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Termine

GEW Hessen
Fachgruppe Grundschulen
Bessere Bildungschancen durch standardisierte Tests?
Dienstag, 8. Juni 2004
10.30 bis 16.30 Uhr
DGB-Haus Frankfurt
Wilhelm-Leuschner-Str. 69-77

10.30 Uhr: Begrüßung

11.00 Uhr: Einführungsreferat
Prof. Dr. Wollring (Universität Kassel):
Nach IGLU – Individualdiagnostische
Verfahren für den Mathematikunter-
richt in der Grundschule

14 bis 15.30 Uhr: Arbeitsgruppen
AG 1: Orientierungsarbeiten in der
3. Klasse

AG 2: Standardisierte Tests in der
Grundschule – Informationen aus an-
deren Bundesländern
AG 3: Diagnostische Kompetenz
AG 4: Leistungsmessung als Hürde

Die Fachtagung wurde vom Hessischen
Landesinstitut für Pädagogik als dienst-
bezogene Fortbildungsveranstaltung aner-
kannt.

Anmeldungen mit Angabe der Arbeits-
gruppe an: GEW Hessen, Postfach
170316, 60077 Frankfurt, Fax: 069-
97129393



22 5/2004

Schule

Hannah de Graauw-Rusch kennt das
niederländische und das deutsche
Schulsystem: das niederländische aus
eigener Erfahrung, das deutsche in
Theorie (als Erziehungs- und Sozial-
wissenschaftlerin) und Praxis (als
langjährige Elternvertreterin in den
Schulen ihrer Kinder und aus ihrer
Zeit als Vorsitzende des elternbund
hessen e.V.).

Eine multikulturelle Gesellschaft

Die Niederlande sind eine konstitutio-
nelle Monarchie mit einem Zwei-Kam-
mern-System und einer Zentralregie-
rung. Zuständig für das Schulwesen ist
das Ministerium für Unterricht und
Wissenschaft. Die Kommunen sind
Schulträger der öffentlichen Schulen,
die allerdings nur 30 % der Schulen
ausmachen. Die Provinzen haben im
Bereich Schule keine Kompetenzen.

Die Niederlande sind eine multi-
kulturelle Gesellschaft. Man unter-
scheidet nicht zwischen „Niederlän-
der“ und „Ausländer“ sondern spricht
von „Autochtonen“ und „Allochtonen“.
Zu den „Autochtonen“ zählen alle, de-
ren Eltern niederländischer Herkunft
sind, zu den „Allochtonen“ diejenigen,
die mindestens einen Elternteil haben,
der nicht in den Niederlanden gebo-
ren wurde. Unter den „Allochtonen“
finden sich einerseits die „Gastarbei-
ter“-Familien, die in den 60er Jahren
einwanderten, vorwiegend aus Marokko
und der Türkei, andererseits viele
Menschen aus den ehemaligen Kolo-
nien in Mittel- und Süd-Amerika. Die
letzte Gruppe sind niederländische

Staatsbürger. Da aber die
Einbürgerung wesentlich
einfacher als in Deutsch-
land ist, gibt es viele Nie-
derländer fremder Her-
kunft, auch mit doppelter
Staatsangehörigkeit, ein
Grund, auf den Begriff
„Ausländer“ zu verzich-
ten. Die Muttersprachen
der Migrantenkinder sind
Unterrichtsinhalt; Tür-
kisch und Arabisch sind
als Fremdsprachen beim
Schulabschluss aner-
kannt.

Nicht nur Rosinen
Schule in den Niederlanden: Freiheit und Selektivität

Die niederländische Verfassung ga-
rantiert: „Het geven van onderwijs is
vrij“ (Die Erteilung von Unterricht ist
frei). Diese Freiheit bezieht sich auf
„Errichtung, Einrichtung und Ausrich-
tung“ von Schulen: Jede Gruppe kann
eine Schule gründen und ist frei in der
Entscheidung über Ziele, Unterrichts-
inhalte, Methoden, Lehrereinstellung
und weltanschauliche Ausrichtung. Un-
terrichtsfreiheit beinhaltet, dass Eltern
die Schule ihrer Kinder frei wählen
dürfen, aber auch dass die Schulen
entscheiden, ob sie eine Schülerin
oder einen Schüler aufnehmen.

Die Tatsache, dass 70 % der Schu-
len in den Niederlanden Schulen in
privater Trägerschaft sind, zeigt, dass
die Unterrichtsfreiheit hohe Akzeptanz
genießt. Andererseits hat die Unter-
richtsfreiheit bis heute eine umfassen-
de Reform des Schulsystems verhin-
dert. Schulreformen in den Niederlan-
den brauchen enorm lange, werden
dann allerdings in der Regel von allen
gesellschaftlichen Gruppen akzeptiert.
Ein Schulkampf oder plötzliche rigide
Umwandlungen im System bei einem
Regierungswechsel sind in den Nie-
derlanden undenkbar.

„Unterrichtsfreiheit“ heißt nicht,
dass der Staat sich völlig abseits hält,
denn die Schulen erteilen staatlich an-
erkannte Abschlüsse. Da es in der Se-
kundarstufe I zentrale landesweite Ab-
schlussprüfungen gibt, sind die Schu-
len verpflichtet, bestimmte Fächer und
bestimmte Inhalte zu vermitteln. Es gibt
jedoch keine festen Lehrpläne und kei-
ne staatlichen Stundentafeln, dafür aber
so genannte Kernziele und eine Emp-
fehlung für die Inhalte der Fächer in
den verschiedenen Jahrgängen. Jede
Schule ist verpflichtet, ein Schulpro-
gramm und eine eigene Stundentafel zu
erarbeiten; diese werden von der staat-
lichen Schulaufsicht überprüft. Das
Schulprogramm wird regelmäßig eva-
luiert. Ein übliches Mittel der Evalua-
tion sind Tests, die von einem zentralen
staatlichen Institut entwickelt werden
und die die Schulen auf freiwilliger Ba-
sis durchführen, um zu überprüfen, wie
ihre Leistungen im Vergleich zum Lan-
desdurchschnitt sind.

Die staatliche Schulaufsicht sieht
ihre Aufgabe vor allem in der Bera-

tung mit der Folge, dass es ein breites
Unterstützungssystem für alle Schulen
und Schulformen gibt. Die Schulen
haben – im Vergleich zu deutschen
Schulen – größere Freiheiten. Es gibt
deutlich weniger Vorschriften, und die
Kontrolle findet eher „im Nachhinein“
statt. Das niederländische Schulgesetz
ist ganz kurz: Es regelt praktisch nur
die Finanzierung.

 So hat sich in den Niederlanden
eine bunte Schullandschaft entwickelt:
Schulen mit besonderer pädagogischer
Prägung (zum Beispiel Montessori-
Schulen, Jena-Plan-Schulen, freie
Schulen) und Schulen auf weltan-
schaulicher Basis (katholische, evan-
gelische, christliche, muslimische und
Hindu-Schulen).

Finanzierung der Schulen

Die Schulen in privater Trägerschaft
sind finanziell gleichgestellt mit den
staatlichen Schulen. Allerdings gibt es
bestimmte Bedingungen, beispielswei-
se eine Mindestzahl von Schülerinnen
und Schülern, ein Schulprogramm
und die Qualifikation der Lehrkräfte.

Jede Schule erhält einen bestimm-
ten Betrag pro Schülerin oder Schüler.
Schulen mit einer besonderen Schüler-
schaft (zum Beispiel viele Migranten-
kinder) und Schulen in sozialen
Brennpunkten bekommen zusätzliche
Mittel. Diese Gelder werden der Schu-
le als Budget überwiesen. Die nicht
beamteten Lehrkräfte werden von den
einzelnen Schulen angestellt und vom
Staat nach Tarif bezahlt. Das bedeutet,
dass die Schulen ihre Lehrkräfte auch
entlassen können, zum Beispiel wenn
die Schülerzahlen sinken oder die
Leistungen der Lehrkraft nicht zufrie-
denstellend sind.

Es ist an vielen Schulen üblich,
dass von den Eltern noch ein „Eltern-
beitrag“ bezahlt wird. Das ist poli-
tisch umstritten, weil es zu sozialen
Ungleichheiten führen kann (und
führt!). Deshalb hat die „lila Koali-
tion“ (aus Arbeiterpartei, Links-Libe-
ralen und Liberal-Konservativen) im
Jahre 2001 bestimmt, dass zunächst
über die Zulassung einer Schülerin
oder eines Schülers entschieden wird
und erst danach mit den Eltern ein
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Vertrag über den „Elternbeitrag“ ab-
geschlossen wird. So soll gewährleis-
tet werden, dass die Aufnahme in die
Schule nicht abhängig ist von der
Frage, ob die Eltern bereit und in der
Lage sind, ihren Beitrag zu zahlen.
Außerdem darf das Geld nur für „Ex-
tras“ verwendet werden wie zusätz-
liche Unterrichtsmaterialien, Ausflü-
ge, Feste etc.

Schulstruktur

Seit 1985 sind Vorschule und Grund-
schule eine Schule: die 8-jährige
„Basisschule“ für alle Kinder von vier
bis zwölf Jahren. Kindergarten und
Grundschule wurden schon 1985 zur
Basisschule zusammengeführt (HLZ
12/03). Kinder werden mit vier Jahren
schulpflichtig, und zwar am 1. des
Monats nach ihrem 4. Geburtstag. Da
somit jeden Monat neue Kinder in die
Schule kommen, sind diese gezwun-
gen, ihren Unterricht sehr individuell
zu gestalten.

An die Basisschule schließt sich
ein gegliedertes Schulsystem mit drei
Schulformen an: VWO-Schulen führen
in sechs Jahren zur Hochschulreife,
HAVO-Schulen nach fünf Jahren zur
Fachhochschulreife, und VMBO-Schu-
len bereiten in vier Jahren auf eine
anschließende Berufsausbildung vor.

In den ersten drei Jahren haben
diese drei Schulformen der Sekundar-
stufe I ein gemeinsames Curriculum,
sodass eine gewisse Durchlässigkeit
gegeben ist. Da die Schulformen oft
als Schulzentren organisiert sind,
klappt die Zusammenarbeit (theore-
tisch) besser als im deutschen geglie-
derten System.

Ein „Problemkind“ des niederländi-
schen Schulsystems sind die Sonder-
schulen. Dort finden sich viele Kinder
mit Migrationshintergrund und deut-
lich mehr Jungen als Mädchen. Die
wirkliche Integration von Kindern mit
Behinderungen ist nicht gelungen. Es
wird allerdings eine enge Zusammen-
arbeit zwischen Basisschulen und Son-
derschulen angestrebt mit dem Ziel,
behinderte Kinder so zu fördern, dass
sie möglichst frühzeitig in die Regel-
schule wechseln.

Regelfall Ganztagsschulen

Niederländische Basisschulen sind
Ganztagsschulen. Unterricht ist täglich
vormittags von 8.30 bis 11.30 und
nachmittags von 13.30 bis 15.30 Uhr.
In der Mittagspause können die Kin-
der nach Hause gehen. In vielen Schu-
len wird eine betreute Mittagspause

angeboten, oft von den Eltern organi-
siert und finanziert über den „Eltern-
beitrag“. Mittwochs und freitags ist der
Nachmittag frei. Da in den Niederlan-
den in vielen Bereichen die 36-Stun-
den-Woche (und damit Vier-Tage-
Woche) eingeführt wurde, gibt es
Überlegungen, die Basisschule als Vier-
Tage-Schule mit einem unterrichts-
freien Freitag zu organisieren.

Die Ganztagsschule hat in den Nie-
derlanden eine lange Tradition. Auch
als viele niederländische Frauen noch
nicht berufstätig waren, gab es Ganz-
tagsschulen. Die deutsche Diskussion
über die Frage, ob bei der Einrichtung
von Ganztagsschulen die Familie in
ihrem Erziehungsauftrag behindert
wird, ist für Niederländer nicht nach-
vollziehbar. Der Vorteil für das Familien-
leben ist nach meiner Einschätzung,
dass der „Krieg um die Hausaufgaben“
– zumindest in der Basisschule – keine
Rolle spielt.

Resümee

Was könnte man nun als „Rosinen“ aus
dem niederländische Schulwesen her-
ausnehmen? Nach meiner Meinung
erstens die frühkindliche Bildung und
Erziehung, die die Neugier des Kindes
nutzt, einen flexiblen Einstieg in die
Schule ermöglicht und nicht zuletzt
Kindern aus Migrantenfamilien zu
Gute kommt. Zweitens das Modell der
Ganztagsschule, das individuelle För-
derung ermöglicht und berufstätigen
Eltern entgegenkommt. Und drittens
die Freiheiten der einzelnen Schulen:
bei der Gestaltung des Unterrichts, bei

der pädagogischen Ausrichtung, bei
der Finanzierung und bei der Auswahl
des Personals. Diese Freiheiten bedeu-
ten zugleich eine hohe Verantwortung
der Schule. Eltern haben wirklich die
Wahl: Sie wählen die Schule bewusst
aus. Die Schulen müssen ihre Schü-
lerinnen und Schüler fördern und zu
einem guten Abschluss bringen, einen
„schlechten Ruf“ können sie sich nicht
leisten. Wenn eine Schule nicht mehr
gefragt ist, hat das negative Folgen für
Schulleitung und Kollegium.

Aber es gibt auch eine Kehrseite
der Medaille: Das niederländische
Schulsystem ist stark sozial-selektiv:
Vor allem Eltern, die bildungspolitisch
engagiert sind (und das sind in der
Regel auch die sozial privilegierten)
haben die Möglichkeit, eine Schule zu
gründen oder die Schule ihrer Kinder
bewusst zu wählen – auch unter In-
kaufnahme eines längeren Schulwegs.
Sozial benachteiligte Eltern werden in
der Regel die Schule wählen, die in
der Nachbarschaft vorhanden ist. Das
Schulgeld, auch wenn es inzwischen
„Elternbeitrag“ genannt wird, ist eine
soziale Schranke. Das führt zu sozial
homogenen Schulen bereits im Be-
reich der Basisschule und verstärkt in
den weiterführenden Schulen. In den
Großstädten findet man inzwischen
„black schools“, die ausschließlich
von „allochtonen“ Kindern besucht
werden. Das ist im Hinblick auf die
Chancengleichheit eine problema-
tische Entwicklung, für die noch keine
Lösung gefunden wurde.

Hannah de Graauw-Rusch
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Leitlinien der EU für die Integration
von Menschen mit Behinderungen sind
uneingeschränkte Teilhabe statt aus-
grenzende Fürsorge und völlige Gleich-
stellung statt abwertendes Mitleid. Wie
in den übrigen skandinavischen Län-
dern sind Schülerinnen und Schüler
mit Behinderungen in Norwegen in
Regelschulen integriert, was sich auf
das gesamte gesellschaftliche Leben
positiv auswirkt. Mitte der 70er-Jahre
sind in Italien die Sonderschulen per
Gesetz sukzessive geschlossen worden,
und das italienische Schulsystem wurde
konsequent auf die gemeinsame Unter-
richtung von Kindern mit und ohne
Behinderung umgestellt. Norwegen
wählte – ebenso wie die anderen skan-
dinavischen Länder – einen etwas an-
deren Weg: Seit Mitte der 70er-Jahre
können die Eltern von Kindern mit
Behinderungen frei wählen zwischen
einer Sonderschule oder der gemeinsa-
men Erziehung ihres Kindes in der
Regelschule ihres Wohnorts. Im Fall
der wohnortnahen Integration sind die
Kommunen verpflichtet, die hierfür
notwendigen finanziellen und perso-
nellen Mittel zur Verfügung zu stellen.
Mit diesen flexiblen Regelungen konn-
te über  zwei Jahrzehnte ein veränder-
tes Bewusstsein in der Gesellschaft ent-
wickelt werden: Als „normal“ gilt nicht
mehr, dass ein Kind wegen einer Be-
hinderung in eine besondere Einrich-
tung wechseln muss, sondern dass alle

Integration statt Internat
davon wurden nur 0,5 % in Spezial-
klassen an Regelschulen oder in Son-
derschulen unterrichtet. Zum Ver-
gleich: In Deutschland wurden im Jahr
2000 rund 5 % der Schülerinnen und
Schüler an Sonderschulen unterrichtet.

Zwei Dinge sind besonders beein-
druckend am norwegischen System:
• Jeder Kindergarten- oder Schulbe-
such macht deutlich, dass die Norwe-
ger mehr Geld für Bildung ausgeben
als die Deutschen. Ganztagsbetreuung
in den Schulen, kleinere Klassen, sehr
gute Ausstattung mit speziellen Hilfs-
mitteln für Kinder mit Behinderung
und guter baulicher Zustand sind eine
Selbstverständlichkeit. Die Zahlen be-
legen diesen Eindruck: Norwegen gibt
mit 8,4 % des Bruttosozialproduktes
relativ 70 % mehr für Bildung aus als
die Bundesrepublik Deutschland.
• In den Gesprächen mit ehemaligen
Schulleitungen der Sonderschulen und
Sonderschullehrkräften, die jetzt in der
Integration arbeiten, überzeugen deren
Engagement, Optimismus und die
Sicherheit, die sie ausstrahlen: „Wir
sind auf dem richtigen Weg.“ Eine Di-
rektorin, die bis 1999 eine große Ein-
richtung für Kinder und Erwachsene
mit geistiger Behinderung leitete, er-
klärte: „Die Umstellung war nicht ein-
fach. Vor allem, weil wir entscheiden
mussten, welche Mitarbeiter an einen
anderen Ort wechseln und welche sich
eine ganz andere Arbeit suchen
mussten.  Wir sehen aber die Vorteile
für die Menschen, für die wir arbeiten.“

Wer heute nach Norwegen reist,
kann die gesellschaftlichen Verände-
rungen in Richtung auf eine nicht
aussondernde Gemeinschaft auch im
Straßenleben und im gesellschaft-
lichen Alltag erkennen: Universal De-
sign lautet der neue Begriff, mit dem
deutlich gemacht werden soll, dass bei
der Gestaltung des öffentlichen Raums
die Bedürfnisse aller Menschen be-
rücksichtigt werden müssen. In Nor-
wegen zeigt dies der Eingangsbereich
eines unter Denkmalschutz stehenden
Rathauses, der geschickt durch eine
Rampe ergänzt wurde, ebenso wie die
Parade vor dem Königsschloss am
norwegischen Nationalfeiertag: Men-
schen mit Behinderungen sind dabei!

Prof. Jutta Schöler, Fachbereich Erzie-
hungswissenschaft der TU Berlin

(aus: Klett-Themendienst 21/2003)

Kinder und Jugendlichen ihre bisher
neun- und seit kurzem zehnjährige
Pflichtschulzeit in einer gemeinsamen
Schule verbringen. Ein dreigliedriges
Schulwesen – wie in Deutschland –
existiert nicht, auch Sitzenbleiben wird
nur sehr selten praktiziert. Wenn Kin-
der Lernschwierigkeiten haben, dann
kommen zusätzlich Fachkräfte in die
Klasse, um die Lehrenden zu beraten
und die Kinder zu unterstützen. Im
norwegischen Schulgesetz wurde 1987
festgelegt: „Alle Kinder haben das
Recht auf gemeinsamen Unterricht un-
ter Berücksichtigung ihrer Anlagen
und Voraussetzungen.“ 1994 wurde ein
allgemeines Curriculum für alle Schu-
len entwickelt; seitdem wird die Son-
derpädagogik oder Integration nicht
mehr extra erwähnt.

Von Norwegen lernen

2003, im Europäischen Jahr der Men-
schen mit Behinderungen, reisten rund
20 Pädagogen aus Berlin und Sach-
sen-Anhalt zu einer einwöchigen Ex-
kursion nach Oslo und konnten sich
davon überzeugen, wie selbstverständ-
lich diese pädagogischen Reformen in
der Praxis umgesetzt werden. Anette
Hausotter, Vertreterin der Bundesre-
publik Deutschland in der European
Agency for Development in Special
Needs Education, und ihre norwegi-
sche Kollegin Gry Hammer-Neander
hatten ein vielfältiges Gesprächs- und
Besichtigungsprogramm zusammenge-
stellt. Norwegen ist flächenmäßig nur
10 % kleiner als Deutschland, dabei
allerdings deutlich geringer besiedelt:
Von den 4,5 Millionen Einwohnern le-
ben 2,5 Millionen in Oslo und Umge-
bung. Bis Mitte der 70er-Jahre waren
deshalb die meisten Kinder mit Be-
hinderungen in Internaten zusam-
mengefasst, die ihnen spezielle son-
derpädagogische Förderungen an-

boten. Bildung genießt in Norwegen
hohes Ansehen. Diese ehemaligen
Sonderschulen sind seit Herbst 1999
konsequent in „Kompetenzzentren“
umgewandelt worden. Das Personal
wurde in örtliche Bildungs- und Bera-
tungsstellen versetzt. Die besondere
Unterstützung ist seither dort abrufbar,
wo die Schüler wohnen. 1996 erhiel-
ten durchschnittlich 6,5 % aller Schü-
lerinnen und Schüler im Pflichtschul-
alter sonderpädagogische Förderung,



255/2004

Psychologie

Explizites und implizites Wissen

Die Unterscheidung in explizites und
implizites Wissen scheint mir sehr
nützlich. Wenn man nämlich mit die-
ser Unterscheidung arbeitet, dann
wird deutlich, dass wir über zwei sehr
unterschiedliche Wissensbestände ver-
fügen. Das explizite Wissen ist das,
was wir in Sprache gießen oder belie-
big erinnern können – Wissen eben,
von dem wir wissen, dass wir es wis-
sen. Danach existiert der riesige Be-
reich unseres impliziten Wissens, näm-
lich das Wissen, das wir zwar wissen,
von dem wir aber nicht wissen, dass
wir es wissen. Ich werde es zunächst
an einem Beispiel deutlich machen
und dann der Frage nachgehen, wie
diese beiden Bereiche miteinander
verbunden sind.

Falls jemand in einem Gespräch
einen grammatikalisch falschen Satz
formuliert, merken wir dies sofort,
und wir wissen auch, wie es richtig
heißen müsste. Aber die dazugehö-
rigen Regeln können wir nicht benen-
nen – außer wir hätten Germanistik
studiert und dadurch unser implizites
Wissen über „richtige Sätze“ in expli-
zites transportiert.

Explizites Wissen kann zu
impliziten Wissen werden

In vielen Fällen ist dies der übliche
Lernweg. Der Jugendliche, der dabei
ist, seinen Führerschein zu machen,
fährt sehr wahrscheinlich explizit;
jede seiner Handlungen erfolgt be-
wusst und kontrolliert: schalten, blin-
ken, usw. Ein erfahrener Autofahrer
erledigt alle notwendigen Handgriffe
und erst recht die Arbeit, die seine
Füße leisten, so automatisiert, dass er
darüber kaum eine Auskunft geben
kann. Hier wird der große Vorteil un-
seres impliziten Wissens deutlich: Es
macht uns unmittelbar handlungsfä-
hig, wir brauchen keine Zeit für Refle-

Verhaltensstörungen
aus systemischer Sicht

Auf der Berliner GEW-Tagung
„Schwierige Schülerinnen und Schü-
ler“ im vergangenen Jahr hielt Profes-
sor Dr. Winfried Palmowski von der
Universität Erfurt das Hauptreferat.
Für die HLZ-Leserinnen und -Leser
erfolgte eine überarbeitete Fassung.

Zum Thema veröffentlichte Win-
fried Palmowski im Verlag Modernes
Leben die Bücher „Der Anstoß des
Steines. Systemische Beratungsstrate-
gien im schulischen Kontext“ (5. Auf-
lage 2002) und „Lehrerverhalten in
Konfliktsituationen“ (3. Auflage 1998).

xion oder Abwägen. Es funktioniert,
ohne dass wir wissen, wie es funktio-
niert, sondern weil wir es nicht wis-
sen.

Dies ist allerdings auch sein Nach-
teil: Solange ein bestimmtes Wissens-
segment implizit ist, entzieht es sich
seiner gezielten Veränderung. Wenn
es sozusagen überprüft, revidiert oder
ausgetauscht werden soll, müssen wir
es explizit machen.

Implizites Wissen kann zu
explizitem Wissen werden

Dies ist der basale Vorgang von Bera-
tung und Therapie. Berater und The-
rapeuten helfen ihren Klienten dabei,
ihr Wissen explizit zu formulieren und
es so der Reflexion und der Verände-
rung zugänglich zu machen. In der
Fachliteratur findet man immer wieder
entsprechende Aussagen: „Die Lösung
ist schon vorhanden, sie muss nur
noch gefunden werden!“ oder „Nie-
mand weiß so genau und so gut wie
die Klienten selber, wie die Lösung
aussieht!“ Wenn wir also in der Schule
auf Kolleginnen und Kollegen treffen,
die der Meinung sind, dass sie intuitiv
oder instinktiv arbeiten, dann können
wir sagen, diese Lehrkräfte arbeiten
mit impliziten Theorien und Wissen.
Sie orientieren sich an bestimmten
Sätzen, Vorurteilen usw., ohne es zu
wissen und ohne zu wissen, dass diese
Sätze ihr Handeln bestimmen. Dies be-
deutet nicht, dass jemand, der sich an
seinen impliziten Wissensbeständen
orientiert, ein schlechter Pädagoge
sein muss, schließlich können seine
Überzeugungen ja überaus passend,
nützlich und hilfreich sein. Aber ich
würde behaupten, dass er nicht pro-
fessionell arbeitet. Ein notwendiges
Kriterium professionellen pädagogi-
schen Handelns besteht für mich in
der Kompetenz, dieses Handeln expli-
zit theoretisch ableiten, verorten und
begründen zu können.

Personenbezogene Sichtweisen

Unsere impliziten Erklärungsmodelle
für menschliches Verhalten und damit
für Verhaltensstörungen sind in ihrer
überwiegenden Mehrzahl so genannte
personenbezogene Konstrukte.

Personenbezogene Erklärungsmo-
delle menschlichen Verhaltens suchen
und lokalisieren die Gründe für eine
bestimmte Verhaltensweise immer in
der Person, die dieses Verhalten zeigt.
Personenbezogene Erklärungsmodelle
arbeiten mit einem mechanistischen
oder medizinischen Menschenbild,
das von Rene Descartes vor 300 Jah-
ren vorgeschlagen wurde, also zu
einem Zeitpunkt, an dem die Men-
schen anfingen, die ersten komplizier-
ten Maschinen zu entwickeln und zu
bauen. Die Grundaussage dieses Men-
schenbildes lautet: Menschen funktio-
nieren wie eine Maschine, in uns ist
eine Art Mechanik, und wenn ein
Mensch in seinem äußeren Verhalten
eine bestimmte Eigentümlichkeit
zeigt, so hat diese ihre Ursache immer
in dieser Mechanik. Dieser Grundge-
danke, dass äußeres Verhalten zu-
rückgeführt werden muss auf innere
Ursachen, hat sich in unserer Kultur
und in unserem Denken so eingenis-
tet, dass wir es schon gar nicht mehr
merken, wie durchgängig wir uns an
diesem mechanistischen Menschen-
bild orientieren und in wie vielen
Konzepten wir es wiederfinden.

