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Wahlausschreiben zur Wahlversamm-
lung zur Neuwahl des Vorsitzes des
Landesausschusses der Studentinnen
und Studenten (LASS) in der GEW
Hessen

Montag, 12. Juli 2004
18 bis 20 Uhr
DGB-Haus, Raum 3
Wilhelm-Leuschner-Str. 69 – 77,
Frankfurt am Main

Gewählt werden können entweder eine
Vorsitzende/ein Vorsitzender und eine
Stellvertreterin/ein Stellvertreter oder

LASS-WAHLVERSAMMLUNG
An alle studentischen GEW-Mitglieder!

ein Vorsitzendenteam, das aus bis zu
drei Mitgliedern bestehen kann.

Wählbar und wahlberechtigt sind
alle studentischen Mitglieder der
GEW Hessen.

Die aktuelle Tagesordnung der
LASS-Versammlung kann im Internet
unter www.gew-hessen.de abgerufen
werden.

Carmen Ludwig
für das LASS-Vorsitzendenteam
Christoph Baumann
stellvertretender Vorsitzender der GEW Hes-
sen für den geschäftsführenden Vorstand
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Standards sind Qualitätsansprüche, die an Prozes-
se und Produkte gestellt werden. Jetzt soll auch das
„Produkt Bildung“ einer Normierung unterzogen
werden. Schon mit PISA haben wir gelernt, dass
wir weder die „Produktmenge“ noch die Qualität
steigern, wenn wir die Selektionsmaschinerie per-
fektionieren. Anstatt eine ständig steigende Aus-
schussquote zu akzeptieren, muss die Botschaft lau-
ten: Alle nach ihren Fähigkeiten fördern und kei-
nen zurücklassen!

Dabei können „Mindeststandards“ helfen: eine
Beschreibung, was die Schule überall in Deutsch-
land allen Kindern und Jugendlichen mindestens
vermitteln muss, damit sie ihren Platz in der Gesell-
schaft finden und am Arbeitsprozess teilnehmen
können.

Standards, so empfiehlt die Expertise von Pro-
fessor Klieme und Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern aus dem Deutschen Institut für Internationale
Pädagogische Forschung (DIPF) benennen „Basis-
fähigkeiten“, wie man sie „von allgemeiner Bildung
heute erwarten darf“. Weil der Bildungsprozess aber
noch ganz andere, nicht konkret messbare Ziele
hat, bezieht sich die Expertise ausdrücklich auf
Hartmut von Hentig, der „die Abscheu und Abwehr
von Unmenschlichkeit (...), die Fähigkeit und den
Willen, sich zu verständigen, und die  Bereitschaft
zu Selbstverantwortung und Verantwortung in der
res publica“ zu Merkmalen eines erfolgreichen Bil-
dungsprozesses zählt.

Für Klieme sollen Bildungsstandards nicht den
Prozess der Bildung standardisieren: Sie definieren
„eine normative Erwartung, auf die hin Schule erzie-
hen und ausbilden soll.“ Und weil diese Aufgabe
enorm aufwändig ist, plädiert er für Behutsamkeit
bei der Entwicklung und Implementierung der
Standards und veranschlagt immerhin einen Zeit-
rahmen von zehn Jahren.

Die Kultusministerkonferenz (KMK) hatte es eili-
ger und ließ innerhalb von eineinhalb Jahren Stan-
dards für den Abschluss der Sekundarstufe I für
die Kernfächer Deutsch, erste Fremdsprache und
Mathematik entwickeln. Seit Ende 2003 liegen um-
fangreiche Kataloge von Erwartungen, Zielen und
Einzelkompetenzen vor – ergänzt durch Aufgaben-
beispiele. Sie beschreiben keine Mindeststandards,
sondern Regelstandards, also das, was von guten

bis befriedigenden Schülerinnen und Schü-
lern erwartet wird. Durch „landesweite
bzw. länderübergreifende Orientierungs-
und Vergleichsarbeiten“ oder „in zentralen
oder dezentralen Prüfungen“ soll festge-
stellt werden soll, „in welchem Umfang die

Standards erreicht werden.” Kein Land will warten,
bis Standards und Testformen entwickelt, validiert
und geeicht sind. Stattdessen ist eine Maßnahmen-
hysterie ausgebrochen, die suggeriert: Nur wenn wir
sofort etwas tun, werden wir die Qualität der Schu-
len verbessern. So muss man die Skepsis Hartmut
von Hentigs teilen, dass die „Bemühungen zur Aus-
löschung der PISA-Schmach“ nichts „als Panik
oder Abstumpfung bewirken“.

Seit Jahren ist bekannt, dass Lernen nur erfolg-
reich ist, wenn es an den Interessen der Lernenden
anknüpft, wenn sie möglichst viel selbst tun, wenn
eine positive, ermutigende, Stärken betonende Lern-
atmosphäre herrscht. Die hektische neue „Leis-
tungskultur“ setzt dagegen auf eine Evaluations-
maschinerie, deren Folge Druck, Drill, Auslese und
die Reduzierung des Unterrichts auf formale Fähig-
keiten sind.

In Hessen hat das Durchreichen von nicht schul-
formadäquat „begabten“ Kindern nach unten be-
reits Tradition, aber der Aufzug nach unten fährt
jetzt schneller, und er nimmt mehr Kinder mit. Die-
ses Verfahren beschämt Kinder und Eltern und
stellt Hauptschulen und Schulen für Lernhilfe vor
große Probleme. Ein stetig steigender Prozentsatz
von Jugendlichen verlässt die Schule ohne Abschluss
und damit ohne die geringste Chance auf einen
Ausbildungsplatz. Wie will man der Hoffnungslo-
sigkeit dieser Jugendlichen begegnen, wenn auch
noch die sozialen Auffanginstitutionen der Rationa-
lisierung zum Opfer gefallen sind? Wenn man sich
diese dramatische Situation vor Augen führt, wäre
es da nicht vernünftig, sich beim Nachdenken über
qualitätssteigernde Maßnahmen ein bisschen mehr
Zeit zu nehmen?

