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GEW Hessen
Personengruppe Frauen

Fachtagung für Frauen:
Was (Teilzeit-)Lehrerinnen
unbedingt wissen müssen

Dienstag, 4. Mai 2004
8.30 bis 16 Uhr

Frankfurt, Frankfurt, Frankfurt, Frankfurt, Frankfurt, Bürgerhaus Griesheim

8.30 Uhr Offener Beginn
9.00 Uhr Begrüßung
9.15 Uhr Arbeitsgruppen
15.15 Uhr Abschlussplenum

Alle Arbeitsgruppen werden von
9.15 bis 10.45 Uhr, 11.15 bis 12.45
Uhr und 13.45 bis 15.15 Uhr wieder-
holt, so dass die Teilnahme an allen
drei Gruppen möglich ist:

AG 1: Versorgungsfragen teilzeitbe-
schäftigter Lehrerinnen (mit Annette
Loycke, Landesrechtsstelle der GEW
Hessen)
AG 2: Teilzeitvereinbarung und an-
dere frauenspezifische Fragen (mit
Marianne Friemelt und Hannelore
Hirn, GEW Frankfurt)
AG 3: Rollenspiele zum Umgang zwi-
schen Kolleginnen und Schulleitung
in Konfliktsituationen (mit Marion
Martinez, Gallitheater Frankfurt)

Die Fachtagung wurde vom Hessi-
schen Institut für Pädagogik (HeLP)
als dienstbezogene Fortbildungsver-
anstaltung anerkannt. Es wird ein
Kostenbeitrag von 5 Euro für GEW-
Mitglieder und 10 Euro für Nichtmit-
glieder erhoben.

Anmeldung: GEW Hessen, Inge
Schipper, Zimmerweg 12, 60325
Frankfurt, Fax: 069-97129393, E-
Mail: i.schipper@hessen.gew.de

GEW Hessen
Frankfurter Sozialschule

Schule, Berufsausbildung und
Produktionsschule in Dänemark

13. bis 18. Juni 2004

Dänemark gilt beschäftigungs- und
bildungspolitisch als Vorbild in Eu-
ropa. Die Umlagefinanzierung der
beruflichen Erstausbildung hat Ein-
gang in die aktuelle deutsche Dis-
kussion gefunden. Bei der Reise be-
steht die Möglichkeit, pädagogische
Einrichtungen zu erkunden, mit dä-
nischen Kolleginnen und Kollegen
ins Gespräch zu kommen und einen
Einblick in die dänische Sozial-, Ar-
beitsmarkt- und Bildungspolitik zu
bekommen. Die Produktionsschule
ist dabei eine viel versprechende Al-
ternative für Jugendliche, die im eta-
blierten Schulsystem scheiterten.

Die Unterbringung erfolgt im Ju-
gendgästehaus  Danhostel Ishoij, das
von der Produktionsschule Pile
Moelle betreut wird.

Für Anreise, Übernachtung und
Programm entstehen Kosten von rund
400 Euro (je nach Zimmerbelegung).

Programm und Anmeldung: GEW
Hessen, Zimmerweg 12, 60325 Frank-
furt, Fax: 069-971293-93, E-Mail:
info@hessen.gew.de

Bildungskongress
der GEW Hessen
24. April 2004
Programm HLZ Seite 21
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Schule

Sonderpädagogik, Herkunftssprachen und Angestellte stark vertreten: Für den Hauptpersonalrat kandidieren
(von links) Roland Ulrich,  Maurella Carbone, Adnan Yildirim, Monika Frobel, Angela Scheffels, Wolfgang Dietz

Sonderschulen für Lern- und Er-
ziehungshilfe werden immer mehr zu
Schulen für Kinder mit Migrations-
hintergrund. In keinem anderen Land
gibt es – so die Bilanz der PISA-Stu-
die – eine so enge Verknüpfung der
sozialen Herkunft mit bestimmten
Schulformen und Schulerfolg. Der
finanzielle und soziale Status bestimmt
den gesellschaftlichen Erfolg und die
Schulkarriere.

In den letzten fünf Jahren hat die
Zahl der Schülerinnen und Schüler mit
Migrationshintergrund, die eine Son-
derschule besuchen, dramatisch zuge-
nommen. Im Durchschnitt aller Schul-
formen stieg die Zahl ausländischer
Kinder lediglich um 2 %, an Sonder-
schulen dagegen um 25 %. Gleichzeitig
liegt die Zahl ausländischer Schülerin-
nen und Schüler an Hauptschulen unter
der Zahl des Schuljahres 1995/96. Die
Diskriminierung ausländischer Schüle-
rinnen und Schüler entsteht eben nicht
durch Geburt, Krankheit oder körperli-
ches Leiden, sondern durch mangelnde
Akzeptanz ihrer Herkunft in unserer
Gesellschaft. Die soziale, materielle und
psychologische Belastung von Migran-
tenfamilien ist hoch und wirkt sich auf
das Aufwachsen der Kinder aus.

Die Länder, die bei PISA besonders
erfolgreich waren, zeichnen sich
durch größtmögliche Heterogenität im
Schulsystem und nicht durch immer
gründlichere Selektion aus. Orientie-
rungs- und Vergleichsarbeiten, öffent-
liches Ranking beim Mathematik-
wettbewerb und bei den Abschluss-
prüfungen verschärfen die Tendenz,
Kinder mit Migrationshintergrund
rechtzeitig an Sonderschulen zu ver-
weisen, damit sie nicht das „gute Ab-
schneiden“ der deutschen Schülerin-

Sonderschule und Migration

GEW und GGG gegen
Schulzeitverkürzung
In einer gemeinsamen Erklärung kriti-
sieren die Landesvorstände der GEW
und der Gemeinnützigen Gesellschaft
Gesamtschule (GGG) die geplante
Schulzeitverkürzung im gymnasialen
Bildungsgang. Die Trennung der Bil-
dungsgänge in der Mittelstufe werde
zementiert, „da die Schülerinnen und
Schüler in den einzelnen Schulformen
Unterschiedliches lernen. Durchlässig-
keit bleibt ein leeres Versprechen für
alle, die eine Haupt- oder Realschule
besuchen. Ein Wechsel in einen höhe-
ren Bildungsgang ist faktisch nur für
wenige möglich und zwar erst dann,
wenn der Schüler eine Schulform ab-
geschlossen hat.“ Die Verdichtung des
Unterrichtsstoffs verhindere individu-
elle Förderung und benachteilige
Schülerinnen und Schüler, die nicht
in allen Bereichen gleich gut und
gleich schnell lernen. Die Integrierten
Gesamtschulen werden sich im Mittel-
stufenbereich „weiterhin sechs Jahre
Zeit nehmen, um alle Kinder individu-
ell zu fördern, in ihrer Gesamtpersön-
lichkeit zu bilden und zu dem ihrem
Leistungsvermögen entsprechenden
Schulabschluss zu führen.“

Das pädagogische Konzept der IGS
stehe für Chancengleichheit, Leis-
tungsfähigkeit, soziale Verantwortung
und individuelle Leistungsförderung.
Durch die Integration von Migranten-
kindern leiste die IGS einen entschei-
denden Beitrag zum sozialen Frieden
in unserer Gesellschaft. Gerade auf
dem Hintergrund der PISA- und
IGLU-Ergebnisse halten GEW und GG
das Offenhalten der Schulabschlüsse
für einen wichtigen Vorteil der IGS.

nen und Schüler „verderben“. Dies ist
sicherlich kein Beitrag zur Integra-
tion, zu sozialer Einbindung und ver-
bessertem Spracherwerb. In dem Zu-
sammenhang ist bedenkenswert, dass
es in anderen europäischen Ländern
keine Schulen für Lernbehinderte gibt.
Im deutschen Schulsystem gilt diese
Schulform aber als „unentbehrlich“,
nicht nur als Förderort für die betrof-
fenen Schülerinnen und Schüler, son-
dern als unterste Ebene eines geglie-
derten Schulwesens, das kein Konzept
für den bewussten Umgang mit hete-
rogenen Schülergruppen und keine
tragfähigen Unterstützungssysteme an
allgemeinen Schulen hat.

Professor Ingrid Gogolin weist in
ihrem Gutachten zur Förderung von
Kindern und Jugendlichen mit Migra-
tionshintergrund für die Bund-Länder-
Kommission für Bildungsplanung auf
eine Längsschnittuntersuchung in der
Schweiz hin: Danach ist „die Überwei-
sung von Kindern mit Migrations-
hintergrund in eine Maßnahme für
Lernbehinderte durchaus nicht förder-
lich für ihre Leistungen (...). Sie profi-
tieren davon weder in ihrer Lern-
entwicklung, noch beim Zugewinn an
Sprachkenntnissen.“ Wir befürchten,
dass die Untersuchung in Deutschland
durchgeführt noch entmutigendere Er-
gebnisse bringen würde.

Unsere Forderung ist dementspre-
chend: eine Schule für alle Kinder bei
größtmöglicher individueller Förde-
rung und Binnendifferenzierung. PISA
zeigt, dass heterogene Gruppen den
Lernerfolg keineswegs beeinträchti-
gen. Gemeinsames Lernen heißt, von
der Verschiedenheit an Kultur, Spra-
che und Herkunft zu profitieren und
interkulturelle Kooperation zu üben.

Adnan Yildirim, GEW-Personengruppen-
ausschuss Migrantinnen und Migranten/Inter-
kulturelle Bildung
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Frauen

Die hier zusammengefassten fünf In-
terviews gehen nicht der Frage nach,
warum man sich in einer Gewerk-
schaft organisieren oder engagieren
sollte. Vielmehr beziehen sie sich auf
die in der Überschrift formulierte Fra-
ge und sollen auch nicht als repräsen-
tative Aussagen für alle Frauen in der
GEW missverstanden werden. Inter-
viewt wurden fünf Frauen, die in un-
terschiedlichen Schultypen unterrich-
ten und die verschieden alt sind. Sie
alle sind aus Frankfurt und bieten so-
mit keinen Querschnitt für ganz Hes-
sen. Die Interviews sollen vielmehr als
ein Blitzlicht aufgefasst werden; aus
ihnen können höchstens Vermutungen
abgeleitet werden. Sie könnten einen
Anlass bieten, sich näher mit den In-
halten auseinanderzusetzen.

Die Interviewten hatten meist schon
im Studium eine „politisch orientierte
Haltung“, neigten eher den Inhalten
der GEW zu als den von konserva-
tiven Lehrervertretungen. Deshalb er-
folgte im Referendariat, bei manchen
mit der ersten Festanstellung, der Ein-
tritt in die GEW – nicht nur wegen
des Rechtsschutzes, sondern durchaus
aus Überzeugung und in Übereinstim-
mung mit den Inhalten.

In der ersten Zeit im Lehramt bleibt
oft keine Zeit für ein größeres Engage-
ment in den Untergliederungen der
GEW, aber die Frauen schätzen die
Gruppe der Gleichgesinnten in der
Schule (meist GEW-Schulgruppe) als
Möglichkeit, die Institution Schule bes-
ser kennen zu lernen und sich auszutau-
schen. Hier scheint auch der Schwer-
punkt bei allen Frauen zu liegen: sich
in einem Kreis – durchaus gemischt ge-
schlechtlich – wohl zu fühlen, angenom-
men zu werden, sich mitzuteilen und
sich Regeln, Sachzwänge, Strategien des
Schulalltags erklären zu lassen und zum
Teil auch besser durchzustehen.

Ich stellte dann die Frage, warum
Frauen relativ selten in den Kreisvor-
ständen, als Delegierte oder im Vor-
stand tätig sind. Hier scheint es bei
fast allen zu einem Bruch zu kommen.
Bei der Frage nach den Ursachen wird
deutlich, dass sie durch die Strukturen
und Zwänge der Gewerkschaftsarbeit
abgeschreckt werden. Gewerkschafts-
hierarchien werden noch immer als
„verstaubt und verknöchert“ angese-
hen. Es ist ein nicht genau fassbarer,
aber deutlicher Widerstand spürbar,
sich in der GEW zu engagieren.

„Warum bist du als Frau in der GEW?“
Eine Motivation, diese Hürde zu

überspringen, konnte ich nur dort aus-
machen, wo Entlastung vom Stunden-
plan gesucht wird und die Arbeit in
den Gremien als eine „Abwechslung“
vom Stundenplan begriffen wird.

Seilschaften in einer Männerwelt
Die Vorstellung, dass ein „Sich-Hoch-
arbeiten“ irgendwie zu einer Karriere,
zu einem Lebensweg als Lehrerin da-
zugehört, ist nicht verbreitet, scheint
wohl eher ein männlicher Part zu sein.
Die Interviewten erleben in der GEW
eine Männerwelt, die sie eher ab-
schreckt. Sie entdecken dort die Seil-
schaften, die immer noch gut funktio-
nieren, und sind verblüfft, mit welcher
Selbstverständlichkeit sich Männer auf
den Delegiertenversammlungen auf die
frei werdenden Plätze drängen, ohne
die Notwendigkeit zu verspüren, ihr
Können zu legitimieren. Die alte Rol-
lenverteilung greift in ihrem Empfin-
den noch genauso wie früher und
schreckt junge Lehrerinnen ab. Auch
in der Gewerkschaft würde Frauen we-
niger zugetraut, sie würden als weni-
ger kompetent eingestuft.

Es ist deutlich spürbar: Die Frauen
fühlen sich von den Publikationen
nicht angesprochen. Zwischen allge-
meinen Reflexionen um Bildungspoli-
tik gehen die konkreten Belange der

Frauen verloren. In einem Interview
wurden unter anderem folgende Wün-
sche geäußert: Die Zeitschrift sollte
vermehrt auf geschlechtsspezifische
Probleme von Schülerinnen und
Schülern während des Unterrichts ein-
gehen oder auf die Untersuchung der
unterschiedlichen Wertschätzung (zum
Beispiel Aufmerksamkeit) der Schüle-
rinnen und Schüler bei einer Lehrerin
oder einem Lehrer, die beide den glei-
chen Stoff durchnehmen.

Das alte geschlechtsspezifische
Problem scheint noch unverändert zu
existieren: Lehrer können sich besser
abgrenzen, können einfacher „nein“
sagen als Lehrerinnen. Sie sitzen noch
immer mehrheitlich in den Schullei-
tungen der Gymnasien und beruf-
lichen Schulen, haben mehrheitlich
Funktionsstellen in den Studiensemi-
naren und im Schulamt inne. Bis auf
die Frauenbeauftragte herrscht dort
eine Männerwelt, die den Eindruck
vermittelt, sich gegenseitig zu stützen.
Bei allen klang zudem die Zeit- und
damit die Belastungsfrage an, die ein
zusätzliches ehrenamtliches Engage-
ment erschweren würde.

Über den Tellerrand blicken
Ich kann nicht beurteilen, wie viele
Frauen die Meinung dieser fünf Kol-
leginnen teilen. Ich würde mich über
Rückmeldungen freuen (E-Mail: iris.
gerlach@surfeu.de). Unbestritten dürf-
te wohl sein, dass – solange noch ein
Großteil der Kindererziehung und
Hausarbeit an den Frauen hängt – sie
sich nicht weiter belasten können. Nur
deshalb können Männer, die zumeist
volle Stellen innehaben, sich zeitlich
mehr engagieren als Frauen.

Gleiche Arbeitsbedingungen in der
Schule bedeuten in Wirklichkeit  aber
noch lange keine Gleichheit zwischen
den Geschlechtern. Gewiss verstellen
Vorurteilsstrukturen den Blick auf die
Gewerkschaftsarbeit; daher scheint
noch ein erheblicher Diskussionsbedarf
zur Genderproblematik zu bestehen.
Allen kann ich nur Mut machen, den
gewerkschaftlichen Rahmen zu nutzen,
um den schulischen Raum zu verlas-
sen, sich zu treffen, auszutauschen, den
Blick über den Tellerrand zu riskieren
und den Personengruppenausschuss
Frauen neu zu beleben. Verstärkung
wird auf allen Ebenen gebraucht.

Iris Gerlach
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Frauen

Männlich zentrierte Sprache hat
männlich zentriertes Denken zur Fol-
ge beziehungsweise beruht umgekehrt
auch auf männlich zentriertem Den-
ken. Forschungsergebnisse zeigen,
dass dem Bereich der Sprache eine be-
sondere Bedeutung zukommt. Deshalb
möchte ich an dieser Stelle exempla-
risch über eine Tagung des Journalis-
tinnenbundes in Berlin berichten, die
die Notwendigkeit und Möglichkeiten
einer gendersensiblen Sprache zum
Thema hatte. Die Erkenntnisse können
mehrfach genutzt werden: allgemein
als konkrete Anleitung zum ge-
schlechtersensiblen Sprachgebrauch in
allen Bereichen des täglichen Lebens
und damit auch in der Schule, speziell
als Anregung und Arbeitsanleitung für

Geschlechterdemokratische Sprache
die Durchführung des Projektes Zei-
tung in der Schule.

Der Journalistinnenbund und das
Forum Politik und Gesellschaft der
Friedrich-Ebert-Stiftung führten im Ja-
nuar 2003 eine Fachtagung zur
geschlechtergerechten Sprachverwen-
dung in der journalistischen Praxis
durch. Hierbei wurde sehr deutlich,
dass sprachliche Formulierungen, die
Personengruppen betreffen, über die
innersprachliche Bedeutung hinaus
wesentliche Funktionen haben: Sie
verweisen auf die Sorgfalt der Recher-
che und stellen somit ein wesentliches
Merkmal journalistischer Qualität dar.
Ebenso sind sprachliche Formulierun-
gen Instrumente gesellschaftlichen
Handelns: Sprache kommuniziert

Sachverhalte und Inhalte, sie vermit-
telt, festigt beziehungsweise verändert
Einstellungen und Wertungen, sie stört
oder hält Beziehungen aufrecht, sie
identifiziert Menschen, schließt sie aus
oder kann sie diskriminieren. Hierbei
kommt insbesondere den Personen-
bezeichnungen eine hohe Bedeutung
zu. Das Nicht-Benennen einer Person
kann bedeuten, dass sie nicht gemeint
war, mit einer anderen Person ver-
wechselt wurde, überhaupt nicht
wahrgenommen oder sogar absichtlich
übersehen wurde.

Die gesetzliche Verordnung, was
zu geschehen habe, wenn „der Arzt
im Praktikum schwanger“ werde, of-
fenbarte die trügerische Unterstellung,
das generische Maskulinum sei ge-
schlechtsneutral. Die damalige Bun-
desministerin Süssmuth weigerte sich
zu Recht, eine so formulierte Gesetzes-
vorlage zu akzeptieren. Vom generi-
schen Maskulinum wird gesprochen,
„wenn Bezeichnungen für männliche
Personen auch zur Bezeichnung von
allgemein Menschlichem, von ge-
mischten Gruppen, von Personen un-
bekannten und unspezifizierten Ge-
schlechtes verwendet werden“. Beispie-
le: „Der Wähler hat entschieden“,
„Die Studenten melden sich zu Wort“,
aber auch „der Mann auf der Straße,
der Doktorvater usw.“ (Braun, 1996,
zitiert Stahlberg, Handout). Der allge-
meine Sprachgebrauch favorisiert rein
männliche Personenbenennungen mit
der Annahme beziehungsweise Recht-
fertigung, Frauen seien in diesen
männlichen Benennungen mit ge-
meint. Die Untersuchungen und Expe-
rimente der Mannheimer Professorin
Dr. Dagmar Stahlberg offenbaren je-
doch, dass dies keineswegs so ist und
dass die gedankliche Einbeziehung
von Frauen durch die Verwendung
rein männlicher Personenbezeichnun-
gen verhindert wird.

32

Die CDU und die Männermode
„Ein Lehrer oder Beamter, der auf dem
Tragen eines Kopftuchs beharrt, be-
kennt sich nicht zu unserer Verfas-
sung. (...) Die überwiegende Mehrheit
der Deutschen hält es für selbstver-
ständlich, dass gerade Lehrer an Schu-
len kein Kopftuch tragen.“ (Presseer-
klärung der CDU-Landtagsfraktion
vom 10. 2. 2004). Stimmt, Herr Jung!
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Verfälschte Realität
Exklusiv männliche Personenbezeich-
nungen blockieren die Einbeziehung
von Frauen und verfälschen die Reali-
tät. Testpersonen, die Menschen nach
einer rein männlich formulierten Per-
sonenbeschreibung zeichnen sollten
(„Der typische Partei-x-Wähler ist
etwa 50 Jahre alt, fährt einen Mittel-
klassewagen, ist verheiratet ...“ ) mal-
ten ausnahmslos Personen beziehungs-
weise Figuren männlichen Geschlechts
und nicht Frauen. Personen, die schät-
zen sollten, wie viel Prozent Männer
oder Frauen an einer in dem ihnen
vorliegenden Zeitungsbericht genann-
ten Veranstaltung teilnahmen, vermu-
teten einen sehr geringen Anteil von
Frauen, wenn die Personenbenennun-
gen rein männlich waren („Auf der
Jahrestagung der Deutschen Geophysi-
ker gehen die Wissenschaftler in die
Offensive ...“). Die vermutete Anwe-
senheit von Frauen erhöhte sich we-
sentlich, wenn der Artikel in der For-
mulierung explizit beide Geschlechter
mit einbezog („Auf der Jahrestagung
der Deutschen GeophysikerInnen ge-
hen die Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler in die Offensive“).
Personen, die nach berühmten Per-
sönlichkeiten gefragt wurden, nannten
dreimal so häufig Frauen, wenn nicht
im generischen Maskulinum („Wer
sind ihre Lieblingspolitiker?“), son-
dern zusätzlich explizit mit der weib-
lichen Benennung gefragt wurde
(„Wer sind ihre Lieblingspolitiker
beziehungsweise Lieblingspolitikerin-
nen?“). All diese Untersuchungen ver-
deutlichen die Tatsache, dass rein
männliche Personenbenennungen die
weiblichen Anteile am Weltgeschehen
verschweigen, leugnen und „weg-
sprechen“, sodass das Dasein und das
aktive Mitgestalten von Mädchen und
Frauen am realen täglichen Geschehen
ignoriert und sozusagen sprachlich
ausgelöscht wird.

Extrem verfälschte Informationen
werden verbreitet, wenn etwa bei Um-
fragen im Rahmen von Forschungen
nicht auf die korrekte Fragestellung
geachtet wird. Die Aufforderung
„Nennen Sie Charaktereigenschaften
des typischen deutschen Autofahrers!“
provoziert ein wesentlich anderes Cha-
rakterbild als die Aufforderung „Nen-
nen Sie Charaktereigenschaften des
typisch deutschen Autofahrers bezie-
hungsweise der typisch deutschen Au-
tofahrerin!“ So können durch gender-
unsensible Fragestellungen wissen-
schaftliche Ergebnisse unbrauchbar
werden.

Diskriminierung abbauen
Die Frankfurter Professorin Dr. Marlis
Hellinger kommt im Rahmen der Un-
tersuchungen der gesellschaftlichen Be-
deutung des Sprachgebrauchs zu dem
Fazit, dass eine Änderung des Sprach-
gebrauchs in Richtung einer gender-
sensiblen Sprache einen aktiven Bei-
trag zum Abbau der Diskriminierung
leistet. Die Änderungsvorschläge basie-
ren auf übergreifenden gesetzlichen Re-
gelungen: Artikel 3 Absatz 2 Grundge-
setz, Richtlinie des Europarates von
1990, Resolution der UNESCO 1987. In
der Konsequenz wird zu sprachlicher
„Sichtbarmachung“ von Frauen aufge-
fordert und zur Symmetrie, das heißt
zu sprachlicher Gleichbehandlung der
Geschlechter. Beispiele: Kanzler –
Kanzlerin, Tormann – Torfrau, Wähle-
rinnen und Wähler, Herr Otto Meier

und Frau Maria Meier (nicht: Herr Otto
Meier und Frau). Auch nicht: Alle
Mann sind mitgekommen oder der
Mann auf der Straße oder Otto Normal-
verbraucher, ebenso nicht: brüderlich
teilen, sondern geschwisterlich teilen.
Auch sollten Stereotype
vermieden werden, wie
Ärzte und Krankenschwes-
tern (stattdessen: Ärzte und
Ärztinnen, Krankenschwes-
tern und Krankenpfleger).
Die geschlechtersensible
Sprachverwendung ist da-
mit Basis für und Ausdruck
eines demokratischen und
nicht eines hierarchischen
Verhältnisses der Ge-
schlechter zueinander.
Bärbel M. Peschl
Vorsitzende Frauen + Schule
Hessen e. V.

Das Projekt Zeitung in der Schule
fordert die Schülerinnen und Schüler
sowohl als Rezipientinnen und Rezi-
pienten von journalistischen Produk-
ten, sprich Zeitung, als auch in der
Funktion des Produzierens von Zei-
tungstexten. Für beide Rollen sind
gendersensible Fähigkeiten gefragt.
Die Unterrichtsarbeit kann unter an-
derem durch folgende Materialien,
Hilfen und Beispielsammlungen kon-
kretisiert und erleichtert werden:
• Bundesverwaltungsamt: Gleich-
stellung auch in der Sprache. Das
vierseitige Merkblatt (April 2002)
steht zum Downloaden im Internet
unter www.bva.bund. Ein ausführ-
liches Merkblatt „Sprachliche Gleich-
behandlung“ (30 DIN-A 4 Seiten) ist
ebenfalls als Online-Text verfügbar,
und zwar unter www.Wissen-im-
Inter.Net (Stichwort: Broschüren on-
line). Die Broschüre enthält eine um-
fassende Darstellung der Problematik
mit theoretischem Hintergrund, Pra-
xisbeispielen, vergleichenden Text-
(um-)formulierungen, Literaturver-
zeichnis und Liste von Empfehlungs-
schriften und Erlassen zur sprach-
lichen Gleichbehandlung in Bund,
Ländern und Kommunen. Weitere In-
formationen: Bundesverwaltungsamt,
Referat VII A 1, 50728 Köln, Dr.
Astrid Stein, Tel. 01888-3581729,
E-Mail: Astrid.Stein@bva.bund.de
• Birgitta M. Schulte: Gender und
Diversity. Schreiben für ein Printme-
dium. Die Praxis-Tipps sind zu bezie-

hen über den (deutschen) Journalis-
tinnenbund: www.journalistinnen.de,
E-Mail: journalistinnenbund@t-online.
de, Tel./Fax: 0228-312747.

Die sechsseitige Zusammenfassung
listet Fragen auf, die beim gender-
sensiblen Recherchieren und Rezipie-
ren gestellt werden müssen, gibt
sprachliche Formulierungshilfen und
Hinweise zum Vermeiden von Fehlern.
• Journalistinnenbund: Wer macht
die Nachrichten? Die 54-seitige Ma-
terialsammlung mit Zahlen und Fak-
ten zur Nachrichtenproduktion unter
dem Aspekt der gendergerechten Be-
richterstattung ist ebenfalls zu bezie-
hen über den Journalistinnenbund
(Adresse wie oben; Preis: 10 x 0,55
Euro in Briefmarken).
• Die Gesellschaft für deutsche
Sprache (GfdS) unterhält einen
Redaktionsstab beim Deutschen Bun-
destag, der Texte des Bundestages for-
muliert beziehungsweise lektoriert,
um die gendergerechte Sprachver-
wendung zu kontrollieren. Spezielle
Anfragen von Schülerinnen und
Schülern an: Redaktionsstab beim
Deutschen Bundestag, Luisenstraße
35, 11011 Berlin, Tel. 030-22733066,
E-Mail: redaktionsstab@gfds.de
• Frauen + Schule e. V. bietet aus-
führliche Informationen mit Hinter-
grundliteratur und Arbeitsmaterialien
an, die teilweise auch kopiert werden
können: www.frauenundschule-hessen.
de, E-Mail: contact@frauenundschule-
hessen.de

Zeitung in der Schule
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Ausstellung

Im Haus Gallus, am Schauplatz des
historischen Auschwitz-Prozesses, ist
40 Jahre danach vom 27. März bis
zum 25. Mai 2004 eine historisch-
dokumentarische Ausstellung des
Fritz Bauer Instituts zu sehen, die
durch internationale zeitgenössische
Kunst ergänzt wird.

Am 20. Dezember 1963 wurde im
Plenarsaal des Frankfurter Stadtparla-
ments der erste Frankfurter Ausch-
witz-Prozess gegen 22 Angeklagte er-
öffnet. Bis zur Schließung der Beweis-
aufnahme hörte das Schwurgericht
357 Zeugen an, von denen 211 Über-
lebende des Konzentrations- und Ver-
nichtungslagers Auschwitz waren. Das
Verfahren endete im August 1965 mit
der Urteilsverkündung im Bürgerhaus
Gallus. Der Auschwitz-Prozess war
zum damaligen Zeitpunkt das größte
Schwurgerichtsverfahren in der deut-
schen Justizgeschichte.