Die folgende Übersicht zeigt die
wichtigsten Konzepte. Beispiele für
personenbezogene Sichtweisen sind
• Typologien (Sanguiniker, Melan-
choliker),
• Charakter, Vererbung,
• Eigenschaften, Persönlichkeit, Ge-
schlecht,
• intrapsychische Mechanismen,
• Triebe: Aggressionstrieb, Wachstum
und Selbstverwirklichungstrieb und
• Kognition, Attribuierungsmuster,
innerer Dialog.
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Für das pädagogische Handeln
haben alle diese Modelle eines ge-
meinsam: Der Ansatzpunkt für Verän-
derungsprozesse ist der Andere, die
Person oder – besser formuliert – die
Persönlichkeit. Die Aufgabe des Päda-
gogen besteht darin zu versuchen, die-
sen zu verändern. Das Problem, das
sich daraus ergibt, besteht ganz ein-
fach darin, dass die Menschen sich
dies in aller Regel nicht so ohne weite-
res gefallen lassen, heute noch weni-
ger als in vergangenen Jahrzehnten.
Eine der sichersten Methoden, eine
Beziehung zwischen zwei Erwachse-
nen zu beenden, besteht darin, den
anderen erziehen zu wollen, und ein
tief liegender Grund für die heutigen
Schwierigkeiten in der Pädagogik und
in der Schule liegt für mich in diesem
Menschenbild begründet. Es dürfte
kaum gelingen, Kinder und Jugend-
liche effizient vorzubereiten und hilf-
reich zu begleiten in ein Leben im
21. Jahrhundert, solange man sich an
einem Menschenbild aus dem 18.
Jahrhundert orientiert und dies als
Ausgangspunkt des Denkens und Han-
delns beibehält.

Die systemische Sichtweise

Damit stellt sich die Frage nach den
möglichen Alternativen. Es gibt sozio-
logische Modelle, in denen das Ver-
halten des einzelnen Individuums mit
gesamtgesellschaftlichen Strukturen
und Prozessen zu erklären versucht
wird. So einleuchtend sie sein mögen,
für pädagogisches Handeln können sie
meiner Ansicht nach immer nur be-
grenzten Wert haben, da ihr Ansatz-
punkt eben die Gesellschaft und damit
ein politischer und kein originär päda-
gogischer sein kann. Was weder be-
deutet, dass diese Sichtweisen inkom-
patibel wären, noch dass Lehrkräfte
nicht auch einen politischen Auftrag
im weiteren Sinne hätten. Sie arbeiten
eben nicht nur in der Schule, sondern
auch an der Schule. Die systemische
Sichtweise richtet ihr Hauptaugen-
merk auf die jeweiligen Kontexte und
auf die in ihnen existierenden (in aller
Regel impliziten) Beziehungsmuster
zwischen den Beteiligten. Das Verhal-
ten der einzelnen Mitglieder eines
Systems – etwa in einer Klasse – wird
vorrangig wahrgenommen und erklärt
als Ausdruck der zwischenmensch-
lichen Spielregeln, die diese Mitglie-
der vereinbart haben. Beispiel: Jeder
Lehrer weiß, dass sich die Kinder
einer Klasse anders verhalten, wenn
sie von ihrem Klassenlehrer unterrich-
tet werden, als wenn der Referendar

oder Praktikant unterrichtet. Diese
Verhaltensskripte, die die Schülerin-
nen und Schüler nutzen, können
höchst unterschiedlich sein, und sie
werden aus systemischer Perspektive
als unmittelbarer Ausdruck der jeweils
aktuell gültigen Spielregeln begriffen.
Alle Beteiligten – Schülerinnen, Schü-
ler und Lehrkraft – haben ein ziemlich
genaues Verständnis davon, was geht
und was nicht.

Diese systemische Sicht auf die
Dinge ist weder neu noch ist sie uns
unbekannt, aber wir nutzen sie nur
selten explizit. Die bei Lehrerinnen
und Lehrern häufig zu hörende sub-
jektive Überzeugung, ein bestimmtes
Verhalten einer Schülerin oder eines
Schülers in der Klasse sei bedingt
durch bestimmte Regularien und Ver-
haltensmuster in der Familie des Kin-
des, etwa das Erziehungsverhalten der
Eltern, kann als systemische Sicht-
weise gesehen werden. Sie ist aller-
dings nicht sehr nützlich, da sie der
Lehrkraft kaum eine Handlungsmög-
lichkeit anbietet – außer die Eltern zu
therapieren.

Ich biete daher eine alternative
Sichtweise, die ich für ergiebiger hal-
te. An vier Beispielen werde ich ver-
suchen, systemische Sichtweisen zu
verdeutlichen.

Verhalten ist kontextabhängig

Jeder Mensch bewegt sich in vielen
verschiedenen Systemen, und er be-
herrscht das für jeden dieser Kontexte
jeweils gültige Spielregelsystem. Das
heißt, er verfügt über viele unter-
schiedliche Verhaltensskripte, die er je
nach Bedarf aktualisieren kann. Man
kann davon ausgehen, dass er ein Ver-
halten, welches in einem bestimmten
Zusammenhang (etwa in der Familie)
nützlich und erfolgreich ist, auch in
anderen Systemen (etwa in der Schul-
klasse) auf seine Funktionalität hin
ausprobieren wird. Er wird es in die-
sem zweiten Kontext aber nur dann
beibehalten, wenn es sich hier auch
tatsächlich als funktional erweist.
Nach dieser Sichtweise würde sich bei-
spielsweise ein Schüler, der aus einer
hoch aggressiven Familie stammt, in
der Klasse nur dann ebenfalls sehr
aggressiv zeigen, wenn dies für ihn im
Kontext Schulklasse nützlich wäre.
Hätte dieses Muster im System Schul-
klasse keine Funktionalität, dann wür-
de es für ihn auch keinen Sinn erge-
ben, es beizubehalten. Dahinter steckt
grundsätzlich die Überzeugung, dass
Menschen prinzipiell keine Verhal-
tensweisen zeigen, die sie selber für

völlig unsinnig halten würden. Diese
Sinnhaftigkeit dürfte allerdings in der
Regel implizit sein.

Diese Sichtweise hat für den Lehrer
einen Vorteil und einen Nachteil. Der
Nachteil besteht darin, dass sie ihm
nichts nützt. Solange er die Aggressi-
vität seines Schülers mit dessen
Herkunftsfamilie erklärt, braucht er
sich selber und sein Handeln nicht in
Frage zu stellen. Geht es aber um das
Spielregelsystem in der Klasse und
sich daraus ergebende „Spielmöglich-
keiten“, dann muss er sich die Frage
nach seiner Beteiligung und nach den
Veränderungsmöglichkeiten stellen. Dies
allerdings ist der Vorteil. Während
der erstgenannte Kollege sich den Ag-
gressionen seines Schülers weitgehend
hilflos ausgesetzt erlebt – schließlich
hat er keinen Einfluss auf dessen
Herkunftsfamilie – kann er im zweiten
Fall, das Spielregelsystem der Klasse,
den Umgang miteinander selber zum
Thema machen und so an kontinuier-
licher Veränderung arbeiten.

Problematische Lösungsversuche

Personenbezogene Sichtweisen führen
zu linearen Erklärungen, in denen man
selber nicht enthalten ist und die man
endlos fortschreiben kann, solange
man sie beibehält. Beispiel: Eine Leh-
rerin hat in ihrer Klasse eine beson-
ders schwierige Schülerin. Zur Erklä-
rung dieses Problemverhaltens nutzt
sie das Konstrukt der Vererbung oder
des Modelllernens. Sie sagt: „Wenn Sie
mal den Vater erlebt hätten, dann
wüssten sie auch, woher er das hat!“
Für das Problemverhalten der Schüle-
rin hat sie eine Lösung und die heißt:
nötiger Druck, strikte Kontrolle, nichts
„Durchgehen lassen“ (wie eher bei den
anderen). Nehmen wir an, dass auch
die Schülerin in unserem Beispiel per-
sonenbezogen denkt. Dann hat sie in
ihrer Klasse eine Lehrerin, die sie als
autoritär und ungerecht erlebt und die
es auf sie als das schwarze Schaf der
Klasse abgesehen hat. Die Lösung der
Schülerin heißt in diesem Widerstand
offen und verdeckt: „Wenn sie glaubt,
dass ich mir von der alles gefallen las-
se ...“ Gäben die beiden ihre linearen
Sichtweisen auf, dann könnten sie
wahrscheinlich sofort erkennen, dass
sie in einem Regelkreis gefangen sind,
in dem sie sich wechselseitig das Le-
ben schwer machen. Denn die Lösung
der Lehrerin (Druck) ist das Problem
der Schülerin (Widerstand), und die
Lösung der Schülerin (Nicht-alles-ge-
fallen-lassen) ist das Problem der Leh-
rerin (Renitenz).
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Ich vermute, dass wir dazu neigen,
gerade bei chronischen Konflikten an
Lösungen nach dem Prinzip des
„Mehr-Desselben“ (mehr Widerstand,
mehr Druck) festzuhalten, obwohl wir
zugeben müssen, dass sie weder funk-
tionieren noch dass sie jemals funktio-
niert haben. Ein erster Schritt zur Auf-
lösung solcher Konflikte besteht darin,
sie aus der linearen, personenbezoge-
nen Sichtweise umzuformulieren in
einen Regelkreis.

Verhalten funktional im Kontext

Zunächst ein Beispiel, das von Gian-
franco Checchin berichtet ist: „Ein
vierzehnjähriger Junge mit einem IQ
von 60 wurde wegen zahlreicher
Straftaten, wie zum Beispiel Diebstahl,
in einer Jugendstrafanstalt einge-
sperrt. Nach einem schwierigen An-
passungsprozess an die Regeln der
Institution fing der Junge an, sich am
ganzen Körper mit den Exkrementen
zu beschmieren. Das Personal ver-
suchte verschiedentlich, ein Konzept
zu finden und mit dem Jungen zu ar-
beiten. Erst psychodynamisch, dann
verhaltenstherapeutisch und schließ-
lich orientiert an der Herkunfts-
familie – alles ohne Erfolg.“ Ein hin-
zugezogener systemischer Berater
thematisierte die in der Überschrift
enthaltene Aussage: „In welchem
Kontext würde es einen Sinn machen,
dass der Junge die eigene Scheiße
isst und sich damit beschmiert?“ In
der Beantwortung dieser Frage wurde
herausgearbeitet, dass der Junge sich
mit diesem abstoßenden Verhalten auf
wirksame Art vor Vergewaltigungen
durch andere Haftinsassen zu schüt-
zen wusste. Allgemeiner formuliert:
Diese – isoliert betrachtet unverständ-
liche und störende – Verhaltensweise
erhält ihre wichtige Funktion durch
die Einbeziehung des Kontextes, in
den sie eingebunden ist; nur durch
ihn wird sie verständlich. Bei Beibe-
haltung einer personenbezogenen
Sichtweise hätte die Ursache in dem
Jungen liegen müssen und wäre viel-
leicht mit Medikamenten behandelt
worden.

Nach meiner Überzeugung bietet
diese Sichtweise eine hilfreiche Erklä-
rung für viele so genannte Verhaltens-
störungen in der Schule, insbesondere
für hyperaktives Verhalten. Ich werde
sie stichwortartig beschreiben.
• Wir fühlen uns sicher in dem
Maße, in dem wir glauben, Kontrolle
über eine Situation zu haben, und un-
sicher beim Gefühl, keine Kontrolle
über diese zu haben.

• Viele Situationen sind für Schüle-
rinnen und Schüler durch das Gefühl,
keinerlei Kontrolle zu haben, determi-
niert. Sie erleben sich als ausgeliefert
und hilflos. In einem solchen Fall ver-
lassen wir die Situation und vermei-
den sie in Zukunft (Flucht- und Ver-
meidungsverhalten) Diese Lösung ist
im Kontext der Schule nicht realisier-
bar, nicht erlaubt.
• Als Ausweg bleiben zwei Bewälti-
gungsstrategien: Erstens Rückzug, Pas-
sivität und Schweigen. Zweitens die
Hyperaktivität, das fast ununterbro-
chene Setzen von Steuerreizen, um die
anderen zu beschäftigen und dadurch
ein Gefühl von Kontrolle zu bekom-
men. Motto: Bevor ich abwarte, was
die anderen und der Lehrer mit mir
vorhaben, dominiere ich die Situation
lieber selber. Das habe ich inzwischen
gelernt, das kann ich gut.
• Aus dieser Sichtweise lässt sich
folgende Hypothese ableiten: Ein er-
heblicher Teil der Verhaltensweisen,
die von Pädagoginnen und Pädago-
gen als Verhaltensstörungen wahrge-
nommen werden, können als Versu-
che der Schülerinnen und Schüler
verstanden werden, teilweise Kontrol-
le zu erhalten über eine Situation, die
von ihnen als bedrohlich erlebt wird.
Damit erhalten diese „Verhaltensstö-
rungen“ für die Schülerinnen und
Schüler implizit eine hohe „Funktio-
nalität im Kontext“.

Spätestens seit Paul Watzlawick ist
bekannt, dass jede Kommunikation
einen Sach- und einen Beziehungs-
aspekt enthält, die zueinander so orga-
nisiert sind, dass der Beziehungs-
aspekt den Sachaspekt dominiert. Das
lässt sich auf die Lehrer-Schüler-Kom-
munikation übertragen. Lehrkräfte,
Schülerinnen und Schüler begegnen
sich zunächst als Personen auf der
rein (zwischen-) menschlichen Ebene.
Unterricht ist demnach ganz wesent-
lich bestimmt durch die Art der
Gestaltung der Lehrer-Schüler-Bezie-
hung. Umso erstaunlicher ist, dass die-
sem Sachverhalt in der Lehrerausbil-
dung wie in vielen didaktischen Mo-
dellen nur marginale oder sogar keine
Bedeutung beigemessen wird. Kein
Wunder, dass sich viele Kolleginnen
und Kollegen in Konfliktsituationen
überfordert oder gar hilflos fühlen.
Hier scheint mir eine stärkere Sensibi-
lisierung für das Geschehen auf der
Beziehungsebene und für die implizit
wirksamen Spielregeln im System eine
zunehmend notwendige Schlüsselqua-
lifikation im Lehrerhandeln erforder-
lich zu sein.

Prof. Dr. Winfried Palmowski

Palmowski, Winfried (2002), Einige Bemer-
kungen zum Sach- und Beziehungsaspekt in
der Lehrer-Schüler-Kommunikation, in: Sys-
tem Schule, Systemische Pädagogik in der
Schulpraxis, 6. Jg., H. 4, S. 118-121

Verhaltensstörung
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Hessen: Chance verpasst!
Das Wissenschaftsministerium de-
mentierte das Vorhaben, die Löhne
der wissenschaftlichen Hilfskräfte an
hessischen Hochschulen zu kürzen.
Zuvor hatte die GEW eine geplante
Kürzung um 30 % oder 2,44 Euro je
Stunde heftig attackiert. Andreas
Staets, Gewerkschaftssekretär Hoch-
schule und Forschung der GEW Hes-
sen, bezeichnete das Dementi als
„gute Nachricht“.  Die schlechte Nach-
richt sei jedoch, dass das Ministerium
die Chance verpasse, die Arbeitsbe-
dingungen von Hilfskräften elf Jahre
nach der letzten Lohnerhöhung end-
lich zu verbessern. „Der vom Ministe-
rium vorgelegte Erlassentwurf ist im
Gegenteil in vielen Punkten ein
Rückschritt“, sagte der GEW-Sekretär.
So stelle er nicht mehr sicher, dass

Tutorinnen und Tutoren, auch für die
Vorbereitungszeit ihrer Lehrveran-
staltungen bezahlt würden. Das Mi-
nisterium ermögliche den Hochschu-
len nun zudem, Hilfskräfte auch kür-
zer als einen Monat zu beschäftigen,
was diese an manchen Fachbereichen
zu Tagelöhnern degradieren werde.
Zwar bleibe es dabei, dass die Be-
schäftigung „in der Regel ein Semes-
ter nicht unterschreiten“ solle. Solch
weiche Bestimmungen würden von
den Hochschulen aber bereits heute
in der Regel ignoriert. Der Ge-
werkschaftssekretär bekräftigte die
Forderung nach einer tariflichen
Absicherung und einer Personalver-
tretung der studentischen Hilfskräfte,
die darüber wache, dass bestehende
Regelungen auch eingehalten werden.

Für vieles ist Berlin ein Musterbei-
spiel, manchmal auch ein Testballon:
Regieren mit völlig überschuldetem
Haushalt, Zusammenlegung von öf-
fentlichen Institutionen oder auch das
Ausscheren aus dem Flächentarifver-
trag. Zum 31. 1. 2003 trat das rot-rot
geführte Land Berlin aus dem Kom-
munalen Arbeitgeberverband (KAV)
sowie dem Verband von Arbeitgebern
des öffentlichen Dienstes (VAdöD) aus,
die meisten Hochschulen haben nach
Druck aus dem Senat diesen Schritt
ebenfalls vollzogen.

Diese besorgniserregende Entwick-
lung vollzog sich in einer Phase, in
der innerhalb der Gewerkschaften das
Thema Tarifvertrag Hochschule wie-
der offensiver angegangen wurde. In
den aktuellen gewerkschaftlichen Dis-
kussionen geht es um die Frage, wie
die künftige tarifliche Regelung der
Beschäftigung von studentischen „Hilfs-
kräften“, wissenschaftlichen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern, sonstigen
Lehrkräften, Juniorprofessorinnen und
Juniorprofessoren, Professorinnen und
Professoren innerhalb des BAT bezie-
hungsweise möglichen Folgeregelun-
gen oder dem Beamtenrecht aussehen
kann.

Für eine mögliche bundesweite
Ausgestaltung und Durchsetzung einer

Studentische Tagelöhner
tarifvertraglichen Regelung für die
Gruppe der studentischen Beschäftig-
ten kann das Beispiel Berlin diesmal
als positive Ausnahme herangezogen
werden: Bereits seit 1979 existiert in
Berlin aufgrund von dessen gesonder-
ter Stellung innerhalb der Bundes-
republik ein Tarifvertrag für studen-
tische Beschäftigte, wie sie in Berlin
richtigerweise bezeichnet werden. Die
studentischen „Hilfskräfte“ im übrigen
Teil der Republik genießen im Amts-
deutsch weder die richtige Bezeich-
nung als Beschäftigte noch einen ver-
bindlichen Tarifvertrag.

Prekäre Beschäftigung
Für die Beschäftigung von Studieren-
den an Hochschulen in den 15 Bun-
desländern ohne Berlin hat die Tarif-
gemeinschaft deutscher Länder (TdL)
eine Richtlinie beschlossen, die unter
anderem Empfehlungen für die Höhe
der Vergütung und Befristungen für
studentische „Hilfskräfte“ enthält. Die-
ses Dokument ist allerdings nicht als
„Ersatz-Tarifvertrag“ zu werten, da in
Tarifverträgen bekanntermaßen die
Mindeststandards verbindlich festge-
schrieben und üblicherweise auch von
den beiden Tarifpartnern ausgehandelt
und unterschrieben werden.

Die TdL-Richtlinie wurde letztma-
lig 1993 beschlossen, seither gilt ein
Stundensatz von umgerechnet 8,02
Euro an Universitäten und 5,58 Euro
an Fachhochschulen als Obergrenzen
der Entlohnung. Die studentischen
„Hilfkskräfte“ haben also bereits zehn
Nullrunden-Jahre hinter sich. Im Osten
der Republik ist die Entlohnung noch
geringer, es werden in der Regel 91 %
des Bemessungsgrundsatzes gezahlt.
Allerdings ist dies nur ein Richtwert,
der tatsächliche Stundensatz schwankt
zwischen 4,40 und 7,02 Euro.

Auch wenn für studentische Be-
schäftigte außerhalb Berlins die (ar-
beits)rechtlichen Bedingungen Gel-
tung haben – anteiliger Urlaubsan-
spruch von 24 Tagen bei einer Fünf-
tage-Woche inklusive Urlaubsentgelt
(nicht zu verwechseln mit dem Ur-
laubsgeld, welches eine freiwillige,
meist tarifliche Leistung des Arbeitge-
bers ist), regulärer Kündigungsschutz
sowie unter bestimmten Bedingungen
die Zahlung von weiteren, betriebs-
üblichen Sonderleistungen (wie 13.
Monatsgehalt, Urlaubsgeld) und Lohn-
fortzahlung im Krankheitsfall – ist die
Situation der studentischen Beschäf-
tigten prekär.

Neben der bundesweit unterschied-
lichen und geringen Vergütung zeigt
sich dies auch im abenteuerlichen Um-
gang der Hochschulen mit der Ver-
tragsdauer von studentischen Beschäf-
tigungsverhältnissen. Von Planbarkeit
kann für die studentischen Beschäftig-
ten keine Rede sein, da die Laufzeit
der Arbeitsverträge und die Arbeits-
zeit von den Hochschulen je nach Be-
darf bestimmt werden kann. Die Regel
sind daher Ketten- und Kurzzeit-
verträge, mit denen die Hochschulen
unter anderem die bestehenden Kün-
digungsvorschriften jederzeit unter-
laufen können. Bei der Zementierung
der prekären Arbeitsverhältnisse für
studentische „Hilfskräfte“ wird die
TdL von der Hochschulrektorenkonfe-
renz (HRK) unterstützt. Diese appel-
lierte in einem Beschluss von 1991 an
die Tarifparteien, keinen bundesweit
gültigen Vertrag abzuschließen, da
dieser „subjektiv im Hinblick auf den
sozialen Schutz der Hilfskräfte nicht
erforderlich ist.“ An dieser Positionie-
rung der HRK hat sich bis zum heu-
tigen Tage nichts geändert.
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Interessenvertretung lohnt sich
So ergibt sich für die studentische Be-
schäftigten an den Hochschulen ein
dauerhaftes Tagelöhnertum. Das Hof-
fen auf die Vertragsverlängerung, der
volle Einsatz auch über die vertrag-
lich vereinbarten Stunden hinaus und
ein enormes Arbeitspensum prägen
ihre Beschäftigungsbedingungen.

Das Beispiel Berlin zeigt, dass es
auch anders geht. Der erste landeswei-
te Streik von gewerkschaftlich organi-
sierten studentischen Beschäftigten in
der Geschichte der Bundesrepublik
1987 führte kurzfristig zu massenhaf-
ten Eintritten der „Hiwis“ in die GEW
und die damalige ÖTV und mittel- bis
langfristig zur Öffnung der Gewerk-
schaften insgesamt für Studierende.
Der Berliner Tarifvertrag hat auch alle
weiteren Angriffe durch die wechseln-
den Regierungen überlebt – allerdings
ist die Lohnentwicklung von den all-
gemeinen Tariferhöhungen im öffent-
lichen Dienst abgekoppelt worden.
Doch die Vergütungsstandards können
sich im Vergleich zum sonstigen Bun-

desgebiet immer noch sehen lassen.
Nach dem neuen Tarifabschluss An-
fang 2003 erhalten alle studentischen
Beschäftigten 10,98 Euro Lohn pro
Stunde und haben Anspruch auf eine
Sonderzuwendung in Anlehnung an
den Tarifvertrag über eine Zuwendung
für Angestellte. Der anteilige Erho-
lungsurlaub beträgt 31 Werktage im
Kalenderjahr, Verträge werden grund-
sätzlich auf zwei Jahre befristet.

Außerhalb Berlins müssen studen-
tische „Hilfkskräfte“ zumeist auf eine
eigene Interessenvertretung und da-
durch auf ein Mitbestimmungsrecht
verzichten. Eine eigene Personalver-
tretung gibt es lediglich in Berlin
durch die Personalräte für studen-
tische Beschäftigte. In den meisten an-
deren Bundesländern sind die Studie-
renden dezidiert aus der Personalver-
tretung ausgenommen. Das Fehlen
einer institutionalisierten Interessen-
vertretung verschlechtert die Aussich-
ten auf soziale Emanzipation der stu-
dentischen Beschäftigten zusätzlich.
Wie sollen Studierende die prakti-
schen Vorzüge der Mitbestimmung er-
leben, wenn ihnen eben diese verwei-
gert wird? Ein elementarer Bestandteil
der ohnehin bröckelnden Teilhabe
wird ganzen Studierendengeneratio-
nen – anders als Auszubildenden in
Betrieben – prinzipiell verwehrt.

Am unteren Ende der wissenschaft-
lichen Personalhierarchie wird eine
Art flexible Einsatzgruppe geschaffen,
die mehr und mehr die regulären Auf-
gaben in Lehre und Administration
übernimmt. Wird eine Verwaltungs-
kraft gestrichen, kann diese Arbeit
auch durch studentische Beschäftigte
übernommen werden. Fehlendes Lehr-
personal für Tutorien und Übungen
kann hier ebenso schnell ersetzt wer-
den. Die Einbeziehung von Studieren-
den in die Lehre und die Übernahme
von Tutorien durch studentische
Hilfskräfte ist grundsätzlich zu begrü-
ßen und zu fordern. Jedoch muss dies
zu anderen Konditionen geschehen.
Die Unterfinanzierung der Hochschu-
len und deren Personaletat dürfen
nicht durch die Unterwanderung des
Tarifvertrages kompensiert werden.

Die unangemessene Bezeichnung
„Hilfskraft“ stammt aus der Reichs-
assistentenordnung (RAssO) von 1940.
Noch im Jahr 2003 hat das Land
Nordrhein-Westfalen in einem Verfah-
ren beim Arbeitsgericht Bielefeld auf
die „RAssO“ Bezug genommen – was
der Richter mit der Frage kommentier-
te, ob etwa aus der „Tatsache, dass der
Assistent früher vom Professor durch
abgelegte Kleidung oder anderweitig

entschädigt wurde, heute noch Er-
kenntnisgewinn“ zu erlangen sei.

Der Europäische Gerichtshof
(EuGH) hat im Jahre 2001 entschie-
den, dass der Ausschluss von gering-
fügig Beschäftigten aus dem BAT
nicht rechtmäßig ist. Am 1. 1. 2002
wurde diese Ausnahmeregelung besei-
tigt. Zwar schließt § 3g BAT die stu-
dentischen und wissenschaftlichen
„Hilfskräfte“ dezidiert aus, doch hält
diese Regelung bei nicht ausdrücklich
mit lehr- oder forschungsbezogenen
Aufgaben betrauten studentischen
„Hilfskräften“ gerichtlichen Überprü-
fungen nicht stand.

Es muss sich was tun!
Die Studierenden sind in Bewegung
gekommen. Zum ersten Mal seit 1993
gibt es wieder eine ernstzunehmende
studentische Tarifvertragsinitiative
(Tarifini). Diese wurde vor rund zwei
Jahren spontan auf einem Studieren-
denseminar der GEW gegründet. 1993
befanden sich die Gewerkschaften ÖTV
(heute ver.di) und GEW schon einmal
in Verhandlungen mit der TdL über
einen bundesweiten Tarifvertrag für
studentische Beschäftigte. Der Vertrag
wurde ausgehandelt und lag unter-
schriftsreif vor – jedoch unterzeichne-
ten die Arbeitgeber nicht. Mit diesen
Erfahrungen im Hinterkopf haben sich
die in der Tarifini aktiven Studieren-
den die Verbreiterung des Organisa-
tionsgrads der Studierenden in den
Gewerkschaften GEW und ver.di zur
Aufgabe gemacht. Die Beschäftigten
sollen über ihre Rechte aufgeklärt und
politisch mobilisiert werden. Von Sei-
ten der Gewerkschaften gibt es finan-
zielle und logistische Unterstützung
für die Tarifvertragsinitiative und die
lokalen Gruppen. Die Gewerkschaften
für Studierende öffnen, gewerkschaft-
licher Einsatz für studentische „Hilfs-
kräfte“ kann beiden Seiten nützen:
Die Studierenden brauchen langfristig
einen zuverlässigen Partner zur Durch-
setzung ihrer Arbeitnehmerinteressen,
die Gewerkschaften bereits kurzfristig
engagierte Nachwuchskräfte.