Waltraud
Meyer-Görlich,
Wiesbaden

Chancengerechtigkeit?
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Meine Nichte war gerade mit ihrem er-
kälteten Wellensittich beim Doktor:
„Du musst unbedingt mal was über
Tierärzte schreiben! Das ist zum Piepen,
worüber sich die Leute dort unterhal-
ten: Penisvorfall beim Erpel, Verstop-
fung beim Python. Und wie die Viecher
alle heißen: Spartakus, Desirée, Krümel.
Wobei Krümel eine riesige Dogge ist.
Und die Leute geifern sich gegenseitig
so nett an, wenn der Hasso unbedingt
an der Mieze schnüffeln will. Oder der
Ameisenbär in den Korb mit den
Wachteljungen steigt. Das wäre doch
ein schönes Thema für dich!“

Meine Freundin kommt von ihrer
Tour zurück. Sie ist Raumausstatterin.
„Mensch, du musst mal einen Artikel
über diese Jungschnösel schreiben,
die auf ihren Lifestyle-Dachterassen
lustwandeln, schon morgens Prosecco
trinken und für dich den Bildungs-
bürger spielen. Noch besser sind die
Russen. Da macht dir immer so eine
leicht ordinäre Zicke im seidenen Ne-
gligé auf, egal, ob es mittags oder
abends ist. Stinkt vor Geld und zeigt
dir unendlich gelangweilt, wo du die
Vorhänge anbringen darfst. Dabei ob-
serviert sie dich die ganze Zeit, ob du
dich an ihren Ikonen vergreifst.“

Die Kollegin winkt entzückt mit
einem Zeitungsartikel über die Gnade

der späten Geburt. „Das ist doch auch
ein nettes Thema! Diese alten Krauter
mit ihrem Johannistrieb. Die unbe-
dingt noch eine zweite Familie eröff-
nen müssen, wenn die erste Brut groß-
gezogen ist. Die in der Toscana ho-
cken und jovial ihren jugendlichen
Gattinnen zusehen, wenn sie mit dem
Nachwuchs spielen. Ihnen selber ist
das viel zu anstrengend. Sie flöten nur
noch genervt: Nein, Kolja, lass den
Vati mal. Vati muss sich ausruhen. Vati
hat einen wichtigen Job. - Geh! Geh
zur Mutti!! - Nein, Kolja, nicht die teu-
re Flasche! Kolja!!! – Undine, hol doch
mal den Kleinen weg!“

„Über Rentner in Supermärkten hast
du noch nie was geschrieben. Die gehen
extra dann einkaufen, wenn es richtig
voll ist. Dabei haben sie dafür den gan-
zen Tag Zeit. Sie stehen aus reiner Bös-
artigkeit genau im Weg oder fahren dir
schwungvoll ihre Wagen in die Ha-
cken, wenn du nicht sofort zur Seite
springst. Eine hat mir neulich ihren Re-
genschirm in die Kniekehlen gehauen:
‚He, junger Mann, ich muss auch mal
an die Tiefkühltruhe!’ An der Wurst-
theke kriechen sie dir unter dem Arm
durch, damit sie der Verkäuferin bis in
jede Ecke hinterher rennen können.“

Auftragsarbeiten
(aufträge.doc/Hessen)

„Ich hatte neulich eine Kehlkopf-
entzündung. Darüber musst du unbe-
dingt eine Glosse verfassen. Man kann
keinen Ton sagen, aber alle Leute wol-
len partout intensive Gespräche mit
dir führen. Du zeigst stumm auf dei-
nen Hals, krächzt ein wenig, zuckst
hilflos die Schultern – und nun geht
die Fragerei erst recht los: ‚Ach, Sie
können nicht sprechen? Gar nicht?
Wie ist denn das gekommen? Haben
Sie sich erkältet? Was sagt denn der
Arzt? Ist das ansteckend? Wie viele
Schrippen wollten Sie doch gleich?’“

„Schreib mal was über blöde Glos-
sen. In jeder Zeitung findest du solche
hohlen Texte. Kein Thema, worüber
man sich nicht aussülzen kann: Wie
Männer aufs Klo gehen, was Sternzei-
chen über deine Fähigkeiten als Sur-
fer oder Lebkuchenbäcker aussagen.
Was Vollmondnächte und Weich-
spülmittel gemeinsam haben. Lauter
Blödsinn. Wahrscheinlich sind das im-
mer Verwandte vom Chefredakteur, die
diesen Schwachsinn verzapfen. Ich
verstehe echt nicht, warum die nicht
mehr von dir drucken. Deine Texte
sind um Lichtjahre besser!!!“ Ich liebe
meine Schwester!

Der Redakteur flötet am Telefon:
„Wir brauchen mal was über Stan-
dards! Ja, diese Bildungsstandards.
Natürlich muss es einen gesellschaft-
lichen Konsens darüber geben, was
die Schule vermitteln soll. Aber der-
zeit diskutieren sie ja an allen Stamm-
tischen darüber. Jeder Kleinstunter-
nehmer weiß genau, was ein Schüler
können muss. Alle Leute, die halb-
wegs das Alphabet beherrschen, äu-
ßern sich zwanghaft in den Medien
über Schule und Bildung. Es ist wirk-
lich lächerlich. Ist Dieter Bohlen ein
Standard? Schließlich kennen den
alle... Er kommt im nationalen Ranking
sogar vor Goethe! Machen Sie mal,
Frau Frydrych, Sie werden schon ir-
gendeinen Dreh finden, wie man diese
Standard-Diskussion verhohnepipeln
kann.“ (Das Wort „verhohnepipeln“
hat er nicht benutzt, aber ich kann
hier schlecht „verarschen“ schrei-
ben....)

So, Freunde, alle Aufträge ausge-
führt!

Gabriele Frydrych
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Schulen: GEW legt weiter zu
Bei den Personalratswahlen im Schul-
bereich konnte die GEW ihre Mehr-
heit in fast allen Personalräten ausbau-
en und ihr gutes Ergebnis aus dem
Jaher 2000 noch einmal verbessern.
„Eine verdiente Anerkennung und Be-
stätigung für engagierte und konse-
quente Interessenvertretung in den
Personalräten und in der gewerk-
schaftspolitischen Auseinandersetzung
mit sozialem Kahlschlag und rück-
schrittlicher Bildungspolitik“, kom-
mentierte GEW-Vorsitzender Jochen
Nagel das Ergebnis.

Besonders hoch war die Zustim-
mung bei den angestellten Lehrkräf-
ten, deren Zahl sich seit der letzten
Wahl insbesondere durch befristete
Arbeitsverträge stark erhöht hatte. Die
erhöhte Zahl von Angestelltensitzen in
den Personalräten ging mit Stimman-
teilen von zumeist über 80 % an die
GEW-Vertreter. In den Hauptpersonal-
rat der Lehrerinnen und Lehrer
(HPRLL) wurden Maurella Carbone
und Roland Ulrich mit 83,3 % als
Angestelltenvertreter gewählt, auf der
Beamtenliste Angela Scheffels, Gerd
Turk, Heike Lühmann, Herbert Storn,
Susanne Höth, Volrad Döhner, Ulla
Hess, Wolfgang Schwanz, Irmi Rich-
ter, Juliane Kothe, Karin Schüßler,
Monika Frobel und Rosemarie Fahrn-
kopf.

Spitzenreiter unter den Gesamtper-
sonalräten (GPRLL) ist jetzt der
GPRLL in Kassel, der mit 76,3 % das
beste GEW-Ergebnis erzielte, gefolgt
von den Gesamtpersonalräten Groß-
Gerau/Main-Taunus (73,4 %) und
Frankfurt (72,6 %). Da die GEW jetzt
auch im Landkreis Fulda über die
Mehrheit der Sitze verfügt, stellt die
GEW in allen Gesamtpersonalräten die
Vorsitzenden. Die höchsten Zuwächse
erzielte die GEW in Kassel (+ 9 %),
Frankfurt (+ 6,5 %), und Marburg-
Biedenkopf (+ 6,3).