Die Aufgabe des Gerichts bestand
im Auschwitz-Prozess wie in allen
Strafprozessen darin, die Motive der

im Haus Gallus, Frankenallee 111, Frankfurt,
27. März bis 23. Mai 2004,
Dienstag bis Sonntag: 10 bis 18 Uhr,
Donnerstag: 10 bis 20 Uhr,
Führungen für Schulklassen:
40 Euro zzgl. 1 Euro pro Person,
Anmeldung: Tel. 069-798322-40

Auschwitz-Prozess 4 Ks 2/63
Ausstellung

Der Auschwitz-Prozess 40 Jahre danach
Angeklagten und das Ausmaß ihrer in-
dividuellen Verantwortung zu beurtei-
len. Die Richter mussten ermessen, ob
die angeklagten ehemaligen Mitglie-
der des SS-Wachpersonals sowie ein
angeklagter Funktionshäftling im Rah-
men eines als verbrecherisch erkann-
ten Systems für Mord, Mittäterschaft
oder Beihilfe zum Mord verantwort-
lich zu machen waren. Nicht nur im
Gerichtssaal kam dabei in Anbetracht
der nahezu unfassbaren Zahl der Mor-
de, die den Angeklagten zur Last ge-
legt wurden, immer wieder die Frage
auf, welche gesellschaftlichen und poli-
tischen Faktoren scheinbar aus Men-
schen mörderische Bestien gemacht
hatten, die gewissenhaft ihr Handwerk
erledigten, indem sie Hunderttausende
Menschen in Auschwitz in den Tod
beförderten. Doch so sehr den Staats-
anwälten und Richtern ebenso wie den
Überlebenden des Vernichtungslagers
die Aufklärung des Verbrechens im
Sinne historischer Ursachenforschung
am Herzen lag: Im Auschwitz-Prozess
stand nicht die Geschichte vor Ge-
richt.

Um diesen scheinbaren Gegensatz
ging es auch dem hessischen General-
staatsanwalt Fritz Bauer, der das Ver-
fahren nach Frankfurt holte. Für ihn
standen nicht allein die juristische
Aufarbeitung der Verbrechen und der
Nachweis individueller Schuld im
Vordergrund, ebenso wenig wie er die
antinazistischen Prozesse bloß als
einen Index dessen betrachtete, was
nach Gesetz und Rechtsprechung
rechtens ist. Sein Anliegen an den
Auschwitz-Prozess war die Aufklärung
der deutschen Gesellschaft und damit
verbunden eine längerfristige kultu-
relle und pädagogische Wirkung. Die
viel beschworene Vergangenheitsbe-
wältigung bedeutete für ihn Bewäl-
tigung der Zukunft. Auf seine Initia-
tive hin wurden für den Prozess Sach-

verständigengutachten erstellt, die
noch heute als historische Grund-
lagenforschung gelten können.

Mehr als je zuvor wurde während
des Auschwitz-Prozesses in deutschen
und internationalen Medien über das
Terrorsystem der Konzentrationslager
und insbesondere das brutale, sadis-
tische Verhalten der Täter berichtet.
Einige Tageszeitungen kommentierten
das Prozessgeschehen täglich. Zahlrei-
che Zuschauer und Schulklassen be-
suchten den Gerichtssaal. Schriftsteller
und Dramatiker widmeten sich der
Thematik ebenso wie Komponisten,
Filmemacher und bildende Künstler.
Erstmals wurden die Deutschen der-
maßen direkt mit Fragen der Verant-
wortung und (Mit-)Schuld an dem
Verbrechen konfrontiert, für das der
Name Auschwitz zum Symbol gewor-
den ist. Und erstmals wurde den Deut-
schen derart greifbar nahe im Rahmen
eines deutschen Gerichtsprozesses vor
Augen geführt, dass sich dieses Ver-
brechen nicht einfach auf einige weni-
ge „Schreibtischtäter“ oder die Füh-
rungsspitze eines Unrechtsstaates ab-
schieben ließ.

Die Ausstellung über den Ausch-
witz-Prozess vierzig Jahre nach der
Prozesseröffnung soll auch weiterhin
von diesem historischen Ereignis er-
zählen, um die Erinnerung wach zu
halten.

Die pädagogische Abteilung des
Fritz Bauer Instituts unterstützt Lehre-
rinnen und Lehrer, die mit ihren Klas-
sen die Ausstellung besuchen wollen,
durch schulinterne Fortbildung und
die Vermittlung von Zeitzeugen (Kon-
takt: Monika Kingreen, Tel. 069-
798322-31, m.kingreen@fritz-bauer-
institut.de, Veranstaltungsprogramm
unter www.fritz-bauer-institut.de). Fil-
me im Kontext des Auschwitz-Prozes-
ses zeigt das kommunale Kino Frank-
furt vom 17. bis 19. Mai.
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Recht

Höhere Beiträge auf sonstige
Versorgungsbezüge

Seit 1. Januar 2004 müssen Mitglieder
der gesetzlichen Krankenversicherung
auf ihre „sonstigen Versorgungsbezüge“
wie Betriebsrenten, Zusatzversorgung
und Beamtenpension den vollen Kran-
kenversicherungsbeitrag entrichten. Bis-
her galt bei Pflichtversicherten, dass sie
auf diese Bezüge nur den halben Bei-
trag zahlen mussten. Dies gilt unter an-
derem für Mitglieder der Krankenver-
sicherung der Rentner (KVdR) oder für
andere Pflichtversicherte, die Bezieher
sonstiger Versorgungsbezüge sind, zum
Beispiel die Hinterbliebenen eines ver-
storbenen Beamten.

Freiwillig gesetzlich Krankenver-
sicherte zahlten bisher zwar in der
Regel den vollen, jedoch ermäßigten
Beitragssatz. Auf Grund einer sehr al-
ten Übergangsregelung gibt es sogar
freiwillig Versicherte, die bisher den
halben Beitrag gezahlt haben.

Höherer Beitrag verfassungswidrig?

Nach ersten Einschätzungen des DGB
gibt es sowohl verfassungsrechtliche
Bedenken als auch Gründe für die Ver-
fassungsmäßigkeit der Regelung. Den-
noch empfehlen der DGB und einige
Einzelgewerkschaften, gegen den höhe-
ren Beitrag Widerspruch einzulegen.
Man wird voraussichtlich ein Muster-
verfahren führen, um die Frage der
Rechtmäßigkeit abschließend zu klären.

Ziel ist es, die Widerspruchsverfah-
ren der Betroffenen so lange ruhen zu
lassen, bis in ausgewählten Musterpro-
zessen endgültige gerichtliche Ent-
scheidungen ergangen sind. Dazu ko-
operiert die GEW mit den anderen Ge-
werkschaften des DGB.

Darüber hinaus scheint sich auch
auf der politischen Ebene mittlerweile
etwas zu bewegen. Insoweit ist es auch
in dieser Hinsicht ratsam, durch Einle-
gen von Widersprüchen ein entspre-
chendes Signal zu setzen.

Widerspruchverfahren

Sofern die Betroffenen Selbstzahler
sind, werden sie von der Krankenkasse
über die zusätzliche Abgabe informiert.
In der Regel ist ein solcher Bescheid
mit einer Rechtsmittelbelehrung verse-
hen, so dass innerhalb eines Monats
Widerspruch eingelegt werden muss.
Fehlt eine solche Rechtsmittelbeleh-

Altersteilzeit
Der Hessische Verwaltungsgerichtshof
(VGH) hat mit Beschluss vom
2. 3. 2004 bestätigt, dass der „pau-
schale Kirchensteuerabzug“ rechtlich
nicht angreifbar ist. Damit folgt der
VGH einer bereits ergangenen Ent-
scheidung des Bundesverwaltungsge-
richts. Hintergrund ist, dass bei der
Berechnung der Vergütung während
der Altersteilzeit im öffentlichen
Dienst nicht 83 % der bisherigen, in-
dividuellen Nettovergütung garantiert
wird, sondern Grundlage der Berech-
nung eine fiktive Nettovergütung ist,
bei der pauschal ein Abzug von 8 %
„Kirchensteuer“ berücksichtigt wird.

Beschäftigte des Landes Hessen
können sich ihre Vergütung wäh-
rend der Altersteilzeit durch die Hes-
sische Bezügestelle in Kassel berech-
nen lassen. Dies erfolgt nach bisheri-
gen Erfahrungen erfreulich schnell.

Dank an Gert Ludwig Knipfer
In der Januar-Sitzung des Haupt-
personalrates der Lehrerinnen und
Lehrer (HPRLL) haben wir Gert Lud-
wig Knipfer aus dem Gremium ver-
abschiedet, besser: verabschieden
müssen. Er ging am 1. 2. 2004 in die
Freistellungsphase der Altersteilzeit
und schied damit aus dem aktiven
Schuldienst aus. Mit ihm mussten wir
einen Kollegen ziehen lassen, der
sich in seiner Personalratstätigkeit
höchste Anerkennung verschafft hat.

In seinen Tätigkeiten als Vorsit-
zender des Gesamtpersonalrates im
Main-Kinzig-Kreis und des Bezirks-
personalrates in Darmstadt und zu-
letzt als stellvertretender Vorsitzender
des HPRLL hat er sich eine außer-
gewöhnlich breite Qualifikation in
Rechtsfragen und Problemen des Per-
sonalvertretungsrechts erworben, so
dass er eine große Lücke hinterlässt.
In allen Arbeitsfeldern ist er nie ab-
gehoben, sondern hat sich immer an
den unmittelbaren Interessen der Kol-
leginnen und Kollegen an den Schu-
len orientiert, hat den Kontakt zu den
örtlichen Personalräten gehalten und
innerhalb der GEW die Koordination
der Gesamtpersonalräte aufgebaut.

Wer immer eine Frage hatte, war
bei ihm an der richtigen Adresse –
und ist es zum Glück weiter! Er wird
weiter im geschäftsführenden Vor-
stand des GEW-Bezirksverbands Süd-
hessen und im Kreisverband Hanau
mitarbeiten und die Rechtsberatung
weiterführen. Ich war froh, dass ich
während meiner Einarbeitungszeit als
Vorsitzende des HPRLL auf seine vol-
le Unterstützung und Mitarbeit zählen
konnte. Er war eine wertvolle Hilfe.

Gert Ludwig wird noch einige Zeit
benötigen, bis er sein häusliches Ar-
beitszimmer von allen Personalrats-
papieren befreit hat. So bekommt er
zumindest nicht gleich Entzugs-
erscheinungen. Aber dann soll er sei-
ne wohlverdiente Freistellungsphase
auch ohne Termindruck genießen.

Lieber Gert, herzlichen Dank für
Deine Arbeit und alle guten Wünsche
für deinen neuen Lebensabschnitt.

Angela Scheffels, Vorsitzende des Haupt-
personalrats der Lehrerinnen und Lehrer

Berichtigung: Sonderzahlung
Entgegen unserer Meldung in der
HLZ Nr. 2-3/2004 (S. 7) beträgt die
monatliche Sonderzahlung für „Be-
standspensionäre“ nicht 5 % der Ver-
sorgungsbezüge, sondern 4,17 %. Wir
bitten, den Fehler zu entschuldigen.

Gesetzliche Krankenversicherung
rung, kann der Widerspruch innerhalb
eines Jahres eingelegt werden.

Sofern die Adressaten keine Eigen-
zahler sind, was bei Pflichtversicher-
ten der Regelfall ist, wird die Beitrags-
erhöhung vom Träger der betriebli-
chen Versorgungseinrichtung, zum
Beispiel der Versorgungsanstalt des
Bundes und der Länder (VBL) ledig-
lich mitgeteilt. In diesem Fall müssen
sich die Betroffenen an die Kranken-
kasse wenden. Hier ist es sinnvoll, ei-
nen entsprechenden Bescheid über die
neue Beitragshöhe anzufordern und
dagegen Widerspruch einzulegen
(Frist bei Rechtsmittelbelehrung: ein
Monat). Die Krankenkasse sollte den
Eingang des Widerspruchs und das
Ruhen des Verfahrens bestätigen.

Trotz Widerspruch müssen die Bei-
träge in der gesetzlich festgeschriebe-
nen Höhe gezahlt werden. Der Wider-
spruch sichert jedoch das Recht auf
Rückerstattung für den Fall, dass die
neue Regelung durch höchstrichter-
liche Entscheidung gekippt wird.

In diesem Stadium der Auseinan-
dersetzung ist ein Antrag auf gewerk-
schaftlichen Rechtsschutz nicht erfor-
derlich. Mitgliedern der GEW Hessen
stellen wir auf Wunsch jedoch Muster-
widersprüche zur Verfügung. Diese
können bei der Landesrechtsstelle an-
gefordert werden.

Annette Loycke, Landesrechtsstelle der GEW
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Ganztagsbetreuung
Die neue Broschüre „ganztags! Bil-
dung“ der Naturfreundejugend nennt
für alle Bundesländer relevante recht-
lichen Bestimmungen und Fördertöp-
fe. In einem Glossar werden Fachbe-
griffe und mögliche Schul- und An-
gebotsformen erläutert. Dazu kommen
theoretische Reflexionen, konkrete Er-
fahrungen, Projekte und Positionen
der Landesverbände und Ortsgruppen
des Kinder- und Jugendverbandes.

Bezug für zwei Euro bei der
Naturfreundejugend Deutschland,
Haus Humboldtstein, 53424 Rema-
gen, Tel. 02228-9415-0, Fax -22,
www.naturfreundejugend.de

Politik in der Schule
Wolfgang Sander, Professor für Didak-
tik der Gesellschaftswissenschaften an
der Justus-Liebig-Universität Gießen,
befasst sich in seinem neuen Buch
„Politik in der Schule“ mit der Ge-
schichte der schulischen politischen
Bildung in Deutschland von den An-
fängen des modernen Schulwesens im
16. und 17. Jahrhundert bis zur Ge-
genwart. Sein  Buch ist zugleich ein
Beitrag zu einer politischen Geschichte
der Schule insgesamt. Wort- und Bild-
dokumente ergänzen den Text.

Wolfgang Sander, Politik in der
Schule. Wochenschau-Verlag: Schwal-
bach 2004. 176 Seiten, 16,90 Euro

Hessische Politiktage
Die „Hessischen Politiktage“ finden in
diesem Jahr am 22. und 23. April in
Weilburg statt. Der Landesverband
Hessen der Deutschen Vereinigung für
politische Bildung fragt, „woran sich
Bildungsstandards für die politische
Bildung orientieren sollen“. Referenten
sind u.a. Professor Gerd Steffens (Kas-
sel) und Professor Dr. Wolfgang
Sander (Gießen). Professor Grammes
(Hamburg) stellt die Konzeption der
KMK zu Bildungsstandards in der
politischen Bildung vor und Helmolt
Rademacher das Projekt „Mediation
und Partizipation“ in Hessen.

Anmeldungen an: Pädagogisches
Institut Mittelhessen, Frankfurter Str.
20-22, 35781 Weilburg, Tel. 06471-
328115. Für hessische Lehrkräfte ist
die Veranstaltung durch das Hessi-
sche Landesinstitut für Pädagogik als
Fortbildungsmaßnahme anerkannt.

IDA-Projekt „Antisemitismus“
Das Projekt Antisemitismus des
Informations- und Dokumentations-
zentrums für Antirassismusarbeit e. V.
(IDA) widmet sich aktuellen Erschei-
nungsformen des Antisemitismus un-
ter Jugendlichen und Handlungskon-
zepten insbesondere für die außer-
schulische Jugendarbeit. Das Projekt
soll mit einem Multiplikatoren-Paket
und einer Handreichung für Jugend-
liche abgeschlossen werden. Die Er-
gebnisse werden auf der IDA-Website
(www.idaev.de) dokumentiert.

Weitere Informationen bei Birgit
Rheims, Tel. 0211-15925564, E-
Mail: birgit.rheims@idaev.de

Klasse – ohne Gewalt!
HLZ-Autor und „Mobbing-Experte“
Horst Kasper hat im AOL Verlag neue
Publikationen vorgelegt, so eine Ar-
beitsmappe „Konfliktmanagement in
der Schule“ (A4-Arbeitsvorlagen, 56
Seiten, 16,90 Euro) mit Bausteinen zu
Teamarbeit, Konfliktmanagement und
Moderation und ein „Lehrerhandbuch
Konfliktmanagement“ (A5-Paperback,
128 Seiten, 8,90 Euro). Es begleitet
Lehrerinnen und Lehrer aller Schular-
ten „auf dem nicht immer einfachen
Spaziergang durch den Garten des
Menschlichen“. Unter dem Titel „Schü-
lermobbing – tun wir was dagegen!“
hat Horst Kasper den „Smob-Fragebo-
gen“ mit Anleitung und Auswertungs-
hilfen vorgelegt (A4-Arbeitsvorlagen,
36 Seiten, 12,90 Euro).

Informationen und Bestellungen:
www.aol-verlag.de

Dieter Blume, Ehrenmitglied des
GEW-Kreisverbands Biedenkopf, ver-
starb nach langer, schwerer Krank-
heit im Alter von 83 Jahren in Gla-
denbach. Er stammte aus einer alten
Kasseler Lehrerfamilie und kam nach
dem Krieg als Schulhelfer in den
Landkreis Biedenkopf. Dort trat er
dem neuen Kreislehrerverein bei, der
1948 in die GEW Hessen integriert
wurde.

Er war ein vielseitiger Lehrer, der
seine Schülerinnen und Schüler mit-
riss. Sie verehrten ihn als hervorra-
genden Pädagogen, auch wegen sei-
ner warmherzigen, verständnisvollen
Zuwendung. In der Lehreraus- und
-fortbildung, als Schulbuchautor in
seinem Fach Biologie und als welt-
weit anerkannter Ornithologe mach-

Dieter Blume ✝
te er sich einen Namen. Für seine
heimatgeschichtlichen Forschungen
wurde er mehrfach geehrt. 1991 er-
hielt er das Bundesverdienstkreuz.

In der GEW setzte er sich aktiv
für die Rechte der Beschäftigten und
die Stärkung der Personalvertretung
ein. Als Ruheständler vertrat er die
Interessen der Kolleginnen und Kol-
legen als Sprecher der Personen-
gruppe Senioren, bis sich seine
Krankheit ankündigte.

Der GEW-Kreisverband Bieden-
kopf hat eine der profiliertesten Leh-
rerpersönlichkeiten und einen ge-
achteten und geschätzten Kollegen
verloren.

Artur Kraft
GEW-Kreisverband Biedenkopf

Am 27. Februar 2004 verstarb Diet-
rich Schmid-Pfähler, Ehrenvorsitzen-
der des GEW-Kreisverbands Ziegen-
hain, im Alter von 81 Jahren. 25 Jah-
re lang war er Vorsitzender des Kreis-
verbands. 1963 war er Mitbegründer
der Fachgruppe Grundschule der
GEW Nordhessen, von 1971 bis 1983
Vorsitzender der Landesfachgruppe.
Viele Reformideen, die in der Fach-
gruppe entwickelt wurden, haben in
diesen Jahren Eingang gefunden in
die Weiterentwicklung der Grund-
schule. Ab 1970 war er Mitglied im
Hauptpersonalrat der Lehrerinnen
und Lehrer beim Hessischen Kultus-
ministerium und ab 1978 Vorsitzen-
der des Gesamtpersonalrates beim
Staatlichen Schulamt im Schwalm-

Dietrich Schmid-Pfähler ✝
Eder-Kreis. In dieser neuen Funktion
ist er zweimal bestätigt worden.

Für sein ehrenamtliches Engage-
ment erhielt er auf Initiative der
GEW 1984 den Ehrenbrief des Lan-
des Hessen. Dietrich Schmid-Pfähler
war überzeugt von einer demokrati-
schen Schule, in der die Beteiligten
die pädagogische Entwicklung mit-
entscheiden und die Beschäftigten
demokratisch über ihren Arbeitsall-
tag mitbestimmen dürfen.

Tief betroffen nehmen wir Ab-
schied von einem geachteten Kolle-
gen, einem gewerkschaftlichen Vor-
bild und guten Freund.

Die Mitglieder
des GEW-Kreisverbands Ziegenhain
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Bildung im hessen fernsehen

Wir gratulieren
im Februar und März ...
... zur 40-jährigen Mitgliedschaft:

Josef Deiss, Eltville
Ottfried Hahne, Niedenstein

Dieter Jaentsch, Lorsch
Jörg Kiefer, Romrod
Franz Mann, Langen

Antje Melchior, Frankfurt
Kurt Simon, Kassel

... zur 50-jährigen Mitgliedschaft:
Josef Baumbach, Künzell
Adolf Frohwein, Butzbach
Günter Mayer, Darmstadt

Richard Michler, Braunfels
Gerhard Wicht, Weilrod

... zur 55-jährigen Mitgliedschaft:
Josef Domes, Schlüchtern

... zum 75. Geburtstag:
Hans Bauer, Kassel

Karl-Heinz Becker, Schöffengrund
Helmut Hornivius, Diez

Willy Schwerdt, Bensheim

... zum 80. Geburtstag:
Johanna Hoffmann, Frankfurt
Ursel Krieglstein, Bad Arolsen

Ursula Richter, Fritzlar
Erwin Rode, Hofgeismar

... zum 90. Geburtstag:
Rudolf Otto, Fulda

... zum 91. Geburtstag:
Ernst Kriegbaum, Darmstadt

... zum 92. Geburtstag:
Wilhelm Ashauer, Bad Arolsen

... zum 93. Geburtstag:
Emilie Goliasch, Offenbach

... zum 94. Geburtstag:
Wolf-Dieter Mosebach, Darmstadt

Die Macht der Zeichen
Unter der Schirmherrschaft von Doris
Schröder-Köpf veranstalten der Cor-
nelsen Verlag und das Jüdische Mu-
seum Berlin den Schülerwettbewerb
„Die Macht der Zeichen“ für Klassen
und Arbeitsgruppen aus den Sekun-
darstufen I und II. Im Mittelpunkt des
Wettbewerbs stehen die Bedeutung
und die Macht von Zahlen, ihr Ge-
brauch und Missbrauch in Geschichte
und Alltag, in den Medien, bei Fuß-
ballergebnissen, bei Wahlen.

Es gibt Geldpreise im Gesamtwert
von 3000 Euro, Einsendeschluss ist
am 22. Mai 2004.

Informationen: www.cornelsen-
teachweb.de/machtderzeichen.de.

„Wissen und mehr“ strahlt im hessen
fernsehen Wiederholungen jüngerer
Produktionen des hessischen Schul-
fernsehens, Schulfernsehproduktionen
anderer Sendeanstalten und andere
Filmbeiträge aus, die gut im Unter-
richt eingesetzt werden können.

Montag: Deutsch, Literatur, Theater
• Anna, Schmidt & Oskar (Deutsch
als Fremdsprache in der Grundschule)
(14.15 -  14.30 Uhr): 19. 4., 26. 4.,
3. 5., 10. 5., 17. 5., 24. 5.
• Deutsch Klasse (14.30 - 15 Uhr):
19. 4., 26. 4.,  3. 5., 10. 5., 17. 5., 24. 5.

Dienstag: Naturwissenschaft/Technik
• Natur-Nah (14.15 - 14.45 Uhr):
Hornissen (13. 4.), Fließgewässer (20.
4.), Nach dem Bergrutsch (27. 4.),
Störche (4. 5.), Mäuse, Falken,
Schwalben (11. 5.), Flusskrebs (18. 5.)
• Tiere und Pflanzen (14.45 - 15
Uhr): Hornissen (13. 4.), Vögel im
Winter (20. 4.), Wespenspinne (27. 4.),
Spechte (4. 5.), Raubtiere des Waldes
(11. 5.), Nach dem Sturm (18. 5.)

Mittwoch: Gesellschaft und Politik
• Orte des Erinnerns (14.15 - 14.45
Uhr): Hafenindustrie in Genua
(14. 4.), Baggerindustrie in Sliedrecht
(21. 4.), Nowa Huta (28. 4.),

Fortbildung im Ruhestand
Für Einführungskurse in die Arbeit
mit dem Computer und den „Einstieg
ins Internet“ des GEW-Bezirksver-
bands Mittelhessen meldeten sich auf
einen Schlag 76 Kolleginnen und
Kollegen im Ruhestand an. Auf
Grund der hohen Nachfrage werden
die Kurse wiederholt und durch Kur-
se zur digitalen Foto- und Video-
bearbeitung ergänzt. Außerdem ist
ein Seminar zum Thema „Beamten-
recht im Ruhestand“ in Vorbereitung.

Schwedens Textilindustrie (5. 5.),
Nokia (12. 5.), Betzenberg (19. 5.),
Völkerschlachtdenkmal (26. 5.)
• Arbeit (14.45 - 15 Uhr):
14. 4., 21. 4., 28. 4., 5. 5.
• Zeitsprung Schwarzwaldhaus
(14.45 - 15 Uhr): 12. 5., 19. 5., 26. 5.

Donnerstag: Philosophie, Religion
und Ethik
• Islam (14.15 - 14.45 Uhr):  15. 4.,
22. 4., 29. 4., 6. 5., 13. 5.
• Israel (14.45 - 15 Uhr): 15. 4.,
22. 4., 29. 4.
• Die Kölschen Heiligen (14.15 -
14.45 Uhr): 6. 5., 13. 5., 27. 5.

Freitag: Kunst/Musik/Neue Medien
• Liebe, Tod, Leidenschaft (14.15 -
14.45 Uhr): Aida (16. 4.), Carmen
(23. 4.), Tosca (30. 4.), Idomeneo (7. 5.),
Der fliegende Holländer (14. 5.), Don
Carlos (21. 5.), Maskenball (28. 5.)

Kurzfristige Programmänderungen
sind möglich. Das aktuelle Programm
von „wissen und mehr“ findet man
unter www.hr-online.de/fs/wissen/.
Video-Kopien der Sendungen können
für 5 Euro (DVD 10 Euro) pro 30 Mi-
nuten beim hr angefordert werden:
Hessischer Rundfunk, Redaktion Wis-
sen und mehr, 60222 Frankfurt.

InTakt 2004
Das Fachgebiet „Musikerziehung und
Musiktherapie in Rehabilitation und
Pädagogik bei Behinderung“ an der
Universität Dortmund organisiert be-
rufsbegleitende Weiterbildung zum
Thema „Musik und Menschen mit
Behinderung“, bei der das Zertifikat
InTakt vergeben wird. Eine Fort-
bildungswoche „Rhythmus und Be-
wegung“ findet vom 28. 9. bis
1. 10. 2004 statt.

Zentrum für Weiterbildung der
Universität Dortmund. Tel. 0231-755-
2164; zfw@pop.uni-dortmund.de, im
Internet:  www.zfw.uni-dortmund.de

Taschenbuch-Tipps
Die neuen, jährlich aktualisierten Ta-
schenbuch-Tipps der Arbeitsgemein-
schaft Jugendliteratur und Medien
(AJuM) der GEW können beim Beltz
Medienservice zum Preis von 1 Euro
(zuzüglich Versandkosten) bestellt
werden (Postfach 100565, 69445
Weinheim). Für größere Bestellun-
gen gibt es Sonderkonditionen (Be-
stellnummer 9050015).

Für die meisten dort genannten
Taschenbücher und das mit dem
„LesePeter“ prämierte Jugendbuch
des Monats gibt es ausführliche Re-
zensionen unter www.AJuM.de.
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Stellentausch NRW–Wiesbaden
Suche dringend eine(n) Tauschpartner(in), da ich
nach Wiesbaden oder Umgebung versetzt wer-
den möchte:
Peter-Weiss-Gesamtschule Unna (NRW)
Latein/Englisch SI/SII
Beamtin A13

Verena Padberg
Am Kastanienhof 42
59423 Unna
Tel. (0 23 03) 8 67 94
verena.h.padberg@t-online.de

Stellentausch – dringend
Biete: Zum Schuljahr 2004/5 unbefristete

A13-Stelle (Englisch/Erdkunde, Sek II)
an angenehmer Gesamtschule Kon-
radsdorf (bei Ortenberg) in der schö-
nen Wetterau

Suche: Gleichwertige Stelle im Raum Frank-
furt, Bad Homburg, Oberursel, Bad
Vilbel wg. Distanz und Ortsgebun-
denheit in Frankfurt

Tel. (0 69) 54 80 62 90, Fax (0 69) 54 80 19 95

Anzeigenschluss
für die HLZ 5/2004

15. April 2004

Magazin

hr-Wissenswert
Radiosendungen für die Schule
Der Hessische Rundfunk bringt in seinem
Bildungsprogramm unter dem Titel „Wis-
senswert“ regelmäßig von Montag bis Frei-
tag um 8.40 Uhr Radiosendungen, die sich
für die Verwendung im Unterricht eignen.