Carmen Ludwig, Daniel Taprogge,
Ansgar Warner

Carmen Ludwig ist Landesstudierendenspre-
cherin der GEW Hessen; Daniel Taprogge
ist Sprecher des Bundesausschusses der Stu-
dentInnen in der GEW und arbeitet aktiv in
der bundesweiten Tarifini mit; Ansgar Warner
ist ehemaliger studentischer Personalrat der
FU Berlin und Mitglied des Abteilungsvor-
stands Wissenschaft der GEW Berlin
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Hochschule

Die hessische Landesregierung hat am
16. Februar 2004 einen Gesetzentwurf
verabschiedet, mit dem die Technische
Universität Darmstadt (TUD) aus der
Fachaufsicht entlassen werden soll.
Für den Globalhaushalt, den die TUD
wie die anderen hessischen Hochschu-
len seit mehreren Jahren hat, und die
örtlichen Entscheidungen für ihre Ent-
wicklung soll sich das Präsidium die
Macht mit einem erweiterten Hoch-
schulrat teilen. Der Senat wird weiter
entmachtet.

Grundsätzlich ist die Absicht des
Landes positiv zu bewerten, der TUD
probeweise umfassendere Zuständig-
keiten einzuräumen, besonders in Per-
sonal- und Bauangelegenheiten. Zur
„Zielsetzung“ sollte jedoch auch die
Pflicht der Hochschule zu mittelfristiger
Personalentwicklung im wissenschaft-
lichen, technischen und Verwaltungs-
Dienst gehören. Es sollte selbstver-
ständlich werden, dass eine Hochschule
ihre wichtigste Ressource, das Perso-
nal, planvoll fördert.

Für die Belegschaft ist es ebenfalls
sinnvoll, dass das Land in der Erpro-
bungsphase Dienstherr und damit Ta-
rifpartner bleibt. Die Vollmacht, Haus-
haltsmittel in Gesellschaften einzu-
bringen, sollte verknüpft werden mit
einer Bindung dieser Gesellschaften
an die für die Hochschule geltenden
Tarifverträge, insbesondere wenn sie
Aufgaben in Forschung, Lehre, Ver-
waltung oder technischen Diensten
übernehmen.

Die Regierung hat der Versuchung
widerstanden, anlässlich des TUD-Ge-
setzes in die Strukturen studentischer
Mitbestimmung und Selbstverwaltung
einzugreifen, wie dies die CDU-Nach-
wuchsorganisation im vergangenen
Jahr gefordert hat.

Unausgegoren erscheint die Fort-
entwicklung des Hochschulrates zu
einem Hochschulorgan. Soll dieser
nicht mehr nur Kontrollfunktion ha-
ben, sondern in einzelnen Angelegen-
heiten auch verbindliche Entscheidun-
gen treffen, dann sind seine Mitglieder
so auszuwählen, dass sie sowohl von
ihrer Qualifikation als auch von ihren
Lebensumständen her in der Lage und
bereit sind, den spezifischen Bedin-
gungen der Hochschulen angemessene
Entscheidungen zu treffen. Sie müssen

Oligarchie versus Autonomie
Landesregierung legt Gesetzentwurf für TU Darmstadt vor

mit den speziellen Problemen der
Hochschulen, nicht nur der Ökonomie
und des Managements, vertraut sein
– und zwar mehr als nur durch ein
eigenes Studium – und sie müssen die
Zeit mitbringen, die für ein Durch-
dringen der meist komplexen Zusam-
menhänge erforderlich ist.

Zweifelhaft ist, ob die Beteiligung
des Hochschulrates an Berufungsver-
fahren deren Beschleunigung dienlich
sein wird, und es sollte ausgeschlossen
werden, dass der Hochschulrat in
Fachbereiche eingreift. Zwar gibt die
Landesregierung nach dem Gesetzent-
wurf Befugnisse nach unten ab, jedoch
nicht an die Selbstverwaltung, den Se-
nat, in dem die Statusgruppen der
Hochschulen repräsentiert sind, son-
dern an zwei Spitzengremien, das Prä-
sidium und den Hochschulrat, bei
deren Besetzung sie selbst mitent-
scheidet. Anscheinend fürchtet sie, die
Selbstverwaltung Vieler schade der
Hochschule mehr als die Entschei-
dungsgewalt Weniger. Autonomie der
Hochschulspitze ist für sie offenbar
identisch mit Autonomie der Hoch-
schule. Daher will sie den Senat nur
noch über Grundordnung und Wahl-
ordnung entscheiden lassen. Der Ent-
wurf sieht nicht einmal mehr ein Recht
zur Stellungnahme zu anderen Fragen
vor. Die im vorhandenen Hochschul-
gesetz vorgesehene Überwachung der
Geschäftsführung des Präsidiums hätte
bei Unzufriedenheit als einziges Ventil
das Abwahlverfahren.

Ob eine solcherart minimierte, ja
marginalisierte Mitwirkung an der
Selbstverwaltung noch den im Hoch-
schulrahmengesetz festgelegten Grund-
sätzen der Mitwirkung entspricht, mag
bezweifelt werden, ebenso, ob die Um-
setzung dieser Bestimmungen an der
TUD mit ihrer auch in Hessen einmali-
gen Ausgestaltung der Mitbestimmung
in ihrer derzeitigen Satzung reibungs-
frei über die Bühne gehen wird. Re-
formen, die nur auf die Spitze der
Hochschulen setzen und die übrigen
Mitglieder nicht mitnehmen, erschei-
nen wenig aussichtsreich.

Unklar ist die Finanzierung der
Vollmacht des Präsidenten, Professo-
rinnen und Profesoren dann selbst zu
berufen, wenn dies im Angestellten-
verhältnis geschieht oder die Betref-

fenden schon vorher verbeamtet wa-
ren. Es ist kein Geheimnis, dass Ange-
stellte nicht für dasselbe Gehalt ge-
wonnen werden können wie Beamte.
Deshalb sollen nach der amtlichen Be-
gründung zu § 3 Absatz 1 für das Per-
sonalbudget der Hochschule zusätz-
liche Mittel bereitgestellt werden. In
der Begründung steht dies, nicht aber
im Gesetzestext. Was ist dies ange-
sichts der Erfahrung der Hochschulen
mit dem Hochschulpakt wert?

Im Gegensatz dazu steht für Bau-
und Geräteinvestitionen im Entwurf
die konkrete Summe von 20 Millio-
nen Euro pro Jahr aus Landesmitteln.
Dies ist begrüßenswert, auch wenn of-
fenbar noch nicht abschließend ge-
klärt ist, ob diese Sondermittel, die zur
Hälfte der Bund trägt, den übrigen
hessischen Hochschulen abgehen. Au-
ßerdem bleibt abzuwarten, ob die
noch abzuschließende Rahmenverein-
barung zwischen TUD und Land der
TUD tatsächlich die für die neue Auf-
gaben erforderlichen zusätzlichen per-
sonellen und sächlichen Mittel bringt.

Die von der TUD bei Anwendung
und Umsetzung des Gesetzes gewonne-
nen Erkenntnisse und Erfahrungen
sollen zur Weiterentwicklung des hes-
sischen Hochschulwesens genutzt wer-
den. Dies verpflichtet die TUD und ins-
besondere ihr Präsidium und ihren
Hochschulrat dazu, mit dieser Vor-
reiterrolle für alle hessischen Hoch-
schulen verantwortlich umzugehen.

Für die vorgesehene „begleitende
Evaluation“ sollte unterschieden wer-
den zwischen den angestrebten Lei-
tungselementen, der Qualität der ge-
genwärtigen Amtsinhaber und der ört-
lichen Betriebskultur. Diese Faktoren
zu unterscheiden ist grundlegend für
die Frage, in wieweit die Erfahrungen
an der TUD später auf andere Hoch-
schulen übertragen werden können.

Überlegungen in der Landespolitik,
ähnliche Entscheidungsstrukturen be-
reits bei der in diesem Jahr fälligen
Novelle des allgemeinen Hochschul-
gesetzes für die übrigen Hochschulen
einzuführen, würden den TUD-Versuch
hinfällig machen.

Rolf Kessler und Ulrich Heinz
Referat und Landesfachgruppe Hochschule
und Forschung der GEW Hessen
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Pro und Contra

Argumente

1. Mit einer Ausbildungsumlage lassen
sich keine zusätzlichen betrieblichen
Ausbildungsplätze schaffen.

Nur noch 23 % der 2,1 Millionen Be-
triebe in der Bundesrepublik Deutsch-
land bilden aus. Dabei sind 56 % zur
Berufsausbildung berechtigt. Demnach
könnten fast 700.000 Betriebe zusätz-
lich ausbilden. Die Ausbildungsumlage
sorgt dafür, dass der Anreiz auszubil-
den steigt. Viele Betriebe werden es
sich überlegen, ob sie nicht besser das
Geld für die Umlage in die eigene
Ausbildung zu stecken. Wer aber lie-
ber zahlen will, trägt immerhin dazu
bei, dass dadurch neue Ausbildungs-
plätze in anderen Betrieben gefördert
werden. In der Bauwirtschaft hat die
seit Jahrzehnten praktizierte Umlage
auf tarifvertraglicher Grundlage eine
Ausbildungsquote von 5,8 % ge-
sichert.

2. Die Ausbildungsumlage führt nur
dazu, dass sich die Betriebe von ihrer
Ausbildungspflicht freikaufen.

Die Gegner der Ausbildungsumlage
tun so, als ob die Ausbildungsumlage
sogar zu weniger Ausbildungsplätzen
führen würde. Aber warum sollte ein
Arbeitgeber, der bisher freiwillig aus-
bildet, wegen der Umlage daran etwas
ändern? Die Ausbildungsumlage kommt
gerade den ausbildenden Betrieben
zugute, weil sie für mehr Gerechtigkeit
sorgt. Wer ausbildet, bleibt von der
Umlage verschont. Wer sich vor den
Kosten der Ausbildung drückt, muss
zahlen. Das befürworten auch die
meisten Arbeitgeber: Laut  einer Um-
frage des arbeitgebereigenen deut-

Kommt die Ausbildungsumlage?
Die häufigsten Einwände - und  was der DGB dazu sagt

schen Instituts für Wirtschaft (IW)
sprachen sich 57,9 % der ausbilden-
den Betriebe für eine Ausbildungsum-
lage aus.

3. Eine Umlagefinanzierung führt zu
einer neuen Mammutbehörde

Der DGB schlägt vor, auf bestehende
Strukturen wie die Berufsgenossen-
schaften oder das Bundesverwaltungs-
amt zurückzugreifen. Eine neue Be-
hörde ist deshalb nicht nötig. Das Bil-
dungsministerium geht davon aus,
dass mit der Umlage nicht mehr als
150 Menschen befasst werden müssen.
In Anbetracht von 200.000 jungen
Menschen, die keinen Ausbildungs-
platz haben, scheint das nicht zu viel.

4. Die Ausbildungsumlage zerstört die
duale Berufsausbildung.

Im Gegenteil. Durch die Ausbildungs-
umlage soll ja gerade der Trend auf-
gehalten werden, dass immer weniger
junge Menschen einen betrieblichen
Ausbildungsplatz erhalten. Nur noch
47 % finden Zugang zum dualen Sys-
tem. Die Ausbildungsumlage wird für
Mittel sorgen, um mehr Ausbildungs-
plätze in den Betrieben zu schaffen.

5. Betriebe werden unzumutbar belas-
tet.

Ausbildung hat für die Betriebe zahl-
reiche Vorteile. Die Auszubildenden
bringen bereits während der Ausbil-
dung Erträge und müssen danach
nicht erst lange eingearbeitet werden.
Außerdem fragt sich, was weniger un-
zumutbar ist: Dass Betriebe, die nicht
ausbilden, wenigstens durch eine Um-
lage für mehr Ausbildung sorgen oder

dass diese gesamtgesellschaftliche
Aufgabe nur von 23 % aller Betriebe
geschultert wird? Betriebe, denen es
so schlecht geht, dass sie die Umlage
nicht bezahlen können, sollten davon
befreit werden. Das gleiche gilt für Be-
triebe mit weniger als fünf Mitarbei-
tern und für Existenzgründer.

6. Viele Betriebe können gar nicht
ausbilden oder bekommen keine
geeigneten Bewerberinnen und Be-
werber.

Die Zahl der Betriebe, die ausbilden
können, aber nicht wollen, liegt bei
rund 700.000. Es gibt also noch aus-
reichende Kapazitäten für zusätzliche
Ausbildungsplätze. Außerdem ist es
nicht unbillig, dass Betriebe, die nicht
ausbilden können, trotzdem zahlen.
Schließlich profitieren sie davon, dass
andere Betriebe diejenigen Mitarbei-
ter ausgebildet haben, die sie nun
brauchen. Die Behauptung, es gebe
nicht genug geeignete Bewerber, ist
häufig vorgeschoben. Die Auswahl
unter den Bewerbern war selten so
hoch wie zur Zeit. 1992 konnten 100
Anbieter von Ausbildungsplätzen un-
ter 108 Schulabgängern auswählen, im
Jahr 2002 unter 158.

7. Der Nutzen einer Ausbildungsum-
lage steht in keinem Verhältnis zum
Aufwand.

Die Bundesagentur für Arbeit spricht
von 35.000 Menschen, die im Herbst
2003 keinen Ausbildungsplatz hatten.
Das ist schon schlimm genug. In Wirk-
lichkeit lag der Bedarf an zusätzlichen
betrieblichen Ausbildungsplätzen bei
200.000, denn die Bundesagentur
zählt diejenigen nicht mit, die sich mit
„Ersatzmaßnahmen“ abgefunden ha-
ben oder die Suche gleich ganz auf-
gegeben haben. Insgesamt haben etwa
600.000 junge Menschen im Alter von
20 bis 25 Jahren keinen Berufs-
abschluss. Vor diesem Hintergrund
scheint kein Aufwand zu groß, mehr
Ausbildungsplätze zu schaffen. Die
Versprechen der Arbeitgeber, auch
ohne Ausbildungsumlage genügend
Ausbildungsplätze bereit zu stellen,
wurde nicht gehalten. Deshalb muss
jetzt der Bundeskanzler beim Wort ge-
nommen werden. Wir brauchen eine
Ausbildungsumlage.



32 5/2004

Im Schuljahr 2003/04 hat pro familia
Hessen ein landesweites Projekt „Let’s
talk about“ ins Leben gerufen und bie-
tet in den Räumen seiner 22 Bera-
tungsstellen eine kostenlose zweistün-
dige sexualpädagogische Einheit an.
Dabei werden die Schülerinnen und
Schüler jeweils von einer Sexualpäda-
gogin und einem Sexualpädagogen
betreut. Ausgehend von den Fragen
und Interessen der Jugendlichen soll
dieses Angebot die schulische Sexual-
erziehung rund um die Themen
Freundschaft, Liebe, Partnerschaft und
Verhütung sinnvoll ergänzen. Aufklä-
rung ist Prävention und bedeutet auch

pro familia:  Let’s talk about
die Beschäftigung mit sexuell über-
tragbaren Infektionen, Schwanger-
schaftsabbruch oder Babyklappe. Wie
lange dauert Liebeskummer? Was
kann man tun gegen Angst vor dem
ersten Mal? Was ist das beste Verhü-
tungsmittel für mich? Ist es schlimm,
lesbisch oder schwul zu sein? Was
kann ich machen, wenn die Verhütung
schief gegangen ist?

Schulklassen bei pro familia
Das Projekt soll Schulen ansprechen,
die bislang nicht mit den pro familia-
Beratungsstellen zusammen gearbeitet
haben oder denen der Kostenbeitrag
für einen Besuch in der Beratungsstel-
le von durchschnittlich etwa 80 Euro
zu hoch war. In der Region Kassel und
Frankfurt ist es auch möglich, mit der
„Linie Sex“, dem Informationsbus der
regionalen Beratungsstellen, an die
Schulen zu fahren. Das Projekt richtet
sich vor allem an Schulen mit Schüle-
rinnen und Schülern aus sozial schwa-
chen Familien und soll die Zahl der
erreichten Schülerinnen und Schüler
hessenweit verdreifachen.

Mit einer Anschubfinanzierung
von 40.000 Euro hat sich die BKK
Landesverband Hessen an diesem Pro-
jekt beteiligt, das nur mit Hilfe von
Spenden und Sponsoren durchgeführt
werden kann. Das Hessische Kultusmi-
nisterium unterstützt das Projekt
durch Informationen im Amtsblatt und
im Rahmen des Netzwerks „Schule
und Gesundheit“.

Gegen sozialen Kahlschlag
Das radikale Sparprogramm von Minis-
terpräsident Roland Koch machte auch
vor pro familia nicht halt: Aufgrund
der Streichung von 95.000 Euro Lan-
desmittel auf Null musste die Landes-
geschäftsstelle von pro familia Ende
2003 schließen. Damit steht die landes-
weite fachliche Koordination und pro-
fessionelle Verwaltung der pro familia-
Dienstleistungsangebote vor dem Aus.
Der Bundesverband von pro familia
protestierte gegen den Angriff auf die
soziale Infrastruktur in Hessen und so-
lidarisierte sich mit den anderen be-
troffenen Verbänden und Initiativen.

Pro familia setzt sich seit 1952 für
die Interessen von Frauen, Männern,
Jugendlichen und Kindern auf dem Ge-
biet der sexuellen und reproduktiven
Rechte ein. Heute gehört der Verband
national wie europaweit zu den bedeu-
tendsten nichtstaatlichen Dienstleistern
der Sexualpädagogik, Familienpla-
nungs-, Sexual- und Schwangerschafts-
beratung. In den 170 Beratungsstellen
in Deutschland finden Menschen aller
Religionen und Nationalitäten fachlich
und menschlich qualifizierten Rat. Ein
Schwerpunkt des Arbeitsprogramms ist
die besondere Förderung und Unter-
stützung benachteiligter Gruppen in
der Bevölkerung.

Pro Familia bietet Lehrerinnen und
Lehrern auch die Unterstützung bei
der Planung und Durchführung ihres
Unterrichts auf der Grundlage der hes-
sischen Rahmenrichtlinien zur Sexual-
erziehung und bei der Planung von
Elternabenden an.

Alsfeld: 06631-6207
Bad Hersfeld: 06621-918911
Bensheim 06251-68191
Darmstadt: 06151-429420
Dietzenbach: 06074-2265
Frankfurt-Bornheim: 069-468146
Frankfurt-Höchst: 069-302017
Frankfurt-Zentrum: 069-599286
Bildungswerk Hessen: 069-74220798
Friedberg: 06031-2336
Friedrichsdorf: 06172-74951

Telefonische Anmeldung bei allen Beratungsstellen
in Hessen:

Fulda: 0661-74078
Gießen: 0641-77122
Groß-Umstadt: 06078-910960
Hanau: 06181-21854
Kassel: 0561-27413
Limburg: 06431-26920
Marburg: 06421-21800
Offenbach: 069-817762
Rüsselsheim: 06142-12142
Schlüchtern: 06661-2071
Wiesbaden: 0611-376516
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Recht

Seit einigen Jahren haben Schulleite-
rinnen und Schulleiter hessischer
Schulen die Möglichkeit, dienstrecht-
liche Sanktionen unterhalb der Schwelle
echter Disziplinarmaßnahmen auszu-
sprechen. Dabei handelt es sich vor
allem um „Missbilligungen“, die, wenn
sie schriftlich erfolgen, Bestandteil der
Personalakte werden und – wenn sie
bestandskräftig werden – erst wieder
nach drei Jahren aus der Personalakte
„getilgt“ werden müssen. Diese Sank-
tionsbefugnis nach § 16a der Dienst-
ordnung (DO) wurde 1998 in die
Dienstordnung aufgenommen. Schon
damals hatte die GEW vor der Stär-
kung hierarchischer Strukturen in der
Schule gewarnt, die die für Kollegia-
lität, Kooperation und gleichberech-
tigte Teamarbeit förderliche Stellung
der Schulleiterin oder des Schulleiters
als „primus inter pares“ gefährde.

Die meisten Schulleiterinnen und
Schulleiter gehen mit dem neuen Ins-
trument der Missbilligungskompetenz
verantwortungsbewusst und vorsichtig
um. Allerdings musste man in Einzel-
fällen auch den Eindruck haben, dass
fehlende fachliche und persönliche
Autorität mit dem Rückgriff auf Sank-
tionsbefugnisse kompensiert wurde.

Schulamt hebt Missbilligung auf

Über einen solchen Fall hatte das
Staatliche Schulamt für den Main-
Kinzig-Kreis im Rahmen einer Be-
schwerdeentscheidung über die von
einer Schulleiterin ausgesprochene
Missbilligung gegenüber einer Lehre-
rin zu befinden. Die Schulleiterin hat-
te eine Missbilligung wegen „unent-
schuldigtem Fehlen“ ausgesprochen,
weil die Lehrerin an einer Konferenz
nicht teilgenommen hatte, die zeitlich
parallel zu einer von ihr betreuten
schulischen AG lag. Darüber hinaus
hatte die Schulleiterin beanstandet,
dass die Lehrerin gemeinsam mit allen
anderen Lehrkräften der Schule einer
Konferenz ferngeblieben war, zu der
die Schulleiterin unter Verletzung der
maßgeblichen Vorschriften der Konfe-
renzordnung lediglich mündlich ein-
geladen hatte. Dem vorausgegangen
waren Auseinandersetzungen zwischen
Schulleitung und Kollegium, die zum
vorzeitigen Abbruch einer voraus-
gegangenen Konferenz führten. Gegen
die mündliche Ansetzung der Folge-

Nachahmenswert
konferenz hatte das Kollegium nach
§ 71 HBG „remonstriert“, das heißt
schriftlich Bedenken gegen die Recht-
mäßigkeit des Verfahrens angemeldet.
Das Staatliche Schulamt hat die Miss-
billigung im Beschwerdeverfahren in
beiden Fällen als unbegründet aufge-
hoben.

Das Staatliche Schulamt hatte hin-
sichtlich der zeitlichen Überschnei-
dung zwischen Gesamtkonferenz und
schulischer AG ein Kommunikations-
defizit konstatiert und dabei offen ge-
lassen, ob die Schulleiterin oder die
betroffene Lehrkraft hierfür verant-
wortlich war. Selbst wenn man unter-
stelle, die Verantwortlichkeit liege bei
der Lehrkraft, so sei es unverhältnis-
mäßig und zur Sicherung der Funk-
tionsfähigkeit des Schulbetriebes nicht
erforderlich, diesen Sachverhalt zum
Gegenstand einer schriftlichen Rüge
zu machen: „Eine disziplinarische
Maßnahme darf nicht anstelle der
dienstlichen Kommunikation und ins-
besondere der zeitnahen Klärung von
eventuellen Missverständnissen erfol-
gen, insbesondere wenn eine erziehe-
rische und reinigende Wirkung der
Maßnahme nicht zu erwarten ist.“

Hinsichtlich der Nichteilnahme an
der Gesamtkonferenz, der das gesamte
Kollegium ferngeblieben war, hält die
Beschwerdeentscheidung fest, es kön-
ne dahingestellt bleiben, inwiefern die

Beschwerdeführerin verpflichtet war,
der Anordnung zur Teilnahme an der
Konferenz zu folgen. Hier sei in erster
Linie zu entscheiden, dass das gewähl-
te Disziplinarmaß unverhältnismäßig
und ermessensfehlerhaft sei. In der
Gesamtkonferenz habe sich eine Aus-
einandersetzung auf emotionaler Ebe-
ne entwickelt. „Indem durch die Ertei-
lung der schriftlichen Rüge die Aus-
einandersetzung zwischen Schulleitung
und Kollegium mit formalrechtlichen
Mitteln ausgefochten wird, führt dies
nur zur Steigerung der Emotionalität
und nicht im Gegenzug zu einer reini-
genden Klärung auch im Hinblick auf
die Funktionsfähigkeit des Schulbe-
triebes und des öffentlichen Dienstes.
Insofern ist es unverhältnismäßig, sich
auf Regelungen zu versteifen, welche
nach Sinn und Zweck die angeordnete
und produktive Sacharbeit sichern
sollen, wenn dies wiederum dazu führt,
dass ein Zusammenarbeiten noch er-
schwert wird“, heißt es in der Be-
schwerdeentscheidung wörtlich.

Dieses Verständnis von Sinn und
Zweck dienstrechtlicher Sanktionsbe-
fugnisse verdient es, hervorgehoben
zu werden, umso mehr, als sich auf
Seiten der Landesregierung die Ten-
denz ungebrochen fortsetzt, mehr Hie-
rarchie auch in der Schule zu etablie-
ren. Gerade angesichts dieser Tendenz
ist festzuhalten, dass die Qualität schu-
lischer Arbeit entscheidend von einer
Optimierung der Kommunikations-
und Kooperationsstrukturen im Kolle-
gium und im Verhältnis zwischen
Schulleitung und Kollegium abhängt.

Hartwig Schröder

Die Frage, ob ein Schulleiter Aufwen-
dungen für ein häusliches Arbeits-
zimmer steuerlich absetzen kann, ent-
schied der Bundesfinanzhof (BFH) in
einem Urteil vom 9. Dezember 2003
(Aktenzeichen VI R 150/01).

Der Kläger ist Lehrer und Leiter
eines Gymnasiums. Sein Unterrichts-
pensum beträgt acht Stunden pro
Woche. Als Schulleiter steht ihm in
der Schule ein Dienstzimmer zur Ver-
fügung. Finanzamt und Finanzgericht
hatten die Anerkennung der Aufwen-
dungen für ein häusliches Arbeits-
zimmer in Höhe von 2.400 DM als
Werbungskosten abgelehnt. Das
Dienstzimmer in der Schule sei für
die Erfüllung der dienstlichen Aufga-
ben objektiv geeignet gewesen; das
gelte für die Tätigkeit des Klägers als

Schulleiter ebenso wie für seine Lehr-
tätigkeit. Der Bundesfinanzhof gab
dem Kläger in der Revisionsverhand-
lung Recht. Einem Schulleiter und
Lehrer stehe das Dienstzimmer in der
Schule regelmäßig nur für die Ver-
waltungstätigkeit, nicht aber für die
Lehrtätigkeit zur Verfügung. Schul-
verwaltung und Unterricht sind unter-
schiedliche Aufgabenbereiche einer
Erwerbstätigkeit. Die Überlassung des
Dienstzimmers durch den Dienstherrn
knüpft an die übertragenen Verwal-
tungsaufgaben an. Vor diesem Hin-
tergrund sind die Aufwendungen für
das häusliche Arbeitszimmer des Klä-
gers in Höhe von 2.400 DM (jetzt:
1.250 Euro) als Werbungskosten bei
dessen Einkünften aus nichtselbstän-
diger Arbeit zu berücksichtigen.