Während VBE und UL ihre Position
landesweit halten konnten, musste der
DLH aus Philologenverband (HPhV),
Gesamtverband der Lehrer an berufli-
chen Schulen (GLB) und VDL eine
schwere Wahlschlappe einstecken.
Landesweit verlor der DLH 5,5 % und
sank erstmals unter 20 %. Der DLH
verlor insbesondere in den Gymnasien
und büßte im Hauptpersonalrat zwei
von sechs Sitzen ein.

GEW gewinnt Personalratswahlen
Hochschulen: Wenig Änderungen
An den hessischen Hochschulen blie-
ben die Mehrheitsverhältnisse mit ört-
lichen Schwankungen weitgehend un-
verändert. Die gemeinsame Liste von
GEW und ver.di stellt im Haupt-
personalrat für Wissenschaft und
Kunst weiterhin 13 Personalräte, die
freien Listen weiter zehn.

In der Gruppe der Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler hatten die freien
Listen mit 5 Sitzen die Nase vor  GEW
und ver.di (3 Sitze), in allen anderen
Gruppen die Gewerkschaften (Beamte
1 : 0, Angestellte 6 : 3, Arbeiter 3 : 1).

Das Ergebnis für den Hauptperso-
nalrat beim Kultusministerium lag bei
Redaktionsschluss noch nicht vor.

Harald Freiling
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Alte Schule Gründau:
Verkauf zum Judaslohn

Trotz steigender Nachfrage nach den
Kursen in der Alten Schule verkauft
die Gemeinde Gründau das histo-
rische Bauwerk im 125. Jahr seines
Bestehens. „Der Schule zum Heil”
steht in Sandstein gemeißelt über der
Eingangstüre der Schule, 1878/79
von den nicht gerade reichen Mittel-
Gründauern mit Spendengeldern und
viel Eigenarbeit errichtet. In den letz-
ten zehn Jahren diente die Alte
Schule in Mittel-Gründau als ehren-
amtlich betriebenes Kultur-, Bildungs-
und Jugendzentrum mit schon fast le-
gendär gutem Ruf über die Grenzen
des Main-Kinzig-Kreises hinaus. Der
Kreisausschuss streicht das Angebot
der  Volkshochschule auf ein „Kern-
angebot” zusammen, kürzt die Kurse
für Schulabschlüsse und Zusatz-
qualifikationen, dünnt den kreativen
Bereich bis zur Unkenntlichkeit aus.
Gleichzeitig entzieht die Gemeinde
Gründau mit dem geplanten Verkauf
dem umfangreichen Kursangebot der
Initiative Alte Schule (IAS e.V) die
Grundlage. Dabei gab es in den letz-
ten Monaten einen Run auf die Ange-
bote der IAS, der schon zu Engpässen
bei der Raumbelegung in der Alten
Schule führte. Völlig unklar ist der
Verbleib der einzigen öffentlichen
Leihbücherei, die die IAS seit sechs
Jahren mit über 4000 Büchern be-
treibt.

Bilderbuchkarriere
unter CDU

Alexandra Dinges-Dierig, zurzeit in
der Hamburger Öffentlichkeit noch
„Dingens-Dingsda“ genannt, hat einen
Karriere-Quantensprung vollzogen.
Unter Staatsministerin Karin Wolff
(CDU) war sie als Regierungsdirektorin
(A 15) zwei Jahre (1999 – 2000) Lei-
terin des Referats M 1 für Grundsatz-
angelegenheiten im hessischen Kul-
tusministerium. Ihr folgte Eric Seng,
der seit März 2004 Leiter der Abtei-
lung I (Personal-, Organisations- und
Grundsatzfragen) ist.

Nach der Bürgerschaftswahl holte
der CDU-Bürgermeister Ole von Beust
die Parteilose in sein Kabinett. Zuvor
leitete sie mit wenig Fortune (GEW
Berlin) das Landesinstitut für Schule
und Medien. Alexandra Dinges-Dierig,
ein „hessischer Export“, sagte bei ihrer
Vorstellung von sich: „Ich bin Wirt-
schafter, und ich bin kein Lehrer.“ Die
Volkswirtin und Berufsschullehrerin
hat nach eigenen Aussagen „genug
Kitt dabei, um zerschlagenes Porzellan
zu reparieren“. Dinges-Dierig tritt die
Nachfolge des Ex-Bildungssenators
und Konteradmirals Rudolf Lange
(FDP) an, der seinen Hut unter ande-
rem wegen einer desaströsen Bil-
dungspolitik (neues Arbeitszeitmodell,
Privatisierung der Berufsschulen, Mas-
senproteste von mehr als 50.000 Men-
schen gegen die Schulpolitik) nehmen
musste.

Kochs Zynismus

Am 2. April 2004 bewies  Roland
Koch (CDU) einmal mehr seinen Sinn
für Humor. Nach Arbeitszeitverlänge-
rung und Gehaltskürzungen für Beam-
tinnen und Beamte erklärte er den Ar-
beitern und Angestellten der Landes-
verwaltung die Kündigung ihrer Tarif-
verträge jetzt mit diesen Worten: „Die
Beamtinnen und Beamte im Lande
Hessen gehen bereits seit einigen Mo-
naten mit gutem Beispiel voran.“ (sie-
he auch in dieser HLZ auf Seite 34)

GEW Hessen: Wieder mehr
als 21.000 Mitglieder

Entgegen dem bundesweiten Trend bei
Großorganisationen, bei Parteien, Kir-
chen und Gewerkschaften freut sich
die GEW Hessen über steigende Mit-
gliederzahlen. Von Januar bis Ende
April 2004 hat die GEW Hessen 460
neue Mitglieder gewinnen können:
vor allem angestellte Lehrkräfte, rund
100 Referendarinnen und Referendare
und etwa 30 Studierende. Mit 21.004
Mitgliedern wurde die Zahl von 1999
wieder überschritten. Damals hatte die
GEW 20.503 Mitglieder. „Dieser posi-
tive Trend ist sicher auch ein Ergebnis
unserer konsequenten Arbeit für die
Interessen der Beschäftigten im
Bildungssystem“, resümierte Landes-
vorsitzender Jochen Nagel.

