, nämlich 
gerade diejenigen, die mit mehr Bewe-
gung und freierem, kreativem Arbeiten 
verbunden sind. Dass wir davon aber in 
einer dynamischen, sich stetig im Wan-
del befindlichen Welt eher mehr als we-
niger brauchen, dürfte gesellschaftlich 
mehrheitsfähig sein.

...und dürfen wir das?

Die Digitalstrategie des Landes Hes-
sen sieht vor, „Kompetenzen zur di-
daktisch fundierten Nutzung digitaler 
Medien im Unterricht“ zu vermitteln 
(5). Eine solche Strategie sollte immer 
auch die kritische Auseinandersetzung 
mit neuen Medien umfassen. Ein we-
nig zynisch könnte man mit Blick auf 
das „HyperMind“-Projekt davon spre-
chen, dass auf dem Weg zum konditio-
nierten Lernen im Interesse maximaler 
Produktivität lediglich noch die Strom-
schläge für „falsches“ Verhalten fehlen. 

Vergleichbare Vorstöße wird es in 
unserem digitalen Zeitalter immer wie-
der geben. Die Bildungsgewerkschaft 

GEW und alle Pädagoginnen und Päda-
gogen sollten sich jedes Mal wieder die 
Frage stellen: Wollen wir das? Nur weil 
etwas technisch machbar ist, müssen 
wir es noch lange nicht tun. Eine minu-
tiöse Taktung, die keine Abweichung 
von der Norm duldet, mag in der Fließ-
bandproduktion hilfreich sein, in der 
Schule aber arbeiten wir nicht mit Ma-
schinen, sondern mit Menschen: Men-
schen mit abschweifenden Gedanken, 
Menschen mit Grundbedürfnissen, die 
zu berücksichtigen sind, und Menschen, 
die eingebunden sind in ein soziales 
Gefüge, das sie auch einmal ablenken 
mag. Aber ist das schlimm? Muss das 
unterbunden werden? Mit der Zunah-
me an technischen Möglichkeiten müs-
sen wir uns auch immer mehr die Frage 
der Legitimität stellen. Dürfen wir das? 
Als Menschen im Universellen sind wir 
an einen Punkt in der Geschichte ge-
raten, an dem wir durch den Stand der 
Technik nicht nur dazu imstande sind, 
uns mehrmals selbst vollständig zu ver-
nichten, sondern ebenso uns alle rest-
los zu überwachen und damit poten-
tiell zu unterwerfen. An manch einem 
Staatsapparat unserer Zeit kann man 
beobachten, wie digitale Kontrolle in-
dividuelle Freiheiten einschränkt. Wenn 
man eine solche Entwicklung nicht will, 
sollte man frühzeitig intervenieren und 

bei jeder Neuerung genau überlegen, 
ob man daran beteiligt sein möchte 
oder nicht. Neben kritischen Lehrerin-
nen und Lehrern braucht es dazu je-
doch auch eine Landesregierung, die 
sich der Gefahren einer zunehmenden 
Digitalisierung in Schule und Gesell-
schaft bewusst ist und diese sowohl 
bei der Ausstattung von Schulen als 
auch in der Aus-, Fort- und Weiterbil-
dung von Lehrerinnen und Lehrern be-
rücksichtigt.

Julian Storck-Odabasi
Der Autor ist wissenschaftlicher Mitarbeiter 
am Fachgebiet Grundschulpädagogik der 
Universität Kassel.

(1) Die Bezeichnung „Datengestützter Lern-
begleiter“ in der Überschrift und die Zitate 
im ersten Absatz des Textes sind einem Be-
richt von Daniel Schwitzer über das Projekt 
„HyperMind“ entnommen (www.telekom-
stiftung.de/themen/eine-nasenlaenge-vor-
aus, Zugriff am 23. Mai 2019).
(2) Max Horkheimer & Theodor W. Adorno 
(1947/1969). Dialektik der Aufklärung; Phi-
losophische Fragmente. Frankfurt. S.4
(3) Pressemitteilung vom 25.3.2019
(4) F. Heinzel & K. Koch (Hrsg.) (2017). In-
dividualisierung im Grundschulunterricht; 
Anspruch, Realisierung und Risiken. Wies-
baden: Springer VS.
(5) https://www.digitalstrategie-hessen.de/
Bildungswesen

http://www.telekom-stiftung.de/themen/eine-nasenlaenge-voraus
http://www.telekom-stiftung.de/themen/eine-nasenlaenge-voraus
http://www.telekom-stiftung.de/themen/eine-nasenlaenge-voraus
http://https://www.digitalstrategie-hessen.de/Bildungswesen
http://https://www.digitalstrategie-hessen.de/Bildungswesen
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Pünktlich zum 70. Geburtstag des 
Grundgesetzes legte das Hessische 
Kultusministerium (HKM) im Mai 2019 
die Handreichung „Grundrechtsklar-
heit, Wertevermittlung, Demokratie-
erziehung“ vor, die Lehrerinnen und 
Lehrern als Leitfaden zum „Umgang 
mit gesellschaftspolitischen Problem-
stellungen im Schulalltag“ dienen soll: 
„Populistische Anfeindungen von links 
und rechts, plumpe Vereinfachungsten-
denzen in den sozialen Netzwerken oder 
antisemitische Äußerungen auf dem 
Schulhof verdeutlichen, dass die Werte 
des Grundgesetzes auch im 70. Jahr seines 
Bestehens immer wieder aufs Neue vermit-
telt und verteidigt werden müssen.“ (1)

Die 125 Seiten umfassende Handrei-
chung wurde von Prof. Dr. Tilman 
Mayer, der an der Universität Bonn 
Politikwissenschaft lehrt, und seinen 
Mitarbeiterinnen Irene Horn und Ju-
lia Reuschenbach erarbeitet. Die Hand-
reichung richte sich, so Kultusminis-
ter Lorz bei der Präsentation, „explizit 
an alle Lehrkräfte im Land, denn Ras-
sismus, Ausgrenzung und Judenfeind-
lichkeit machen nicht vor der Sport-
halle oder dem Chemieraum Halt“. Sie 
solle den Lehrkräften Handlungssicher-
heit in konkreten Situationen vermit-
teln und aufzeigen, wie sie in Bezug auf 
„extremistische Gesinnungen und Ten-
denzen“ in der Schule „präventiv tätig 
werden können“. 

Die Handreichung gliedert sich in 
fünf Kapitel, wobei die ersten drei eher 
theoretisch, die beiden letzten schul-
praktisch angelegt sind. Ein umfang-
reicher Anhang dokumentiert Auszüge 
aus Gesetzen und Verordnungen und 

Die Ausstellung „Demokratie stärken 
– Rechtsextremismus bekämpfen“ des 
Landesbüros Hessen der Friedrich-
Ebert-Stiftung ist für Jugendliche ab 
14 Jahren geeignet. Sie zeigt die Ge-
fahren auf, die vom Rechtsextremis-
mus für Demokratie und Menschen-
würde ausgehen, stellt die Grundlagen 
für rechtsextreme Einstellungen dar 
und verdeutlicht, welche Formen 

rechtsextreme Weltbilder und Argu-
mentationsweisen annehmen kön-
nen. Die Ausstellung kann von Schu-
len ausgeliehen und durch Führungen, 
didaktisches Begleitmaterial und -ver-
anstaltungen unterstützt werden. 

•	 Bilder, Flyer und Materialien findet 
man unter www.fes.de/landesbuero-hes-
sen >Themen, Reihen, Angebote.

Ausstellung: Demokratie stärken

Mehr Unklarheit als Klarheit 
Eine Handreichung des kultusministeriums zur vermittlung von werten

nennt Beratungsmöglichkeiten und 
Hilfsangebote für Lehrkräfte, Unter-
richtsmaterialien und weiterführende 
Literatur. Der Text weist einige Inkon-
sistenzen und zahleiche Redundanzen 
auf, dem ersten Kapitel fehlt der „rote 
Faden“, was die Lektüre nicht immer 
einfach macht. Ich möchte im Folgen-
den auf einige ausgewählte Aspekte 
eingehen, die die Absicht des HKM und 
auch die inhaltliche Ausrichtung der 
Handreichung als problematisch er-
scheinen lassen. 