Einkommensteuer: Arbeitszimmer für Schulleiter
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Die Koordinierungsstelle Gewaltprä-
vention im Staatlichen Schulamt für
den Lahn-Dill-Kreis und den Land-
kreis Limburg-Weilburg hat in zehn-
jähriger gewaltpräventiver Arbeit ei-
nen „Baukasten Schule ohne Gewalt“
entwickelt, mit dem sie sich der Öf-
fentlichkeit präsentiert. Bausteine der
Gewaltprävention bilden ein in sich
geschlossenes Konzept, das unter dem
Motto „Gemeinsam statt einsam“ an
allen relevanten Punkten kindlicher
und jugendlicher Entwicklung ansetzt
und dabei zur Vernetzung aufruft:
• Stärkung des Selbstwertgefühls
und Förderung der Verantwortungs-
übernahme
• Wahrnehmung und Bewegung
fördern
• Verbesserung des Klassen- und
Schulklimas
• Schule gestalten – Gesundheit
fördern
• Konflikte konstruktiv lösen lernen
• das Schülertelefon „Trouble-Line“,
bei dem sich Opfer oder Zeugen von
Gewalt an Schulen melden können
• die AG Gewalt an Schulen
(AGGAS), in der Schulamt, Schulen,
Polizei und Jugendgerichte zusam-
menarbeiten

Bildungspläne für Kindertages-
stätten
Die Landesfachgruppe Sozialpädagogi-
sche Berufe der GEW Hessen begrüßte
das Vorhaben von Sozialministerin
Silke Lautenschläger (CDU), die Quali-
tät in hessischen Kindertagesstätten zu
verbessern. Dazu soll ein verbindlicher
Bildungsplans für die Kitas mit ver-
bindlichen Bildungs- und Lernzielen
beitragen. „Diese Absicht muss Theorie
bleiben, wenn nicht auch die materiel-
len Bedingungen und die Personal-
situation verbessert werden“, sagte
Fachgruppenvorsitzende Simone Wiß-
ner, selbst Erzieherin.

Gerade wegen der zunehmenden
Zahl von Kindern mit Entwicklungs-
auffälligkeiten wäre es sinnvoll und
wichtig, Kitas personell und pädago-
gisch zu stärken. „Nur wenn die
Gruppengrößen verringert und mehr
sozialpädagogische Fachkräfte für die
individuelle Betreuung der Kinder zur
Verfügung stehen, kann es gelingen,
auf das einzelne Kind einzugehen und
es individuell und intensiv zu för-
dern“, erklärte die stellvertretende
Landesvorsitzende Karola Stötzel.

Der Fachgruppenvorstand wandte
sich mit einem offenen Brief an
Sozialministerin Lautenschläger ge-
wandt. Die GEW Hessen fordert eine
maximale Gruppengröße von 15 Kin-
dern und den Einsatz von mindestens
zwei Fachkräften pro Gruppe, genü-
gend Vorbereitungszeit und zehn ver-
bindliche Fortbildungstage pro Jahr.

Schule ohne Gewalt

Bachelor-Studiengang für
Erzieherinnen und Erzieher
Als erste deutsche Hochschule bietet
die Fachhochschule Berlin einen
Bachelor-Studiengang für Erzieherin-
nen und Erzieher an. Sie erreicht zwar
nur wenig junge Menschen, ist aber
für die GEW-Vorsitzende Eva-Maria
Stange „ein Meilenstein, die Erzieher-
ausbildung in Deutschland europäi-
schen Standards anzugleichen.“

Mit dem Sommersemester 2004
nehmen 40 Studierende das Studium
„Erziehung und Bildung im Kindesal-
ter“ an der Alice-Salomon-Fachhoch-
schule für Sozialarbeit und Sozial-
pädagogik in Berlin auf, das mit dem
Bachelor of Arts (B.A.) abgeschlossen
wird. Der erste grundständige Stu-
diengang für Erzieherinnen und Erzie-
her in Deutschland bildet für die Ar-
beit mit Kindern von der Geburt bis
zum Ende des Grundschulalters aus
und ist auf Initiative und mit Unterstüt-
zung der GEW gegründet worden.

• Gemeinsam statt einsam: Netzwerk-
arbeit in der Gewaltprävention.

Jüngstes Projekt der Koordina-
tionsstelle, die mit zwei Mitarbeitern
besetzt ist, ist das Lehrer- und Eltern-
bildungsprogramm „Fast“ (Families
and Schools together).

Das Projekt, das seine Arbeit auch
beim 9. Präventionstag vorstellt, der
am 17. und 18. Mai in Stuttgart
stattfindet (www.praeventionstag.de),
soll durch die Gründung einer Stif-
tung jetzt auf finanziell sicherere
Füße gestellt werden.

Die Koordinierungsstelle hat bis-
her sechs Modellversuche durchge-
führt und systematisch ausgewertet.
Ihre Ergebnisse stehen in zahlreichen
Veröffentlichungen (Bücher, Bro-
schüren, Filme, Medienpakte) und im
Internet  zur Verfügung. Zielgruppen
sind hilfsbedürftige Kinder und Ju-
gendliche, Erziehungsberechtigte, Er-
zieherinnen, Lehrkräfte, Schulleitun-
gen, Schulgemeinden sowie kommu-
nale Jugendbehörden einschließlich
der Polizei und der Jugendgerichts-
barkeit. Handlungsebenen sind Fa-
milien, Kindergärten, Schulen, Ju-
gendclubs, Vereine und Verbände.
Referentinnen und Referenten, fast
ausnahmslos Mitglieder des Vereins,
stellen auf Anfrage das Konzept und
das Medienpaket „Verbesserung des
Klassen- und Schulklimas“ (Film,
Filmbegleitheft, Broschüre) vor.

Der Film gibt Anregungen für die
tägliche Arbeit im Unterricht. Wis-
senschaftler, Lehrkräfte, Schülerinnen,
Schüler und Eltern schildern aus ihrer
Sicht Bedingungen für ein gutes
Klassen- und Schulklima. Im Haupt-
teil beschreibt der Film die hand-
lungsorientierten Schritte zur Reali-
sierung erfolgreicher Projektarbeit.

Das Handbuch enthält viele zu-
sätzliche Informationen und Materia-
lien rund um das Thema sowie nütz-
liche Kontaktadressen und Literatur-
hinweise. Das Medienpaket entstand
in Zusammenarbeit von Koordinie-
rungsstelle, Universität Gießen und
Hessischem Rundfunk. Film und
Handbuch kosten zusammen 65 Euro.

Koordinierungsstelle Gewaltpräven-
tion, Brühlsbachstr. 15, 35578 Wetz-
lar, Tel. 06441-5002150, Fax: -47445,
E-Mail: schulz@verantwortung.de, im
Internet: www.verantwortung.de
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Wir gratulieren
im Mai ...

... zur 40-jährigen Mitgliedschaft:
Heinrich Berg, Schwalmstadt

Kurt-Werner Feldhofer, Weilburg
Peter Geide, Dautphetal

Helmut Hagelberg, Frankfurt
Dieter Kabacinski, Meinhard
Friedrich-Wilhelm Mayer,

Rüsselsheim
Ulrich Mayer, Wetzlar
Brita Moritz, Frankfurt

Hans-Jochen Schmitt, Linden
Herbert Tabler, Walluf

Helga Weishaupt, Waldeck
Manfred Weishaupt, Waldeck

... zur 50-jährigen Mitgliedschaft:
Harry Liebers, Kaufungen
Josef Pregler, Homberg

... zur 55-jährigen Mitgliedschaft:
Irmela Balz, Marburg

Margot Freudenstein, Karben
Heinrich Nitschke, Usingen

... zum 75. Geburtstag:
Otto Heckert, Gedern

Rosemarie Hippe, Neu-Isenburg
Hannelore Koch, Frielendorf

Karl Stark, Biedenkopf
Erna Ulrich, Frankfurt

... zum 91. Geburtstag:
Heinrich Becker, Treysa

Johannes Held, Groß-Zimmern
Ingeborg Müller, Schotten

Gerta Picha, Eschwege

Helmut Kugler
✝ 12.3.2003

Im Alter von 89 Jahren verstarb
Helmut Kugler, langjähriger Vorsit-
zender des GEW-Kreisverbandes
Darmstadt-Land. Er war GEW-Mit-
glied seit 1948 und somit einer der
Mitbegründer. Er setzte sich mit der
ihm eigenen Energie für seine Kolle-
ginnen und Kollegen und für die
von der GEW initiierte Schulpolitik
ein. Als Leiter der Friedrich-Ebert-
Schule in Pfungstadt stellte er die
Weichen für die Einführung der För-
derstufe und zur Entwicklung der
Schule zu einer kooperativen Ge-
samtschule. Nach seiner Pensionie-
rung 1979 und Niederlegung seines
Amtes im Kreisvorstand wurde er
zum Ehrenvorsitzenden ernannt.
Noch lange Jahre war er als
Pensionsvertreter in der GEW aktiv.

GEW-Kreisverband Darmstadt-Land
Wilhelm Kaiser, Pensionärsvertreter

Sommeruniversität für Frauen in
Naturwissenschaft und Technik
Die bundesweite Sommeruniversität
für Frauen in Naturwissenschaft und
Technik wird in diesem Jahr vom 2.
bis 6. August 2004 erstmals für die
beiden Standorte Essen und Duisburg
gemeinsam vom Campus Essen aus
organisiert. Mit der Sommeruniversi-
tät sollen insbesondere Schülerinnen
der Jahrgangsstufen 10 bis 13 ange-
sprochen werden. In der Projekt-
woche werden Einführungsvorträge,
Vorlesungen, Praktika, Übungen und
Laborbesichtigungen angeboten. Zu-
künftige Studentinnen haben die
Möglichkeit, den Universitätsalltag in
vielen natur- und technikwissen-
schaftlichen Studiengängen  kennen-
zulernen. Die Teilnehmerinnen wer-
den während der Projektwochen
durch ein Tutorinnenteam betreut.

Auch in diesem Jahr haben die
Teilnehmerinnen die Möglichkeit, im
Rahmen eines eintägigen Kontakti-
kums ingenieurtechnische und natur-
wissenschaftliche Berufe in Essener In-
dustrie- und Wirtschaftsunternehmen
kennenzulernen. Die Teilnahmegebühr
beträgt pro Woche 50 Euro einschließ-
lich Mensaessen. Es besteht die Mög-
lichkeit, über das Projektbüro eine
Übernachtungsmöglichkeit zu buchen.

Weitere Informationen und An-
meldeformulare: www.uni-essen.de/
sommeruni/info/index.htm

2004
Ferien vom Krieg
Auch im 2004 setzt das Komitee für
Grundrechte und Demokratie die
Aktion „Ferien vom Krieg“ fort.
2003 kamen zum zweiten Mal neun-
zig Jugendliche und junge Erwachse-
ne aus Israel und Palästina zu drei
Begegnungen nach Deutschland. Be-
sondere Schwierigkeiten der Ausrei-
se gab es für eine Jugendgruppe aus
Nablus, das von der israelischen Ar-
mee hermetisch abgesperrt war. In
einem gemeinsamen Dankesbrief be-
schrieben die Gäste die Atmosphäre
des Seminars als „getragen von Res-
pekt, Verständnis und dem Gefühl
der Gleichheit.“ Für viele war es die
erste Gelegenheit, „einen Menschen
aus Fleisch und Blut von der ande-
ren Seite zu treffen.“

Auch 2004 will die Aktion Ferien-
spiele für 200 Kinder aus Flüchtlings-
lagern in Bethlehem, Jenin und Na-
blus und Ferienfreizeiten in den Kri-
sengebieten des Balkans organisieren.
2003 gab es an der Adria in Montene-
gro zwei gemeinsame Freizeiten für
120 albanische und serbische Kinder.
In der Bucht von Kotor in Montene-
gro trafen sich 300 Kinder aus Serbien
und der serbischen Republik (Bosni-
en). Darunter waren muslimische,
kroatische und albanische Kinder und
auch viele Roma. In gemischten Grup-
pen verbrachten sie eine unbeschwerte
Zeit mit Baden, Ausflügen, Tanzen
und kreativen Gruppenaktivitäten. In
Drvenik an der kroatischen Adria fan-
den fünf Freizeiten mit je fast 100 Ju-
gendlichen aus Kroatien, Bosnien und
Serbien statt. In der zwischen Mus-
limen und Kroaten geteilten bosni-
schen Stadt Gornji Vakuf/Uskoplje
wurde mit internationalen Mitteln
eine neue Schule gebaut, in der unter
einem Dach zwei völlig getrennte
Schulen eingerichtet wurden. Die Ju-
gendlichen beider Seiten haben nun
Aktionen diskutiert, um einen ge-
meinsamen Unterricht zu fordern.

Mit einer Spende von 130 Euro
kann eine Ferienpatenschaft über-
nommen werden. Überweisungen auf
das Sonderkonto „Ferien vom Krieg“
8013055, Volksbank Odenwald, BLZ
50863513

Bitte geben Sie für die Übersen-
dung einer Spendenquittung unter
„Verwendungszweck“ Ihre Adresse
an und vermerken Sie, wenn Sie einen
persönlichen Kontakt zu einem Fe-
rienkind wünschen.

Bildungsbaustellen
Eine vierteilige Hörfunkreihe auf
der Welle hr2
Jeweils am Donnerstag von 19.05 bis
19.30 Uhr und als Wiederholung am
folgenden Samstag von 9.30 bis 10
Uhr sendet die Welle hr2 des Hessi-
schen Rundfunks die Wissenswert-
Serie „Bildungsbaustellen“:
• Lernbiotope – Vom Vorteil, ver-
schieden zu sein (Reinhard Kahl)
(27. 5. / 29. 5.)
• Fundamente – Vom Spielen und
Lernen nach Plan (Gudrun Rothaug)
(3. 6. / 5. 6.)
• Schwachstellen – Von Bildungs-
verlierern und Kellerkindern (Karl-
Heinz Wellmann) (10. 6. / 12. 6.)
• Umbaumaßnahmen – Von der
Halbtags- zur Ganztagsschule (Karen
Fuhrmann) (17. 6. / 19. 6.)
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Bildung im hessen fernsehen:

Wissen und mehr
„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): 17. 5., 24. 5., 7. 6.
• Deutsch Klasse (14.30 - 15 Uhr):
17. 5., 24. 5., 7. 6.
• Song-Maschine (14.15 - 14.25
Uhr): 14. 6., 21. 6., 28. 6.
• La bande des quatre (Früh-Fran-
zösisch, 14.25 - 14.45 Uhr): 6 Folgen
ab 14. 6.
• Wizadora (Früh-Englisch, 14.45 -
15 Uhr): 8 Folgen ab 14. 6.

Dienstag: Naturwissenschaft/Technik
• Natur-Nah (14.15 - 14.45 Uhr):
Flusskrebs (18. 5.), Donaudelta (25. 5.),
• Tiere und Pflanzen (14.45 - 15
Uhr): Überleben nach dem Sturm (18.
5.), Botanischer Garten (25. 5.)

Mittwoch: Gesellschaft und Politik
• Orte des Erinnerns (14.15 - 14.45
Uhr): Betzenberg (19. 5.), Völker-
schlachtdenkmal (26. 5.), Obersalzberg
(2. 6.), Reichsparteitagsgelände (9. 6.),
Bautzen (16. 6.), Stammheim (23. 6.)
• Zeitsprung Schwarzwaldhaus
(14.45 - 15 Uhr): 19. 5., 26. 5., 2. 6.
• Ideengeschichte des Rassismus
(14.45 - 15 Uhr): 9. 6., 16. 6., 23. 6.

Donnerstag: Philosophie, Religion
und Ethik
• Heiraten (3. 6.,14.30 - 15 Uhr)
• Glauben (17. 6.,14.15 - 14.45 Uhr)
• Sterben (24. 6.,14.15 - 14.45 Uhr)

Freitag: Kunst/Musik/Neue Medien
• Liebe, Tod, Leidenschaft (14.15 -
14.45 Uhr): Der fliegende Holländer
(14. 5.), Don Carlos (21. 5.), Masken-
ball (28. 5.), Tancredi (4. 6.), Lucia di
Lammermoor (11. 6.), Orpheus und
Eurydike (18. 6.), Sizilianische Ves-
per (25. 6.)

Kurzfristige Programmänderungen
sind möglich. Das aktuelle Programm
findet man unter www.hr-online.de/fs/
wissen/. Video-Kopien der Sendun-
gen können für 5 Euro (DVD 10 Euro)
pro 30 Minuten beim Hessischen
Rundfunk angefordert werden: Hessi-
scher Rundfunk, Redaktion Wissen
und mehr, 60222 Frankfurt.

Der Hessische Rundfunk bringt in
seinem Bildungsprogramm unter
dem Titel „Wissenswert“ regelmäßig
von Montag bis Freitag um 8.40 Uhr
Radiosendungen, die sich für die Ver-
wendung im Unterricht eignen. Sen-
dungen für die Grundschule gibt es
speziell montags von 14.05 bis 14.30
Uhr im Kinderprogramm „Domino-
Schlaufuchs, Radio für Kinder“.

Politik
• Allein in der Fremde: Unbegleitete
Flüchtlingskinder (13. 5.)
• Kinderreichtum: Armut vorpro-
grammiert? (14. 5.)
• Haschisch als Kinderdroge (18. 5.)
• Fritz Bauer: Erinnerungen an einen
bedeutenden Juristen (17. 5.)
• Homosexuelle Elternpaare (21. 5.)

Medien
• Die Besserwisser-Gesellschaft: Vom
Boom der Quiz-Shows (1. 6.), Ich war
im Fernsehen – also bin ich! (2. 6.),
Von der neuen Lust am Zuhören
(3. 6.)
• Kriminalliteratur und Events (8. 6.)

Geschichte
• 50 Jahre Bundesarbeitsgericht
(10. 5.)
• 140 Jahre Schrebergarten (19. 5.)
• Museen der Welt: Ägyptisches
Museum Kairo (14. 6.), Anthropolo-
gisches Nationalmuseum Mexico City
(15. 6.), Shanghai Bowuguan, Muse-
um für das kulturelle Erbe (16. 6.),
Metropolitan Museum of Art in New
York (17. 6.), British Museum London
(18. 6.)

Natur und Technik
• Bio-Baumwolle: Das weiße Gold
wächst ohne Gift (4. 6.)

Die Behauptung von Arundhati Roy,
eine andere Welt sei möglich, ist Leit-
faden einer Sammlung politischer und
philosophischer Zitate von Konrad
Görg (Marburg), die jetzt im Verlag
Blaue Eule in Essen erschienen ist
(144 Seiten, 14,80 Euro).

Die Sammlung versteht sich dabei
weder als ein schöngeistiges Sammel-
surium der Beliebigkeit noch als in-
tellektuelle Ergänzung einer bürger-
lich-elitären Bildung, die mit dem ge-
liehenen Wort glänzen will („Wie
Goethe schon sagte ...“) Die Stimmen,

hr2 - Wissenswert Radiosendungen für die Schule
Montag bis Freitag 8.40 Uhr

• Bartrobben auf Spitzbergen (9. 6.)
• Schwämme: Nicht nur als Arznei-
mittel-Lieferanten interessant (11. 6.)

Pädagogik, Psychologie, Philosophie
• „Musik fällt heute aus“ – Schulen
ohne Musikerziehung? (11. 5.)
• Kultur in Kabul (24. 5.)
• Vom Einfluss der Bertelsmann-Stif-
tung auf die Bildungs-Politik (7. 6.)
• Zukunft: Gesellschaftsmodelle und
individuelle Lebensentwürfe (26. 5.),
Der Sinn von Entwürfen (27. 5.), Wenn
Menschen die Zukunft in die Hand
nehmen (28. 5.)

Domino-Schlaufuchs - Kinderradio
Montag, 14.05 - 14.30 Uhr
Die Sendungen für die Grundschule
gibt es regelmäßig montags im Rah-
men des hr2-Kinderprogramms.
• Zauberhafte Chemie! (10. 5.)
• Der Kinderbuchautor Hermann
Schulz (17. 5.)
• Kinder machen Radio: Leselust
(24. 5.)
• Ein Spaziergang durch Wien –
Von Mozart, Haydn und Strauß (7. 6.)
• Kranksein und Gesundwerden
hier und anderswo (14. 6.)
• Mit TKKG zum Weltrekord – Ein
Krimi und seine Erfolgsgeschichte
(21. 6.)

hr2-wissenswert im Internet
Das Wissenswert- und Domino-Pro-
gramm, die aktuelle Wochenübersicht,
Pressetexte der verschiedenen Res-
sorts, und fast alle Manuskripte gibt es
im Internet unter: http://www.hr-
online.de; dort weiterklicken: Radio >
hr2 > Wissen > Wissenswert > Ressort

Eine andere Welt ist möglich
die in diesem Buch zur Sprache
kommen und miteinander in einen
Dialog treten, drücken Görgs Besorg-
nis über die Maßlosigkeit des Men-
schen aus, aber auch seine Erfahrun-
gen als Klinikarzt im Spannungsfeld
zwischen Ökonomie, Technik und
Menschlichkeit. Wahrheit und Mani-
pulation, Geld und Markt, Technik
und Natur, Macht und Solidarität sind
immer wiederkehrende Themen der
Zitatensammlung: Alle Ökonomie
wird zur Ökonomie der Zeit (Karl
Marx).

Magazin
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Eine starke GEWerkschaft und starke Personalräte
sind entscheidende Voraussetzungen, um der Politik
des Sozial- und Bildungsabbaus von Roland Koch in
den nächsten Jahren Paroli zu bieten und eine Wen-
de einzuleiten. Ministerpräsident Koch hat mit
seinem „Sparpaket“ und dem sogenannten Zu-
kunftssicherungsgesetz innerhalb kürzester Zeit die
massivste Verschlechterung der Arbeitsbedingungen
im öffentlichen Dienst durchgepowert, die es in Hes-
sen je gab.

Koch begründet den sozialen Kahlschlag mit der
schwierigen Haushaltslage, die wesentlich von der
Politik selbst durch Spargeschenke an Großindus-
trie und Vermögende herbei geführt wurde. Not-
wendig wäre eine grundsätzliche Kursänderung in
der Finanz- und Wirtschaftspolitik, eine Erhöhung
der öffentlichen Einnahmen durch eine angemessene
Beteiligung der bisher Verschonten – statt Haus-
haltssanierung auf dem Rücken der Beschäftigten
des öffentlichen Dienstes und der sozial Benachtei-
ligten. Die Stärkung der Binnenkaufkraft könnte
entscheidend zur Überwindung der ökonomischen
Krise beitragen.

Um die Politik der Umverteilung von unten nach
oben besser durchsetzen zu können, baut Koch mit
seiner absoluten Mehrheit im Landtag soziale Rechte
und Mitbestimmungsrechte weiter ab. Damit diese
Rechnung nicht aufgeht, ist es wichtig, die Personal-
räte in den bevorstehenden Wahlen zu stärken.

Wählen gehen – Liste 1: GEW wählen!
Als stärkste Interessenvertretung der Beschäftigten
im Bildungsbereich organisiert die GEW Angestellte
und Beamtinnen und Beamte, die unterschiedlichen
Berufsgruppen im Bildungsbereich, die Pädagogin-
nen und Pädagogen aller Schulformen. 45.000
Menschen haben am 18. November 2003 im Bünd-
nis gegen sozialen Kahlschlag den Schulterschluss
der Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes, der
sozialen Initiativen und Studierenden praktiziert.
Nur eine gemeinsame Interessenvertretung kann
verhindern, dass die Beschäftigtengruppen gegenein-
ander ausgespielt werden, nur gemeinsam ist der
Kampf gegen die Verschlechterungen in diesem
Land zu gewinnen. Dazu braucht es einen langen
Atem.

Mit dem Austritt aus der Tarif-
gemeinschaft deutscher Länder (TdL) will
Koch die einseitige, gegen die Beschäftig-
ten gerichtete Politik fortsetzen. Dabei hat
die TdL mit der Kündigung des Arbeits-
zeittarifvertrags das Ihre zur Verschärfung

beigetragen. Personalräte in Hessen müssen sich auf
neue Auseinandersetzungen einstellen. Die Erfah-
rungen der GEW als Tarifgewerkschaft im DGB
sind Grundlage für eine konsequente Interessenver-
tretung. Erstmals werden auf die Beschäftigten des
Landes Hessen eigene Tarifverhandlungen zukom-
men, möglicherweise auch Arbeitskampfmaßnah-
men. Nicht nur für die Angestellten geht es hier um
viel.

Zur harten Auseinandersetzung um die Arbeits-
zeit tritt der Kampf der GEW und ihrer Personal-
räte für die Verringerung der Gruppengrößen und
für die Verbesserung des Arbeits- und Gesundheits-
schutzes. Die GEW führt die Auseinandersetzungen
um die Neue Verwaltungssteuerung und gegen die
Privatisierung der Bildung. Sie kämpft gegen Selek-
tion im Bildungswesen, für qualifizierte Aus- und
Fortbildung, für die Gleichstellung, für die Belange
der Teilzeitbeschäftigten und eine Ausweitung der
Altersteilzeit – kurz: für ein soziales und humanes
Bildungssystem.

Die GEW organisiert den Informations- und
Erfahrungsaustausch zwischen den GEW-Vertre-
tungen in den Hauptpersonalräten, in den Gesamt-
personalräten und mit den örtlichen Personalräten.
Den zunehmenden Einzelentscheidungen von Staat-
lichen Schulämtern und Schulen setzen wir die
Kooperation der Personalräte entgegen. Gemein-
sames Handeln schützt vor Spaltung. Die Vertrete-
rinnen und Vertreter von GEW und ver.di in den
Hauptpersonalräten der Lehrerinnen und Lehrer,
der Verwaltung des Kultusministeriums und des
Wissenschaftsministeriums arbeiten vertrauensvoll
zusammen.

Die Arbeit wird nicht einfacher! In harten Zeiten
brauchen die Beschäftigten nicht nur eine starke
GEWerkschaft, sondern ganz besonders auch starke
Personalräte. Deshalb: GEW wählen – Liste 1!

Angela Scheffels,
Vorsitzende des
Hauptpersonalrats der
Lehrerinnen und Lehrer

Eine starke GEWerkschaft
und starke Personalräte
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Warum wird jemand Schulleiter? An-
geblich wollen diese Menschen etwas
gestalten, etwas grundlegend ändern,
etwas voranbringen. Behaupten sie. In
Wirklichkeit wollen sie einfach nur
ein eigenes Zimmer haben, einen re-
präsentativen Schreibtisch und eine
Tür, die sie hinter sich schließen kön-
nen. Ein privates Waschbecken, einen
eigenen Computer, viele Bücherregale
und einen kleinen Springbrunnen.
Einen Kühlschrank, ein Radio und eine
Ledersitzgarnitur. In manchen Schulen
haben sie sogar ein eigenes Klo! Mit
Papier, Seife und Handtüchern!

Jetzt geht ein kollektiver Aufschrei
durch die hessischen Amtssitze, falls
sich dort jemand an diesem GEW-Pam-
phlet delektiert. Selbstverständlich ar-
beiten Schulleiter und Schulleiterin-
nen, wenn ihre Türen geschlossen sind,
hart und angestrengt. Ihre Köpfe rau-
chen, das Telefon klingelt, Papierberge
wachsen, vom Schullalltag gebeutelte
Lehrer müssen väterlich oder mütter-
lich wieder aufgebaut werden. Wer’s
glaubt! Die Schulleiter sitzen einfach
nur an ihrem Schreibtisch, genießen
Platz und Ruhe und denken mit seli-
gem Schauder an die Zeiten zurück, als
sie sich wie das einfache Fußvolk in
der Schule herumdrücken mussten. Mit
Mühe einen festen Platz im Lehrerzim-
mer fanden und sich deswegen von
Praktikanten begrinsen lassen mussten,
weil sie in der Pause stur auf eben die-
sem Platz sitzen wollten. Wo doch in
allen Büros der freien Wirtschaft, in al-
len Zeitungsredaktionen der Welt jeder
Mitarbeiter morgens erst mal notge-
drungen einen freien Schreibtisch su-
chen muss oder ein Stühlchen, auf das
er seine Sachen legen kann. Falls er
nicht in einer Ecke darauf lauert, dass
ein Kollege oder Besucher auf die Toi-
lette geht, dessen Platz er dann augen-
blicklich okkupiert.