Politik
• Kinder: Was Kinder zu essen bekom-
men (13. 4.), Kinderbetreuung in Deutsch-
land (14. 4.), Unbegleitete Flüchtlingskinder
(13. 5.), Kinderreichtum: Armut vorpro-
grammiert? (14. 5.)
• E-Demokratie: Neue Bürgernähe oder
virtuelle Luftblase? (26. 4.)
• Arbeit im europäischen Vergleich:
Großbritannien (27. 4.), Frankreich (28. 4.),
Ungarn (29. 4.), Die deutschen „Gastarbei-
ter“ in Norwegen (30. 4.)
• Berufseinsteiger: Der Lehrstellen-Run
(3. 5.), Das Praktikum (4. 5.)

Sprache und Literatur
Eva Demski zum 60. Geburtstag (12. 5.)

Religion
Wann beginnt das Leben? Antworten der Re-
ligionen (2. 4.), Die Lepra-Ärztin und Nonne
Ruth Pfau (6. 5.), Zen-Meister in Japan (7. 5.)

Pädagogik
Kindergärtnerinnen auf der Schulbank
(15. 4.), Exportartikel Bildung (16. 4.),
Schulen ohne Musikerziehung? (11. 5.)

Natur und Technik
Pflanzenporträts: Reis (22. 4.), Rosen (23. 4.),
Der kleine Unterschied im Gehirn (5. 5.)

Das Wissenswert-Programm, die aktuelle
Wochenübersicht und fast alle Manuskripte
gibt es im Internet: http://www.hr-online.de.
Dort kann man auch den hr2-Newsletter
bestellen.

Biete: Stelle als Studienrat für die Fächer
Französisch und Sport an einer Gesamt-
schule in Bruchköbel/Main-Kinzig-Kreis
(20 km östlich von Frankfurt).

Suche: zum Schuljahr 2004/2005 Stelle an
Gymnasium oder Gesamtschule im Raum
Gießen/Wetzlar/Butzbach. Meine Fächer sind
Französisch, Sport, Gesellschaftslehre (fach-
fremd) und Deutsch (fachfremd).

Tel. (0177) 3 10 46 68
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Im Hauptpersonalrat (HPR Verwaltung) beim Hessischen
Kultusministerium (HKM) arbeiten Kolleginnen und Kolle-
gen der Gewerkschaften GEW und ver.di in einer Frak-
tionsgemeinschaft zusammen. Diese Kooperation hat sich
bewährt, weil in den Unterstützungssystemen schulfach-
liche, verwaltungsfachliche und schulpsychologische Auf-
gaben gemeinsam erledigt werden und diese Kooperation
sich auch im offenen Umgang miteinander als anregend
und bereichernd erwiesen hat. Durch das persönlich gute
Einvernehmen unter den Personalratsmitgliedern und auf
Grund der verschiedenen Fachkompetenzen, die sie in die
Fraktion einbringen, war der HPR in vielen gemeinschaft-
lichen Besprechungen stärker als die Dienststelle, bei der
all zu oft deutlich wurde, dass innerhalb des HKM nur we-
nig zusammenläuft.

Den Mitgliedern des HPR ist es gelungen, durch ein
vielfältiges Kommunikationsangebot die Anliegen der Kol-
leginnen und Kollegen praxisgerecht zu beschreiben, die
Personalräte über Entwicklungen zeitnah zu informieren
und sie an der Meinungsbildung zu beteiligen. Die engma-
schige Vernetzung der örtlichen Personalräte mit dem HPR
hat die Personalvertretungen insgesamt beachtenswert ge-
stärkt. Dazu kommen Sprechstunden der Gewerkschafts-
beauftragten an den Tagen, an denen der HPR seine Sitzun-
gen in Dienststellen vor Ort abhält. Auch sie dienen der In-
formation, der Meinungsbildung, dem Gedankenaustausch
und der rechtlichen Beratung.

Ungeklärte Zuständigkeiten und politisches Misstrauen
im HKM führten dazu, dass Antworten auf HPR-Anfragen
wenig präzise ausfielen oder widerwillig gegeben wurden.
Der HPR hatte mehrfach Fragen formuliert, um hinsichtlich
einzelner Arbeitsschwerpunkte Klarheit über Zuständigkei-
ten und Entwicklungslinien zu erhalten. Das hielt er für
notwendig, weil er dazu beizutragen wollte, dass Arbeits-
prozesse in den einzelnen Dienststellen unter den ohnehin
schon schwierigen Bedingungen geklärt und vereinfacht
werden.

Belastend: Neue Verwaltungssteuerung und SAP
So wollte der HPR wissen, welche Erfolge die
Dienststelle durch die Umsetzung der Neuen
Verwaltungsteuerung (NVS) während der letz-
ten Jahre sieht. Zu einer schriftlichen Beant-
wortung der Fragen sah sich die Dienstelle
nicht in der Lage. Man müsse wegen der Kom-
plexität der Fragestellung acht oder mehr Re-
ferentinnen und Referenten beteiligen: Das sei
unzumutbar. Der Umfang und die Schwierig-
keit des Umstellungsprozesses werden im
HKM nicht mit dem notwendigen Weitblick
gesehen. Die Folgen der eingeschränkten Sicht
im HKM sind für die nachgeordneten Dienst-
stellen belastend und führen dort zu Unsicher-
heiten in der Arbeitsplanung und der Arbeits-
gestaltung. Sie sind verwirrend für alle, die
täglich mit veränderten Vorgaben konfrontiert

werden. Obwohl die Antworten nicht ausreichend waren,
konnte der HPR hier und dort dazu beigetragen, dass allzu
fragwürdige Entwicklungen revidiert und den Kolleginnen
und Kollegen vor Ort Fehler nicht ungerechtfertigt angelas-
tet wurden.

SAP und die damit verbundenen Belastungen der Kolle-
ginnen und Kollegen sind ein Dauerthema in den gemein-
schaftlichen Besprechungen. Vor Ort häuft sich viel Kritik
an, die an den HPR herangetragen wird. In Verhandlungen
gelang es dem HPR, die größten Engpässe abzufedern. Ein
konkretes Beispiel: die Bereitstellung von Kompensations-
mitteln zur Verbesserung der personellen Situation im Um-
stellungsprozess.

Thema ohne Ende: Personalknappheit
In mühseliger Kleinarbeit erreichte der HPR, dass das HKM
von der mangelhaften Personalausstattung der Staatlichen
Schulämter überzeugt wurde und eine Aufstockung erreicht
werden konnte. Doch bald, nachdem das geringfügig erwei-
terte Personalkonzept vorlag, erhöhte Ministerpräsident
Koch die Arbeitszeit der hessischen Bediensteten rück-
sichtslos. Nun wird sogar behauptet, man könne von dem
ohnehin knapp bemessenen Personal weiteres abziehen und
in die unsägliche Personalvermittlungsstelle des Landes ab-
geben. Der HPR wehrt sich heftig gegen den Personalabbau
und die Kennzeichnung einzelner Personen als so genanntes
Überhangpersonal. Immerhin ist der erhöhte Personalbedarf
nach den vielen Interventionen des HPR im HKM endlich
quantifiziert, was hoffentlich mäßigend auf die „Koch´sche
Streichorgie“ wirkt.

Die unausgegorene HKM-Aktion „Zeit-Mengen-Schät-
zung“ im Rahmen der NVS hat der HPR heftig kritisiert.
Trotzdem wurde die Schätzung in der besonders arbeits-
aufwändigen Zeit unmittelbar zu Schuljahresbeginn durch-
geführt. Die Befragten reagierten mit Kopfschütteln und
Widerwillen. Jetzt liegen fragwürdige Ergebnisse vor. Der
HPR hat sich sofort damit vertraut gemacht und sich in die
Auswertung eingeschaltet, um auf diese Weise beizutragen,
dass Fehlinterpretationen vermieden werden.

Ministerin: Ohne Interesse
Die Landesregierung hat kein Interesse an einer sachlichen
Information der Beschäftigten und der Beteiligung der Be-
diensteten und ihrer gewählten Vertretungen an Gestal-
tungsprozessen. Das kommt nicht nur in dem durch sie ver-
stümmelten Hessischen Personalvertretungsgesetz zum Aus-
druck. Das zeigt sich auch darin, dass Ministerin Wolff
(CDU) jeglichen persönlichen Kontakt zum HPR meidet.
Umso wichtiger ist es, dass GEW und ver.di ihr Gewicht in
die Waagschale werfen und die Dienststelle durch sachbe-
zogene und praxisnahe Argumente zur Auseinanderset-
zung zwingen.

Werner Scholz, Gewerkschaftsbeauftragter der GEW beim HPR beim
HKM

Hauptpersonalrat beim Kultusministerium

Menschen werden zu Überhangpersonal
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Eine beachtenswerte und weit vorausschauende Referentin
im Hessischen Kultusministerium (HKM),  die Leiterin der
Abteilung Lehrerbildung  Elisabeth Schliebe-Lippert, hatte
vor etwa 50 Jahren eine Vision: „Die Aufgaben des Lehrer-
fortbildungswerkes werden als freiwillige, selbständige,
geistig unabhängige und auf Sachverständigkeit gegründete
Leistung der Gesamtlehrerschaft erfüllt.“ Sie vertraute den
Lehrerinnen und Lehrern und hatte hohen Respekt vor ih-
rer Professionalität.

Die Folge dieses Vertrauens war, dass die Lehrerschaft
rege an Fortbildungsveranstaltungen des Hessischen Insti-
tuts für Lehrerfortbildung (HILF) teilnahm, sich an der
Feststellung des Fortbildungsbedarfs beteiligte und päda-
gogisch verantwortungsbewusst Schulentwicklung mitbe-
stimmte. Der Andrang zu den Veranstaltungen war deshalb
groß. Tausende von Anmeldungen konnten über einen lan-
gen Zeitraum hinweg nicht berücksichtigt werden.

Noch in den achtziger Jahren bestand ein breiter Kon-
sens darüber, dass Lehrerinnen und Lehrer in der Fortbil-
dung schuleigene Konzepte entwickeln sollten. Sie be-
schrieben Probleme, die sich im Schulalltag ergaben oder
grundsätzlicher Natur waren, um sie in der Fortbildung zu
bearbeiten. Die Selbstständigkeit der Lehrerfortbildung
wurde ab Anfang der neunziger Jahre in einem schleichen-
den Prozess eingeschränkt. Die Eingriffe in die Selbstver-
waltung der Fortbildung im neuen Hessischen Landes-
institut für Pädagogik (HeLP) durch „steuernde“ Verordnun-
gen und Erlasse nahmen zu. Die Möglichkeiten der Lehr-
kräfte, Fortbildungsveranstaltungen selbst anzuregen, wur-
den bis zur Unkenntlichkeit reduziert.

Jetzt haben CDU und HKM ihre obrigkeitsstaatlichen
Ziele aufgedeckt. Sie schaffen ein Institut für Qualitäts-
entwicklung, auf  das die Lehrkräfte keinerlei Einfluss mehr
haben. Es wird der unmittelbaren Aufsicht des HKM unter-
stellt und ist damit weisungsgebunden.

Wenn die jüngsten Gesetzentwürfe der Landesregierung
zur Lehrerbildung (HLZ S. 24) Wirklichkeit werden sollten,
werden Lehrerinnen und Lehrer nicht mehr aus eigener
Motivation zu Fortbildungsveranstaltungen gehen, sondern
auf Grund eines geforderten formalen Nachweises. Der

Schulleiter kann sie sogar verpflichten, von ihm  „bestimm-
te“ Fortbildungsmaßnahmen wahrzunehmen.

Statt wie Elisabeth Schliebe-Lippert die Professionalität
von Lehrkräften ernst zu nehmen, misstraut das HKM dem
Verantwortungsbewusstsein und der Reflexionsfähigkeit der
Lehrerschaft und betreibt ihre Entmündigung bei der Mit-
bestimmung in Fortbildungsangelegenheiten. Damit wird
der emanzipatorische Ansatz in der Fortbildung endgültig
zerschlagen. CDU und Ministerin Wolff wollen das künftige
Institut für Qualitätsentwicklung nutzen, um ihre Bildungs-
politik zu propagieren und zu operationalisieren.

DGB, GEW und Personalvertretungen müssen sich dem
widersetzen: Unsere Kolleginnen und Kollegen sind nicht
unwissende Befehlsempfängerinnen, sondern Profis, die viel
von ihrem Beruf verstehen und ihre Praxis regelmäßig ziel-
gerichtet reflektieren. Qualitätsentwicklung in Schulen kann
nur mit selbstbewussten und nicht mit gedemütigten Be-
diensteten vorankommen.

Werner Scholz, Vorsitzender der Fachgruppe Schulaufsicht, Schul-
psychologie und Schulentwicklung

Eigeninitiative unerwünscht
„Verständlicherweise“ habe die Absichtserklärung der
Landesregierung, das HeLP Ende 2004 zu liqudieren, un-
ter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern „Unruhe und
Besorgnis“ ausgelöst, konstatierte HeLP-Direktor Joachim
Schmidt in einem Schreiben an alle Bediensteten des
HeLP. Um aber eigenständigen Überlegungen und Bemü-
hungen im Hinblick auf die berufliche Zukunft zuvor-
zukommen, wies Schmidt die Beschäftigten an, die Dienst-
stellenleitung über alle Gespräche „vorab auf dem Dienst-
weg“ zu informieren. Bei Zuwiderhandlung drohte
Schmidt mit „arbeits- bzw. disziplinarrechtlichen Konse-
quenzen“.

Aus für das HeLP
Das Hessische Landesinstitut für Pädagogik (HeLP) soll
nach dem Willen der Landesregierung am 31. 12. 2004
„aufgehoben“ werden. Seine Aufgaben sollen auf die
Studienseminare, das neue Amt für Lehrerbildung und
das neue „Institut für Qualitätsentwicklung“ (IQ) verteilt
werden. Das IQ untersteht direkt dem Kultusministerium
und soll es bei der „Planung, Durchführung und Auswer-
tung landesweiter Vorhaben der Schulentwicklung“ bera-
ten, bei der Festlegung von Qualitätsstandards für Schu-
len und bei der „Akkreditierung von Fortbildungsange-
boten zum Erhalt und zur Erweiterung der lehramts-
bezogenen Qualifikationen“.

Tod einer Vision
Gedanken zum drohenden Ende
des HeLP
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Hauptpersonalrat Wissenschaft und Kunst
Zentranormieren

Bisher schon fehlt es nicht an Versuchen, Verwaltungs-
aufwand als Ausgabe für Forschung und Lehre zu rubrizie-
ren. Würde im neuen Rechnungswesen gar die Lehre als
Sammelposten für ungeteilten Aufwand definiert, so könnten
Hochschulleitung oder Landespolitik sich – ohne dass ein
Groschen Kaufkraft bewegt wird – wahlweise darin sonnen
oder darüber erregen, wie viel Geld für die Lehre aufge-
wandt wird, und wüssten nicht, warum es den Anschein hat.
Für die Vertretung der Belegschaft ist es wichtig, dass die
Definition der Daten für das Wirtschaften sachgerecht ist und
dass die Feinplanung der Sachbearbeiterinnen und Sachbear-
beiter und die Leitlinien des Gesamtbetriebes sich zueinan-
der fügen. So, wie die Dinge liegen, nutzte die Personalver-
tretung der Belegschaft bereits, wenn sie die Verständigung
zwischen Leitungen und Bearbeitern strukturieren half.

SAP: Kostenexplosion
Dem HPR (WuK) lag bei der schrittweisen Übernahme des
umfänglichen Datenverarbeitungsprogramms SAP/R3 auch
daran, dass
• Daten ohne Rückschluss auf einzelne Leute erfasst und
verwertet werden,
• die Zugriffsrechte eng an die Aufgaben der Bearbeiterin
und des Bearbeiters gebunden sind,
• nur von ihm gebilligte Datenfelder frei geschaltet wer-
den und
• Auswertungen auf die für die jeweilige Entscheidungs-
ebene wichtigen Fragen begrenzt sind.

Noch nicht vermitteln konnte er die Sorge über die
Kostenentwicklung: Zu viel Programmumfang gekauft, zu
viele Änderungen verlangt, die Anforderungen zu wenig
vor dem Bestellen durchdacht, den Folgeprogrammen des
Anbieters ausgeliefert sein, den Personalaufwand nicht klar
überlegt. Derweil fehlt hinten und vorne Geld für die Sach-
aufgaben in Wissenschaft und Kunst.

Vollzug von Verwaltungsrichtlinien
Zu einigen Verwaltungsrichtlinien hatte die Personalvertre-
tung nicht nur bei ihrer Entstehung sich mit ihrem Inhalt
auseinanderzusetzen, sondern auch mit ihrem angemesse-
nen Vollzug. So ging es bei
• den „Grundsätzen zur Führung und Zusammenarbeit in
der Landesverwaltung“, die das Kabinett seit 1995 wieder-
holt für mehrere Jahre in Kraft setzte, auch darum, dass sie
in Wissenschaft und Kunst bekannt werden,
• der jährlichen „Vorgesetztenrückmeldung“, einer Art
Spiegelung durch die Untergebenen, darum, dass sie in den
Einrichtungen verstanden wird,
• der „Personalentwicklungsbörse“ und ihrer Nachfolge-
rin „Personalvermittlungsstelle“, die wegen des Stellenab-
zuges ein Vorhof zu betriebsbedingten Kündigungen ist,
darum, dass die Geltungsgrenzen beachtet werden,
• der Zeit- und Mengenerfassung um die neue Belastung
der Beschäftigten, um deren Anonymität und um das Inne-
halten bei den Grobangaben, die der Finanzminister wollte –
trotz des zusätzlichen Sammeleifers in manchen Dienststellen.

Die Arbeit des Hauptpersonalrat (HPR WuK) umfasst ein
breites Themenspektrum. Mit einigen Entwicklungen im
Geschäftsbereich des Hessischen Ministeriums für Wissen-
schaft und Kunst hat der HPR lange zu tun, über Monate,
über Jahre. Bei manchen ist erst die Absicht zu klären. Bei
manchen geht es los, ehe die Folgen überschaubar sind. Bei
manchen wird über Grundsätzliches entschieden, während
nur Einzelheiten im Blick sind. Manche Sachen fangen an,
ehe die Zuständigen Ziel und Weg gesichert haben. Manche
sind mit dem HPR (WuK) verabredet, werden aber örtlich
vergessen.

Vor allem bedeuten der Umbau der Verwaltungen und
das Ausbreiten der Datenverarbeitung, dass Maßnahmen
der Dienststellen fließend konzipiert und in Ketten von
Umsetzungsschritten konturiert werden. Früher hatte die
Personalvertretung sich zu abschließend beschreibbaren
Vorhaben zu verhalten, bevor sie zur Tat wurden. Nun hat
sie sich in den Entwicklungsversuch im laufenden Betrieb
einzuschalten.

Kostennebel statt Klarheit
Zur Neuen Verwaltungssteuerung (NVS) sollen auch in For-
schung und Lehre die Kosten den Leistungen zugeordnet
werden. Die Gemeinkosten für beides wurden bisher aus
kameralistischen Haushaltstiteln bestritten, etwa Räume
oder Verbrauchsmittel. Für die künftige Kostenträgerrech-
nung sind diese Kosten derzeit eher durch Annahmen als
durch erfassbare Angaben aufzuteilen.

Würden die Haushaltsleute der Hochschulen bei der
Gestaltung des Datenverarbeitungsprogramms kein Daten-
feld für die Gemeinkosten der Drittmittelforschung vorse-
hen, so würden diese bei denen für den Regelbetrieb blei-
ben: Kostennebel statt Klarheit. Bezahlte Fremdaufträge
würde die Hochschule ohne Beleg subventionieren bis hin
zum Anschein von Überschüssen. Dem Personal würden
Mittel für seinen Dienst entzogen ohne Übersicht.
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Zentralisierende Autonomie
Einerseits will die Landespolitik Zuständigkeiten nach un-
ten verlagern, andererseits Entscheidungsstränge bündeln.
Aus der personalrätlichen „Beteiligung in organisatorischen
und wirtschaftlichen Fragen“ entstand die Frage, wie
Schlösser, Gärten und Museen selbstständig bleiben, wenn
sie in der verdateten Betriebsführung des „Konzerns Land
Hessen“ gemeinsam als ein „Mandant“ geführt werden.

Einerseits hat der Finanzminister unrentierliche ge-
schichtliche Bauten an den kundigeren Minister für Wis-
senschaft und Kunst abgegeben. Andererseits zieht er ein
ressortübergreifendes „Hessisches Immobilienmanagement“
(HI) auf, das den Fachverwaltungen des „Historischen Er-
bes“ die Bewirtschaftung historischer Liegenschaften ab-
nimmt und vielleicht seine Fachkräfte im Gewerke.

Aufgaben und Aufwand
Die NVS soll die Verantwortung für die Aufgabe und den
Aufwand zusammen führen. Daher werden die Kosten für die
Nutzung von Grund und Boden, für Pensionen und Beihilfen,
für Gehaltszahlungen oder für überbetriebliche Datenverar-
beitung aus der kameralen Steuerung im Landeshaushalt in
die Haushalte oder Wirtschaftspläne der einzelnen Einrich-
tungen überführt. Zugleich werden Zentralen für diese Sach-
gebiete ausgebaut und neu geschaffen. Die Kosten der
Bezügestelle, der „Competence Zentren“ für Verwaltungsda-
tenverarbeitung oder des HI sind umlegbar auf die Einrich-
tungen, für die sie tätig sind. Auf die Preise dieser Zentralen
können Einrichtungen gelegentlich in Verhandlungen Ein-
fluss nehmen. Aber deren Kostenentwicklung ist ihnen ent-
zogen, obwohl sie in der Gesamtheit dafür gerade zu stehen
haben, während es keine Anbieterwahl gibt.

Bereits in den neunziger Jahren hatte der HPR (WuK)
mit der Frage zu tun, warum die Hessische Bezügestelle, die
beim Finanzminister ressortiert, die Gehaltszahlungen eines
Universitätsklinikums abwickelt, während dieses vorrech-
net, es selber billiger zu machen. In den Facheinrichtungen
muss sich die Personalvertretung um das Abfedern des Per-
sonals bei Stellenschwund kümmern, während das Land
neue Zentralen hochzieht.

Das neue Dokumentenmanagement System DoMeA für
das Schriftgut in der Landesverwaltung, bisher mit zwei
Millionen Euro im Jahr veranschlagt, wirft erneut Fragen
auf nach
• Eigenverantwortung und Zentralisierung,
• der Kostenentwicklung bei anderen als denen, deren
Haushalt dafür in Anspruch genommen wird,
• nach den Zugriffsrechten auf die Personaldaten bei zen-
tralem Server,
• dem Wegfall von Arbeitsplätzen in örtlichen Sekretaria-
ten und Registraturen,
• der zusätzlichen Last für das verbleibende Personal,
• der Möglichkeit verdeckter Leistungskontrolle,
• der Beherrschbarkeit der Folgekosten.
Und wieder, wie bei den SAP-Programmen, stellt sich die
Frage des Einklanges zwischen einem landeseinheitlichen,
vielleicht schlanken Zuschnitt und den einzelbetrieblichen
Erfordernissen, viele fachliche Besonderheiten auch DV-
gemäß darzustellen.

Oligarchische Unverantwortlichkeit
Die Kernfrage der auslaufenden Amtszeit war, wie die Ein-
richtungen bei hurtigem Umbau und sinkendem Haushalt

ihren Aufgaben so gerecht werden, dass die Belange der
Beschäftigten stetig gewahrt werden.

Bei der leistungsbezogenen Mittelvergabe an die Hoch-
schulen, beim Verlagern von Fächern, bei der Entwick-
lungsplanung steht die Personalvertretung vor der Unklar-
heit, wer worüber entscheidet. Von Spezialisten gestützt,
verabreden Elefantenrunden Marschrouten, Maßstäbe,
Strukturen und Geldströme. Jede Ebene, auf die Folgen für
das Personal angesprochen, meint, es werde gar keine be-
stimmte Maßnahme getroffen und wenn doch, dann nicht
von ihr.

Die jetzige Art der Organisationsentwickelung entgleitet
dem Handlungskonzept des Personalvertretungsgesetzes.
Der Zuschnitt des personalrätlichen Einflusses geht vom Ja
oder Nein über zum Einschalten in das langwierige Entwi-
ckeln. Das Gesetz müsste auf neue Füße gestellt werden.

Durch eine Lücke in der akademischen Selbstverwal-
tung, welche die Landespolitik aufgerissen hat, bleiben
wichtige Entscheidungen für die Personalvertretung schat-
tenhafter, wenn nicht in den Belegschaften der Nachrich-
tenfluss dichter wird.

Unter dem Stichwort „organisierte Unverantwortlichkeit“
hat die schwarz-gelbe Novelle des Hochschulgesetzes wirt-
schaftliche, personelle und betriebliche Fragen aus Gremien
der Mitbestimmung in oligarchische verlagert: Dekanate
der Fachbereiche und Präsidien der Hochschulen beschlie-
ßen unter sich. Besetzt werden sie von Gesetzes wegen
weitgehend nur aus einer Personengruppe. Der Machtzu-
wachs eilt dem Verständnis dafür voraus, wo und wie früh
die Personalvertretung einzuschalten ist.

Warum ist in diesem Lagehinweis so wenig von den be-
ruflichen Möglichkeiten des Personals in Wissenschaft und
Kunst die Rede und der dafür angebrachten Personalent-
wicklung? Nun, die Landespolitik ist erdrückend in ihrem
Eifer, die Hülle zu ändern, und ihrer Unlust, dem Personal
für das Kerngeschäft Raum und Ruhe zu verschaffen.

Ulrich Heinz, Ruth Wangerin, Wolfgang Richter-Girard
Hauptpersonalrat Wissenschaft und Kunst, GEW

Die Kandidatinnen und Kandidaten der GEW
für den Hauptpersonalrat Wissenschaft und Kunst
auf der gemeinsamen Liste von ver.di und GEW
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Am 10. Februar 2004 legte die CDU-
Fraktion dem hessischen Landtag ihren
Entwurf für ein „Gesetz zur Sicherung der
staatlichen Neutralität“ vor mit der er-
klärten Absicht, muslimischen Beamtinnen
im Dienst das Tragen eines Kopftuchs zu
verbieten. Der Gesetzentwurf sieht gleich
lautende Änderungen des Hessischen Be-
amtengesetzes (§ 68) und des Hessischen
Schulgesetzes (§ 86) vor. Beamtinnen und
Beamte beziehungsweise Lehrerinnen und
Lehrer dürfen danach insbesondere „Klei-

dungsstücke, Symbole oder andere Merk-
male nicht tragen oder verwenden, die ob-
jektiv geeignet sind, das Vertrauen in die
Neutralität ihrer Amtsführung zu beein-
trächtigen oder den politischen, religiösen
oder weltanschaulichen Frieden zu gefähr-
den.“ Um christliche Symbole von diesem
Verbot auszunehmen, soll nach dem Willen
der CDU bei der Auslegung der Regelung
„der christlich und humanistisch geprägten
abendländischen Tradition des Landes
Hessen angemessen Rechnung“ getragen

werden. Für Lehrkräfte im Vorbereitungs-
dienst sollen wegen des staatlichen Aus-
bildungsmonopols im Einzelfall Ausnah-
men möglich sein.

Der Gesetzenwurf ist Gegenstand hef-
tiger politischer und verfassungsrecht-
licher Debatten. Die HLZ bat zwei GEW-
Mitglieder mit konträren Auffassungen,
ihre Positionen für und gegen ein
Kopftuchverbot zu begründen.