Lehrerinnen und Lehrer aller Fächer 
sollen sich – so die Ausführungen im 
ersten Teil – über die Werteordnung des 
Grundgesetzes „im Klaren“ sein und 
diese als Bezugspunkte ihres pädago-
gischen Handelns begreifen. Sie sollen 
darüber hinaus in der Lage sein, „De-
mokratieerziehung“, „Demokratie-Ler-
nen“ und „politische Bildung“ in allen 
Unterrichtsfächern zu betreiben, um auf 
die aktuelle „Gefährdung der Demokra-
tie durch Extremismus“ (S. 24ff) ange-
messen zu reagieren. 

Wie sollen Lehrerinnen und Leh-
rer, die Sport und Chemie unterrich-
ten, um die genannten Fächer wieder 
aufzugreifen, „Grundrechtsklarheit“ er-
langen können? Warum wird eigentlich 
nur auf die Grundrechte des Grundge-
setzes Bezug genommen und nicht auch 
auf die Menschenrechte? Die Lektü-
re der Handreichung trägt wenig dazu 
bei, die notwendige „Klarheit“ zu erlan-
gen, zumal es den Verfasserinnen und 
dem Verfasser einmal um die „Klar-
heit“ des Verfassungstextes, an anderer 
Stelle um die „Klarheit der Lehrkraft“ 
geht. Auch fehlt eine „klare“ begriff-

liche und inhaltliche Unterscheidung 
zwischen „Demokratieerziehung“, „De-
mokratie-Lernen“ und „politischer Bil-
dung“. Hier geht vieles durcheinander, 
wobei man zugutehalten muss, dass wir 
es auf dem Arbeitsfeld der politischen 
Bildung aktuell mit einer Begriffsviel-
falt zu tun haben, die nur schwer zu 
durchschauen ist. 

Pädagogik gegen „Extremismus“
Das Ziel des pädagogischen Handelns 
wird „klar“ formuliert: Es geht um „Ex-
tremismusprävention“:
„Extremismus lautet das Stich- und Kenn-
wort, das die massiven Einschränkungen 
und Belastungen einer gedeihlichen Ent-
wicklung zum Ausdruck bringt. Extremis-
mus bedeutet in der politischen Praxis, 
sich außerhalb der geltenden Verfassung 
zu stellen, vor allem aber der Verfassungs-
ordnung direkt und absichtlich oder auf-
grund kultureller Prägungen (noch) nicht 
gewachsen zu sein.“ (S.14)
Auf die Implikationen des unterkom-
plexen Begriffes „Extremismus“ haben 
andere Autorinnen und Autoren in der 
HLZ bereits hingewiesen (2). Problema-
tisch ist aber auch das Verständnis von 
„Prävention“, die in der Handreichung 
eher naiv im Sinne von „Vorbeugung 
ist besser als Heilung“ gesehen wird. 
Kinder und Jugendliche werden unter 
Generalverdacht gestellt und als Risi-
kogruppe identifiziert, die mit den In-
strumenten einer „Verhinderungspäda-
gogik“ präventiv „behandelt“ werden 
muss, damit „extremistisches Verhalten 
oder entsprechende Verhaltensauffällig-
keiten erst gar nicht entstehen“ (S.15). 

Grundsätzlich sollte politische Bil-
dung jedoch eher einer Gestaltungslo-
gik folgen, die auf eine selbstbestimm-
te Lebensführung zielt, an den Stärken 
und Interessen der Subjekte ansetzt, sie 
in ihrer eigenen Urteilsbildung sowie 
der Ausbildung ihrer Handlungsfähig-
keit unterstützt und sie nicht als Ob-
jekte staatlicher Maßnahmen begreift, 
sondern sie in ihrem Denken und Han-
deln ernst nimmt.

In der Handreichung wird mehrfach 
betont, dass Extremismusprävention in 
der Schule die freiheitlich-demokrati-

http://www.fes.de/landesbuero-hessen
http://www.fes.de/landesbuero-hessen
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Tilman Mayer, Irene Horn, Julia Reu-
schenbach: Grundrechtsklarheit, Wer-
tevermittlung, Demokratieerziehung. 
Eine Handreichung für hessische 
Lehrkräfte. Herausgeber: Hessisches 
Kultusministerium. Wiesbaden 2019
•	 Download: https://kultusministeri-
um.hessen.de/sites/default/files/media/
hkm-grundrechtsklarheit_internet_kom-
plett2.pdf

sche Grundordnung sichern soll. Was 
genau unter dieser Ordnung zu verste-
hen ist, wird nicht näher erläutert. Die 
Gefährder dieser Ordnung werden hin-
gegen „klar“ benannt: Es sind Rechts-
extremisten, Linksextremisten und Is-
lamisten. Damit gerät deutlich aus dem 
Blick, dass antidemokratische und men-
schenfeindliche Einstellungen nicht nur 
an den „Rändern“ der Gesellschaft ent-
stehen und dass ihre Ursachen wesent-
lich in der zunehmenden sozialen Spal-
tung der Gesellschaft und im Abbau des 
Sozialstaates zu suchen sind. Eine auf 
Prävention verengte politische Bildung 
ist defensiv und beschränkt sich dar-
auf, bestehende Verhältnisse erhalten 
zu wollen. Sie ist kein Ort der kritischen 
Analyse dieser Verhältnisse und erlaubt 
es nicht, positive Visionen und Uto pien 
vom demokratischen Zusammenleben 
zu entwickeln. Auch das Grundgesetz 
wird von den Verfasserinnen und dem 
Verfasser eher affirmativ begriffen und 
nicht als Katalog von Normen, der sich 
weiterentwickeln lässt. 

Angewandte Grundrechtsklarheit

Im Kapitel V (S. 56ff) werden „Prüfstei-
ne für angewandte Grundrechtsklar-
heit“ vorgestellt. Die Beispiele reichen 
von Rassismus und Antisemitismus 
über „auffälliges Verhalten“ extremis-
tischer Eltern und die Bedrohung von 
Lehrkräften bis zu „politisch und reli-
giös motivierte(r) Leistungsverweige-
rung“ und der „Forderung nach Ge-
betsräumen und Gebetszeiten“. Die 
sich an jeden „Prüfstein“ anschließen-
de Wiedergabe der verfassungsrechtli-
chen Grundlagen mag dazu beitragen, 
dass Lehrerinnen und Lehrer „grund-
rechtsklar argumentieren“ können. Zu 
bezweifeln ist jedoch, dass das formu-
lierte Ziel erreicht wird, „Lehrkräften in 
konkreten Unterrichtssituationen Hilfen 
an die Hand zu geben, mit denen die 
Situationen (auf-)gelöst werden kön-
nen.“ (S.56)

Bei aller Kritik an der Grundausrich-
tung der Handreichung ist anzuerken-
nen, dass die Autorinnen und der Autor 
in ihren Ausführungen zum Beutels-
bacher Konsens einer vermeintlichen 
Neutralitätsverpflichtung der Lehrkräf-
te eine Absage erteilen (S.34). In die-
sem zentralen Punkt besteht dann doch 
„Klarheit“. Die Forderung nach Neutrali-
tät hat im Zusammenhang mit den von 
der AfD eingerichteten Internetportalen, 
auf denen Schülerinnen und Schüler 
Lehrkräfte „melden“ können, zu erheb-

lichen Verunsicherungen bei Lehrerin-
nen und Lehrern geführt. Politische Bil-
dung ist nie neutral, sondern basiert auf 
einem pluralen Selbstverständnis. 

Die Handreichung eignet sich we-
nig, Lehrerinnen und Lehrern aller Un-
terrichtsfächer die geforderte „Grund-
rechtsklarheit“ zu verschaffen. Sie 
eignet sich schon gar nicht dazu, alle 
Lehrkräfte im Land als politische Bild-
nerinnen und Bildner zu qualifizie-
ren, die politische Bildung als Unter-
richtprinzip in den jeweiligen Fächern 
begreifen und entsprechende Lernge-
legenheiten schaffen. Mit einem blo-
ßen Bekenntnis zur Werteordnung des 
Grundgesetzes ist wenig erreicht. 

