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Am 1. Februar 2004 werden die
Kahlschlagmaßnahmen der Landesre-
gierung von Roland Koch und Karin
Wolff im Bildungsbereich voll zu-
schlagen:
• Pensionierte Kolleginnen und Kol-
legen werden nicht mehr ersetzt.
• Vertretungsverträge laufen ersatz-
los aus und die Betroffenen werden in
die Arbeitslosigkeit entlassen.
• Die Pflichtstundenerhöhungen wer-
den umgesetzt.

Aus diesem Anlass ruft die hessi-
sche GEW die Kolleginnen und Kol-
legen in den Schulen auf, am 30. Ja-
nuar oder 2. Februar mit regionalen
Aktionen gegen den Bildungs- und
Sozialabbau zu demonstrieren. In Zu-
sammenarbeit mit den GEW-Kreisver-
bänden, gemeinsam mit Eltern und

Schülerinnen und Schülern geht es
darum, die konkreten Folgen der
Kahlschlagmaßnahmen für die einzel-
ne Schule in die Öffentlichkeit zu tra-
gen. Gute Aktionsbeispiele sind in
dieser HLZ (S. 20) zu finden und im
Internet unter www.gew-hessen.de
und  www.elternprotest.de.

Zur Vertiefung des Bündnisses
vom 18. November 2003 ist es wich-
tig, die Auswirkungen des sozialen
Kahlschlags außerhalb der Schule in
die Auseinandersetzungen einzube-
ziehen.
• Rückblicke und Ausblicke auch in
dieser HLZ, S. 18 - 21.
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Manchmal zeigen kleine Ereignisse, in welcher Welt
die politische Klasse in Berlin schwebt. Ausbildungs-
zeiten, so verkündeten rot-grüne Spitzenpolitiker
kürzlich einmütig, sollen nicht mehr als Anwart-
zeiten bei der Rentenberechnung mitgewertet werden.
Man glaubt es kaum, wo doch allüberall das hohe
Lied der Bildung und des lebenslangen Lernens in der
Wissensgesellschaft gesungen wird. Nach drei, vier
Tagen erfolgte zaghafter Protest von Bildungs-
politikern, dann eine sprachliche Korrektur: Nein,
selbstverständlich meine man nicht die Ausbildungs-
zeiten der Lehrlinge, nur die Studierenden seien be-
troffen. In der Vorstellung der Berliner Politikerinnen
und Politiker – die Parteizugehörigkeit spielt schon
keine Rolle mehr – gibt es in der Ausbildung nur
Lehrlinge und Studentinnen und Studenten. Die einen
mag man, die anderen weniger, die eigenen Kinder
ausgenommen. Spätestens seit dem „Bildungsgipfel“
des Ex-Kanzlers Helmut Kohl vor zehn Jahren geis-
tert in den Köpfen der Verantwortlichen die Vorstel-
lung herum, von den ersten gäbe es in Deutschland
zu wenig, von den letzten zu viel.

Der Kanzler hat gewechselt, diese Art von Politik
kaum: Der Frühling rückt ins Land und mit ihm die
Zählerei der bei der Arbeitsverwaltung gemeldeten
Ausbildungsplätze. Spätestens im April erfolgen die
ersten Alarmmeldungen. Sie schwellen bis zum Som-
mer an, ein „Gipfel“ jagt den anderen: Die Personen
wechseln, die Parolen bleiben. Am Jahresende legt die
Ministerin einen Bericht vor, in dem die Lehrstellen-
Bilanz hübsch verpackt wird: Alle „Ausbildungswil-
ligen“ sind versorgt. Das „duale System“ hat sich be-
währt. Wo die Jugendlichen geblieben sind und was
sie lernen, will niemand so genau wissen.

Zur Trostlosigkeit dieser Politik gehört die Formel
der Gewerkschaften: „Wer nicht ausbildet, wird
umgelegt“. Nun wird nach dieser Formel wieder ein-
mal eine Gesetzesinitiative gestartet. Wie im ersten
Anlauf in den siebziger Jahren enthält sie eine
Drohgebärde: Wenn die Zahl der Ausbildungsplätze
Ende September nicht stimmt, dann wird (unter
den Arbeitgebern) umgelegt. Vorrang haben allemal
Initiativen der Wirtschaft, die Unternehmen zur
Kasse zu bitten, die nicht ausbilden. Über 75 Prozent
sind es inzwischen, darunter vor allem die Kommu-
nen, der öffentliche Dienst, die Kleinbetriebe aus
Handel, Handwerk und Industrie. Die Drohgebärde

ist zunächst nichts als eine symbolische
Geste. Wofür? „Das duale System in
Deutschland wollen wir stabilisieren“,
lautet der Kernsatz im Beschluss der
SPD-Bundestagsfraktion. Stabilisiert wird
damit allenfalls ein Mythos.

Verstörend an dieser Politik ist die hartnäckige
Ignoranz der Beteiligten. In ihren Köpfen spukt noch
die traditionelle deutsche Zweigleisigkeit – hier die
duale Ausbildung in Betrieb und Berufsschule, dort
die akademische Bildung in Hochschule und Univer-
sität: Für die Lehre liegt die „Sachverantwortung“
bei der Wirtschaft, für das Studium beim Staat. Die
Wirklichkeit hat mit dieser Zweiteilung kaum noch
etwas gemein. Wenn nur noch 23 Prozent der priva-
ten und öffentlichen Unternehmen ausbilden, dann
nimmt die Wirtschaft die „Sachverantwortung“
schlechterdings nicht mehr wahr. Wenn Bund, Län-
der und die Bundesanstalt für Arbeit aus Steuermit-
teln, Beiträgen oder gar dem Europäischen Sozial-
fonds in die berufliche Erstausbildung und „Aus-
bildungsvorbereitung“ fast ebenso viele Milliarden
Euro investieren wie die Wirtschaft netto in die be-
triebliche Lehre, dann ist auch im finanziellen Bereich
die „heimliche Verstaatlichung“ der nicht akademi-
schen Ausbildung weit vorangeschritten. Und ein
Letztes: Das Gefeilsche über Zahlen und Umlagen
blendet völlig aus, dass das „duale System“ immer
weniger ein Grundrecht einlöst, das Akademiker, Po-
litiker, Unternehmer selbstverständlich für sich in
Anspruch nehmen, nämlich das Grundrecht der
Freiheit der Berufswahl.

Die rot-grüne Initiative führt nur weiter, wenn
der Mythos „duales System“ entschleiert und end-
lich realisiert wird, dass heute viel mehr (Um-)Wege
in den Beruf führen. Junge Frauen und Männer er-
halten eine volle Ausbildung in Berufsschulen,
Werkstätten, Kompetenzzentren oder Akademien.
Diese Realität mit allen Rechten und Pflichten end-
lich –  auch gesetzlich – anzuerkennen, nützt den
Jugendlichen mehr als jede Drohgebärde.

Jutta Roitsch,
Bildungsjounalistin

Nichts gelernt?
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Fast unbemerkt von der kritischen Öf-
fentlichkeit führt ein Wesen im Dun-
keln sein selten privilegiertes Leben.
Arbeitet mal hier, mal dort ein
bisschen und zieht sich dezent zurück,
sobald es ordentlich was zu tun gibt.
Bekommt von Menschenansammlun-
gen Kopfschmerzen und Ohrenpfeifen.
Weist ständig greinend auf Familie,
Gesundheit und angebliche Solidarität
mit Arbeitslosen hin: die Teilzeitkraft
im Schuldienst.

Wir alle wissen, dass nur diejeni-
gen Lehrerinnen und Lehrer ihre Stel-
le reduzieren können, die daheim im
Keller fette Erbschaften und Lottoge-
winne bunkern, sich einen gut verdie-
nenden LAP (= Lebensabschnittspart-
ner) oder ein Reitpferd halten und et-
liche Mietshäuser aussaugen. Die im
Luxus schwimmen und sich nur noch
stundenweise in der Schule betätigen,
um ein wenig unter Menschen zu
kommen. Andernfalls würden sie auf
ihren Jachten in Langeweile und Mü-
ßiggang verkümmern. Den Vollzeit-
schaffenden geht dieses Gejammer auf
den Geist, dass Teilzeitkräfte geschont
werden wollen. „Ich arbeite nur halb-
tags!“, weinen sie. Fassungslos, dass sie
im Betriebspraktikum 25 Schülerin-
nen und Schüler betreuen sollen. Da-
bei haben sie genug Freizeit, um durch
die Stadt zu fahren und während ihrer
Shopping-Touren ein paar Schüler zu
beaufsichtigen.

 „Ich will heute nicht vertreten! Das
ist schon meine vierte Stunde in dieser
Woche!“ Da kann man als Schulleiter
nur indigniert den Kopf schütteln.
Wer bitte soll denn sonst vertreten?
Die Vollzeitkräfte haben überladene
Stundenpläne, erst recht nach der
jüngsten Arbeitszeiterhöhung. Bei
Vollzeitkräften gibt es kaum noch Re-
serven für Vertretungsunterricht. Nur
Teilzeitkräfte haben genug Spring-
stunden, Kraft und Ausdauer. Wozu
werden denn Freistunden eingerich-
tet? Genau! Um den Vertretungsplan
zu konsolidieren.

„Ich kann aber nur bis zur sechsten
Stunde arbeiten, dann muss ich mein
Kind aus der Krippe holen!“ Es ist nicht
zu fassen. Teilzeitkräfte schaffen sich
teure Hobbies an und finden es selbst-
verständlich, dass eine ganze Schule
unter ihrer rücksichtslosen Familien-
politik leidet. Wer als Lehrerin unbe-
dingt noch eigene Kinder haben will,
soll gefälligst seinen Arbeitsplatz ganz
räumen oder sich rund um die Uhr eine
Tagesmutti mieten. Es gibt schließlich
nachmittags jede Menge Konferenzen,
Dienstbesprechungen, Elternabende
und ähnlich wichtige Sitzungen. Zum
Beispiel zur zukunftsweisenden Profil-
bildung: „Wie werbe ich anderen
Schulen die Schüler ab?“ Da kann man
nicht auf die Stillzeiten junger Mütter
Rücksicht nehmen. Das gab’s vielleicht
früher mal, bei den 68ern, die das gan-

ze Unheil in die Welt gebracht haben,
egal, was es ist. Aber ich schweife ab....

Die alternde Teilzeitkraft hält sich
demonstrativ den Rücken und mur-
melt etwas von Bandscheibenschäden.
Sie imitiert ein tuberkulöses Husten
und doziert, dass sie schließlich aus
gesundheitlichen Gründen auf ausrei-
chend Lohn, Brot und Pension ver-
zichte. Darüber hinaus stellt sie sich
als besonders fair und anständig dar:
„Wenn ich ganztags arbeiten würde,
wäre ich mit Sicherheit häufig krank
und müsste wochenlang fehlen. Da
würdet ihr euch ganz schön umgu-
cken!“ Man kann seiner Degeneration
natürlich noch Vorschub leisten, in-
dem man jammernd und klagend
durchs Leben humpelt. Die angeblich
kränkelnde Teilzeitkraft ist gesund ge-
nug, um sich in Moor und Fango zu
sielen und von Masseuren „aufbauen“
zu lassen. Die so erreichte Entspan-
nung sollte unverzüglich in ehrenamt-
liche Tätigkeit umgesetzt werden:
Schulplanentwicklung, Betreuung der
Schülerzeitung, Aufbau von Chor und
Orchester, Organisation sämtlicher
außerunterrichtlicher Veranstaltungen,
vom „Tag der offenen Tür“ bis hin
zum Lehrerfasching. Für solche Mätz-
chen haben Vollzeitkräfte nun wirk-
lich keinen Nerv!

Am schönsten ist die Teilzeit-Aus-
rede: „Ich arbeite weniger, damit jun-
ge Lehrer eingestellt werden können!“
Auf Mutter Teresa machen, aber in
Wirklichkeit Windhunde züchten und
eigene Vernissagen eröffnen. Jeder
weiß doch, dass seit Jahren keine jun-
gen Lehrer mehr eingestellt werden.
Wo sollen die auch herkommen? Wel-
cher geistig gesunde Mensch studiert
denn – angesichts genialer Bildungs-
politik und qualifizierter Pressebe-
richterstattung – noch „auf Lehramt“?

Aber was soll’s. Das Thema „Teil-
zeitarbeit“ wird sich bald von selber
erledigen. Wenn in ein paar Jahren
Tausende von Lehrern fehlen, wird
Teilzeitarbeit ohnehin wieder nur
Wöchnerinnen gestattet. Wer noch auf
allen Vieren in die Schule kriechen
kann, soll sein Tun gefälligst ganztags
verrichten. Bis dahin dürften das min-
destens 35 Wochenstunden sein. Die
Klassenfrequenzen werden die Marke
40 erreicht haben. Und das Pensions-
alter wird auf 70 festgesetzt. Warum
sollen die lieben Kleinen nicht von
der Lebensweisheit und Erfahrung ih-
rer tattrigen Lehrer profitieren?

Gabriele Frydrych

Die Autorin ist seit drei Jahren Teilzeitkraft
und in sinnlosem Reichtum verlotternd.

Die Made im Speck
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Betr.: Kopftuch-Urteil
Kopftuch? Nein, nein, nein!

In der e & w (Heft 10/2003) musste ich
lesen, dass die Bundesvorsitzende der
GEW das „Kopftuchurteil“ des Bundes-
verfassungsgerichts „grundsätzlich be-
grüßt“. Ich fasse es nicht, dass die ach so
demokratischen Deutschen das Tragen
des Kopftuchs begrüßen. Aus dem
Grund müsste ich eigentlich als über-
zeugte Demokratin, Laizistin und Femi-
nistin sofort aus der GEW austreten,
denn sie handelt gegen Frauenrechte,
gegen meine Weltanschauung und In-
teressen. Es gibt Momente mitten im
Unterricht, in denen ich das Gefühl
habe, dass ich jetzt in einem islami-
schen Staat lebe und arbeite. Nicht ein-
mal in der Türkei begegnete ich in den
Klassen der staatlichen Schulen solchen
Bildern, nicht als Schülerin und nicht
als Lehrerin. Mit diesem Urteil haben
unsere Schülerinnen jetzt überhaupt
keine Möglichkeit mehr, sich gegen
das aufgezwungene Kopftuch aufzuleh-
nen – obwohl ich dies bestimmt von
den Türkinnen erwarte.

Als Lehrerinnen und Lehrer sollen
wir uns in Mitleid und Verständnis
suhlen. Wir sollen alles Fremde ak-
zeptieren und still schweigend anneh-
men, weil man schließlich in Deutsch-
land einmal „fremdenfeindlich“ einge-
stellt war. Wir sollen schweigen, damit
wir nicht als „Nazis“ beschimpft wer-
den. Wenn es in Deutschland weiter so
„demokratisch“ läuft, wenn wir uns
noch mehr nach diesen Fundamenta-
listen richten, werden wir bald keine
Mädchen mehr in den Schulen unter-
richten dürfen: Die Mädchen werden
erst bedeckt und dann versteckt, denn
sie haben eigentlich in der Öffentlich-
keit nichts zu suchen. Fehresta Ludin,
die aus Afghanistan stammende Lehre-
rin, die das Kopftuchurteil erstritten
hat, hätte in Afghanistan unter den
Taliban keine Chance gehabt, jemals in
einer Schule unterrichten zu können.
Hier darf sie nicht nur unterrichten,
sondern auch den Religionskampf an-
hand des Kopftuches für alle in
Deutschland lebende Musliminnen in
aller Öffentlichkeit weiterführen.

Deutschland ist ein christliches
Land. Zwar wäre es wünschenswert,
dass Deutschland in der Zukunft auch
laizistisch wird, doch dürfen wir da-
rüber nicht vergessen, dass wir uns
nicht in einem islamischen Land be-
finden. Es kann nicht sein, dass einige
Islamisten oder Fundamentalisten die-
ses christliche Land bekehren wollen
und dies mit Hilfe der Demokraten
auch leicht können. Dieser Macht-

kampf zwischen Religion und Staat
wird an einem Stück Stoff namens
„Kopftuch“ demonstrativ ausgetragen,
aber bald kann es Burga, Tschador
oder Tscharschaff heißen und viel ag-
gressiver ausgetragen werden.

Wer zum Kopftuch ja sagt, muss
auch zu den anderen Stoffstücken ja
sagen. Wenn die Fundamentalisten
hier das erreichen, wovon sie in der
Türkei immer noch nur träumen kön-
nen, werden sie als nächstes deutsche
Lehrerinnen angehen, um sie ebenfalls
zum Kopftuch tragen zu zwingen.

Viele Islamisten sind mittlerweile
aus der Türkei nach Deutschland über-
gesiedelt. Sie genießen die Meinungs-
freiheit in einem demokratischen Land
und verfolgen ihr Ziel, die menschen-
unwürdige, frauenfeindliche, absolu-
tistische Scharia ins Land und unter
die Leute zu bringen. Wie geschickt
und subtil die Vorgehensweise der
Fundamentalisten ist, offenbaren deren
Radio- und Fernsehsendungen. Man
müsste sie ins Deutsche übersetzen –
dann müssten sich viele Demokraten
übergeben. Deutschland könne wegen
seines schwachen Nationalbewusst-
seins leicht von innen heraus erobert
werden, viel leichter als in Frankreich
könne man ans Ziel kommen: „Män-
ner, zeigt euch modern und lasst eure
Frauen zu Hause. Besetzt die Schlüs-
selstellen des Landes, um bei der
Islamisierung mächtiger und erfolgrei-
cher zu werden. Nehmt ruhig die
deutsche Staatsbürgerschaft an, damit
ihr nicht des Landes verwiesen wer-
den könnt.“

Im Nachhinein werden die Demo-
kraten feststellen, wie töricht und
leichtsinnig es war, den Fundamenta-
listen nicht rechtzeitig die Grenzen
gezeigt zu haben. Vielleicht werden
deutsche Demokraten erst wach gerüt-
telt, wenn eine strenggläubige musli-
mische Ärztin mit einem Kopftuch die
Behandlung eines männlichen Patien-
ten verweigert. Als dies früher in der
Türkei geschah, wurde die Kopfbede-
ckung unter anderem in den öffent-
lichen Schulen und Ämtern gänzlich
verboten. Deutsche Demokraten ver-
wechseln das Tragen des Kopftuchs in
öffentlichen Ämtern mit Religionsfrei-
heit und räumen so den Fundamenta-
listen den Weg frei: „Wer das Tolerie-
ren des Tuchs auf dem Haupt der
staatlich bezahlten und verbeamteten
Lehrerin zum Maßstab multikulturel-
ler Offenheit, religionspolitischer
Gleichbehandlung der Glaubensge-
meinschaften oder gar der Fähigkeit
dieser Gesellschaft erhebt, Fremde zu
integrieren, der unterschätzt den ag-

gressiven Geltungsanspruch islami-
scher Fundamentalisten.“ (Der Spiegel
40/2003)

Diese Gedanken machen mich als
Lehrerin, die aus dem Orient kommt
und deutsche Staatsbürgerin geworden
ist, ohnmächtig. Nach langem inneren
Kampf habe ich mich entschlossen,
meiner „demokratischen“ Gewerk-
schaft in diesem demokratischen Land
meine Gedanken zu übermitteln. Mei-
ne Gewerkschaft soll Rechte vertreten,
nicht aber eine unsagbare Ungerech-
tigkeit begrüßen, die gegen Frauen
und Mädchen begangen wird. Viele
Leute werden mich deshalb angehen,
und ab jetzt kann mein Leben nicht
mehr so sicher sein. Trotzdem möchte
ich gegen dieses Urteil aufstehen, auch
ohne den Beistand der deutschen De-
mokraten, denn einer von uns muss
die Stirn zeigen. Ich wünsche der
GEW in der Zukunft eine richtig de-
mokratische Gesinnung.

F. Hüsniye Langer, Lehrerin an einer Ge-
samtschule in Hessen

Mehrarbeit
Höhere Vergütung auch für
teilzeitbeschäftigte Beamte
Nachdem das Bundesarbeitsgericht
bereits vor einigen Jahren festgestellt
hat, dass teilzeitbeschäftigte Ange-
stellte im öffentlichen Schuldienst für
jede geleistete Mehrarbeitsstunde ei-
nen Anspruch auf anteilige Vergütung
nach Stundensätzen haben und nicht
auf die niedrigen Sätze der Mehrar-
beitsvergütung verwiesen werden
dürfen, hat das Oberverwaltungsge-
richt (OVG) Münster im vergangenen
Jahr Gleiches für teilzeitbeschäftigte
Lehrkräfte im Beamtenverhältnis ent-
schieden. Ein Verfahren vor dem Eu-
ropäischen Gerichtshof zur selben
Frage steht kurz vor dem Abschluss.
Mit einer Bestätigung der Entschei-
dung des OVG Münster ist zu rech-
nen. Die GEW Hessen hat das Kultus-
ministerium aufgefordert, Konsequen-
zen zu ziehen. Eine Antwort lag bei
Redaktionsschluss noch nicht vor. 

Der GEW-Landesverband wird im
Schulversand und über die HLZ weiter
informieren, wie Teilzeitbeschäftigte
ihre Ansprüche auf (höhere) Ver-
gütung geltend machen und Nach-
zahlungen für die Vergangenheit ein-
fordern können. Ob es ausreichend
sein wird, die entsprechenden Anträge
zu stellen, oder auch Widerspruchs-
und Klageverfahren eingeleitet wer-
den müssen, wird von der Haltung der
Landesregierung abhängen.
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Zwangsarbeiter
als Zeitzeugen

Im November 2003 besuchten drei
ehemalige Frankfurter Zwangsarbeiter
als Gäste der Claudy-Stiftung die Stät-
ten ihres Leidens. In acht Schulklassen
des Goethegymnasiums, der Kleyer-
schule und der Siemensschule berich-
teten die Polen über das Schicksal ih-
rer Verschleppung und der Zwangsar-
beit. Andrzej Branecki kam nach dem
polnischen Aufstand in Warschau im
August 1944 über die Konzentrations-
lager Buchenwald, Dachau, Mann-
heim-Sandhofen ins KZ „Katzbach“ der
Adlerwerke. Zbigniew Bialczyk wurde
ebenfalls im Zusammenhang mit dem
Warschauer Aufstand verhaftet. Sein
Vater starb im November 1944 im KZ
„Katzbach“.  Feliks Kicinski wurde im
Juni 1941 aus Krakau in einem Güter-
wagen in die VDO-Tachometer-Werke
in Frankfurt-Bockenheim verfrachtet.
Die Schülerinnen und Schüler stellten
sensible und kompetente Fragen, die
den Zeitzeugen präzise und differen-
zierte Antworten ermöglichten.