In einem Erlass des Hessischen Kultusministeriums vom 27. April
2004 „an die Damen und Herren Leiter der Staatlichen Schuläm-
ter“ werden zum neuen hessischen „Papierlöwen“ Anweisungen
erteilt: „Nachdem per Kabinettbeschluss (vom 1. 3. 2004) das
neue einheitliche Erscheinungsbild der Landesregierung einge-
führt wird (…), wird zunächst das Erscheinungsbild der Brief-
bögen vereinheitlicht. Die Anpassung der Word-Dokumenten-
vorlage für den Geschäftsverkehr (nach außen) wird von der HZD
vorgenommen. Pro Seite werden vier Images eingefügt. Die Kos-
ten für jede Vorlage betragen 100 Euro (…) Da mittelfristig alle
Formulare etc., die an Empfänger außerhalb der Landesver-
waltung gerichtet sind, den Gestaltungsvorschriften entsprechen
müssen, empfehle ich eine kritische Prüfung, in welchen Fällen
das Landeswappen notwendigerweise eingesetzt werden muss.“

Wahre Freude kommt auf, dass wenigstens für den neuen
staatstragenden hessischen Papierlöwen noch genügend Geld
zur Verfügung steht, wo doch gerade die Mittel für den
Schulbuchetat erneut gekürzt wurden.

Corporate Identity
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Mathematikwettbewerb

In einer Presseerklärung kritisiert der
Vorstand des GEW-Kreisverbands Groß-
Gerau die erneute Veröffentlichung
der Schulergebnisse im Mathema-
tikwettbewerb: „Auch die Wiederho-
lung macht den verantwortungslosen
Umgang der Kultusministerin mit den
hessischen Schülerinnen, Schülern
und Schulen nicht besser.“ Der
Mathematikwettbewerb der 8. Klassen
solle Freude an mathematischen Auf-
gaben und Neugier wecken. Dass die
Ergebnisse jeder einzelnen Schule
dann aber der Presse ausgehändigt
und im Internet veröffentlicht werden,
bezeichnet der GEW-Kreisvorstand als
einen fortgesetzten bildungspoliti-
schen Skandal. Aus ideologischen und
schulpolitischen Gründen wolle die
CDU-Ministerin die Schulen in eine
unproduktive Konkurrenz jagen und
Schulen in einem schwierigen sozialen
Umfeld durch ein öffentliches Ranking
ins Abseits stellen. Wolff sei dafür ver-
antwortlich, dass sich Presse und Öf-
fentlichkeit wieder über die „Verlie-
rer“ und „Absteiger“ des Jahres her-
machen: „Wenn im Sommer auch noch
die Ergebnisse der zentralen Prüfun-
gen für den Haupt- und Realschul-
abschluss veröffentlicht werden, ist das
unheilvolle Ranking perfekt.“ Die
Schulen könnten verstärkt dazu über-
gehen, die Schülerinnen und Schüler
auszuwählen, da schwache und för-
derbedürftige Kinder und Jugendliche
den Rangplatz beim nächsten Ranking
und damit das „Image der Schule“ ge-
fährden.

Die GEW hält die Aufbereitung der
Ergebnisse des Mathematikwettbe-
werbs für unseriös und unwissen-
schaftlich. Eine wissenschaftliche Be-
gleitung findet weiterhin nicht statt.
Sozioökonomische Vergleichsdaten
werden anders als bei PISA und IGLU
nicht erhoben. Die Übertragung des
Kurssystems an integrierten Gesamt-
schulen auf das dreigliedrige Schul-
system sei methodisch fehlerhaft. Irre-
führend ist auch die statistische Dar-
stellung der Schulergebnisse in „Quar-
tilen“. Das „beste Viertel“ aller Schulen
findet man im vierten Quartil, das
„schwächste Viertel“ im ersten Quartil.
Da alle Schulen ihre Ergebnisse durch
gezieltes Üben mit Hilfe der Aufgaben
aus dem Vorjahr verbessern wollen,
findet sich eine Schule im sozialen
Brennpunkt auch dann weiterhin im
ersten Quartil, wenn sich die Schüler-
leistungen durchaus gesteigert haben.

Meldungen

Kritik an Armuts-Studie
der Weltbank

Das globalisierungskritische Netzwerk
Attac hat anlässlich der Frühjahrs-
tagung von IWF und Weltbank die
Machtverhältnisse innerhalb dieser
Organisationen kritisiert, die vor 60
Jahren gegründet wurden. Während
die zehn mächtigsten Länder (G 7 plus
Belgien, Niederlande und Schweiz) in
den Gremien von IWF und Weltbank
51 Prozent der Stimmen besitzen,
kommen alle afrikanischen Länder zu-
sammen auf 6,5 Prozent.

„Das internationale Finanzsystem ist
eine Diktatur der Gläubiger mit IWF
und Weltbank als globalen Statthal-
tern. Vor den wichtigen Sitzungen wie
derzeit der Frühjahrstagung treffen
sich die Gläubigerländer und ent-
scheiden, was im Plenum von IWF
und Weltbank abgenickt wird“, kriti-
sierte Philipp Hersel, Finanzmarkt-
experte im bundesweiten Attac-Koor-
dinierungskreis. Attac fordert, IWF
und Weltbank grundlegend zu demo-
kratisieren oder durch Institutionen
wie die UNCTAD zu ersetzen.

Kritik übte Attac auch an der Welt-
bank, die bei der Frühjahrstagung
eine Studie vorstellte, wonach sich die
weltweite Armut zahlenmäßig seit An-
fang der 1980er Jahre fast halbiert
habe, vor allem durch Verbesserungen
in Indien und China. „Die Weltbank
verschweigt ein wichtiges Detail: In-
dien und China sind die Länder, die
sich in den vergangenen zwei Jahr-
zehnten gerade nicht an die neo-
liberalen Politikempfehlungen von
IWF und Weltbank gehalten haben“,
sagte Hersel. Sie konnten sich der Öff-
nung ihrer Finanzmärkte und dem
Ausverkauf ihrer Unternehmen wider-
setzen, weil sie nur gering bei nörd-
lichen Gläubigern verschuldet sind.

GEW-Umfrage zu
Abschlussprüfungen

Der Rücklauf der GEW-Umfrage zum
mündlichen Teil der Realschulab-
schlussprüfung (Hausarbeit mit Prä-
sentation oder mündliche Prüfung)
war geringer als bei der Projekt-
prüfung für den Hauptschulabschluss
(HLZ 5/04). Ähnlich wie bei der Pro-
jektprüfung gab es zu den beiden
Prüfungsalternativen bei den Lehr-
kräften eine breite Zustimmung (43:9).

Die Zahl der zu betreuenden
Schülerinnen und Schüler war gerin-
ger als bei der Projektprüfung, bei
der Hausarbeit meist unter zehn, bei
der mündlichen Prüfung unter fünf.
Allerdings gab es auch Kolleginnen
und Kollegen, die mehr als 30 Schü-
lerinnen und Schüler zu betreuen
hatten. Bei der mündlichen Prüfung
war die zeitliche Belastung geringer
als bei der Projektprüfung und be-
trug selten mehr als zehn zusätzliche
Stunden. Für die Betreuung der
Hausarbeiten wurden rund zehn
Stunden aufgewendet, manchmal auch
20 bis 25 Stunden und in zwei Fällen
50 Stunden!