Politische Bildung in allen Fächern 

Es bedarf vielmehr für alle Lehrerin-
nen und Lehrer einer guten politischen 
Bildung, die auf lebhafte Diskurse und 
handlungsorientierte Methoden statt rei-
ne Faktenvermittlung setzt, um „Klar-
heit“ über die Bedeutung von Grund- 
und Menschenrechten als Bezugspunkte 
pädagogischen Handelns sowie Sicher-
heit im „Umgang mit gesellschaftlichen 
Problemstellungen im Schulalltag“ zu 
erlangen und um Kinder und Jugend-
liche für die Demokratie zu begeistern 
und für die Verteidigung der Grund- und 
Menschenrechte zu stärken. 

Das HKM ist dringend aufgefordert, 
allen Lehrerinnen und Lehrern eine um-
fangreiche politische Bildung zu er-
möglichen. Der beste Ort dafür ist die 
Ausbildung. Das bestätigt auch die Stu-
die „Demokratiebildung an Schulen“, 
die 2018 von der Bertelsmann-Stiftung 
durchgeführt und veröffentlicht wurde: 
Das Ausmaß schulischer Demokratiebil-
dung ist danach im Wesentlichen von 
den relevanten Kompetenzen der Lehr-
kräfte und dem Stellenwert der politi-
schen Bildung in der Aus- und Fortbil-
dung der Lehrkräfte abhängig (3).

Durch die Umstellung von den 
Grund- auf die Bildungswissenschaf-
ten im Zuge der Bologna-Reform 
wurden auch in der hessischen Leh-
rerausbildung politik- und gesell-
schaftswissenschaftliche Inhalte zu-
gunsten der Ausbildung vermeintlich 
praxisnaher Kompetenzen gestrichen. 
Dies muss wieder rückgängig gemacht 
werden! Politische Bildung sollte zu 
einem „Prio-Thema“ der Fortbildung 
erklärt und durch ausgebildete Politik-
lehrkräfte in allen Schulformen gestärkt 
werden. Unabhängig davon, dass alle 
Lehrkräfte ihr pädagogisches Handeln 

an den Grund- und Menschenrechten 
ausrichten können, wenn sie über die 
notwendige „Klarheit“ verfügen, be-
darf es einer professionellen politi-
schen Bildung in der Schule, die sich 
nicht als „gesellschaftspolitische Feuer-
wehr“, „Blitzbude zur Vermittlung von 
Werten“ oder „Gewaltverhinderungs-
anstalt“ versteht, wie es der Pädago-
ge Klaus Ahlheim einmal ausdrückte. 
Politische Bildung muss auf langfris-
tige Veränderungsprozesse setzen und 
Freiräume schaffen, damit Jugendliche 
unterschiedliche Ansichten ausprobie-
ren und ihre eigenen Potenziale und In-
teressen entdecken können, und muss 
sie dabei unterstützen, aufgeklärte und 
kritische Individuen zu werden. 

Dr. Martina Tschirner
Die Autorin ist Akademische Oberrätin am 
Fachbereich Gesellschaftswissenschaften, 
Didaktik der Sozialwissenschaften, an der 
Goethe-Universität Frankfurt.

(1) Pressemitteilung des HKM vom 16.5.2019
(2) u.a. Herbert Storn: Der Extremismus der 
Mitte, in: HLZ 7-8/2019, S. 29; Julika Bürgin 
und Andreas Eis: Bildung für eine autoritäre 
Demokratie, in: HLZ 5/2019, S. 20
(3) Helmut Schneider und Markus Gerold: 
Demokratiebildung an Schulen – Analyse 
lehrerbezogener Einflussgrößen (2018)

http://https://kultusministerium.hessen.de/sites/default/files/media/hkm-grundrechtsklarheit_internet_komplett2.pdf
http://https://kultusministerium.hessen.de/sites/default/files/media/hkm-grundrechtsklarheit_internet_komplett2.pdf
http://https://kultusministerium.hessen.de/sites/default/files/media/hkm-grundrechtsklarheit_internet_komplett2.pdf
http://https://kultusministerium.hessen.de/sites/default/files/media/hkm-grundrechtsklarheit_internet_komplett2.pdf
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Die Diskussion über das Thema „In-
klusiver Unterricht“ war schon auf 
der Landesdelegiertenversammlung 
der GEW Hessen im November 2017 
von der Sorge geprägt, dass die unzu-
reichenden Bedingungen schulischer 
Inklusion auch zu einer wachsenden 
Distanz der Berufsgruppen führen kön-
nen, deren Zusammenarbeit aber im 
Interesse der Kinder unabdingbar ist. 
Divergierende Erwartungen an die je-
weils andere Profession, unterschied-
liche Gehaltsstufen und Arbeitszeit-
strukturen und vor allem der Mangel 
an Zeit belasten die Zusammenarbeit 
in den von allen gewünschten „multi-
professionellen Teams“. 

Auf diesem Hintergrund diskutier-
ten Kolleginnen und Kollegen auf den 
Delegiertenversammlungen der GEW-
Bezirksverbände Nordhessen und Mit-
telhessen im Sommer 2019 in großer 
zeitlicher Nähe, wie man hier notwen-
dige Brücken bauen kann.

Delegiertenversammlungen ...
Der GEW-Bezirksverband Nordhes-
sen bekräftigte in seiner Resolution 
zunächst die Notwendigkeit der Zu-
sammenarbeit in multiprofessionellen 
Teams und erneuerte die Forderung 
der GEW, dass „pro drei Klassen jeder 
Schule eine Förderschullehrkraft und 
eine sozialpädagogische Fachkraft zu-
gewiesen werden“ (1). 

Alle beteiligten Fachkräfte be-
nötigen – so der Beschluss der GEW 
Nordhessen – „ausreichende Zeitres-
sourcen für die Koordination, für Be-
ratungsgespräche, Dokumentation 
und die Erstellung von Förderplänen“. 
Der Beschluss enthält zum einen eine 
schonungslose Bestandsaufnahme an-
gesichts des eklatanten Mangels an 
Fachkräften, Räumen und zeitlichen 
Ressourcen, macht aber auch konkre-
te Vorschläge für die Entbürokratisie-
rung, zum Beispiel durch den Verzicht 
auf Einsetzung eines Förderausschus-
ses bei Aufhebung des sonderpädago-
gischen Förderbedarfs. 

In der strittigen Frage der Stamm-
dienststelle von Förderschullehrkräf-
ten, die vorrangig oder ausschließlich 
im Rahmen des inklusiven Unterrichts 
an einer allgemeinen Schule einge-
setzt sind, sprach sich die Bezirksde-
legiertenversammlung gegen schema-

Zusammenarbeit in multiprofessionellen Teams

tische Lösungen aus. Die GEW müsse 
akzeptieren, dass die regionalen Bera-
tungs- und Förderzentren (rBFZ) „für 
viele Kolleginnen und Kollegen zu ei-
ner ‚sonderpädagogischen Heimat‘ ge-
worden sind, die ihnen sehr wichtig 
ist“. Die GEW müsse sich aber auch für 
die Kolleginnen und Kollegen einset-
zen, die die allgemeine Schule als ihre 
Stammdienststelle ansehen. Ihnen soll-
te die Möglichkeit gegeben werden, an 
Veranstaltungen des BFZ teilzunehmen, 
„damit der Erhalt und die Weiterent-
wicklung ihrer sonderpädagogischen 
Professionalität gesichert ist“. 