Eine Videoproduktion des Hessi-
schen Rundfunks, die in kleinen Aus-
schnitten in „Hauptsache Kultur“ ge-
sendet wurde, kann bei der Claudy-
Stiftung ausgeliehen werden. Das Vi-
deo enthält Szenen aus einer Veran-
staltung des Gallus-Theaters zur Ge-
schichte der Adlerwerke und des KZ
„Katzbach“, Ausschnitte aus dem Kon-
zert des Ensemble Modern zu Ehren
der 528 im KZ „Katzbach“ zu Tode ge-
schundenen Zwangsarbeiter sowie das
Gespräch mit den polnischen Zeitzeu-
gen in der Kleyerschule.

Umfassende Informationen über die
Zeit des Nationalsozialismus in Frank-
furt enthält auch das neue Internetpor-
tal www.frankfurt1933-1945.de.

Claudy-Stiftung, Friedrich Raden-
bach, Rodheimer Str. 7, 60385 Frank-
furt, Tel./Fax: 069-459368, E-Mail:
Claudy-Stiftung.Radenbach@free-
net.de; Informationen zur Claudy-Stif-
tung:  www.stadtgeschichte-ffm.de

Beitragsquittung
Alle GEW-Mitglieder erhalten im
Februar mit der Bundeszeitschrift
e & w eine Bescheinigung über die
im Jahr 2003 gezahlten Mitglieds-
beiträge. Die Quittung ist wie in den
letzten Jahren personenbezogen in
den  Heftumschlag der Februar-Aus-
gabe eingedruckt. Deshalb bittet die
Landesgeschäftsstelle von Anfragen
nach Beitragsquittungen abzusehen.

Diskriminierung:
Ein Drittel nicht dagegen

Die Mehrheit der EU-Bürgerinnen und
-Bürger lehnt Diskriminierung auf
Grund ethnischer Herkunft, Religion,
Weltanschauung, sexueller Identität,
Alter oder Behinderung ab. In der Eu-
ropäischen Union gilt dies für 82 %
aller Befragten, in den fünf neun Bun-
desländern hingegen nur für 71 %. Ei-
nen Besorgnis erregenden Spitzen-
platz errangen die alten westdeutschen
Bundesländer (68 %). Fast ein Drittel
aller Deutschen befürwortet Diskrimi-
nierung. Eine verhältnismäßig geringe
Zustimmung zu Diskriminierung wird
in Spanien (11 %), Luxemburg (12 %),
Großbritannien und Dänemark (je-
weils 13 %) registriert. (Quelle: Euro-
päische Kommission, Europabarometer
57.0, Mai 2003)

Anrechnung von
Ausbildungszeiten

Die GEW hat die geplante Streichung
der Anrechnung von Ausbildungszei-
ten bei der Rente heftig kritisiert. „Mit
diesem Beschluss setzt die Bundesre-
gierung das falsche politische Signal
und stellt gesellschaftliche Weichen
falsch“, erklärte GEW-Vorsitzende Eva-
Maria Stange. „Die Streichung der
Ausbildungszeiten als Rentenanwart-
schaften bestraft Bildungsbereitschaft.
Das Gegenteil wäre richtig: Wir müs-
sen mehr Anreize für die Menschen
schaffen, sich in jungen Jahren gut
auszubilden und stetig weiter zu quali-
fizieren, um auch später mit neuen An-
forderungen im Erwerbsleben durch
hochwertige Weiterbildung Schritt zu
halten.“ Die jüngste OECD-Studie habe
deutlich gemacht, dass in Deutschland
zu wenig Akademiker ausgebildet wer-
den. Der niedrige Qualifizierungsstand
ist laut OECD für die aktuellen wirt-
schaftlichen Probleme in der Bundes-
republik mit verantwortlich. „Gestri-
chene Anrechnungszeiten, Studien-
und Einschreibegebühren schrecken
insbesondere Kinder aus sozial schwä-
cheren Familien ab, ein Studium auf-
zunehmen. Das Potenzial für eine hö-
here Akademikerquote kann aber in
erster Linie nur aus diesen Schichten
kommen“, sagte Stange. Einem Uni-
versitätsabsolventen, der drei Jahre
die Oberstufe bis zum Abitur besucht
und danach ein vierjähriges Studium
angeschlossen hat, fehlten künftig sie-
ben Jahre für die Rente. Jede weitere
Qualifizierung führe zur weiteren Kür-
zung der Rente.

Kürzungen bei Lehrmitteln

Um durchschnittlich 15 % kürzt das
Kultusministerium im Schuljahr 2004/
05 die Mittelzuweisungen für Lehr- und
Lernmittel, insgesamt um 3,6 Millionen
Euro. Überdurchschnittliche Kürzungen
gab es bei den Büchern für den her-
kunftssprachlichen Unterricht, wo gleich
25% gestrichen wurden, so dass dort für
Buchbestellungen pro Schülerin und
Schüler in den Klassen 1 bis 4 nur noch
5 Euro (zur Zeit 6,70 Euro) und in der
Sekundarstufe nur noch 7 Euro (statt
9,30 Euro) zur Verfügung stehen.

Literatur macht Theater

Mit einer Fortbildungsveranstaltung
„Literatur macht Theater“ will die Ar-
beitsgemeinschaft Jugendliteratur und
Medien (AJuM) der GEW in fünf Werk-
stätten von der Vorschule bis zur Se-
kundarstufe II ermuntern, Theater „in
die pädagogische Alltagsarbeit“ einzu-
beziehen. Das praxisorientierte Seminar
findet vom 20. bis 22. Mai 2004 in Ber-
lin statt; die Teilnahme kostet 30 Euro für
GEW-Mitglieder, 100 Euro für andere.

Informationen per E-Mail anfor-
dern bei UlrichH@Baselau.de; An-
meldungen nach dem „Windhund-
Prinzip“: Heinz Dörr, Bahnhofstr. 43,
88662 Überlingen, Fax: 07551-68019

Eine Welt – Spuren in Hessen

Zu einem Kongress „Eine Welt – Spuren
in Hessen“ lädt die Arbeitsgemeinschaft
Globales Lernen Hessen für den 25./26.
Februar 2004 ins Wilhelm-Kempf-Haus
nach Wiesbaden-Naurod ein: „Die Spu-
ren werden sichtbar in Weltläden und
Städtepartnerschaften, in Nord-Süd-
Partnerschaften von Schulen und Uni-
versitäten, in Entwicklungsprojekten
von Nichtregierungs-Organisationen ge-
nau so wie in der Arbeit von Wissen-
schaft und Lehre, im Schaffen von Jour-
nalisten, Künstlerinnen und Künstlern
und in den politischen Strukturen.“ Er-
folgreiche Projekte stellen ihre Arbeit
vor. In Workshops kommen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter aus verschiede-
nen Arbeitsfeldern miteinander ins Ge-
spräch und lernen sich kennen. Hessi-
sche Hochschulen tragen Arbeitsergeb-
nisse aus interkultureller Pädagogik,
Erziehungs- und Politikwissenschaft bei.

Ausführliche Informationen und An-
meldung im Internet unter www.aggl-
hessen.de oder unter Tel. 069–284924.
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aBetriebswirtschaft im Vormarsch

Regionale Kompetenzzentren

„Mein Wunsch für die Zukunft bezieht sich darauf, dass
das Gemeinwesen nicht beschädigt wird. Augenblicklich
sind die Mächtigen der Wirtschaft dabei, das Gemeinwesen
zu plündern. Ich hoffe, dass der räuberische Kapitalismus
bald durch entschiedene Gegenmacht Grenzen und Be-
schränkungen erhält.“ (Oskar Negt)

Am 18. November 2003, dem „Tag der Verweigerung“, ha-
ben wir in Wiesbaden gemeinsam mit unseren Bündnispart-
nern eindrucksvoll gezeigt, dass Ministerpräsident Koch die
Grenzen bei weitem überschritten hat.

Genau zwei Monate vorher beschloss der hessische
Landtag einstimmig, „dass die beruflichen Schulen (...) zu
regionalen Kompetenzzentren weiterentwickelt werden
müssen“. Der Begriff „regionale Kompetenzzentren“ (RKZ)
beinhaltet im Wesentlichen drei Themenkomplexe: Erweite-
rung des Aufgabenspektrums, Einbindung in regionale
Netzwerke und Ausweitung der Eigenständigkeit – allesamt
Zielvorgaben für das gesamte Schulwesen im Regierungs-
programm der CDU. Die beruflichen Schulen sollen dabei
eine Vorreiterrolle übernehmen, was in der Namensgebung
für den geplanten Schulversuch „Selbstverantwortung plus“
deutlich wird.

Hänschen lernt künftig lebenslang

Der rasche Wandel in der Arbeitswelt und der Gesellschaft
setzt die berufliche Bildung und damit auch die beruflichen
Schulen unter einen permanenten Anpassungsdruck. Die
Anforderungen und Inhalte von Ausbildungsberufen unter-
liegen einem ständigen Wandel. Berufe, die noch vor zwan-
zig Jahren gebraucht wurden, verschwinden, neue Berufe
entstehen. Auch als Reaktion darauf haben sich Einstellung
und Lernverhalten der Jugendlichen geändert. Das Mode-
wort lautet Patchwork-Biographie: Erst- und Zweitausbil-
dung, Weiterbildung und Fortbildung gehören zur Lebens-
planung vieler Jugendlicher und junger Erwachsener. Es
findet ein Paradigmenwechsel statt: Vom „Was Hänschen
nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr!“ zum Grundsatz des
lebensbegleitenden Lernens.

Die neuen Fragen lauten daher: Wie können Erstaus-
bildung, Weiterbildung und Fortbildung sinnvoll miteinan-
der verzahnt werden, welche Aufgaben müssen und können
die beruflichen Schulen dabei übernehmen, und wie sollten
berufliche Schulen in Zukunft organisiert und strukturiert
sein? Die Lösung sollen berufliche Schulen als regionale
Kompetenz- beziehungsweise Bildungszentren sein mit
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einem erweiterten Aufgabenspektrum, mit einer Einbindung
in regionale Netzwerke und mit einer größeren Autonomie.

Mehr Eigenständigkeit, mehr Aufgaben

In den beruflichen Schulen sind Wissen und Ausstattung
vorhanden, die auch für Weiterbildungsmaßnahmen genutzt
werden können. Die Weiterbildung, die heute mit wenigen
Ausnahmen von freien, zumeist privaten Trägern angeboten
wird, soll in regionalen Bildungszentren eine zusätzliche
Aufgabe der beruflichen Schulen werden.

Um die Aus-, Weiter- und Fortbildung in einer Region
besser aufeinander abzustimmen und bedarfsgerecht anzu-
bieten, sollen regionale Berufsbildungsnetzwerke geschaf-
fen werden. In diesen kooperieren die Akteure der beruf-
lichen Bildung: Betriebe, berufliche Schulen und private
Anbieter. Davon erhofft man sich ein ausgewogenes und für
die Bildungsnachfrager transparenteres und besseres Bil-
dungsangebot in der Region, eine bessere Ressourcennut-
zung und einen Erfahrungsaustausch zwischen den einzel-
nen Bildungseinrichtungen.

Die beruflichen Schulen müssen ihre Bildungsangebote
den regionalen Erfordernissen anpassen. Sie benötigen grö-
ßere Eigenständigkeit bei der Einrichtung und Ausgestal-
tung der Bildungsgänge, bei Weiterbildungsangeboten, der
Gestaltung der Arbeitszeit an der Schule, der Verwendung
der finanziellen Mittel und beim Peronalmanagement.

Die Position der GEW Hessen

Die GEW Hessen gehörte zu den Initiatoren der Diskussion
um die Weiterentwicklung der beruflichen Schulen zu re-
gionalen Bildungszentren. Neben der allgemeinen Bildung
sollte die gesamte berufliche Bildung mit ihren gleichwer-
tigen Säulen Aus-, Fort- und Weiterbildung Teil des staat-
lichen Bildungsauftrags sein. Die GEW erhoffte sich von der
Schaffung regionaler Netzwerke und einer Öffnung der be-
ruflichen Schulen für Weiterbildungsmaßnahmen eine zu-
mindest teilweise Regulierung des deregulierten Weiterbil-
dungsmarktes mit seinen prekären Beschäftigungsverhältnis-
sen. Damit sollten auch die Situation der Beschäftigten in
der Weiterbildung, das Bildungsangebot der beruflichen
Schulen und das berufliche Aus-, Fort- und Weiterbildungs-
angebot in den Regionen verbessert werden. Für die GEW
war die Forderung nach größerer Eigenständigkeit der
Schulen stets auch mit der Forderung nach einer Demokrati-
sierung schulischer Entscheidungsprozesse verknüpft.

Schulversuch „Selbstverantwortung plus“

Kultusministerin Wolff (CDU) will mit dem
Schulversuch „Selbstverantwortung plus“ den
Landtagsbeschluss vom 18. September 2003 er-
füllen. Der Schulversuch soll 2004 zunächst für
zehn Schulen ausgeschrieben werden. Hinsicht-
lich einer geänderten Rechtsfähigkeit der beruf-
lichen Schulen – diese kommt formal einer Priva-
tisierung gleich – sind die Äußerungen aus dem
Kultusministerium zurückhaltend. Es zeichnet sich
wie bei dem Hamburger Arbeitszeitmodell das
„Auskömmlichkeitsprinzip“ ab. Danach müssen
die Schulen mit den bisherigen Mitteln auskom-
men, jedoch zusätzliche Aufgaben übernehmen.
Im Schulversuch „Selbstverantwortung plus“ sind
dies zum Beispiel das Personalmanagement und
die Finanzverwaltung. Hinzu kommen noch die

Rechenschaftslegung und die externe (Inspektion) und inter-
ne Evaluation. Die ausbildende Wirtschaft soll durch einen
Beirat größere Einflussmöglichkeiten auf das Bildungsange-
bot und die Gestaltung der Bildungsgänge an den beruf-
lichen Schulen bekommen. Dass dies bei der notorischen
Unterversorgung der beruflichen Schulen mit Stellen und Fi-
nanzen zu einer noch schlechteren Versorgung der Vollzeit-
schulformen und der Bildungsgänge für benachteiligte Ju-
gendliche führen wird, liegt auf der Hand.

Parallel dazu laufen Bestrebungen des Kultusministe-
riums, Schulbezirke für Ausbildungsberufe zusammenzu-
legen. Kurzfristig wird es zwar nicht zu Schulschließungen
kommen, doch droht eine Ausdünnung der Angebote be-
sonders in der Fläche.

Und in den anderen Bundesländern?
Die Weiterentwicklung von beruflichen Schulen zu regiona-
len Berufsbildungszentren wird zurzeit in fast allen Bun-
desländern mit unterschiedlicher Intensität diskutiert. Die
Nordländer Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schles-
wig-Holstein haben bereits Modellversuche laufen; Planun-
gen oder Konzepte für alle Schulen liegen vor. Sie alle zie-
len auf die Privatisierung der beruflichen Schulen, einen
schulinternen Demokratieabbau und eine Stärkung der
Stellung der Schulleitung. Ausnahmslos sind sie mit be-
triebswirtschaftlichen Modewörtern gespickt. Das weitest
gehende Konzept liegt in Hamburg vor; dort sollen ab
1. August 2004 alle beruflichen Schulen in eine Stiftung
überführt werden. Im Konzeptpapier des Bildungsministe-
riums von Schleswig-Holstein werden regionale Berufsbil-
dungszentren als „eigenverantwortlich handelnde, rechtlich
und wirtschaftlich selbstständige Bildungsunternehmen“
beschrieben. Sie sollen „als Dienstleistungsunternehmen
Aus-, Fort- und Weiterbildung betreiben können“. Ein Kon-
zeptpapier aus dem Haus des Senators für Bildung und
Wissenschaft in Bremen (des ehemaligen Fußballmanagers
Lembke von Werder Bremen) vom 27. Oktober 2003
schlägt für alle beruflichen Schulen, Sonderschulen und
Erwachsenenschulen die Bildung einer „GmbH für Bil-
dungsinfrastruktur“ vor. Als Hauptziel dieser Maßnahme
wird die „kostengünstigere Erledigung durch Auslagerung
(Senkung der Faktorkosten Personal durch eigene Tarifver-
träge und Optimierung der Arbeitsstrukturen)“ genannt.

Titelthema

Folgenreich
Beschluss des Hessischen Landtags
vom 18. September 2003
Alle vier Fraktionen beschließen einstimmig, die Landes-
regierung aufzufordern, ein Konzept für die Weiterent-
wicklung der beruflichen Schulen zu regionalen Kompe-
tenzzentren bis Ende 2003 vorzulegen. Das Konzept be-
inhaltet unter anderem:
• Einrichtung eines Ferienkontingentspielraums
• Weiterentwicklung der inneren und äußeren Schulver-
waltung
• Weiterentwicklung der Fachaufsicht der Staatlichen
Schulämter
• Neudefinition von Schulbezirksgrenzen
• Überprüfung der derzeitigen Rechtsform
• konzeptionelle Ausgestaltung der Zusammenarbeit
zwischen Wirtschaft, Berufsschule und Weiterbildungs-
trägern
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Diktat der Einsparungen

Alle bisher bekannten Konzepte von Länderregierungen
zeichnen sich dadurch aus, dass die Beteiligung der Perso-
nalräte weder institutionell noch materiell (durch Freistel-
lungen) gesichert ist. Sie stehen alle unter dem Diktat der
Einsparungen in den öffentlichen Haushalten. In allen Kon-
zepten sollen die Schulleitungen gestärkt und der Wirt-
schaft größere Einflussmöglichkeiten eingeräumt werden.
Sie sind deshalb abzulehnen. Zudem tritt in der Diskussion
um die Weiterentwicklung der beruflichen Schulen zu re-
gionalen Kompetenzzentren der Aspekt der umfassenden
Bildung der uns anvertrauten Jugendlichen zurück hinter
dem der Qualifikation für den Arbeitsmarkt.

In Hessen stehen wir vor demselben Dilemma wie in der
Diskussion um größere Selbstverantwortung für die Schu-

len oder um das Schulprogramm: Ein guter und richtiger
Ansatz, die beruflichen Schulen zu regionalen Kompetenz-
zentren weiterzuentwickeln, wird formal aufgegriffen und
im neoliberalen Sinn umfunktioniert. Für die GEW Hessen
kommt es deshalb darauf an, im Sinne Oskar Negts Grenzen
aufzuzeigen und Gegenmacht zu entwickeln, um das Ge-
meinwesen zu verteidigen.

In Wiesbaden und in der Vorbereitung auf den
18. November 2003 haben wir damit gute Erfahrungen
gesammelt, die wir für den weiteren Kampf für ein bes-
seres Bildungswesen – und die berufliche Bildung ist ein
Teil davon – in öffentlicher Verantwortung nutzen kön-
nen.

Ralf Becker, Vorsitzendenteam des Fachgruppenausschusses Berufli-
che Schulen

Der recht radikale Senat der Hansestadt Hamburg fährt zur-
zeit unter Führung der CDU ein Projekt nach dem anderen
gegen die Wand. Der bildungspolitisch völlig unerfahrene
Senator Rudolf Lange (FDP) musste jüngst wegen dilettan-
tischer Amtsführung seinen Hut nehmen, doch alle Projekte
– der Senat nennt es Reformen – laufen weiter.

In Sachen Berufsbildung ward Senator Lange 2001 noch
in keiner Berufsschule gesichtet;  dennoch führte er bereits
Gespräche mit der Handelskammer über die komplette
Übernahme der beruflichen Schulen durch die Wirtschaft,
etwa als GmbH. Nur widerwillig nahm er zur Kenntnis, dass
dies grundgesetzwidrig wäre, und suchte nach der weitest
gehenden, gerade noch legalen Lösung, die der Handels-
kammer maximalen Einfluss einräumen und die staatlichen
Haushalte entlasten sollte.

Privatisierung der Berufsbildung in Hamburg

Ohne jegliche Einbeziehung der Kollegien entschieden sich
Senator Lange und die Handelskammer für die Errichtung
einer Stiftung öffentlichen Rechts. Bis Oktober 2003 ver-
folgte man folgendes Konstrukt: Ein 20-köpfiges Kurato-
rium leitet die Stiftung (zehn Personen aus der Wirtschaft,
acht aus Behörden, zwei aus den Gewerkschaften), die für
alle Schulzentren zuständig sein soll. Kompetenzen: Bera-
tung, Budgetrecht, Dienstherreneigenschaft, Fachaufsicht
(teilweise), Vetorecht bei Vorstands- und Schulleiterwahlen.
Ein pädagogisches und ein kaufmännisches Vorstandsmit-
glied leiten die Stiftung. Der Staat ist im Kuratorium nicht
überstimmbar. Bei der Bildungsbehörde verbleiben ledig-
lich die Rechtsaufsicht
und ein Teil der Fachauf-
sicht. Die bestehenden
48 beruflichen Schulen
fusionieren zu 16 riesi-
gen Zentren (bis 4.000
Schülerinnen und Schü-
ler), die von einem päd-
agogischen Schulleiter
und einem kaufmänni-
schen Abteilungsleiter
geführt werden (Ge-

schäftsführung). Ein Lenkungsausschuss aus Schule, Wirt-
schaft (Mehrheit) und Gewerkschaften kontrolliert die Ge-
schäftsführung.

Die Frage, welche bildungspolitische Innovation mit der
Stiftungsgründung verbunden ist, wurde nie nachvollzieh-
bar beantwortet. Von den Schülerinnen und Schülern und
von der Qualität von Schule und Unterricht war praktisch
nie die Rede. Dafür strebt der Senat an, mittelfristig Geld
einzusparen – wie, bleibt unklar. Internen Protokollen je-
doch ist zu entnehmen, dass die Zahl der Berufsfachschulen
abgebaut, Berufsvorbereitungsmaßnahmen an die Haupt-
schulen verlegt und Fachschulen privatisiert werden sollen.
Berufsschulunterricht soll künftig auch samstags und in den
Ferien stattfinden können.

Der Widerstand der Kollegien dagegen ist einmütig,
selbst die Ausbilder befürworten die Änderungen eindeutig
nicht. Eine Volksinitiative sammelte in kurzer Zeit über
23.000 Unterschriften dagegen. Dennoch entschied Senator
Lange kurz vor seinem Rauswurf, dass die Mehrheit der so
genannten Wirtschaft in den Gremien in ein Patt verwandelt
wird und die Stiftung bereits zum 1. August 2004 kommen
soll. Allerdings denke nicht nur ich, dass dies nicht das letzte
Wort sein wird. Der Widerstand ist ungebrochen.