Breite Kritik gab es an dem unzu-
reichenden Material. Außerdem soll-
ten die Schülerinnen und Schüler bes-
ser auf die neuen Arbeitsformen vor-
bereitet werden. Während der Präsen-
tationen und mündlichen Prüfungen
gab es hohen Unterrichtsausfall, in der
Vorbereitungsphase war er eher ge-
ring, da die Betreuungsarbeit offen-
sichtlich ausschließlich in Form von
Mehrarbeit geleistet wurde. Hier muss
die GEW zusammen mit Kollegien und
Personalräten Forderungen zur Entlas-
tung entwickeln. Die Anzahl der Prüf-
linge sollte begrenzt werden, und es
muss Anrechnungsstunden für Vorbe-
reitungsphase und Prüfungen geben.
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Unter dem Eindruck der PISA-Ergebnisse und angesichts
massiven öffentlichen Drucks hat sich die KMK entschlos-
sen, einen Paradigmenwechsel von der input- zur output-
orientierten Steuerung des Schulwesens zu organisieren so-
wie die föderalen Zuständigkeiten stärker auf ein gemeinsa-
mes nationales Fundament zu stellen. Für beide Ziele sind
„Nationale Bildungsstandards“ ein wesentliches Element.
Für Schulen und Öffentlichkeit bleibt jedoch das Gesamt-
konzept der Qualitätsentwicklung und -sicherung unklar, so
dass eine Bewertung des Vorhabens derzeit nicht möglich
ist.

Welchen Einfluss Bildungsstandards auf die Entwicklung
des Schulsystems haben, hängt unter anderem davon ab,
welche Wertmaßstäbe ihnen zu Grunde liegen, welches
Konzept von Lehren und Lernen angenommen wird oder
welche Bildungsziele verfolgt werden.

Nationale Bildungsstandards können je nach Gesamt-
konzept verschiedene „Rollen spielen“:
• Sie können nach angelsächsischem Vorbild Element in
einem Marktmodell sein, das auf Konkurrenz zwischen den
Schulen und perspektivisch auf (Teil-)Privatisierung setzt.
Grundgedanke ist, dass Wettbewerb per se die Qualitäts-
entwicklung positiv unterstützt; durch nationale Tests wird
das Erreichen der Bildungsstandards jährlich überprüft. Die
Ergebnisse werden in Rankinglisten veröffentlicht.
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B I LDUNGSSTANDARDS
• Nationale Bildungsstandards können – deutschsprachi-
ger Tradition folgend – die frühe und permanente Selektion
„vervollkommnen“. In diesem Konzept werden für die
„Gelenkstellen“ des Schulsystems Bildungsstandards als
Hürden konzipiert, die Schülerinnen und Schüler zu über-
winden haben, um die Versetzung, den Übergang auf be-
stimmte Schulformen oder Schulabschlüsse zu erreichen.
• Nationale Bildungsstandards können aber auch nach
skandinavischem Vorbild Element in einem demokrati-
schen, auf Partizipation und Förderung ausgerichteten
Qualitätskonzept sein. In diesem Fall sind Bildungs-
standards Orientierungsmarken, für deren Erreichen die
Gesellschaft beziehungsweise die Schulen mit den jungen
Menschen einen Lernkontrakt eingehen.

Nur diese letzte Rolle ist mit den Grundüberzeugungen
der GEW vereinbar. Die beiden anderen stehen im Wider-
spruch zu den schulpolitischen Zielsetzungen der GEW. Jede
dieser drei Rollen wird im politischen Raum diskutiert, ohne
dass klar ist, welches Konzept sich schließlich durchsetzen
wird. Denkbar ist, dass es in Deutschland demnächst verschie-
dene Qualitätskonzepte geben wird. Der Kulturföderalismus
lässt eine solche Entwicklung zu. Der Beschluss der Kultusmi-
nisterkonferenz (KMK) vom 23./24. Mai 2002 „Bildungs-
standards zur Sicherung von Qualität und Innovation im fö-
deralen Wettbewerb der Länder“ kann so gelesen werden.
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Selektion perfektionieren oder überwinden?

Erste Aktivitäten einiger unionsregierter Bundesländer deuten
allerdings darauf hin, dass auch die Diskussion über Bildungs-
standards wieder in den ideologischen Gräben des immerwäh-
renden deutschen Schulkampfes ausgefochten wird. Noch be-
vor die KMK ihre Diskussionsergebnisse vorgelegt hat und die
öffentliche Diskussion darüber stattfinden kann, ist das Land
Baden-Württemberg bereits mit schulformspezifischen Bil-
dungsstandards vorgeprescht und in die Öffentlichkeit gegan-
gen. Die Ergebnisse empirischer Forschung und wissenschaft-
liche Expertise werden damit „souverän“ ignoriert. Die Ent-
wicklung der Schulen wird ein weiteres Mal zum Spielball
parteipolitisch motivierter Ideologien. „Souverän ignoriert“
wird damit auch die Expertise „Zur Entwicklung nationaler
Bildungsstandards“, die eine Wissenschaftlergruppe um Prof.
Eckhard Klieme (Deutsches Institut für internationale pädago-
gische Forschung – DIPF) vorgelegt hat. Auftraggeber ist das
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF). Der
Vorgang ist politisch brisant, unterstreicht er doch die Absicht
der Bundesbildungsministerin, in dieser Frage die Bundesebe-
ne trotz Kulturföderalismus ins Spiel bringen zu wollen. Man
darf gespannt sein, wie die Kultusministerkonferenz reagiert.
Die Studie zu ignorieren, wird nicht möglich sein, dazu ist sie
zu kenntnisreich und durchdacht. Wer dem vorgeschlagenen
Konzept nicht folgen will, muss sich dennoch daran messen
lassen und etwas (noch) Besseres vorlegen. Letzteres wird al-
lerdings nicht einfach sein.
• Das Klieme-Gutachten berücksichtigt internationale Ent-
wicklungen und Erfahrungen, um aus guten Beispielen wie
aus Fehlern zu lernen.
• Die Empfehlungen beruhen auf einem optimistischen
Menschenbild und einer an individueller Förderung, nicht
an Selektion orientierten Pädagogik: „Jedes Kind ist wich-
tig, keines bleibt zurück.“
• Leistungsfähigkeit und Chancengleichheit sind Leitkate-
gorien.
• Es werden schulformunabhängige Mindeststandards in
einem gestuften (nach oben offenen) Kompetenzmodell vor-
geschlagen. Ein gestufter Kompetenzansatz – wie er der
PISA-Konzeption zu Grunde liegt – ermöglicht ein dyna-
misches, entwicklungsoffenes Konzept, das die Lern-
perspektive in den Vordergrund rückt.
• Der Lehrerprofessionalität wird für die Entwicklung der
Standards und der Beispielaufgaben ein hoher Stellenwert
zugemessen.
• Vorbild ist die skandinavische Schul- und Qualitäts-
philosophie, nicht das angelsächsische Konkurrenzmodell.
Jede Schule soll sich ohne jährliches Schulranking und
ohne die Androhung öffentlicher Bloßstellung verbessern
und entwickeln können.
• Pädagogische Freiräume sollen gesichert werden. Tests und
Vergleichsarbeiten sollen sparsam eingesetzt werden und nicht
die Bewertung durch die Lehrkraft ersetzen. Die Lehrerschaft
soll also nicht durch Dauer-Testing entmündigt werden.
• Mit Nachdruck wird auf die notwendigen Fortbildungs-
und Förderressourcen hingewiesen, ohne die ein Paradig-
menwechsel dieses Umfangs seriös nicht zu vollziehen ist.