... der GEW in Nord-  
und Mittelhessen

Auch für die Delegierten des GEW-Be-
zirksverbands Mittelhessen steht und 
fällt die Zusammenarbeit in multi-
professionellen Teams mit der Bereit-
stellung der zeitlichen Ressourcen für 
Koordinations- und Abstimmungsge-
spräche. Diese müssten durch eine Än-
derung der Pflichtstundenverordnung 
„für alle Beteiligten als Arbeitszeit an-
erkannt“ werden. Damit diese multipro-
fessionellen Teams erfolgreich arbeiten 
können, fordert auch die GEW Mittel-
hessen neben der Zuweisung der all-
gemeinbildenden Lehrkräfte „die Zu-
weisung von einer Förderschullehrkraft 
und einer sozialpädagogischen Fach-
kraft pro drei Klassen“. Außerdem be-
nötige jede Schule „mindestens eine 
Stelle für Schulsozialarbeit“. (2)

Ein Fachgespräch mit Vertreterinnen 
und Vertretern mehrerer südhessischer 
Kreisverbände der GEW, zu dem der 
Bezirksvorstand im Auftrag der letz-
ten Delegiertenversammlung des GEW-
Bezirksverbands Südhessen eingeladen 
hatte, zeigte, dass dort dieselben Fragen 
auf der Tagesordnung stehen. Auch hier 
sprachen sich die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer gegen Top-Down-Entschei-
dungen und gegen die Vereinzelung 
von BFZ-Lehrkräften an Regelschulen 
aus. Die Regelschule könne in hohem 
Maße von der Sachkompetenz und dem 
anderen Blick der Förderschullehrkräf-
te profitieren. Es müsse jedoch auch die 
Möglichkeit geben, dass Förderschul-
lehrkräfte an der Schulentwicklung der 
Regelschulen beteiligt werden, an Kon-
ferenzen teilnehmen und auch dort ein-
gestellt werden können:

„Auf der anderen Seite muss es für För-
derschullehrkräfte ein System professi-
oneller Rückkopplung geben, nicht nur 
zur Wahrung der Fachlichkeit, sondern 
auch, um gemeinsame Interessen arti-
kulieren zu können.“

Befragung von Lehrkräften 
Viele Forderungen, die in der GEW dis-
kutiert werden, decken sich mit den 
Schlussfolgerungen einer empirischen 
Untersuchung über die „Zusammen-
arbeit von regionalen Beratungs- und 
Förderzentren und allgemeinen Schu-
len in Hessen“, über die die HLZ in Heft 
7-8/2019 berichtete (3).

Inge Holler-Zittlau und Annika Reh 
hatten dafür 58 BFZ-Lehrkräfte und 92 
Lehrkräfte an allgemeinen Schulen in 
Mittelhessen befragt und danach meh-
rere „Handlungsaufträge“ formuliert. 
Insgesamt fordern sie vor allem eine 
„Aufstockung der Ressourcen in den 
allgemeinen Schulen und in den BFZ“. 
Damit die Zusammenarbeit gelingen 
kann, sei es notwendig, „Zeiträume 
für feste Absprachen in Form von Ko-
operationsstunden und teambildenden 
Maßnahmen“ zu schaffen, die „tägli-
che Anwesenheit“ und eine „langfristi-
ge Zuordnung einer BFZ-Kraft an eine 
allgemeine Schule“ zu gewährleisten.

Die beiden Autorinnen fordern au-
ßerdem gemeinsame Fortbildungen, kol-
legiale Fallberatungen und „eine trans-
parente Auftragsklärung“, bei der „die 
gemeinsame Verantwortung unter Be-
rücksichtigung der unterschiedlichen 
Aufträge“ im Vordergrund stehen müsse.

HLZ-Redaktion 

(1) Beschluss der Bezirksdelegiertenver-
sammlung der GEW Nordhessen am 14. Mai 
2019, Drucksache 18: Positionspapier der 
Bezirksfachgruppe Sonderpädagogik, www.
gew-nordhessen.de > Bezirk > Beschlüsse 
BDV
(2) Beschluss der Bezirksdelegiertenver-
sammlung der GEW Mittelhessen am 
18. Mai 2019 > Beschluss 8, www.gew-
mittelhessen.de > Bezirk > Beschlüsse Be-
zirksdelegiertenversammlung
(3) www.gew-hessen.de > Bildung > Schu-
le/Themen > Inklusion. Ausführlich in: An-
nika Reh und Inge Holler-Zittlau, Inklusion 
als gemeinsame Aufgabe. Zur Zusammen-
arbeit von regionalen Beratungs- und För-
derzentren und Allgemeinen Schulen in 
Hessen. In: Behinderten Pädagogik Jg. 58. 
Heft 1. S. 46-61.   

http://www.gew-nordhessen.de
http://www.gew-nordhessen.de
http://www.gew-mittelhessen.de
http://www.gew-mittelhessen.de
http://www.gew-hessen.de
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Personalratswahlen 2020

Im Zuge der Vorbereitungen für die 
Personalratswahlen am 12. und 13. 
Mai 2020 (HLZ S. 5) hat der Hauptper-
sonalrat der Lehrerinnen und Lehrer 
(HPRLL) die Mitglieder des Hauptwahl-
vorstands benannt. In einem Schreiben 
an das Hessische Kultusministerium 
(HKM) forderte der HPRLL die Erhö-
hung der Anrechnungsstunden für die 
Gesamtwahlvorstände und den Haupt-
wahlvorstand. Er begründet dies mit 
dem deutlich gestiegenen Arbeitsauf-
wand für die Durchführung der Wah-
len.

Einstieg für neue TVH-Kräfte

Nach Intervention des HPRLL gab das 
HKM seine ursprüngliche Absicht auf, 
die Mitbestimmung des HPRLL bei der 
geplanten „Einstiegsunterstützung“ für 
TVH-Kräfte ohne Lehramt an Grund-
schulen zu umgehen. Im Rahmen der 
Erörterung wurde ausdrücklich auf-
genommen, dass mit der Unterwei-
sung keine Absicht zur Qualifikation 
für die Durchführung von eigenver-
antwortlichem Unterricht verbunden 
ist. Eine entsprechende Formulie-
rung wurde auch in den Erlass über 
die „Einstiegsunterstützung“ für TVH-
Kräfte im Rahmen der BFZ-Arbeit auf-
genommen.

Beide Maßnahmen sind als einma-
lige geplant. Der HPRLL favorisiert für 
unterrichtliche Tätigkeiten dringlich 
den Weg des Quereinstiegs, der die Vor-
aussetzungen für Bewerberinnen und 
Bewerber benennt und danach entspre-
chende Qualifizierungen vorsieht. 

E-Recruiting im Schulbereich

Ab Mitte Dezember 2019  soll das E-
Recruiting-System für alle Dienststellen 
des Landes Hessen erprobt werden. Die 
endgültige Umstellung soll am 1.2.2020 
erfolgen. Danach sollen alle Bewerbun-
gen auf ausgeschriebene Stellen und 
für Funktionsstellen nur noch elekt-
ronisch erfolgen und bearbeitet wer-
den. Das Ranglistenverfahren für die 
Einstellung von Lehrkräften soll fes-
ter Bestandteil des Verfahrens bleiben. 
Der HPRLL fordert in Bezug auf die 
Mitbestimmung der Personalräte einen 
gleichberechtigten Zugriff.

Aus dem Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer

E-Mail-Adressen für Lehrkräfte 

Auf Nachfrage des HPRLL hat das HKM 
mitgeteilt, dass man sich weiter mit 
der Einrichtung dienstlicher E-Mail-
Adressen für Lehrkräfte befasst. Für 
den HPRLL haben in diesem Prozess 
die  Funktionsmailadressen für Schul-
personalräte Vorrang, damit diese bes-
ser untereinander kommunizieren kön-
nen. Für den Fall der Einführung von 
dienstlichen Mail-Adressen für Lehr-
kräfte verweist der HPRLL u.a. auf die 
Frage nach Zeiten der dienstlichen Er-
reichbarkeit und der Bereitstellung von 
Dienstrechnern.  

Inklusive Schulbündnisse

Angesichts der mangelnden Transpa-
renz bei der Stellenzuweisung für die 
inklusiven Schulbündnisse (iSB) bei 
gleichzeitigem gravierendem Man-
gel an Förderschullehrkräften bat der 
HPRLL das HKM, die Zuweisung auf-
zuschlüsseln und die Vorgaben für 
die Verteilung zu erläutern. Immerhin 
macht die Zuweisung für die iSB ins-
gesamt rund 10 Prozent des Gesamt-
volumens der Stellen für den Inklusi-
ven Unterricht aus. Das HKM verweist 
auf die Verantwortung der Staatlichen 
Schulämter und der iSB. Eine weite-
re Herausforderung für die Gesamt-
personalräte!