Gegen
 1 Die Pflicht des säkularen Staates

zur religiös-weltanschaulichen
Neutralität ergibt sich zwingend aus
dem Menschenrecht aller seiner Bür-
gerinnen und Bürger auf Religions-
freiheit. Der Staat ist keine Einrichtung
für Mehrheiten oder Minderheiten,
sondern die Heimstatt aller. Insofern
darf niemand wegen seiner Zuge-
hörigkeit oder Nichtzugehörigkeit zu
einer Religion oder Weltanschauung
bevorzugt oder benachteiligt werden.
Dies ist das Gebot der Gleichbehand-
lung und das Verbot der Diskriminie-
rung und der Privilegierung. Aus die-
ser rechtsphilosophischen Grundlage
einer liberalen und pluralistischen De-
mokratie folgt, dass der Staat sich mit
keiner der in ihm vorkommenden
Religionen oder Weltanschauungen
identifizieren darf. Deshalb dürfen in
staatlichen und kommunalen Einrich-
tungen nur staatliche und kommunale
Symbole angebracht werden. Christ-
liche Kreuze beispielsweise an den
Wänden von Schulen, Gerichten,
Parlamentssälen, Amtsstuben, Fried-
hofshallen verletzen das Gebot der

Gleichbehandlung und
benachteiligen alle Nicht-
christen, seien sie jüdi-
scher oder muslimischer
Religionszugehörigkeit
oder religionslos.

2  Der Staat besteht
    aber nicht nur aus

Gebäuden, sondern auch
und vornehmlich aus le-
bendigen Menschen, den
Staatsbediensteten. In ei-
ner Demokratie verfügen
sie über alle Grund- und

ein
Kopftuch-
Verbot

Menschenrechte, also auch über das
Recht auf Religions- und Weltan-
schauungsfreiheit, und zwar unge-
schmälert. Das Anbringen von christ-
lichen Kreuzen in Klassenzimmern
und Gerichtsälen erfolgt auf behörd-
liche Weisung und verletzt damit die
religiös-weltanschauliche Neutralitäts-
pflicht des Staates. Das Kopftuch einer
muslimischen Lehrerin dagegen ist
keine staatliche Veranstaltung, son-
dern ihr höchst privates Kleidungs-
stück. Es gehört in den Bereich der
individuellen Entfaltung der Persön-
lichkeit, deren Bestandteil auch die
Religionsfreiheit ist.

 3 Eine Demokratie lebt von ge-
setzes- und verfassungstreuen

Staatsbediensteten, die keine Leibeige-
nen oder Marionetten ihres Diensther-
ren sind, sondern mündige Menschen
mit unterschiedlichen Auffassungen
über vieles. Da der soziale Lernort
Schule weder ein religionsfreier noch
ein rechtsfreier Bereich ist, genießen
die dort Unterrichtenden das Recht auf
positive Religionsfreiheit, unterliegen
freilich ebenso in ihrer dienstlichen
Tätigkeit der Pflicht zur Nichtdiskri-
minierung, Nichtprivilegierung sowie
Nichtmissionierung. Schulaufsicht und
Disziplinarrecht sind bei Verstößen
die rechtsförmigen Antworten.

 4 Die Religionsgeschichte kennt
die bizarrsten Formen von an-

geblich gottgewollter Kleidung und
pendelt zwischen völliger Nacktheit
und nahezu völliger Verhüllung des
menschlichen Körpers als spirituell
gebotenen Haltungen. Unbestreitbar
stellen die von Männern gemachten
muslimischen Kleiderordnungen patri-

archalische Versuche zur Domestika-
tion der Frau dar. Namentlich ihre
sinnliche Verführungskraft soll ge-
zähmt werden, die sich vor allem im
wallenden Haupthaar verdichte, wie
ein uralter magischer Glaube behaup-
tet. Dies lehren die heiligen Schriften
der Juden und Christen, wie jeder
Kenner des Alten und Neuen Testa-
mentes weiß. Auch der Apostel Paulus
schreibt den Frauen vor, ihr Haupt-
haar zu bedecken, und zwar nament-
lich im kultischen Bereich (1. Korin-
therbrief 11,5). Darin drücke sich die
gottgewollte Unterordnung der Frau
unter den Mann aus, der sein Haar
nicht bedecken solle. Denn allein der
Mann sei Gottes Bild und Ehre; das
Weib aber ist des Mannes Ehre. Der in
der göttlichen Schöpfungsordnung be-
gründete Vorrang des Mannes vor der
Frau gehört zum Kernbestand des
christlichen Menschenbildes, struktu-
rell verankert in Kirchengeschichte
und Kirchenorganisation bis auf den
heutigen Tag und in ungezählten Ein-
zelvorgängen bestätigt.

Von daher ist es abwegig, eine
Kopftuch tragende muslimische Lehre-
rin vom staatlichen Schuldienst fern-
halten zu wollen mit der Begründung,
sie bekenne sich zu einer Wert-
ordnung, die der verfassungsmäßig
gebotenen Gleichberechtigung der
Geschlechter widerspreche.

 5 Die emanzipatorische Idee der
Ebenbürtigkeit von Mann und

Frau ist eine späte Frucht der euro-
päischen Aufklärung, die dabei an
stoische und epikureische Vorbilder
anknüpfen konnte. Weil heutige sä-
kulare und demokratische Staatsver-
fassungen fortschrittlicher und aufge-
klärter sind als die heiligen Schriften,
entstehen individuelle Glaubwürdig-
keits- und Identitätsprobleme. Sie
lassen sich nicht administrativ oder
gar repressiv beseitigen, sondern nur
durch vertiefte Aufklärung und Bil-
dung.

Dr. Dr. Joachim Kahl, Marburg
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Pro und Contra

Für
 1 Das islamische Kopftuch basiert

auf dem Koranvers 33:59. Er ent-
hält eine nicht eindeutige Verhül-
lungsvorschrift für Frauen in der Öf-
fentlichkeit und eine eindeutige Be-
gründung, die zeigt, dass es sich hier
um die Einrichtung einer archaischen
kulturspezifischen Konvention zum
Schutz der Frauen vor sexueller Ge-
walt und der Männer vor Ehrverlust
handelt. Der Koran enthält ein sehr
negatives Männerbild. Frauen sind im
Koran das Medium der Ehre des
Mannes. Das Kopftuch ist daher ein
kulturelles Symbol und eine anachro-
nistische Bekleidungspraxis zum Er-
halt der Sittlichkeit. Mit religiöser
Pflicht hat das Kopftuch nichts zu
tun.

Unsere abendländische Zivilisie-
rung des Mannes und unsere Gesetze
zum Schutz vor sexueller Belästigung
und Gewalt, nach denen die Täter be-
straft werden, sind zivilisierte und
wirksamere Methoden als die archai-
sche Einschränkung der potenziellen
Opfer durch Verhüllung.

 2 Das Kopftuch ist eine Beklei-
dungsvariante des politischen Is-

lam, der aus der nicht eindeutigen
Vorschrift im arabischen Korantext in
seinen Übersetzungen je nach politi-
schem Interesse den Tschador, die
Burka, den Gesichtsschleier mit Seh-
schlitz oder das Kopftuch macht oder
wie Nadeem Elyas in einer neuen
deutschen Übersetzung aus dem Hause
König Fahd ein Bekleidungsstück,
durch das sich „ehrbare Frauen“ von
„nicht ehrbaren Frauen“ unterschei-
den.

 3 Das Kopftuch ist ein Symbol
der Geschlechterordnung des is-

lamischen Patriarchalismus, der seine
Frauen gemäß dem Koran und der
darin enthaltenen Frauentauschlogik
als Besitz der Muslime ansieht und sie
zum Zweck der Kontrolle und Beherr-
schung markiert. Andere Männer sind
den Töchtern muslimischer Väter ver-
boten. Beim Heiratsgeschäft tauschen
Männer ihre Frauen aus und nicht
umgekehrt Frauen ihre Männer. Das
schließt freie Partnerwahl für Frauen
aus.

ein
Kopftuch-
Verbot

 4 Nicht nach dem Koran, aber
subjektiv kann das Kopftuch als

religiöses Symbol und religiöse
Pflicht gedeutet werden. Subjektive
religiöse Deutungen können sich än-
dern oder aufgegeben werden und ge-
hören vor allem in den Privatbereich,
keinesfalls in den Aufgabenbereich
der staatlichen Schule.

 5 Das Kopftuch ist in nicht-isla-
mischen Ländern ein Zeichen

der Abgrenzung und Ausgrenzung
und trägt zur Bildung von Paral-
lelgesellschaften bei. Töchtern von
Muslimen erschwert es die Integra-
tion.

 6 Das Kopftuch ist Signal des
wachsenden islamischen Funda-

mentalismus, für Alice Schwarzer die
„Fahne des Islamismus“, der auf
Grund seines Selbstbewusstseins der
Erwähltheit und Überlegenheit und
seines Anspruchs auf Universalität
eine islamische Ordnung nach dem
Medina-Modell mit Scharia-Recht und
Kalifat anstrebt.

 7 Das Kopftuch ist ein Zeichen
muslimischen Selbstbewusstseins

moralischer Überlegenheit („ehrbare
Frauen“) und der Abwertung aller
nicht-muslimischen Frauen („nicht
ehrbar“).

 8 Die Kopftuch-Ideologie fördert
seit Mitte der neunziger Jahre

die Gewalt gegen muslimische Mäd-
chen. Sie berichten über Verfolgung
durch ihre „Brüder“ mit der Drohung:
„Du gehörst doch zu uns. Wenn du das
Kopftuch nicht anziehst, dann ficken
wir dich!“

 9 Ist der Islam erst an der Macht,
so werden auch nicht-muslimi-

sche Frauen dazu gezwungen, sich sei-
nen Bekleidungsvorschriften zu unter-
werfen. So drohen allen Frauen im
Iran bis zu 74 Peitschenhiebe bei un-
bedecktem Kopfhaar.

  10 Das Kopftuch einer Lehrerin ist
eine Form der sublimen Indok-

trination. Es verstärkt die islamische
Mädchensozialisation, deren Erzie-
hungsziel die Fügsamkeit ist. Durch
Suggestion und religiöse Indoktrinati-

on werden äußere Autoritäten verin-
nerlicht und mit Hilfe autosuggestiver
Mechanismen, die eingeübt werden,
als autonome Moral angesehen. Das
steht im krassen Gegensatz zu unserer
Erziehung zum individuierten Subjekt
mit autonomer Moral.

 11 Das gesetzliche Kopftuchverbot
ist im Eigeninteresse der Mehr-

heit muslimischer Frauen und Mäd-
chen. Die meisten tragen freiwillig bei
uns kein Kopftuch, besonders dann
nicht, wenn sie die damit verbundene
Frauenunterdrückung beispielsweise
im Iran, in Afghanistan, in Saudi-Ara-
bien kennen gelernt oder sogar selbst
erlitten haben.

 12 Das Argument, das Kopftuch-
verbot sei ein Versuch zur

„Zwangsemanzipation“, ist ein Wider-
spruch in sich selbst, da Emanzipation
immer ein schwieriger Prozess ist, den
das Subjekt nur selbst leisten kann.

Das islamische Kopftuch ist objek-
tiv ein kulturelles, politisches und
weltanschauliches Symbol und nur
subjektiv ein religiöses. Seine objekti-
ve Bedeutung ist mit dem Auftrag von
Lehrerinnen in staatlichen Schulen und
von Beamtinnen nicht vereinbar. Eine
Lehrerin vertritt den Staat und hat
Vorbildfunktion. Sie ist an weltan-
schauliche, politische und religiöse
Neutralität gebunden. Würde sie durch
ihre Kleidung bewusst oder unbewusst
ihre Zugehörigkeit zu einer archai-
schen kulturellen Konvention, zum
politischen Islam und zur Weltanschau-
ung von Islamisten demonstrieren, so
verstieße sie gegen die Neutrali-
tätspflicht, das Elternrecht, die Men-
schenrechte und gegen unser Grund-
gesetz, besonders gegen die Gleichbe-
rechtigung der Frau (GG Art. 3 Abs. 2).
Die Forderung von Muslimen nach
dem Kopftuch auch für Lehrerinnen
zeigt, dass es sich beim Islam nicht nur
um eine Religion handelt, sondern um
eine Politreligion, die in alle Bereiche
des Lebens hineinwirken und
sie verändern will. Die Tren-
nung von Religion und Poli-
tik gilt es zu verteidigen.

Hiltrud Schröter, Frankfurt

Weiter führende Ausführungen in
den Publikationen von Hiltrud
Schröter: Mohammeds deutsche
Töchter, Königstein 2004 (S.241-
261), Arabesken – Studien zum
interkulturellen Verstehen, Frank-
furt 1999 (S.147-190) und
Ahmadiyya-Bewegung des Islam,
Frankfurt 2004, S. 133-152



20 4/2004

Ar
be

it
sz

ei
t

Schule

Nullsummen-Spiel
Wolffs Arbeitszeitkommission in der Krise

Im Wortlaut
„Der HPRLL wird alle Vorschläge der
Arbeitszeit-Kommission ablehnen, die
eine Erhöhung der Pflichtstunden für
eine Gruppe der Lehrkräfte bedeu-
ten.“ (Beschluss des Hauptpersonalrats
der Lehrerinnen und Lehrer vom
16. 9. 2003)

Die hessische Kultusministerin will ein
neues Lehrerarbeitszeitmodell. Es soll
„mehr Gerechtigkeit“ bringen und „das
Image der Lehrkräfte in der Öffent-
lichkeit verbessern“ (HLZ1/2004). Sie
setzte eine Kommission ein, in der
Lehrer- und Schulleiterverbände, Lan-
deselternbeirat, Landesschülerrat, Kir-
chen, Kultusbürokratie und Personen
mit persönlicher Einladung vertreten
sind, auch die GEW und eine Vertrete-
rin des Hauptpersonalrates. Die Kom-
mission sollte bis April 2004 eine
Empfehlung für ein neues Arbeitszeit-
modell erarbeiten, das ab dem kom-
menden Schuljahr an je einer Schule
pro Schulamt erprobt und 2005 dann
allgemein verbindlich werden sollte.
Jetzt – Mitte März – ist die Kommis-
sionsarbeit in der Krise. Das ist auch
gut so, denn der Kommissionsauftrag
versprach wahrlich nichts Gutes.

Kaum hatte Karin Wolff die Einset-
zung der Kommission verkündet, lag
Kochs Diktat einer brutalst möglichen
Arbeitszeit- und Pflichtstundenerhö-
hung auf dem Tisch. Dass die Arbeits-
zeitkommission tatsächlich einen Bei-
trag zur überfälligen Entlastung von
Lehrerinnen und Lehrern leisten soll-
te, hat auch bis dahin niemand ge-
glaubt. Angepeilt war höchstens ein
Nullsummenspiel, das Entlastungen für
einzelne Gruppen durch Mehrbela-
stungen für andere ausgleicht. Geplant
werden darf – so der Leiter der Ar-
beitsgruppe Ministerialdirigent Liese –
„nur im Rahmen des derzeitigen Stel-
lenvolumens“. Im Klartext: Für jede
einzelne Stunde, die eine Lehrkraft
aus diesem oder jenem Grunde entlas-
tet werden soll, muss irgendwo in Hes-
sen eine andere Lehrkraft eine Stunde
mehr unterrichten.

Zentrales Problem der Lehrerar-
beitszeit ist jedoch nicht die „mangeln-
de Gerechtigkeit“, sondern die Zahl der
Pflichtstunden, die in Hessen einen his-

torischen Höchststand erreicht hat, und
die unzureichende Berücksichtigung
der außerunterrichtlichen Arbeitsbelas-
tung. Alle bisher vorgelegten Untersu-
chungen zur Lehrerarbeitszeit haben
ergeben, dass die Arbeitszeit der Lehr-
kräfte unabhängig von Schulstufe,
Schulform und Fächerkombination
über der tariflichen Arbeitszeit im öf-
fentlichen Dienst liegt. Die CDU-Lan-
desregierung hat die Holzapfelsche
Pflichtstundenerhöhung nicht zurück-
genommen, sondern selbst neue histori-
sche Höchstmarken gesetzt. Sie erhöht
die Belastungen auch durch ihren Hang
zur Testeritis (Vergleichsarbeiten, Wett-
bewerbe, Abschlussprüfungen) und
durch überflüssige neue Lehrpläne mit
kurzen Halbwertzeiten.

Spaltung in den Lehrerzimmern

Die Kommission hat sich in den ver-
gangenen Monaten mit Arbeitszeitre-
gelungen von Hamburg bis Österreich
befasst. Das Hamburger Modell, für die
GEW vor Ort ein „absurd chaotisches
Flickwerk mit Arbeitszeiterhöhung“,
erwies sich in den Diskussionen der
Kommission als eine realitätsferne bü-
rokratische Setzung von Zeitfaktoren,
die letztlich so bemessen sind, dass die
bildungs- und finanzpolitischen Vorga-
ben des Ministeriums erfüllt werden.
Den Antrag, auch ein Mitglied des
Hamburger Hauptpersonalrats einzula-
den, lehnte der Kommissionsvor-
sitzende ohne Begründung ab. „Best
practice“-Beispiele (wie die Deckelung
der Pflichtstundenzahl in Österreich)
wurden aus durchsichtigen Gründen
nicht weiter verfolgt.

Obwohl das Ministerium in der
Arbeitszeitkommission kein eigenes
Modell vorlegte, war die Absicht er-
kennbar, die Lehrerschaft durch ein
„Faktorenmodell“ zu spalten. Im Rah-
men eines Nullsummen-Spiels ist ein
höherer Faktor für eine Unterrichts-
stunde in diesem oder jenem Fach
oder dieser oder jener Schulform
gleich bedeutend mit einer höheren
Unterrichtsverpflichtung für andere
Lehrkräfte und dem Einstieg in absur-
de Debatten: Lässt die Sportlehrerin
nur gemütlich den Ball rollen oder ist
der Belastungsfaktor „Lärm“ zu be-

rücksichtigen? Sitzt der Hauptfach-
lehrer mit seinen Korrekturen auf der
Terrasse, während die gestresste
Kunstlehrerin das Chaos von 400
Schülerinnen und Schülern pro Wo-
che organisieren muss?

Zudem erleichtert ein Faktoren-
modell die zukünftige Verordnung
weiterer Arbeitszeiterhöhungen: Es
gäbe eine Vielzahl von Stellschrau-
ben, an denen gedreht werden könnte:
Mal hier eine halbe Stunde für Prü-
fungen weniger, mal da der Faktor für
den Mathematikunterricht gekürzt,
mal landesweit, mal nur auf Schulebe-
ne verändert. Da das Hamburger Mo-
dell ein Jahresarbeitskonzept ist, wäre
es gleichbedeutend mit der Bilanzie-
rung ausfallender Stunden – ein Vor-
haben, das Kultusministerin Wolff
2001 wegen des massiven Drucks der
GEW, der Schulen und der Personalrä-
te zurückziehen musste.

Fächerfaktoren vom Tisch

Das Modell von Fächerfaktoren ist nach
langen Auseinandersetzungen mittler-
weile vom Tisch. Aber dafür sollen nun
nach dem Willen der Kommissions-
leitung andere Faktoren wie Klassen-
größen, Korrekturen und Prüfungen die
Arbeit „gerechter“ verteilen. Ob es bei
diesen bleiben wird oder noch weitere
Belastungsfaktoren hinzu kommen sol-
len, darüber existieren in der Kommis-
sion sehr verschiedene Meinungen.
Auch gibt es nach wie vor heftige Kon-
troversen über das „Auskömmlichkeits-
prinzip“, wie das Nullsummenspiels of-
fiziell genannt wird. Deshalb hat die
Kommissionsleitung den eingangs be-
schriebenen Zeitplan aufgegeben. Einen
neuen gibt es noch nicht.

Die GEW Hessen rief die hessischen
Lehrerinnen und Lehrer Ende Februar
auf, sich in Personalversammlungen
mit den neuen Arbeitszeitmodellen zu
befassen. „Diese Gerechtigkeit wollen
wir nicht!“, antworteten schon zahlrei-
che Personalversammlungen und Per-
sonalräte. Für die Fortsetzung dieser
Aktivitäten ist jetzt mehr Zeit gewon-
nen. Eine Arbeitsentlastung muss es
geben, und eine reine Arbeitsum-
verteilung darf es nicht geben. Krisen
haben auch produktive Dimensionen.
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• Ganztagsschule: Gab es bisher nur
vage gesetzliche Regelungen zur Ganztags-
schule werden in der Neufassung des § 15
HSchG jetzt Formen und Organisations-
grundsätze der Betreuung und der ganztä-
gigen Angebote genauer beschrieben. Ge-
nannt werden die Betreuungsangebote des
Schulträgers, die pädagogische Mittagsbe-
treuung, die offene Ganztagsschule mit
freiwilliger Teilnahme und die gebundene
Ganztagsschule mit verpflichtender Teil-
nahme. Auf Beschluss des Schulträgers
können Grundschulen, Schulen der Sekun-
darstufe I und  Förderschulen Ganztags-
schulen in beiden Formen werden.

• Grundschule: Grundschulen können
die Jahrgangstufen 1 und 2 zu einer „pä-
dagogischen Einheit“ zusammenfassen, die
von den Schülerinnen und Schülern in
einem Zeitraum von einem bis drei Jahren
durchlaufen werden. Für diese Schulen soll
die Möglichkeit für eine Zurückstellung
vom Schulbesuch entfallen (§ 20).

• Eignungsempfehlung nach der vier-
ten Klasse: Eine Klarstellung wird für die
Eignungsempfehlung nach Klasse 4 (§ 77)
vorgenommen. Bei der Wahl einer Förder-
stufe oder einer integrierten Gesamtschule
ist diese nur „auf Antrag der Eltern“ aus-
zusprechen.

• Schulzeitverkürzung: Ein Schwer-
punkt des Gesetzentwurfs ist die Verkür-
zung des gymnasialen Bildungsgangs von
9 auf 8 Jahre. Alle auf den neunjährigen
Bildungsgang  bezogenen gesetzlichen Re-
gelungen für Gymnasien und kooperative
Gesamtschulen (zukünftig „bis zur Jahr-
gangsstufe 9 oder 10“) werden geändert.
Der verkürzte gymnasiale Bildungsgang
wird in zwei Stufen zum 1. August 2005
und zum 1. August 2006 eingeführt. Für
die integrierten Gesamtschulen wird die

Schulgesetznovelle im Überblick
Wenn eine „Operation Sichere Zu-
kunft“ 15.000 Arbeitsplätze vernich-
tet,  ein „Beschleunigungsgesetz“ die
Mitbestimmungsrechte von Personal-
räten und Beschäftigten einschränkt,
schwant einem auch bei einem „Drit-
tem Gesetz zur Qualitätssicherung in
hessischen Schulen“ nichts Gutes. Die
Landesregierung fasst in dem Entwurf
für ein Artikelgesetz, den sie Ende Fe-
bruar vorlegte, ein neues Lehrerbil-
dungsgesetz (HLbG), Änderungen des

Hessischen Schulgesetzes (HSchG) und
des Hessischen Hochschulgesetzes
(HHG) und sich daraus ergebende Än-
derungen im Hessischen Besoldungsge-
setz zusammen und gießt damit einige
Ankündigungen aus dem Wahl- und
Regierungsprogramm in Gesetzesform.
Die HLZ stellt in dieser Ausgabe das
neue Lehrerbildungsgesetz vor (S. 24)
sowie im Folgenden in einer  Übersicht
die wichtigsten Änderungen des Hessi-
schen Schulgesetzes:

Mittelstufe des gymnasialen Bildungs-
gangs „auf die Jahrgangsstufen 5 bis 10
umgesetzt“.

• „Querversetzung“: Die umstrittene,
unwortverdächtige Möglichkeit der „Quer-
versetzung“ in eine andere Schulform
(§ 75 Abs. 3) wird auf die Jahrgangs-
stufen 6 bis 8 ausgeweitet, „wenn eine
erfolgreiche Mitarbeit im Unterricht des
gewählten Bildungsganges nicht zu er-
warten ist und die Wiederholung der
Jahrgangsstufe die Schülerin oder den
Schüler in der Entwicklung erheblich be-
einträchtigen würde.“

• Sekundarstufe I: Der Begriff der
„Durchlässigkeit zwischen den Bildungs-
gängen“ wird in § 12 Abs. 2 und in den
Paragrafen 4 (Lehrpläne) und 9 (Stunden-
tafel) durch den Begriff der „Anschlussfä-
higkeit bei einem Wechsel“ ersetzt.

• Förderstufe und kooperative Ge-
samtschule: Der Wechsel von der Förder-
stufe in die Jahrgangsstufe 7 des gymna-
sialen Bildungsgangs soll nur noch mög-
lich sein, „wenn dafür in der Förderstufe
die notwendigen curricularen und unter-
richtsorganisatorischen Voraussetzungen
gegeben sind“ (§ 22).

• Hauptschule: Für die Hauptschulen
wird die Möglichkeit zur Einrichtung von
„Lerngruppen mit erhöhtem Praxisbezug“
geschaffen (§ 23). Solche „Praxisklassen“
werden derzeit an einzelnen Schulen er-
probt.

• Sonderschule: In § 11 Absatz 3 und
in allen anderen Paragrafen wird das Wort
Sonderschule in allen Wortzusammenset-
zungen durch das Wort „Förderschule“ er-
setzt. Der Begriff „sonderpädagogisch“
bleibt erhalten.

• Gymnasiale Oberstufe: Bestehende
selbstständige  gymnasiale Oberstufen
können fortgesetzt werden, neue werden
nicht errichtet. „Landeseinheitliche Prü-
fungsaufgaben“ sollen nicht nur wie bis-
her „für Teile der schriftlichen Abitur-
prüfung“, sondern für  „die schriftliche
Abiturprüfung“ vorgeben werden (§ 38
Abs. 3).

• Volljährige Schülerinnen und
Schüler: Die Eltern volljähriger Schüle-
rinnen und Schüler sollen bis zur Voll-
endung des 21. Lebensjahres „über we-
sentliche (...) Sachverhalte, insbesondere
über Versetzungsgefährdungen und
Nichtversetzungen sowie über Ordnungs-
maßnahmen“ informiert werden, sofern
„die volljährige Schülerin oder der voll-
jährige Schüler dem nicht widersprochen
hat“ (§ 72 Abs. 4).

• Berufliche Schulen: Die dreijährige
Berufsschulpflicht für Jugendliche bis 18,
die keinen Ausbildungsplatz haben (§ 62
Abs. 3), soll in eine „Berechtigung“ umge-
wandelt werden. Für Umschulungsmaß-
nahmen der Arbeitsverwaltung „kann
eine dem Aufwand angemessene Gebühr“
erhoben werden. Bei der Planung der be-
ruflichen Schulen sind „Planungen des
Landes für die Bildung schulträgerübergrei-
fender Schulbezirke zu berücksichtigen“
(§ 143 Abs. 5).

• Klassengrößen: In die Regelungen
zur Aufnahme in eine Grundschule oder
weiterführende Schulen in § 70 werden
als zusätzliches Lenkungskriterium „die
Vorgaben des Staatlichen Schulamtes zur
Klassenbildung nach den für die Unter-
richtsversorgung zur Verfügung stehenden
personellen Möglichkeiten“ aufgenom-
men. Im Klartext: Wenn in einer Grund-
schule  durch weitere Schülerinnen und
Schüler eine zusätzliche Klasse gebildet
werden muss, im Nachbarbezirk die
Obergrenzen aber noch nicht ausge-
schöpft sind, kann eine Lenkungsmaß-
nahme erfolgen.

• Lehrkräfte: Schulleiterinnen und
Schulleiter sollen nicht mehr auf die Fort-
bildung der Lehrerinnen und Lehrer „hin-
wirken“ (§ 88 Abs. 2 Punkt 5), sondern
„sie erforderlichenfalls zur Wahrnehmung
bestimmter Fortbildungsmaßnahmen ver-
pflichten.“ Die Erfüllung der Fortbildungs-
pflicht ist durch einen „Nachweis“ zu be-
legen (§ 87 Abs. 2) und kann zum Gegen-
stand von „Mitarbeitergesprächen“ und
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Die geplanten Änderungen des Schul-
rechts sind ein weiterer Schritt des
konservativen Roll Back: Querverset-
zung bis Klasse 8, Schulzeitverkür-
zung bis zum Abitur auf 12 Jahre,
„praxisorientierte“ Sonderklassen an
Hauptschulen, Fortbildungs„pflicht“,
Unterrichtsbesuche zur Kontrolle der
Lehrkräfte, „Zielvereinbarungen“ mit
der Schulaufsicht...

Kontrollen und Überprüfungen er-
setzen die gründliche Analyse und
Konzepte zur pädagogischen und in-
haltlichen Fortentwicklung der Schu-
le. Internationale Erfahrungen und
wissenschaftliche Erkenntnisse werden
ignoriert: So wurde in den USA nach-
gewiesen, dass die Schulleistungen in
Bundesstaaten mit hoher Selektion
schlechter sind als in Staaten mit nied-
riger. Ideen zur Qualitätsentwicklung
fehlen, ebenso die notwendigen Res-
sourcen zur Verbesserung des Unter-
richts, zur kollektiven und vor allem
individuellen Förderung der Schüle-
rinnen und Schüler.