Rainer Kuhfeld
Gewerbelehrer, Mitglied der Lehrerkammer Hamburg

Ungebrochener Widerstand
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HLZ: Kollege Staudt, als langjähriger Vorsitzender des
Fachgruppenausschusses Berufliche Schulen der hessischen
GEW kennst du bestens die Lage in der beruflichen Ausbil-
dung. Seit Jahren wird immer einmal wieder von einer tief
greifenden Krise des dualen Systems der deutschen Berufs-
ausbildung gesprochen. Ist dies nur Angstmache oder steckt
etwas Ernsteres dahinter?

Staudt: Zunächst einmal sind sich alle gesellschaftlichen
Gruppen einig, dass es derzeit eine konjunkturelle Krise
gibt. Dahinter verbirgt sich auch die Hoffnung, dass alles
wieder gut werde, wenn sich nur die Konjunktur endlich
wieder erholt. Die Krise des dualen Systems meint aber et-
was anderes. Der Begriff weist darauf hin, dass es neben
den konjunkturellen viel tiefer gehende strukturelle
Krisenursachen gibt.

 Welche sind das? Könntest du beispielhaft derartige Ur-
sachen nennen?

Die Ursachen sind vielfältig. Da ist zum einen die Kos-
tenfrage. Waren früher die Unternehmen, meist Einzel-

unternehmer, bereit, ihrer gesellschaftlichen Verantwortung
für die Ausbildung der Jugend nachzukommen, so fällt un-
ter dem heutigen Primat der Kostensenkung dieser Beweg-
grund mehr und mehr weg. Hinzu kommt, dass mit dem
Eindringen ausländischer Investoren das duale System der
Berufsausbildung an Wertschätzung verliert, da diese Inve-
storen aus ihren Ländern andere, mehr staatliche Berufsbil-
dungssysteme kennen. Nur ein Beispiel: Die Firma Braas-
Dachsteine in Heusenstamm wurde vor einiger Zeit von ei-
ner englischen Gruppe übernommen. Kurz danach schloss
man die gesamte Ausbildungsabteilung, in der jährlich zehn
Metaller ausgebildet wurden, ein herber Verlust für die Re-
gion.

Gibt es noch weitere Krisensymptome?

Unternehmen disponieren heute in immer kürzeren Zy-
klen und mit hoher Flexibilität, auch zeitlich. Eine auf Dau-
erhaftigkeit angelegte Berufsvorstellung wie auch eine auf
Langfristigkeit hin orientierte Berufsausbildung gerät zu
diesem Verhalten zunehmend in Widerspruch. Eine auch
nur mittelfristige Fachkräfteplanung – bei der Berufsausbil-
dung umfasst dies immerhin einen Zeitraum von vier bis
fünf Jahren – ist angesichts der Schnelligkeit der Verände-
rungen in den Betrieben kaum noch möglich. Konkurrie-
rende Qualifizierungssysteme kommen der Tendenz zu
kurzfristigen Reaktionen des Managements wesentlich
mehr entgegen. Dies sind das kurzfristig agierende Weiter-
bildungssystem, das wachsende Angebot an Fachhochschul-
absolventen sowie die von der Arbeitsverwaltung finanzier-
ten Maßnahmen für weniger qualifizierte Tätigkeiten.

Ein Weiteres: Wenn im Dienstleistungssektor inzwischen
70 % der Arbeitsplätze, jedoch nur 35 % der Ausbildungs-
plätze angesiedelt sind, dann stimmt strukturell auch hier
etwas nicht, dann ist das System in einer gefährlichen
Schieflage.

Im Gespräch: Dieter Staudt und Joachim Euler (HLZ)

„Appelle, Anreize und Androhungen

sind wirkungslos!“

?

Du sprichst bei diesen Beschreibungen immer von den
„Unternehmen“. Ist nicht mehr Differenzierung notwendig?

Wenn ich von Unternehmen spreche, dann meine ich
mittlere bis größere Betriebe, nicht das kleine Handwerk.
Dieses bildet traditionell – wenngleich in den letzten Jah-
ren deutlich abnehmend – immer noch über den eigenen
Bedarf aus, sonst wäre die Ausbildungsplatzkrise noch viel
schlimmer. Im Handwerksbereich ist im Unterschied zu den
großen Unternehmen auch immer noch eine gesellschaft-
liche Verantwortung für die Jugend spürbar.

Gesellschaftliche Verantwortung, ist dies nicht eine längst
überholte moralisierende Forderung?

Mir geht es in der ganzen Debatte um mangelnde Aus-
bildungsplätze allzu oft um Zahlen. Ich frage mich zuneh-
mend Folgendes: Was geht eigentlich im Kopf und im Her-
zen eines jungen Menschen vor, dem beim gewollten Ein-
tritt in das Berufs- und Erwerbsleben gesagt wird, diese Ge-
sellschaft braucht dich nicht. Das sollten wir auch in den
Gewerkschaften viel stärker in den Vordergrund rücken.
Der Zugang zur Ausbildung darf keinesfalls den gleichen
Marktregularien unterliegen wie der Zugang zum Arbeits-
markt. Bildung und Ausbildung ist Menschenrecht!

Siehst du Lösungen für dieses Dilemma?

Bei allen unbestreitbaren Vorzügen unseres betrieblichen
Berufsausbildungssystems ist seine „Achillesferse“ die Ab-
hängigkeit von einzelbetrieblichen, konjunkturellen und
demographischen Entwicklungen. Die durch die Politik in
Bund und Ländern seit Jahren gepflegten drei A`s – Appel-
le, Anreize und Androhungen – waren bislang und sind
auch künftig nicht geeignet, die Strukturprobleme in unse-
rem Ausbildungssystem zu lösen.

Kannst du einen Lösungsvorschlag anbieten, wenn die
drei A’s doch wirkungslos sind?

Mittel- bis langfristig muss unser Ausbildungssystem ge-
zielt geplant in ein plurales Berufsbildungssystem umge-
wandelt werden, das die beruflichen Schulen und die
außerbetrieblichen Lernorte einschließt. Ziel sollte sein, das
duale System mit gleichwertigen Angeboten zu ergänzen
und damit unabhängig von ökonomischen und demogra-
phischen Entwicklungen zu machen. Dazu sind eine ver-
stärkte öffentliche Verantwortung und eine solidarische
Finanzierung erforderlich, die alle Nutznießer der Berufs-
ausbildung, also alle Betriebe und Verwaltungen, beteiligt.

Dieter Staudt, die HLZ wünscht dir weiterhin einen langen
Atem und viel Erfolg bei der Reform der beruflichen Ausbil-
dung. Sie dankt dir für das Gespräch.
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Berufsvorbereitung
Hierunter fallen die „Besonderen Bildungsgänge“ in Voll-
und Teilzeitform sowie die vom Arbeitsamt geförderten
Maßnahmen wie Fit für Ausbildung und Beruf (FAuB), Be-
rufliche Eingliederung (BBE) und Grundbildungslehrgänge
(G-Lg.).

Berufliche Grundbildung
Hierzu zählen
• das einjährige vollschulische Berufsgrundbildungsjahr
(BGJ). Es vermittelt die Grundbildung des 1. Ausbildungs-
jahres in einem Berufsfeld (zum Beispiel in Metalltechnik)
und kann bei einer weiteren Berufsausbildung angerechnet
werden (faktisch in der Regel nicht);
• die zweijährige Berufsfachschule (BFS). Sie baut auf
dem Hauptschulabschluss auf und führt zu einem Mittleren
Abschluss, der eine berufliche Grundbildung zertifiziert,
die für eine anschließende duale Ausbildung angerechnet
werden kann (faktisch zumeist nicht).

Duale Berufsausbildung
Sie ist die „klassische“ Form der Berufsausbildung und fin-
det in der Berufsschule als „Juniorpartner“ der ausbilden-
den Betriebe statt. Ausgebildet wird in 351 Berufen. In der
Berufsschule in Teilzeitform werden in Hessen grundsätz-
lich zwölf Wochenstunden Unterricht erteilt. Während der
Berufsausbildung können der Hauptschul- und der Mittlere
Abschluss und die allgemeine Fachhochschulreife erworben
werden.

Vollschulische Berufsausbildung
Hierunter fallen im Wesentlichen zweijährige vollschulische
Ausbildungsgänge. Sie führen – den Mittleren Abschluss
voraussetzend – zur Staatlich geprüften Assistentin bezie-
hungsweise zum Staatlich geprüften Assistenten (Informa-
tionsverarbeitung, Fremdsprachensekretariat, Wirtschaft,
Chemie, Sozialassistenz etc.). Verwirrend ist, dass diese
Schulform ebenfalls Berufsfachschule genannt wird (siehe
BFS innerhalb der beruflichen Grundbildung). Durch Zu-
satzkurse kann parallel zur Ausbildung die allgemeine
Fachhochschulreife erworben werden.

Studienqualifizierende Bildungsgänge
Hierbei sind zu unterscheiden:
• Bildungsgänge zum Erwerb der allgemeinen Fachhoch-
schulreife – Fachoberschule (FOS), ein- oder zweijährig
• Bildungsgänge zum Erwerb der allgemeinen Hochschul-
reife – berufliches Gymnasium (BG) mit verschiedenen
Fachrichtungen, dreijährig

Labyrinth berufliche Schulen

Bildungsgänge der Weiterbildung
Dies sind die zweijährigen, auf einer Erstausbildung auf-
bauenden vollschulischen Fachschulen für Technik (Ab-
schluss Technikerin/Techniker), für Wirtschaft (Abschluss
Betriebswirtin/ Betriebswirt) und für Sozialpädagogik (Ab-
schluss Erzieherin/Erzieher).

Neue Lösungsansätze

Schon bei dieser recht grobschlächtigen Darstellung der
Bildungsgänge an beruflichen Schulen wird das Kernpro-
blem deutlich: Der Übergang von den allgemein bildenden
in die beruflichen Schulen ist derzeit vielerorts unkoordi-
niert und durch Unkenntnis geprägt, zu Lasten der Jugend-
lichen. Wenn nahezu ein Drittel eines Jahrgangs beispiels-
weise in der zweijährigen Berufsfachschule, die zum Mitt-
leren Abschluss führt, oder in der Jahrgangsstufe 11 des
beruflichen Gymnasium durchfällt, dann stimmt einiges –
auch mit der Beratung und der Eignungsfeststellung durch
die abgebenden Schulen – nicht. Und wenn rund 30 % al-
ler Auszubildenden im dualen System ihre Ausbildung ab-
brechen, dann ist dies höchst bedenklich, eigentlich ein
Skandal.

Um diese offensichtlichen Übergangsprobleme zu redu-
zieren, geht beispielsweise das Staatliche Schulamt Darm-
stadt/Darmstadt-Dieburg seit fünf Jahren einen durch fol-
gende Elemente gekennzeichneten Weg:

Zu Recht stöhnen Lehrkräfte an allgemein bildenden Schu-
len – und nicht nur diese – darüber, dass sie über die be-
ruflichen Schulen nur unzureichend Bescheid wissen. In
der Tat ist es schwierig, die vielfältigen und differenzierten
Bildungsmöglichkeiten der beruflichen Schulen als „Nicht-

Insider“ zu kennen, von den speziellen Inhalten und Anfor-
derungen der jeweiligen Bildungsgänge ganz zu schweigen.

Ohne auf die spezifischen Ausprägungen der jeweiligen
Bildungsgänge im Detail einzugehen, stellt sich das System
der beruflichen Schulen – stark vereinfacht – wie folgt dar:
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• förmliche Installierung eines Beauftragten für Übergän-
ge am Schulamt mit inzwischen halber Stelle
• Einrichtung von Fachberatern für sonderpädagogische
Förderung an den beruflichen Schulen mit je vier An-
rechnungsstunden
• Abordnung von Sonderschullehrkräften mit acht Wo-
chenstunden an die jeweilige berufliche Schule
• Einrichtung von so genannten Übergangsbeauftragten
an den abgebenden allgemein bildenden und den zustän-
digen beruflichen Schulen mit jeweils zwei Wochenstunden
und mit klar definierten Aufgaben wie Hospitation, Schu-
lung etc.
• regelmäßige Informationsveranstaltungen an den abge-
benden allgemein bildenden Schulen durch die aufnehmen-
den beruflichen Schulen

Darüber hinaus hat der Kreis Darmstadt-Dieburg zusam-
men mit der Kreishandwerkerschaft Dieburg eine Sozial-
pädagogin für ein auf zunächst zwei Jahre befristetes Pro-
jekt eingestellt. Ihre Aufgabe ist es, vereinfacht ausge-
drückt, die hohe Abbruchquote in bestimmten handwerkli-
chen Ausbildungsberufen (wie Bäcker, Metzger, Maler,
Maurer, Metaller etc.) zu reduzieren.

Unabhängig von einzelnen Maßnahmen ist wichtiger
denn je: Die Übergänge müssen ins Blickfeld treten, getreu
dem finnischen Credo „Keiner bleibt zurück“! Dies bedeutet
auch, die Beratungskompetenz an den abgebenden allge-
mein bildenden Schulen deutlich zu stärken, vor allem im

„Ich würde gerne Berufsschullehrer werden. In Hessen
sucht doch die Kultusministerin welche. Das hab ich in der
Zeitung gelesen. Können Sie mir sagen, wie das geht. Ich
hab Ihre Telefonnummer von XYZ bekommen.“

Zum normalen Alltag in einem Studienseminar für be-
rufliche Schulen oder im Amt für Lehrerausbildung (AfL)
gehören derartige Telefonate – zwischen fünf- und zehnmal
in der Woche, nicht viel, doch zusätzlich. Die Gespräche
dauern meist zwischen zehn und 20 Minuten, manchmal
auch nur drei, bisweilen 60 Minuten.

Worum geht es, wie ist die Lösung?

Kluft zwischen Angebot und Nachfrage

Die Krise in der beruflichen Ausbildung ist bekannt: Die
„klassische“ duale Berufsausbildung wird weniger angebo-
ten. Nur noch ein knappes Viertel (23 %) aller Betriebe bil-
det aus. Folglich nimmt der Bedarf an vollzeitschulischen
Angeboten zu: im Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) und im
Berufsgrundbildungsjahr (BGJ), in der zweijährigen Be-
rufsfachschule (BFS), in der Fachoberschule (FOS) und im
beruflichen Gymnasium (BG). Damit müssen die Lehrkräfte
an beruflichen Schulen „wandern“, von der Berufsschule in
Teilzeitform an die Vollzeitschulformen der beruflichen
Schulen: auf unterer (BVJ und BGJ), mittlerer (BFS) und
oberer Ebene (FOS und BG). Diese Schulformen werden zu-
nehmend und verstärkt zu „Warteschleifen“ und „Parkstat-
ionen“ für die Schülerinnen und Schüler umfunktioniert.

Interesse der Jugendlichen. Die Grenzen sind aber auch
klar: Da Wirtschaft und Verwaltung seit Jahren nicht mehr
die erforderliche Zahl von Ausbildungsstellen zur Verfü-
gung stellen, werden die Bildungsgänge der beruflichen
Schulen im Vollzeitbereich von nicht wenigen Jugend-
lichen notwendigerweise als „Warteschleife“ benutzt.

Dieter Staudt, Vorsitzendenteam des Fachgruppenausschusses Beruf-
liche Schulen

„Quereinsteiger“: „Ich hab mal eine Frage…“

Keinesfalls wird dadurch das Problem der Jugendarbeitslo-
sigkeit gelöst. Und auch das Problem einer bedarfsgerech-
ten Lehrerzuweisung nimmt eher zu. Warum?

In den nächsten fünf Jahren werden etwa 1.200 bis
1.300 Lehrkräfte an beruflichen Schulen pensioniert, je-
doch verlassen nur etwa 500 Studierende dieses Lehramtes
in diesem Zeitraum die hessischen Universitäten. So kann
man bereits heute auf Grund fehlenden Nachwuchses in
mehreren Berufsfeldern (Metall- und Elektrotechnik) oder
Unterrichtsfächern (IT) oder wegen eines fehlenden Lehr-
amtsstudienganges in Hessen (Berufsfeld Gesundheit und
Berufsrichtung Sozialpädagogik) den Bedarf an Lehrkräften
mit abgeschlossenen Lehramtsstudium nur noch begrenzt
oder gar nicht mehr erfüllen. Die Situation wird sich ver-
schärfen, weil bis 2013 weitere etwa 1.600 Lehrkräfte an
beruflichen Schulen fehlen werden.

Mit „Quereinsteigern“ soll dieses Problem gelöst werden.

Magere Ausbeute

„Quereinsteiger sind Lehrkräfte im pädagogischen Vorbe-
reitungsdienst, die ein universitäres Diplom mit einem
Fachabschluss haben, aber nicht über didaktisches und pä-
dagogisches Grundwissen verfügen (Ausnahme: Berufs-
richtung Sozialpädagogik).“ So weit, so gut.

Mittlerweile gibt es zusätzlich ein bildungspolitisch
hausgemachtes Problem. Noch im Januar 2002 propagierte
Kultusministerin Karin Wolff (CDU) auf Seite 27 ihrer Bro-

Nur ein Viertel bildet noch aus
60 % aller Betriebe sind ausbildungsberechtigt, doch nur
noch 23 % aller Betriebe bilden aus. Die höchste Rate al-
ler nicht ausbildenden Betriebe meldet der Dienstlei-
stungssektor mit 76 %, obwohl hier 75 % aller Erwerbstä-
tigen beschäftigt sind. Und 88 % aller Ausbildungsbetrie-
be, die nicht ausbilden, haben eine Betriebsgröße von we-
niger als zehn Beschäftigten.

Allerdings erfüllen auch 59 % aller nicht ausbildenden
Betriebe nicht die personellen oder sächlichen Vorausset-
zungen für die unmittelbare Aufnahme einer Ausbildung.
Viele von ihnen könnten jedoch bei einem entsprechen-
den Interesse an Ausbildung die erforderlichen Bedin-
gungen schaffen. Bemerkenswert: Ein Drittel aller nicht
ausbildenden Betriebe hatte früher schon einmal dual
ausgebildet.
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schüre „Hessen sucht Lehrer - Prognose zum Lehrerinnen-
und Lehrerbedarf ab 2002“: „Wer sich heute für das Studi-
um des Lehramtes an beruflichen Schulen entscheidet, hat
beste Zukunftschancen. Personen, die sich für das Studium
des Lehramtes an Gymnasien interessieren, sollten einen
Wechsel in den beruflichen Bereich erwägen. Studierende
aus Diplomstudiengängen sollten ins Berufsschullehramt
umsteigen. Bessere Einstellungschancen kann es nicht ge-
ben!!!“ Nur eineinhalb Jahre später ist dieser Propaganda-
luftballon zerplatzt wie die Internet-Seifenblase, ausgelöst
durch den Koch’schen „sozialpolitischen Kahlschlag“. Sogar
eigens angeworbene Personen wurden nach Beendigung
des Referendariats im Oktober 2003 nicht mehr unmittelbar
in den hessischen Schuldienst eingestellt. Einige von ihnen
sollen Stellen in anderen Berufsfeldern, wofür sie nicht
ausgebildet wurden, angeboten werden. Auch sollen zeit-
versetzte „Überbrückungsverträge“ den erheblichen Ver-
trauensverlust kompensieren. Mit der bekannten „Abwerbe-
aktion“ der Kultusministerin wurde eine Einstellung in den
hessischen Schuldienst faktisch versprochen.

Wie viele Personen wurden nun als „Quereinsteiger“ im
Referendariat ausgebildet oder sind noch in der Pädagogi-
schen Ausbildung?

Aus einem Berichtsantrag der Kultusministerin an den
Kulturpolitischen Ausschuss im Hessischen Landtag (KAP)
vom 31. Juli 2003 geht hervor, dass seit Schuljahr 2000/
2001 insgesamt 165 Personen als „Quereinsteiger“ für
Mangelfächer in den Lehrämtern Haupt- und Realschulen
sowie Gymnasien und für das Lehramt an be-
ruflichen Schulen in den Studienseminaren
qualifiziert wurden. Der Quereinstieg in das
Lehramt an beruflichen Schulen gelang nur
etwa 80 Männern und Frauen – exakte Daten
können weder Kultusministerium noch AfL
vorlegen. Das sind im Durchschnitt 20 Perso-
nen pro Jahr – besser als nichts, wenig be-
rauschend, vielmehr ernüchternd, eine mage-
re Ausbeute.

Die Lage wird sich in den nächsten Jah-
ren kaum verbessern. Dafür gibt es mehrere
Gründe.

Fehlende Voraussetzungen,
Nichteignung, das Ende

Das Verfahren zur Einstellung als „Querein-
steiger“ ist verwaltungsintern durch eine Ver-
fügung des AfL geregelt, die zurzeit überar-
beitet wird. Die Bewerberinnen und Bewerber
für einen Quereinstieg müssen sich einem
Auswahlverfahren, veranlasst durch die Be-
darfsmeldung einer Schule in Absprache mit
dem zugeordneten Staatlichen Schulamt, nach
Ausschreibung dieser spezifischen Ausbil-
dungsstelle im Amtsblatt (Internet) unterzie-
hen. Wer älter als 40 Jahre ist, keinen univer-
sitären oder Hochschulabschluss hat und die
in der Regel erwünschten einschlägigen Be-
rufserfahrungen nicht vorweisen kann, wird
zu dem Auswahlgespräch erst gar nicht zuge-
lassen. Verminderte oder gar keine Chancen
haben auch Bewerberinnen und Bewerber, die
die zusätzlich gewünschten schulspezifischen
Anforderungen nicht nachweisen können.
Nicht selten hat dies zur Folge, dass mangels
geforderter Qualifikationen überhaupt kein
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Verfahren stattfindet. Bisweilen werden jedoch auch fünf In-
teressierte zu diesem „Vorstellungsgespräch“ eingeladen, das
etwa 45 Minuten dauert.

Danach kann es durchaus vorkommen, dass niemand für
das Referendariat geeignet ist. Dann war das sehr arbeits-/
zeitaufwändige Auswahlverfahren insgesamt „für die Katz’“.
Denn häufig treten deutliche Defizite, die sich eben nicht
aus den schriftlichen Bewerbungsunterlagen erschließen
und die auch kurz- oder mittelfristig nicht so einfach be-
hoben werden können, erst im Gespräch zu Tage: fehlende
kommunikative Kompetenz und (vollkommen) überholte
pädagogische Vorstellungen.

Und nicht selten passiert es auch, dass ausgewählte Be-
werberinnen und Bewerber nur wenige Tage nach der Zu-
sage für eine Referendariatsstelle das „sichere“ Angebot ab-
lehnen: Die gesamte finanzielle Situation während des
Referendariats bei monatlich rund 1.000 Euro noch einmal
überdenkend und auch keine rechtlich abgesicherte Zusage
für eine spätere Einstellung in den hessischen Schuldienst
zu erhalten, veranlasst nicht wenige – nach offensichtlich
schlaflosen Nächten –, wieder abzusagen, weil eine Berufs-
und Lebensperspektive via „Quereinsteigerausbildung“ of-
fensichtlich doch nicht so gegeben ist, wie politisch ver-
kündet wurde.