QuEM jetzt auch für Informatik

Der HPRLL hat dem Erlassentwurf zur 
Erweiterung der Qualifizierungsange-
bote an Beruflichen Schulen für Perso-
nen mit einem Hochschulabschluss in 
Metall- und  Elektrotechnik (QuEM)  um 
das Fachgebiet Informatik zugestimmt.

Verbeamtung von Sozialpädagoginnen 
und Sozialpädagogen

Auf Nachfrage des HPRLL erklärte das 
HKM, dass die Hessische Laufbahnver-
ordnung in der aktuellen Fassung eine 
Verbeamtung von Sozialpädagoginnen 
und Sozialpädagogen nicht mehr mög-
lich machte. 

Man wolle aber zu der alten Rege-
lung zurückkehren und beabsichtige, 
gegenüber dem Hessischen Innenmi-
nisterium initiativ zu werden.

Fortbildung für UBUS-Fachkräfte 

Nach der Einstiegsqualifizierung für 
UBUS-Kräfte an Grundschulen beriet 
der HPRLL jetzt mit dem HKM über die 
Modalitäten der Fortbildung für UBUS-
Kräfte in der Sekundarstufe I und in Be-
ruflichen Schulen. Der HPRLL kritisier-
te erneut, dass die Fortbildungsmodule 
in die in der Regel unterrichtsfreie Zeit 
an Freitagnachmittagen und Samstagen 
gelegt wurden. Der HPRLL verwies auf 
die eindeutigen Regelungen des UBUS-
Erlasses, wonach dienstlich angeordnete 
und genehmigte Fortbildungen Teil der 
Arbeitszeit sind und entsprechend do-
kumentiert und ausgeglichen werden 
müssen. Außerdem werde die Mehrzahl 
der UBUS-Kräfte nur mit einer halben 
Stelle beschäftigt und sei deshalb auf 
weitere Beschäftigungsverhältnisse an-
gewiesen. Entsprechende Klarstellungen 
des HKM sollten – anders als im Fall der 
Grundschulen – nicht nur an die Schul-
ämter und Schulleitungen, sondern di-
rekt an die Betroffenen gesandt werden.

Anna Held

Nach Redaktionsschluss der HLZ 
wurde bekannt, dass in mehreren 
Schulamtsbezirken Dienstversamm-
lungen zu einer festen Zuordnung 
von Förderschullehrkräften zu gro-
ßen Grundschulen stattfanden. Den 
Ankündigungen lagen offensichtlich 
nur mündlich kommunizierte Erläu-
terungen des HKM an die Schuläm-
ter zugrunde. Der Hauptpersonalrat 
hatte zu diesem Zeitpunkt keine In-
formationen. Planlosigkeit und Des-
information in der „Inklusionspolitik“ 
des HKM gehen offensichtlich weiter.

HLZ-Redaktion

Einsatz von Förderschullehrkräften

Der Frankfurter Arbeitskreis für Psy-
choanalytische Pädagogik (FAPP) bie-
tet an fünf Samstagen jeweils von 10 
bis 17.30 Uhr eine Fortbildung für 
Fachkräfte der Sozialen Arbeit und 
Pädagogik im Bereich „Psychoanaly-
tische Pädagogik und Geistige Behin-
derung“ an. Die Fortbildung beginnt 
am 7.12.2019 und ist mit einem Ab-
schlusszertifikat verbunden. Die Ge-
bühr beträgt 750 Euro.

Psychoanalytische Pädagogik
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Beihilfe: Künstliche Befruchtung 
Der Hessische Verwaltungsgerichtshof 
(VGH) hat am 24.9.2019 der Berufungs-
klage einer beamteten, nicht verheira-
teten Lehrerin stattgegeben. Diese hat-
te bei der Beihilfestelle den Ersatz für 
die Aufwendungen einer In-Vitro-Fer-
tilisation beantragt. 
•	 Einen ausführlichen Bericht von Adel-
heid Viesel, der Prozessbevollmächtigten 
der Klägerin, findet man auf der Home-
page der GEW Hessen unter www.gew-
hessen.de > Recht > Aktuell

Beihilfe: Alter der Kinder
Mit Erlass des Hessischen Ministeriums 
des Inneren und für Sport vom 24. Juli 
2019 (Staatsanzeiger vom 28.7.2019) 
wurde im Rahmen einer Vorgriffsrege-
lung die Altersgrenze für die Berück-
sichtigung von Kindern in der Beihilfe 
zum 1.8.2019 angehoben, wenn diese 
einen Freiwilligendienst geleistet ha-
ben. Danach wird die eigentliche Al-
tersgrenze von 25 Jahren für die Dauer 
des Freiwilligendienstes aufgeschoben, 
maximal aber für zwölf Monate. 

Berücksichtigt werden die Freiwil-
ligendienste nach dem Bundesfreiwil-
ligendienstgesetz, nach dem Jugend-
freiwilligendienstgesetz und nach § 1 
Abs.1 Entwicklungshelfergesetz sowie 
der freiwillige Wehrdienst nach Sol-
datengesetz. Die Erhöhung des Bemes-
sungssatzes von 5 Prozentpunkten pro 
Kind gilt nur für Anträge, die vor Ende 
des Zeitraums bei der Beihilfestelle ein-
gegangen sind, denn für die Höhe des 
Bemessungssatzes sind immer die Ver-
hältnisse zum Zeitpunkt der Antragstel-
lung maßgeblich. 

Nach dem Streik verbeamteter Lehre-
rinnen und Lehrer im Juni 2015 hatten 
die Schulämter Disziplinarverfahren er-
öffnet, die 2016 ausgesetzt wurden. Die 
Aussetzung wurde zweimal verlängert, 
zunächst bis zur inzwischen vorliegen-
den Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts und danach auf unbe-
stimmte Zeit, um abzuwarten, wie der 
Europäische Gerichtshof für Menschen-
rechte entscheidet. Dort ist allerdings 
mit einer Verfahrensdauer von mehre-
ren Jahren zu rechnen.

Während dieser Zeit sind die Perso-
nalakten der beteiligten Lehrkräfte mit 
Unterlagen zu einem nicht abgeschlos-
senen Disziplinarverfahren belastet. 
Nachteile im Bereich der Beförderungen 
konnten durch Verfahren unter GEW-
Rechtsschutz abgewendet werden. Für 
die Lehrkräfte, deren Verfahren vor der 
Aussetzung rechtskräftig abgeschlossen 
wurden, waren die erteilten Verweise in-
zwischen im Rahmen der Tilgungsfrist 
aus den Akten zu entfernen.

Die GEW Hessen forderte das Hes-
sische Kultusministerium wiederholt 
auf, die Verfahren einzustellen, zuletzt 
noch einmal anlässlich des Amtsan-
tritts der neuen Landesregierung. Kul-

tusminister Lorz zeigt bis heute keine 
Bereitschaft, dieser Forderung zu ent-
sprechen. Die Landesrechtsstelle der 
GEW Hessen hat daher begonnen, An-
träge auf Fristsetzung vor dem zustän-
digen Verwaltungsgericht Wiesbaden 
(VG) zu stellen mit dem Ziel einer Ein-
stellung der Verfahren. Gibt das VG 
den Anträgen statt, wird es das betei-
ligte Schulamt anweisen, das Verfah-
ren einzustellen oder das Verfahren in-
nerhalb einer kurz gesetzten Frist zu 
Ende zu führen.

Angesichts der Tatsache, dass seit 
dem Streik mehr als vier Jahre ver-
gangen und die meisten Verfahren 
nun mehr als drei Jahren ausgesetzt 
sind, geht die Landesrechtstelle davon 
aus, dass eine derart lange Ausset-
zung rechtswidrig ist und sowohl den 
Grundsatz der Beschleunigung nach 
§ 7 des Hessischen Disziplinargeset-
zes verletzt als auch das in Artikel 6 
der Europäischen Menschenrechtskon-
vention verankerte Recht auf ein fai-
res Verfahren.