Der nächste PISA-Schock

Hier liegt eine Expertise vor, die sich als Grundlage für die
Arbeit an Bildungsstandards hervorragend eignet. Es ist zu
hoffen, dass zumindest einige Bundesländer diese Chance
erkennen. Nachhaltige Qualitätsverbesserungen brauchen
Akzeptanz und eine sorgfältige Vorbereitung, keine in Eile

zusammengeschusterten Bildungsstandards als Tätigkeits-
nachweis. Auf eine ungeduldige Öffentlichkeit sollte mit
klugen Konsens-Konzepten und nicht mit Hektik reagiert
werden. Die einzig angemessene Antwort auf das PISA-De-
saster wäre es, wenn zwischen BMBF, KMK und Lehrer-
organisationen auf der Basis des Klieme-Gutachtens ein
Entwicklungskonzept zur Qualitäts- und Schulentwicklung
in Deutschland vereinbart würde - leider derzeit wohl noch
illusorisch. Aber vielleicht bringt der nächste PISA-Schock
ein Einsehen.

In einem föderalen System ist die Verständigung auf ge-
meinsame Bildungs- und Erziehungsziele sinnvoll und not-
wendig. Die Orientierung an den gleichen Bildungszielen
und -standards verbessert die Vergleichbarkeit zwischen
den Schulen und Schulformen. Gleiche Bildungsstandards
können zudem die Grundlage für einen einheitlichen
Bildungsabschluss am Ende der Sekundarstufe I sein und
die Integration der Sekundarstufe I unterstützen. Allerdings
muss die richtige Balance zwischen Standardisierung und
Individualisierung gefunden werden. Standardisiert werden
sollte nur das „Fundamentum“, die unabdingbare Grundla-
ge schulischer Bildung.

Gemeinsame Bildungs- und Erziehungsziele brauchen
eine tragfähige Grundlage, die Aufgaben und Ziele sowie
das Wertefundament des Schulwesens und die Ziele und
Methoden der Qualitätsentwicklung in einem schlüssigen
Gesamtkonzept klärt. Benötigt werden Konzepte, die Lei-
stungsfähigkeit, Integration und Chancengleichheit glei-
chermaßen verbessern, die zu mehr qualifizierten Abschlüs-
sen und zu weniger Schulversagen führen sowie die Selbst-
verantwortung von Individuen und Einrichtungen stärken.
Hierüber einen breiten gesellschaftlichen Konsens herzu-
stellen, ist längst überfällig.

Bildungsstandards müssen sich logisch aus den Bil-
dungs- und Erziehungszielen ableiten. Sie sollen Orientie-
rungsmarken für die Ansprüche junger Menschen an den
Bildungsprozess sein. In ihnen kommt zum Ausdruck, wel-
ches Maß an Bildung die Gesellschaft für die nachwachsen-
de Generation für notwendig hält. Sie sollen durch Bei-
spielaufgaben illustriert werden.

Bildungsstandards sollen den individuellen Lern- und
Entwicklungsprozess unterstützen (content standards) (3). Sie
sollen nicht als Hürden konzipiert werden, die junge Men-
schen zu erfüllen haben und bei denen im Falle des Schei-
terns Beschämung und Sanktionen drohen. Sie sollen nicht
zur Perfektionierung der konkurrierenden Notengebung, des
Sitzenbleibens, der Übergangsselektion oder des abstufenden
Schulwechsels dienen. Sie sollen vielmehr Diagnose, Bera-
tung und Unterstützungsmaßnahmen begründen. Das in der
Expertise vorgeschlagene gestufte Kompetenzmodell ermög-
licht, schulformunabhängig die gleichen Ziele und Mindest-
standards zu formulieren. Damit wird der Tatsa-
che Rechnung getragen, dass in allen Schul-
formen alle Kompetenzstufen – wenn auch in
unterschiedlicher Häufigkeitsverteilung – ver-
treten sind. Lernen und Leisten lässt sich als dy-
namischer Prozess der Erweiterung von Fähig-
keiten beschreiben und nicht als Prozess des
Scheiterns.

Marianne Demmer

(1) Der Beitrag ist zuerst erschienen in: Die Deutsche
Schule, Heft 2/2003; er wurde aktualisiert und ergänzt.
(2) Im Internet verfügbar unter: http://www.dipf.de
(3) Unter content standards versteht man Lernziel-
standards im Gegensatz zu performance standards =
Niveaustandards.
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Bildungsstandards im weiten Wortsinn sind auch für
Deutschland nichts Neues; es gibt sie, seit es Bildungsein-
richtungen gibt. Sie waren und sind in Teilen in den offizi-
ellen Lehrplänen, vor allem aber im hidden curriculum der
Schulen definiert. Neu an der aktuellen deutschen Diskussi-
on ist, dass als Bildungsstandard nur noch gelten soll, was
empirisch mess- und überprüfbar ist. In welchem Verhältnis
stehen dann Bildungsstandards zu übergeordneten Bil-
dungszielen, deren Notwendigkeit und Nichtmessbarkeit
von nahezu allen Verfechtern von Bildungsstandards nicht
geleugnet, ja sogar hoch gehalten wird? So hoch, dass nie-
mand mehr drankommt? Welche Relevanz diese Bildungs-
ziele – zum Beispiel die Bildung zum citoyen – in der Reali-
tät haben, hängt ganz wesentlich davon ab, wie stark das
Lehren und Lernen in den Schulen vom teaching and
learning to the test dominiert wird. Und das wiederum wird
vom schulpolitischen Kontext bestimmt.

Bildungsstandards können auf begrenzten Feldern ge-
nutzt werden, um zu überprüfen, inwieweit Schülerleistun-
gen den Anforderungen der Schule entsprechen. Man kann
die Messungen nutzen, Schulkarrieren von Jugendlichen
zu steuern, soziale Chancen zu verteilen oder gezielt
Förderbedarf festzustellen. Ich halte es aber nicht für mög-
lich, Bildungsstandards so zu definieren, dass sie „für eine
Schule der Auslese unbrauchbar“ sind.