Am Ende derartiger individueller Überlegungen wird
dann häufig eher materiell als ideell entschieden.

Joachim Euler
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Der Druck auf die Modernisierung der Ausbildung wächst
seit 1996, weil sich Arbeitgeber und Gewerkschaften einen
Zuwachs an Arbeitsproduktivität und Ausbildungsbereit-
schaft der Betriebe durch moderne Berufe erhoffen. Auch die
Veränderungen in der Arbeitswelt selbst erzwingen die Neu-
ordnung von bestehenden Berufen und die Konstruktion von
neuen Berufen. Reformen aber gibt es schon seit 30 Jahren.

Veränderungen und ihre Ursachen

Seit 1996 hat sich die Modernisierung der beruflichen
Ausbildung im dualen System beschleunigt, wenn nicht gar
überschlagen: Gegenwärtig gibt es 357 Berufe in Deutsch-
land. 146 Berufe davon wurden seit 1996 neu geordnet, 54
Berufe davon völlig neu geschaffen. Neu sind vor allem die
IT-Berufe, Laborberufe, Medienberufe oder Mechatroniker,
aber auch viele kaufmännische Berufe wie Automobil-,
Veranstaltungs- oder Gesundheitskaufleute.

Parallel dazu wird in der Berufsschule seit 1997 begon-
nen, die traditionelle Fächerstruktur abzuschaffen und das
Lernfeldkonzept einzuführen. Berufliche Arbeit, nicht mehr
abgespecktes Universitätswissen, wird didaktischer Bezugs-
punkt für die Berufsschule; Qualifikationen und Kompeten-
zen ersetzen Lehr- und Lernziele. Die beruflichen Schulen
werden die notwendigen Umsetzungsschritte im regionalen
Kontext selbstständig entwickeln und organisieren müssen,
das heißt in Lernfeldern aus Handlungssituationen Lern-
situationen schaffen.

So haben beispielsweise die industriellen Elektroberufe im
Jahre 2002 nur noch halb so viele Auszubildende wie
1991. Auch in Berufen mit IT-Arbeitsumfeld waren inner-
halb von sechs Jahren ab 1990 die Ausbildungszahlen
auf die Hälfte geschrumpft. Kritik gab es an der techno-
logisch orientierten und Hardware-lastigen Ausbil-
dung. Die Ausbildungstiefe brachte selbstbewusste Ex-
perten, vor allem Männer, hervor, denen oft keine
der Ausbildung vergleichbare anspruchsvolle Fach-
arbeit angeboten werden konnte, weil vieles im
Umbruch war. Zudem stiegen die Kosten nicht
unbeachtlich; auch der Planungshorizont bis
zum produktiven Arbeitseinsatz erschien den
im Spiegel der USA denkenden Managern sehr
lange. Hinzu kommt, dass auf Grund der we-
sentlich flexibler gewordenen internationalen
Märkte kürzere Innovationszeiträume entste-
hen, welche die nahezu gleichzeitige Entwick-
lung von Produktidee, Herstellungsverfahren
und Vermarktung erforderlich machen. Das ge-
lingt nur, wenn die Betei-
ligten den Überblick
über den gesamten
Prozessablauf haben
und sich möglichst
alle für den Gesamter-
folg oder Misserfolg ver-
antwortlich fühlen.

Die herkömmlichen Be-
rufe orientierten sich noch an
traditionellen Produkten, techni-

Neue Arbeitswelt – Neue Berufe
schen Gegenständen und Technikbereichen. Die neuen Leit-
bilder setzen auf „prozesskompetente, erfahrungsgeleitete
oder unternehmerische Facharbeit.“ Die Akzente liegen auf
der Gestaltung von Arbeitsprozessen oder anders gesagt:
Arbeitsgegenstände sind die Prozesse und die Handlung.
Der eigene Arbeitsbeitrag soll als Glied in der Prozesskette
verstanden, beurteilt und mitgesteuert werden. Berufliche
Arbeitsaufgaben sollen Lern- und Entwicklungsmöglichkei-
ten bieten, Problemlösungen ermöglichen, eigene Ent-
scheidungsspielräume beinhalten. Berufe sollen nicht mehr
nach Berufsfeldern (1), sondern nach Arbeitsprozessen (2)
geschnitten werden. „Zu den Merkmalen veränderter Fach-
arbeit gehören insbesondere:
• die Prozessorientierung,
• verantwortliches Handeln im Rahmen des Qualitätsma-
nagements,
• eigenverantwortliche Disposition und Terminverantwor-
tung,
• eine wachsende IT-Kompetenz,
• zunehmende Planungssouveränität und betriebswirt-
schaftliche Kompetenzen.“ (3)

Diese Entwicklung vollzieht sich seit 1997 in allen be-
deutsamen Berufsfeldern, in IT-Berufen, naturwissenschaftli-
chen Berufen, in Druck- und Medienberufen, in fahrzeug-
technischen Berufen, in der Sanitär-, Heizungs- und Klima-
technik und zurzeit auch in den Metall- und Elektroberufen.

Tätigkeiten und Prozesse in den Unternehmen sind ge-
prägt durch hochgradige fachliche Spezialisierung und fast
gleichzeitig durch horizontale und vertikale Aufgaben-

integration. Flache Hierarchien, direkte Kommunika-
tionswege und übergreifende Zuständigkeiten sollen zu
schnellen Problemlösungen beitragen. Das Stab-Linien-
System, als Harzburger Modell der Unternehmens-
organisation bekannt und vor allem in Großunterneh-
men angewandt, wird durch eine flexible Projekt-
organisation abgelöst; die Unternehmen werden in
kleinere, eigenständige wirtschaftlich verantwort-
liche Einheiten zerlegt. Das trifft auch auf Aus-

bildungsabteilungen zu,
die sich im Unternehmen
als Cost- oder Profitcenter
reorganisieren müssen. In
den Vorstandsetagen
verschwinden die Posten
der Ausbildungsverant-
wortlichen. Qualifizie-
rung als Unternehmens-
ziel gehört nicht mehr
zum Kerngeschäft und
zur langfristigen Perso-

nalvorsorge, sondern
ist wesentlich
durch eine kurz-

fristige Amortisation
gekennzeichnet. Das

schlägt auch auf die
Modernisierung der

Berufsausbildung
durch. Die Pos-
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ten der Ausbildungsleiter bei renommierten Betrieben wer-
den abgeschafft (4).

Lange tradierte, fachlich fundierte und erfahrungs-
trächtige Berufszuständigkeiten werden aufgegeben zu
Gunsten einer verstärkten Kundenorientierung, Komm-
unikations- und Beratungskompetenz. Angestrebt wird das
schnelle, möglichst marktgängige Angebot aus einer Hand.
Handwerke werden zusammengelegt, zum Beispiel
• der Radio- und Fernsehtechniker und der Büroinforma-
tionselektroniker zum Informationstechniker-Handwerk,
• der Elektroinstallateur, Elektromechaniker und Fernmel-
deelektroniker zum Elektrotechniker-Handwerk.
Beispiele für neu kombinierte Berufe sind:
• Gas- und Wasserinstallateure und Zentralheizungs- und
Lüftungsbauer werden zu einem Beruf, dem Anlagenmecha-
niker zusammengelegt.
• Aus den Berufen Kraftfahrzeugmechaniker und  Kraft-
fahrzeugelektriker wird der Kraftfahrzeugmechatroniker.
• Hausmeister, Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs-
und Klimatechnik, Mechatroniker werden verstärkt in Elek-
trotechnik ausgebildet und können als Elektrofachkräfte in
ihrem Dienstleistungsbereich eingesetzt werden.

In fast allen, insbesondere in den Handwerksberufen ge-
winnen Kundenberatung und damit die Verknüpfung von
wirtschaftlichen mit technischen Fragestellungen einen grö-
ßeren Stellenwert.

Im Unterricht der Berufsschule geht es dann um die er-
folgreiche Realisierung von modellhaften und realen
Dienstleistungsprojekten. Berufliche Schulen verstehen sich
zunehmend als Bildungsdienstleister:
• Erstellung eines Angebots für die mediale Ausstattung
eines IT- Fachraumes für Ausbildung
• kommunikative Infrastruktur für ein Autohaus
• Einrichtung und Konfiguration eines PC-Netzes als
Kundenauftrag für eine Fachschule für Sozialpädagogik
• Planung und Installation des Rechnernetzes des gesam-
ten Schulzentrums
• Wartung und Instandhaltung der PC-Ausstattung der
Nachbarschule
• Internetführerschein als Bildungsservice für Senioren

Projekt- und Teamarbeit

Die Projekte gehen von der technischen Ausgestaltung bis
zur Angebotsausarbeitung und Kostenkalkulation. Projektar-
beiten werden von gemeinsamen Projektteams erstellt, in de-
nen beispielsweise Fachinformatiker und Informatikkaufleute,
Systemelektroniker und IT-Systemkaufleute zusammenarbei-
ten und die unterschiedlichen Arbeitsschwerpunkte und Zu-
ständigkeiten im Team zuweisen. Arbeitsteilung erfolgt nicht
mehr durch Berufszuständigkeiten.  Berufsgrenzen überlap-
pen. Die erfolgreiche Präsentation und Disputation des Pro-
jekts gegenüber der Klasse ist gemeinsame Sache des Projekt-
teams. Der Erfolg des Teams ist entscheidend. Die besonders
in Deutschland gepflegte Positionierung der Kaufleute gegen-
über den Technikern gehört damit weitest gehend der Vergan-
genheit an. Die Organisation des Berufsschulunterrichts passt
sich diesen neuen Zielen an. Lehrkräfte arbeiten in fachüber-
greifenden und berufeübergreifenden professionellen Lehr-
teams stets verantwortlich für den Erfolg einer Lerngruppe.
Zeitweise werden auch externe Expertinnen und Experten
herangezogen. Der Koordinationsbedarf steigt immens, Fort-
bildung wird dauerhaft notwendig, fachlich und methodisch.
Die Kommunikation unter den Beteiligten endet nicht am
Schultor, sie geht weiter über das Internet und erobert immer
mehr auch die so genannte Freizeit.

Auszubildende in attraktiven Berufen wollen auch im Aus-
bildungsbetrieb mehr Eigenverantwortung übernehmen oder
schlicht sich als vollwertiges Mitglied im Arbeitsteam des Be-
triebs beweisen. Deshalb kann es schon erforderlich sein, dass
der Unterricht an der Berufsschule in bestimmten Branchen
neu organisiert wird und wie in der IT-Branche in Blockform
stattfindet. Die Organisation folgt dabei den Effizienzkriterien.

Expertinnen und Experten, die sich mit der deutschen
Berufsausbildung grundsätzlich befassen, gehen noch wei-
ter. Sie sind der Auffassung, dass unser traditionelles Bild
der Berufsausbildung „noch tief im mittelalterlichen Zunft-
wesen und der Meisterlehre (wurzelt), bei der die Älteren
ihre Erfahrungen an die Jüngeren weitergeben.“

Dieses Festhalten an Erfahrung sei kein Vorteil, sondern
nachteilig für die Beschäftigten, weil es potenzielle Ursache
für Fehler würde. „Entlernen“ und lebensbegleitende Wei-
terbildung seien die neu zu erwerbenden Fähigkeiten.

Auf dem Weg zu europäischen Berufen

Das europäische Institut für Berufsbildung CEDEFOP
(European Centre for the Developement of Vocational Trai-
ning) hat Expertisen zur Erarbeitung von europäischen IT-
Berufs- und Qualifikationsstrukturen in Auftrag gegeben.
Offenere Curricula sollen danach als „lernortunabhängiges
didaktisches Modulkonzept“ gestaltet werden und schlanke
arbeitsorientierte Berufsstrukturen ermöglichen.

Arbeits-, Handlungsfelder und Arbeitsaufgaben sollen
branchenbezogen und branchenübergreifend zu Grunde ge-
legt werden. Damit würde sich diese Entwicklung zur
prozessorientierten Ausbildung auf europäischer Ebene unter
den Mitgliedstaaten annähern. Vielleicht gelingt es auf diesem
Wege auch, die zu niedrige Eingruppierung der deutschen Be-
rufe in der europäischen Qualifikationsstruktur aufzuheben.

Die Erwartungen an die zukünftigen Auszubildenden
gehen von einer weit gehenden Öffnung der Leistungsbe-
reitschaft und aufgabenspezifischer Flexibilität, hoher
Eigenmotivation und der Orientierung an den Zielen des
Ausbildungsbetriebs aus. Die Bewerberinnen und Bewerber
müssen diese schon bei der Bewerbung beweisen, um einen
Ausbildungsvertrag zu erhalten.

In allen großen Berufsfeldern sind auf Grund der Wirt-
schaftslage die Ausbildungszahlen zurückgegangen. So
geht mit den Neuordnungen vieler Berufe die Hoffnung
einher, dass – sobald die Wirtschaftslage besser wird – Be-
triebe wieder mehr für Ausbildung motiviert werden kön-
nen. Ob dies so eintreffen wird, kann durchaus bezweifelt
werden, denn die Krise des dualen Systems ist offensichtlich
auch struktureller Art.

Die von der Bundesregierung geplante und von den Ge-
werkschaften geforderte branchenbezogene Umlagefinanzie-
rung sollte mit dazu beitragen, dass sich für die
ausbildenden Betriebe die Ausbildung lohnt, der
Abbau von Ausbildungsplätzen gestoppt wird und
innovative Konzepte und schwächere Auszubil-
dende gefördert werden.

Kurt Kiesel

(1) Elektrotechnik, Metalltechnik, Bautechnik, Drucktech-
nik, Wirtschaft und Verwaltung...
(2) IG-Metall-Vorstand Juni 2003
(3) Borch, Weissmann: Neuordnung der Elektroberufe in
Industrie und Handwerk BWP 5/2003 S.10; Rahmen-
vereinbarung zwischen ZVEI und IG-Metall vom Septem-
ber 2000
(4) in der Region Darmstadt bei Merck, Röhm, Schenck,
HEAG
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Titelthema

Die hohe Zahl von Menschen, die „etwas von ihrem Beruf
verstehen“, ist ein positives Kennzeichen der bundesdeut-
schen Bildungslandschaft. Dies ist im Wesentlichen auf die
hohen Qualitätsstandards und den direkten Praxisbezug der
Berufsausbildung im so genannten dualen System zurück-
zuführen. Gleichzeitig gerät das duale System fast jährlich
in die Diskussion, weil es seit Jahren eine stabil hohe Zahl
lernwilliger Jugendliche auf der Straße stehen lässt.

Die Situation auf dem hessischen Ausbildungsstellen-
markt ist eine der dramatischsten aller Zeiten. Mit einem
Verlust von 19 % der Ausbildungsstellen hatte das Land ei-
nen der stärksten prozentualen Rückgänge unter allen Bun-
desländern zu verkraften. Trotz der unterschiedlichen In-
terpretationen: Die Zahl von 10.000 fehlenden Ausbil-
dungsplätzen wird von keiner Seite angezweifelt. Der An-
teil der Auszubildenden an allen Beschäftigten liegt in Hes-
sen mit 4,7 % niedriger als im Bundesgebiet West (5,6 %).

Mit diesem Vorschlag möchte der DGB in Hessen eine
Entlastung der Betriebe erreichen, die sich der schweren
Verantwortung der beruflichen Bildung unterziehen:
• Das Land verpflichtet alle Arbeitgeber mit mehr als
zehn Beschäftigten zur Teilnahme an Ausbildungsfonds.
• An die Fonds werden hinsichtlich der zu erbringenden
Ausbildungsplatzzahlen Anforderungen formuliert.
• Das Land initiiert einen eigenen Fonds für die Bereiche
in denen sich keine spezifischen Fonds bilden.

Bedarfsfeststellung

Geht es um Berufsausbildung, taucht ein Streitpunkt regel-
mäßig auf: Wie groß ist denn nun eigentlich der Bedarf an
Ausbildungsstellen – wie groß also die Ausbildungslücke?
Jahr für Jahr geht wertvolle Zeit zum Handeln verloren,
weil noch an den Zahlen heruminterpretiert wird. Deshalb
schlägt der hessische DGB ein mehrstufiges Verfahren vor:
1. Die Ausbildungssituation des kommenden Jahres wird
im ersten Schritt aus der Situation des laufenden Jahres
und der demografischen Entwicklung grob geschätzt.
2. Die Arbeitsämter schreiben gegen Ende des Schul-
halbjahres die bei ihnen gemeldeten Bewerberinnen und
Bewerber mit Rückmeldekarte an und fragen den Bedarf
genau ab.
3. Der Monat nach dieser Abfrage kann dadurch zur Nach-
vermittlung, der Beseitigung von individuellen Ausbil-
dungshemmnissen und dem gezielten Ergreifen von
Fördermaßnahmen genutzt werden.
4. Der Bedarf an Ausbildungsplätzen beträgt 112,5 Plätze
je 100 Bewerberinnen und Bewerber.

Qualifikationsbedarf

Durch die zurückgehende Ausbildungsneigung der Betriebe
haben sich in den letzten Jahren mehr und mehr steuer- und
beitragsfinanzierte Maßnahmen herausgebildet, die die Aus-
bildungsplatzsituation verbessert haben. Der Nachteil dieser
Lösungen ist, dass häufiger am Arbeitsmarkt vorbei ausge-
bildet wird. Der Vorschlag des DGB will die Entscheidung
über die ausgebildeten Berufe nah an den Branchen ansie-
deln. Dazu schlägt der DGB zwei alternative Verfahren vor:

DGB Hessen für Ausbildungsfonds
1. Die Zahl der Ausbildungsplätze, die die jeweilige Branche
zu erbringen hat, wird aus dem Anteil der Branche an der
Zahl aller versicherungspflichtigen Beschäftigten ermittelt:

Soll-Plätze der Branche = Ausbildungsplatzbedarf x Beschäftigte in der
Branche : Beschäftigte in Hessen

2. Die Zahl der Ausbildungsplätze, die die jeweilige Bran-
che zu erbringen hat, wird aus dem bisherigen Anteil der
Branche an der Zahl aller Auszubildenden ermittelt:

Soll-Plätze der Branche = Ausbildungsplatzbedarf : regelmäßiger Aus-
bildungsanteil der Branche

Ein Grundgedanke des Vorschlags besteht darin, dass
sich nicht ein großer zentraler, sondern viele spezielle
Fonds bilden. Welche Zahlungen diese Fonds am Markt
durchsetzen können, zu welchen Preisen und Konditionen
sie Ausbildungsplätze anbieten können, bleibt den Fonds
beziehungsweise den Fondsteilnehmern überlassen.

Die Berechnung von Anrechnungen und Zahlungen,
wird in die Eigenverantwortung der Fondsteilnehmer ge-
legt. Teilnehmer am Fonds können durch Ausbilden oder
durch Zahlung am Fond teilnehmen. Die Fonds gestalten
ihren Fonds selbst. Teilerstattung bei Übernahme während
und nach der Ausbildung, erhöhtes Belohnen von Eigen-
ausbildung können Stichworte sein. Angestrebt ist aber,
dass die Fonds entsprechend ihrer Spezifika zu eigenen
Verfahren finden. Seitens des Landes sollten lediglich Min-
destanforderungen an die Fonds definiert werden.

Ausbildungssicherungstopf

Um den Betrieben ein Angebot machen zu können, die nicht
an einem anderen Fonds teilnehmen können oder wollen, wird
ein Ausbildungssicherungstopf seitens des Landes gebildet.
Ressourcen, die bisher in die politische Steuerung des Aus-
bildungsmarktes geflossen sind – etwa die Förderung aus dem
Altbewerberprogramm –, sollten in den Fonds einfließen.

Fragen, Kritik und Anregungen an: DGB Bezirk Hessen-Thüringen,
Abteilung Jugend, Wilhelm-Leuschner-Straße 69-77, 60329 Frankfurt,
Tel. 069-273005-57, Fax: -55

Stefan Körzell (DGB):
„Die Appelle, Wanderun-
gen und Läufe der hessi-
schen Wirtschaft haben
nichts daran geändert,
dass in Hessen 10.000
Ausbildungsplätze fehlen.
Solange die Unternehmen
ihrer Verpflichtung zur Be-
reitstellung eines auswahl-
fähigen Angebots an Ausbil-
dungsplätzen nicht nach-
kommen, werden sich die
Zukunftsperspektiven jun-
ger Menschen nicht ver-
bessern.“
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Bildung

Alles, was Spaß macht, das darf in der
Schule nicht vorkommen. Alles, was Schü-
lerinnen und Schüler gerade umtreibt, dafür
ist in der Schule kein Platz. Alles, was ir-
gend mit Lust besetzt ist, das wird in der
Zwangsinstitution Schule nicht zugelassen.
Die Lehrerinnen und Lehrer fühlen sich mit-
unter als die Hüter eines außerweltlichen
Raumes, ohne dass dies ihnen je abverlangt
worden wäre, und beschädigen so unge-
wollt ihr eigenes (Berufs-)Leben. Da ist zum
Beispiel dieses kleine Mobiltelefon, dieses
Handy, auf einmal in jeder Schülertasche,
und jeder telefoniert mit jedem und schickt
diese kleinen SMS von einem zum anderen.
Was passiert: Ein Aufschrei geht durch die
Kollegien, Konferenzen werden abgehalten,
wie man dergleichen Teufelszeug nun un-
terbinden könnte. „Einkassieren“, von der
Mutter abholen lassen, Handyverbot gene-
rell aussprechen und so weiter. Warum?
Weil das den Unterricht stört.

Nun, ich kenne viele Unterrichts-
störungen, und viele würde ich gerne per
Verbot aus der (Schul-)Welt schaffen,
wenn ich es denn könnte. Da kippt Peter
mit dem Stuhl um, und die ganze Klasse
lacht. Marc furzt, und zehn Schüler for-
dern wie mit einer Stimme, dass das Fen-
ster geöffnet werden müsse, weil es uner-
träglich stinke. Die Kollegin X klopft an
die Tür und fragt irgendetwas, das auch
bis zur Pause Zeit gehabt hätte.