Da Anträge auf Fristsetzung zügig 
vor dem Verwaltungsgericht verhandelt 
werden, ist mit einer ersten Entschei-
dung Anfang 2020 zu rechnen.

amtsangemessene Besoldung

disziplinarverfahren 

Auch für 2019 stellt die GEW auf ihrer 
Homepage Musteranträge auf amtsan-
gemessene Besoldung bzw. Versorgung 
für aktive bzw. pensionierte Beamtin-
nen und Beamte des Landes Hessen zur 
Verfügung. 

Nach der Nullrunde 2015 und Er-
höhung um lediglich 1,0 Prozent im 
Jahr 2016 hat die GEW Hessen ihren 
Mitgliedern empfohlen, solche Anträ-
ge zu stellen. Das Verwaltungsgericht 
Frankfurt hat in seinen Urteilen vom 
12. März 2018 entschieden, dass die 
vom Bundesverfassungsgericht 2015 
aufgestellten Maßstäbe („Parameter“) 
für eine „verfassungsgemäße Mindest-
alimentation“ nicht verletzt wurden. 
Eine Entscheidung des Hessischen Ver-
waltungsgerichtshofs liegt noch nicht 
vor. Das Bundesverwaltungsgericht hat 
im September 2017 eine Vorlage an das 
Bundesverfassungsgericht beschlossen, 
ebenso das Oberverwaltungsgericht des 

Saarlands im Mai 2018. Es steht da-
her jetzt schon fest, dass die Prüfungs-
maßstäbe für eine verfassungswidrige 
Besoldung nochmals durch das Bun-
desverfassungsgericht definiert wer-
den müssen.

Frist bis 30. November 2019
Anders als in den Jahren 2017 und 2018 
sollten aber nur diejenigen einen An-
trag stellen, die dies bisher nicht getan 
haben, denn inzwischen liegt die Zusa-
ge der Hessischen Bezügestelle vor, dass 
eine erneute Antragstellung nicht erfor-
derlich ist. Der Antrag sollte spätestens 
am 30. November 2019 bei der Behör-
de eingehen. Die „Aktiven“ stellen den 
Antrag bei der Hessischen Bezügestel-
le, pensionierte Beamtinnen und Be-
amte beim Regierungspräsidium Kassel.
•	 Weitere Hinweise und Musterantrge 
findet man unter www.gew-hessen.de > 
Recht > Aktuell.

Für die 12. Staffel des Filmwettbe-
werbs „Meine Ausbildung“ des Hes-
sischen Rundfunks für alle hessi-
schen Schülerinnen und Schüler ab 
der 8. Klasse kann man sich bis zum 
23.12.2019 anmelden, die Filme müs-
sen bis zum 27.4.2020 fertig sein. Den 
Gewinnerinnen und Gewinnern in den 
Kategorien Bester Film, Beste Story, 
Beste schauspielerische Leistung, In-
novation, Bester Newcomer und In-
klusion winken insgesamt Preise im 
Wert von über 16.000 Euro. Mitver-
anstalter ist unter anderem die DGB-
Jugend Hessen. 
•	 Alle Infos: www.hr.de/meineausbildung

Filmwettbewerb „Meine Ausbildung“

http://www.gew-hessen.de
http://www.gew-hessen.de
http://www.gew-hessen.de
http://www.hr.de/meineausbildung
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Das Soziale Hilfswerk ist eine Selbsthil-
feeinrichtung des GEW-Bezirksverbands 
Nordhessen. Das Hilfswerk wurde 1858 
gegründet. Wiederbegründet wurde es 
am 7.11.1947, nachdem es während der 
Nazi-Herrschaft liquidiert wurde. Jedes 
Mitglied der GEW Nordhessen ist auch 
Mitglied des Sozialen Hilfswerks. 

Auf der Bezirksdelegiertenversamm-
lung der GEW Nordhessen am 14. Mai 
2019 wurde ein neuer Vorstand ge-
wählt: Neuer Vorsitzender ist Dr. Ri-
chard George und als Geschäftsführerin 
wurde Birgit Koch wieder gewählt. Als 
Kassenführerin wurde Claudia Prauß 
gewählt. Gleichzeitig wurde beschlos-
sen, den Jahresbeitrag ab dem Jahr 
2019 von 12,00 € auf 15,60 € zu erhö-
hen. Diese erste Beitragserhöhung seit 
2001 soll die Arbeitsfähigkeit des So-
zialen Hilfswerks erhalten. Der Beitrag 
ist nicht im Gewerkschaftsbeitrag ent-
halten, sondern wird einmal im Jahr 
gesondert abgebucht. Arbeitslose, Stu-
dierende und Lehrkräfte im Vorberei-
tungsdienst zahlen keinen Beitrag, sind 
aber antragsberechtigt. 

Das Soziale Hilfswerk erbringt fol-
gende Leistungen:
•	 Ein in finanzielle Not geratenes Mit-
glied kann eine nichtrückzahlbare Bei-

In Namibia hat die kurze deutsche Ko-
lonialzeit bis heute deutliche Spuren 
hinterlassen. Ein Veterinärzaun, die so-
genannte „Rote Linie“ trennt den Nor-
den vom Süden des Landes. Weitge-
hend unberührt von den deutschen 
Kolonisatoren blieb der Norden Nami-
bias. Diese Communal Areas befinden 
sich heute im Umbruch und hier liegen 
auch landschaftlich reizvolle Reisezie-
le mit subtropischem Charakter. Von 
Windhoek geht es über Swakopmund 
in den Norden zu den Epupa Falls und 
dann entlang der angolanischen Gren-
ze über Botswana nach Victoria Falls 
in Zimbabwe. Das Reiseprogramm um-
fasst entwicklungspolitische Projekte 
in Katutura/Windhoek und der Four 
O Region, die subtropische Landschaft 
Nordnamibias, Fragen von Tier- und 
Naturschutz, Tierbeobachtungen sowie 
die Epupa- und Victoriafälle. Mit Naita 
Hishoono, Herbert Jauch, Gerhard Töte-

das soziale Hilfswerk der gEw Nordhessen

von windhoek zu den victoriafällen vom 7. bis 22.3.2020  
mit lea nach Namibia

Das Soziale Hilfswerk der GEW Nordhessen 
wird von Claudia Prauß (links) als Kassen-
führerin, Dr. Richard George als Vorsitzen-
dem des Wirtschaftsausschusses und Birgit 
Koch als Geschäftsführerin geleitet.

hilfe bis 3.000 € oder ein zinsloses Dar-
lehen bis 6.000 € erhalten. 
•	 Hinterbliebene von Mitgliedern, die 
vor dem 1. August 1969 eingetreten 
sind, erhalten gegen Vorlage einer Ko-
pie der Sterbeurkunde ohne den Nach-
weis einer Notlage eine Begräbnishilfe 
von 1.000 €. Hinterbliebene von Mit-
gliedern, die nach dem 1. August 1969 
eingetreten sind, erhalten nur bei Nach-
weis einer Notlage eine Begräbnishilfe. 
•	 Nichtrückzahlbare Beihilfen werden 
als Überbrückungshilfe in Notlagen ge-
zahlt, zum Beispiel bei der Geburt ei-
nes Kindes während des Vorbereitungs-
dienstes oder Arbeitslosigkeit.
•	 Zinslose Darlehen gibt es bei un-
vorhersehbaren finanziellen Schwie-
rigkeiten, die z.B. durch einen Woh-
nungs- oder Arbeitsplatzwechsel 
entstehen können. Zinslose Darlehen 
sind möglichst innerhalb eines Jah-
res zurückzuzahlen. Ein Schuldaner-
kenntnis ist vor einem deutschen No-
tar abzugeben.

Beihilfen und zinslose Darlehen 
werden auf Formularen beantragt, die 
bei den Kreisverbänden, dem Regional-
verband sowie dem Bezirksverband und 
im Internet unter www.gew-nordhessen.
de/soziales-hilfswerk erhältlich sind.