Wenn Schulleiter etwas Spaß ha-
ben wollen, dann wandern sie durchs
Lehrerzimmer und schütteln indigniert
den Kopf: „Hier wächst es ja schon
wieder zu! Morgen komme ich mit
einem großen Müllsack und sammle
alles ein, was noch rumliegt!“ Zer-
knirscht senken seine Lehrer-Domes-
tiken die Köpfe. Niemand muckt auf.
Wie auch, sie haben doch Treue und
Hingabe geschworen. Still greifen die
Gescholtenen nach ihrem Hab und

Messies...
Gut und überlegen, wo sie es verstek-
ken könnten. Wohin mit Kastanien-
männlein, Riesenzirkel und Geo-Drei-
eck? Wohin mit Heftstapeln, Klas-
senlektüren und Schülerzeichnungen?
Eigentlich ist das nicht wirklich ein
Problem. Jeder Kollege hat im Lehrer-
zimmer ein grandioses Zauberfach:
von außen winzig, von innen riesen-
groß. Da könnte er täglich all seinen
Plunder ganz wunderbar unterbringen
und hätte ihn jederzeit sortiert und
griffbereit! Wenn er nur wollte. Dort
ist ausreichend Platz für Aktenordner,
mannigfaltige Nachschlagewerke und
Videocassetten. Für Tupper-Schüssel-
chen und Thermoskannen. Aber nein,
der gemeine Lehrer stapelt seinen
Kram auf den Tischen und sogar oben
auf den Schränken und stört damit
mutwillig die Außenwirkung der
Schule. Denn häufig kommen Eltern-
vertreter, Erste-Hilfe-Kursleiter, Poli-
zisten und Schulbuchverkäufer zu Be-
such und können auf dieser Schutthal-
de kaum ein Plätzchen finden. Wenn
die Besucher wichtig genug sind, emp-
fängt sie aber der Schulleiter in seiner
Sitzgarnitur und lässt Kekse und Tee
reichen. Dann müssen sie sich nicht in
die Notunterkünfte der Lehrer bege-
ben.

Bedauerlicherweise finden sich in
vielen Kollegien professionelle
Nörgler und Quengler. Sie
bremsen vehement die gute
Idee der Ganztagsbetreu-
ung – nur mit dem lä-
cherlichen Vorwand,
dass ihnen in den Schu-
len nicht genügend Ar-
beitsplatz zur Verfügung
stehe. Sie pochen sogar auf In-
ternetzugang! Diese Querulanten
weist der Schulleiter gern darauf
hin, dass es an anderen Schulen noch
viel enger sei. Er selber habe früher
mit dem Laptop auf den Knien, dem
Leberwurstbrot in der Rechten, dem
Kaffeebecherchen in der Linken im
Erdkundekabinett oder im Umkleide-
raum gehockt. Und das ging auch!

Manchmal verirrt sich der Schul-
leiter in die Klassenräume. Dort sitzen
Schüler in ihren Mänteln und Ano-
raks, dabei könnten sie ihre Win-
tersachen ganz bequem hinten
auf dem Fußboden stapeln. Ihre
riesigen Rucksäcke versperren

den Durchgang. Sportbeutel liegen in
den Ecken und müffeln leise vor sich
hin. Warum mieten die Kinder nicht so
ein niedliches, kleines Schließfach
von dieser gewitzten Privatfirma an?
Vielleicht bekommen sie sogar ein
Fach auf Augenhöhe und müssen
nicht jede Pause auf dem Fußboden
knien, um nach ihren Atlanten und
Apfelschnitzen zu kramen. Eigentlich
könnten die Klassenlehrer von ihrem
fetten Gehalt mal einen Satz Bilder-
rahmen kaufen, heimelige Zimmer-
pflanzen anschaffen oder einen Tep-
pichboden legen. Naserümpfend be-
trachtet der Schulleiter die ungemüt-
lichen und verdreckten Unterrichts-
räume. Er begibt sich hurtig in seine
Residenz zurück. Und macht die Tür
fest hinter sich zu!

Gabriele Frydrych
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GEW-Umfrage
zur Projektprüfung

96 Fragebögen aus 43 Schulen geben
einen kleinen Einblick in Praxis und
Einschätzung der Projektprüfung, die
verbindlicher Teil der neuen Haupt-
schulabschlussprüfung ist. 54 Rück-
meldungen kamen aus dem Bereich
von 24 Hauptschulen oder Haupt- und
Realschulen, 23 aus 10 kooperativen
Gesamtschulen und 19 von 9 inte-
grierten Gesamtschulen. Der Rücklauf
gibt die Erfahrungen mit der Prüfung
von rund 1.000 Schülerinnen und
Schülern wieder.

Die meisten Kolleginnen und Kol-
legen, die sich an der Umfrage der
GEW beteiligten, beurteilen die
Projektprüfung positiv, trotz erhebli-
cher Mehrarbeit, Ausfall von Regel-
unterricht und Mängeln bei der Vor-
bereitung und Materialausstattung.
Teilzeitkräfte wurden oft wie Vollzeit-
kräfte eingesetzt. Einzelne Kollegin-
nen und Kollegen gaben an, dass sie
bis zu 30 Schülerinnen und Schüler
zu betreuen hatten. Mehrarbeit wurde
von allen Kolleginnen und Kollegen
geleistet. Die meisten Befragten gaben
Werte zwischen 6 und 20 Stunden an,
der höchste Wert für die Mehrarbeit
lag bei 58 Stunden. Die Mehrzahl sah
sich von der Schulleitung unterstützt.
Dies weist auf ein überwiegend intak-
tes und gutes Verhältnis zwischen
Schulleitungen und Kollegien hin.
Eine Minderheit äußerte Unmut über
die Schulleitung.

87 Kolleginnen und Kollegen hiel-
ten es für notwendig, Schülerinnen
und Schüler besser auf diese Arbeits-
form vorzubereiten. Nur 13 fanden die
Projektprüfung überhaupt nicht sinn-
voll. An dem Sinn von Projektunter-
richt zweifelte niemand.

Christoph Baumann, stellvertreten-
der GEW-Landesvorsitzender, sieht
die vorsichtig positive Bilanz jedoch
gefährdet, wenn es nicht gelingt, die
Prüfung durch Freiräume für Projekt-
arbeit in den vorhergehenden Schul-
jahren besser vorzubereiten und wenn
weiterhin keine Anrechnungsstunden
für die umfangreiche Mehrarbeit zur
Verfügung gestellt werden. Er dankte
allen, die sich die Zeit genommen ha-
ben, den Fragebogen auszufüllen, und
bei der Auswertung geholfen haben.
Nach den Osterferien verschickte die
GEW einen weiteren Fragebogen zu
den zentralen Prüfungsteilen an die
Schulen, der auch bei der Landesge-
schäftsstelle angefordert oder im Inter-
net heruntergeladen werden kann.

Ehrendoktorwürde für
Klafki und von Hentig

Den Erziehungswissenschaftlern Pro-
fessor Hartmut von Hentig und Profes-
sor Wolfgang Klafki (Universität Mar-
burg) wurde am 5. Mai 2004 gemein-
sam die Ehrendoktorwürde der Uni-
versität Kassel verliehen. Laudatoren
waren Professor Ludwig Huber, einer
der Nachfolger von Hentigs als Leiter
der Laborschule Bielefeld, und der
früher ebenfalls an der Philipps-Uni-
versität Marburg lehrende Professor
Dietfried Krause-Vilmar.

Die GEW Hessen gratuliert ihrem
Mitglied Wolfgang Klafki. Seine Ver-
dienste um die Schulreform in Hessen,
in die sich Klafki bis heute einmischt,
und die erziehungswissenschaftliche De-
batte würdigte Heinz Stübig anlässlich
Klafkis 75. Geburtstag (HLZ 9/2002).

Tarifvertrag
in der Insolvenz

Mitten in der Insolvenz und in der
Rekordzeit von nicht einmal zwei Wo-
chen haben berami e. V. Frankfurt und
die GEW Hessen zwei Tarifverträge
abgeschlossen.

berami ist ein viel gelobter Weiter-
bildungsträger, dessen Angebote sich
vor allem an Migrantinnen richten.
Aufgrund der Mittelkürzungen und
der Preispolitik der Bundesagentur für
Arbeit war der Verein in Liquiditäts-
probleme geraten und musste - auf
Betreiben des Betriebsrats, der die Ar-
beitsplätze verteidigen wollte - einen
Insolvenzantrag stellen.

Der Sanierungstarifvertrag sieht
vor, dass in diesem Jahr kein
Weihnachts- und kein Urlaubsgeld ge-
zahlt und die monatlichen Vergütun-
gen um etwa 4 % gekürzt werden.
GEW und Beschäftigte hoffen so, mög-
lichst viele Arbeitsplätze zu erhalten.
Die Geschäftsleitung erhält über den
Sanierungstarifvertrag zusätzlich die
Rechtssicherheit für ihren Sanierungs-
plan, weil für sie das Klagerisiko bei
betriebsbedingten Änderungskündi-
gungen entfällt.

Trotz der schmerzhaften finanziel-
len Einschnitte bieten die Verträge
den Beschäftigten Vorteile, denn der
Sanierungstarifvertrag ist ohne Nach-
wirkung bis Jahresende befristet. Dann
gilt erstmals ein Haustarifvertrag, in
dem die (akzeptablen) Vergütungsbe-
dingungen des status quo ante festge-
schrieben sind, die sich an den BAT
anlehnen.

GEW-Fachtagung
zur beruflichen Bildung

Großer Andrang herrschte bei der
Fachtagung der GEW-Fachgruppe Be-
rufliche Schulen über die Perspektiven
der beruflichen Bildung. Aktuelle The-
men waren die Entwicklung der berufli-
chen Schulen zu regionalen Bildungs-
zentren und der geplante Schulversuch
„Selbstverantwortung plus“. Das Ein-
führungsreferat zum Thema „Öko-
nomisierung und Privatisierung von
Bildung“ hielt Professor Dieter Eißel
(Universität Gießen). Aus der Bildungs-
benachteiligung von Kindern aus unte-
ren Einkommensschichten und auslän-
dischen Familien werde auf dem ver-
engten Arbeitsmarkt auch eine soziale
Armut. Eißel sprach sich für die umstrit-
tene Ausbildunsgsplatzabgabe aus, um
Ausbildung aus der Abhängigkeit von
Konjunktur und Gewinninteressen zu
lösen. An die Diskussionen in den Ar-
beitsgruppen schloss sich ein von Ulri-
ke Holler (hr) moderiertes Streitge-
spräch an, an dem Dr. Heinrich Bert-
hold (Kultusministerium), Professor Ri-
chard Huisinga (Universität Siegen),
Dieter Staudt (GEW Hessen) und Char-
lotte Venema (Verband Hessischer Un-
ternehmer) teilnahmen. Ein ausführli-
cher Bericht findet sich in der nächsten
Ausgabe des „Berufsschul-Insiders“.

Lob für Arbeit
der Beihilfestellen

Ernst F. Puppel, Senioren-Vertreter im
GEW-Kreisverband Main-Taunus,
nutzte die Bearbeitung seines jüngsten
Beihilfeantrags zu einer Solidaritäts-
bekundung mit den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern der Beihilfestelle.
Nach Mitteilung der Personengruppe
Seniorinnen und Senioren der GEW
Hessen sollen ganze Abteilungen auf-
gelöst und die Beihilfestellen an ei-
nem neuen Ort zusammengelegt wer-
den: „Die Kolleginnen und Kollegen
der GEW waren einhellig der Mei-
nung, dass dies nicht zu einer Verbes-
serung der Arbeitsbedingungen und
der Bearbeitung der Anträge führen
kann.“ In Hessen gebe es viele Men-
schen, die Veränderungen nicht ein-
fach hinnehmen: „Es kann nicht sein,
dass die hessische Landesregierung
gegen den geplanten Umzug des BKA
von Wiesbaden nach Berlin ‚A’ sagt,
im eigenen Land dann aber gegenüber
den eigenen Beschäftigten den gesam-
ten Rest des Alphabets in Stellung
bringt, um eine harte Linie zu fahren.“
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SPD will neue
Bildungsagenda für Hessen

Nach einer Klausurtagung der SPD-
Landtagsfraktion stellte Fraktionsvor-
sitzender Jürgen Walter Eckdaten für
ein neues bildungspolitisches Pro-
gramm vor, „eine klare Alternative
zur CDU, deren Politik für eine strenge
Dreigliedrigkeit, möglichst frühe Aus-
lese, soziale Selektion und Talent-
vernichtung steht.“ Neben den be-
kannten SPD-Forderungen für eine
verbesserte Kinderbetreuung im Vor-
schulalter (mit einem gebührenfreien
verpflichtenden letzten Kindergarten-
jahr) und mehr Ganztagsschulen steht
die Förderung des längeren gemeinsa-
men Lernens in heterogenen Lern-
gruppen nach dem Vorbild der PISA-
Sieger. Die SPD werde deshalb „in der
Diskussion mit Eltern, Schulen, Wirt-
schaft und Fachwelt ein Konzept erar-
beiten, das den gemeinsamen Unter-
richt aller Kinder bis zur Klasse 10
ermöglicht.“ Im Hochschulbereich
prüfe die SPD-Fraktion eine Verfas-
sungsklage vor dem Staatsgerichtshof
gegen das „Studienguthabengesetz“.

„Die Schmiere“
in Offenbach

Über 120 Gäste erlebten auf Einladung
des GEW-Kreisverbands Offenbach
Ende März im Wiener Hof ein Gast-
spiel des Frankfurter Theaters „Die
Schmiere“. Gabriele Bechtel, eine der
Kreisvorsitzenden, rief die Mitglieder
auf, trotz des sozialen Kahlschlags und
der rückwärts gewandten Bildungs-
politik der Landesregierung „nicht in
Trübsal zu verfallen“. Das Frankfurter
Kabarett setzte sich in seinen Sketchen
mit Arbeitslosigkeit, Rentenkürzungen
und wachsender Armut auseinander
und wurde mit großem Applaus be-
lohnt.

Gegen
Arbeitszeitverlängerung

Nach dem Austritt Hessens aus der
Tarifgemeinschaft deutscher Länder
(TdL) zogen die in der TdL verbliebe-
nen westdeutschen Bundesländer nach
und kündigten – passend zum 1. Mai –
die Arbeitzeitregelungen für den öf-
fentlichen Dienst. Die Gewerkschaften
des öffentlichen Dienstes und der DGB
warnten vor einer Verschlechterung
der Qualität der öffentlichen Dienst-
leistungen, vor der Vernichtung von
Arbeitsplätzen und einer weiteren
Verschlechterung der Arbeitsbedin-
gungen. Die GEW-Vorsitzende Eva-
Maria Stange wies darauf hin, dass die
Regierungen Angestellte und Arbeite-
rinnen und Arbeiter „zum Gleichklang
mit den Beamtinnen und Beamten
zwingen wollen. An die Stelle der in
freien Verhandlungen vereinbarten
Tarifverträge soll das vordemokra-
tisch geprägte Beamtenrecht treten.“
Zudem solle der öffentliche Dienst „als
Vorreiter einer Arbeitszeitverlänge-
rung in der privaten Wirtschaft miss-
braucht werden. Volkswirtschaftlich
und arbeitsmarktpolitisch ist das eine
Milchmädchenrechnung.“

Ministerium moniert
Ordnung für Schulpraktika

Die Auseinandersetzung um die Ein-
führung „unbegleiteter“ Schulpraktika
für Lehramtsstudierende an der Jo-
hann Wolfgang Goethe-Universität
Frankfurt geht weiter. Der GEW-Lan-
desvorstand bekräftigte die Forderung
nach Beibehaltung und Stärkung be-
gleiteter Schulpraktika (HLZ 4/04).
Jetzt formulierte auch das Wissen-
schaftsministerium in einem Erlass
vom 3. März 2004 weit reichende
Vorbehalte gegen die Änderung der
1998 in Kraft gesetzten Ordnung für
die schulpraktischen Studien, insbe-
sondere gegen die neuen „stärker
forschungsbezogenen“ Praktika. Die
Streichung der Verpflichtung zum
Schulbesuch durch den Praktikums-
beauftragten wurde für „nicht zuläs-
sig“ erklärt. Für die Erhebung von In-
formationen „für außerhalb des Prak-
tikums liegende Forschungszwecke“
meldete das Ministerium datenschutz-
rechtliche Bedenken an. Die befristet
erteilte Genehmigung zur Änderung
der Praktikumsordnung von 1998 soll
deshalb nicht verlängert werden.

Angriff auf Beirat der
Landesschülervertretung

Die Landesschülervertretung (LSV)
wird wie die Schul- und Kreisschüler-
vertretungen durch Verbindungs-
lehrerinnen und -lehrer unterstützt.
Auf Landesebene ist dies der „Landes-
beirat“. Ihm gehören fünf Lehrerinnen
und Lehrer an, die der Landesschüler-
rat für eine Amtszeit von zwei Jahren
aus dem Kreis der Verbindungs-
lehrerinnen und -lehrer wählt. Der
Landesbeirat soll angesichts der gege-
benen starken Fluktuation der Schü-
lervertreterinnen und -vertreter die
Einarbeitung erleichtern und Kon-
tinuität gewährleisten. In § 124 Ab-
satz 3 HSchG soll jetzt nach dem Wil-
len der Landesregierung ein Passus
eingefügt werden, der die Möglichkeit
einer einmaligen Wiederwahl vor-
sieht, somit eine Begrenzung auf eine
maximale Amtszeit von vier Jahren.
Der Landesbeirat sieht in diesem Vor-
haben „einen schwerwiegenden Ein-
griff in die Wahlfreiheit der Landes-
schülervertretung“ sowie eine Behin-
derung der Schülermitbestimmung.

WLAN-Technik in Schulen

Auf Vorschlag des Bundes für Umwelt
und Naturschutz in Deutschland
(BUND) fand im Kreis Bergstraße Ende
März ein Treffen zur Problematik der
Einführung der WLAN-Technik in
Schulen statt. Kritiker weisen auf ge-
sundheitliche Gefährdungen hin, die
durch die erheblichen elektromagne-
tischen Strahlungen drahtloser Com-
puternetzwerke (Wireless Local Area
Networks) entstehen. An dem Ge-
spräch nahmen Vertreterinnen und
Vertreter des Kreises, des Staatlichen
Schulamtes und des Kreiselternbeira-
tes teil. Der Schulträger stellte klar,
dass die Ausstattung der Schulen so-
wohl die WLAN-Ausstattung als auch
die komplette Ausstattung für eine
kabelgebundene Arbeit enthält. In je-
dem Arbeitsraum befinden sich zwei
Anschlussdosen für den Netzbetrieb,
an die entweder der Sender oder die
Laptops direkt per Kabel ange-
schlossen werden können. Es sei
Sache der Schule, welcher Übertra-
gungsweg gewählt werde. Weitere In-
formationen finden sich auf der
Homepage des GEW-Kreisverbands
(www.gew-bergstrasse.de).

Dank für Anspruchslosigkeit
Das Staatliche Schulamt für den
Main-Kinzig-Kreis fand in seinem
Glückwunschschreiben zum 25-jäh-
rigen Dienstjubiläum eine besonders
bemerkenswerte, zukunftsweisende
Formulierung: „Für Ihre pädago-
gische Arbeit wünsche ich Ihnen
weiterhin Erfolg und Anspruchs-
losigkeit“. Da möchte die HLZ nicht
nachstehen und schlägt für die näch-
sten Dankschreiben noch „Demut“
und „Aufopferungsbereitschaft“ vor.
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Wie viel Ökonomie braucht ein Kind?
Deutschlands Unternehmer sind glücklich über die Ergeb-
nisse der PISA-Studie. Nach außen tragen sie Bestürzung
und tiefe Sorgenfalten zur Schau, im intimen Kreis werden
die Ergebnisse als große Chance erkannt: Für Dirk Plump,
Präses der Handelskammer Bremen, bieten „die nieder-
schmetternden PISA-Ergebnisse“ den Vorteil, dass Verände-
rungen in Gang gesetzt werden, „die vorher nur schwer
denkbar gewesen sind.“ Zur Disposition steht das ganze bis-
her weitgehend staatlich organisierte Bildungswesen. Der
gute alte Humanismus hat auch in der Schule ausgedient.
Spätestens seit P’ISA glauben sogar Bildungspolitiker an
den deus oeconomicus. Die Litanei der Missionare klingt in
den Ohren der Jünger richtig und zukunftsweisend, die Ge-
meinde wächst. Aber es gibt Gründe, ihrer Religion zu
misstrauen.

Nachdem die Privatisierung die Kunden von Bahn, Post,
und Krankenversicherungen beglückt hat, soll nun auch das
Schulwesen – so DIHK-Vizepräsident Nikolaus W. Schües –
„in die private Eigenständigkeit überführt werden“. Bisher
scheitere ein wirklicher Wettbewerb daran, dass sich die
Privatschulen „vorwiegend über Elternbeiträge finanzieren
müssen, während das Angebot staatlicher Schulen voll aus
Steuermitteln finanziert wird.“ Konsequent fordert Schües

Titelthem
a

WARE BILDUNG
Mit den „Strategien der Effizienzfetischisten“ in Staat und
Wirtschaft, Medizin und Medien befassen sich die Autoren
Peter Köpf und Alexander Provelegios von der Schreib-
werkstatt „Denk-bar“ in ihrem Buch „Wir wollen doch nur
ihr Bestes“ (Europa-Verlag 2002, 14,90  Euro). Als „Abra-
ham-Syndrom“ beschreiben sie die „Enteignung der Kinder

und die Entmündigung der Eltern“ unter den Prämissen öko-
nomischer Effizienz und brutaler Gewinnmaximierung. Das
Buch besticht durch die Zuspitzung und die mit vielen Bele-
gen unterfütterte Beweisführung. Die HLZ dokumentiert die
Thesen in der gekürzten Wiedergabe eines Artikels des Au-
torenteams aus der Zeitschrift „Kommune“ (Heft 2/03).

„den Wegfall jeglicher staatlicher Förderung für allgemein-
bildende Schulen über Steuergelder.“ Schülerinnen und
Schüler beziehungsweise ihre Eltern sollten Bildungs-
gutscheine im Wert der heutigen Steueraufwendungen er-
halten: „Am Ende der Entwicklung muss stehen, dass sich
der Staat aus seiner Rolle als Schulanbieter vollkommen
zurückzieht“(1).

Auch auf Veranstaltungen der grünen Heinrich-Böll-
Stiftung wird das Modell der Bildungsgutscheine favo-
risiert. Wenn jedes Kind einen Gutschein erhält, den es an
einer Schule seiner Wahl gegen Unterricht einlösen kann,
dann klingt dies nach Wettbewerb, nach Leistung durch
Konkurrenz, als könnte der Staat auf diese Weise die Aus-
gaben auf dem Bildungssektor kontrollieren.

Die Idee der Bildungsgutscheine stammt von Milton
Friedman, dem Theoretiker des Neoliberalismus. Chile hat
dessen Idee umgesetzt – in den achtziger Jahren unter Au-
gusto Pinochet. Die Hamburger Erziehungswissenschaftlerin
Ingrid Lohmann (2) macht auf die Folgen aufmerksam:
Nicht die Schülerinnen und Schüler suchen die Schule aus,
sondern die Schule ihre Schülerinnen und Schüler. Zu den
Privatschulen, deren Gebühren häufig über dem Wert der
Gutscheine lagen, wechselten vor allem Kinder aus Familien
mit mittleren und höheren Einkommen. Von den oberen
20 % der einkommensstärksten Familien ging nur ein Vier-
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tel der Kinder in öffentliche Schulen, 32 % in staatlich un-
terstützte und 43 % in Eliteschulen. Ähnliche Ergebnisse
melden Neuseeland und China, wo schon Millionen Schüler
auf mehr als 60.000 Privatschulen gehen. Mittelschicht-
eltern allerdings waren froh, so Ingrid Lohmann, „dass ihre
Söhne und Töchter nicht mehr zusammen mit Krethi und
Plethi die Schulbank drücken müssen“.

Mehr Wirtschaft in den Unterricht
Wenn Schule der Wirtschaft nützen soll, dann muss mehr
Wirtschaft in den Unterricht: „Es ist eine Kernaufgabe der
Schule, junge Menschen mit dem Leistungsgedanken ver-
traut zu machen und so auf das spätere Leben vorzuberei-
ten“ (1). Zur Steigerung der Leistungsfähigkeit müssten
Schülerinnen und Schüler im Unterricht „praktische Aufga-
benstellungen aus der beruflichen Praxis behandeln.“ Des-
halb wünschen Schües und seine Bildungsexperten „die Er-
stellung kurzer, aussagekräftiger Berichte, die Behandlung
kaufmännischer oder gewerblich-technischer Sachverhalte
sowie das Verfassen englischer Geschäftsbriefe“. Auch der
Bundesverband Junger Unternehmer (BJU) wirbt für „eine
verstärkte Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Bil-
dungseinrichtungen“ (3) und ein Fach „Wirtschaftskunde“.
Dort sollten „sowohl volkswirtschaftliche Inhalte als auch
wirtschaftspraktische Fragen wie Bankgeschäfte, Vertrags-
abschlüsse und Verbraucherrecht vermittelt werden“. Das
Deutsche Aktieninstitut, das die „Aktienakzeptanz bei Un-
ternehmen und Anlegern“ fördern soll, verlangt, „flächen-
deckend ein eigenes Fach Ökonomie an allen allgemeinbil-
denden Schulen einzuführen“ (4). Direktor Franz-Josef
Leven klagt, das Thema Markt werde in Nordrhein-Westfa-
len im Politik- oder Sozialkundeunterricht „immer als
Marktversagen“ behandelt: „Sofort kommt dann die Argu-
mentation, der Staat müsse eingreifen.“ Natürlich kann der
Markt aus Sicht des Aktieninstituts nie versagen. Wenn die
Löhne stiegen, gäbe es unterm Strich mehr Arbeitslosigkeit.

Es ist unumstritten: Wirtschaft ist ein elementarer Be-
standteil der Gesellschaft. Wenn aber mehr Wirtschafts-
unterricht rein soll, was fliegt dafür aus den Curricula raus?
Sollen Kinder noch Schiller und Goethe lesen, wenn die
Performance von Aktienfonds viel wichtiger ist? Wen inter-
essiert noch Geschichte, wenn die Zukunft auf dem Spiel
steht? Wo ist Platz für weitere Fächer, etwa das von Familien-
ministerin Renate Schmidt angeregte Fach Familienkunde?
Religion? Dafür gibt’s doch sonntags die Kirchen. Wäre
nicht vergleichende Religionskunde angebracht – nicht als
christliche Predigt, sondern für ein besseres interkulturelles
Verständnis? Wie wäre es angesichts von Volkskrankheiten

wie Ernährungsstörungen und Übergewicht mit
Gesundheitslehre – als Gegenprogramm zur Mi-
krowellen-, Tiefkühl- und Whopperkultur? Wer
braucht noch Sport? Solche für den Wirtschafts-
ablauf irrelevanten Fächer haben in einer Schule,
die konsequent vom deus oeconomicus bestimmt
wird, keine Daseinsberechtigung.