Aus der Überprüfung von Schulen auf der Basis von
Bildungsstandards, wie weit sie den Anforderungen der Ju-
gendlichen gerecht werden, können sehr unterschiedliche
Konsequenzen gezogen werden: Man kann gezielt nach den
Ursachen für „schlechte Leistungen“ der Schulen forschen,
den „Förderbedarf“ diagnostizieren und entsprechende un-
terstützende Maßnahmen einleiten. Oder man organisiert
ein öffentliches Ranking der Schulen, lobt oder bestraft, er-
spart sich so die aufwändige Suche nach Ursachen und ver-
größert damit systematisch die Unterschiede zwischen den
Schulen. Auch das hängt vom schulpolitischen Kontext ab.

Unangenehm an vielen Standard-Konzeptionen ist die
Tatsache, dass sich über die Notwendigkeit von Messungen
mit einer potenziell nützlichen Software der Begriff des
Output wie ein Virus eingeschlichen und massenhaft ver-
breitet hat – ein einfach scheußlicher Begriff im Kontext

von Bildung und Lernen! In der Regel folgt
der Output-Messung die Forderung nach ei-
nem mehr oder minder radikalen Abschied
von der bisherigen Input-Steuerung zur unter
anderem von Bildungsstandards regulierten
Output-Steuerung. Eine empirisch haltbare
Begründung dafür findet sich nicht. Stattdes-
sen wird gerne behauptet, PISA-Sieger arbei-
teten mit Bildungsstandards (was stimmt), bei
den PISA-Siegern herrsche Output-Steuerung
vor (was so nicht den Tatsachen entspricht)
und Bildungsstandards führten somit zum Er-
folg (was ohne den schulpolitischen Kontext
eine unzulässige Verallgemeinerung ist).

Sicherlich macht es einen Unterschied, ob

Brauchen Schulen B
ko

nt
ra

Eine neue Sau

Bildungsstandards als Regel- oder Minimalstandards konzi-
piert werden, ob sie schulformorientiert sind oder nicht, ob
sie nur marktmäßig verwertbare Kompetenzen umfassen
oder auch soziale, musische und ähnliche Fähigkeiten be-
inhalten, ob sie stoff- oder kompetenzbasiert entwickelt
werden und so weiter... Es ist auch nicht unbedeutend, ob
sie aus breiten gesellschaftlichen Diskussionen heraus ent-
stehen oder obrigkeitsstaatlich ohne Einbeziehung der
Lehrerinnen und Lehrer verordnet werden. Insofern gibt es
klar erkennbare Differenzen etwa zwischen der Konzeption
der Klieme-Expertise und den „Bildungsstandards“ des hes-
sischen Kultusministeriums, das – sehr flott, nachdem das
Thema durch die PISA-Debatte aufkam – gleich ein paar
„Bildungsstandards“ auf seiner Homepage veröffentlichte
(nach dem Motto „Bildungsstandards – haben wir natürlich
auch“). Mittlerweile finden sich an gleicher Stelle – wahr-
scheinlich ähnlich wenig wahrgenommen – die „KMK-
Bildungsstandards“.... Trotz dieser Differenzen wurde Klieme
als Berater engagiert, um die gerade erst in Kraft getretenen
Lehrpläne für den achtjährigen gymnasialen Bildungsgang
umzuschreiben. Auf deren Inhalt kann man nur gespannt
sein.

Noch so gute Bildungsstandards sind erst dann eine Hil-
fe für das krisengeschüttelte Schulsystem, wenn der Input
stimmt. Diese Vorgaben, die Bildung und Lernen wesentlich
„steuern“, müssen vor dem Lernen im schulischen Kontext
geschaffen werden: der erklärte Wille der Gesellschaft (und
der Regierungen), dass Kinder und Jugendliche optimal ge-
fördert werden, dass nicht im Wesentlichen das Elternhaus
über die Bildungserfolge entscheidet, dass Bildung mehr ist
als eine (nicht unwichtige) Voraussetzung für eine qualifi-
zierte Berufstätigkeit. Im Prozess der Bildung müssen – mit
Oskar Negt – Grundlagenkompetenzen erworben werden,
um Zusammenhänge herstellen zu können, sozialen und
kulturellen Wandel zu verstehen, Technik und ihre Wir-
kung in gesellschaftliche Beziehungen zu begreifen, Ge-
rechtigkeitskompetenz, soziale und ökologische Kompeten-
zen, Erinnerungs- und Utopiefähigkeit zu entwickeln.

Zum Input gehören auch die Vorleistungen, die die Ge-
sellschaft erbringen muss:
• eine qualifizierte Ausbildung der Lehrkräfte
• ein rechtlicher Status und ein professionelles Selbstver-
ständnis dieser Lehrkräfte („Leitbild“), die den genannten
Bildungszielen entsprechen
• eine gute personelle Ausstattung der Schulen auch mit
diagnostischen oder sozialpädagogischen Professionen, die
optimale Förderung sicher stellen können
• Schulbauten und Ausstattungen, die vielseitige Lernpro-
zesse ermöglichen und schließlich auch
• die politische Klarstellung, dass die Schulen nicht über
Bildungsstandards der Privatisierung ausgeliefert werden
dürfen (GATS!). Ende der Wunschträume.

Brauchen wir also Bildungsstandards? – Eine neue Sau
durchs Dorf treiben? Es kommt darauf an, das Dorf zu ver-
ändern. Darin wird die Sau einen schönen Platz haben.

Gerd Turk

Die Diskussion über Bildungsstandards geht auch an der
hessischen GEW nicht vorbei. Die HLZ bat Karin Schüßler,
Leiterin des Referats Schule im GEW-Landesvorstand, und

Gerd Turk vom Leitungsteam des Referats Tarif, Besoldung,
Beamtenrecht um ein Statement zur Standard-Debatte und
zur Frage, wie sich die GEW positionieren sollte.



116/2004

Titelthema

Ob Schulen Bildungsstandards brauchen, hängt ganz ent-
scheidend davon ab, welche Art von Standards implemen-
tiert werden und welche Philosophie dahinter steht.

Marianne Demmer hat bei einem Expertengespräch der
GEW Hessen zum Thema „Bildungsstandards und Ver-
gleichsarbeiten“ im Januar 2004 Bildungsstandards als
Werkzeuge bezeichnet, die an sich zunächst weder gut
noch schlecht sind, wie ein Hammer, mit dem man Dinge
zerschlagen, aber auch Sinnvolles bauen kann. Mary
Compton, Vorsitzende der englischen Lehrergewerkschaft
NUT, hat auf dem Bildungskongress der GEW eindrucks-
voll die desaströsen Konsequenzen nationaler Bildungsstan-
dards in einem marktförmig orientierten Schulsystem ge-
schildert, das auf Wettbewerb und Privatisierung setzt,
Schulen mit nationalen Tests überzieht, deren Ergebnisse in
Rankinglisten in der Presse nachzulesen sind (HLZ, S. 19).