Der neue Terminus „Förderschule“
für die „Sonderschulen“ ist fast schon
zynisch, schiebter doch Schülerinnen
und Schüler, die Förderung brauchen,
in eine eigens eingerichtete Schulform
ab: Förderung ist nicht mehr zentrale
Aufgabe aller Schulformen.

Baron Münchhausen, der sich an
seinem eigenen Schopf aus dem
Sumpf zieht, ist Leitbild hessischer
Bildungspolitik, wo sich die Eliten im
Turbogymnasium intellektuell be-
fruchten und auf ihre Führungsrolle in
Staat und Wirtschaft vorbereiten. Be-
hinderte und Benachteiligte bleiben
unter sich in der „Förderschule“. Die
Masse der mittelmäßig Begabten be-
sucht die Schulformen dazwischen.
Ganz nebenebei wird den Schülerin-
nen und Schülern so vermittelt, wo
später einmal der Platz in der Gesell-
schaft ist. In jeem Volk gibt es eben
Führer und Untertanen, oben und un-
ten und auch noch etwas in der Mitte
(real!).

Ohne Förderung und „Ehrenrun-
den“ werden schwache Gymnasial-
schülerinnen und Gymnasialschüler an
Haupt- und Realschulen und Gesamt-
schulen abgeschoben. Die „praktisch
bildbaren“ Hauptschülerinnen und
Hauptschüler kommen in „praxisorien-

Selektion perfektioniert,
Kontrolle verschärft

tierte“ Sonderklassen. Die ungeliebten
BVJ- und BGJ-Klassen werden auf
diesem Weg ausgedünnt, und für ar-
beitslose Jugendliche in den „Jungar-
beiterklassen“ wird die Berufsschul-
pflicht gleich ganz abgeschafft.

Schulpolitischer Leitfaden der CDU
ist die Selektivität. Sie frönt längst
überholten Begabungstheorien und
scheut egalitäre Traditionen, die das
Schulsystem vor allem in den skandi-
navischen Ländern prägen, wie der
Teufel das Weihwasser. Der Obrig-
keitsstaat organisiert ungleiche Bil-
dungsmöglichkeiten, zementiert sozia-
le Ungleichheit und verhindert das
Ausschöpfen von Begabungsreserven.
Diese Bildungspolitik steht im Wider-
spruch zu allen neueren wissenschaft-
lichen Erkenntnissen, den Erfahrungen
in Ländern mit leistungsfähigeren Bil-
dungssystemen und zunehmend auch
zur Fortentwicklung der Produktiv-
kräfte. Sie schadet der Produktivität
und Innovationsfähigkeit von Gesell-
schaft und Wirtschaft. Dem Arbeits-
markt stehen zu wenig ausreichend
qualifizierte Arbeitskräfte zur Verfü-
gung – ein „Standortnachteil“ sowohl
für die Betroffenen wie für hessische
Unternehmen.

Widersprüche nutzen

Wir müssen diese Widersprüche nut-
zen, um die Bildungspolitik dieser
Landesregierung offensiv zu kritisie-
ren. Es gibt eine Chance zu breiteren
Bündnissen gegen diese Regierung bis
ins Lager der Unternehmer hinein. Die
Theorie- und Wissen-
schaftsfeindlichkeit dieser
Politik bietet uns, der Ge-
werkschaft Erziehung
und Wissenschaft, eine
Chance, unserem Namen
Rechnung zu tragen, in-
haltliche Felder zu beset-
zen und Fundamente die-
ser Politik erfolgreich öf-
fentlich in Frage zu stel-
len. Der Kampf um die
Köpfe muss organisiert
werden!

Christoph Baumann
stellvertretender GEW-Landes-
vorsitzender

„Zielvereinbarungen“ gemacht werden
(HLbG § 64). Durften die Schulleiterinnen
und Schulleiter den Unterricht der Lehr-
kräfte bisher besuchen, „soweit dies zur
Erfüllung der Aufgaben erforderlich ist“
(§ 88 Abs. 4), so können sie dies nach
dem Willen der Landesregierung zukünf-
tig „jederzeit“ tun. Auch eine neue Ar-
beitszeitberechnung (HLZ S. XX) wirft
ihre Schatten, soll doch die Arbeitszeit der
Lehrkräfte durch Rechtsverordnung „unter
Berücksichtigung der unterschiedlichen
Anteile der unterrichtlichen und außer-
unterrichtlichen Tätigkeit festgelegt“ wer-
den (§ 91 Abs. 2).

• Schulaufsicht: Die Schulaufsicht soll
künftig auch „die Qualität der schulischen
Arbeit, insbesondere die Erfüllung der
Standards, und die Vergleichbarkeit der
Abschlüsse auch durch Verfahren der Eva-
luation und die Anschlussfähigkeit der Bil-
dungsgänge“ sichern (§ 92 Abs. 2) und „die
regionale Lehrerfort- und -weiterbildung“
organisieren (§ 95 Abs. 1).

• Schulprogramm: Verbindlicher Teil des
Schulprogramms wird „ein Fortbildungs-
plan, der den Fortbildungsbedarf der Lehr-
kräfte erfasst“ (§ 127b). Ein genehmigtes
Schulprogramm wird „Grundlage der
Zielvereinbarungen zwischen dem Staat-
lichen Schulamt und der Schule über Maß-
nahmen ihrer Qualitäts- und Organisa-
tionsentwicklung.“

• Mindestgröße von Schulen: Für die
Errichtung von Schulen sollen gesetzliche
Mindestnormen festgelegt werden
(§ 144a). Hauptschulen und Hauptschul-
zweige kooperativer Gesamtschulen
sollen mindestens einzügig sein, Real-
schulen und Gymnasien und die entspre-
chenden Zweige einer kooperativen
Gesamtschule mindestens zweizügig,
Förderstufen mindestens dreizügig und
integrierte Gesamtschulen mindestens
vierzügig. Für die Errichtung einer gym-
nasialen Oberstufe muss eine Jahr-
gangsbreite von mindestens 80 Schüle-
rinnen und Schülern erreicht werden. Die
Schulträger sollen verpflichtet werden,
ihre Schulentwicklungspläne diesen Vor-
gaben anzupassen.

• Selbstverwaltung: Mit Zustimmung
der Schulkonferenz sollen nach einem
neuen § 127c Modelle „erweiterter Selbst-
verwaltung und Eigenverantwortung so-
wie rechtlicher Selbstständigkeit“ erprobt
werden können. Das  Abweichen „von
den bestehenden Rechtsvorschriften bei der
Stellenbewirtschaftung, Personalverwal-
tung, Sachmittelverwaltung sowie in der
Unterrichtsorganisation und inhaltlichen
Ausgestaltung des Unterrichts“ ist aus
Sicht der Kritiker ein Einfallstor für Dere-
gulierung und Privatisierung.
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Nun liegt er endlich vor, der so lange
als Geheimsache gehandelte Entwurf
des neuen Hessischen Lehrerbildungs-
gesetzes (HLbG). Die Veröffentlichung
eines Vorentwurfes durch die GEW hat-
te im Hessischen Kultusministerium
(HKM) Zeter und Mordio ob der „Täter-
schaft“ verursacht. Diskussionen über
ein Vorhaben mit kompetenten Vertre-
terinnen und Vertretern sind von dieser
Ministerin wohl nicht gewünscht und
der Geheimniskrämerei von einigen
wenigen gewichen (vgl. Euler, HLZ 2/
2004). Unabhängig von dieser wenig
einladenden Handhabung bei der Ent-
stehung des Lehrerbildungsgesetzes be-
grüßt die GEW das Vorhaben, die Leh-
rerbildung neu zu ordnen, wird dies
doch von ihr seit Jahren gefordert. Vor-
stellungen dazu hat die GEW im Jahre
2001 in ihren „Eckpunkten der Lehrer-
bildung“ auf Bundesebene formuliert.

Nicht nur die veränderten Bedin-
gungen von Schule, die Ergebnisse
von Leistungsstudien und die Erfah-
rungen mit der Lehrerbildung in den
letzten 30 Jahren zwingen dazu, sie zu
reformieren. Die Neuordnung wurde
nicht zuletzt auch auf Grund der in
Bologna eingeleiteten europaweiten
Vereinheitlichung von Studiengängen
notwendig (vgl. Keller, HLZ 9/2003).

Um die bislang durch das HKM ver-
hinderte Diskussion um den hessischen
Entwurf zu eröffnen und die Inhalte des
Gesetzes mit den Erfahrungen von Ex-
pertinnen, Experten und Betroffenen
auszutauschen und unter gewerkschaft-

lichen Gesichtspunkten zu bewerten,
möchten wir im Folgenden darstellen,
was sich in der Lehrerbildung ändern
wird, was bleibt und was neu ist.

Grundsatzentscheidungen

Erstmals werden in einem Gesetz die
grundsätzlichen Regelungen der drei
Phasen der Lehrerbildung (Studium,
Vorbereitungsdienst und Fortbildung)
zusammengefasst.

Beibehalten wird die zweiphasige
Lehrerausbildung mit entsprechenden
Ausbildungszeiten und gleicher Aus-
bildung für alle Lehrämter. Beibehal-
ten werden auch die beiden Staatsprü-
fungen. Bachelor- und Masterstudien-
gänge werden nicht eingeführt. Die
Zentren für Lehrerausbildung an der
Universität werden verstärkt, ein neu-
er Fachbereich für das Lehramts-
studium wird nicht eingeführt.

Das Hessische Landesinstitut für
Lehrerfortbildung (HeLP) als Träger-
einrichtung für die hessische Lehrer-
fortbildung wird zum Ende des Jahres
2004 aufgelöst. Die Regionalstellen
werden in die Staatlichen Schulämter
eingegliedert. Ein neu geschaffenes
Institut für Qualitätsentwicklung über-
nimmt die Akkreditierung der Fortbil-
dungsangebote.

1. Phase: Universität
Das Studium soll erziehungs- und
gesellschaftswissenschaftliche, fach-
wissenschaftliche und fachdidaktische
Studienanteile haben, die Modularisie-
rung diese Umsetzung gewährleisten.

Die inhaltlich und organisatorisch
in Module gegliederten Studiengänge
bestehen aus inhaltlich und zeitlich
aufeinander aufbauenden Studien-
einheiten. Sie werden mit einer Prü-
fung abgeschlossen und mit Punkten
bewertet. In nicht modularisierten Stu-
diengängen muss bis zum Ende des 4.
Semesters eine Zwischenprüfung ab-
gelegt werden.

Die praktischen/schulpraktischen
Orientierungen/Studien werden ausge-
weitet:
• Orientierungspraktikum: mindes-
tens vierwöchiges Praktikum vor Be-
ginn des Studiums oder spätestens bis
vor Beginn der schulpraktischen Stu-
dien,

• Betriebspraktikum: achtwöchig,
• schulpraktische Studien: 2 x 6
Wochen, davon einmal in der vorle-
sungsfreien Zeit und einmal gegebe-
nenfalls semesterbegleitend; sie wer-
den mit einer Prüfung abgeschlossen.

Für die Studierenden des Lehramtes
für Grundschulen wird die Wahlmög-
lichkeit bei Fächern eingeschränkt:
Das Studium für das Lehramt an
Grundschulen umfasst die Fächer
Deutsch und Mathematik und ein wei-
teres Fach. Die Berechtigung zum Un-
terrichten im Wahlfach bis Klasse 10
entfällt. Stattdessen wird die Berech-
tigung erteilt, in den drei Fächern in
den Klassen 5 und 6 zu unterrichten.

2. Phase: Vorbereitungsdienst

Der pädagogische Vorbereitungsdienst
wird ebenfalls mit bewerteten Pflicht-
und Wahlpflichtmodulen modulari-
siert. Die Pädagogische Ausbildung
beginnt am 1. Februar oder 1. August
eines Jahres und ist gegliedert in ein
Einführungssemester, zwei Hauptse-
mester und ein Prüfungssemester. Der
Prüfungsausschuss wird auf fünf Per-
sonen verkleinert. Vertreten sind das
Amt für Lehrerausbildung, das Stu-
dienseminar und die Schulleitung. Die
Lehrkraft des Vertrauens, in der Regel
die Mentorin oder der Mentor, soll
entfallen. Die Studienseminare sollen
neue Aufgaben in der Fort- und Wei-
terbildung übernehmen.

3. Phase: Fort- und Weiterbildung

Lehrkräfte müssen ihre Fortbildung in
einem Portfolio dokumentieren, das
auf Anforderung der Schulleitung vor-
zulegen ist. Die Fort- und Qualifizie-
rungsangebote werden akkreditiert
und mit Leistungspunkten versehen.
Die Schulleitung kann die Lehrkräfte
zu bestimmten Fortbildungsmaßnah-
men, die in der unterrichtsfreien Zeit
stattfinden sollen, verpflichten. Die
Schulen erhalten ein Fortbildungs-
budget.

Eine erste Einschätzung

Der Gesetzentwurf bringt in Art, Auf-
bau, Durchführung und Verzahnung
der Lehrerbildung gravierende Verän-
derungen. Die grundlegenden Struktu-

Licht und Schatten

SAP verzögert Einstellungen
Mitte März warteten die Bewerberin-
nen und Bewerber für den Vorberei-
tungsdienst noch immer auf eine
Mitteilung, wo sie am 1. Mai 2004
ihre Ausbildung  beginnen sollen.

Das Amt für Lehrerausbildung gab
an, dass technische Probleme bei der
neuen SAP-Software für die Panne
verantwortlich sind. GEW-Vorsitzen-
der Jochen Nagel wies darauf hin,
dass SAP als „Millionengrab“ seit zwei
Jahren Unsummen von Geld, Zeit und
Nerven verschlingt. GEW-Referats-
leiterin Heike Lühmann forderte um-
gehende Plannungssicherheit für die
Betroffenen, die - bei dürftigem Ein-
kommen - möglicherweise auch noch
eine neue Wohung suchen müssten.
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ren der 1. und 2. Phase (Ausbildungs-
dauer, „Verortung“, Abschlüsse) blei-
ben jedoch erhalten.

Den Planungen eines eigenen Fach-
bereichs für Lehramtsstudien stand die
GEW ablehnend gegenüber. Ob die
Stärkung der Zentren für Lehrerbil-
dung, wie sie jetzt durch die Änderung
des Hochschulgesetzes vorgenommen
wird, dazu führt, dass den Lehramts-
studien dadurch der angemessene Stel-
lenwert zugesichert, der Zersplitterung
des Lehramtsstudiums durch Schaffung
einer zentralen Anlaufstelle entgegen-
gewirkt wird und ihnen – entsprechend
der Zahl der Studierenden – die ange-
messenen, notwendigen Ressourcen zu-
gebilligt werden, muss in der Praxis
überprüft werden. Ein Schritt in die
richtige Richtung ist es allemal.

Dies gilt grundsätzlich auch für die
Ausweitung der Praxisanteile während
des Studiums, wobei noch viele Ein-
zelfragen offen sind und gesichert
werden muss, dass ausreichende Res-
sourcen an den Universitäten zur Ver-
fügung stehen.

Auf Grund der Modularisierung
entsteht ein neues Organisations- und
Bewertungssystem, das die Durchfüh-
rung eines Staatsexamens in klassi-
scher Organisationsform entbehrlich
macht. Wenn aber nach geltendem
Beamtenrecht eine Staatsprüfung not-
wendig ist, muss berücksichtigt wer-
den, dass sich der Stellenwert der Prü-
fung durch Einbeziehung der abge-
schlossenen und bewerteten Module
ändert. Dies gilt für die erste und erst
recht für die zweite Phase, bei der das
Modul „zwei bewertete Unterrichts-
besuche“ kurze Zeit später ein zweites
Mal im unterrichtspraktischen Teil der
2. Staatsprüfung in zwei Prüfungs-
lehrproben bewertet wird.

Rückzug aus der Verantwortung

Ein äußerst kritikwürdiges Kapitel des
Gesetzes ist der Bereich der berufsbe-
gleitenden Lehrerbildung, der Fort-
und Weiterbildung. In einer Situation
in der nicht zuletzt als Reaktion auf
die Pisa-Studie schnell greifende Ver-
änderungen notwendig sind, wird das
HeLP als zuständiges Institut für die
Lehrerfortbildung aufgelöst. Somit
fehlt für die dritte und längste Phase
der Lehrerbildung eine entsprechende
Trägereinrichtung, wie es die Univer-
sitäten für die 1. Phase und die Stu-
dienseminare für die 2. Phase sind. Die
Aufgaben werden neu verteilt: Das
umfirmierte Amt für Lehrerbildung
soll Fort- und Weiterbildungsmaßnah-
men durchführen, die Staatlichen
Schulämter sollen die regionale Fort-
bildung gestalten, die Studienseminare
das berufsbegleitende Lernen unter-
stützen und die Universitäten ebenfalls
an der Fortbildung mitwirken. So
richtig verantwortlich und auf die
neuen Aufgaben vorbereitet ist keiner.
Offen bleibt, wo fortbildungspädago-
gische Kompetenz angesiedelt, wie sie
organisiert, gelenkt, evaluiert werden
soll, um für die Kolleginnen und Kol-
legen wirksam zu werden. Zeitgleich
mit dem Rückzug des Landes aus der
öffentlich organisierten Fortbildung
steigen die Anforderungen an die
Lehrkräfte durch Portfolio, mögliche
Zwangsfortbildung und Verlegen in
die unterrichtsfreie Zeit. Die GEW hat
immer deutlich gemacht, dass mit der
Pflicht zur Fortbildung das Recht auf
Fortbildung einhergeht. Und dazu ge-
hören sowohl entsprechende Fortbil-
dungsangebote des Staates, der für die
Lehrerbildung – wie in der 1. und 2.
Phase – zuständig ist, als auch ausrei-

chende Ressourcen, um die im dienst-
lichen Interesse stehende Fortbildung
auch in der Dienstzeit absolvieren zu
können. Fortbildung ist keine Privat-
angelegenheit, und Portfolios sind un-
ter dieser Voraussetzung lediglich ein
Instrument, mit dem das Land die
Flucht aus seiner Verantwortung für
die Fortbildung organisiert.

Das Lehrerbildungsgesetz stellt nur
einen Rahmen dar. Erst wenn dieser
durch die vielen, noch in Arbeit be-
findlichen Rechtsverordnungen gefüllt
ist, wird sich abschließend einschätzen
lassen, ob das Gesetz dazu beitragen
kann, die Qualität der Lehrerbildung
zu steigern.

Heike Lühmann und Angelika Spreng
Panico, Teamleitung Referat Aus- und Fort-
bildung

Betr.: HLZ 1/2004
Lehrerfortbildung
Da steht der Verstand still!
Über die Fachtagung „Neuordnung
der Lehrerausbildung – endlich ein
Quantensprung?“ wird in der HLZ zu-
treffend berichtet, dass ich bei diesem
Anlass den dramatischen Gegensatz
zwischen der wachsenden Bedeutung
der Lehrerfortbildung und dem ge-
genwärtigen Abbau ihrer Strukturen
durch die zuständigen Politiker mo-
niert habe. Der Bericht fährt dann
fort: „Wenn Prof. Messner dies mit
der Bemerkung kritisiert habe, man
müsse sich fragen, ‚ob bei den Politi-
kern in Wiesbaden der Verstand aus-
gesetzt’ habe, so sei dem aus der

Sicht der GEW Hessen nichts hinzu-
zufügen“.

Tatsächlich habe ich auf den ge-
nannten Gegensatz mit der Redewen-
dung reagiert: „Da steht mir der Ver-
stand still!“ Haben Sie bitte Verständ-
nis, dass ich – bei aller Schärfe in der
Sache – nur über mein Inneres verfü-
gen möchte. Damit wird von meiner
Kritik am Rückbau der einst so er-
folgreichen Kompetenzzentren der
Hessischen Lehrerfortbildung durch
die Landesregierung nichts zurück
genommen.

Prof. Dr. Rudolf Messner, Universität
Kassel

Pädagogische Reservearmee
Auf der Amtsleiterbesprechung des
Kultusministeriums (HKM) wurde im
Januar mitgeteilt, dass die Anrech-
nung des  Unterrichts der Lehrkräfte
im Vorbereitungsdienst (LiV) erhöht
werden soll. Seit 2002 wurden 4,3
Stunden angerechnet.  Damit erwirt-
schafteten die 4.000 LiV etwa 700
Lehrerstellen. Die Anrechnung sollte
auf  6,5 Stunden  erhöht werden (=
1.050 Stellen). LiV tragen so selbst
dazu bei, nicht eingestellt zu werden.
Jochen Nagel (GEW) sprach von ei-
nem „weiteren Angriff auf die Qualität
der Ausbildung in Hessen.“ Nach
Protesten der Schulämter, des Haupt-
personalrats und der GEW zog das
HKM im März sein Vorhaben zurück.
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Nach heftigen Debatten auch in der
HLZ (12/03, 1/04 und 2/04) befasste
sich der GEW-Landesvorstand Ende
Januar mit der Situation der Schul-
praktika von Lehramtsstudierenden.
Die HLZ dokumentiert den Beschluss.

Ein „Boykottaufruf“, gegen den sich
unter anderem der Beauftragte für die
schulpraktischen Studien der Johann
Wolfgang Goethe-Universität Professor
Jürgen Quetz in der HLZ ausgespro-
chen hatte, wurde vom Landesvorstand
nicht beschlossen. Die Auseinanderset-
zung über die unbetreuten Schulprak-
tika geht inzwischen weiter. Gegenüber
dem Hauptpersonalrat der Lehrerinnen
und Lehrer (HPRLL) erklärte das Kul-
tusministerium, dass die Praktikums-
ordnung von 1998 nach wie vor Gül-
tigkeit habe. Die neuen „forschungs-
bezogenen Praktika“ seien wegen feh-
lender Vor- und Nachbetreuung der
Studierenden rechtswidrig.

Beschluss des GEW-Landesvorstands

Schulpraktische Studien nach dem
„forschungsbezogenen Typ“, wie sie
vom Fachbereich Erziehungs- und Ge-
sellschaftswissenschaften der Universi-
tät Frankfurt als eine kapazitätsentlas-
tende Lösung beschlossen wurden, sind
weder Ersatz noch Weiterentwicklung
der Schulpraktika in der bisherigen
Form. Sie können diese allenfalls er-
gänzen. Voraussetzung für eine qualifi-
zierte Durchführung schulpraktischer
Studien sind die im folgenden genann-
ten Kriterien sowie die gesetzlichen Re-
gelungen des Datenschutzes:

Keine Schulpraktika ohne Betreuung

Studiengebühren
Mitte März bestätigte der Verwal-
tungsgerichtshof in Kassel (VGH) in
einem von der GEW unterstützten
Musterverfahren ein Urteil des Ver-
waltungsgerichts Frankfurt zur Einfüh-
rung von Studiengebühren in Hessen.
Gegen die Zulässigkeit der Studien-
gebühren gibt es nach der Rechtspre-
chung des Bundesverfassungsgerichts
massive verfassungsrechtliche Beden-
ken. Der VGH sah allerdings keine
besondere Eilbedürftigkeit und ver-
weigerte wie die Vorinstanz „vorläufi-
gen Rechtschutz“. Es sei den Studie-
renden zuzumuten, die Semesterge-
bühren von 50 Euro zu zahlen, um
im Anschluss daran die Rechtmäßig-
keit  dieses Beitrags im Hauptverfah-
ren klären zu lassen. Damit, so GEW-
Justiziar Dr. Hartwig Schröder, müs-
sen sich Studierende und Hochschul-
verwaltungen „auf eine lange Hänge-
partie einrichten.“

Die GEW appellierte an die Uni-
versitätsverwaltungen, Verfahrensre-
gelungen zu treffen, die den Aufwand
für alle Beteiligten auf das notwen-
dige Minimum begrenzen: „Wenn alle
betroffenen Studierenden jetzt unter
Vorbehalt zahlen, Rückerstattungsan-
träge stellen, gegen ablehnende Be-
scheide Widerspruch erheben und
weitere Rechtsmittel einlegen müssen,
um ihre Rechte zu wahren, wird dies
Studierende und Universitätsverwal-
tungen über die Kapazitätsgrenzen
hinaus belasten.“

• Schulpraktische Studien sind als
wichtiger Bestandteil des Lehramts-
studiums aus- und nicht abzubauen.
Sie müssen eine Kernstellung im Stu-
dium erhalten. Ihr Ziel muss sein, die
Studierenden zu befähigen, forschend
und reflektierend zu lernen, und sie
mit der Berufspraxis zu konfrontieren.
Dabei sind sie durch eine professionel-
le Beratung zu unterstützen. Diese
professionelle Beratung muss sowohl
durch Dozenten der Hochschule als
auch Mentorinnen und Mentoren aus
den Schulen erfolgen.
• Erfolgreiche Praktika erfordern eine
möglichst enge Abstimmung zwischen
den beiden beteiligten Institutionen.
Von Seiten der Hochschule müssen die
schulpraktischen Studien organisato-
risch und inhaltlich vor- und nachbe-
reitet sowie begleitet werden. Anzu-
streben sind gemeinsame Vorberei-
tungsveranstaltungen mit Studierenden,
Dozentinnen und Dozenten, schulischen
Mentorinnen und Mentoren.
• Schulbesuche durch die universitä-
ren Betreuerinnen und Betreuer sind
unerlässlich, um vor Ort Absprachen
zu treffen und zu überprüfen, bei Pro-
blemen zu intervenieren sowie einen
Eindruck von den Praktikumsbedin-
gungen „vor Ort“ zu gewinnen.
• Die schulpraktischen Studien kön-
nen sowohl in der Form des Block-
praktikums wie auch semesterbeglei-
tend erfolgen.

Die GEW fordert eine personelle
und finanzielle Ausstattung von Schu-
len und Hochschulen, die es diesen er-
möglicht, qualitativ hochwertige Schul-

praktika durchzuführen. Einen völ-
ligen Verzicht auf eine personelle Be-
treuung und Begleitung von Schul-
praktika durch die Universität sowie
den Aufenthalt der Praktikanten in
der Schule, der lediglich dazu dient,
Daten zu erheben und sammeln, die
ohne Beteiligung der Schule später in
der Universität ausgewertet werden
lehnt die GEW aus pädagogischen wie
auch aus rechtlichen Gründen (Daten-
schutz) ab.

Die GEW fordert Kultusministe-
rium, Wissenschaftsministerium,  leh-
rerbildende Fachbereiche und  Hoch-
schulleitungen auf, schulpraktische
Studien aus- und nicht abzubauen und
für eine der Bedeutung der Praktika
angemessene personelle Ausstattung
und Entlastung zu sorgen.
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die Zeile von Heinrich Heine, in der
er Bezug nimmt auf die damaligen
politischen Umstände, drückt ziem-
lich genau das aus, was ich zur Zeit
empfinde.

Seit rund 30 Jahren bin ich Lehrer.
In dieser Zeit habe ich an zahlreichen
Schulen im In- und Ausland, in unter-
schiedlichen Altersklassen und Schul-
stufen und in den verschiedensten
Funktionen unterrichtet. Zeitlebens
habe ich mich für die Verbindung von
pädagogischer Theorie und Praxis ein-
gesetzt und mich so für die Weiterent-
wicklung des Schulwesens engagiert.
Nun bin ich 54 Jahre alt und Schullei-
ter einer großen Grundschule mit fast
700 Schülerinnen und Schülern. Täg-
lich erlebe ich Kinder, die auf Grund
der herrschenden Umstände keine
wirkliche Chance haben, hilflos-resi-
gnierte Eltern und ausgepowerte Lehr-
kräfte. Ich erlebe Menschen, die über
Jahre hinweg unermüdlich den schu-
lischen Mangel an Ausstattung und
den menschlichen Mangel an Zuwen-
dung auszugleichen versuchen, und
andere Menschen, die dabei behilflich
sind. Es sind erstaunlich viele, aber zu
wenige für die herrschenden Mängel.
Ich erlebe eine Schule, die neben ihrer
außergewöhnlichen Größe dadurch
gekennzeichnet ist, dass sie direkt in
der Einflugschneise des Flughafens
liegt (Überflughöhe 280 Meter mit den
entsprechenden Lärm- und Gesund-
heitsbelastungen), und als einzige
Grundschule der Stadt alle Kinder aus
dem gesamten sozialen Spektrum
möglichst optimal zu erziehen und zu
unterrichten versucht. Dies war schon
in der Vergangenheit nicht einfach
und ist nun noch schwieriger. Dass das
schulische Leben überhaupt noch so
relativ gut funktioniert, ist Lehrkräften
zu verdanken, die deutlich und über
Jahre hinweg mehr leisten, als die
Dienstordnung vorschreibt, und El-
tern, die nicht nur das Wohl der eige-
nen Kinder als Richtschnur haben. Der
Umgang mit dieser Situation ist

schwer. Dass sich die Situation trotz
eines relativen Wohlstandes im Land
auch im Laufe der Jahre nicht verbes-
sert hat macht es schwerer. „Unerträg-
lich“ wird es jedoch, wenn man als
Schulleiter Briefe an Eltern und Lehr-
kräfte weiterleiten soll, die die tatsäch-
liche Situation schön färben, gravie-
rende Probleme klein reden oder auch
negieren.