Politiker wünschen Kinder, damit das Loch in
der Rentenkasse gestopft wird. Für dem Wiener
Soziologen Helmut Wintersberger sind sie unver-
blümt „die Ressource bei der Lösung der anste-
henden Probleme” (5). Franz Schoser, ehemaliger
Hauptgeschäftsführer des DIHK, hat „angesichts
des weiter steigenden Fachkräftemangels auch die
besonders schwierige Klientel der Lernschwachen“
entdeckt, „die es bei der Ausschöpfung von
Bildungsressourcen zu berücksichtigen gilt“ (6).

Auch Donata Elschenbroich macht sich in ihrem Bestseller
„Weltwissen der Siebenjährigen“ nicht nur Sorgen um die
Kinder, sondern auch um die Zukunft des Standorts. Die un-
terschiedliche Sorgfalt, die Schichten, historische Epochen
oder Kulturen in die ersten sieben Lebensjahre ihrer Kinder
investierten, habe „Auswirkungen auf die kollektive Intelli-
genz ganzer Gesellschaften“ (7). Nun sollen also auch deut-
sche Kinder wieder für die „kollektive Intelligenz“ lernen.
Wenn die wenigen vorhandenen Kinder zu schwach dazu
sind, müssen eben mehr Kinder her. Deshalb werden die Er-
wachsenen von den Ökonomen Andrea und Roland Tichy an
ihre „Pflichten gegenüber Familie, Vaterland und Zukunfts-
sicherung“ erinnert (8).

Rohstoff Kinder - Unternehmen Familie
So werden Kinder zum „Rohstoff“ und Familien zu Unterneh-
men. Schon ist eine wachsende Zahl Eltern bereit, den neuen
Göttern zu folgen: früher, schneller, mehr. Die Tagespläne
mancher Kinder überschreiten längst die 38,5-Stunden-Wo-
che – ohne Anspruch auf Überstundenausgleich. Zeit für frei-
es Spielen? Zeit fürs Ausleben der eigenen Fantasie? „Sinn-
volles Lernen“ heißt die Devise. Donata Elschenbroich be-
schreibt die Dressurübungen eines Vaters, dessen zweijähri-
ger Sohn alle Staaten der USA den Flaggen zuordnen kann.
Wer hat eigentlich auf den letzten Seiten ihres Bestsellers ge-
lesen, wie sich Elschenbroich durch dieses „kognitive Kunst-
werk“ veranlasst sah, „am Schneidetisch (...) ein neues Bild
vom Kind entstehen zu lassen“ – zunächst für einen Film?

Kinder müssen viel ertragen, auch elterlichen Ehrgeiz
oder, um es freundlicher zu sagen, dass Eltern nur ihr Be-
stes wollen. Zielstrebig richten Mittelstandseltern ihren
Blick und den ihrer Kleinen nach vorn, in die Zukunft.
Heute ist in der Schule und bei der Erziehung wichtig und
richtig, was im Berufsleben nützt. Ausschließlich. Auch
wenn niemand weiß, was die Kleinen einmal an Rüstzeug
brauchen werden, wenn sie groß sind, sind sie inzwischen
bereit, ihre Kinder dem deus oeconomicus anzuvertrauen.
Investitionen müssen sich schließlich lohnen. Gibt es noch
Pädagoginnen und Pädagogen, die darauf bestehen, dass
Kinder Kinder sein dürfen? Gibt es noch Eltern, die darauf
beharren, dass ihre Kinder das Recht auf das ganze Leben
haben, dass das Leben zwar auch aus dem Arbeitsleben
besteht, aber außerdem noch eine ganze Menge anderer
contents enthält? Eltern und Pädagogen dürfen diese Debat-
te nicht den Netzwerken einiger old boys und den Kultusmi-
nisterien überlassen. Sonst könnte es von dort bald heißen:
In Zukunft sind die Kinder unser. Diese unausweichliche
Entscheidung prägt in der Tat die Frage der Zukunft unse-
rer Kinder. Wieviel Ökonomie braucht die Schule? Wieviel
Wirtschaft braucht ein Kind?

Peter Köpf/Alexander Provelegios

(1) IHK Hamburg: Hamburgs Schüler auf Leistungskurs bringen. 2001
(2) Ingrid Lohmann/Rainer Rilling (Hrsg.): Die verkaufte Bildung. Opla-
den 2001
(3) BJU: Deutschland entrümpeln!  o.J.
(4) Deutsches Aktieninstitut: Memorandum zur ökonomischen Bildung,
2. Auflage Frankfurt 1999
(5) Helmut Wintersberger: Ökonomische Verhältnisse zwischen den Ge-
nerationen, ZSE 1/1998
(6) Franz Schosner: Vortrag auf dem „Forum Bildung“ am 10.1.2002 in
Berlin (www.dihk.de/inhalt/download/forumbildung_schoser.doc)
(7) Donata Elschenbroich: Weltwissen der Siebenjährigen. Wie Kinder
die Welt entdecken können, München 2002
(8) Andrea und Roland Tichy: Die Pyramide steht Kopf. München 2001
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PERSPEKTIVE: PRIVATISIERUNG
Nach einer Formulierung der UNESCO bildet der Bildungs-
bereich eine Art „last frontier“ des allgemeinen Umbaus öf-
fentlicher Daseinsvorsorge, einer Verbetriebswirtschaftli-
chung, der zuvor bereits andere öffentliche Institutionen
unterzogen wurden. Auch in Deutschland erfasst der Um-
bau des Sozialstaats mit seiner Rationalisierungs- und
Privatisierungsperspektive zunehmend das Bildungssystem.
Auf internationaler Ebene werden gegenwärtig im Rahmen
von WTO und GATS Neuregelungen eines liberalisierten
Dienstleistungshandels ausgehandelt. Die exklusiven han-
delspolitischen Kompetenzen der EU werden auf ausländi-
sche Direktinvestitionen ausgedehnt und sollen laut Kon-
vent-Entwurf auch die bisherigen Ausnahmebereiche Sozia-
les, Bildung, Gesundheit und Kultur erfassen.

In der deutschen bildungspolitischen Debatte galt die
Perspektive einer Privatisierung der Bildungseinrichtungen
lange als irrelevant. Mit dem Begriff der Privatisierung
wurde zumeist der relativ kleine Privatschulbereich identi-
fiziert. Manfred Weiß meinte, im allgemein bildenden
Schulbereich der OECD-Länder lasse sich bislang kein
„Trend in Richtung stärkerer Privatisierung der Bildungs-
produktion“ nachweisen (1). Die im Grundgesetz veranker-
te Verantwortung des Staates für das gesamte Schulwesen
(Artikel 7 Absatz 1: „Das gesamte Schulwesen steht unter
Aufsicht des Staates“) galt als Garant, dass eine Privatisie-
rung in Deutschland nicht zu erwarten sei. Die in anderen

Bereichen öffentlicher Daseinsvorsorge (Wasser, Post, Bahn)
praktizierte Trennung von Regulation und Kontrolle einer-
seits und Betreiber und Träger lässt jedoch auch eine ande-
re Lesart von Artikel 7 Absatz 1 im Sinn der Weltbank-
rezepte zu: „The state need not to be the sole provider.“ Da-
mit wäre eine Privatisierung zumindest in Teilbereichen für
die Zukunft nicht auszuschließen. Die gegenwärtigen Ver-
handlungen der EU mit der WTO zum GATS sind Hinweise
in diese Richtung.

War die Übertragung von Aufgaben im Bereich der Rei-
nigung von Bildungsinstitutionen von kommunaler Zustän-
digkeit auf private Träger schon seit Jahren übliche Praxis,
so häufen sich in letzter Zeit Maßnahmen des Outsourcing
und einer erweiterten Funktionsübertragung zum Beispiel
in folgenden Bereichen:
• Gebäuderenovierung und -erhaltung wie im nordrhein-
westfälischen Monheim in einer Public-Private-Partnership
(PPP), in der die Gemeinde 50 % der Anteile behält
• Verpachtung von Schulen oder deren Facility-Manage-
ment wie in Offenbach (HLZ S. 12)
• privates Catering für städtische Kindergärten und Horte
wie in der Stadt Frankfurt
• Sale-and-Lease-back von Schulen und Verwaltungsge-
bäuden wie in Frankenberg, wobei der Partner des kommu-
nalen Eigenbetriebs, eine Immobilienfirma, mit diesem
rechtlichen Konstrukt dem Staat Steuern entzieht.
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Das Outsourcing ist allerdings nur eine von drei
Privatisierungsstrategien – neben der Teilprivatisierung der
Finanzierung von Bildungsinstitutionen durch „Bildungs-
gutscheine“ und einer Verwaltungsreform, die Verwaltung
effizienter und kostengünstiger machen soll.

Teil dieser Rationalisierung ist auch die Verkürzung der
Schulzeit, die Verschärfung der Selektivität des Bildungs-
wesens und der Prekarisierung von Arbeitsverhältnissen.
Diese Reorganisation staatlicher Kernbereiche nach dem
Vorbild privatkapitalistischer Logik „kann in Teilbereichen
die Privatisierung einzelner Tätigkeiten“ bedeuten. Wesent-
lich ist die Intention, dass sich kein Bereich des Staates „der
Logik des kundenorientierten Dienstleisters, des ziel-
orientierten Managements, der permanenten Leistungseva-
luierung, kurz den Maximen des New Public Managements
entziehen kann“ (2). Diese Einheit von Rationalisierung und
Privatisierung als Strategien zur Effizienzsteigerung bisher
staatlich erbrachter und kontrollierter Maßnahmen kollek-
tiver Daseinsvorsorge ist wesentlich für den Umbau im Hin-
blick auf das zentrale Ziel der Kostenreduzierung.

Verbindendes Glied ist die Einführung von New Public
Management (Neue Verwaltungssteuerung) mit seinen Indi-
katoren- oder Kennziffersystemen zum Zweck von Evalua-
tion und Controlling und Monitoring. Sie sollen einerseits
die so genannte Effizienzdividende ermöglichen und sind
zum anderen Grundlage für ein potenzielles Kontraktmana-
gement: sei es bei der Instandhaltung von Gebäuden oder

wie vorerst nur in England oder den USA bei
der Verwaltung von Schulen und Schulbezir-
ken im Bereich der unmittelbaren „Humanka-
pitalproduktion“ (HLZ, S. 11).

Noch befindet sich dieser Umbau in
Deutschland in der Anfangsphase. Anleitungen
liefern die Bertelsmann-Stiftung, McKinsey
und Unternehmerverbände. In fast allen Bun-
desländern gibt es mindestens ein Pilotprojekt
zur (Teil-)Autonomisierung von Bildungsinsti-
tutionen.

Vorreiter in diesem Prozess sind die Institu-
tionen der Erwachsenenbildung, der tertiäre
Bildungsbereich und die Berufsschulen. In
Hamburg werden die Berufsschulen in eine

„Stiftung“ überführt, in Bremen wird zwecks „kostengünsti-
gerer Erledigung ihrer Aufgaben“ eine „GmbH für Bil-
dungsinfrastruktur“ gegründet.

Ein anderes Element des betriebswirtschaftlichen Um-
baus ist die Ausgabe von Bildungsgutscheinen. Im Bereich
Weiterbildung werden seit Januar 2003 Bildungsgutscheine
an Personen ausgegeben, die über Weiterbildung und Um-
schulung bessere Chancen auf dem ersten Arbeitsmarkt su-
chen (HLZ S. 14). Durch Einführung eines Ranking von Be-
werbern und verschärfte Zugangsbedingungen hat sich
beispielweise in Frankfurt die Zahl der Besitzer von
Bildungsgutscheinen für Fortbildung innerhalb eines Jahres
ungefähr halbiert. Die Zahl der Träger ist deutlich zurück-
gegangen – ein Beispiel für das Zusammenspiel von ratio-
nalisierenden staatlichen Institutionen (Bundesagentur für
Arbeit) und staatlich regulierten Quasi-Märkten.

Auch in Deutschland ist somit die Privatisierung in
Form eines Transfers von Marktelementen (NVS, Teil-
autonomie der Institutionen, Individualisierung der Sub-
ventionen in Teilbereichen) und „modernen“ Management-
methoden in den Bereich der staatlichen Bildungsinstitutio-
nen in vollem Gange. Eine Privatisierung im engeren Sinn
ist vorerst in Form des Outsourcing in den Bereichen Reini-
gung, Gebäude, Verpflegung und nicht-pädagogisches Per-
sonal zu beobachten. Von daher scheint ein deutlich weiter
gefasster Begriff von Privatisierung der gegenwärtigen
Situation angemessen zu sein, wie er auch von Richard
Hatcher für den angelsächsischen Bereich verwendet wird.
Perspektive der Verbetriebswirtschaftlichung ist nach sei-
nen Thesen ein Mischsystem von staatlichen, privaten und
öffentlichen Betreibern, die marktwirtschaftlich organisiert,
aber staatlich kontrolliert werden (3).

Jürgen Klausenitzer
(1) Manfred Weiß, Privatisierung des Bildungsbereichs, in: Frank-Olaf
Radtke/Manfred Weiß, Schulautonomie, Wohlfahrtsstaat und Chancen-
gleichheit. Opladen 2000
(2) Werner Raza: Entstaatlichung lokaler öffentlicher Dienstleistungs-
erbringung in der Europäischen Union, Marburg 2001, FEG Arbeitspa-
pier Nr. 21, S. 15 f.
(3) „state-constructed and controlled multi-provided marketised school
system“ (Richard Hatcher: Privatisation in the School System in Eng-
land. Manuskript 2003)

IT-Akademie Hessen: Siemens mischt mit
Seit 1997 gibt es die IT-Akademie Hessen, die zusammen
mit Industrieunternehmen und Wirtschaftsverbänden
Fortbildungsmaßnahmen für Lehrkräfte an beruflichen
Schulen und Ausbilderinnen und Ausbilder in Betrieben
anbietet. Nach der Industrie- und Handelkammer Frank-
furt (IHK) ist die Siemens-Niederlassung Frankfurt das
erste privatwirtschaftliche Mitglied der IT-Akademie.
Ende März wurde ein Kooperationsvertrag zwischen dem
Hessischen Kultusministerium (HKM) und dem Siemens-
Bereich Automation and Drives geschlossen. Lehrerfort-
bildungsprogramme für Berufsschullehrkräfte sollen
„praxisnäher und frühzeitiger auf den Beruf“ ausgerichtet
werden. Bei der Vorstellung der Kooperationsvereinba-
rung wies Kultusministerin Wolff auch noch einmal auf
den Entwurf für ein neues Lehrerbildungsgesetz hin: „Im

Sinne einer systematischen Personalentwicklung wird
der Schulleiter seine Lehrer zur Fortbildung verpflichten
können.“ Karl-Horst Hönscheidt, Leiter des Siemens-Be-
reiches Automation and Drives sagte: „Bildung ist Vor-
aussetzung für die Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirt-
schaft und Innovation der Schlüssel zur Bewältigung
heutiger und künftiger Herausforderungen“. Siemens
wolle Lehrer und Schüler dazu bewegen, Technik und
Wirtschaft anzunehmen, und unterstütze das Land Hessen
durch Fortbildungsmaßnahmen, Räumlichkeiten, Referen-
ten, technisches Equipement und kostenlose Ausbil-
dungsunterlagen.

In der selben Woche wurden Pläne des Siemens-Vor-
stands bekannt, 10.000 Arbeitsplätze in Niedriglohn-
Länder zu verlagern.
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Das Versagen privatisierter Gesellschaften wie beispielswei-
se Railtrack hat gezeigt, dass der private Sektor keineswegs
effiziente und hochwertige Dienstleistungen liefert. Wenn
Dienstleistungen zur privaten Gewinnmaximierung betrie-
ben werden, wird Qualität abgebaut, öffentliches Dienstleis-
tungsethos durch Profitinteresse ersetzt. Im Gesundheitswe-
sen hat die Privatisierung der ersten vierzehn Kranken-
häuser im Rahmen der Private Finance Initiative (PFI) zu
einem Abbau der Bettenkapazitäten um durchschnittlich
30 % und der Personalkostenbudgets um 20 % geführt.

Auch im Bildungs- und Erziehungswesen wächst die Un-
zufriedenheit mit privatwirtschaftlichem Engagement:
• In Southwark intervenierte das nationale Department for
Education and Skills (DfES) angesichts zahlreicher Wechsel
und Vakanzen beim Lehrpersonal mit der Folge, dass der
Vertrag mit WS Atkins über die Bereitstellung von Dienst-
leistungen im Schulbereich zwei Jahre vor dem Ende
der Laufzeit gekündigt wurde.
• Cambridge Education Associates (CEA)
musste in Islington auf schätzungsweise
400.00 Pfund verzichten, rund die
Hälfte der jährlichen Management-
gebühren, nachdem das selbst ge-
setzte Ziel, die Schülerleistungen
bei den allgemeinen Leistungstests
(GCSE, Key Stage 2) zu verbessern,
nicht erreicht wurde. Bereits 2001
hatte CEA 300.000 Pfund verloren,
als die Leistungssteigerung mit
1,2 % weit hinter den vereinbarten
8,5 % zurückblieb.
• Education Bradford blieb ebenfalls
weit hinter den Erwartungen zurück
und will deshalb über die Zielvereinba-
rungen neu verhandeln.
• Ende 2002 wurden alle örtlichen Schulbe-
hörden, die Local Education Authorities (LEA), vom
Office for Standards in Education einem Ranking unterzo-
gen. Unter den LEAs, die Dienstleistungen durch Outsour-
cing privatisiert haben, wurde einzig die LEA in Leeds als
zufriedenstellend bewertet, fünf als schlecht und drei als
unbefriedigend.
• Capita, Englands größte Outsourcing-Gesellschaft, wur-
de Ende 2002 mit einer geheim gehaltenen Vertragsstrafe
belegt, da die Zusage, Lehrkräfte rechtzeitig zu Beginn des
Schuljahres zu überprüfen, nicht eingehalten wurde.

Die National Union of Teachers (NUT) hat den Wider-
stand gegen das Eindringen der Privatwirtschaft in die Be-
reiche Bildung und Erziehung organisiert. Mit der NUT-
Kampagne „Education is for Children. Not for Profit“ konnte
die Regierung gehindert werden, weitere unsinnige Vorha-
ben wie beispielsweise die Privatisierung der Verwaltung
der Sekundarschulen zu realisieren. Trotzdem ist die Priva-
tisierung im Bereich der Schulbehörden und der Schulen
mit dem Education Act 2002 weiter auf dem Vormarsch.

Im März 2003 berichtete Times Educational Supplement
über die Ambitionen privater Bildungskonzerne, staatliche
Schulen unmittelbar zu übernehmen. Dazu gehören neben
CEA auch Nord Anglia und das Centre for British Teachers.
Wenn sie von den staatlichen Behörden grünes Licht be-

PRIVATISIERUNG IN ENGLAND
kommen, würden die gesamte Kontrolle über das schulische
Lehren und Lernen sowie die Zuständigkeit für das Perso-
nal für die Dauer von bis zu 30 Jahren an die privaten Be-
treiber übertragen.

Jarvis Educational Services Ltd ist Ableger eines Inge-
nieurbetriebs, der in das Eisenbahnunglück von Potters Bar
verwickelt ist, bei dem im Mai 2002 sieben Menschen getö-
tet und über 80 verletzt wurden. Als Jarvis Educational
Services Ltd im April 2003 einen Drei-Jahresvertrag über
1,9 Millionen Pfund erhielt, um Sekundarstufenschulen mit
schlechtem Ranking zu beraten, gab es breite Proteste.

Die LEA von Essex arbeitet gegenwärtig mit der Edison
Company zusammen, einer privaten Gesellschaft, die 150
staatliche Schulen in den USA betreibt. Die Edison Compa-
ny kooperiert mit der LEA, um ihr Curriculum und andere
Programme und Materialien an den britischen Markt an-

zupassen. Angesichts des Misserfolgs ihrer Charter
Schools in den USA bemüht sich das Unterneh-

men schon seit mehreren Jahren, auf dem
britischen Markt Fuß zu fassen. Bisher

haben jedoch nur wenige Schulen In-
teresse an den Programmen der Edi-
son Company zur Qualitätsentwick-
lung (school improvement package)
gezeigt.

Der zentrale Kritikpunkt der
Bildungsgewerkschaft ist die Ab-
sicht, aus Bildung und Erziehung
privaten Profit zu schlagen. Die
Planungen der Regierung zur Pri-
vatisierung öffentlicher Dienstleis-

tungen haben zu einer erheblichen
Ausweitung des Markts geführt. Capital

Strategies, ein unabhängiger Analyst,
schätzte schon 2001, dass der Markt für das

Outsourcing von Dienstleistungen im Schul-
bereich in den kommenden Jahren von 2,5 auf 4,9

Milliarden Pfund wachsen könnte. Die Gewinnraten im
Education and Training Index (ETI) sind deutlich höher als
in der Gesamtwirtschaft. Ein beim Start 1996 im ETI inves-
tiertes Kapital von 1.000 Pfund hatte 2001 einen Wert von
2.931 Pfund, während der Gesamtindex im selben Zeitraum
nur auf 1.660 Pfund geklettert war.

Jüngste Berichte sprechen von einem dramatischen
Gewinnrückgang. Die Aktienkurse von Bildungsanbietern
wie Capita, Serco und Nord Anglia brachen deutlich ein.
Ihre Aktien verloren in den Jahren 2002 und 2003 bis zu
zwei Dritteln ihres Werts. Diese Wechselbäder auf dem Ak-
tienmarkt zeigen, wie verletzlich die Schulen sind. Private
Unternehmen tragen keine Verantwortung und können
nicht demokratisch zur Rechenschaft gezogen werden. Die
Verträge, an die sie gebunden sind, können verändert oder
gebrochen werden. Auch wenn privaten, gewinnorientier-
ten Betreibern enge vertragliche Grenzen und Schranken
gesetzt werden, so bleibt doch ihre eigentliche raison d’etre
die Gewinnmaximierung für die Aktionäre, nicht die öf-
fentlich verantwortete Bildung und Erziehung.

Quelle: National Union of Teachers, www.teachers.org.uk; Bearbeitung
und Übersetzung aus dem Englischen: Harald Freiling
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Am 19. Juni 2001 fasste der Kreistag Offenbach den ein-
stimmigen Beschluss, den Kreisausschuss zu beauftragen,
alternative Organisations- und Finanzierungsmöglichkeiten
für die Bereitstellung und Bewirtschaftung der Schulimmo-
bilien zu prüfen. Einzubeziehen seien alle mit der Bewirt-
schaftung zusammenhängenden Aufgaben wie der laufende
Betrieb, die Unterhaltung, die Vorbereitung und Durchfüh-
rung von Sanierungsmaßnahmen sowie Neu- und  Erweite-
rungsbauten und andere Investitionen.

CDU-Landrat Walter setzt seit diesem Kreistagsbeschluss
alles daran, einen privaten Investor für die Bewirtschaftung
der Schulen im Kreis Offenbach zu finden. Die geplante
Public Private Partnership (PPP) umfasst ein Finanzvolumen
von rund 50 Millionen Euro pro Jahr. Im Kreishaushalt
2002 waren für die Bewirtschaftung rund 23 Millionen
Euro etatisiert, für Sanierungs- und Neubaumaßnahmen
rund 25 Millionen. Bei einer Laufzeit von 15 Jahren könn-
ten einem privaten Investor somit rund 750 Millionen Euro
als Nutzungsentgelt vergütet werden.

Die 88 Schulen des Kreises mit rund 450 Gebäuden an
100 Standorten wurden in ein West- und ein Ost-Los geteilt,
wobei für jedes Los ein privater Auftragnehmer ermittelt
werden sollte, der sich zur Erbringung des oben genannten
Leistungsumfangs durch eine zu gründende Projektgesell-
schaft verpflichtet, an der auch der Kreis Offenbach mit
voraussichtlich beziehungsweise angeblich 5,1 % zu betei-
ligen ist. Der Kreis verspricht sich von dem Vorhaben die
Einsparung von Haushaltsmitteln. Der private Investor er-
wartet Profit: Neben den jährlichen Zahlungen durch den
Kreis eröffnet die Vermarktung der  Schulimmobilien und
ihrer Einrichtungen zusätzliche Einnahmequellen.

Bis zum Frühjahr 2002 lief ein sogenanntes Interessen-
bekundungsverfahren. 65 Interessenten meldeten sich: Ban-
ken, Baukonzerne, Firmenkonsortien und andere. Danach
erfolgte eine europaweite Ausschreibung. Verbindliche An-
gebote sollten bis zum 31. März 2003 vorliegen.

Nach entsprechender (Wirtschaftlichkeits-)Prüfung sollte
das Vorhaben in eine Kreistagsvorlage münden. Dabei kam
es allerdings zu erheblichen zeitlichen Verzögerungen –
nicht zuletzt deshalb, weil sich im Laufe des Vergabe-
verfahrens für das Los Ost bis auf einen alle Bieter  aus dem
Verfahren verabschiedeten, so dass zwischenzeitlich eine
Neuausschreibung erfolgte, die bis Ende April abgeschlos-
sen sein soll. Somit liegt dem Kreistag am 18. und 19. Mai
2004 „nur“ die Entscheidung über die private Bewirtschaf-
tung der 43 Schulen des West-Loses vor.

Zu den Kritikern des Vorhabens zählen Teile der Eltern-
schaft, Mitglieder der Personalvertretung der Kreisbeschäf-
tigten, die Gewerkschaft ver.di und zwischenzeitlich auch
Abgeordnete der rot-grünen Kreistagsopposition. Der GEW-
Kreisverband Offenbach-Land hat von Anfang an eine Posi-
tion eindeutiger Ablehnung bezogen und diese in Reso-
lutionen der Mitgliederversammlung, des Gesamtpersonal-
rates, der Personalrätekonferenz aller Schulen aus Stadt
und Kreis Offenbach, der Schulpersonalräte (insbesondere
aus Dreieich) inhaltlich begründet:
• Lehr- und Lernbedingungen verschlechtern sich mas-
siv, wenn die Nutzungsabsichten des privaten Investors
für die schulischen Gebäude, Räume und Einrichtungen,
für Werkstätten, Küchen, Turnhallen, Informatik-Räume

PROFITE FÜR INVESTOREN
mit dem pädagogischen Auftrag kollidieren. Ganztags-
betrieb, Elternabende, Theateraufführungen, Diskussionen,
Konzerte, Ausstellungen und Präsentationen sind in Frage
gestellt.
• Die Arbeitsbedingungen der Kreisbeschäftigten, insbe-
sondere der Hausmeister, verschlechtern sich. Dies kann am
Beispiel der Privatisierung der beiden Kreiskrankenhäuser
gezeigt werden, als nach zweijähriger Überleitungszeit er-
heblich schlechtere Haustarifverträge oktroyiert wurden.
• Die GEW hat massive juristische Bedenken. Sie betreffen
den innerschulischen Bereich (Beschneidung von Konfe-
renzrechten bei der Verwendung des schulischen Budgets)
und die völlig einseitige Auslegung des Kreistagsbeschlus-
ses durch den Landrat, der offensichtlich keine Alternativen
der Bewirtschaftung prüft. Diese Bedenken werden durch
die Zahlung von mittlerweile 5 Millionen Euro an eine Ber-
liner Beratungsfirma verstärkt, die ohne öffentliche Aus-
schreibung erfolgte. Hier arbeitet die GEW mit einer Mar-
burger Anwaltskanzlei zusammen.
• Die GEW kritisiert massiv den Verfahrensablauf, wenn
Betroffene durch den Landrat nicht oder nur unzureichend
informiert werden. Diese Kritik wird von der rot-grünen
Kreistagsopposition bestätigt, so dass der Hinweis auf eine
Entdemokratisierung mehr als berechtigt erscheint.