Hunderte solcher oder ähnlicher
Unterrichtsstörungen kennen alle Lehrerin-
nen und Lehrer. Wie harmlos ist dagegen
dies kleine Handy-tüt-tüt-tüt. Doch gerade
dies macht die Lehrerwelt ganz verrückt
und treibt sie zu Verbotsanträgen. Warum
nur? Weil in der Schule das, was der Welt
entstammt, nicht erlaubt sein soll. Weil die
Schule sich dem Lebendigen in den Weg
stellt, weil sie das Leben gar nicht meint,
über das zu belehren sie vorgibt. Die Schule

Schule könnte anders sein
spielt sich als Gralshüter der Lustlosigkeit
auf und beschneidet, verbietet, verhindert
und verunmöglicht nahezu alles, was das
Leben durch ihre Türen schwemmt. Die viel
beklagte „Unlust“ der Schülerinnen und
Schüler an schulischen Angeboten ist eine
mitunter adäquate Antwort auf die Verwei-
gerung von Lebens-Lust durch die Schule.

Stimmt denn aber Hartmut von
Hentigs Diktum, dass vornehmlich das Le-
ben selbst bilde, dann ist die schulische
Verweigerung von Leben, von „Leben in
der Schule“, von wahrhaftem „Schulleben“,
eine Verweigerung von Bildung. Zumin-
dest eine Verkrüppelung. Leben in der
Schule zuzulassen, das heißt freilich auch,
den Unfug, das Unzuträgliche, das Bizarre,
das pädagogisch Wertlose, hier und da gar
Schädliche mit zuzulassen. Da kann man
nicht Zensur ausüben, das ist gut am Le-
ben, das ist schlecht am Leben, das Leben
ist unteilbar und hat mehr Facetten, als
der pädagogische Gralsglaube ahnen mag,
mehr, als der pädagogische Gestaltungs-
wahn im Schulhaus wahrhaben möchte.
Leben in der Schule zuzulassen, das heißt
auch den Irrwitz zuzulassen, der dem Le-
bendigen zuzählt. Leben in die Schule hin-
einzuholen, das bedeutet immer auch mit
dem pädagogisch nicht Gewollten zu tun
zu haben. Aber das ist das Leben. Und
das ist das, was bildet.

Ich erinnere mich noch gut, wie im
Projektspektakel „Nordamerikanische In-
dianer“ in der Elzer-Adorno-Schule, zu
dem wir einen Indianerverein eingeladen
hatten, plötzlich Pfeife rauchende, halb-
nackte Männer durch die Schule liefen. Ei-
nem Infarkt nahe ließ ich mir Lenden-
schurz und Pfeifentabak erklären, zeigen;
Tage später lief das halbe Kollegium so
herum. Und wir haben viel gelernt, erfah-
ren, erspürt von einer anderen Lebenswelt,
die wir nun im Hause hatten. Wo wir

nicht sagen konnten: Die haben wir aber
nicht gemeint, wir wollten die pädago-
gisch gereinigte, gefilterte, die den Lernzie-
len zuträgliche. Wir mussten unsere Lern-
ziele zum Leben hin neu definieren; unsere
Lernziele meinten nun das Leben selbst.

Das Leben selbst aber ist nicht Unter-
richt. Unterricht ist ein Kunstprodukt, eine
vom Leben abgespaltene Vermittlungs-
form, eine vom Leben abgetrennte Beleh-
rungsmühe, die nicht selten ganz und gar
erfolglos bleibt. Etwas „einpauken“ und es
nach dem Test am Monatsende schnell
wieder vergessen. Etwas „büffeln“, weil
Lehrerinnen, Lehrer oder Lehrplan es dem
lernenden Subjekt abnötigen, und von
dem es weiß, dass es mit seinem Leben
nichts zu tun hat.

Aber so wird Schule gemacht, und so
wird Schule gewollt. Selbst von denen, die
ihr ausgeliefert sind. Sie können sich Schu-
le gar nicht anders vorstellen, ihnen ist der
lichte Horizont des ganz Anderen abhan-
den gekommen, verstellt, blockiert. Verne-
belt ist die Vision, dass die Schule das Le-
ben selbst meinen könnte, dass die leben-
digen Subjekte tätig begreifend eine Sache
wahrhaft erfahren, sinnlich erspüren, statt
abstrakt und weltfremd über sie belehrt zu
werden, und dass in der Schule nicht län-
ger das Leben ausgeblendet bleibt, so we-
nig wie seine irren Insignien, das Handy,
das Skateboard, das Kaugummi, der
Gameboy, die Baseball-Kappe mit dem
Schirm zur Seite oder nach hinten gedreht.
Ihre Verbote machen die Schule der Welt
fremd, weltfremd. Ihre Verbote werden als
irrational erlebt und verstärken die nega-
tive Imago der Schule als unweltliche und
das Leben ignorierende Zwangsanstalt.

Norbert Hilbig
(Nachdruck mit freundlicher Genehmigung
der E&W Niedersachsen, Nr. 5/2003)
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GEW unterstützt Proteste
Der Streik der Studierenden in Hessen,
vielfältige kleine und große Protest-
maßnahmen, kreative Aktionen vom
Verteilen (noch) kostenloser „Studien-
plätzchen“ über den „Escort-Service“
für Roland Koch bis zur Nacktwande-
rung („Die klauen uns das letzte
Hemd“) ist mehr als ein Protest gegen
die geplanten Studiengebühren. In den
Aktionen kommt der Frust über volle
Seminare, unerreichbare Praktikums-
plätze und Wartezeiten für Pflichtver-
anstaltungen zum Ausdruck. Die GEW
ist überall dabei mit ihren Hochschul-
gruppen, mit inzwischen drei Hoch-
schulzeitungen, „die uns aus den Hän-
den gerissen werden“, mit Referentin-
nen und Referenten aus dem Landes-
vorstand und den engagierten Kolle-
ginnen und Kollegen aus dem Landes-
studierendenausschuss der GEW (LASS).
Technische Unterstützung leistet die
Geschäftsstelle der GEW.

Generationenvertrag
„Es geht um die Aufkündigung des
Generationenvertrages: Die Älteren,
die eine kostenfreie Ausbildung erhal-
ten haben, fordern die Jüngeren auf,
ihre Ausbildung selbst zu finanzieren.
Sie sollen mit dem Gelernten so viel
verdienen, dass sie die Renten der Äl-
teren sichern. Für wie doof  halten die
Älteren die Jüngeren, dass sie diese
Umverteilung  nicht durchschauen?“
(Gerd Köhler, GEW-Hauptvorstand)

Corts in der Zwickmühle
„Zwei Punkte erschweren  Corts die
Debatten mit wütenden Studenten: Er-
stens hat die Regierung den Hoch-
schulen im Hochschulpakt 2002 einen
festen Finanzrahmen - keine Einspa-
rungen bis 2005 - zugesagt. Zweitens
sind die Gebühren nicht  für die
Hochschulen, sondern für den Landes-
haushalt vorgesehen: statt Eigenstän-
digkeit der Hochschulen  Geldbeschaf-
fung für den Staat.“ (FAZ 11. 12. 2003)

Koch droht Hochschulen
Auf scharfen Protest der Landes-
delegiertenversammlung der GEW
stieß die Drohung des Ministerpräsi-
denten, „die Mittelvergabe an einzelne
Hochschulen von landespolitischem
Wohlverhalten abhängig zu machen.“
Ralf Schaper (Universität Kassel) vom
Referat Hochschule und Forschung der
GEW kritisierte „die obrigkeitsstaat-
liche Denkweise der Landesregierung“
und forderte Koch auf, die Drohung
zurückzuziehen. Gleichzeitig begrüßte
die GEW Hessen, dass die Studenten-
schaften ihre Empörung gegen die
vorgesehenen Gebühren sowie über
den Bildungs- und Sozialabbau aus
den Hochschulen in den politischen
Raum getragen haben. Zustimmung
findet in der GEW Hessen auch die
Haltung der Hochschulsenate und der
Hochschulpräsidenten, die sich ihrer-
seits gegen Gebühren und Haushalts-
kürzungen gewandt haben.

Die im so genannten Studiengutha-
bengesetz, das die GEW entschieden
ablehnt, vorgesehenen Verwaltungs-
und Strafgebühren verkürzen die Stu-
dienzeiten nicht, sondern verlängern
sie wegen des nötigen Nebenerwerbs
der Studierenden. Die Streichung von
rund 600 Stellen bei steigenden Stu-
dentenzahlen verlängert ebenfalls die
Studienzeiten. Studiengebühren seien
ein weiterer Schritt in Richtung Priva-
tisierung der Bildung, warnte GEW-
Vorsitzende Stange: „Grundbildung
für alle – Hochschulabschluss nur für
Reiche. Das ist ein Holzweg.“
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www.gew-hessen.de
Eine umfassende Presseschau mit
zahlreichen Fotos, Berichten und vie-
len durchweg positiven Kommentaren
zum „Tag der Verweigerung“ und zum
Lehrerstreik am 18.11. und die An-
sprachen von Jochen Nagel (GEW
Hessen) und Stefan Körzell (DGB Hes-
sen) findet man auf der Homepage der
GEW und im dortigen Presseportal
(www.gew-hessen.de) und auf der Home-
page des DGB (www.hessen.dgb.de).

Koch des Jahres
„Angesichts der täglich stattfindenden
Demonstrationen gegen seine Spar-
politik freut sich Roland Koch (CDU)
wohl über jede Art der Zuwendung.
Am 9. Dezember wird der hessische
Ministerpräsident vom Verband der
Köche Deutschlands zum ‚Hobbykoch
des Jahres’ gekürt“ (Frankfurter Allge-
meine Sonntagszeitung, 30.11. 2003).
Nach der Ehrung als „brutalst mög-
licher Sparer“ endlich was Positives!

Unausgewogen
„Kochs Konzept, das mit heißer Nadel
gestrickte Sparprogramm als ‚ausge-
wogen’ zu verkaufen, ist gründlich
daneben gegangen. Davon zeugen die
immer lauter werdenden ‚Koch-muss-
weg’-Rufe der Betroffenen. Wer bei
den Studenten abkassiert, wer Frauen-
häuser, Beratungsstellen, Obdachlosen-
initiativen und Spielstuben in sozialen
Brennpunkten austrocknet, wer Unter-
gebenen Mehrarbeit bei weniger Lohn
verordnet, während er gleichzeitig die
Gehälter von Fraport-Vorstandschefs
massiv aufstockt, sich selbst in seiner
Staatskanzlei ein kräftiges Zubrot
gönnt, Vertriebenenfunktionäre und
das exklusive Hobby der Frankfurter
Galoppsportfreunde weiter bezu-
schusst, muss sich nicht wundern, dass
keiner applaudiert.“ (Matthias Bartsch,
Frankfurter Rundschau, 18. 11. 2003).

Ziviles Engagement
„Die Pädagogen gehen für ihr Anlie-
gen und den befürchteten Sozialabbau
auf die Straße, riskieren dafür Diszipli-
narmaßnahmen und Gehaltseinbußen.
Sie nehmen in Kauf, dass ihre Schüler
einen Tag lang auf Unterricht verzich-
ten müssen, vielleicht ganz zu Hause
bleiben. Aber sie setzen damit auch
ein Zeichen, das frühere Schülergene-
rationen bei damaligen Lehrern oft
vermisst haben: Sie treten entschieden
für ihre Ziele ein. Auch wenn es ihnen
selbst Probleme bringt, kämpfen sie
gegen das, was sie ungerecht finden,
und sprechen laut aus, dass sie diese
Entwicklung nicht wollen. Pädagogen
beziehen öffentlich Stellung und zei-
gen politisches Bewusstsein. Lange hat
es das so nicht gegeben. Vielleicht
lernen Schüler an diesem Vorbild
mehr über ziviles Engagement als in
mancher Schulstunde. Wenn das ge-
glückt wäre, hätten die Jugendlichen
wegen des Unterrichtsausfalls gestern
nichts versäumt. Im Gegenteil.“ (Sa-
bine Richter, Rüsselsheimer Echo,
19. 11. 2003)

Widerstand unterschätzt
„Wenn irgendwo gepart werden muss,
findet sich meistens  jemand, der da-
gegen ist. Wenn allerdings wie gestern
in Wiesbaden gleich 45.000 auf die
Straße gehen, lässt sich das weder
klein- noch schönreden. Viel eher legt
es die Vermutung nahe, die allein-
regierenden Christdemokraten könn-
ten den Widerstand gegen ihre Gift-
liste gewaltig unterschätzt haben.“
(Bergsträßer Anzeiger, 19. 11. 2003)
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Bildung geht baden
Am Vortag des Streiks stürzten sich
rund 20 Lehrkräfte der Bertha-von-
Suttner-Gesamtschule in Mörfelden-
Walldorf (Kreis Groß-Gerau) in Anwe-
senheit von Elternvertretern, Presse und
Fernsehen in den Badesee. Wie vielen
anderen dachten sie angesichts der
Kochschen Politik der sozialen Kälte
gleich ans Zittern und Zähneklappern.
Trotz einer Wassertemperatur von neun
Grad waren alle am nächsten Tag in
Wiesbaden. Auch danach war keine er-
höhter Vertretungsbedarf zu vermelden.
Verschnupft waren die Kolleginnen und
Kollegen nur über das Sparpaket.

Streik in Urberach
Eltern und Kinder legten in Urberach
(Kreis Darmstadt-Dieburg) an der
Grundschule An den Linden am 5. De-
zember 2003 den Unterricht lahm. 250
große und kleine Menschen protes-
tierten gegen die Sparpläne des Minis-
terpräsidenten. Elternsprecher Jochen
Beul wies darauf hin, dass die
Arbeitszeitverlängerung vor allem der
Streichung von Lehrerstellen dient.
An der Grundschule unterrichten
zwei BAT-Kräfte, eine von ihnen als
Klassenlehrerin in einem ersten
Schuljahr, deren Verträge Anfang
2004 auslaufen. Schon jetzt fehlten für
Fördermaßnahmen weit über 100
Stunden pro Woche.

Menschenrecht auf Bildung
Am 10. Dezember, dem Tag der Men-
schenrechte, protestierten Frankfurter
Schülerinnen und Schüler für das
„Menschenrecht auf Bildung“: „Im
Zuge der aktuellen sozialpolitischen
Umgestaltung wird bundesweit immer
mehr Menschen eine umfassende Bil-
dung verweigert und somit dem de-
mokratischen Anspruch auf Chancen-
gleichheit nicht entsprochen. Die ge-
genwärtige Kahlschlagpolitik der hes-
sischen Landesregierung im Bildungs-
wesen ist ein besonders drastisches
Beispiel dafür.“ Bildung werde zuneh-
mend zu einem Privileg für diejeni-
gen, die es sich finanziell leisten kön-
nen.

Gutschein für Koch

Einen Gutschein für sechs Unterrichts-
stunden in einer Grundschulklasse be-
kam Ministerpräsident Koch vom Kol-
legium der Münzenbergerschule in
Frankfurt. Dort könne er erleben, wie
sich Arbeitsbelastung, Platznot und
Lärmbelastung auf Lehrkräfte und Kin-
der auswirken.

Vorsichtshalber solle Koch bei sei-
ner Vorbereitung „mehrere Packungen
Tempotaschentücher für schniefende
und ein Frühstück für hungrige Kin-
der mitbringen, Hygieneartikel und
Ersatzkleidung für kleine Miss-
geschicke, Trostpflaster für traurige
und Heftpflaster für blutende Kinder.“
Auf dem Weg aus Wiesbaden könne er
sich bei einem schwedischen Möbel-
haus mit Bleistiften und Maßbändern
für vergessliche Kinder versorgen.

Durchgefallen
Beim Eltern-TÜV im Kreis Offenbach
fiel die hessische Schulpolitik wegen
gravierender Mängel glatt durch.
• Achsbruch: Zu viele Schüler in den
Klassen (bis zu 33 und mehr!). Und das
häufig in zu kleinen Klassenräumen.
• Rost an tragenden Teilen: Viele
Unterrichtsstunden sind gut. Aber je-
der kennt Unterricht mit mangelnder
Vorbereitung und Durchführung.
• Ölverlust: Trotz „Unterrichtsgaran-
tie Plus“ gibt es an vielen Schulen
eine Unterversorgung und überall er-
heblichen Unterrichtsausfall.
• Spiel in der Lenkung: Auch in der
Regelschule sind Schüler manchmal
schwierig. Überlastete und überforder-
te Lehrer werden häufig damit nicht
fertig.
• ... und noch ein Rad verloren: BAT-
Zeitverträge für Lehrer werden wegen
verordneter Mehrarbeit verbeamteter
Lehrer im laufenden Schuljahr nicht
verlängert bei gleichzeitigem Einstel-
lungsstopp.
• Mehr auf der Homepage der Initia-
tiven unter www.elternprotest.de
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Friedegard Krause, Oberstudiendirekto-
rin im Ruhestand,  ist 91 Jahre alt und
war von 1961 bis 1978 Leiterin der
Viktoriaschule in Darmstadt. Im No-
vember 2003 schrieb sie einen wüten-
den Brief an Kultusministerin Wolff:

Sehr geehrte Frau Wolff,
können Sie überhaupt noch schlafen,
Frau Ministerin? Sie, die Sie durch Ihre
Gesetze die hessische Schule zugrunde
richten und eine ganze Schülergene-
ration ins vorvorige Jahrhundert ver-
setzen. Trotz meiner 91 Jahre trete ich
den Gang in die Öffentlichkeit an, um
laut zu rufen: „Halt! Zurück!“ Haben
Sie alles vergessen, was uns in den
letzten Jahrzehnten getrieben und be-
wogen hat, eine Schule zu schaffen, die
unsere Kinder auf das Leben vorberei-
tet, in die sie gerne gehen und in der
Lehrer engagiert unterrichten? Gibt es
das heute nicht mehr, dass eine Minis-
terin sagt: „Mit mir nicht!“ und von ih-
rem Posten zurücktritt? Kennen Sie
noch Kollegen, die laut sagen, sie wä-
ren gerne mit Kindern zusammen, un-
terrichteten gern?  Für Außenstehende:
Worum geht es? 27 Wochenstunden für
Lehrer an Gymnasien – davon verstehe
ich etwas – sind 27 schlechte Stunden.
Schon vor dem Ersten(!) Weltkrieg
wusste man, dass 20 Wochenstunden
die Höchstzahl für einen erfolgreichen
Gymnasiallehrer sind. Mir tun die Kin-
der und Lehrer leid, die sich in über-
füllten Klassen – auch hier haben sich
die Lernbedingungen verschlechtert:
33 gilt jetzt als Normalzahl – durch den
Vormittag quälen müssen. Die dritte
Verschlechterung ist die Flut von Erlas-
sen und Verordnungen, die auf die
Schule einstürmen und den Lehrer in
einen Dauerspagat zwingen zwischen
dem, was er veranlassen kann und er-
füllen muss. Gilt der über 1000 Jahre
alte Spruch des Pädagogen Rhabanus
Maurus nicht mehr? In einer guten
Schule soll es so sein: laeti discipuli,
laetiores magistri, laetissimus rector
(Fröhlich die Schüler, fröhlicher die
Lehrer, der fröhlichste der Schulleiter).
Sagen Sie nicht, die Kassen sind leer.
Wie man sein Geld ausgibt, das ist eine
Frage der Einteilung. Geben Sie lieber
Ihrem Herzen einen Stoß – um Ihrer
Kollegen und Schüler Willen und leis-
ten Sie Widerstand gegen den Unter-
gang der Schule. Eine ganze Genera-

tion von Pädagogen und Schülern wird
es Ihnen danken. Es wird Ihnen Respekt
einbringen, wenn Sie zugeben, einen
Irrweg beschritten zu haben, der einen
nicht wieder gut zu machenden Schaden
anrichtet. Die Dankbarkeit einer ganzen
Generation wäre Ihnen sicher.“

Die Antwort von Kultusministerin
Wolff unterschied sich wenig von den
aus Textbausteinen erstellten Stan-
dardantworten: Es gebe keine Alterna-

„Es gibt kein soziales Bildungswesen
in einer unsozialen Gesellschaft. Des-
halb werden wir unser heutiges brei-
tes Bündnis auch in den Regionen
vertiefen und keine Ruhe geben, bis
die Politik des sozialen Kahlschlags
beendet und umgekehrt wird“, ver-
sprach GEW-Vorsitzender Jochen
Nagel in Wiesbaden am 18. 11. 2003.

Auf dieser Grundlage wird die
GEW ihre Proteste auch im neuen
Jahr fortsetzen. Dabei setzt sie auf die
Intensivierung der lokalen und über-
regionalen Bündnisse mit Eltern und
Schülerinnen und Schülern, mit Ge-
werkschaften und Personalräten, mit
den sozialen Initiativen und Studie-
renden. Auf ihrer Landesdelegierten-
versammlung Ende November und
bei dem großen Ratschlag aller
Bündnisgruppen am 13. Dezember in
Frankfurt wurden entsprechende
Schritte diskutiert und vereinbart. Die
GEW setzt einen besonderen Akzent
auf die Aufklärung über die Politik
der selbst verantworteten leeren Kas-
sen, über Steuer- und Verteilungs-
gerechtigkeit. Dazu sind vielfältige
Aktionen vor Ort geplant: lokale Pro-
test- und Streikaktionen, Plakatwände
und Infostände, Zeitungsanzeigen und

tiven, da Deutschland „in einer tiefen
finanziellen Krise ist, die durch leich-
tere Verschiebungen nicht zu beherr-
schen ist“. Die Arbeitszeit der Lehr-
kräfte werde „nur um eine Stunde er-
höht“ und nicht um drei wie für ande-
re Beamtinnen und Beamte. Zusätz-
liches Geld werde trotz finanzieller
Krisenzeiten vorrangig für Bildung
eingesetzt: „Deshalb bleibe ich an
Bord und kämpfe“.

Diskussionsveranstaltungen. GEW
und DGB werden entsprechende In-
formationen und Kampagnenmateri-
alien zur Verfügung stellen. Und dass
es vor Ort Mut, Kreativität und Spon-
taneität gibt, haben die Aktionen
rund um den 18.11. bewiesen: von
der Tauch-Aktion im eiskalten Bade-
see bis zum Schulgutschein für Ro-
land Koch.

Wie geht es weiter?

Lehrer im
Dauerspagat

Aktionstag am 30.1. und 2.2.