Die Anträge sind der zuständigen 
Gliederung (Bezirksverband, Kreisver-
band oder Regionalverband) zuzuleiten 
und werden von diesem mit einer Stel-
lungnahme für den elfköpfigen Wirt-
schaftsausschuss versehen. Dieser ent-
scheidet abschließend. Auf Zahlungen 
des Sozialen Hilfswerks besteht kein 
Rechtsanspruch, auch liegt keine Ver-
sicherungsleistung vor. Die Beratungen 
und Entscheidungen des Wirtschafts-
ausschusses unterliegen strengster Ver-
schwiegenheit. 

meyer und anderen stehen sachkundige 
Gesprächspartnerinnen und Gesprächs-
partner zur Verfügung. Wir haben uns 
für die Zwischensaison, also den März, 
als Reisezeit entschieden, weil diese 
Reise sonst erheblich teurer geworden 
wäre. Sie ist somit auch ein besonderes 
lea-Angebot für Seniorinnen und Seni-
oren. Der Reisepreis beträgt 3.995 Euro 
im Doppelzimmer und 4.415 Euro im 
Einzelzimmer, eingeschlossen sind der 
Flug mit South African Airways von 
Frankfurt über Johannesburg und zu-
rück, Übernachtung in der Regel in 3- 
oder 4-Sterne Hotels oder Lodges, Früh-
stück, elf Abendessen, der Transport im 
Reisebus, Eintritte und Führungen und 
die örtliche Reiseleitung durch Issy Ka-
rearua. Die Reiseleitung haben Bernd 
Heyl und Helga Roth. 
•	 Anmeldeschluss ist der 2. Dezem-
ber 2019, das Vorbereitungstreffen fin-
det am 30. November 2019 in der Lan-

desgeschäftsstelle der GEW Hessen in 
Frankfurt, Zimmerweg 12 statt. Wei-
tere Informationen: www.lea-bildung.
de > Reisen.

Foto: Hererofrau mit ihrem Straßenmarkt 
beim Usab Fluss 
(Foto: J.Breithaupt, www.ecoport.org)

http://www.gew-nordhessen.de/soziales-hilfswerk
http://www.gew-nordhessen.de/soziales-hilfswerk
http://www.lea-bildung.de
http://www.lea-bildung.de
http://www.ecoport.org
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Wir gratulieren im November …
... zur 40-jährigen Mitgliedschaft:

Rosmarie Bayer, Hanau
Gabriele Berger, Offenbach am Main

Renate Bister, Groß-Umstadt
Angelika Böth, Weimar Lahn

Rolf Dober, Wiesbaden
Ursula Dörband, Bad Vilbel

Wilfried Eggert, Mainz
Wolfgang Engel, Gießen
Manfred Fey, Wettenberg

Michael Finselbach, Rödermark
Thomas Förster, Kelkheim

Monika Forth, Neu-Isenburg
Rosemarie Frede-Röder, Marburg

Manfred Hanika, Baunatal
Eugenie Hansen, Frankfurt

Irmgard Hart-Körner, Flörsheim
Herbert Haussauer, Ulrichstein

Werner Hohenner, Marburg
Dieter Holl, Melsungen

Manfred Hornung, Kuppenheim
Marlies Inselmann, Erlensee
Marianne Jung, Rödermark
Cornelia Karbach, Marburg
Karin Keil-Harbich, Felsberg
Lucia Korzen, Gladenbach

Waltraud Kreisner, Rimbach
Armin Luft, Rotenburg
Dieter Maus, Künzell

Marina Möller, Frankfurt
Erik Moog, Bad Vilbel

Reinhold Müller, Petersberg
Ortrud Naumann-Kärger, Mainz

Werner Oberbillig-Zender, 
Mainz-Kostheim

Wilmar Ortwein, Fulda
Gudrun Richter-Bäuerlein, 

Dautphetal-Holzhausen
Karl-Heinz Rinck, Gießen
Horst-Peter Rolke, Linden

Gerd Roth, Weiterstadt
Bärbel Rutz, Gladenbach
Heidemarie Saure, Kassel

Renate Schädla-Jakob, Borken
Helma Schinzel, Dieburg
Anita Schnapka, Hanau

Ilse Schrape, Biebertal
Rolf Schreiber, Marburg
Ute Schreiber, Lohfelden

Gabriele Schuppener, Bad Wildungen
Uwe Steeger, Bad Homburg

Wilfried Stranz, Münzenberg
Heinz Struck, Frankfurt

Gertraude Theis, Lauterbach
Klaus Trumpfheller, Marburg
Hans Georg Trust, Vellmar

Sylvia Vetter-Böttinger, Rüsselsheim
Irene Weber, Staufenberg
Lothar Weigle, Mühlheim

Elke Wohland, Seeheim-Jugenheim
Waltraud Wolter, Eltville am Rhein

Sybille Zahlten, Frankfurt
Sigrid Zechel-Geis, Hainburg

Brigitt Zimmerschied, Oestrich-Winkel

... zur 45-jährigen Mitgliedschaft:
Anita Blume, Kassel

Dr. Klaus Fritzsche, Gießen
Dr. Peter Hauck-Scholz, Marburg

Wilhelm Herkert, Nidda
Gisela Möller, Münzenberg
Brigitte Preisler, Marburg

Sabine Richter-Rauch, Heusenstamm
Hans Dieter Rudolph, Pohlheim

Rosel Schmidt, Grünberg
Wilfried Sude, Korbach

Maria van Wijk, Geisenheim

... zur 55-jährigen Mitgliedschaft:
Jakob Fink, Witzenhausen
Helga Herzog, Schwalmtal

Dieter Hofmann, 
Wiesbaden-Medenbach
Willi Reich, Rotenburg

Marieluise Reif, Pohlheim-Hausen

... zur 60-jährigen Mitgliedschaft:
Artur Hechler, Mörfelden-Walldorf

... zur 40-jährigen Mitgliedschaft:
Hubertus Schurian, Kassel

Die GEW Melsungen-Fritzlar ehrte im 
Rahmen ihrer Mitgliederversammlung 
verdiente Mitglieder für ihre langjähri-
ge Mitgliedschaft. Das Foto zeigt in der 
hinteren Reihe Klaus Rinn (40), Peter 
Slaby (40), Günter Hogrebe (40), Walter 
Kappes (55), Günter Reichelt (50), Re-
nate Häusler (50), Klaus Letschert (40), 
Walter Richter (40) und Roland Häusler 
(54), in der vorderen Reihe Birgit Neu-
mann (25), Heidi Schmidt, Iris Bock-
Lahmann, Marianne Lohrmann-Ritter 
und Barbara Frese (alle 40 Jahre).

Der GEW-Sprecher Bodo Hof-
mann-Thomschewski kritisierte in 
einer ersten Bilanz zum Schuljah-
resbeginn die Mogelpackung bei den 
Ganztagsangeboten, die fehlenden 
Konzepte für die IT-Ausstattung der 
Schulen und die Unzulänglichkeiten 
in der Unterrichtsversorgung. Die Dis-
kussion um Deputate und die Zuwei-
sung jenseits der Grundunterrichts-
versorgung werde ein Schwerpunkt 
der GEW-Arbeit in diesem Schuljahr 
sein. Günter Reichelt (Malsfeld) wur-
de anlässlich seiner 50-jährigen Mit-
gliedschaft wegen seiner langjähri-
gen und vielfältigen Aktivitäten in 
der GEW zum Ehrenmitglied ernannt. 

GEW Melsungen-Fritzlar

gEw gießen präsentiert Hans klaffl
Einmal mehr ist der Musikkabarretist 
Hans Klaffl bei der GEW Gießen zu 
Gast. Der Kreisverband präsentiert am 
Freitag, dem 6. Dezember, um 20 Uhr 
in der Kongresshalle Gießen sein Pro-
gramm „Restlaufzeit - Unterrichten bis 
der Denkmalschutz kommt“. In der hei-
ßen Phase vor Weihnachten lädt die 
GEW zu einem Abend ein, an dem die 

Lachmuskeln strapaziert werden. Das 
Programm bietet „wertvolle Tipps für 
Kolleginnen und Kollegen, die ihren 
Auftrag ernst nehmen: Erziehung als 
Versuch des geordneten Rückzugs un-
ter möglichster Vermeidung von Ver-
lusten an Menschen und Material“. 
•	 Tickets ab 23,50 Euro: https://
www.adticket.de

Seniorinnen und Senioren

Am 17. und 18. September fand die 
diesjährige Klausurtagung der Perso-
nengruppe Seniorinnen und Senioren 
in Wetzlar statt. Das Foto entstand im 
Rahmen einer Führung auf den Spuren 
von August Bebel vor dessen Denkmal. 
(Foto: Willi Kammelter)

http://https://www.adticket.de
http://https://www.adticket.de


GEW-Kreisverband Wetzlar
Über 50 Mitglieder kamen zu der 
Mitgliederversammlung der GEW des 
Altkreises Wetzlar ins Sportlerheim Ho-
hensolms. Aktuelle Themen waren der 
Zustand der Schulgebäude und der Di-
gitalPakt. Für den anwesenden Vize-
landrat Roland Esch (FWG) gab es Lob 
und Kritik. Im Anschluss wurden zahl-
reiche Kolleginnen und Kollegen für 
langjährige GEW-Mitgliedschaft geehrt. 