Frau Wolff, glauben Sie mir: Es ist
nicht richtig, wenn Sie in Bezug auf
Ihr Kürzungsprogramm, genannt „Ope-
ration Sichere Zukunft“, den Eltern
erklären: „Es kann also keine Rede
davon sein, dass die Unterrichtsver-
sorgung schlechter würde.“ Und es ist
auch nicht richtig, dass Sie und Ihre
Politik für die relativ erfreulichen
Leseleistungen unserer Schülerinnen
und Schüler verantwortlich sind, so
wie Sie es für sich in Ihren Kommenta-
ren zu den jüngsten Veröffentlichun-
gen der IGLU-Untersuchung in An-
spruch nehmen.

Wenn ich mir den täglichen Kampf
für eine kindgerechte und Leselust
weckende Erziehung an unserer Schu-
le vor Augen führe, der von engagier-
ten Lehrkräften, Eltern, Vereinen und
Einzelpersonen getragen wird, so emp-
finde ich Hochachtung für diese stil-
len und unspektakulären Leistungen.
Diese Menschen schielen nicht nach
Kameras, öffentlichem Lob, nicht nach
Geld, nicht nach Freizeitausgleich
oder etwa nach fremden Federn. Diese
Menschen haben eigene und fremde
Bücher, Gelder und unendlich viele
Arbeitsstunden zusammengetragen, um
eine Schulbibliothek einzurichten, ein
Erzählcafé und Bücherkisten für die
Klassen zu organisieren und vieles
mehr. Sie führen weit über ihre ver-
pflichtenden beruflichen Tätigkeiten
hinaus Lesewettbewerbe und Lese-
nächte durch und erreichen so, dass
Kinder – selbst aus so genannten bil-
dungsfernen Schichten – die Welt der
Bücher und der Literatur kennen und
lieben lernen. Sie kürzen mit der
„Operation Sichere Zukunft“ die Lehr-

und Lernmittel um 20 %, für die
Herkunftssprachen sogar um 25 %.

Mitten im Schuljahr musste ein
neuer Stundenplan erstellt werden, der
von pädagogischen Kriterien weit ent-
fernt ist. In unserer Schule, wo jedes
Kind besonders dringend seine feste
Bezugsperson braucht, haben wir nun
wieder Doppelklassenführungen. Auf
Dauer am schlimmsten ist jedoch, dass
entgegen jeglicher Erkenntnis moder-
nen Personalmanagements das wichtigs-
te Kapital jeden Unternehmens leichtfer-
tig verspielt wird – die Motivation der
Mitarbeiter. Frau Wolff, glauben Sie
wirklich, dass man Menschen, die be-
reits seit Jahren (auch von Ihnen) aner-
kanntermaßen überbelastet sind, ohne
Auswirkungen auf deren Gesundheit
oder auf deren Arbeitsverhalten einfach
weiter belasten kann? Halten Sie dies
für gekonntes Management?

Ihr Kürzungsprogramm ist unseriös
zu nennen. Es bezuschusst großzügig
Herrschaftsbauten und Luxus auf Kos-
ten von sozial Schwachen und ist da-
her letztendlich bildungsfeindlich.

All dies wird aber für mich im
Heine’schen Sinne „unerträglich“,
wenn es in der marktschreierischen
und realitätsverschleiernden Sprache
der Werbebranche vorgetragen wird.
So wird aus der Arbeitslosigkeit einer
Referendarin, die wir kürzlich an der
Pestalozzischule ausgebildet haben,
eine „Einstellungsdelle“, aus der Ar-
beitszeiterhöhung unserer Lehrkräfte
ein „Produktivitätsgewinn“, aus einem
bildungspolitischen Kahlschlag eine
„Bildungsoffensive“ und aus dem kon-
sequenten Negieren von Erfahrungen
der PISA-Sieger-Länder ein „Bil-
dungsland“.

Oftmals wollt ich fast verzagen,
Und ich glaubt, ich trüg es nie;
Und ich hab es doch getragen -
Aber fragt mich nur nicht, wie?

(frei nach H. Heine)

Mit freundlichen Grüßen
Dr. Lothar Bühler
Schulleiter der Pestalozzischule Raunheim

„Ich kann’s nicht ertragen.“
Am 8. Dezember 2003 schrieb Kul-
tusministerin Wolff (CDU) einen
Brief „an die Schulleitungen, Lehre-
rinnen und Lehrer und Eltern in
Hessen“. Sie kündigte „einen geord-
neten Start ins zweite Schulhalb-

jahr“ an. Der „hohe Stand der Un-
terrichtsversorgung“ bleibe erhalten,
für „Maßnahmen zur Qualitätsver-
besserung des Unterrichts“ stünden
zusätzlich 8.000 Stunden zur Verfü-
gung. Schulleiter Lothar Bühler trieb

es die Zornesröte ins Gesicht und
lud die Kultusministerin zu einem
Besuch der Pestalozzischule in
Raunheim ein. Die HLZ dokumen-
tiert seinen Brief in leicht gekürzter
Form.
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IGLU in Hessen: Fakten, Fakten . . .
Ergebnisse und Schlussfolgerungen der
Internationalen Grundschulleseuntersu-
chung (IGLU) stellte die HLZ in ihrer
Ausgabe 12/2003 ausführlich vor. Trotz
aller Defizite im Bereich der direkten
Abhängigkeit des Schulerfolgs von der
Herkunft, der fehlenden Prognose-
sicherheit bei der Eignungsempfehlung
für weiterführende Schulen, im Bereich
der Migrantenförderung und des
Mathematikunterrichts schnitten die
Grundschulen im internationalen Ver-
gleich deutlich besser ab als die Sekun-
darstufenschulen in der PISA-Studie.

IGLU: Der Bundesländervergleich

Die so genannte Risikogruppe (Lese-
kompetenzstufe I und darunter) war
mit 10 % der Schülerinnen und Schü-
ler im 4. Schuljahr nur halb so groß
wie bei den 15-Jährigen, der Einfluss
der sozialen Herkunft auf die Leistun-
gen lag bei 38 Punkten (PISA: 85).
Schülerinnen und Schüler, deren El-
tern beide im Ausland geboren wur-
den, schnitten 55 Punkte schlechter ab
als Kinder, deren Eltern beide in
Deutschland geboren sind (PISA: 88).
Und der Anteil der Kinder, die außer-
halb der Schule „nie zum Spaß lesen“,
steigt von 18 % der Viertklässler bis
zu den 15-Jährigen auf 42 %.
Deutschland lag bei der IGLU-Studie
auf Platz 11 unter 35 Ländern und da-
mit im Mittel der EU-Länder.

Ende Januar wurden nun auch die
Ergebnisse der sieben Bundesländer
vorgestellt, die mit einer ausreichend

großen Zufallsstichprobe an dem Test
teilgenommen hatten. Die Ergebnisse
aus Bremen, das die Vorgaben erst
nach Einbeziehung der Privatschulen
erreichte, und Thüringen, dessen Daten
nicht die Anforderungen an eine Zu-
fallsstichprobe erfüllten, wurden von
dem Forschungsteam um Professor
Wilfried Bos nur eingeschränkt be-
rücksichtigt. Der von Kultusministerin
Wolff (CDU) gefeierte dritte Platz nach
Bayern und Baden-Württemberg muss
angesichts der Tatsache, dass nur noch
die Ergebnisse von Brandenburg und
Nordrhein-Westfalen uneingeschränkt
in den Vergleich einbezogen wurden,
relativiert werden. Trotzdem können
Hessens Grundschullehrerinnen und
Grundschullehrer mit diesem Ergebnis
zufrieden sein – mit Sicherheit mit
größerer Berechtigung als Kultusminis-
terin Wolff, die bei der Durchführung
der IGLU-Tests 2001 gerade einmal
zwei Jahre im Amt war.

In der Auswertung der Daten kom-
men die Forscher zu dem Ergebnis,
dass es gerade die integrativen Struk-
turen der Grundschule sind, die Beto-
nung des Förderaspekts und der indi-
viduellen Zuwendung, der Verzicht
auf Notendruck und frühe Auslese, die
zu dem vergleichsweise guten Ergeb-
nis führen.

Die durchschnittliche Größe einer
4. Klasse entsprach in Hessen im
Schuljahr 2000/2001 fast exakt dem
deutschen Durchschnittswert von 22,5
Schülerinnen und Schülern (Hessen:
22,4). „Spitzenreiter“ unter den sieben

beteiligten Bundesländern war Bayern
(24,6), die günstigsten Klassengrößen
hatte Bremen (21,4) – angesichts des
hohen Migrantenanteils sicher ein un-
verzichtbares Muss. Schlusslicht ist
Hessen bei der Zahl der „zusätzlichen
Lehrkräfte an der Schule“: Während
beispielsweise in Bayern 43 % der
Viertklässer eine Schule besuchen, an
der zusätzliche Lehrkräfte verfügbar
sind, sind dies in Hessen nur 21 %.
Bei den „IGLU-Siegern“ Schweden und
Niederlande sind es übrigens 85 be-
ziehungsweise 93 %.

Leistungen und Schwachstellen

Details über die Ergebnisse bei der Le-
sekompetenz und bei den naturwissen-
schaftlichen, mathematischen und
ortografischen Kompetenzen können
der Tabelle auf dieser Seite entnom-
men werden. Deshalb soll der Blick
hier auf die zuvor genannten
„Schwachstellen“ gelenkt werden.

Vergleicht man die Angaben der
Kinder über das Geburtsland ihrer El-
tern, hat Bremen mit 35,6 % den höch-
sten Anteil von Kindern mit mindestens
einem im Ausland geborenen Elternteil
(Nordrhein-Westfalen: 30,5 %, Baden-
Württemberg: 26,9 %). Hessen liegt mit
24,8 % knapp über dem Bundesdurch-
schnitt von 22,2 %. Der Leistungsvor-
sprung von Kindern aus Familien ohne
Migrationshintergrund gegenüber Kin-
dern, deren Eltern beide im Ausland
geboren sind, ist in Hessen vergleichs-
weise niedrig: Er entspricht dem inter-
nationalen Durchschnitt von 36 Punk-
ten, während er in Nordrhein-Westfa-
len (63 Punkte), Bremen (58), Bayern
(54), Brandenburg (51) und Baden-
Württemberg (45) zum Teil deutlich
darüber liegt. Offensichtlich hat nicht
erst Kultusministerin Wolff die Metho-
den für eine wirksame Förderung von
Kindern mit Migrationshintergrund
entdeckt, waren hessische Grundschul-
lehrerinnen und Grundschullehrer schon
lange wirksam tätig, bevor eine Minis-
terin auf die Idee kam, das Treppen-
haus mit dem Slogan zu dekorieren:
„Wer nicht Deutsch kann, kommt nicht
in die erste Klasse.“

Begründete Besorgnis löste bei der
PISA-Studie, aber auch beim IGLU-
Test die hohe Zahl von Schülerinnen
und Schülern mit mangelnden Lese-
kompetenzen aus – für Lehrerinnen
und Lehrer keine große Überraschung.
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Die „Risikogruppe“ lag in Hessen und
Bayern mit 8,6 % unter dem deut-
schen Durchschnitt von 10,3 %, war
jedoch größer als in Baden-Württem-
berg (7,2 %) und bei den Spitzenrei-
tern Niederlande (3,9 %) und Schwe-
den (5,6 %). Größer als in Hessen war
diese Gruppe in Nordrhein-Westfalen
(12,9 %), Brandenburg (14,2 %) und in
Bremen (21,0 %). Einen direkten Zu-
sammenhang mit der „Lesefreude“
scheint es nicht zu geben. Unter den
Ländern mit wenigen Schülerinnen
und Schülern in der „Risikogruppe“
findet man sowohl die Niederlande,
wo immerhin 33,9 % der Kinder ange-
ben, dass sie „außerhalb der Schule
nie zum Spaß lesen“, als auch Schwe-
den mit nur 11,4 % „Leseverweige-
rern“ (Hessen: 18,1 %).

Bei den Mathematikleistungen, einer
Schwachstelle im internationalen Ver-
gleich, lag Hessen (547 Punkte)
gleichauf mit Bayern nach Baden-
Württemberg (565 Punkte) zwar auf
„Rang 2“,  jedoch nur knapp über dem
nationalen Mittelwert (545 Punkte).
Zur „besonders stark gefährdeten Risi-
kogruppe“ unter Kompetenzstufe III
gehören in Hessen wie im nationalen
Durchschnitt 17,6 % der Schülerinnen
und Schüler (Bayern 18,4 %, Bremen
33,5 %).

Schulerfolg und soziale Herkunft

Den Bildungshintergrund der Kinder
messen die IGLU-Forscher an der Zahl
der Bücher, die in einer Familie vor-
handen sind (über 100/unter 100). Der

Leistungsvorsprung von Kindern aus
„bücherreichen Familien“ liegt in Hes-
sen mit 40 Punkten recht hoch und
deutlich über dem nationalen Durch-
schnitt von 32 Punkten; Schweden (31
Punkte) und Niederlande (20 Punkte)
legen offensichtlich mehr Wert auf
eine wirksame Förderung benachtei-
ligter Schülerinnen und Schüler.

In keinem der beteiligten Länder,
so bilanzierte die PISA-Studie, war
die Abhängigkeit von Schulerfolg und
sozialer Herkunft größer als in
Deutschland. Auch bei der IGLU-Stu-
die stellte sich heraus, dass Kinder aus
Familien, die den beiden oberen
Dienstklassen zugeordnet werden, in
Deutschland eine vier mal größere
Chance auf eine Gymnasialempfehlung
haben als die übrigen Kinder. Hessen
liegt bei dieser Bewertung mit 4,1
knapp unter dem deutschen Mittelwert
von 4,2; noch stärker ist die Selektivi-
tät in Baden-Württemberg (6,4),
Nordrhein-Westfalen (5,1) und Bayern

(4,7). Auch bei gleichen Leistungs-
werten im IGLU-Test ist die Chance
hessischer Kinder aus den beiden obe-
ren Gruppen immer noch 2,3 mal grö-
ßer, eine Gymnasialempfehlung zu be-
kommen, als die der anderen Kinder.
Auch hier ist der hessische Wert güns-
tiger als der Bundesdurchschnitt von
2,6. Aufschlussreich sind auch die
großen Unterschiede zwischen den
Bundesländern mit Gymnasialempfeh-
lungen zwischen 44,8 % in Hessen
und 29,8 % in Bayern oder Haupt-
schulempfehlungen zwischen 45,2 %
in Bayern und 18,1 % in Hessen (siehe
Tabelle). Der Vergleich der Schulform-
empfehlungen mit den Leistungswer-
ten im IGLU-Test bestätigt einmal
mehr die riesigen Überschneidungen.
Fast die Hälfte aller Schülerinnen und
Schüler (44 %) findet man bei gleichen
Kompetenzen bei den Schullaufbahn-
empfehlungen sowohl in der Haupt-
schule wieder als auch in der Real-
schule und im Gymnasium.

Die Autorinnen und Autoren des
Bundesländervergleichs ziehen eine
kritische Bilanz: Ihre Befunde zeigten,
„dass die Schullaufbahnempfehlung
sich nur zu einem Teil an der Leis-
tungsfähigkeit des Kindes ausrichtet
(...). Die Befunde zum sozialen Hinter-
grund des Kindes zeigen, dass in allen
hier berichteten Ländern der sozio-
ökonomische Status des Elternhauses,
in Baden-Württemberg auch der Mi-
grationshintergrund der Familie, einen
nicht zu vernachlässigenden Zusam-
menhang mit der Schullaufbahnem-
pfehlung für das Kind hat.“ (IGLU,
S. 28).

„Viel getan, viel zu tun“, resümier-
te Kultusministerin Wolff die hessische
IGLU-Bilanz. „Viel getan“, sagte auch
GEW-Vorsitzender Jochen Nagel und
gratulierte den hessischen Grund-
schullehrerinnen und Grundschulleh-
rern zu ihrer erfolgreichen reform-
pädagogischen Arbeit – aber auch
„viel zu tun“: Kultusministerin Wolff
müsse sich „von der Politik verschärf-
ter Auslese verabschieden, von der
Zurückstellung vom Schulbesuch, von
der Möglichkeit der Nichtversetzung
schon nach Klasse 1, von Noten schon
im zweiten Schuljahr, von den umstrit-
tenen Orientierungsarbeiten im 3.
Schuljahr, von verschärften Über-
gangsbestimmungen und der ‚Quer-
versetzung’ im 5. Schuljahr“.

Harald Freiling
Wilfried Bos u.a.: IGLU. Einige Länder der
Bundesrepublik Deutschland im nationalen
und internationalen Vergleich. Münster:
Waxmann 2004; Internet: www.erzwiss.uni-
hamburg.de/IGLU/home.htm
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Die Evaluation der Lehrerbildung an der Universität
Frankfurt hat gravierende Mängel sichtbar ge-
macht, die wesentlich struktureller Natur sind. Die
Lehrerbildung zerfällt in zwei unverbundene, formal
stark regulierte Phasen, an die sich ein hochgradig
individualisierter Berufseingang anschließt. Die erste
Phase soll die wissenschaftlichen Grundlagen der
verschiedenen Lehrämter legen, hat dafür aber kein
Konzept. Die zweite Phase kann keine wirklichen
Grundlagen voraussetzen und muss weitgehend ek-
lektisch verfahren. Und der Berufseingang ist nach
sechs bis zehn Jahren Ausbildung weitgehend
Selbsterfahrung.

Die heutige Lehrerbildung ist wesentlich zu lang
und im Kern ineffizient. Mit einem vergleichsweise
hohen Aufwand wird wenig erreicht, wenn die tat-
sächlich erreichten beruflichen Kompetenzen zu Be-
ginn der professionellen Tätigkeiten betrachtet wer-
den. Sie werden trotz Ausbildung oft erreicht, ob-
wohl die Ausbildung nicht systematisch zu Kompe-
tenzen führt, die Ziele und Angebote tatsächlich be-
stimmen würden. Oft sind nicht einmal Ziele vor-
handen, geschweige denn, dass die Ziele regelmäßig
überprüft werden.

Nun sollte man einem Gesetz nicht die Lösung
aller Probleme zutrauen, sondern nur die Verbesse-
rung des Rahmens. Darunter ist die präzise Fas-
sung der staatlichen Erwartungen vorzustellen. Bis-
lang waren die drei Phasen beziehungsweise Insti-
tutionen der Lehrerbildung getrennten gesetzlichen
Regelungen unterworfen, das heißt, sie wurden als
separate Einheiten betrachtet. Der Entwurf zum
neuen Hessischen Lehrerbildungsgesetz (HLbG) un-
terscheidet zwischen der Lehrerbildung (erste und
zweite Phase) sowie der Fort- und Weiterbildung,
die zusammen die Organisation der Lehrerbildung
ausmachen. Erstmalig wird eine integrale Sicht ver-
folgt, die darauf hinausläuft, den Beruf als perma-
nente Lernaufgabe anzusehen, für die die Grund-
ausbildung nur den notwendigen Anfang darstellt.

Letztlich wird damit die bisherige Leitannahme
verabschiedet, man könne mit einer theoretischen
und einer praktischen Ausbildungsphase „fertige“
Lehrkräfte hervorbringen. Das Festhalten an den bei-
den Staatsexamen und folglich an den damit verbun-
denen Berechtigungen zeigt im Übrigen, wie schwer es
fällt, sich den Lehrberuf als flexible Lerneinheit vorzu-

stellen, die auf einmal gelegte „Grund-
lagen“ nicht zurückgreifen kann, sondern
sich immer neuen Situationen stellen muss.
Andererseits zeigt das klare Votum für be-
gleitende Prüfungen, dass der Fetisch der
großen Abschlussexamen herausgefordert

ist. Am Ende der ersten Phase sollte nicht ein Pot-
pourri von einzelnen, kleinen Prüfungen mit weitge-
hend beliebigen Themen stehen, die wenig bis nichts
mit dem Studium zu tun haben. Vielmehr sollte die
eigentliche Studienleistung, die wissenschaftliche
Hausarbeit, das Zentrum der Prüfung sein.

Ungeklärt ist das institutionelle Verhältnis der
Phasen, nicht zuletzt mit Blick auf das Prüfungs-
wesen. Es ist aber zu begrüßen, dass das Gesetz
einen klaren Auftrag zur möglichst engen Koopera-
tion vorsieht. Neu und innovativ ist die Überprü-
fung der Leistungen mit Hilfe interner und externer
Evaluationen. Damit wird „Lehrerbildung“ letztlich
als Entwicklungsaufgabe verstanden: Das System
lernt von seinen Ergebnissen, was es bewirkt oder
anrichtet. Die Universität wird klar in eine Verant-
wortung gestellt, sich an der Fort- und Weiterbil-
dung der Lehrkräfte mit eigenen Studiengängen zu
beteiligen. Die schul- und ausbildungsrelevante For-
schung soll in Zentren für Lehrerbildung organisiert
werden, die als eigentlicher Ort der Lehrerbildung
auszubauen wären. Bemerkenswert ist auch, dass
die Funktionsstellen Teil des Ausbildungskonzeptes
sind und neue Instrumente der Kompetenz-
entwicklung wie Qualifizierungsportfolios zur An-
wendung kommen sollen.

Offene Probleme sind die Verzahnung der ersten
und zweiten Phase mit Blick auf die Kompetenz-
entwicklung, die Modalitäten der Zielsteuerung, die
Akkreditierung der Lehrerbildungsprogramme und
nicht zuletzt die bedarfsorientierte Organisation der
Fort- und Weiterbildung. Das Prüfungswesen ist
immer noch „old school“. Hier fehlen schlanke Lö-
sungen. Aber insgesamt enthält das Gesetz eine Rei-
he von wegweisenden neuen Elementen. Es mag
nicht aus einem Guss sein, aber weist klar in die
richtige Richtung.

Prof. Dr.
Jürgen Oelkers,
Universität Zürich

Lehrerbildungsgesetz
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Vorgesetzte schätzen sie. Denn sie er-
füllt eifrig alle übertragenen Aufgaben
und entwickelt keine eigenen Ideen.
Sie fragt nicht nach dem Sinn, sie kri-
tisiert nicht. Sie hängt andächtig an
den Lippen des Schulleiters. Sie lä-
chelt über seine faulen Witze und
nickt erfreut zu all seinen Lästereien.
Sie weiß ja nicht, dass er über sie ge-
nauso herzieht, wenn sie das Amtszim-
mer verlassen hat. Sie klärt ihn dar-
über auf, wer im Lehrerzimmer wider-
spenstige Äußerungen von sich gibt.
So ist der Schulleiter immer gut infor-
miert und kann Palastrevolutionen im
Keime ersticken. Hier eine Vertre-
tungsstunde mehr, dort mal eben die
Umsetzung an eine andere Schule an-
gedroht - das hält die meisten Lehrer
ruhig und friedfertig.

Die brave Kollegin darf kommissa-
risch einen ganzen Fachbereich leiten.
Wenn die Planstelle jemals offiziell
ausgeschrieben wird, kann sie sich als
bewährte Kraft gleich draufsetzen. Da-
für erfüllt sie beflissen ihre Pflicht. Sie
führt viele Listen, hakt darin die zu-
verlässigen Kollegen ab und streicht
die anderen rot an. Die müssen dann
Protokoll schreiben oder bei der näch-
sten Inventur in der Mediothek Bü-
cher zählen.

Alle halten sie für brav und fleißig.
Sitzen sich auf ihren Konferenzen den
Hintern platt und stöhnen innerlich,
weil zwei Stunden dauert, was man in
zehn Minuten hätte abhandeln oder
mit einer kurzen schriftlichen Notiz
hätte erledigen können. Unschlüssig

Die Brave
wühlt sie in ihren Amtsblättern und
Rahmenplänen. Vielleicht kann ihr ein
Kollege die Entscheidung abnehmen?
Nur keine klare Linie zeigen, da macht
man sich ja angreifbar. Die vage Kon-
ferenzführung macht viele, viele Sit-
zungen pro Schuljahr nötig. Dafür
wäscht sie hin und wieder, wenn sie
Publikum hat, die eingetrockneten
Kaffeetassen im Lehrerzimmer ab und
sorgt für Seife und Handtücher. Aller-
dings nicht ohne vorwurfsvolle Be-
merkungen. Mit diesem ständigen
„Ts, ts, ts“ in Worten und Werken kann
man anderen vorzüglich ein schlech-
tes Gewissen vermitteln.

Alle halten sie für korrekt und
gradlinig. Glauben, ihren Augen nicht
zu trauen, wenn sie Gegenläufiges be-
merken. Aber doch nicht die Kollegin
kommissarische Fachbereichsleiterin!
Die würde niemals lange vor Schuljah-
resbeginn die neu bestellten Bücher in
ihrem Schreibtisch bunkern. Die würde
sich nie die artigen oder leistungsfähi-
geren Schüler unter den Nagel reißen,
bevor die Kollegen die Namenslisten
überhaupt gesehen haben. Aber seltsam
ist es doch, dass sie immer andere
Unterrichtsräume okkupiert als die im
Plan zugewiesenen. Natürlich nie die
engen, finsteren. „Hach, meine Gruppe
ist doch viel größer! Kannst du nicht in
meinen alten Raum gehen?!“ Liegen ir-
gendwo Ermäßigungsstunden in der
Luft, hat sie die gekrallt, bevor jemand
nur den leisesten Wunsch danach ent-
wickeln kann. Es regt sich aber kaum
einer darüber auf. Wer jemandem so

Böses unterstellt, muss selber sehr bös-
willig sein! Wer die Macht über Listen
und Sitzungen innehat, hat eben auch
das Zugriffsrecht. Fairness, Kollegia-
lität? Schön dumm, wenn’s um Spreu
und Weizen geht!

Den Männern im Lehrerzimmer ge-
hört ihre ungeteilte Aufmerksamkeit.
Da kann sie in noch so wichtige Ge-
spräche mit Kolleginnen vertieft sein –
wenn ein Mann sich nur nähert, ist al-
les andere unwichtig. Sofort wendet
sie sich ihm zu und wartet auf seine
zentralen Fragen und förderlichen Er-
kenntnisse. Im Zusammenhang mit
Frauen benutzt sie gerne Wörter wie
„katzig“ und „stutenbissig“. Da grinsen
die Herren der Schöpfung. Sie haben
schließlich schon immer gewusst, wie
Frauen untereinander sind! Den Stun-
denplan macht übrigens auch ein
Mann. Wenn man sich dem lange ge-
nug auf den Schoß setzt, springt schon
mal ein freier Tag heraus oder der Un-
terricht endet nicht erst nach der ach-
ten, neunten Stunde. Wie der Plan der
Kollegin aussieht? Überflüssige Frage.

Der Umgang mit Schülern ist nicht
unbedingt ihre Passion. Wenn die „pu-
bertären Ungeheuer“ in der Pause ans
Allerheiligste klopfen, öffnet sie nur
widerstrebend. Die Bemühungen um
äußerste Korrektheit und gradlinige
Planerfüllung lassen keinen Spielraum
für freie Themen und ein wenig Hu-
mor. Entsprechend freudlos verlaufen
die Unterrichtsstunden für alle Beteilig-
ten. Schüler entnerven und überfordern
sie. Sind frech und vorlaut, wollen im-
mer nur Ungebührliches und sind des-
halb beizeiten mundtot zu machen.
„Keine Zeit, keine Zeit!“, hastig packt
sie die Lehrbücher auf den rollenden
Bürostuhl und flieht damit die Gänge
entlang. Im Lehrerzimmer ist sie sicher.
Da liegen ihre Listen, Ordner und
Themenvorschläge, die sie in ihrem
langen Lehrerinnendasein gesammelt
hat. Sie kommt viel an anderen Schulen
herum, da kann man immer mal was
abgreifen. Die Fachbereichsordner ste-
hen fein verschlossen im einzigen
Schreibtisch, der über ein funktionsfä-
higes Schloss verfügt! Übrigens: Noch
bevor das neue Lehrerzimmer offiziell
bezogen werden konnte, hatte sie schon
den Schreibtisch in der sonnigen Fens-
terecke okkupiert. Natürlich reiner Zu-
fall.