Konkret und aktuell ruft die GEW zu
Beginn des zweiten Schulhalbjahres
zu einem Tag der Aktionen am
30. Januar und 2. Februar 2004 auf.
„Dann werden die unerträgliche
Arbeitszeiterhöhung, aber auch ihre
Folgen für die Kolleginnen und Kol-
legen mit befristeten BAT-Verträgen
in vollem Umfang spürbar, für Refe-
rendarinnen und Referendare und
für Schülerinnen und Schüler und
Eltern“, erklärte Jochen Nagel. Bei
Diskussionen mit Eltern, auf Pausen-
und Personalversammlungen, mit
Anzeigen, Infoständen und spon-
tanen Demonstrationen soll vor Ort
deutlich gemacht werden: Wir lassen
nicht locker!
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Seattle, Nathan Hale High School Fri-
day, January 16th, 2003. Ich sitze in
einem Klassenzimmer mit 20 Schülerin-
nen und Schülern im Alter von 13 bis
14 Jahren. Jeder Stuhl hat eine Arm-
lehne und ein kleines Tischchen. An
der Wand hängen die amerikanische
Flagge und ein Poster mit der Auf-
schrift „Respect – give it and get it“. Die
Lehrerin geht in der Klasse herum und
stempelt die Hausaufgaben aller Schü-
lerinnen und Schüler ab. Einige lesen
ihre Antworten vor und erhalten ein
Feedback von der Lehrerin. Seltsam,
denke ich. Irgendetwas ist anders. Aber
was? Nach einer Weile fällt mir auf,
was mich verwundert: Alle sind pünkt-
lich da, nur eine Schülerin hatte ihre
Hausaufgabe vergessen. Es gibt kaum
Zwischenrufe, und alle melden sich,
wenn sie etwas sagen wollen. Traum-
haft, denke ich, wenn meine Klassen
auch so wären! Nach 20 Minuten geht
die Tür auf. Der Schulleiter kommt her-
ein, wird von den Schülerinnen und
Schülern begrüßt und nimmt sodann
im hinteren Teil der Klasse Platz. Er
sagt nichts, beobachtet, macht sich No-
tizen. Nach etwa zehn Minuten verlässt
er schweigend den Klassenraum. Nach
dem Unterricht spreche ich natürlich
mit der Lehrerin darüber. Ja, es sei
normal, dass der Schulleiter oder der
Sozialarbeiter im Unterricht erscheinen,
das sei doch auch gut so. Sie fragt
mich, welchen Eindruck ich bisher von
den Schülerinnen und Schülern an der
Nathan Hale habe. Mein Eindruck:
Über die durch Disziplin geprägte Un-
terrichtsatmosphäre sei ich doch ziem-
lich erstaunt. Nach dem ausführlichen
Gespräch wird mir allmählich klar: Sie
denkt, deutsche Schülerinnen und
Schüler seien total diszipliniert, und
Lehrerinnen und Lehrer hätten keiner-
lei Schwierigkeiten sich durchzusetzen.
Sie ist total verwundert, als ich sage,

 Als Referendarin in den USA
dass dies mein Eindruck von den hiesi-
gen Lernenden an der Nathan Hale sei.
Mein Schulalltag in Deutschland sei
hingegen von Motivationsschwächen,
Disziplinschwierigkeiten und Konflik-
ten mit und zwischen Schülerinnen und
Schülern bestimmt.

Meine Motive

Als Referendarin mit den Unterrichts-
fächern Wirtschaft und Englisch
einerseits und vor dem Hintergrund
aktueller politischer Spannungen zwi-
schen den USA und Deutschland ande-
rerseits war ich besonders am Kennen-
lernen der Lebenswelt Schule in den
USA interessiert.

Die typische Schule in den USA gibt
es genausowenig wie die typische Schu-
le in Deutschland. Gelegenheit, eine
amerikanische Schule kennen zu lernen,
hatte ich während meines Praktikums
im Rahmen meines Referendariats. Die
Ausbildungs- und Prüfungsverordnung
für den pädagogischen Vorbereitungs-
dienst schafft die Möglichkeit, während
der Differenzierungsphase ein bis zu
dreimonatiges Praktikum zu absolvie-
ren. Organisation und Finanzierung die-
ses Praktikums liegen in den Händen
der Lehrkraft im Vorbereitungsdienst.
Eine sehr bereichernde Möglichkeit, die
zu nutzen ich an dieser Stelle unbe-
dingt weiterempfehlen möchte.

Meine Vorgehensweise: Ich habe
Schulen im Internet ausgewählt, deren
Darstellung mein Interesse weckte,
und dort per E-Mail angefragt, ob ich
als Gast die Schule besuchen könnte.
Dabei habe ich von Anfang an betont,
dass ich keinerlei Bezahlung erwarte.
Drei Schulen habe ich auf diese Weise
angeschrieben und bereits innerhalb
von fünf Tagen eine Zusage von mei-
ner Praktikumsschule erhalten. Wäh-
rend meines vierwöchigen Praktikums

an der Nathan Hale High School in
Seattle konnte ich auf diese Weise
Lernatmosphäre und Schulalltag der
Lernenden und Lehrenden kennen und
erleben lernen.

Strikte Regeln im Schulalltag

Die amerikanische Auffassung von Bil-
dung ist, dass alle Schülerinnen und
Schüler gleichermaßen unterrichtet
werden. Es gibt demnach keine äußere
Differenzierung. Die Themen und In-
halte einer Jahrgangsstufe sind ver-
einheitlicht, sogar der Ablauf einzel-
ner Unterrichtsstunden in unterschied-
lichen Klassen einer Jahrgangsstufe.

Der schulische Ablauf ist geprägt
von zentralen und vereinheitlichten
Regeln sowie offen gelegten Anforde-
rungskriterien für die Erreichung von
Credits im jeweiligen Jahrgang. Die
Regeln, die zum ersten Mal beim Be-
treten des Schulgebäudes ins Auge
fallen, steuern den Schulalltag. Alle
Schülerinnen und Schüler wissen,
woran sie sind. Nichteinhaltung zieht
Konsequenzen nach sich: Man muss
bei der Schulleitung antreten, hat
Credit-Verluste, gegebenenfalls auch
eine Strafarbeit zu erwarten. Die ange-
sammelten Credits ergeben am Jahres-
ende eine bestimmte Note. Grundlage
für die Notengebung sind nicht nur
Klassenarbeiten, sondern auch Präsen-
tationen, Portfolios und Buchbespre-
chungen.

Schüleralltag

Die Offenheit der Jugendlichen für
Gespräche mit mir ermöglichten Ein-
blicke in ihren Lebensalltag. Kimi, der
ich während meines Aufenthaltes
Deutschunterricht erteilt hatte, berich-
tete mir, wie der Alltag von 16-jähri-
gen Senior-Schülerinnen und -Schü-
lern aussieht. Die meisten sind schon
um sieben Uhr in der Schule und hat-
ten bereits vor Unterrichtsbeginn
Theaterproben oder Training, bei-
spielsweise als Chearleaders. Zum re-
gulären Unterrichtsbeginn um acht
Uhr sind alle da. Im Stundenplan sind
täglich 40 Minuten „Reading“ einge-
baut. In dieser Zeit haben alle Schüle-
rinnen und Schüler und auch die
Lehrkraft ein Buch dabei, das leise ge-
lesen wird. Innerhalb eines Halbjahres



231/2004

müssen drei bis fünf Bücher gelesen
werden, die in „Booktalks“ mit einer
Lehrkraft außerhalb des Unterrichts
besprochen werden. In der Mittags-
pause haben die Schulangehörigen die
Möglichkeit, in der Kantine zu essen.
Der Nachmittagsunterricht geht bis
14.15 Uhr. Schule, so mein Eindruck,
war Lebensraum und nicht nur Lern-
ort, was auch in einer Aussage von
Kimi zum Ausdruck kommt: „I never
personally did a lot of things with my
friends from my school during the
weekdays, but they were still my
buddies at school.“

Arbeitsalltag von Lehrkräften

Spätestens um sieben Uhr sind alle
Lehrerinnen und Lehrer in der Schule.
Scheinbar ohne eine Spur von Müdig-
keit betreten sie das Schulgebäude,
holen sich den täglich aktualisierten
Infobogen im Sekretariat ab, der über
aktuelle Termine, Veranstaltungen,
Ausstellungen und Mittagmenüs der
Mensa informiert. Dabei ist ein
freundlicher Smalltalk mit den Kolle-
ginnen und Kollegen, Schülerinnen
und Schülern, den immer dienstha-
benden Policeofficers, Krankenschwe-
stern, Eltern, Sekretärinnen oder Mit-
gliedern der Schulleitung die Regel.
Die Kolleginnen und Kollegen gehen
dann in Ruhe in „ihre“ Klassenräume.
„Ihre“ Klassenräume deswegen, weil
jede Lehrerin und jeder Lehrer einen
eigenen Klassenraum hat, zu dem die
Schülerinnen und Schüler hinkom-
men, um am Unterricht teilzunehmen.
Die Symbolik des „eigenen Klassen-
zimmers“ animiert zur Kritik: „Lernen
als Holschuld? Lehrer als Hoheit?“,
werden deutsche Lehrkräfte vermut-
lich mit naserümpfender Miene kri-
tisch fragen und daran erinnern, dass
wir diese Phase zum Glück seit den
68ern überwunden haben. Dennoch ist
mir die Arbeitsatmosphäre unserer
Kolleginnen und Kollegen von „over-
seas“ als sehr angenehm in Erinne-
rung geblieben. Eine Ecke des Klassen-
raumes wird durch den Lehrer-
schreibtisch bestimmt; auf ihm sind
PC, Bücher, Telefon und Schreib-
utensilien platziert. Es ist nicht unge-
wöhnlich, wenn während des Unter-
richts das Telefon klingelt oder die
Lehrkraft ein Blatt neu ausdruckt. Der
im Klassenzimmer eingerichtete Leh-
rerarbeitsplatz bedeutet, dass hier
auch der Unterricht geplant, ausgewer-
tet und besprochen wird. Pinnwände
mit privaten Fotos sind so normal wie
Mikrowellengeräte und Kaffeebecher.
Sehr unterschiedlich sind auch die

Räume gestaltet, manche in Tisch-
gruppen, einige mit vielen Bildern
und Bücherregalen voller Literatur für
die Lernenden. Man findet Lichterket-
ten mit warmem Licht oder klare
Stuhlreihen mit Blick nach vorn. Das
Klassenzimmer als Ausdruck der Leh-
rerpersönlichkeit hat bei mir einen
bleibend positiven Eindruck hinterlas-
sen. Nach dem Unterricht bleiben viele
Lehrerinnen und Lehrer länger in der
Schule; die meisten verlassen das Ge-
bäude gegen 17 Uhr und haben dann
Feierabend – ganz im Gegensatz zu
uns. Die Zeit zwischen Unterrichtsende
um etwa 15 Uhr und dem Verlassen
des Schulgebäudes verbringen nicht
wenige von ihnen mit freiwilligem
Nachhilfeunterricht, Besuch von
Sportereignissen oder Besprechungen
mit Kolleginnen und Kollegen.

Lehrerinnen und Lehrer in den
USA sind in den Ferien nicht ange-
stellt und erhalten in dieser Zeit auch
keine Gehälter. Zur Folge hat dies,
dass viele einem anderen Job in
den Ferien nachgehen müssen,
um sich finanziell über Was-
ser halten zu können. Das
Monatsgehalt einer Lehr-
kraft liegt mindestens ein
Drittel unter den deut-
schen Bezügen; der
soziale Status ist im
Vergleich geringer
als in Deutschland.
„Lehrer wird man
aus Überzeugung
und nicht wegen
Ansehen oder
Geld“, sagte mir
ein Kollege mit
einem gewissen
Lächeln.

Fazit

Ich hatte erwartet,
dass im Land der unbe-
grenzten Möglichkeiten
Schule eher locker und offen
gestaltet ist. Die Kolleginnen
und Kollegen aus Seattle ha-
ben hingegen gedacht, Unter-
richt in Deutschland sei immer
geradlinig, streng und diszipli-
niert. Der Besuch an der Nathan
Hale High School während meines
Referendariats hat mir vor allem ei-
nes gezeigt: Eine positive Lern-
atmosphäre hängt nur teilweise
von äußeren Rahmenbedingun-
gen ab. Trotz strenger Regeln
und starker Gleichrichtung
aller Unterrichtsaktivitäten
habe ich eine Schule ken-

nengelernt, die mich begeistert hat.
Engagement, Einsatzbereitschaft von
Lehrkräften, Schülerinnen und Schü-
lern sowie ihre Nähe und enge Bin-
dung untereinander haben mich nach-
denklich gemacht. Nachdenklich über
die hiesige Bereitschaft, sich über das
„Normale“ hinaus auch für die Schule
einzusetzen, ohne sogleich nach dem
Nutzen zu fragen. Ich war nicht nur
Besucherin, sondern auch ein wenig
„Brückenbauerin“ zwischen den bei-
den Völkern, deren Oberhäupter zu
der Zeit meines Aufenthaltes die Ufer
auseinander schwimmen ließen.
„Respect – give it and get it“! In den
vier Wochen an der Nathan Hale High
School in Seattle habe ich tatsächlich
erfahren, wie nach diesem Motto ge-
lehrt, gelernt und gelebt wurde.

Corina Horn, Studienreferendarin am Stu-
dienseminar für berufliche Schulen in Frank-
furt

USA
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Portfolio

Portfolio?
lautet: „Was würde meinem Portfolio
fehlen, wenn ich dieses Dokument
nicht aufnehmen würde?“

Vierte Stufe: Reflection

Jedes einzelne Dokument wird mit ei-
ner Notiz (caption, reflection tag) ver-
sehen, aus der entweder hervorgeht,
welchen Beitrag es zum inhaltlichen
Lernfortschritt leistet, oder was es über
das eigne Lernen beziehungsweise die
Lernbedingungen zeigt. Eines der er-
sten Dokumente in einem Portfolio ist
die schriftliche Fixierung der Ziele des
Lernvorhabens, sowie der „eigenen
Frage(n)“. Erfahrungsgemäß können
sich Ziele und Interessen im Verlaufe
des Lernprozesses verändern. Notizen,
Dokumente und Unterlagen, die solche
Ziel- oder Interessenänderungen, aber
auch Irr- und Umwege im Lernprozess
nachvollziehbar machen, sind von be-
sonderem Interesse für das Portfolio.
Sie sind wesentliche Gegenstände bei
der reflexiven Auseinandersetzung mit
dem eigenen Lernen.

Interessanterweise bleiben Lern-
fortschritte und -prozesse Lernenden
selbst oft merkwürdig „verborgen“. Sie
stellen ein „verschwiegenes“ Wissen dar,
das heißt, etwas, das man zwar „irgend-
wie“ weiß, aber häufig nicht ausspre-
chen und nicht kommunizieren kann.
Solches „Wissen“ wird den Lernenden
häufig erst im Dialog über das eigene
Lernen zugänglich und damit (sprach-
lich) verfügbar. Um Lernfortschritte und
-prozesse für sich und andere sichtbar
werden zu lassen, bedarf es deshalb der
Verständigung mit anderen.

Die Portfolioarbeit ist daher als
kommunikativer Prozess angelegt, das
heißt, die Lernenden werden immer
wieder veranlasst, sich mit Mitschüle-
rinnen und -schülern, Lehrenden, Eltern,
Expertinnen und Experten usw. über In-
halte, den Stand der Arbeit und Mög-
lichkeiten der Weiterarbeit auszutau-
schen und zu beraten. Bei diesen Bera-
tungen (Portfoliokonferenzen) verge-
wissern sie sich im Unterricht und au-
ßerhalb über den Stand und Fortgang
ihrer Arbeit, erhalten auf Wunsch Feed-
back und Unterstützung. Ihre Ergebnis-
se werden schriftlich fixiert und als Do-
kumente des Lernprozesses ebenfalls
gesammelt.

In Schule und Hochschule wird seit
Ende der 90er Jahre verstärkt über
Portfolio diskutiert: über Ziel, Zweck
und Formen. Im Zusammenhang mit
der Neuordnung der Lehrer(aus)bil-
dung in Hessen hat die Diskussion an

Ernsthaftigkeit insofern gewonnen, als
es Planungsüberlegungen gibt, ein
Portfolio als bewertetes Modul im Re-
ferendariat einzuführen. Der Beitrag
von Häcker und Rihm hat die Funk-
tion, grundsätzlich darüber aufzuklären.

Portfolio erstellt wird, welchen Anfor-
derungen es daher genügen soll, wel-
che Ressourcen in welchem Zeit-
rahmen zur Verfügung stehen, wer in
das Portfolio Einsicht nehmen darf
und wo es schließlich verbleiben wird
(vgl. „Lernverträge“, Häcker 2003).

Der Zweck, die möglichen Inhalte
und die Eigentümerschaftsfrage des
Portfolios sind die drei Kategorien,
anhand derer Portfolioarten und -for-
men unterschieden und charakterisiert
werden können.

Zweite Stufe: Collection

Parallel zum laufenden Lernvorhaben
beginnt die zweite Phase der Port-
folioarbeit, die Arbeits- und Sammel-
phase. Der Autor sammelt zunächst al-
les, was er im Zusammenhang mit der
Verfolgung seiner Lernziele findet, in
einem angemessenen „Container“ (zum
Beispiel Ordner, Mappe, Schachtel
oder ähnliches) und erstellt gleichzei-
tig dazu ein „mitwachsendes“ Inhalts-
verzeichnis. Die Sammelphase über-
spannt das gesamte Lernvorhaben.

Dritte Stufe: Selection

Die dritte Stufe des Portfolioprozesses,
das heißt die begründete Auswahl der
Dokumente, die schließlich für die
Darstellung der Ergebnisse und für die
Darstellung des eigenen Lernweges
benötig werden und daher im Port-
folio verbleiben sollen, geht Hand in
Hand mit der vierten Stufe, der Re-
flection und ist im Grunde nur theore-
tisch von ihr zu trennen. Die
Kontrollfrage des Auswahlprozesses

Obwohl Lernportfolios immer häufiger
in Schulen im deutschen Sprachraum
eingesetzt werden (vgl. Häcker 2002),
stellt sich Klarheit darüber, „was ein
Portfolio denn eigentlich ganz genau
ist“, nur langsam ein. Lehramtsstudie-
rende äußern in unseren Portfolio-
seminaren in der Einstiegsrunde häufig
den Wunsch zu erfahren, wie ein richti-
ges Portfolio genau auszusehen habe,
eine Frage, die zwar ins Zentrum führt,
aber gleichzeitig am Kern der Portfolio-
idee vorbeigeht: Sie müssen zunächst
lernen, dass es das Portfolio nicht gibt.
Vielmehr verbirgt sich hinter dem Be-
griff Portfolio ein Konzept, das sehr ver-
schiedenen Zwecken dienen und dessen
Umsetzung sehr verschieden aussehen
kann. Portfolioarbeit folgt der Idee, die
Vielfalt zu „feiern“ (celebrate diversity).
Entsprechend sind Portfolios so unter-
schiedlich wie die Schülerinnen und
Schüler, die sie erstellen.

Portfolios können anhand von nur
wenigen ausgewählten Dokumenten
Einblicke in das Können, den Arbeitsstil
und die Entwicklung ihres Autors ge-
ben. Lernportfolios enthalten darüber
hinaus auch Reflexionen, eigene Beur-
teilungen und Ausblicke der Lernenden
und zielen darauf, sowohl die Lern-

ergebnisse als auch den eigenen
Lernprozess sichtbar zu machen.

Die Arbeit mit Portfolios
besteht im Wesentlichen in ei-
nem fünfstufigen Prozess.

Erste Stufe: Context
definition
Zunächst wird geklärt und ver-
einbart, zu welchem Zweck ein
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Der wachsende Inhalt des „Contai-
ners“ bietet vielfältige Möglichkeiten,
Zwischenreflexionen anzustellen, sich
zu vergewissern, wo man gerade steht,
zu entdecken, welchen Verlauf der ei-
gene Lern- und Erkenntnisprozess
nimmt und ihm gegebenenfalls eine
neue Richtung zu geben. Eine syste-
matischere reflexive Auseinanderset-
zung mit den Lernergebnissen und dem
Lernprozess erfolgt spätestens dann,
wenn das Portfolio in seine „Präsenta-
tionsform“ gebracht wird. Ziel der Port-
folioarbeit ist es, die Lernenden in ih-
rem Lernen so zu unterstützen, dass sie
Lernprodukte „veröffentlichen“ kön-
nen, die sie selbst für präsentabel hal-
ten. Auf dieser vierten Stufe des Port-
folioprozesses wird die Reflexion inten-
siviert, wobei die Selbstreflexion des
Lernenden das Herzstück des Portfolio-
prozesses darstellt; es ist zugleich das
wesentliche Unterscheidungskriterium
zwischen Portfolios und anderen For-
men der Dokumentation, Sammlung
und Ordnung schulischer Materialien.
Es wird also nicht nur über die Lern-
inhalte nachgedacht (Reflexion), son-
dern auch darüber, wie man vorgegan-
gen ist, wie man nachgedacht hat
(Selbstreflexion) und wie man die Qua-
lität dessen selbst beurteilt und ein-
schätzt (Selbstbeurteilung).

Fünfte Stufe: Projection

Lernen ist in der Regel kein linearer,
sondern ein diskontinuierlicher Pro-
zess. Portfolios können dies sichtbar
machen und damit einen Beitrag zur
Förderung eines „Denkens in Diskonti-
nuität“ (Foucault) hinsichtlich des eige-
nen Lernens leisten. Diese Stufe des
Portfolioprozesses besteht in einer Re-
flexion dieser in vielen Portfolios sicht-
bar werdenden Einschnitte, Schwellen,
Brüche, Sprünge und Hindernisse beim
Lernen mit dem Ziel, weitere Perspekti-
ven für das zukünftige Lernen zu ent-
wickeln. Hier zieht der Portfolioautor –
meist in der Form eines Nachwortes an
die Leser – Konsequenzen aus den ge-
wonnenen Einsichten über sein Thema,
sein Lernen und die Bedingungen, un-
ter denen dieses sich vollzog. Schließ-
lich kann der Portfolioprozess in die
Einreichung des Portfolios und in eine
(Kurz-)Präsentation von Lernergebnis-
sen beziehungsweise Prozesserfahrun-
gen münden.

Bewerten oder Entwickeln?

Dass sich für Portfolios vor allem solche
Lehrende interessieren, die sich von
einseitig frontal-unterrichtlichen Vor-

stellungen schulischen Lernens bereits
weitgehend verabschiedet haben, ver-
wundert mit Blick auf die Geschichte
der Portfoliomethode nicht. Ursprüng-
lich stellten Portfolios in der Schule
eine alternative Methode der Leistungs-
beurteilung dar (alternative assess-
ment), die dem Unbehagen vieler Leh-
renden darüber entsprang, sich durch
punktuelle Tests kein valides Bild von
den tatsächlichen Kompetenzen ihrer
Schülerinnen und Schüler machen zu
können. Es zeigte sich jedoch sehr
schnell, dass dieses Medium noch ganz
andere Potenziale enthielt, und zwar
zur Steuerung des eigenen Lernens so-
wie als Reflexions- und Kommunika-
tionsmedium im Unterricht. Portfolios
werden seitdem auch als Lern- und
Reflexionsinstrumente genutzt.