Auf dem Foto von links in der hinteren Rei-
he: Wolfgang Gebhard (45 Jahre), Jens Hor-
mann (Kreisvorsitzender), Hermann Söhn-
gen und Dietmar Schreier (40), Albrecht 
Graf (35), Beate Haible (25), Lothar Lippert 
(50), Dorothee Lenz (verdeckt, 45), Markus 
und Heike Köndgen (30); in der vorderen 
Reihe: Horst Schneider (35), Fritz Reigrotz-
ki und Joachim Schmidt-Schniewind (40), 
Hildegard Sommerlad (45), Sigrid Rafei-
Shamsabadi (40), Klaus Petri (45) und Arne 
Beppler (DGB-Kreisvorsitzender)

Die nächste
Hessische Lehrerzeitung

erscheint am 8. Januar 2020.

Bitte beachten Sie den
Anzeigenschluss am 13.12. 2019

Ihre Anzeige in der

Mensch & Leben
Verlagsgesellschaft

Postfach 1944,
61289 Bad Homburg v.d.H.

Tel.: 06172-9583-0, 
Fax:  06172-958321
Email: mlverlag@wsth.de

www.dienstundschulrecht.de

Dienst- und Schulrecht 
für Hessen

Ob klassisch auf Papier, 
digital auf CD oder 

als USB-Stick: 
Das DuS-Standardwerk 
ist die große Hilfe für 

die Arbeit im 
Schulbereich!

Alle aktuellen Reisen auf www.schulfahrt.de
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Freiplätze 

nach Wunsch

Schulfahrt Touristik SFT GmbH
Herrengasse 2
01744 Dippoldiswalde

Jetzt anrufen:
Tel.: 0 35 04/64 33-0
Fax: 0 35 04/64 33-77 19

Seebrücke Ahlbeck
z.B. Usedom

5 Tage inkl. Programm
und Ausflügen

ab 166,–B

Klasse Reisen. Weltweit.
Klassen-Abschlussfahrt ... wir machen das!

 

Pröbstinger Allee 14, 46325 Borken 
www.schlossklinik.de 

Telefon: 
02861/8000-0 

Gesundwerden in freundlicher Umgebung!  

Schlossklinik Pröbsting 
Private Akutklinik mit intensiver Psychothera-

pie, wunderschön gelegen im Münsterland. 
Freundliche Mitarbeiter unterstützen Sie! 

 

www.leisberg-klinik.de 

Von hier an geht es aufwärts! 
Hier erwarten Sie ein intensives und individuell ausgerichtetes Psychotherapieange-
bot, ein erstklassiges Krisenmanagement, kreative Förderung ihres Potentials, viele 
erlebnisintensive Erfahrungen und erfreuliche Rahmenbedingungen (moderne Ein-
zelzimmer, Genießer-Küche, wunderbare Umgebung). Wir behandeln die gängigen 
Indikationen wie Depressionen, Burn-Out, Ängste, psychosomatische Erkrankungen. 
Kostenübernahme: Private Krankenversicherungen / Beihilfe 

Info-Tel.: 07221/39 39 30 Gunzenbachstr. 8, 
76530 Baden-Baden  



 � Exklusive Preisvorteile in den neuen Business Mobil Tarifen

 � Jetzt mit noch mehr Datenvolumen

 � Musik und Videos streamen, Online-Games spielen  
sowie Social Media nutzen – ohne an 
den Datenverbrauch zu denken

 � Viele Leistungen wie MultiSIM und  
weitere attraktive Extras kostenlos 

 � Sie zahlen keinen  
Bereitstellungspreis

NEUES LEISTUNGSFACH: TELEFONIEREN UND SURFEN
Mit Familie, Freunden und Kollegen herzlich 
in Verbindung bleiben. CHATTEN,

TEILEN,
SPAREN

 � Mitarbeiter-Hotline: 0800 33 0034531 
 � E-Mail: rv-mitarbeiterangebote.gk@telekom.de

Persönliche Beratung deutschlandweit in allen Telekom Shops. 
Jetzt einen Termin vereinbaren unter: www.telekom.de/terminvereinbarung

Fragen Sie einfach nach – es lohnt sich: 
Ihre Vorteilsnummer: MA124

SEI #DABEI
IM BESTEN NETZ
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Beihilfeabwicklung. Wir regeln das für Sie.

Wir sparen Ihnen Zeit und Geld!
  Wir erledigen Ihre kompletten Beihilfeangelegenheiten für Sie

  Bei uns müssen Sie in Hessen weder beim Arzt, beim Zahnarzt noch in der Apotheke 
 fi nanziell in Vorleistung treten

Sie wollen mehr wissen? Fragen Sie uns. Wir sind gerne für Sie da.

FAMK – Freie Arzt- und Medizinkasse
Hansaallee 154
60320 Frankfurt am Main
Telefon 069 97466-300
Telefax  069 97466-130
info@famk.de · www.famk.de

Spezialversicherung für Polizei, Justiz 
und Feuerwehr – jetzt auch für Lehrer!

Mein 
Ver

ein 
mit de

m

bes
ond

eren
 Servic

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

Zimmerweg 12 
60325 Frankfurt/Main 

       Vertiefungsseminar Rhetorik für Lehrer_innen | 10-12-2019, Darmstadt |

      Stimmtraining für Lehrer_innen | 11-12-2019, Offenbach | 

      Inklusion im Team gedacht | 12-12-2019, Frankfurt |

       Nachhaltigkeitsziele (SDG) für weiterführende Schulen | 12-12-2019, Frankfurt |                  

www.lea-bildung.de 
 

      Ski-Langlauf im Nationalpark Šumava (Böhmerwald /Tschechien)  | 04-01-bis 11-01-2020 |

      Mitbestimmungsrecht im Datenschutz für schulische Personalräte | 14-11-2019, Frankfurt |       

      Sterben und Überleben von Geflüchteten im Mittelmeer | 14-11-2019, Frankfurt |

       „Ich schraube also bin ich“: Mofa-Werkstatt im Arbeitslehreunterricht | 18-11-2019, Bad Orb |

      Förderung der Lese-Text-Strategie (KL. 1-4) | 19-11-2019, Griesheim |

        Demokratisches Theater - Ein partizipatives Forum Unterdrückung zu bearbeiten | 19-11-2019, Darmstadt |

       Streiks im britischen Bildungssektor: Streikformen, Solidaritäten, Mobilisierung | 19-11-2019, Frankfurt |    

       Lesen lernen mit Schüler_innen mit geistiger Behinderung | 20-11-2019, Limburg | 

      Schüler_innen mit Sozialverhaltensstörung im Schulalltag | 21-11-2019, Herborn |    

       Lernstörungen aus psychoanalytischer Sicht | 26-11-2019, Kassel |    

        Antidiskriminierungsworkshop: Geschlechtliche und sexuelle Vielfalt der Pädagogik | 27-11-2019, Frankfurt |    

      Welche Strategien gegen Verpackungsflut und Plastikwahn? | 28-11-2019, Frankfurt |    

  

      Töpfern - Aufbautechniken | 02-12-2019, Roßdorf |

       Beratungsgespräche mit Kindern und Jugendlichen |  03-12-2019, Darmstadt |

  

     lea bildet .. .

       Das vollständige Programm unter www.lea-bildung.de
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