Vorgesetzte mögen sie. Pflichtbe-
wusst und korrekt, wie sie ist. Wenn
die Planstelle endlich ausgeschrieben
wird, bekommt sie die trotzdem nicht.
Dafür hat der Schulleiter jemand ande-
ren vorgesehen. Einen Mann. Ätsch.

Gabriele Frydrych
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Betr.: HLZ 1/2004
Körperwelten
Menschenverachtend

Auf der letzten Seite der HLZ 1/2004
befindet sich eine Freikarte für die
menschenverachtende Ausstellung
„Körperwelten“. Ich bin empört dar-
über, als Werbeträgerin für diese Aus-
stellung missbraucht zu werden, und
ich werde alles dafür tun,  dass Schul-
klassen nicht von ihren Lehrerinnen
und Lehrern in dieses kommerzielle
Leichenschauhaus geschickt werden.

Renate Stubenrauch, Frankfurt

Gegen Bevormundung
Ich habe die Ausstellung vor einem
Jahr in London gesehen und war be-
geistert. Ich erlebte Anatomie-Präpara-
te, Gestalt-Plastinate, die weit mehr
ausstrahlten als nur wissenschaftliche
Exaktheit. Ich erlebte einen Hauch
vergangener Jahrhunderte und zwar
ausnahmsweise nicht des Mittelalters,
sondern des Jahrhunderts der Renais-
sance. Ich sah Parallelen zu da Vinci
und Michelangelo (...). Unbefangen-
heit, Humor, Schönheit und Neugier
sind wohl die Grundlagen dieser
Kunstwerke, und sie strahlten damit
organisch etwas Antichristliches aus.
Sie wirken gegen moralische Bevor-
mundung, befreiend und ermutigend,
subversiv, dass Kirche und gleichge-
schaltete Presse nichts unversucht las-
sen, die Ausstellung madig zu machen.
Die Kirchen (...)  fürchten um ihr Mo-
nopol, ihre Zuständigkeit für den Tod.

Wer über ein Gestalt-Plastinat
schmunzeln kann, entwickelt auch ein
aufgeklärtes Verhältnis zum eigenen
Körper, zum eigenen Tod (...) Er wird
untauglich zum opferbereiten Staats-
bürger. Die Ausstellung taugt nicht
zur Untertanenproduktion. Deshalb
wird sie angegriffen. (...)

Rudolf Kleinbub, Weiterstadt

Betr.: HLZ 1/2004
Labyrinth berufliche Schulen
Kein Juniorpartner

Kollege Dieter Staudt schreibt: „Die
duale Berufsausbildung ist die ‚klassi-
sche’ Form der Berufsausbildung und
findet in der Berufsschule als ‚Junior-
partner’ der ausbildenden Betriebe
statt.“ Die geplanten restaurativen Ver-
änderungen wollen die Berufsschulen
in der Tat zum „Juniorpartner“ ma-
chen. Noch gilt § 39 Absatz 2 des
Hessischen Schulgesetzes. Danach er-
füllen Berufsschule und Ausbildungs-

Betr.: HLZ 12/2003
Verstrahlte Zukunft
Notwendige Berichtigung

In meinem Beitrag über kabellose
Computernetzwerke (WLAN) habe ich
unter anderem Daten aus der Homepa-
ge der Zeitschrift ÖKO-TEST übernom-
men. Dort wurde für einen Nutzerplatz
in der juristischen Bibliothek in Göt-
tingen eine Strahlenbelastung von
23.000 Watt pro Quadratmeter ange-
geben. In der Druckausgabe des Arti-
kels (ÖKO-TEST 11/2002) wird dieser
Wert korrigiert. Danach wurde an die-
sem „Hotspot“ ein Wert von 23.000
Mikro-Watt pro Quadratmeter gemes-
sen.  Die ist zwar ein erheblicher Un-
terschied, doch ändert er nichts an der
Gesamtproblematik einer hohen Be-
lastung von Kindern, Jugendlichen
und Lehrkräften durch die pulsieren-
den hochfrequenten Felder der mit
der WLAN-Technik sendenden Lap-
tops in der Klasse. Weitere Daten und
Bewertungen zu WLAN habe ich auf
der Homepage des GEW-Kreisverban-
des Bergstraße (www.gew-bergstrasse.
de)  zusammengestellt.
Siegfried Schwarzmüller, Lindenfels

Betr.: HLZ 1/2004
Kopftuchurteil
Ein mutiger Beitrag

Mit tiefster Übereinstimmung habe ich
den Artikel der Kollegin Hüsniye Lan-
ger in der HLZ vom Januar 2004 ge-
lesen, für deren klare Worte ich mich
bedanken möchte.

Auch ich begreife mich als Demo-
kratin, Feministin und Laizistin und
möchte meine Gedanken und Erfah-
rungen als Deutsche, die als alleiner-
ziehende Frau vier Jahre lang in
Istanbul an der Deutschen Schule ge-
arbeitet hat, zu dem Kopftuch-Urteil
kundtun, das mich zornig gemacht
hat.

Mich entsetzt die naive Einstellung
vieler Frauen und Männer hier in
Deutschland, die das Kopftuchurteil
des Bundesverfassungsgerichts mit ei-
ner Pseudo-Toleranz begrüßen, anstatt

dies als Versagen einer streitbaren De-
mokratie einzuschätzen. Das Kopftuch-
tragen ist in türkischen Schulen und
anderen öffentlichen Institutionen ver-
boten, weil es als politisches Symbol
gilt. Der islamische Fundamentalismus
verurteilt die Frauen zum Gehorsam
und zum Schweigen und nimmt ihr je-
des Recht auf Selbstbestimmung. (...)

Auch ich erlebe seit meiner Rück-
kehr aus der Türkei in meinen Klassen
in einer Frankfurter Gesamtschule
eine fundamentalistische Stimmung
und demokratiefeindliche Haltung vie-
ler Schüler und auch verschleierter
oder kopftuchtragender Schülerinnen.
Sie  gehen am Wochenende regelmä-
ßig in Koranschulen und glauben, got-
tesfürchtig und im Sinne des Korans
zu handeln, wenn sie unkritisch das
dort ihnen Gelehrte wiedergeben. Sie
befürworten die Scharia und das Stei-
nigen von Frauen wegen Ehebruchs.

Als Gesamtschullehrerin erlebe ich
seit 25 Jahren den oft aussichtslosen
Kampf vieler Mädchen um ein selbst-
bestimmtes Leben. Schon seit Jahren
werden auch in der Bundesrepublik
die Rechte vieler muslimischer Mäd-
chen und Frauen missachtet: Sie wer-
den oft schon mit 15 Jahren zwangs-
verheiratet, geschlagen und in ihren
Familien als kostenlose Haushaltshil-
fen ausgebeutet, ohne dass sich reli-
giöse Eiferer aus tiefer Gottesehrfurcht
für deren Menschenrechte einsetzen.

Wo bleibt der Aufschrei der demo-
kratischen und linken Kräfte im multi-
kulturellen Europa für die Gleichbe-
rechtigung und Selbstbestimmung der
Mädchen und Frauen? Wieso versagen
die Gesetzgebung und die staatlichen
Institutionen? Jetzt sollen wir davon
überzeugt werden, dass das Kopftuch-
tragen muslimischer Frauen etwas mit
individueller Freiheit zu tun hat, wo
doch die meisten muslimischen Frau-
en in größter Abhängigkeit leben
müssen. Ohne mich! (...)

Aus diesen Gründen möchte ich als
Lehrerin und auch als Mutter nicht,
dass meine Tochter von einer ver-
schleierten oder kopftuchtragenden
Lehrerin unterrichtet wird. Das Kopf-
tuch ist und bleibt ein politisches Sym-
bol für die Fundamentalisten, die die
Frauen im Namen Gottes zum Schwei-
gen verurteilen wollen. Ich bin aber
nicht bereit zu schweigen, wenn es um
Menschenrechte und Demokratie geht.

Gertrud Reusing, Frankfurt

Der vollständige Brief von Gertrud Reusing
auf der Homepage der GEW Hessen unter
www.gew-hessen.de (Gewerkschaft - Themen
- Kopftuchstreit); weitere Beiträge zum Thema
in dieser HLZ auf Seite 18.

betrieb „einen gemeinsamen Bildungs-
auftrag. Die Berufsschule und der
Ausbildungsbetrieb sind dabei jeweils
eigenständige Lernorte und gleichbe-
rechtigte (!) Partner.“ Das sollte von
uns verteidigt werden. Was sollte Be-
triebe, die nur noch zu 23 % ausbil-
den, dazu qualifizieren, „Seniorpart-
ner“ zu sein?

Frank Potter, Pohlheim
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1060 neue GEW-Mitglieder

Gegenüber 2002 (1.003 neue Mitglie-
der) betrug der Zuwachs von neuen
GEW-Mitgliedern 5,7 % im Jahre
2003 (+1.060). Allein im November
traten 265 Kolleginnen und Kollegen
in die GEW Hessen ein. Mit großer
Wahrscheinlichkeit trug dazu der
18. 11. 2003 bei, der „Tag der Verwei-
gerung“ gegen die Wiesbadener
„Kahlschlagspolitik“ von Ministerprä-
sident Roland Koch (CDU). Dennoch
ist auf Grund von 1.093 Austritten der
Saldo am Ende des Jahres 2003 mit
einem Minus von 33 geringfügig ne-
gativ. Sehr erfreulich ist die Bilanz im
Bereich der bis zu Vierzigjährigen mit
einem Plus von 345 „Nettozugängen“.
Die Entwicklung bei den Gewerk-
schaftseintritten der Lehrkräfte im
Vorbereitungsdienst (LiV) ist weiterhin
stabil. Im Zehnjahresdurchschnitt tra-
ten seit 1994 jeweils 270 LiV GEW-
Mitglieder ein, im letzten Jahr waren
es genau 280. In den einzelnen Lehr-
amtsbereichen waren die Spitzenreiter
Wetzlar mit 15 % (2002: 11 %) der
Gesamteintritte bei den GHRS-
Studienseminaren, erneut Frankfurt
mit 25 % (2002: 26 %) bei den gym-
nasialen Seminaren und bei den be-
ruflichen Studienseminaren wiederum
Frankfurt mit 37 % (2002: 41 %).

GEW-Fortbildungsprogramm:
Noch Plätze frei
Bei folgenden Veranstaltungen des
GEW-Fortbildungsprogramms sind
noch Plätze frei:
• Schülerinnen und Schüler aus
Asylbewerberfamilien (28. April, 10
bis 17 Uhr, GEW-Büro Darmstadt)
• Zeitmanagement für Studierende
(7. Mai, 10 bis 17.30 Uhr, GEW-
Hochschulbüro Marburg)
• „Politisch Lied, garstig Lied“ -
Lieder im Unterricht (10. Mai, 15 bis
18 Uhr, GEW-Hauptvorstand, Frank-
furt)
• Situationsansatz zum Anfassen
(13. Mai, 14 bis 18 Uhr, Kita Zauber-
wald Oberursel)
• Aktuelle Entwicklungen im
Sozialhilferecht (25. Mai, 10 bis 16
Uhr, GEW-Hauptvorstand Frankfurt)
• Rhetorische Kommunikation für
Frauen an der Universität (11. Juni,
10 bis 18 Uhr, Universität Marburg)

Informationen im Internet:
www.gew-hessen.de; Anmeldungen:
E-Mail: info@hessen.gew.de, Fax:
069-97129393

GEW gegen geschlossene
Unterbringung

In einem Beschluss vom 29. Januar
2004 protestiert der GEW-Landesvor-
stand gegen die geplante Wiederein-
führung der geschlossenen Unterbrin-
gung von „delinquenten Kindern und
Jugendlichen.“ Inzwischen wurde der
Landeswohlfahrtsverband beauftragt,
ein geschlossenes Heim einzurichten,
das am 1. August 2004 seine Arbeit
aufnehmen soll.

Die geschlossene Unterbringung ist
für die GEW „keine adäquate Maßnah-
me und angemessene Reaktion auf die
besonderen Problemlagen straffälliger
Kinder und Jugendlicher“, sondern be-
diene nur „lauter werdende Rufe in der
Öffentlichkeit durch Medien, Justiz und
Politik nach ‚law and order’, nach Wie-
dereinführung autoritärer Konzepte,
von Sanktionen und Ausgrenzung.“

Die Diskussion ignoriere Untersu-
chungen und Berichte aus Fachkreisen,
dass Einsperren nicht hilft, sondern
eher schadet. Die GEW fordert „Men-
schen statt Mauern“ sowie konstruktive
Konzepte, die für jeden Einzelfall ge-
eignete Hilfemöglichkeiten erarbeiten
und umsetzen. Dafür müssten die not-
wendigen personellen und finanziellen
Ressourcen geschaffen werden.

Kinder aus Südafrika
in Hessen

Zehn Jahre nach den ersten freien
Wahlen kommen am 27. April 2004
neun Kinder und Jugendliche aus
Südafrika auf Einladung der Hilfsor-
ganisation medico international auch
nach Hessen. Der medico-Projektpart-
ners Children’s Resource Centre (CRC)
wurde schon zu Apartheidzeiten ge-
gründet, damit sich Kinder für ihre
Rechte und eine Verbesserung der ge-
sundheitlichen Verhältnisse einsetzen
können. Heute sind mehrere Tausend
Kinder im ganzen Land beim CRC or-
ganisiert. Jugendliche Mitglieder von
CRC haben eine Kampagne gegen Ge-
walt in der Schule ins Leben gerufen.
„Viele Kinder, die selbst gequält wur-
den, werden gewalttätig oder schlie-
ßen sich einer Bande an, um sich zu
rächen und anerkannt zu werden“, be-
richtet der 21-jährige Lukholo Ngam-
lana. Die Rundreise wird die Gruppe
nach Frankfurt, Wiesbaden, Nürnberg,
Köln, Bonn, Berlin, Lübeck, Hamburg
und Bremerhaven führen. Weitere In-
formationen bei medico international
(Anne Jung, Tel. 069-9443827)

Privatisierung der Schulen
auf dem Vormarsch

Trotz Kritik von vielen Seiten be-
schloss der Landkreis Waldeck-Fran-
kenberg Schulen zu verkaufen und im
Rahmen eines „Sale and lease back“-
Geschäftes zur Erzielung von Steuer-
vorteilen wieder zurückzumieten. Die-
se Absicht war schon im Sommer
2003 auf Kritik auch von Finanz-
minister Weimar gestoßen, der weitere
Ausfälle im Landeshaushalt befürchte-
te. Kai Eicker-Wolf vom DGB Hessen
bezeichnete die Absicht als „Scheinge-
schäft zur Ausnutzung von Gesetzes-
lücken“ (HLZ 9/2003). Jetzt forderte
die GEW Hessen die Landesregierung
auf, diesen Geschäften einen Riegel
vorzuschieben, zumal weitere Kom-
munen „in den Startlöchern stehen.“

Karola Stötzel, stellvertretende
GEW-Landesvorsitzende, prognosti-
ziert einen „Milliardenausfall bei den
Steuern“, wenn die defizitären Kom-
munen die ungleiche Besteuerung von
Geld- und Immobilienvermögen „für
ein paar Prozente“ ausnutzen. Der
freie Zugang zu Schulen sei ein hohes
Gut der Demokratie. Deshalb dürften
sie nicht zu Spekulationsobjekten
kurzfristig denkender Politiker wer-
den. Ihre Kritik richtet sich auch ge-
gen das Vorhaben im Kreis Offenbach,
das Gebäudemanagement für die
Schulen des Kreises einschließlich der
Hausmeister an einen privaten Groß-
investor zu verscherbeln: „Wer Mono-
poly spielen will, soll dies im Kreise
seiner Familie und Freunde tun. In öf-
fentlicher Verantwortung und gewähl-
ten Ämtern kann es aber nur als fahr-
lässiges Verhalten gewertet werden.“

Die wahren Betonköpfe

Als „Betonköpfe“ bezeichnete der hes-
sische DGB-Bezirksvorsitzende Stefan
Körzell die Arbeitgeber, die im Falle
einer Ausbildungsumlage einen Aus-
bildungsboykott angekündigt hatten.
Die Drohung zeige, „wie reformfreu-
dig die so genannten Modernisierer
tatsächlich sind.“  Unternehmen, die
sich an einem solchen Ausbildungs-
boykott beteiligen, müssten von der
Vergabe öffentlicher Aufträge ausge-
schlossen werden: „Wenn die Koali-
tion in Berlin erneut dem Druck der
Arbeitgeber nachgibt und die Aus-
bildungsumlage erneut verschiebt,
verliert sie unter jungen Menschen
das letzte Stück Glaubwürdigkeit.“
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Hessen verlässt
Tarifgemeinschaft

Kein Aprilscherz ist der Austritt des
Landes Hessen aus der Tarifgemein-
schaft deutscher Länder (TdL) mit
Wirkung zum 1. 4. 2004. Nach den
Einschnitten bei den Beamtinnen und
Beamten soll der Landeshaushalt wei-
ter „entlastet“ werden. Solange die
Gewerkschaften des öffentlichen Dien-
stes und das Land Hessen keinen neu-
en Arbeitszeit- und Entgelt-Tarifver-
trag abgeschlossen haben, gilt der be-
stehende Vertrag weiter, auch über die
vereinbarte Gültigkeit bis zum 31. 12.
2004 hinaus. Die Tarifbindung bleibt
für Gewerkschaftsmitglieder bestehen.

Dagegen hat der Tarifvertrag über
die Sonderzahlungen keine Nachwir-
kung für Kolleginnen und Kollegen,
die nach dem 1. 4. 2004 eingestellt
werden. Für sie können Urlaubs- und
Weihnachtsgeld womöglich wie im
Beamtenbereich gekürzt werden.

Die Arbeitszeit der Lehrerinnen und
Lehrer im Angestelltenverhältnis richtet
sich auf Grund einer Sonderregelung
des BAT nach der Arbeitszeit der ver-
beamteten Lehrkräfte. Die Erhöhung ih-
rer Pflichtstundenzahl gilt  seit Anfang
2004. Für die angestellten Sozialpäda-
goginnen und Sozialpädagogen und Er-
zieherinnen und Erzieher gilt wie für
alle anderen Arbeiter und Angestellten
des Landes Hessen nach wie vor die
Wochenarbeitszeit des öffentlichen
Dienstes von 38,5 Stunden.

Roland Ulrich, Angestelltenvertreter im
Hauptpersonalrat

Schulstreik erfolgreich

Das hessische Kultusministerium und
das Staatliche Schulamt Frankfurt ha-
ben dem Schulelternbeirat der Schule
Am Hang Zusagen gemacht: Die an der
Frankfurter Grundschule durch Pensio-
nierung frei werdenden Stellen werden
dauerhaft besetzt, eine schwangere Leh-
rerin wird vertreten. Die Kinder bekom-
men dadurch feste Bezugspersonen,
ständiger Lehrerwechsel werden ver-
mieden. „Das ist für uns ein Riesener-
folg“, sagte die Vorsitzende des Schul-
Elternbeirats Antje Trieschmann. Im
Februar war die Schule bestreikt wor-
den. In einem Hotel hatten die Eltern
mit pensionierten Lehrkräften Ersatz-
unterricht organisiert. Eine Protestde-
monstration von 500 Schülerinnen und
Schülern, Eltern und Lehrkräften war
auch von der GEW unterstützt worden.

Mit voller Hingabe

Auf die „Pflicht des Beamten zur vollen
Hingabe an den Beruf“ beriefen sich
die Staatlichen Schulämter in ihren
Schreiben an die Lehrkräfte, die an der
Arbeitsniederlegung am 11. November
2003 teilgenommen haben. Volrad
Döhner, Lehrer an der Georg-Büchner-
Schule Stadtallendorf und Mitglied im
Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und
Lehrer, nahm diesen „hergebrachten
Grundsatz des Berufsbeamtentums“ in
seinem Entgegnungsschreiben genau
unter die Lupe und hält die „volle Hin-
gabe“ eher für einen „hergeholten
Grundsatz, der erst 1937 in das Beam-
tengesetz eingeführt wurde. Auch den
vollen Wortlaut wollte Volrad Döhner
dem Staatlichen Schulamt nicht vor-
enthalten: „Führer und Reich erwarten
von dem Beamten echte Vaterlands-
liebe, Opferbereitschaft und volle Hin-
gabe an den Beruf, Gehorsam gegen-
über den Vorgesetzten und Kamerad-
schaftlichkeit gegenüber den Mitarbei-
tern. (...) Dem Führer, der ihm besonde-
ren Schutz zusichert, hat er Treue zu
halten, bis in den Tod.“ Volrad Döhner
hält es deshalb „für eine Schande, dass
der Begriff der ‚vollen Hingabe’ noch
heute im Beamtengesetz steht.“

Die Dokumentation „Die volle Hin-
gabe ist ein Relikt aus schlimmer Zeit“
kann bei Volrad Döhner angefordert
werden (Zur Klause 10, 35041 Mar-
burg).

Die Rollbahn

Der Dokumentarfilm „Die Rollbahn“
zeigt einfühlsam und unpathetisch die
Geschichte von jüdischen Frauen und
Mädchen aus dem Konzentrationslager
Auschwitz, die 1944 bei Bauarbeiten
zur Erweiterung der Rollbahnen des
Frankfurter Flughafens eingesetzt wur-
den. Überlebende kommen zu Wort so-
wie engagierte Bürgerinnen und Bürger
und Schülerinnen und Schüler aus
Mörfelden-Walldorf, die die Geschichte
der Sklavenarbeit dem Vergessen ent-
reißen. Regie führten Malte Rauch und
Eva Voosen. Vom 26. bis 30. April 2004
wird der Film im Kino Metropolis am
Eschenheimer Turm in Frankfurt in
Schülerveranstaltungen gezeigt (Beginn
9 Uhr, Eintritt 2,50 Euro). Informations-
material zum Film: www.saalbau.com,
Anmeldungen per Fax: 069-15308-315

Clemens Klockner

Professor Clemens Klockner, Präsident
der Fachhochschule Wiesbaden, ist er-
neut zum Mitglied des Wissenschaftsra-
tes berufen worden. Diese zweite Beru-
fung wurde jetzt von Bundespräsident
Johannes Rau ausgesprochen. Damit
geht GEW-Kollege Klockner „nahtlos“ in
seine zweite Amtszeit im Wissenschafts-
rat, die nach drei Jahren am 31. Januar
2007 enden wird. Im Januar 2004 feierte
Klockner seinen 60. Geburtstag.

Personalrat und Lehrerkollegium der Peter-Behrens-
Schule in Darmstadt schickten Roland Koch ein Pa-
ket gebrauchter Socken - als Sparstrümpfe mit ihren

Vorschlägen zur Haushaltssanierung: Einführung
einer Börsenumsatzsteuer, Wiedereinführung der Ver-
mögensteuer, Bekämpfung von Steuerhinterziehung...
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Die Wahlperiode des Hauptpersonalrats der Lehrerinnen
und Lehrer beim Hessischen Kultusministerium (HPRLL)
geht dem Ende entgegen. Zeit aus der Sicht der GEW-Frak-
tion, die als Mehrheitsfraktion maßgeblich für die HPRLL-
Arbeit verantwortlich ist, einen zwangsläufig unvollständi-
gen Überblick über die Arbeit und die Themen der letzten
vier Jahre zu geben und ein Fazit zu ziehen.

Wenn es nach der viele Aktenordner füllenden Menge
des verarbeiteten und selbst beschriebenen Papiers ginge,
könnte man von einer anstrengenden, aber rundum erfolg-
reichen Amtsperiode sprechen. Aus guten Gründen kann
das aber kein Kriterium sein.
Diese Wahlperiode stand unter den schlechten Vorzeichen
• einer Bildungspolitik, die mit aller Macht erreichen will,
dass die Älteren unter uns sich an die Schule ihrer eigenen
Zeit als Schülerinnen und Schüler erinnern,
• einer generellen Missachtung der Tatsache, dass man
eine gute Schule nur mit Lehrkräften machen kann, die
hinreichend Zeit haben, sich um die Kinder und Jugend-
lichen und die pädagogische Entwicklung der Schulen zu
kümmern,
• und von gleich zwei Gesetzen in weniger als fünf Jah-
ren, durch die wesentliche Beteiligungsrechte der Personal-
räte beseitigt wurden.

Dies waren die zentralen Leitlinien der Landesregierung,
und das - ohne Anspruch auf Vollständigkeit – wichtige
Themen der Arbeit des HPRLL:

Bildungspolitik
In bildungspolitischen Fragen wird der Vertretung der hes-
sischen Lehrkräfte kein wirksames Mitbestimmungsrecht
eingeräumt. Gleichwohl hat sich der HPRLL mit der Dienst-
stelle in intensiven Debatten über die einschlägigen Gesetz-
und Verordnungsentwürfe auseinandergesetzt und die Ten-
denz zur verschärften Auslese und Aussonderung in all ih-
ren Verästelungen kritisiert. Der HPRLL hat immer wieder
an den Leitideen und am Detail dieser Bildungspolitik auf-
gezeigt, dass sie im Gegensatz steht zu den Erfordernissen
einer humanen und demokratischen Bildung und zu den in-

Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer:

ternationalen Erkenntnissen über erfolgreiche Bildungs-
systeme. Darüber hinaus hat er – mit eigenem und externem
Sachverstand – fachwissenschaftliche und fachdidaktische
Defizite der neuen (und doch ziemlich alten) Lehrpläne auf-
gezeigt. In diesen Bereich gehörte auch die kritische Aus-
einandersetzung mit den Genehmigungserlassen für die
Schulentwicklungspläne der Schulträger, die die fortschrei-
tende Durchsetzung des mehrgliedrigen Schulwesens wi-
derspiegeln. Kritik übten wir an der sich ausbreitenden
„Testeritis“ und dem damit häufig verbundenen Ranking
(zum Beispiel Mathematikwettbewerb).

Ausstattung der Schulen
Im Zentrum standen hier die alljährlichen Analysen des
Landeshaushalts und des (Stellen-)Zuweisungserlasses. Sie
schufen die Informationsgrundlagen für den öffentlichen
Streit um die Unterrichtsversorgung, in dem – trotz vor-
übergehender Stellenzuwächse – die notorischen Defizite
der personellen Ausstattung der Schulen nachgewiesen
werden konnten. Hierzu gehören auch die bis heute nicht
abgeschlossenen Auseinandersetzungen um die Ganztags-
schulrichtlinien, die personellen Ressourcen für den IT-Be-
reich und die Anrechnung der Lehrkräfte im Vorberei-
tungsdienst auf die Stellenzuweisung für die Ausbildungs-
schulen und die schwierige Balance zwischen der Kritik an
den unzureichenden Personalressourcen und der im gewis-
sen Umfang gebotenen Beteiligung an der Verteilung des
Mangels.

Arbeits- und Ausbildungsbedingungen
Außer der zentralen Frage der Pflichtstundenverordnung
(und dem geplanten neuen Arbeitszeitmodell) hatte dieser
Themenbereich naturgemäß zahlreiche Facetten: Arbeits-
schutz, rechtzeitige Gehaltszahlung für Vertretungs-
lehrkräfte, Bedingungen der Fort- und Weiterbildung, Ein-
stellungsverfahren, Perspektiven für die Lehrkräfte in den
Herkunftssprachen, Bezahlung der Hepatitisschutzimpfung
für das Personal an den Sonderschulen, Ausgleichsregelun-
gen für die Mehrbelastung von Teilzeitbeschäftigten, Aus-
bildungsbedingungen für Quereinsteigerinnen und Querein-
steiger in den Lehrerberuf und vieles andere mehr. Bezüg-
lich der Konsequenzen noch gar nicht ganz überschaubar
ist der Austritt des Landes Hessen aus der TdL, der Tarif-
gemeinschaft deutscher Länder (HLZ S. 7).

Der HPRLL hat seinen Beitrag dazu geleistet, dass eine
Bilanzierung von Unterrichtsstunden, die aus diversen
Gründen nicht gehalten werden können, im Rahmen eines
Jahrsarbeitszeitmodells verhindert werden konnte.

Immer häufiger kam es zu Konflikten, wenn einzelne
Schulämter – ob aus Gründen eines zu engen Budgets oder
aus einem falschen Verständnis von „Autonomie“ – in ein-
zelnen Fällen mühselig errungene Standards nicht beachte-
ten. Bisher gelang es hier dem HPRLL, bestehende recht-
liche Grundlagen, beispielsweise das Recht auf Beurlau-
bung und Altersteilzeit, zu verteidigen.