Die Frage der jeweiligen Ausprä-
gung hängt dabei eng zusammen mit
den zu Beginn getroffenen Vereinba-
rungen (vgl. erste Stufe). Denn der je-
weilige Zweck des Portfolios wirkt sich
verständlicher Weise stark auf den
Grad der Offenheit aus, den die Port-
folioautoren in ihren Reflexionen und
Darstellungen an den Tag legen. In den
USA brach vor diesem Hintergrund
sehr schnell eine bis heute nicht been-
dete Diskussion über die Frage auf, ob
Portfolios benotet werden sollen.

Offensichtlich kommt auch bei der
Portfolioarbeit die widersprüchliche
Funktionsbestimmung von Schule zum
Tragen: Sie kann prinzipiell sowohl im
Dienste der Auslese als auch der Förde-
rung von selbstbestimmten Lernpro-
zessen stehen. Im einen Fall entfaltet sie
bestenfalls Modernisierungspotenzial im
Rahmen eines Belehrungssettings: Die
Schülerinnen und Schüler können bei-
spielsweise bei der Auswahl der zu
beurteilenden Leistungsprodukte
und -kriterien mitbestimmen.
Im anderen Fall birgt sie
dagegen zusätzliches Ent-
wicklungspotenzial im
Rahmen eines von
den Schülerinnen
und Schülern in-
itiierten Lern-
vorhabens in
sich: Das Port-
folio stellt dann
das Kommuni-
kationsmedium
dar, auf dessen
Grundlage die
Schülerinitiativen
einer lehrerbezo-
genen Bewährung
unterzogen werden.
Dass hierzu auch eine
entsprechende Haltung

seitens der Lehrerinnen und Lehrer not-
wendig ist, liegt auf der Hand. Ob die
Einführung von Portfolioarbeit jedoch
eine „innere Haltungsreform“ bei Leh-
renden bereits voraussetzt oder einlei-
ten kann, ist eine offene, für die
Unterrichtsentwicklung relevante Frage.

Im Falle der Ausprägung als Ent-
wicklungsportfolio werden unweiger-
lich auch die Bedingungen zum Thema,
die notwendig sind, um die Lernvor-
haben in die Tat umzusetzen. Eine an-
gemessene Beurteilung der Lern-
ergebnisse und -prozesse ist dann nur
möglich, wenn zugleich geklärt wird,
wer die Lernziele und -inhalte bestimmt
hat, wer und was das eigene Lernen ge-
fördert und behindert hat, welche Mög-
lichkeiten der Selbstbestimmung und
Selbststeuerung bestanden haben und
ob beziehungsweise wie sie individuell
genutzt werden konnten (Metarefle-
xion). Solche Reflexionen dienen der
„Schärfung des situativen Blicks” (Rihm
2003, 270): bei Schülerinnen und Schü-
lern, bei Lehrerinnen und Lehrern. In
dieser Form basiert Portfolioarbeit auf
der Anerkennung der Lernenden als
Subjekte ihres Lernens.

Dr. Thomas Häcker und Thomas Rihm
Pädagogische Hochschule Heidelberg
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Viele Fragen konnten nicht geklärt, ei-
nige beantwortet werden. Eine Frage
blieb offen: Was ist ein Quantensprung?
Im Juni 2003 hatte Kultusministerin
Wolff (CDU) in einer Presseerklärung
ein neues Hessisches Lehrerbildungs-
gesetz (HLbG) angekündigt: „Die Leh-
rerbildung in Hessen steht vor einem
Quantensprung.“ Man werde „ein HLbG
aus einem Guss vorlegen.“ Man arbeite
„mit Hochdruck an einem ersten Ent-
wurf, der noch vor den Sommerferien
vorgelegt werden soll.“

Ein halbes Jahr später thematisierten
mehr als 90 Teilnehmerinnen und Teil-

Lehrerbildungsgesetz:

Was ist ein Quantensprung?
nehmer auf der GEW-Fachtagung „Neu-
ordnung der Lehrerausbildung – endlich
ein Quantensprung“ im Frankfurter
DGB-Haus die vollmundigen Ankündi-
gungen der Kultusministerin. Bis zum
heutigen Tag liegt noch kein Entwurf
vor. Kein Mensch weiß, ob er aus einem
Guss ist. Und schließlich herrscht Unei-
nigkeit über den Begriff Quantensprung:
Ist es ein „Sprung mit Quanten (großen
Schuhen oder Füßen)“ oder ist unbewusst
(frei nach Freud) das Gegenteil gemeint,
der „Übergang eines mikrophysikalischen
Systems aus einem stationären Energiezu-
stand in einen anderen“?

Öffentlichkeit ausgeschlossen

Christoph Baumann, stellvertretender
Vorsitzender der GEW Hessen, eröff-
nete den kritischen Dialog und mo-
nierte insbesondere, „dass sich die
fortgeschrittene Arbeit an dem neuen
Lehrerbildungsgesetz bislang weitge-
hend unter Ausschluss der Öffentlich-
keit abgespielt habe.“ Namens der
GEW forderte Baumann einen klaren
Praxisbezug in der ersten Phase und
eine engere Verzahnung mit den
Schulen. Er kritisierte die miserable
Vergütung der Lehrkräfte im Vorbe-
reitungsdienst und prangerte die Zer-
störung der hessischen Lehrerfortbil-
dung an: „Das Hessische Landesinstitut
für Pädagogik (HeLP) ist nur noch ein
Schatten des Hessischen Instituts für
Lehrerfortbildung (HILF), einstiger
Leuchtturm der Lehrerfortbildung in
Deutschland.“

Diese intransparente und undemo-
kratische Politik wurde heftig kriti-
siert. Mittlerweile sei hessenweit be-
kannt geworden, dass einzelne Perso-
nen ihre Privatmeinung in die „Spitze
des Hauses“ eingebracht und diese in
der Öffentlichkeit nicht bekannten
Partikularinteressen – einem Ondit zu
Folge – Eingang in den Entwurf ge-
funden hätten.

Dr. Hartmut Storch aus dem hessi-
schen Kultusministerium referierte
ausführlich über Zielsetzungen und
Verfahrensstand des neuen Gesetzes
(HLZ 10-11/03). Entscheidend sei der
„Bologna-Prozess“, der eine Modulari-
sierung des Studiums und damit auch
konsequenterweise der deutschen
zweiphasigen Lehrerausbildung zwin-
gend vorsieht. Als positiv bewerteten
die Anwesenden die grundsätzliche
Anlage des HLbG, mit der erstmals ein
einheitlicher Blick auf alle Phasen der
Lehrerbildung vom Studium über das
Referendariat bis hin zur berufsbeglei-
tenden Fort- und Weiterbildung ge-
worfen wird. Zustimmend wurde auch
gewertet, dass Hessen dem Trend, die
universitäre Lehrerausbildung in Mas-
ter- und Bachelor-Studiengänge zu
zergliedern, vorerst nicht folgen und
das zweijährige Referendariat erhalten
werde. Keine Aussage konnte der Re-
ferent zur Frage geben, wie die Politik
über die institutionelle Verortung der



271/2004

Lehrerbildung innerhalb der Hoch-
schulen – Fachbereich oder Zentrum
für Lehrerbildung (ZfL) – entscheiden
werde. (Bei Redaktionsschluss war
diese Entscheidung weiterhin offen!)
Auf ein paar nicht unwesentliche
Verfahrensfragen wies Dr. Storch bei-
läufig hin: Das Gesetz folge der
„Wesentlichkeitstheorie“, wonach alle
wesentlichen Regelungen im Gesetz,
alle übrigen in einer einzigen, alle
drei Phasen umfassenden Verordnung
festgelegt würden. Massive politische
Setzungen, wie zuvor genannt, seien
nicht veränderbar, jedoch alle übri-
gen, soweit sie „eher den handwerk-
lichen Bereich“ beträfen. Die In-Kraft-
Setzung des neuen HLbG sei zum
1. November 2004 geplant.

Obrigkeitsstaatlicher Stil

Aus der Sicht der Wissenschaft erläu-
terte Prof. Dr. Rudolf Messner von der
Universität Kassel, dass die Lehreraus-
bildung einen institutionellen Ort in-
nerhalb der Hochschule benötige, der
organisatorisch, personell und finanzi-
ell so gestaltet und ausgestaltet sein
müsse, wie dies der Bedeutung der
Lehrerbildung entspreche. Für Studie-
rende müsse dieser Raum als „Bil-
dungsort“ erlebbar sein, wo einerseits
„forschendes Lernen“ möglich sei, wo
andererseits die „Anbahnung prakti-
scher Lesekompetenz“ beginne. Dies er-
fordere eine frühzeitige Verzahnung
mit der Schulpraxis, unter anderem
durch Ausweitung und qualitative
Verbesserung der schulpraktischen Stu-
dien. Messner vermisst bei der gegen-
wärtigen Reformeuphorie Fragen wie:
Was soll geändert werden? Warum soll
es geändert werden? Und wie soll es ge-
schehen? Die Kernfrage sei bei alle-
dem: Was kann (Lehrer)Bildung leisten,
um den Wohlstand in Deutschland zu
halten? Im Übrigen kritisierte auch der
Kasseler Hochschullehrer den „obrig-
keitsstaatlichen Stil, mit dem die Leh-
rerbildungsreform durchgeführt wer-
den soll“.

Tilmann Boehlkau, Landesvorsit-
zender der GEW Rheinland-Pfalz, öff-
nete den Blick, was aus den ursprüng-
lichen Reformbestrebungen im Bun-
desland auf der anderen Rheinseite
wurde. Im Mai 2001 wurde in der
SPD/FDP-Koalition beschlossen, ein
Lehramtsstudium mit Bachelor- und
Masterabschluss unter gleichzeitiger
Verkürzung des Referendariats auf ein
Jahr einzuführen. Das dreijährige Ba-
chelorstudium sollte für alle Lehramts-
studiengänge grundsätzlich gleich
sein. Daran sollte sich ein schulartbe-

zogenes Masterstudium anschließen.
Der aktuelle 5. Entwurf sehe hingegen
vom ersten Semester an ein schulart-
spezifisches Bachelorstudium vor, das
die Lehrämter der Sekundarstufe I
noch weiter trenne. Auf eine we-
sentliche Zielsetzung wies Boehlkau
hin: Sparen! So sei ein Konzept aus
dem Ministerium parallel zum letzten
Entwurf in die Öffentlichkeit gelangt,
wonach künftig das Eingangsamt für
Grund-, Haupt- und Realschullehr-
kräfte A 9, für Lehrkräfte an Sonder-
schulen, Gymnasien und beruflichen
Schulen A 11 sein soll. Das Schman-
kerl: Beförderungsmöglichkeiten für
alle Lehrämter bis zur obersten Besol-
dungsgruppe.

Unklarheiten und Widersprüche

Viele ungeklärte Fragen gibt es vor
allem noch bei der Modularisierung
des Studiums und des pädagogischen
Vorbereitungsdienstes. Nach den bis-
lang vorliegenden Zahlen zum Um-
fang der Verteilung der Module be-
steht die Gefahr, dass damit die
Studienanteile der Erziehungs- und
Gesellschaftswissenschaften als „bil-
dungs- und berufswissenschaftliche
Grundlegung der Lehrertätigkeit“
(Messner) nicht ausgebaut, sondern er-
folgreiche Modelle wie das Kern-
studium an der Universität Kassel un-
möglich werden, kritisierte Heike
Lühmann (Teamleiterin des GEW-Re-
ferats Aus- und Fortbildung). Würde
jedes „Studienmodul“ mit einer Prü-
fung abschließen und gleichzeitig eine
Zwischenprüfung – bei Beibehaltung
der bisherigen Prüfungen – eingeführt
werden, so stehe das gesamte Studium
unter einem permanenten Leistungs-
druck. Dies werde die GEW entschie-
den ablehnen.

Auf einen geradezu absurden Wi-
derspruch in der aktuellen hessischen
Bildungspolitik hinsichtlich einer
berufsbegleitenden Fortbildung als
„dritte Phase“ wies GEW-Vorstands-
mitglied Angelika Spreng Panico hin.
Während das Lehrerbildungsgesetz
die Bedeutung der Fortbildung als
lebens- und berufsbegleitendes Ler-
nen betone, sollen gleichzeitig alle
regionalen Strukturen der hessischen
Lehrerfortbildung durch Eingliede-
rung in die Staatlichen Schulämter
amputiert werden. Wenn Professor
Messner dies mit der Bemerkung kri-
tisiert habe, man müsse sich fragen,
„ob bei den Politikern in Wiesbaden
der Verstand ausgesetzt“ habe, so sei
dem aus Sicht der GEW Hessen nichts
hinzuzufügen.

Probleme der Modularisierung

Nach den Grundsatzreferaten und
Aussprachen wurde die Fachtagung
nachmittags in Arbeitsgruppen (AG)
fortgesetzt. Prof. Dr. Jörg Schlömer-
kemper (Johann-Wolfgang-Goethe-
Universität Frankfurt) und Dr. Ralf
Schaper (Universität Kassel) loteten in
der AG zum Lehramtsstudium Chan-
cen und Risiken der Modularisierung
aus. Die neuen Begriffe „Modularisie-
rung“, „Zertifizierung“, „Akkreditie-
rung“, „credit points“, „Bachelor- und
Masterabschlüsse (BA/MA)“ bedürfen
auf Grund unterschiedlicher Deutun-
gen noch intensiver Klärungsprozesse.

Die „Bologna-Erklärung“ bringt auf
Grund von „Standards“ noch erheb-
liche Probleme für die Lehrerausbil-
dung mit sich, weil Bildungsangebote
und -gänge in den verschiedenen Län-
dern zurzeit noch nicht EU-kompati-
bel sind. Viele Länder kennen keine
Fachdidaktik, auch kein duales Sys-
tem der Berufsausbildung, teilweise
mangelt es an einem grundständigem
Studium. In anderen Ländern domi-
niert die „Einheitsschule“, in Deutsch-
land hingegen eine nach Schulformen
stark gestufte Lehrerausbildung. Ein
weiterer Widerspruch: In den meisten
Bundesländern sollen Erstes und
Zweites Staatsexamen fortbestehen,
durch den Staat verordnet. Module in
den BA-/MA-Studiengängen müssen
hingegen von unabhängigen Agentu-
ren zertifiziert und akkreditiert wer-
den. Auch drohe eine starke Verschu-
lung des Studiums, wenn im Wesent-
lichen mit Tests Module abgeschlos-
sen werden, eine Zwischenprüfung
eingeführt wird und das Erste Staats-
examen in dieser Form bestehen
bleibt. Ein eindeutiger Vorteil liegt bei
der Modularisierung darin, dass bei-
spielsweise an der Universität A er-
worbene, zertifizierte und damit inter-
national anerkannte Module eine Fort-
setzung des Studiums an der Universi-
tät B ermöglichen und dies in europa-
weit vergleichbare und anerkannte
Abschlüsse mündet.

Standards im Referendariat

Wolfgang Rupp, Leiter der Abteilung
IV am Amt für Lehrerausbildung (AfL),
erläuterte die vom AfL in Zusammenar-
beit mit den Leitungen der Studien-
seminare entwickelten Standards für
den pädagogischen Vorbereitungs-
dienst. Übereinkunft in der AG wurde
darin erzielt, dass die Standards eine
sinnvolle Zielbestimmung darstellen.
Sie müssen in den Seminaren diskutiert

Lehrerbildung
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Als GEW-Mitglied und wissenschaftli-
cher Mitarbeiter im Fachbereich Erzie-
hungswissenschaften der Johann Wolf-
gang Goethe-Universität bin ich ent-
setzt über das, was der stellvertretende
Vorsitzende der GEW Hessen  Christoph
Baumann auf Seite 26 in der Dezember-
Ausgabe der „HLZ – Zeitschrift für Er-
ziehung, Bildung, Forschung“ über un-
sere Bemühungen zur Entwicklung und
schrittweisen Erprobung einer alternati-
ven Form der Schulpraktischen Studien
in der ersten Phase der Lehramts-
studiengänge schreibt. Ich bin von die-
sem skandalösen Beispiel demagogi-
scher Hetze in doppelter Weise betrof-
fen: in meinem beruflichen Selbstver-
ständnis als Erziehungswissenschaftler
und Pädagoge sowie in meinem politi-
schen Verständnis als GEW-Mitglied.

Wissenschaftsfeindliche Kampagne

Mit diesem Artikel macht sich die GEW
Hessen wissentlich oder unwissentlich

zum Protagonisten einer anti-
universitären, wissenschaftsfeindlichen
und rufschädigenden Kampagne im Na-
men einer übersensiblen pädagogischen
Praxis. Die Akteure dieser Praxis, die
Lehrerschaft und ihre standespolitischen
Funktionäre, erinnern sich offenbar nur
mit Widerwillen ihrer akademischen
Herkunft und scheinen alle wissen-
schaftliche Bildung mit der Verbeam-
tung oder im Verlauf verbandsinterner
Karrieren vergessen zu haben. Diese
pädagogische Praxis – daran sei nur ne-
benbei erinnert – verdankt ihre gesell-
schaftliche Reputation und besoldungs-
rechtliche Eingruppierung einer univer-
sitären Ausbildung, die der der klassi-
schen Professionen gleich gestellt ist,
weil sie als wissenschaftliche gilt. Was
als wissenschaftlich gilt, darüber wird
jedoch nicht in Ministerien oder in Ge-
werkschaften oder Standesorganisatio-
nen, sondern innerhalb der Wissenschaft
nach eigenen Kriterien entscheiden. Wer
das nicht akzeptiert, setzt die entschei-

dende Bedingung der Möglichkeit pro-
fessioneller Autonomie des Lehrberufs
fahrlässig aufs Spiel.

Als unmittelbar an der Diskussion
Beteiligter beobachte ich mit Empö-
rung, wie mittels hetzerischer Demago-
gie aufgrund ideologischer Blindheit
und partikularer Interessen eine Initiati-
ve zu destruieren versucht wird, die
sich um die produktive Konfrontation
von pädagogischer Praxis mit sozial-
wissenschaftlicher Aufklärung im Inter-
esse professionsorientierter Ausbildung
bemüht. Hetzerische Demagogie nenne
ich einen Boykottaufruf, der universi-
tätsinterne Dokumente sinnwidrig kom-
piliert und zitiert, der mit unwahren
Unterstellungen arbeitet und der statt
sachlicher Auseinandersetzung anti-
wissenschaftliche Ressentiments bei der
Lehrerschaft fördert, die über genaue
Kenntnis der inkriminierten Konzepti-
on gar nicht verfügen kann.

Manipulation durch Desinformation

Bereits die Überschrift des Artikels
insinuiert die unwahre Behauptung, an

Schulpraktika ohne Betreuung?

der nachgeordneten Rechtsverord-
nung („APVO“) auch das Referendariat
unmittelbar danach modularisiert wer-
den; eine „Pause für den modularen
Umbau an den Studienseminaren“ sei
notwendig. Wenn Modularisierung
zwingend verordnet wird, müsse kon-
sequenterweise auch die 2. Staatsprü-
fung in der bisherigen Form entfallen:
Die Prüfung muss „abgeschichtet“ und
in Teilprüfungen durch entsprechende
Unterausschüsse vollzogen werden. In
kaum erwarteter Übereinstimmung
wurden die geplanten zwei zusätz-
lichen bewerteten Unterrichtsversuche
als systemwidrige neue Module abge-
lehnt. Keinen Widerspruch gab es
auch zu den mehrfach erhobenen For-
derungen, Module mit einer längeren
Zeiteinheit zu konzipieren, damit die
notwendige intensive Betreuung der
Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst ge-
währleistet bleibt.

Portfolio in der dritten Phase

Dieter Staudt (Fachgruppenausschuss
Berufliche Schulen) erläuterte in der
4. AG die Vorstellungen des Ministe-
riums zur Berufsphase der Lehrkräfte.
Die Fortbildung werde zur Pflicht und
müsse in Qualifizierungsportfolios do-
kumentiert und alle zwei Jahre der
Schulleitung vorgelegt werden. Fort-
bildung findet grundsätzlich nur noch

in der unterrichtsfreien Zeit statt. Wer
eine Funktionsstelle übernehmen will,
muss als Voraussetzung hierfür sich
funktionsbezogen fortbilden. Das
HeLP, soweit es nicht aufgelöst wird,
ist nur noch eine neben vielen ande-
ren Fortbildungsanbietern. Im HLbG
wird einerseits der Stellenwert von
Fortbildung erhöht, andererseits zer-
schlägt der Gesetzgeber die hierfür al-
leine zuständige staatliche Institution.
Unter diesem Aspekt steht die AG dem
Fortbildungsportfolio sehr kritisch ge-
genüber. Bedenkenswert sind jedoch
auch seine Vorteile: Der Stellenwert
von Fortbildung wird erhöht. Wer die-
ses Portfolio führt, wird seine Bil-
dungsbiographie intensiver wahrneh-
men und besser reflektieren können.
Und schließlich kann das Portfolio in
der selbstgesteuerten und selbstrefle-
xiven Auseinandersetzung die Forde-
rung nach berufsbegleitendem Lernen
durchaus erfüllen.

Im abschließenden Plenum wurde
eine Resolution einstimmig verabschie-
det, die die hessische Kultusministerin
auffordert, „dem von ihr geforderten
Stellenwert des berufsbegleitenden Ler-
nens dadurch zu entsprechen, dass die
notwendigen Ressourcen zur Verfü-
gung gestellt werden und das HeLP
entsprechend mit Mitteln und Entschei-
dungsbefugnissen ausstattet wird.“

Joachim Euler

werden, wobei die praktizierte Semi-
nararbeit und die Standards aufeinan-
der zu beziehen sind. Leitfragen für
den Diskussionsprozess: Inwieweit
kann die bisherige Seminarpraxis in
den Standards verortet werden? Inwie-
weit geben Standards Impulse für die
Neukonzeption von Veranstaltungen?
Wo sind Standards zu modifizieren und
zu ergänzen? Bei alledem sollte stets
beachtet werden, dass trotz Standard
bestimmter Ausbildung im EU-Kontext
situative und ganzheitliche Ansätze in
der Seminararbeit weiterhin realisiert
werden können.