Privatisierung und ihre negativen Folgen sind in
Deutschland bis zur Ebene der einzelnen Kommune schon
heute konkret spürbar, bei der Post, der Personenbeförde-
rung, der Elektrizitätsversorgung, bei Krankenhäusern,
Justizvollzugsanstalten und Schwimmbädern. Spätestens an
dieser Stelle wird auch der Zusammenhang mit den GATS-
Verhandlungen deutlich. Seit rund zehn Jahren existiert
dieses Allgemeine Abkommen über den Handel mit Dienst-
leistungen, seit dem 1. 1. 2000 laufen hinter verschlossenen
Türen konkrete Verhandlungen mit dem Ziel, die weltweite
Liberalisierung des Handels mit Dienstleistungen zu verein-
baren. Neben Bereichen wie Kommunikation, Bau und
Montage, Finanzdienstleistungen, Ver- und Entsorgung,
Tourismus, Kultur und Sport sollen auch originär öffent-
liche Aufgaben wie Gesundheit, Soziales und Bildung
privatisiert und als profitable Waren auf dem Weltmarkt
gehandelt werden. Laufen nicht auch in Hessen die „Neue
Verwaltungssteuerung“, das Dritte Qualitätssicherungsgesetz
und der Modellversuch „Selbstverantwortung Plus“ für die
beruflichen Schulen in dieselbe Richtung?

Der Rückzug des Staates wird mit leeren Haushaltskas-
sen begründet, die allerdings von ihm selbst verursacht
sind. Die seit mehr als 20 Jahren praktizierte angebots-
orientierte Wirtschaftspolitik mit entsprechender Finanz-
und Steuerpolitik bedeutet eine massive Umverteilung von
unten nach oben. Wäre nicht die Situation eine völlig
andere, wenn das Problem der Massenarbeitslosigkeit nach-
haltig angegangen werden würde? Durch Arbeitszeitver-
kürzung statt -verlängerung, durch eine Stärkung der Bin-
nennachfrage, durch öffentliche Beschäftigungsprogramme
und ökologisch sinnvolle Investitionen?! Dann würde sich
auch die Pervertierung des Begriffes „Reform“ durch immer
unsozialere Maßnahmen im Bereich der Steuern, des Ar-
beitsmarkts, der Gesundheits-, Renten- und nicht zuletzt
auch der Bildungspolitik erübrigen!

Manfred Tybussek
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Schulleiter: Herr Müller, ich habe Sie zu diesem Mitarbei-
tergespräch gebeten, da ich aus Ihrer Personalakte, Ihrem
lückenhaften Qualifizierungsportfolio und der entsprechend
geringen Zahl von Leistungspunkten auf eine ausgeprägte
Fortbildungsresistenz schließen muss. Bedauerlich, das
muss ich leider sagen, ist auch die Hartnäckigkeit, mit der
Sie immer noch antiquierte Overhead-Folien bei Ihrer Prä-
sentation des Wahlpflichtbereichs auf dem Elternabend ein-
setzen.

Kollege Müller: Sie wissen doch, dass ich mich schon drei
mal für einen GEW-Lehrgang zum Thema „Das politische
Lied“ angemeldet habe. Und jedes Mal habe Sie die Dienst-
befreiung abgelehnt.

Schulleiter: Das zeigt doch nur Ihre Weigerung, die Zeichen
der Zeit zu erkennen. Die Fortbildung soll schließlich in
der unterrichtsfreien Zeit stattfinden. Und außerdem han-
delte es sich nicht um eine akkreditierte Fortbildung. Na-
türlich sollten Sie über Ihre Fortbildung in eigener Verant-
wortung entscheiden, aber aus meiner Gesamtverantwortung
muss ich von meinem Recht Gebrauch machen, Sie zur
Wahrnehmung bestimmter Fortbildungsmaßnahmen zu ver-
pflichten.

Kollege Müller: An was dachten Sie denn dabei?

Schulleiter: Zunächst habe ich Ihnen hier die Unterlagen
für den Power-Point-Lehrgang herausgesucht, ganz hier in
der Nähe bei PC Spektrum e.K. in Groß-Gerau. Als Last-
Minute-Bucher sparen Sie sogar noch 46 Euro und bezah-
len nur 184 Euro.

Fortbildung: Auf dem Weg zur Börse?
Parallel zu litaneihaft vorgetragener Kritik an mangelnder
Fortbildungsbereitschaft von Lehrerinnen und Lehrer wird
das Fortbildungsangebot in öffentlicher Verantwortung und
Trägerschaft demontiert. Zeitgleich mit der Etablierung
einer gesetzlichen Fortbildungspflicht für Lehrerinnen und
Lehrer wird das Hessische Landesinstitut für Pädagogik

(HeLP) als Nachfolgeinrichtung des Hessischen Instituts für
Lehrerfortbildung (HILF) liquidiert. Unter Zuhilfenahme
von Zitaten aus dem Entwurf der Landesregierung für ein
Lehrerbildungsgesetz und eine Änderung des Schulgesetzes
und von Fortbildungsangeboten aus dem Internet entstand
das folgende Gesprächsprotokoll:

Kollege Müller: Das heißt, ich soll das selbst bezahlen?

Schulleiter: Zu dem Intel-Kurs wollten Sie nicht, weil Sie
dahinter Machenschaften internationaler Medienkonzerne
vermuteten. Meine erheblichen Zweifel an Ihrer Fortbil-
dungsbereitschaft können Sie mit dieser Frage auf jeden
Fall nicht ausräumen. Natürlich steht unserer Schule nach
Maßgabe des Haushaltsgesetzes ein Fortbildungsbudget zu.
Aber mir geht es ja auch nicht besser als Ihnen. Ich musste
schließlich beim Schulamt einen Nachweis der erfolgreichen
Teilnahme an aufgaben- und funktionsbezogenen Fortbil-
dungs veranstaltungen vorlegen, da dieser Voraussetzung
für die Übernahme von Funktionsstellen in Schule und Bil-
dungsverwaltung ist. Ich habe mich für das Seminar „Vom
Kollegen zum Vorgesetzen“ entschieden (Gesellschaft für
Management-Entwicklung). Da ich die Fahrtkosten zum
Schloss Krickenbeck in Nettetal selbstverständlich selbst
bezahlt habe, wurden mir die Seminarkosten von 2.200
Euro aus dem Schulbudget erstattet. Schließlich kommt
meine Führungskräftequalifizierung kommt doch Ihnen al-
len zu Gute.

Kollege Müller: Ich muss Ihnen mal ehrlich sagen, dass ich
bei 29 Stunden Unterricht froh bin, wenn die Woche rum
ist. Natürlich würde ich gern mal was anderes mitkriegen...

Schulleiter: Ich ahne ja schon länger, dass Sie an den
Grenzen Ihrer Belastbarkeit angelangt sind. Wie wäre es
dann mit zwei Tagen zum Thema „Stress- und Zeit-
management“ bei Thiel & Partner (Personel Development),
noch dazu in Berlin für schlappe 399 Euro, „Ruheinseln im
Hurrikan“ eingeschlossen.

Kollege Müller: Supervision, darüber habe ich schon öfter
mal nachgedacht. Das würde mir vielleicht helfen. An wen
könnte ich mich denn da wenden?

Schulleiter: Das Staatliche Schulamt gestaltet die regionale
Lehrerfort- und -weiterbildung. Aber dafür, fürchte ich, ha-
ben die auch kein Geld. Schauen Sie doch mal in eine Ihrer
GEW-Zeitungen. Da finden Sie ja nicht nur die vielen An-
zeigen für die Rehabilitation von ausgebrannten Lehrerin-
nen und Lehrern, sondern auch diesen sonstigen Psycho-
kram. Hier, das könnte doch was für Sie sein: „Ziel der
Fortbildung ist es, dass die TeilnehmerInnen die Schule
wieder als achtungsvollen Ort der Begegnung, des Lehrens
und Lernens erleben.“ Sechs Blockseminare à drei Tage für
1710 Euro, das müsste doch bei Ihrem Einkommen drin
sein. Und da bekommen Sie eine neue „Einstellung zur
Schule als Berufsfeld an sich.“

Herr Müller: Ich danke Ihnen für das Gespräch und Ihre
fürsorgliche Laufbahnberatung. Art und Umfang der Teil-
nahme an entsprechenden Qualifizierungsmaßnahmen soll-
ten wir gelegentlich in Zielvereinbarungen niederlegen.
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„Eine Strategie der ‚selektiven Radikalreform’ ist wahr-
scheinlich die beste Lösung.“  Diese Empfehlung der OECD
war auch Drehbuch für den klassischen Show-down der
Bundesagentur für Arbeit (BA): Der veremintliche „Zwang“,
den sogenannten Eingliederungstitel der BA von 13,5 Mil-
liarden Euro (2002) auf 10,3 Milliarden 2004 zu kürzen, der
„Vermittlerskandal“, die Diffamierung der Beschäftigten des
Arbeitsamtes, die behauptete Ineffizienz arbeitsmarkt-
politischer Instrumente wie ABM und FbW (Förderung der
beruflichen Weiterbildung) lieferten die Folie, auf der so-
wohl Florian Gerster als auch die Hartz-Kommission die
Demontage der BA begannen.

Show-Down für die Bundesanstalt für Arbeit
Mit der Zerschlagung der BA wurde die bislang sozial-
staatlich, das heißt gesellschaftlich verantwortete, „aktive
Arbeitsmarktpolitik“ diffamiert und eine neue individuelle
und ökonomische Verantwortung definiert. Die Erfindung
der „Ich-AG“ gehört in diese Zeit und bringt den Prozess
auf den Begriff. Unter dem Schlagwort der „aktivierenden
Arbeitsmarktpolitik“ wurde den Arbeitslosen oder von Ar-
beitslosigkeit Bedrohten zunehmend selbst die Verantwor-
tung für ihre Lage als auch dafür zugeschrieben, aus dieser
„aktiv“ wieder herauszufinden. Hierbei fand eine deutliche
Mittelverschiebung weg von ABM und FbW hin zu Exis-
tenzgründungszuschüssen und Mitteln für den Ausbau der
Personal Service Agenturen mit den bekannten Niedrig-
löhnen statt. Als zentrales, neues Steuerungselement für die
berufliche Weiterbildung wurde der Bildungsgutschein ein-
geführt – ohne Erprobung und in „Echtzeit“ mit katastro-
phalen Folgen für die Weiterbildungseinrichtungen und
ihre Teilnehmerinnen und Teilnehmer: „Die freie Auswahl
durch den Kunden ist einer der primären Bestandteile im
globalen Reformpaket“. (2)

Bildungsgutscheine - mit katastrophalen Folgen
Die einzelnen Teilnehmer erhalten einen Bildungsgutschein
von der Arbeitsagentur und können ihn bei jedem Träger,
der eine entsprechende Maßnahme anbietet, einlösen.
„Durch die Vergabe von Bildungsgutscheinen soll also ein
Markt geschaffen werden, dessen bisheriges Fehlen für In-
effektivität, Fehlallokationen der Qualifizierten und man-

Entlassungen im Jahr 2003
• BFZ Essen: 150 von 350 Beschäftigten (43 %)
• TÜV-Akademien: 200 von 900 Beschäftigten (22 %)
• DAA: 800 von 2.000 Beschäftigten (40 %)
• bfw West: 500 von 1.800 Beschäftigten (28 %)
• bfw Ost: 200 von 450 Beschäftigten (45 %)
• VHS-Bildungswerk-Gruppe: 350 von 1.200 Beschäftig-

ten (29 %)
• Stiftung Grone-Schule: 240 von 1.200 Beschäftigten

(20 %)
• DEKRA Akademie: 400 von 1.400 Beschäftigten (29 %)

(Zahlen aus: prekär Hessen Nr.10)

gelnde Kostentransparenz verantwortlich gemacht wird.
Der freie Wettbewerb – statt der bisherigen Zuweisungs-
praxis durch die Arbeitsämter an Träger - soll zu einer
Verbesserung der Passgenauigkeit der Maßnahmen mit den
Bildungsbedarfen der Einzelnen und den Qualifikationsbe-
darfen der Betriebe, also zwischen den Bildungsangeboten
und der Bildungsnachfrage führen.“ (3) Nach Angaben der
Bundesregierung im März 2004 wurden zwischen 20,2 %
und 24,1 % der Gutscheine nicht eingelöst. Die durch die
Übertragung von mehr „Eigenverantwortung“ auf die Teil-
nehmer eingesparten Fortbildungsmittel wurden an den
Bundeshaushalt zurücküberwiesen. Im Gegensatz zum Vor-
jahr sollten im Jahresdurchschnitt 2003 nur noch 260.000
Personen gefördert werden. Dies entsprach einem Rück-
gang von etwa 20 %. Tatsächlich ist dieser Ansatz bundes-
weit noch unterschritten worden, und es wurden im Jahres-
durchschnitt nur 251.000 Personen gefördert, was einem
realen Minus von 24 % entspricht (4).

Wie viele der eingelösten Gutscheine die tatsächliche
Teilnahme an einer Bildungsmaßnahme auslösen, scheint
statistisch nicht erfasst beziehungsweise dem Markt überlas-
sen zu werden. Denn viele der Maßnahmen kommen erst
gar nicht zustande. „Die Anbieter warten auf Zulauf, manch-
mal notgedrungen so lange, bis die Bildungsgutscheine der
schon angemeldeten Bewerberinnen wieder abgelaufen
sind. Konsequenz: neues Spiel, neues Glück. Manchmal
heißt es dann auch: Nichts geht mehr. In vielen Regionen
und Städten der Bundesrepublik werden die Bildungs-
gutscheine nicht genutzt, weil die Bewerberinnen bei der
Suche überfordert sind. Es ist von einer Ausfallrate von 50
bis 60 Prozent die Rede.“ (5)

Ausgrenzung von Benachteiligten
Sehr offensichtlich ist die zunehmende Ausgrenzung von
Problemgruppen aus der Weiterbildung. Die Zulassung von
Bildungsmaßnahmen und die Ausgabe von Gutscheinen er-
folgen nur für Maßnahmen mit einer prognostizierten Ver-
bleibsquote von mindestens 70 %. Die Kosten der Maßnahme
dürfen die Durchschnittskostensätze der Landesarbeitsämter
nicht überschreiten. Nur in Ausnahmefällen können als
Obergrenze die Bundesdurchschnittskostensätze herangezo-
gen werden, die auf Grundlage aller Landesdurchschnitts-
kostensätze ermittelt werden (6). Benachteiligte Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer werden von der 70%-Quote und dem
Wegfall jeder Zielgruppenförderung durch die BA auf dem
Arbeitsmarkt besonders hart getroffen. Auf Grundlage der
insgesamt geringeren Eintritte sank im August 2003 der An-
teil  Langzeitarbeitsloser an SGB-III-Maßnahmen von 25,4 %
auf 21,5 %, über 50-Jähriger von 9,6 % auf 7,1 % und
Schwerbehinderter von 3,7 % auf 1,9 % gegenüber dem
Vorjahr (7). Auch Frauen haben zunehmend Schwierigkeiten
einen Bildungsgutschein zu erhalten, da ihre durchschnitt-
liche Verbleibsquote bei 64 % lag (8).

Für die Träger von Weiterbildungsmaßnahmen ist die
Eingliederungsquote von 70 % an sich nichts Neues. Trotz
aller Unkenrufe und Diffamierungen liegt die Vermittlungs-

Deregulierung in der Weiterbildung schreitet voran

HARTZ VERNICHTET ARBEITSPLÄTZE
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20.000 bis 40.000 Arbeitsplätze sind durch die
Hartz-Gesetze im vergangenen Jahr verloren
gegangen. Hartz sollte die Arbeitslosigkeit hal-
bieren. 2004 wird die Zahl der Entlassungen ein
dramatisches Vielfaches annehmen, da bei Maß-
nahmen der Arbeitsförderung weitere Kürzungen
von 1,4 Milliarden Euro vorgenommen werden
sollen.

quote nach einer berufsqualifizierenden Umschulung über
70 %. Der Bundesverband der Träger beruflicher Bildung
(BBB) veröffentlichte am 31. 3. 2004 eine Befragung von
32.000 Weiterbildungsteilnehmern. Danach ist „der Integra-
tionseffekt von beruflicher Weiterbildung (...) wesentlich
höher als in den Eingliederungsbilanzen der Bundesagentur
für Arbeit ausgewiesen, wenn solche Maßnahmen ausge-
wertet werden, die von qualitätsorientierten Bildungsan-
bietern durchgeführt werden. In Hinblick auf die dauerhafte
Beschäftigungsfähigkeit muss die Nachhaltigkeit beruflicher
Weiterbildung deutlich besser eingestuft werden als bisher
angenommen.“ (9)

Dumpinglöhne und Schmutzkonkurrenz
Bereits seit einigen Jahren liegt die Verantwortung für die
erfolgreiche Vermittlung bei den Trägern. Mit der Zielgrup-
penförderung wurde aber auch die sozialpädagogische Be-
treuung bei Langzeitmaßnahmen gestrichen. Längst hatten
Sozialpädagogen für die Träger die Aufgabe der Vermitt-
lung an Betriebe, die Betreuung während der Praktika, in
der Vorstellungsphase und auch die Nachbetreuung über-
nommen. Mit dem Wegfall sozialpädagogischer Betreuung
entstehen so für die Träger neue Kosten. Und die sind ihr
zentrales Problem, denn seit 1. 1. 2003 gelten Durchschnitts-
kostensätze. Sie treiben die Träger in eine existenzgefähr-
dende Konkurrenz mit Dumpingpreisen – in Einzelfällen
von 35 Cent pro Teilnehmerstunde im Osten und 98 Cent im
Westen. Bisher lag eine Selbstkosteneinschätzung traditio-
neller Träger bei etwa drei Euro die Stunde (10) – ebenfalls
vielfach unterboten mit den bekannten Auswirkungen auf
Beschäftigungsverhältnisse und Löhne in der Branche. Die
Personalkosten sind in der Weiterbildung ebenso wie in an-
deren Bildungsbereichen der entscheidende Kostenfaktor.
Der Weiterbildungsgutschein, die 70%-Eingliederungsquote
und der Durchschnittskostensatz führen zu hohen Einnah-
meverlusten und einem rapiden Personalabbau. Bei vielen
großen Trägern nimmt die Zahl der Entlassungen festange-
stellter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erschreckende
Ausmaße an. Der hohe Anteil von Fristverträgen führt dazu,
dass in vielen Fällen Sozialpläne nicht zwingend vorge-
schrieben sind. Zahlen für die gesamte Branche gibt es
nicht, aber die Beispiele aus dem Jahr 2003 vermitteln
einen realistischen Eindruck (siehe Kasten S. 14).

Neben Entlassungen reagieren viele Träger mit Lohnsen-
kungen. Diese Strategie steht nicht alternativ zu Entlassun-
gen – im Gegenteil: Entlassungen sind das Druckmittel, um
Lohnsenkungen durchzusetzen. Sogenannte Notlagen-Tarif-
verträge bei tarifgebundenen Einrichtungen geben diesem
Angriff auf die Beschäftigten wenigstens eine gewisse
Durchschaubarkeit. Verbreitet ist aber vor allem bei kleine-
ren Betrieben der „freiwillige“ Verzicht auf Geld und Stan-
dards, um den Arbeitsplatz zu halten – sei es durch abge-
senkte Gehälter, durch unbezahlten Zwangsurlaub, durch
vorübergehende mit dem Arbeitgeber vereinbarte Arbeits-
losigkeit, durch höhere Unterrichtsstundenverpflichtung,
durch Verzicht auf Urlaubs- und Weihnachtsgeld oder
durch eine Kombination der verschiedenen Verschlechte-
rungen. Welche Wahl bleibt einem Beschäftigten, wenn er
die Pistole auf die Brust gesetzt bekommt? Nach Hartz IV
sitzt er nach Ablauf seines Anspruchs auf Arbeitslosengeld
in der Sozialhilfe oder im sogenannten Arbeitslosengeld II
und muss jede Arbeit annehmen.

Die „Marktbereinigung“ wird von der BA billigend in
Kauf genommen. Neben drohenden und tatsächlichen Insol-
venzen oder Niederlassungsschließungen gelten 4 % der

Träger als „Krisengewinnler“ (11): Fehlende Tarif- oder
Arbeitsrechtbindung durch prekäre Beschäftigung macht
sich für die Schmutzkonkurrenz bezahlt, wenn die BA nicht
auf Qualität, sondern nur noch auf den möglichst niedrigen
Preis schaut. Schon seit Jahren fördert die Preispolitik der
BA die Prekarisierung der Beschäftigung durch befristete
oder Honorarbeschäftigung. Durch den Katalysator Bil-
dungsgutschein wird dies weiter forciert, denn das Vorhal-
ten von fest angestelltem Personal mit Arbeitnehmerrechten
für nicht-planbare Maßnahmen ist ein objektiv belastender
Konkurrenznachteil für die Träger. Der Niedriglohnsektor
wird damit auch in der Weiterbildung zunehmend etabliert.

Neu ist auch der Konkurrenzkampf mit branchenfrem-
den Anbietern, die in der Weiterbildung Arbeitsloser ein
neues Geschäftsfeld sehen. Nach Beobachtungen regionaler
Betriebsräte gingen viele der Lose der ersten zentralen
Ausschreibungen der sogenannten Trainingsmaßnahmen nicht
nur überwiegend an große überregionale Träger, sondern
auch an bislang unbekannte Unternehmen, die eher der
Personalorganisations- und Personalentwicklungsbranche,
dem „Consulting“, zu entstammen scheinen. Entsprechend
verändert sich der Charakter der Maßnahmen: willkürliche
Modularisierung, immer mehr Training, immer kürzere
Qualifikationen. Vom „Quali-Hopping“ ist die Rede. Gertrud
Kühnlein und Birgit Klein berichten von einem Träger, der
einmal pro Woche zwei Stunden „Selbstlernen“ in das Pro-
gramm aufgenommen hat – eine hübsche Idee, den Kosten-
druck durch den Wegfall von Unterrichtsstunden mit Lehr-
personal zu minimieren. Es ist anzunehmen, dass solcher
Ideenreichtum den marktradikalen Beratern der BA gut ge-
fallen wird, passt er doch genau in das Konzept von mehr
Freiheit und Eigenverantwortung.

Karola Stötzel

(1) Betriebsrätearbeitskreis der Hamburger Weiterbildungseinrichtun-
gen: Bestandsaufnahme und Perspektiven der beruflichen Weiterbil-
dung in Deutschland. Februar 2004
(2) Stephen J. Ball: Urbane Auswahl und urbane Ängste, in: Widersprü-
che, Bielefeld. September 2003
(3) Gertrud Kühnlein und Birgit Klein: Bildungsgutscheine – mehr
Eigenverantwortung, mehr Markt, mehr Effizienz. Geför-
dert von der Hans-Böckler-Stiftung, erscheint in: Arbeits-
papier Nr. 74
(4) BA Presse-Info vom 8.1.2004
(5) Frankfurter Rundschau vom 20.1.2004
(6) BA-Rundbrief 102/2002
(7) BA, Beratungsunterlage Verwaltungsrat 146/2003 vom
24. 9. 2003
(8) Betriebsrätearbeitskreis, a.a.O.
(9) www.bildungsverband-online.de
(10) Ursula Herdt, GEW Hauptvorstand, Organisationsbe-
reich berufliche Bildung und Weiterbildung: Die „Reform“
der BA – Kritik an der Zielrichtung, den neuen Paradig-
men und dem Einfluss der externen Berater. Frankfurt,
Info 9/2004
(11) Umfrage des Bundesinstituts für Berufsbildung zum
„wbmonitor“ 2003
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Privatisierungstendenzen im Hochschulbereich

MIT VORSTAND UND AUFSICHTSRAT
Die deutschen Hochschulen sind traditionell als Körper-
schaften des öffentlichen Rechts verfasst, die zugleich staat-
liche Einrichtungen sind – so die Definition im Hochschul-
rahmengesetz von 1975. Im 21. Jahrhundert ist jedoch der
Hochschulbereich wie viele andere gesellschaftliche Teilbe-
reiche einem massiven Privatisierungsdruck ausgesetzt. Im
Prinzip lassen sich zwei unterschiedliche Tendenzen zur
Privatisierung unterscheiden: Zum einen haben wir es mit
der Gründung von Privathochschulen zu tun, die neben
den Hochschulen in staatlicher Trägerschaft etabliert wer-
den; zum anderen zielt die Umstrukturierung des öffent-
lichen Hochschulwesens auf eine institutionelle Privatisie-
rung der staatlichen Hochschulen selbst ab.

Gründung privater Hochschulen
In der Bundesrepublik Deutschland existieren heute bereits
nicht weniger als 45 Privathochschulen – ohne die kirch-
lichen Hochschulen, die aufgrund ihrer öffentlich-recht-
lichen Trägerschaft keine privaten Hochschulen im engeren
Sinne darstellen. Dies sind immerhin rund 15 % der rund
300 Universitäten und Fachhochschulen bundesweit. Mit
rund 30.000 Studierenden studieren gegenwärtig allerdings
nur 1,5 % aller bundesweit Immatrikulierten an einer pri-
vaten Hochschule. Privathochschulen haben dementspre-
chend überwiegend das Selbstverständnis von Eliteuniver-
sitäten, die eine sehr begrenzte Anzahl von Studierenden
– häufig den Managementnachwuchs einzelner Wirtschafts-
branchen oder Konzerne – in wenigen speziellen, zumeist
weiterführenden (postgradualen) Studiengängen intensiv
und teuer ausbilden.

Private Hochschulen haben grundsätzlich weder einen
Anspruch auf staatliche Anerkennung noch auf eine Finan-
zierung durch den Staat. Sie sind aber umgekehrt ebenso
wenig verpflichtet, die gesetzlichen Vorgaben für die
Struktur öffentlicher Hochschulen einzuhalten, etwa was
die Mitbestimmung von Studierenden und Personal oder
die Gebührenfreiheit des Studiums angeht. Exorbitante Stu-
diengebühren – häufig im fünfstelligen Eurobereich - sind
ja ein fast schon identitätsstiftendes Merkmal der wie Pilze
aus dem Boden sprießenden Privathochschulen.

Gleichwohl erfahren die Privathochschulen in Deutsch-
land eine umfassende Finanzierung. Zum Teil erhalten sie

sogar direkte staatliche Zuschüsse aus dem
Haushalt des Sitzungslandes. Ein Beispiel für
eine sehr üppige staatliche Finanzierung ist die
International University Bremen (IUB), die 2001
vom Land Bremen mit einer Zuwendung von
215 Millionen Euro gefördert wurde. Darüber
hinaus haben Bund und Länder 2002 die Tür für
die Finanzierung von Privathochschulen aus
Mitteln der Hochschulbauförderung geöffnet:
Die Aufnahme der IUB in das Verzeichnis der
nach dem Hochschulbauförderungsgesetz för-
derfähigen Hochschulen wurde von der Hoch-
schulrektorenkonferenz als entsprechender Prä-
zedenzfall wahrgenommen und scharf kritisiert.