Rückmeldung von Sisyphos?
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„Verbetriebswirtschaftlichung“
von Schule

In vielen Formen drängen nach dem Willen
der Landesregierung betriebswirtschaft-
liches Denken und aus der privaten Wirt-
schaft stammende Verfahren in den Bil-
dungsbereich. Schülerinnen und Schüler
sollen zu Kunden werden, Lehrkräfte mess-
baren „pädagogischen Mehrwert“ produzie-
ren. Leitkonzept ist die so genannte Neue
Verwaltungssteuerung (NVS), in Hessen
unentwirrbar verknüpft mit der unseligen
Einführung der SAP-Software. In deren
Gefolge wurden in der Landesverwaltung
unzählige Kommissionen, Lenkungs- und
Steuerungsgruppen begründet, die sich mit
„Produktdefinitionen“, Kosten-Leistungs-
rechnung, Personalentwicklungskonzeptio-
nen, Mitarbeitergesprächen und Ziel-
vereinbarungen beschäftigen. An den meis-
ten Schulen ist davon noch wenig zu mer-
ken, im Unterschied zu den „Referenz-
modellen“ und Pilotprojekten Hessisches
Landesinstitut für Pädagogik (HeLP), Staat-
liche Fachschulen, Schulen des zweiten
Bildungswegs, Bildungsregion Groß-Gerau
und – ganz neu – zu der Konzeption
„Selbstverantwortung plus“ für die beruf-
lichen Schulen.

Nicht zuletzt die politische Absicht der
Regierung, diese Konzepte nach und nach
auf alle Schulbereiche zu übertragen, war
Grund genug für den HPRLL, sich intensiv
mit den Anfängen zu beschäftigen. Es ging
und geht vor allem darum, eine humane
Bildung gegen beschränkte Ansätze des
„human capital“ und noch existente soziale
Errungenschaften gegen eine Deregulie-
rung der Arbeitsverhältnisse zu verteidi-
gen.

Dass der HPRLL mit seiner frühen Prognose, dass diese
Politik auch zu einer gigantischen Verschwendung von ma-
teriellen und geistigen Ressourcen führen wird, richtig lag,
kann jedoch keine rechte Freude auslösen.

Die direkten Erfolge
Neudeutsch gefragt: Was ergibt eine Evaluation der HPRLL-
Arbeit? Keine Frage: Der HPRLL hat trotz seiner Bemühun-
gen weder die zentralen Verschlechterungen der Arbeitsbe-
dingungen noch die rückwärtsgewandte Bildungspolitik
verhindern können. Mit derartigen Allmachtsphantasien ist
die GEW-Fraktion allerdings auch nicht an die Arbeit her-
angegangen. Von Zeit zu Zeit gab es direkte Erfolge: Das
Einstellungsverfahren wurde im Interesse der Bewerberin-
nen und Bewerber und letztlich auch der Schulen verbes-
sert, die eine oder andere besonders üble Facette aus einem
Erlass oder einer Verordnung beseitigt, Weiterbildungs-
und Qualifizierungsmaßnahmen initiiert, in vielen Stufen-
verfahren die Gleichbehandlung der Bewerberinnen und
Bewerber gesichert, das Recht auf Altersteilzeit verteidigt,
die Umsetzung des Arbeitsschutzgesetzes eingeleitet, die
rechtzeitige Bezahlung von Vertretungslehrkräften auf den
Weg gebracht, die Beschleunigung der Beihilfezahlung be-
trieben und und und... Selbst dabei gibt es Rückschläge.

Das klingt vielleicht nach Sisyphosarbeit in enger Lexikon-
definition. Aber ein solches Verständnis greift zu kurz. Die
„großen Fragen“ werden letztlich in öffentlichen, politi-
schen Auseinandersetzungen entschieden. Den Gewerk-
schaften sind vielfältigere politische Handlungsmöglichkei-
ten gegeben. Die GEW-Fraktion hat ihre Arbeit als einen
Bestandteil gewerkschaftlicher Arbeit verstanden und sich
sowohl auf die GEW gestützt wie auch zu deren Arbeit
beigetragen. Der HPRLL hat mit schnellen Informationen
und sachverständigen Analysen dazu beigetragen, poli-
tische Entscheidungen transparent zu machen und Alterna-
tiven zur herrschenden Politik zu begründen und zu kon-
kretisieren. Das hat nicht umgehend zum Erfolg an den
wesentlichen politischen Fronten geführt, aber für die aktu-
ellen und zukünftigen Auseinandersetzungen Möglichkei-
ten und Chancen offen gehalten und eröffnet.

Albert Camus hat geschrieben, man müsse sich Sisyphos
als einen glücklichen Menschen vorstellen. Auch wenn es
nach manch einer HPRLL-Sitzung schwer fällt, das nachzu-
vollziehen, steckt darin viel Weisheit, nicht zuletzt auch
deshalb, weil die kleinen Erfolge für viele Kolleginnen und
Kollegen schon sehr wichtig sein dürften.

Gerd Turk, Sprecher der GEW-Fraktion im HPRLL
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HLZ: Du bist seit vielen Jahren in unterschiedlichen Perso-
nalräten engagiert, viele Jahre im Bezirkspersonalrat in
Darmstadt, lange als Fraktionssprecherin der GEW im
Hauptpersonalrat und seit September 2003 als Vorsitzende
des Hauptpersonalrats der Lehrerinnen und Lehrer. Was
reizt dich an dieser neuen Aufgabe, die du im nächsten
Hauptpersonalrat als Spitzenkandidatin der GEW fortset-
zen willst?

Angela Scheffels: Ganz wichtig ist es mir, die Zusammen-
arbeit zwischen dem Hauptpersonalrat und der GEW für
eine möglichst wirksame Vertretung der Kolleginnen und
Kollegen zu verstärken. Ein dichter Austausch von Informa-
tionen und strategischen Überlegungen, wie man bestimmte
Themen angeht, das reizt mich. Und das kommt beiden Sei-
ten zu Gute.

?Wer dich als aus deiner Arbeit in der GEW kennt, sei es
im Landesvorstand oder im Vorsitz des GEW-Bezirks-

verbands Südhessen, der weiß, dass du für eine ganz enge
Verbindung von Gewerkschafts- und Personalratsarbeit
stehst, dass sie für dich zwei Seiten einer Medaille sind.
Deshalb: Was ist denn der Unterschied?

! In der Gewerkschaftsarbeit hat man eine sehr freie Hand
für politische Aktivitäten. Bei der Personalratsarbeit ist

man durch den Rahmen des Personalvertretungsgesetzes
viel stärker gebunden. Da stößt man sehr viel schneller an
die rechtlichen Grenzen, und da beginnt dann die gewerk-
schaftliche Arbeit. Zum Beispiel bei der Arbeitszeitverlän-
gerung: Zwar konnten wir der Kultusministerin, dem Minis-
terium vorhalten, welche gravierenden negativen Auswir-
kungen die Arbeitszeitverlängerung hat, für die Qualität
des Unterrichts, für den Krankenstand, für die Zahl der
Frühpensionierungen, aber es war  eine politische Setzung.
Die politische Auseinandersetzung in der Öffentlichkeit zu
führen, mit dem Ziel, dass die Arbeitszeitverlängerung wie-
der zurückgenommen wird - das ist dann die primäre Auf-
gabe der Gewerkschaften.

?Der Abbau von Mitbestimmungsrechten ist da nun auch
nicht gerade eine Ermutigung für Personalräte...

! Sicher nicht. Und es ist ja auch nicht die erste Ver-
schlechterung, sondern ein langer Prozess, in dem

Beteiligungsrechte abgebaut wurden. Aber damit wird un-
sere Arbeit nicht unwichtiger. Wir müssen, so gut es geht,
Kontrollinstanz sein, und wir müssen Dinge öffentlich ma-
chen. Allzu oft glaubt das Ministerium, ein Vorhaben „ganz
locker“ durchziehen zu können, und da müssen wir einha-
ken. Und natürlich kann uns niemand daran hindern, gute
Vorschläge zu machen, Initiativen im Interesse der Kolle-
ginnen und Kollegen zu entwickeln und über den Haupt-
personalrat einzubringen.

?Die meisten Kolleginnen und Kollegen in den Schulen
haben keine Vorstellung, was der Hauptpersonalrat ei-

gentlich macht. Sie könnten dich fragen, was sie eigentlich
davon haben, dass es euch gibt?

Die HLZ im Gespräch mit Angela Scheffels,
der Vorsitzenden des Hauptpersonalrats der Lehrerinnen und Lehrer

! Einen unmittelbaren Bezug zu den Schulen, insbesonde-
re zu den Schulpersonalräten, haben wir zunächst ein-

mal in den Stufenverfahren. Da gelingt es uns immer wie-
der in Verhandlungen mit dem Kultusministerium auch
Konflikte zu lösen oder zumindest den Anliegen der Kolle-
ginnen und Kollegen Nachdruck zu verleihen. Und dann
sind wir mit allen Angelegenheiten befasst, bei denen es
um landesweite Regelungen geht. Und von denen sind spä-
ter letztlich alle betroffen: von den Lehrplänen oder
Schulentwicklungsplänen, den Richtlinien für ganztägig ar-
beitende Schulen oder vom Zuweisungserlass. Das Zahlen-
werk zur Vorbereitung eines neuen Schuljahrs interessiert
erst einmal nur wenige, aber es entscheidet letztlich dar-
über, wie groß die Klassen an einer Schule sind und ob
eine Neueinstellung an der Schule erfolgt. Da haken wir
nach, dass die Schulformen - natürlich im Rahmen einer
Verwaltung des Mangels - einigermaßen gerecht behandelt
werden, dass es Zeitkontingente für besondere Aufgaben
gibt... Letztlich sind es dann wieder die Personalräte, die die
Mangelsituation, die Rechentricks, die versteckten politi-
schen Setzungen transparent und öffentlich machen.

?Das sind jetzt die großen Themen. Wo kann die einzelne
Kollegin, der einzelne Kollege auf eure Unterstützung

bauen?

! Zum Beispiel unterliegen die Grundsätze der Fortbildung
der Mitbestimmung des Hauptpersonalrats. Kürzlich

stand ein Weiterbildungsprogramm für Fachlehrerinnen
und Fachlehrer auf unserer Tagesordnung, um ihnen den
Erwerb eines Lehramtes zu ermöglichen. Da geht es dann
um die Frage, wer zugelassen wird, ob es ein gerechtes und
faires Auswahlverfahren gibt und vor allem, ob die Teil-
nahmebedingungen einigermaßen erträglich sind, konkret,
wie es um Freistellungen und Anrechnungsstunden für die
Mehrbelastung steht...

? ... aber seid ihr denn mit diesen Nachfragen und Forde-
rungen auch erfolgreich?

! Ja, zum Glück gibt es solche Erfolge. Es war zum Bei-
spiel der Hauptpersonalrat, der ein Fortbildungsangebot

für die Erzieherinnen und Erzieher an den Schulen für
praktisch Bildbare und für Körperbehinderte initiiert hat.
Da gab es lange Jahre gar nichts mit der Folge, dass diese
Kolleginnen und Kollegen auf eine Höhergruppierung, also
auf Geld, verzichten mussten. Die Forderung nach einem
wirksamen Arbeits- und Gesundheitsschutz: Da hat eine
gemeinsame Arbeitsgruppe von Kultusministerium und
Hauptpersonalrat einen Grundsatzerlass ausgearbeitet. Jetzt,
wo es um die Umsetzung geht, beschäftigt uns ganz konkret
die Erhebung der psychosozialen Belastungsfaktoren in der
Schule...

? ... wobei man bei der Erhebung nicht stehen bleiben
kann...

! ...Genau, denn letztlich geht es immer darum zu gucken,
wie man die Belastungen dann auch reduzieren kann.

Dagegen halten
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Der Hauptpersonalrat greift oft die Initiativen von
Gesamtpersonalräten auf, zum Beispiel, um die Arbeitsbe-
dingungen von Teilzeitbeschäftigten zu verbessern. Recht
zufrieden bin ich auch damit, was wir beim Einstellungs-
verfahren erreicht haben: Früher konnten sich die Referen-
darinnen und Referendare nach dem zweiten Examen zu
zwei festgelegten Terminen im Jahr um die Aufnahme in
die Rangliste bewerben. Das ist jetzt zu jedem Zeitpunkt
möglich, und das hilft auch den Schulen bei einem zügigen
Einstellungsverfahren - ohne dass Transparenz und Recht-
mäßigkeit des Verfahrens darunter leiden.

?Du hast eben die Arbeit an den Sonderschulen ange-
sprochen. Du bist selbst Sonderschullehrerin und hast bis

zu deiner Freistellung als Vorsitzende des Hauptpersonal-
rats immer mit vielen Stunden in einer Schule für praktisch
bildbare Schülerinnen und Schüler  gearbeitet. Hat dich
diese Arbeit geprägt?

! Ich glaube schon. In dieser Schule muss man von Anfang
an im Team arbeiten, und zwar mit Lehrkräften, pädago-

gischen Fachkräften und Zivildienstleistenden. Geprägt hat
mich auch der absolute Vorrang für die individuelle Förde-
rung von Schülerinnen und Schülern - mit all den besonde-
ren Möglichkeiten, die diese Schule bietet. Und die Sensibi-
lität für alle Fragen, die mit der Ganztagsschule in Verbin-
dung stehen, denn die Schulen für praktisch Bildbare sind
schon immer Ganztagsschulen.

?Dein neuer Arbeitsschwerpunkt sieht da ja ganz anders
aus: Der Hauptpersonalrat tagt im großen Sitzungssaal

des Kultusministeriums mit Blick auf den Luisenplatz, den
viele GEW-Kolleginnen und -Kollegen von Demonstrationen
kennen. Dein Büro ist im selben Haus. Welche Rolle spielt
es eigentlich, dass du in diesem Amtsgebäude ein und aus
gehst? Verändert das die Arbeit, den Menschen?

! Das müssen letztlich andere beurteilen. Man muss sich
sehr klar sein über seine Rolle. Ich bin keine Einzelkämpfe-

rin, sondern ich vertrete ein Gremium. Natürlich versucht man
an der einen oder anderen Stelle ein Anliegen des Haupt-
personalrats durch ein Gespräch im Ministerium zu forcieren
- aber das dürfen keine Alleingänge sein. Entscheidend sind
Diskussionen und Absprachen im Hauptpersonalrat.

?Das heißt, du greifst zwischen den offiziellen Sitzungen
des Hauptpersonalrats mit den Vertretern der Behörde

auch einmal zum Telefon? Oder werden da nur Schriftsätze
gewechselt?

! Ein aktuelles Beispiel: Als jetzt bekannt wurde, dass
Hessen zum 31. März aus der Tarifgemeinschaft deut-

scher Länder ausgetreten ist und gleichzeitig zum 1. April
neue Erzieherstellen an Sonderschulen besetzt werden sol-
len, schrillten bei mir die Alarmglocken. Da konnte ich
nicht auf die nächste Sitzung warten. Ich habe den Leiter
der Abteilung I im Ministerium angerufen und die Erwar-
tung des Hauptpersonalrats vorgetragen, dass diese Stellen
zu den bisherigen Konditionen besetzt werden. Die zufrie-
den stellende Zusage des Ministeriums wurde dann in der
nächsten Sitzung des Hauptpersonalrats noch einmal bestä-
tigt.

?Die Arbeitszeitkommission der Kultusministerin, das
Lehrerbildungsgesetz, der jüngste Gesetzentwurf zur Än-

derung des Schulgesetzes - da kommt viel Arbeit auf euch
zu. Was sind für dich die Schwerpunkte der Haupt-
personalratsarbeit in den nächsten Monaten?

! In der Arbeitszeitkommission sitze ich mit einem klaren
Auftrag des Hauptpersonalrats, so dass ich dort sehr gut

argumentieren und agieren kann. Wir sind mit einem ein-
stimmigen Beschluss in diese Arbeit eingestiegen: Wir tra-
gen kein Ergebnis mit, das für irgendeine Gruppe von
Lehrkräften zu Mehrarbeit führt. Wir akzeptieren also kein
Nullsummen-Spiel. Das haben wir am Anfang auch dort er-
klärt. Diese Klarheit hat Wirkung gezeigt, auch auf die an-
deren Verbände. Beim Schulgesetz und beim Lehrerbil-
dungsgesetz sind unsere Einflussmöglichkeiten naturgemäß
geringer. Da werden jetzt Festlegungen aus dem Regie-
rungsprogramm in Gesetzesform gebracht, und dahinter
steht die absolute Mehrheit der CDU... Aber wir werden
auch dazu Stellung beziehen, zu den bildungspolitischen
Absichten genauso wie zu den schulrechtlichen Details.

?Kannst du eigentlich verstehen, wenn Kolleginnen und
Kollegen, auch solche, die viele Jahre lang in der GEW

und in Personalräten aktiv waren, die Flinte ins Korn wer-
fen und sagen: „Die da oben machen doch sowieso, was sie
wollen“?

! Verstehen kann ich das, aber ich kann es nicht akzeptie-
ren. Der Personalratsbereich ist weiterhin ein ganz wich-

tiges Feld, auf dem man gegen halten muss und gegen hal-
ten kann. Sonst haben das Kultusministerium und die
Schulämter freie Hand bei allen Veränderungen - und das
sind in der letzten Zeit vor allem Verschlechterungen. Die
Personalräte zwingen die Behörde in die Auseinanderset-
zung, der sie sich qua Gesetz nicht entziehen können. Sie
müssen sich rechtfertigen, ihre Entscheidungen begründen.
Und aus der Verbindung mit der Personalratsarbeit bezieht
die GEW wie viele andere Gewerkschaften auch einen Teil
ihrer Stärke, auch über die Informationen und den Sachver-
stand aus den Personalräten. Ihr seht, ein solcher Rückzug
ins Private ist meine Sache nicht.

? Auch nicht für den anderen Teil des Lebens? Gibt es für
eine Hauptpersonalratsvorsitzende auch Freizeit?

! Leider viel zu selten. Am Wochenende mal einfach faul
auf der Couch liegen und mal was anderes lesen als

Hauptpersonalratsprotokolle und Haushaltsentwürfe. Zum
Beispiel einen Krimi von Minette Walters. Und wenn ich
mich mal aufraffe, ein Besuch im Fitnessstudio - aber das
reicht dann auch über mein Privatleben...

HLZ: Wir danken dir für das Gespräch.

Das Gespräch führten Harald Freiling und Joachim Euler.
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Titelthema

Mittwochmorgen in Kassel: alle Unterlagen eingepackt?
Zahnbürste, Schlafanzug, das Übliche. Schnell noch die Zei-
tung. Ach ja, den Zettel für meinen Sohn hinlegen, der
schon seit 7.15 Uhr in der Schule ist. „Nicht vergessen –
Brot und Milch einkaufen! Und abends den Biomüll raus-
stellen. Liebste Grüße! Deine Mutter“.

Mit meinem kleinen Koffer steige ich nach der Busfahrt
schließlich im Bahnhof Wilhelmshöhe in den ICE nach
Frankfurt. Hoffentlich ist er diesmal pünktlich! Kurze Ver-
schnaufpause, dann werden die Unterlagen für die kom-
mende Sitzung des Hauptpersonalrats der Lehrerinnen und
Lehrer herausgeholt.

Schon am Wochenende zuvor wurde die Tagesordnung
gesichtet, alle Unterlagen in ein bis zwei Ordner (je nach
Länge der Tagesordnung/TO) sortiert, dabei Erledigtes aus
der vergangenen Sitzung entfernt und den Themen meiner
Ablage zugeordnet oder auch einfach in einen großen brau-
nen Umschlag geschoben, wenn ich davon ausgehe, dass ich
die Unterlagen nicht wieder benötige. Die braunen Umschlä-
ge werden noch eine Weile aufgehoben, schließlich entsorgt.

Bei Durchsicht der 25 bis 35 Tagesordnungspunkte
(TOPs) habe ich festgestellt, ob es ein Stufenverfahren oder
andere Punkte aus dem Schulamt Kassel Stadt und Land
gibt, für die ich dann zuständig wäre. In dem Fall habe ich
Kontakt zum Gesamtpersonalrat aufgenommen oder zum
Schulpersonalrat. Ich frage nach weiteren Hintergundinfor-
mationen, wir besprechen Details der Argumentation und
mögliche Kompromisslinien. Letzteres kommt manchmal
bei der Ablehnung von Abordnungen und Versetzungen in
Frage, weniger bei der Ablehnung einer Funktionsstellen-
besetzung. Wir unterhalten uns über die Tragfähigkeit der
Ablehnungsbegründung des örtlichen Personalrats, die der
Hauptpersonalrat meistens übernimmt, aber noch einmal
kritisch prüfen muss. Schließlich haben wir das Ziel, uns
gegenüber der Dienststelle zu behaupten, sie möglichst zum
Einlenken zu bringen – allerdings ein seltener Erfolg.

Weiterhin habe ich die Tagesordnung daraufhin geprüft,
ob es Inhalte gibt, für die ich (mit-)verantwortlich bin, für
die ich eventuell eine Vorlage schreiben muss.

Aktuell steht auf der TO das Thema Quereinstieg in den
hessischen Schuldienst in Mangelfächern. Zu dritt haben wir
uns in Frankfurt getroffen und Grundzüge einer Stellung-
nahme festgelegt. In unserer Fraktion wollen wir jedoch noch
einmal diskutieren, ob wir den Seiteneinstieg ohne Referen-
dariat gänzlich ablehnen oder nur Veränderungen am Erlass-
entwurf fordern (weniger Unterricht, mehr Ausbildung).

Ein Vorteil der langen Zugfahrt: Ich kann noch einmal
alle Unterlagen anschauen und mich gedanklich auf die Sit-
zung vorbereiten. Haben sich aus den Gesprächen in Kassel
und Nordhessen noch Anfragen an das HKM ergeben?

Umsteigen in Frankfurt/Main (klappt nur dann zügig,
wenn der Zug nicht mehr als fünf Minuten Verspätung hat).
Um zwölf Uhr beginnt im Kultusministerium der zweitägige
Sitzungsmarathon. In der GEW-Fraktion tragen wir unsere
Anfragen zusammen sowie Probleme, Konflikte aus ver-
schiedenen Schulämtern. Warum genehmigt das Schulamt
XY mit dem Hinweis auf sein Budget keine Anträge auf
Altersteilzeit mehr? Was will das HKM gegen die Einfüh-
rung unbetreuter Schulpraktika an der Uni Frankfurt unter-

Was macht eigentlich
unsere Kollegin L.
immer in Wiesbaden?

nehmen? Welche Konsequenzen hat es, wenn SAP ab 2008
die Betreuung und Wartung der SAP-Software R/3 einstel-
len will? Wann legt das HKM endlich die Konzeption der
fachlichen und pädagogischen Forbildungsmaßnahme für
Lehrkräfte im Metall- und Elektrobereich vor? Die Tages-
ordnungspunkte werden durchgegangen, Einschätzungen
und Stellungnahmen diskutiert, Informationen ausgetauscht.

Nach der Mittagspause beginnt um 15 Uhr die interne
Personalratssitzung, die Tagesordnung wieder von vorn. Zu
den Stufenverfahren haben wir in der Regel die örtlichen
Schul- oder Gesamtpersonalräte eingeladen. Der Austausch
der Informationen ist wichtig, wenn die Diskussionen auch
sehr zeitaufwändig sind. Ende der Sitzung ist spätestens um
18 Uhr, es folgt ein meist ruhiger Abend in Wiesbaden.
„Kino oder Essen gehen?“ ist die Standardfrage an meine
ebenfalls im Hotel übernachtenden Kolleginnen.

Programm des zweiten Tages: je nach Bedarf ab neun
Uhr oder 9.30 interne, ab zehn Uhr gemeinsame Sitzung
mit der Dienststelle. Unterbrochen von einer Mittagspause
erörtern wir bis 16 Uhr die Umsetzung der neuen Pflicht-
stundenverordnung, eine Regelung bei schulbezogenen
Stellenausschreibungen, die Folgen des Austritts des Lan-
des Hessen aus der Tarifgemeinschaft deutscher Länder, die
Arbeitsgruppe zur Neuregelung der Lehrerarbeitszeit und…
Wir lassen uns informieren, streiten, diskutieren, kritisie-
ren, wir verhandeln.

Mir tut die Hand weh, ich habe, wie jedes zweite Mal,
das Wichtigste in der gemeinsamen Sitzung mitgeschrie-
ben. Etwa 25 handschriftliche Seiten müssen in den näch-
sten Tagen in eine Protokollform gebracht werden. Letzter
Akt: In der folgenden internen Sitzung wird unter anderem
noch über einige TOPs abgestimmt. Nicht immer sind wir
dabei mit allen Fraktionen einer Meinung.

Zwischen 17 und 19 Uhr geht es wieder zurück nach
Kassel. Ich bin erschöpft, manchmal auch frustriert, wenn
wir wenig erreichen konnten. Zum Glück sitzt meine Kolle-
gin Juliane Kothe neben mir, die Rolle Mentos immer griff-
bereit – reine Nervennahrung.

Freitagmorgen in der Schule begrüßt mich ein netter Kol-
lege mit den Worten: „Na, auch mal wieder in der Schule.
Was treibst du eigentlich immer in Wiesbaden?“ Im Laufe
des Vormittags treffe ich unseren Schulgruppenvorsitzenden,
ich informiere ihn über unser Verhandlungsergebnis zur
Umsetzung der Pflichtstundenverordnung für Teilzeitkräfte.
Er ist selbst betroffen und will die andere Kolleginnen und
Kollegen sowie den Personalrat davon in Kenntnis setzen.
Den Gesamtpersonalratsvorsitzenden muss ich auch noch an-
rufen. Diese Kolleginnen und Kollegen wissen nicht erst seit
heute, was ich so in Wiesbaden mache.
Heike Lühmann
Mitglied im Hauptersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer
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Gerade für junge Lehrerinnen und Lehrer sind die Personal-
räte wichtig, da sie die Entscheidungen, die jetzt von der
Landesregierung gefällt werden, am längsten betreffen.

Die Personalräte können auf Missstände bei neuen Ar-
beitsbedingungen und anderen Veränderungen hinweisen,
sie können eigene Vorschläge dagegensetzen, und sie ha-
ben ein Mitspracherecht bei Einstellungen, Versetzungen
und Stellenbesetzungen.

Aus diesem Grunde ist die Personalratsarbeit wichtig! In
der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass insbesondere die
GEW-Mitglieder in den Personalräten offene und versteckte
Verschlechterungen der Arbeitsbedingungen benannt, ge-
genüber der Behörde thematisiert und der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht haben. Ferner war es die GEW, die die
Proteste gegen die Arbeitszeiterhöhung und die Lohnkür-
zungen federführend organisiert hat.

Wir finden, dass es in den Wahlvorschlägen der GEW
noch zu wenige jungen Lehrerinnen und Lehrer unter 40 Jah-
ren gibt. Sie tut sich schwer, Menschen unter 40 Jahren für
ihre Arbeit zu gewinnen und sie auf abgesicherte Plätze der
Personalratslisten zu setzen. Wir von der Jungen GEW haben
uns angeboten, aktiv an der Personalratsarbeit teilzunehmen,
und unser Angebot bleibt bestehen. Wir stehen zur Verfü-
gung! Wir halten eine Mischung erfahrener und jüngerer
Kolleginnen und Kollegen für wichtig, damit die kommende
Personalratsgeneration in die Arbeit eingeführt wird, sich Er-
fahrung und Innovation ergänzen und sich junge Menschen
von den Personalräten noch besser vertreten fühlen.

Trotzdem gibt es für die Personalräte auf allen Ebenen
nur eine Wahl: GEW. Es gibt keine Alternative.
Dirk Schmid, Vorsitzender der Jungen GEW Hessen, GEW-Kandidat
für den Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer

Auf dem Foto von links nach rechts:
Frauen: Rosemarie Farnkopf, Heike Lühmann, Susanne
Höth, Irmi Richter, Juliane Kothe, Karin Schüßler, Ulla
Hess, Monika Frobel, Maurella Carbone, Angela Scheffels
Männer: Christoph Baumann, Wolfgang Schwanz, Ralf
Becker, Herbert Storn, Dirk Schmid, Volrad Döhner, Roland
Ulrich, Gerd Turk, Adnan Yildirim, Wolfgang Dietz

Junge GEW

Junge Lehrerinnen und Lehrer:

GEW wählen!