Notwendige Übergangszeiten

Strukturfragen und Modularisierung
des Vorbereitungsdienstes wurden in
der 3. AG (Moderation: Joachim Euler
und Heike Lühmann) auf der Grundla-
ge der Seminarinfos Nr. 144 und 145
der GEW Hessen konkret erörtert. Da-
bei wurde übereinstimmend festge-
stellt, dass die Modularisierung das
Referendariat grundsätzlich langfristig
verändern wird. Dies betrifft Inhalte,
Ziele, Betreuung, Organisation und
Prüfung. Eine derartige Strukturverän-
derung, solle sie nicht zu schwerwie-
genden – auch rechtlichen Konflikten
– führen, müsse sorgfältig vorbereitet
werden. Insoweit dürfe keinesfalls mit
In-Kraft-Setzung des neuen HLbG und
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Hochschule

Es überrascht mich nicht, dass die
vor allem von Herrn Oevermann ent-
wickelte alternative Form der „schul-
praktischen Studien“ bei den Kolle-
ginnen und Kollegen in Schulen nicht
auf Begeisterung stößt (HLZ 12/03,
S. 26). Als Alternative zu den betreu-
ten schulpraktischen Studien empfin-
de ich diese Variante nur als eine
kapazitätsentlastende Notlösung; als
neue Form der Lehrveranstaltung ist
es eine gute Ergänzung. Es hätte ge-
nügt, das Konzept unter dieser Pers-
pektive darzustellen und weniger den
Anschein zu erwecken, als sei erst mit
dieser Variante eine „wissenschaft-
liche“ Lehrerbildung möglich.

Nicht angemessen finde ich die
überzogen polemische Darstellung in
der HLZ. Aus dem Hinweis auf die Pri-
matenforschung abzuleiten, dass

Hochschullehrer die Studierenden in
den „Zoo Schule“ schicken wollten, ist
billige Polemik. Die GEW wäre besser
beraten gewesen, wenn sie die schwieri-
ge Situation der Uni – insbesondere in
Frankfurt mit den hohen Studierenden-
zahlen – aufgegriffen und eine ange-
messene Ausstattung auch für die Be-
treuung der schulpraktischen Studien
gefordert hätte. Verständlich finde ich
allerdings, dass Christoph Baumann
dies angesichts der ihm vorliegenden
Papiere nicht tut, denn diese lassen lei-
der den Eindruck entstehen, dass die
Fachbereiche Gesellschaftswissenschaf-
ten und Erziehungswissenschaften zu
jenen Dimensionen der Lehrerbildung
nicht beitragen wollten, die sich auf
das „Kerngeschäft“ von Lehrerinnen
und Lehrern beziehen. Dass dies aus
der Sicht der Praxis Priorität haben
soll, kann ich nachvollziehen – und
eben deshalb sollten wir uns in der
akademischen Phase um diese Dimen-

sion wissenschaftlich kümmern! Die
Lehrerbildung muss noch mehr als
bisher die Wissenschaftlichkeit ihres
Beitrags zur Professionalisierung da-
durch deutlich machen, dass sie sich
auf das Berufsfeld bezieht. Unter dieser
Perspektive ist die Lehrerschaft nach
meinem Eindruck sehr an einem stär-
keren Bezug zu ihrer „akademischen
Herkunft“ interessiert. Der Verdacht,
die GEW mache sich hier zum „Er-
füllungsgehilfen (...) einer lancierten
Kampagne“,  ist deshalb meines Erach-
tens völlig abwegig.

Ich bitte die Beteiligten zu einer
nüchternen, differenzierten und pro-
duktiven Behandlung der schwierigen
Probleme zurückzufinden, weniger mit
wechselseitigen Unterstellungen zu ar-
beiten und die Intentionen der jeweils
anderen mit mehr Verständnisbereit-
schaft zur Kenntnis zu nehmen.

Prof. Dr. Jörg Schlömerkemper

Abwegiger Verdacht

der Frankfurter Universität plane man
„Schulpraktika ohne Betreuung”. Wahr
ist, dass die bisherige Form der als Be-
treuung ausgegebenen stippvisiten-
artigen Besuche von Hochschullehrern
an Praktikumsschulen nicht mehr für
die einzige Möglichkeit gehalten wird.
Dieser soll vielmehr eine alternative
Form der Betreuung zur Seite gestellt
werden, die in der Bearbeitung von
Fallmaterial besteht, das Praktikanten
aus der Praxis mitbringen. Aber es geht
Baumann nicht um eine inhaltliche In-
terpretation des neuen Konzepts. Das
wird zwar in Auszügen aus dem
universitätsöffentlich verbreiteten „Merk-
blatt“ zitiert, aber mit keinem Wort kri-
tisch gewürdigt. Der Beitrag bezieht sich
statt dessen auf einen internen Diskus-
sionsprozess, zwischen den an der Leh-
rerbildung beteiligten Fachbereichen
und dem aufsichtsrechtlich dafür zustän-
digen Ministerium. Aus gutem Grund
sind standespolitische Verbände an die-
sem Prozess nicht beteiligt. Um so er-
staunlicher ist, dass die Kultusministerin,
Mitglied der ansonsten wegen der aktu-
ellen Sparpolitik rüde beschimpften
Landesregierung, mit der GEW-Spitze in
so gutem Einvernehmen steht, dass sie
Informationen über ministerielle Anwei-
sungen erhält, noch bevor diese auf
dem Dienstweg bei denen angelangt
sind, für die sie bestimmt sind.

Dieser Umstand legt den Verdacht
nahe, dass sich die GEW-Spitze entwe-
der zum Erfüllungsgehilfen staatlicher
Bildungspolitik und zur Assistenz
staatlicher Schulaufsicht aufschwingt,
oder nicht weiß, was sie tut. Letzteres
ist die ideale Voraussetzung dafür,
selbst zum Opfer einer lancierten
Kampagne zu werden.

Demagogischer Boykottaufruf

Der Verfasser scheint sein Publikum
gleich zu setzen mit jenem, das vor
130 Jahren gegen die evolutionstheo-
retischen Erkenntnisse von Charles
Darwin noch mit der unsinnigen Be-
hauptung aufgehetzt werden konnte,
die Menschen stammten (direkt) vom
Affen ab. Diese Empörung hält in Krei-
sen obskurer religiöser Eiferer bis
heute an und die hessische GEW-Spit-
ze scheint sich in ihrem pädagogi-
schen Eifer zu ähnlichen Ausfällen
hinreißen zu lassen. Aus einer beob-
achtungstechnisch-methodischen Posi-
tion, die sich bei der Erforschung von
Primatengruppen bewährt hat, wird
die schlichte Gleichsetzung von
Schulklassen und Primatenhorden
konstruiert. Aus der Identifizierung
von Methode und Beobachtungs-
gegenstand wird das Skandalon eines
angeblich „absurden Eskapismus“. Den
zitierten Vergleich kann aber nur als
Skandalon aufführen, wer Methoden
und Gegenstand der Forschung nicht
zu unterscheiden gelernt hat. Genau
das lernt man aber in einem wissen-
schaftlichen Studium. Die Empörung
des Publikums soll sich an der impli-
ziten Gleichsetzung von „Primaten-
horden“ und Schulklassen entzünden.
Man wusste es in Lehrerkreisen ja ei-
gentlich schon immer, aber nun steht
es unumstößlich fest: Diese Wissen-
schaftler spinnen, haben Angst vor
der Schule und von Pädagogik und
Schulwirklichkeit keine Ahnung! Und
die wollen Lehrerbildung betreiben?!

Warum, so könnte man fragen,
wenn es denn wirklich um die Sache
ginge, soll man eigentlich das Verhal-

ten von Schülern in Schulklassen we-
niger präzise beobachten, als das von
Affen? Sind sie diesen Aufwand nicht
wert? Oder geht es gar nicht um die
Schüler, sondern um das, was sonst so
im Unterricht geschieht und wofür
nicht die Schüler, sondern ihre Lehrer
verantwortlich sind und was deshalb
vor fremden Blicken besser verborgen
bleibt?

Man muss Schlimmes für eine
Schule befürchten, in der Lehrer unter-
richten, die sich durch diesen demago-
gischen Boykottaufruf davon abhalten
lassen, ihrer professionellen Verpflich-
tung zur praktischen Ausbildung ihres
Berufsnachwuchses nach zu kommen,
weil sie von diesem nicht forschendes
Interesses, sondern vorauseilende Affir-
mation mit dem Schulbetrieb erwarten.
Es steht schlecht um eine Bildungsge-
werkschaft, die aus zweifelhaften Grün-
den den Austausch zwischen pädagogi-
scher Berufspraxis und erziehungs-
wissenschaftlicher Reflexion sabotiert
und ihre (potenziellen) Mitglieder um
mögliche Lernanlässe und professionel-
le Entwicklungschancen beraubt. Ich
halte es für einen professionspoli-
tischen Skandal, wenn um billiger poli-
tischer Polemik willen die ernsthafte
Arbeit von Hochschullehrern diskredi-
tiert wird, anstatt sie zu Bündnispart-
nern in der aktuellen Auseinanderset-
zung zu machen. Deshalb sollte der
Landesvorstand öffentlich erklären, ob
der Beitrag von Christoph Baumann die
Position des gesamten Vorstandes re-
präsentiert oder ob es sich um die
Hervorbringung eines verwirrten
Funktionärs handelt.

Dr. Michael Tiedtke
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Lehrerarbeit

Dumm gelaufen: Kaum hatte Kultusmi-
nisterin Karin Wolff die Einsetzung ei-
ner Arbeitsgruppe für „mehr Gerech-
tigkeit bei der Bewertung der Arbeits-
belastung der Lehrerinnen und Lehrer
in Hessen“ angekündigt, kam Kochs
Diktat einer brutalst möglichen Ar-
beitszeit- und Pflichtstundenerhöhung
auf den Tisch. Wolffs warme Worte,
die Pflichtstundenregelung habe sich
„nur bedingt als geeignet erwiesen,
die tatsächliche Arbeitszeit von Lehr-
kräften zu bemessen“ - kalter Kaffee.
Dass die Arbeitsgruppe aus Lehrerver-
bänden, Landeselternbeirat, Landes-
schülerrat und Kirchen tatsächlich ei-
nen Beitrag zur überfälligen Entla-
stung von Lehrerinnen und Lehrern
leisten soll, glaubte sowieso niemand.
Angepeilt ist höchstens ein Null-
summenspiel, das Entlastungen für
einzelne Gruppen durch Mehrbelas-
tungen für andere ausgleicht. Geplant
werden darf - so der Leiter der Ar-
beitsgruppe Ministerialdirigent Liese
– „nur im Rahmen des derzeitigen
Stellenvolumens“. Gemeint ist natür-
lich das gerade um 1.000 Stellen ge-
kürzte Volumen. Vielleicht darf es
aber auch ein bisschen mehr sein wie
in Hamburg, wo parallel zu einer neu-
en Arbeitszeitregelung mehrere hun-
dert Stellen eingespart wurden.

Die erste Sitzung der hessischen
Arbeitsgruppe fand am 7. Oktober
2003 statt. Ende April 2004 sollen die
Arbeitsergebnisse nach dem Zeitplan
der Ministerin „konkretisiert und ver-
abschiedet werden.“

Vorbild für Karin Wolff sind die
Neuregelung der Arbeitszeit in Ham-
burg, die inzwischen - neben anderen
Faktoren - zum Sturz von Schulsena-
tor Lange (FDP) beitrug, und die
Eckpunkte zur Neubewertung der
Lehrerarbeitszeit der baden-württem-
bergischen Kultusministerin Annette
Schavan (CDU). Auf diesem Hinter-
grund informiert die HLZ über die
Vorgänge in Hamburg und Baden-
Württemberg.

Zum Beispiel: Hamburg

Zum Schuljahr 2003/04 trat an Ham-
burgs Schulen ein neues Arbeitszeit-
modell (AZM) in Kraft. Es basiert auf
der Grundlage der 40-Stundenwoche
im Hamburger öffentlichen Dienst

Arbeitszeit
(bisher 38,5)  auf einer Jahresarbeits-
zeit einer vollzeitbeschäftigten Lehr-
kraft von 1.770 Stunden. Für den Un-
terricht und die unmittelbar damit
verbundenen Aufgaben (Vor- und
Nachbereitung,  Korrekturen und fach-
spezifische Absprachen) setzt die Kom-
mission 75 % der Lehrerarbeitszeit an,
für andere Aufgaben werden schul-
stufenspezifische und tätigkeitsbezo-
gene Zeitfaktoren berücksichtigt. So
werden beispielsweise für jede Mathe-
matikstunde im Gymnasium (Sekun-
darstufe I) 15 Minuten für die Vor-
und Nachbereitung, 7,5 Minuten für
Eltern- und Schülergespräche, Klassen-
und Zeugniskonferenzen, 7,5 Minuten
für die Korrektur von Haus- und
Schülerarbeiten und 14 Minuten für
die Konzipierung und Korrektur von
Klassenarbeiten berücksichtigt. Damit
ergibt sich für eine Unterrichtsstunde
ein fach- und schulstufenspezifischer
Zeitaufwand von 1,5 Zeitstunden. Hö-
here Werte werden für eine Deutsch-
stunde (1,7) und die erste Fremdspra-
che (1,6) angesetzt, niedrigere Werte
für Fächer wie Kunst und Musik (1,4)
oder Sport (1,25) oder eine Unter-
richtsstunde in der Grundschule (1,3).
Dazu kommen Wochenfaktoren für
funktionsbezogene Aufgaben (zum
Beispiel zwei Zeitstunden für die
Klassenlehrertätigkeit in der Sekun-
darstufe I) und allgemeine Aufgaben
(zum Beispiel 3,8 Zeitstunden für Kon-
ferenzen, schulische Veranstaltungen,
Fortbildung, Aufsichten und Vertre-
tung in der Grundschule). In der Sum-
me kommt dann eine vollzeit-
beschäftigte Grundschullehrerin bei
einer Unterrichtsverpflichtung von 28
Wochenstunden (x Faktor 1,3 = 36,4
Stunden) mit dem Zuschlag für allge-
meine Aufgaben (3,8 Stunden) und
personenbezogenen Tätigkeiten als
Sammlungsleiterin Sachkunde (1
Stunde), beim pädagogischen Mittags-
tisch (1,5), in der Schulkonferenz (0,5)
und als Klassenlehrerin (3,5) in den 38
Unterrichtswochen auf eine Wochen-
arbeitszeit von 1.774,6 Stunden und
ist damit gegenüber der Jahres-
arbeitszeit von 1.770 Stunden um 4,6
Stunden überbucht. Wenn die genann-
ten personenbezogenen Faktoren nicht
gegeben sind, erhöht sich die Unter-
richtsverpflichtung. Dass die entspre-
chenden Regelwerke für alle Schul-

formen und Schulstufen dicke Bände
füllen, versteht sich von selbst.

Hamburger Erfahrungen

Eine aktuelle Fragebogenaktion der
GEW Hamburg ergab bei einem Rück-
lauf von 2.508 Fragebögen ein klares
Bild: 71,8 % der Befragten unterrich-
ten nach dem neuen AZM mehr, und
nur 28,2 % unterrichten gleich viel
oder weniger. Dabei gibt es zwischen
den verschiedenen Schulformen keine
signifikanten Unterschiede. Im Durch-
schnitt unterrichten Vollzeitkräfte 1,8
Stunden und Teilzeitkräfte 1,1 Stun-
den pro Woche mehr. Allerdings be-
deutet eine Unterrichtsstunde zusätz-
lich für Teilzeitkräfte prozentual eine
stärkere Erhöhung der Unterrichts-
erhöhung als für Vollzeitkräfte. Die
differenzierte Auswertung nach Schul-
formen zeigt eine Schwankungsbreite
von durchschnittlich 0,9 Stunden
mehr für teilzeitbeschäftigte Lehrerin-
nen und Lehrer an Sonderschulen bis
1,9 Stunden mehr für vollzeit-
beschäftigte Lehrerinnen und Lehrer
an Gymnasien.

Die „neue Gerechtigkeit“, so bilan-
ziert die GEW Hamburg, „entpuppt
sich in der ersten Anwendung als ab-
surd chaotisches Flickwerk mit Ar-
beitszeiterhöhung“. In Gymnasien gibt
es Leistungskurse mit 25 bis 30 Schü-
lerinnen und Schülern, trotz zum Teil
grotesk langer Schultage können die
Kolleginnen und Kollegen die Mehr-
arbeit nicht immer unterbringen. Sie
berichten mit einer Mischung aus Re-
signation und Galgenhumor von den
zum Teil absurden Verhältnissen in
den ersten Schulwochen: In einigen
Gymnasien haben die Schülerinnen
und Schüler in der Sekundarstufe I
Stundenpläne mit zehn Stunden ohne
Mittagspause. Es gibt Sportlehrer, die,
um ihre Stunden unterzubringen, bis
in den Abend unterrichten müssten
und überlegen, Samstagskurse anzu-
bieten.“ In vielen Schulen wird des-
halb der Stundenplan gemacht, wie er
nach allen Erfahrungen richtig und
notwendig ist, und danach das ge-
wünschte „Erbsenzählwerk“ abgelie-
fert: „Dieses Arbeitszeitmodell dient
nicht dazu, Lehrerarbeit transparenter
zu machen oder gerechter zu vertei-
len. Der Kern des Modells ist die mit
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viel Brimborium versehene Ver-
schleierung der Pflichtstundenerhö-
hung.“

Beispiel Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg gibt es noch
kein neues Arbeitszeitmodell, sondern
lediglich eine Absichtserklärung der
Landesregierung. Wie in Hamburg
und Hessen wird am Anfang viel ver-
sprochen, nämlich „mehr Realitäts-
nähe, Gerechtigkeit und Transparenz
und ein zeitgemäßes Verständnis von
Lehrerarbeitszeit“. Faktoren wie zum
Beispiel Vor- und Nachbereitung so-
wie außerunterrichtliches Engagement
müssten endlich ausreichend berück-
sichtigt werden: „Da Lehrkräfte für die
Zeit außerhalb des Deputats die Ent-
scheidungsfreiheit haben, wo und
wann sie arbeiten, ist die von Lehr-
kräften geleistete Arbeit oft nicht
transparent. Das Engagement dieser
Berufsgruppe wird daher von der Öf-
fentlichkeit oft nicht hinreichend an-
erkannt und geachtet.“

Eckpunkte der Neuregelung sind
ein flexibles Deputat, das das Fach,
die Klassenstufe, die Schulart, aber
auch die Schwierigkeit der unterrich-
teten Klasse berücksichtigt, ein
„Pflichtenheft für die Schule und die
Lehrkraft“, in dem zentrale Aufgaben-
felder definiert werden, und die Auf-
hebung aller Anrechnungen und Er-

mäßigungen. Sie sollen in einen Pool
fließen, der der jeweiligen Schule zu
Gute kommt: „So könnten zum Bei-
spiel die Deputate, die in die Ermäßi-
gungen fließen, zumindest teilweise
dafür genutzt werden, Kolleginnen
und Kollegen vom Unterricht zu ent-
lasten und dafür mit anderen Auf-
gaben zu betrauen.“ Rechnerische
Grundlagen sind die in Baden-Würt-
temberg gültige 41-Stundenwoche mit
einer Jahresarbeitszeit von 1804
Stunden und ein Urlaubsanspruch von
30 Tagen. In Hessen ergäbe sich nach
Inkrafttreten der 42-Stundenwoche
für Beamtinnen und Beamte ab 1. Ja-
nuar 2004 eine Jahresarbeitszeit von
1858 Stunden, bei Umrechnung auf
38 Unterrichtswochen nach dem
Hamburger Modell eine Wochenar-
beitszeit von 49 Stunden.

Was meint die GEW?

Anders als die GEW Hamburg macht
sich der Landesverband Baden-Würt-
temberg der GEW seit einiger Zeit
selbst für ein neues Arbeitszeitmodell
stark und plädiert für eine Erprobung
in Modellregionen und Modell-
schulen (1). Landesvorsitzender Rai-
ner Dahlem: „Neue Arbeits- und Zeit-
strukturen können nur dann erprobt
und implementiert werden, wenn sie
nicht von oben verordnet, sondern
von den Betroffenen entwickelt wer-

den. Dabei müssen drei Ziele im Mit-
telpunkt stehen: die Erhöhung der
Qualität der Arbeit in den Schulen,
die individuelle Förderung der Kin-
der und Jugendlichen und die Entla-
stung der Lehrerinnen und Lehrer.“
Die Modelle sollten „grundsätzlich
Abschied nehmen von der Orientie-
rung der Lehrerarbeitszeit an der wö-
chentlich zu erteilenden Zahl von
Unterrichtsstunden.“ Außer dem „Un-
terricht im weitesten Sinne“ (Schul-
veranstaltungen, Betreuung, Beratung
und Aufsicht) müssten vor- und
nachbereitende und begleitende Tä-
tigkeiten und Tätigkeiten zur Qua-
litätsentwicklung, Qualitätssicherung
und Organisation von Schule (Mana-
gement, Organisation von Schule,
Evaluation und Innovation, Fort- und
Weiterbildung, Kooperation und
Kommunikation nach innen und au-
ßen) ausreichend berücksichtigt wer-
den. Die Teilnahme an Modellversu-
chen mit unterschiedlichen Varianten
soll nach Auffassung der GEW frei-
willig sein und mit der nötigen fach-
lichen Begleitung und ausreichend
Zeit ausgestattet werden (drei Jahre).
Dazu hat die GEW unterschiedliche
Szenarien entwickelt. Von der Kultus-
ministerin fordert die GEW ein „zu-
sätzliches Zeitbudget“ für teilneh-
mende Schulen. Auf keinen Fall dür-
fe ein neues Arbeitszeitmodell zum
Stellenabbau beitragen. Schlechte
Vorzeichen, denn auch in Baden-
Württemberg regiert der Rotstift: Die
Landesregierung hat gerade die
Altersermäßigung für 55- bis 59-jäh-
rige Lehrerinnen und Lehrer gestri-
chen und will die Arbeitszeit an be-
ruflichen Schulen und Gymnasien
um eine Unterrichtsstunde erhöhen.
Während die Belastungen erneut er-
höht werden, vernichtet die Landesre-
gierung so 1.500 Lehrerarbeitsplätze.

Harald Freiling

(1) Ein Streitgespräch zwischen den GEW-
Landesvorsitzenden Rainer Dahlem (Baden-
Württemberg), Ulrich Thöne (Berlin) und Ste-
phanie Odenwald (Hamburg) über unter-
schiedliche Positionen zu neuen Arbeitszeit-
modellen veröffentlichte die GEW-Bundes-
zeitschrift e & w in ihrer Ausgabe 7/03.

Weitere Informationen gibt es bei den GEW-
Landesverbänden und im Internet:
• www.bawue.gew.de, www.kultusministe-
rium.baden-wuerttemberg.de
• ww.gew-hamburg.de/azm/azmindex.htm
• http://fhh.hamburg.de/stadt/Aktuell/
behoerden/bildung-sport/daten-und-fakten/
lehrer-arbeitszeit-modell/start.html