Soweit die Privathochschulen keine direkten staatlichen
Zuschüsse erhalten, können sie häufig mit indirekten Zu-
wendungen rechnen. So hebt beispielsweise der Berliner
Senat gerne hervor, dass die European School of Manage-
ment and Technology (ESMT) zwar keine Landeszuschüsse
erhält. Dass die ESMT gleichsam als Startkapital ein städte-
bauliches Filetstück in Berlin-Mitte, den ehemaligen Sitz
des Staatsrats der DDR, aus dem Bundesvermögen übereig-
net bekommen hat, wird jedoch gerne an anderer Stelle als
politischer Verdienst des Senats für eine erfolgreiche Wirt-
schaftsförderung hervorgehoben. Dennoch musste der Start
des Lehr- und Studienbetriebs immer wieder, zuletzt auf
den Herbst 2005, verschoben werden – weil die deutsche
Wirtschaft als Trägerin der Privathochschule zwar mit dem
guten Vorsatz angetreten war, das Projekt ohne zusätzliche
Landeszuschüsse realisieren zu wollen, aber schon bald
den, bislang ungehörten, Ruf nach direkten staatlichen Zu-
schüssen erheben musste.

In diesem Zusammenhang muss auch im Blick behalten
werden, dass die Reform des Stiftungsrechts durch die Bun-
desregierung in der vergangenen Legislaturperiode eine in-
direkte Finanzierung einer Privathochschule auch dann er-
möglicht, wenn diese weder direkte Zuschüsse noch indirekte
Zuwendungen von staatlicher Seite erhält. Zuwendungen von
privater Seite an privat-rechtliche Stiftungen, eine mögliche
und bevorzugte Rechtsform von Privathochschulen, werden
seitdem durch massive steuerliche Vergünstigungen versüßt,
ohne dass die ursprünglich von SPD und Bündnisgrünen fa-
vorisierten Anforderungen an eine demokratische Binnen-
struktur und gesellschaftliche Kontrolle der Stiftungen gel-
ten. Mit anderen Worten: Der Staat, der es sich nicht mehr
leisten kann, die öffentlichen Hochschulen auszufinanzieren,
greift der Wirtschaft bei der Gründung ihrer eigenen priva-
ten Hochschulen massiv finanziell unter die Arme.

Das Resultat sind staatlich kofinanzierte Privat-
hochschulen, die neben den staatlichen Zuschüssen auf die
Mittel ihrer privaten Träger sowie auf Einnahmen aus Stu-
diengebühren in beträchtlicher Höhe zurückgreifen kön-
nen. Gleichzeitig können es sich die Privaten leisten, ex-
klusive Ausbildung für einen kleinen elitären Kreis an Stu-
dierenden anzubieten – Verfassungsrechtssprechung und
Kapazitätsverordnung, die die staatlichen Hochschulen zur
vollständigen Ausschöpfung ihrer Ausbildungskapazitäten
verpflichten, ehe ein Numerus Claus verhängt werden kann,
gelten für sie nicht. Der Wettbewerb zwischen öffentlichen
und privaten Hochschulen ist somit von vornherein ver-
zerrt. Auf der anderen Seite ist klar, dass der intensiveren
Betreuung von Studierenden in den privaten Spezial- und
Mini-„Universitäten“ immer auch Qualitätsdefizite in Form
einer fehlenden wissenschaftlichen Verankerung in der
universitas litterarum gegenüber stehen.

Auf eine direkte staatliche Finanzierung haben die pri-
vaten Träger von Hochschulen nach wie vor keinen An-
spruch. Doch auch dies könnte sich im 21. Jahrhundert
ändern - als Folge des General Agreement on Trade in Ser-
vices (GATS). Dieses internationale Abkommen zur Libera-
lisierung des Handels mit Dienstleistungen beansprucht
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grundsätzlich auch für Dienstleistungen im Bildungs-
bereich, ausdrücklich auch für die Hochschulbildung, Gel-
tung. Das GATS ist darauf angelegt, dass die einseitige
Finanzierung von staatlichen Hochschulen und der Aus-
schluss von privaten Hochschulen aus der staatlichen
Förderung als Hemmnis für den freien Handel mit Bil-
dungsdienstleistungen begriffen und entsprechend be-
kämpft werden müssen. Ausländische Anbieter von Bil-
dungsdienstleistungen, die in Deutschland eine Privat-
universität gründen, könnten eine Gleichbehandlung mit
inländischen staatlichen Hochschulen – im Hinblick auf die
Hochschulbauförderung, auf Landeszuschüsse, auf Bund-
Länder-Programme usw. – beanspruchen, sofern die Euro-
päische Union im Rahmen kommender GATS-Verhandlun-
gen die entsprechenden Vorbehalte aufgibt.

Privatisierung staatlicher Hochschulen
Die Etablierung privater Hochschulen neben dem staat-
lichen Hochschulsystem wird von einer Strukturreform des
Hochschulsystems begleitet, die deutliche Tendenzen zu
einer institutionellen Privatisierung der staatlichen Hoch-
schulen selbst in sich birgt. Die gegenwärtige Stärkung der
Autonomie der Hochschulen, auch in finanziellen Angele-
genheiten, wird nicht, wie es die GEW fordert, mit einer in-
neren Demokratisierung der Hochschulen verknüpft, son-
dern geht im Gegenteil mit einem Abbau der vorhandenen
Mitbestimmungsrechte einher. Diesen Weg hat nicht nur
die Regierung Koch in Hessen eingeschlagen, sondern es
handelt sich um einen einheitlichen Trend in nahezu allen
Bundesländern, den die Deregulierung der Organisations-
vorschriften des Hochschulrahmengesetzes 1998 zwar nicht
alternativlos vorgegeben, aber ausdrücklich ermöglicht hat.

Die Kompetenzen der traditionellen Kollegialorgane der
akademischen Selbstverwaltung, in denen die am hoch-
schulischen Wissenschaftsprozess beteiligten Gruppen –

Professorenschaft, Studierende, wissenschaftliches und ad-
ministrativ-technisches Personal – mit Sitz und Stimme
vertreten sind, werden mehr und mehr auf rein beratende
Funktionen reduziert. Die Macht zur Steuerung der auto-
nomen Hochschulen wird im Wesentlichen bei deren Lei-
tungsorganen – Hochschulleitung und Fachbereichsleitun-
gen – konzentriert. Allmächtige Leitungsorgane schließen
nicht nur Studierende und Hochschulpersonal von der
Selbstverwaltung aus, sondern auch die bislang durch ab-
solute Mehrheiten privilegierte Professorenschaft! Die Au-
tonomie der Hochschulen entpuppt sich als selbstherrliche
Autokratie der Leitungsorgane.

Doch damit nicht genug. Den autokratischen Leitungs-
organen der Hochschulen werden zusätzlich hochschulex-
terne Aufsichtsorgane zur Seite gestellt: Hochschulräte, de-
nen unabhängige „Persönlichkeiten“ aus Wissenschaft und
Wirtschaft angehören, sollen die Richtung der künftigen
Hochschulentwicklung vorgeben. Die Hochschulratsmit-
glieder sind explizit nicht Repräsentanten politischer Kräfte
oder gesellschaftlicher Interessen, also zum Beispiel Arbeit-
nehmervertreter, sondern vermeintlich unabhängige Sach-
verständige. Es ist kein Zufall, dass häufig Angehörige der
örtlichen Industrie zu Mitgliedern von Hochschulräten be-
stimmt werden und auf diese Weise auch in staatlichen
verfassten und staatlich finanzierten Hochschulen die Rah-
menbedingungen von Forschung und Lehre mit bestimmen.

Leitbild für die Hochschulverfassung des 21. Jahrhun-
derts ist die Struktur einer Kapitalgesellschaft. Konsequen-
terweise möchte der baden-württembergische Wissen-
schaftsminister Prof. Peter Frankenberg mit seinem kürzlich
vorgelegten Entwurf für eine Hochschulgesetznovelle die
Hochschulleitung in „Vorstand“ und den Rektor in „Vor-
standsvorsitzenden“ umbenennen und beide einem externen
„Aufsichtsrat“ (vormals Hochschulrat) unterstellen, der so-
gar die Mitglieder des Vorstands berufen darf, sofern diese
nicht durch den Vorstandsvorsitzenden kooptiert werden.
Das traditionelle Selbstverwaltungsorgan Senat soll im Or-
ganigramm der Hochschule des zur Marginalie werden; ge-
setzliche Vorgaben für die gruppenmäßige Zusammenset-
zung der akademischen Gremien sollen entfallen.

Die gegenwärtige Umstrukturierung ist als institutionel-
le Privatisierung der staatlichen Hochschulen zu qualifizie-
ren, weil sie den Rückzug des Staates aus der Steuerung des
Hochschulsystems mit der Abkehr von der Partizipation
der Hochschulmitglieder an dieser Steuerung verbindet
und darüber hinaus externen „Persönlichkeiten“ – letztlich
Privat-Personen – substanziellen Einfluss auf diesen Steu-
erungsprozess einräumt. Auf die Spitze getrieben wird die
institutionelle Privatisierung der öffentlichen Hochschulen
schließlich dadurch, dass im Hochschulrahmengesetz seit
1998 ihre Rechtsform als Körperschaft des öffentlichen
Rechts zur Disposition steht. Auch staatliche Hochschulen
können seitdem private Rechtsformen annehmen, als Stif-
tungen (so in Niedersachsen) oder GmbHs verfasst werden
und den privaten Stiftern und Teilhabern entsprechende
Gestaltungsrechte einräumen.

Wer den Privatisierungstendenzen im Hochschulbereich
entgegen wirken möchte, muss also den Blick über die ex-
klusiven Privathochschulen hinaus erweitern und auch die
Umstrukturierungen des öffentlichen Hochschulsystems un-
ter die Lupe nehmen. Autonomie ohne Autokratie, Innova-
tion statt Partizipation muss dabei das gewerkschaftliche
Gegengift lauten!

Dr. Andreas Keller
Der Autor arbeitet in der akademischen Verwaltung der Charité – Uni-
versitätsmedizin Berlin
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Wie bei vielen Gesetzen der jüngsten
Zeit steht der Inhalt im Gegensatz zum
Titel: Von Qualitätssicherung kann
keine Rede sein. Statt die Erkenntnisse
aus Bildungsstudien wie PISA und
IGLU umzusetzen und das Bildungs-
wesen von einem eher an Auslese ori-
entierten System zu einem Fördersys-
tem zu verändern, werden die spalten-
den Elemente des hessischen Schulwe-
sens weiter ausgebaut. Dies beginnt
bei der Lehrerbildung, deren schul-
formspezifische Trennung verfestigt
wird, und mündet in die vollständige
Abspaltung des gymnasialen Bil-
dungsgangs von den anderen Bil-
dungsgängen der Sekundarstufe I. (...)

Das Gesetz ist dementsprechend
durch eine einseitig „begabungs-
orientierte“ Sichtweise auf Schülerin-
nen und Schüler geprägt. Die Schule
wird immer mehr darauf ausgerichtet,
Kinder und Jugendliche nach ihrer
vermeintlichen „Begabung“ zu sortie-
ren. Von hohem Symbolwert ist die
Umdeklarierung der Sonderschulen zu
„Förderschulen“. Förderung soll offen-
sichtlich für die übrigen Schulen kei-
ne nennenswerte Bedeutung haben.

Wissenschaftliche Studien, die
nachweisen, dass gerade beim Über-

Schulgesetz: Spaltung und Privatisierung
In der HLZ 4/2004 wurden die wesentlichen Konsequen-
zen des Entwurfs der Landesregierung für ein „3. Gesetz
zur Qualitätssicherung in hessischen Schulen“ in den
Bereichen Lehrerbildung und Schulrecht vorgestellt. In-
zwischen haben GEW, DGB und Hauptpersonalräte de-
taillierte Stellungnahmen abgegeben, obwohl einmal
mehr extrem knappe Fristen gesetzt waren. Die ausführ-

liche Stellungnahme der GEW zur Änderung des Schul-
gesetzes und zum neuen Lehrerbildungsgesetz kann bei
der Landesgeschäftsstelle der GEW Hessen angefordert
werden. Die HLZ dokumentiert die grundsätzlichen Vor-
bemerkungen des GEW-Landesvorstands zur Änderung
des Schulgesetzes sowie die Stellungnahmen der Land-
tagsopposition.

gang nach Klasse 4 soziokulturelle
Kriterien oft ein größeres Gewicht ha-
ben als die Kompetenzen der Kinder,
werden ignoriert. Stattdessen wird
dieser Übergang weiter verschärft, in-
dem die Förderstufe, die wenigstens in
Teilen einen moderateren Weg er-
möglichte, abgebaut und der „gymna-
siale Königsweg“ ausgebaut wird. Vie-
le Eltern werden diesen Weg meiden,
weil sie die drohende Verdichtung
und Reduktion des staatlichen Bil-
dungsangebots aus sozialen Gründen
nicht auffangen können, weil sie we-
gen Berufstätigkeit persönlich keine
Zeit haben und sich keine teuren
Nachhilfestunden leisten können.

Das Gesetz bereitet den Abbau
eines flächendeckenden hochwertigen
Bildungsangebots vor und schraubt
selbst die Errungenschaften der Land-
schulreform zurück. Mit der Vorgabe
einer Mindestzahl von Parallelklassen
für weiterführende Bildungsangebote
stellt die Landesregierung die Aus-
schöpfung der Klassenobergrenzen vor
ein flächendeckendes Bildungsange-
bot. Schülerinnen und Schüler in
ländlichen Regionen werden die Ver-
lierer dieser Politik sein, da sie entwe-
der auf ein weiter führendes Bildungs-

angebot verzichten oder längere
Schulwege in Kauf zu nehmen müssen.
Gleichzeitig verabschiedet sich die
Landesregierung von der gesellschaft-
lich breit getragenen Forderung nach
kleinen Klassen. Wo es derzeit auf
Grund geringer Jahrgangsbreiten ver-
einzelt noch kleine Klassen gibt, droht
die Schließung von Schulen.

Nicht zuletzt wird mit diesem Ge-
setz der Privatisierung bisher staat-
licher Bildungsangebote die Tür geöff-
net. Bei der Lehrerbildung zieht sich
der Staat zunehmend aus seiner Ver-
pflichtung zurück, nachdem das Hessi-
sche Institut für Lehrerfortbildung
(HeLP) als zentraler Träger der Lehrer-
fortbildung kaputt saniert wurde. Von
einem schon bisher ausgezehrten Recht
auf Fortbildung, das die Beschäftigten
bei ihrem Dienstherrn und Arbeitgeber
einfordern können, ist keine Rede
mehr. Stattdessen wird einseitig von
der Verpflichtung der Lehrkräfte ge-
sprochen. Als Träger von Fortbildung
werden zunehmend Einrichtungen der
Wirtschaft, Stiftungen und weitere freie
Träger ins Spiel gebracht, die den Cha-
rakter der Fortbildung einseitig verän-
dern können. Selbst bei den staatlichen
Schulen sollen neue Modelle recht-
licher Selbstständigkeit erprobt werden,
die ein Einfallstor für Privatisierung
darstellen.

All dies geschieht auf dem Hinter-
grund einer insgesamt mangelhaften
Ausstattung der Schulen mit Personal
und Finanzen und einer Politik, die
den Lehrkräften die höchste Unter-
richtsverpflichtung auferlegt, die es in
Hessen je gegeben hat und ihnen da-
mit jegliche Zeit für Qualitätsent-
wicklung nimmt. Es bleibt das Ge-
heimnis der Landesregierung, woher
die notwendige Ausstattung für die
Vorhaben bei der Lehreraus- und
-fortbildung kommen soll, wenn zur
Zeit gerade in diesen Bereichen vieles
kaputt gespart wurde. (...)

Auch wenn die GEW einzelne
Aspekte des Lehrerbildungsgesetzes
durchaus positiv bewertet, lehnt sie
den Gesetzentwurf insgesamt ab.
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Schulgesetz

Durchlässigkeit
Das „Gebot der Durchlässigkeit“ zwi-
schen den Bildungsgängen, das bis-
her unzureichende Prognosesicher-
heit von Schullaufbahnentscheidun-
gen kompensieren und zur Legitima-
tion getrennter Bildungsgänge beitra-
gen sollte, wird aufgeben. Mit dem
neuen „Grundsatz der Anschluss-
fähigkeit“ wird ein Paradigmen-
wechsel vollzogen: Galt der Grund-
satz der Durchlässigkeit für den Über-
gang in alle Bildungsgänge, muss sich
nunmehr der abgebende Bildungs-
gang als „anschlussfähig“ erweisen.

Schulzeitverkürzung
Die Schulzeitverkürzung wird nega-
tive Auswirkungen auf die Sekundar-
stufe I haben. Der Wegfall von Unter-
richtsstunden im Umfang von etwa
einem halben Schuljahr bringt einen
erheblichen Qualitätsverlust mit sich.
Durch dieses Sparmodell wird Unter-
richtszeit zur Erlangung einer qualifi-
zierten Ausbildung vernichtet. Dies
führt weder zur „Qualitätsverbesse-
rung“ noch kann von „Unterrichts-
garantie“ die Rede sein. Der gymna-
siale Bildungsgang wird von den an-
deren Bildungsgängen weiter abge-
koppelt. Durch Arbeitsverdichtung
wird der Druck auf Schülerinnen und
Schüler und Lehrerinnen und Lehrer
erhöht.

Förderstufe
Die Förderstufe als Schulstufe, in der
gemeinsames Lernen prägend ist,
wird durch die neue Stundentafel für
Gymnasialklassen ab der Jahrgang-
stufe 5 mit einem erhöhten Stunden-
bedarf sowie durch die Einführung
der 2. Fremdsprache ab der Jahr-
gangstufe 6 faktisch abgeschafft. Dies
zerstört das gemeinsame Lernen aller
Schülerinnen und Schüler in den
Klassen 5 und 6, ein zentrales Ele-
ment für Bildungsqualität, für indivi-
duelle Förderung und für die Mög-
lichkeit einer späteren Schullauf-
bahnentscheidung.

Ganztagsschule
Die Landesregierung geht nur halb-
herzig auf den zunehmenden gesell-
schaftlichen Druck nach mehr Ganz-
tagsschulen ein. Ganztagsschule ist

Kritik im Landtag
Auf Kritik stieß der Gesetzentwurf
auch bei den Oppositionsfraktionen
SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP.

Die Kritik von Grünen und SPD
richtet sich gegen den Abbau von
Chancengleichheit und die Verstär-
kung der Auslese. Die Grünen gehen
davon aus, dass „kooperative Gesamt-
schulen durch die zwangsweise Ver-
kürzung des gymnasialen Bildungs-
gangs auf kaltem Weg beseitigt und
Förderstufen faktisch abgeschafft wer-
den. Durch die einseitige Verände-
rung der Mittelstufe für den gymna-
sialen Bildungszweig entfällt der
noch vorhandene integrierte Unter-
richt und damit die Begründung der
Förderstufen. Das Gymnasium wird
für Kinder reserviert, die mit Unter-
stützung der Eltern den Druck aushal-
ten in kürzerer Zeit mehr zu lernen.“

Die stellvertretende SPD-Frak-
tionsvorsitzende und SPD-Landes-
vorsitzende Andrea Ypsilanti warf
der Landesregierung in der bildungs-
politischen Debatte des Landtags vor,
„einen Kurs zurück in die Bildungs-
politik der 50er Jahre zu verfolgen.
Die CDU buchstabiert PISA wie folgt:
Politik intensiviert soziale Auslese.“
Sie kritisierte insbesondere, dass die
Landesregierung die Durchlässigkeit
zwischen den Bildungsgängen auf-
geben will. Die Quote der Abiturien-
tinnen und Abiturienten werde ten-
denziell sinken und die Quote der
Bildungsverlierer steigen. Der Ge-
setzentwurf bedrohe den Bestand der
kleinen Oberstufen.

Auch die FDP, die die Schulzeit-
verkürzung begrüßt, beklagt die Aus-
wirkungen auf kooperative Gesamt-
schulen und Förderstufen, „die mit
verschärften Regelungen überzogen
werden“. Die geforderte Zweizügigkeit
des gymnasialen Bildungsgangs stelle
für viele kooperative Gesamtschulen
„eine echte Existenzbedrohung vor
allem im ländlichen Raum dar“. Hes-
sen brauche die Gesamtschulen vor
allem für Kinder aus bildungsfernen
Elternhäusern und im ländlichen
Raum, um gerade dort das gymnasiale
Bildungsangebot zu sichern. „Dieser
Schultyp hat sich in ganz Hessen be-
währt. Er ist innovativ bei der Schul-
programmarbeit und den Ganztagsan-
geboten und deshalb bei vielen Eltern
begehrt. Das bringt Wettbewerb in die
hessische Schullandschaft“, erklärte
die bildungspolitische Sprecherin der
FDP-Fraktion Dorothea Henzler.

Aus der Stellungnahme der GEW
mehr als traditioneller Unterricht plus
Betreuung. Die GEW fordert ein Kon-
zept für einen qualitativen Ausbau
von Ganztagsschulen zu Schulen mit
anderem Unterrichtsrhythmus und
anderen Bildungsformen. Hierzu muss
die notwendige personelle und finan-
zielle Ausstattung gewährleistet wer-
den.

Berufliche Schulen
Die bisherige Berufsschulpflicht für
Jugendliche ohne Ausbildung bis 18
Jahre wird durch ein „Recht“ auf den
Besuch der Berufsschule ersetzt. Die
GEW fordert die Beibehaltung der
Berufsschulpflicht im Sinne beruf-
licher und allgemeiner Qualifizie-
rung. Es ist sozialpolitisch nicht ver-
tretbar, die Verlierer des Ausbildungs-
systems von der weiteren beruflichen
Qualifizierung auszuschließen. Gera-
de sie sind auf die Fürsorge des Staa-
tes und seiner Institutionen angewie-
sen. Diese Fürsorge sollte sich jedoch
nicht in perspektivlosen Warteschlei-
fen ausdrücken, sondern Jugendliche
beruflich und allgemein weiterquali-
fizieren.

Mindestgröße von Schulen
Für die Errichtung von Schulen wer-
den gesetzliche Mindestnormen fest-
gelegt. Hauptschulen und Hauptschul-
zweige kooperativer Gesamtschulen
sollen mindestens einzügig sein, Re-
alschulen und Gymnasien und die
entsprechenden Zweige einer koope-
rativen Gesamtschule mindestens
zweizügig, Förderstufen mindestens
dreizügig und integrierte Gesamt-
schulen mindestens vierzügig. Für die
Errichtung einer gymnasialen Ober-
stufe muss eine Jahrgangsbreite von
mindestens 80 Schülerinnen und
Schülern erreicht werden.

Die GEW lehnt diese Einschrän-
kungen ab. Es war ein enormer bil-
dungspolitischer Fortschritt, als in
den 70er Jahren flächendeckend
wohnortnahe weiterführende Bil-
dungsangebote eingerichtet wurden.
Für eine große Zahl kooperativer Ge-
samtschulen wird diese Regelung die
Auflösung gymnasialer Zweige und
den Wegfall der Förderstufe zur Folge
haben. Auf Schülerinnen und Schüler
kommen unnötige Fahrtwege zu, auf
die Schulträger unnötige Kosten.
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Für die Wahlen zum Hauptpersonalrat Verwaltung, der un-
ter anderem die Beschäftigten des Hessischen Kultusminis-
teriums, der Staatlichen Schulämter und des Hessischen
Landesinstituts für Pädagogik (HeLP) vertritt, treten die Ge-
werkschaften GEW und ver.di mit einer gemeinsamen Liste
an.

In der Gruppe der wissenschaftlichen Beschäftigten treten
die Gewerkschaften GEW und ver.di gemeinsam an.

Wir engagieren uns für Ihre Interessen
Die Kandidatinnen und Kandidaten der GEW

Vier der Spitzenkandidatinnen und -kandidatinnen auf der
Hauptpersonalratsliste von GEW und ver.di für die Gruppe
der wissenschaftlichen Beschäftigten (von links): Ruth
Wangerin (Uni Marburg, GEW), Wolfgang Richter-Girard
(Uni Frankfurt, GEW), Alexander Rausch (Uni Frankfurt,
ver.di), Ulrich Heinz (Uni Marburg, GEW); in der Mitte:
der steinerne Hiob

Am 12. und 13. Mai: GEW wählen - Liste 1

Am 12. und 13. Mai: GEW wählen - Liste 1
An einigen Hochschulen beginnt die Wahl bereits am 11. Mai.

In der Gruppe der Beamtinnen und Beamten wird die Liste
von Margarete Schupp (Schulpsychologin am Staatlichen
Schulamt für den Vogelsbergkreis, GEW, Foto links) und
Christof Zelasny (Ministerialrat am Hessischen Kultusminis-
terium, GEW, Foto rechts) angeführt.

Auf weiteren Plätzen kandidieren für die GEW:
Frauen: Renate Niggemyer, Sigrid Fey, Margit Büchler-
Stumpf, Marianne Hüttel
Männer: Gert Herweg, Dieter Eitel, Manfred Lück, Christof
Fellner von Feldegg, Werner Dörbaum, Werner Schwatio

für den Hauptpersonalrat Verwaltung beim
Hessischen Kultusministerium

für den Hauptpersonalrat beim Ministerium
für Wissenschaft und Kunst
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Nur Mut!
HeLP-Tagesseminare für erstmals
gewählte Schulpersonalräte

• Seeheim-Jugenheim: Montag, 7. Juni, Montag,
16. Juni, Montag, 28. Juni

• Frankfurt: Dienstag, 1. Juni, Dienstag, 8. Juni und Mitt-
woch, 9. Juni

• Wiesbaden: Mittwoch, 30. Juni und Montag, 12. Juli
• Weilburg: Montag, 5. Juli
• Gießen: Donnerstag, 1. Juli
• Marburg: Donnerstag, 1. Juli
• Fulda: Mittwoch, 2. Juni
• Bad Hersfeld: Montag, 7. Juni
• Fritzlar: Montag, 7. Juni
• Kassel: Montag, 14. Juni

Zielgruppe für diese Eintagesschulungen sind ausschließ-
lich erstmals gewählte Mitglieder in örtlichen Personalrä-
ten an Schulen und Gesamtpersonalräten. Interessierte
können sich für den zeitlich und örtlich günstigsten Lehr-
gang anmelden.

• Fragen an: Andreas Skorka, Tel. 0561-8078-161, Fax: -210, E-
Mail: gprll.kassel@t-online.de
• Anmeldungen: www.help.bildung.hessen.de;  für Ihre Online-An-
meldung klicken Sie sich durch folgende Überschriften: Fortbildung
> Veranstaltungsprogramm 2004 > Aktuelle Veranstaltungen > Alle
zentralen und regionalen HeLP-Veranstaltungen > Schulentwicklung >
Qualifizierung von Personalvertretungen > Einstiegsschulung HPVG.
Klicken Sie dann den gewünschten Lehrgang an. Dabei wird Ihre Per-
sonalnummer benötigt. Nach der Anmeldung erhalten Sie eine Ein-
gangsbestätigung. Sie stellt keine Einladung zum Lehrgang dar und ist
keine Zusage, dass der Lehrgang zustande kommt.

Die GEW-Kreisverbände Groß-Gerau und Main-Taunus
führen am Mittwoch, dem 9. Juni, von 9 bis 16 Uhr eine
Personalräteschulung an der IGS Kelsterbach durch. An-
meldungen an Harald Freiling, Fax 069-6313775, E-Mail:
freiling.hlz@t-online.de

Am 12. und 13. Mai: GEW wählen - Liste 1

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

für den Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und
Lehrer beim Hessischen Kultusministerium