Unter dem Einfluss der schlechten PISA-Ergebnisse hat
die Kultusministerkonferenz im Dezember 2003 in Windes-
eile nach der Veröffentlichung der Klieme-Expertise Bil-
dungsstandards für den Mittleren Abschluss in den Fächern
Deutsch, Mathematik und erste Fremdsprache beschlossen.
Neu ist daran nichts: Es sind Lernzielkataloge vergleichbar
denen der 70er Jahren. Eine Ausnahme sind die Bildungs-
standards für das Fach Englisch, die sich am anerkannten
Europäischen Referenzrahmen für Sprachen orientieren
und nicht lediglich Stoffkataloge abbilden. Die KMK-Stan-
dards beschreiben Regelstandards, das heißt, was die Schule
zu einem bestimmten Zeitpunkt erreicht haben muss. In
Hessen sollen zentrale Vergleichsarbeiten auf der Grundla-
ge der Standards Aufschluss darüber geben, ob die Schule
„wirksam war“ (Pressemitteilung des HKM vom
10. 1. 2003). Die Erfahrungen mit den Rankinglisten des
Mathematikwettbewerbs zeigen, dass die Konkurrenz zwi-
schen den Schulen verstärkt werden soll. Kultusministerin
Wolff (CDU) ist bisher jedoch die Antwort schuldig geblie-
ben, was passiert, wenn Schulen nicht „wirksam“ waren.
Bleibt dann lediglich die öffentliche Blamage oder werden
die Schulen abgewickelt, wie das in England der Fall ist?

Schulen brauchen Konzepte, um dem in der PISA-Studie
erneut offenbarten bildungs- und gesellschaftspolitischen
Skandal zu begegnen, dass ein Viertel der Jugendlichen die
Schule am Ende der Sekundarstufe I als funktionale An-
alphabeten verlassen: ohne Schulabschluss, ohne Aussicht
auf eine Ausbildungsstelle, gesellschaftlich abgehängt.

Das Modell der Klieme-Kommission ist neu und beste-
chend. Es nimmt die Schulen und damit auch die Bildungs-
politik in die Pflicht, alle Schülerinnen und Schüler indivi-
duell so zu fördern, dass kein Kind zurückbleibt. Solche
Bildungsstandards formulieren „über Schulformen bzw. Bil-
dungsgänge hinweg einen gemeinsamen Rahmen von
Kompetenzerwartungen.“ Sie berücksichtigen „die Rahmen-
bedingungen der Schule“ und spiegeln „Entwicklungslinien,
Fördermöglichkeiten und letztendlich Lernschritte“ wider.
Damit die „Mindeststandards“ von allen Schülerinnen und
Schülern erreicht werden können, muss der Stellenwert indi-
vidueller Förderung erhöht werden, um zu verhindern – so
Klieme –, „dass Schulen weiterhin einen Teil ihrer Schüler
als Risikofälle abtun“ (FR vom 26. 2. 2003). Nationale
Bildungsstandards, die nach den Vorstellungen der Klieme-
Expertise in einem drei- bis fünfjährigen Prozess empirischer

Bildungsstandards? Januskopf
proForschung erarbeitet und von einem gesellschaftlichen Dis-

kurs über Bildungsziele begleitet werden müssen, bieten die
Chance, die großen Disparitäten in Bezug auf das Leistungs-
niveau und die Benotungsmaßstäbe zu reduzieren und durch
die Einigung auf verbindliche Ziele für den unteren Lei-
stungsbereich für mehr Chancengleichheit zu sorgen.

In diesem Kontext ist oft von einem Paradigmenwechsel
hin zur Outputsteuerung die Rede. Bildung ist aber keine
Ware, und Schülerinnen und Schüler sind keine Kunden.
Begriffe aus der Ökonomie wie „Outputsteuerung“ oder
„Humanressource“ sollten nicht auf schulische Prozesse
übertragen werden. Ich halte es aber für legitim, im Verlauf
der Schulzeit mit Orientierungs- oder Vergleichsarbeiten
Lernergebnisse zu messen: nicht an den Gelenkstellen des
Bildungssystems, doch aber auf der Basis zentraler Auf-
gabenformate. Die Frage ist dann, was mit den Ergebnissen
passiert, welche Ressourcen für Förderkonzepte, Fortbil-
dung oder Schulberatung bereit gestellt werden, wenn Min-
deststandards nicht erreicht werden. In Finnland ist es Rea-
lität, dass Schulen in sozialen Brennpunkten andere Res-
sourcen erhalten als Schulen in privilegierten Wohnlagen.

Zur Lösung dieser Fragen brauchen wir aber vor allem
eine Debatte über unser gegliedertes Schulwesen. Alle bei
PISA erfolgreichen Länder haben integrative Schulsysteme
und verzichten auf äußere Fachleistungsdifferenzierung.
Deutschland verharrt auf dem Stand der „Schulreform“ von
1918 und verkauft ein den Ständestaat widerspiegelndes
Schulwesen als anthropologische Konstante. Dabei stellen
inzwischen sogar Unternehmer diesen Mythos in Frage.
Herzstück der CDU-Bildungspolitik in Hessen ist dagegen
die Zementierung der Dreigliedrigkeit und die Verschär-
fung der Selektivität.

Der GEW-Hauptvorstand hat in seiner Broschüre „Na-
tionale Bildungsstandards – Wundermittel oder Teufels-
zeug?“ vom Juli 2003 die Expertise der Wissenschaftler-
gruppe um Professor Klieme als hervorragende Grundlage
für die Arbeit an Bildungsstandards bezeichnet und begrüßt
Bildungsstandards, die sich an Kompetenzmodellen orien-
tieren, kumulativ und prozesshaft Niveaustufen beschrei-
ben, auf denen Wissen in Können übergeht. Die GEW Hes-
sen sollte sich an einem solchen Verständnis von Bildungs-
standards orientieren, die einen Beitrag zur Verbesserung
von Integration und Chancengleichheit leisten könnten.

Schulintern ausgewertete Vergleichsarbeiten können als
Instrument der internen Evaluation Aufschluss über erreich-
te Ziele geben, auch über individuellen
Förderbedarf, über Fortbildungsbedarf und
über erforderliche Ressourcen. Wer Bil-
dungsstandards mit dem Totschlagargument
ablehnt, sie seien in jeder Form ein neo-
liberales Steuerungsinstrument, um Bil-
dung dem Markt und der Privatisierung aus-
zuliefern, muss sich fragen lassen, wie sonst
der Anteil Jugendlicher reduziert werden
kann, der die Schulen ohne den Hauch einer
Chance auf ein selbstbestimmtes, sinnerfülltes
Leben verlässt: Wie anders soll das gesche-
hen als durch Integration und individuelle
Förderung?

Karin Schüßler
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Am 4. Juli 2003 erschienen – sichtlich unbeeindruckt von
der Veröffentlichung der Klieme-Expertise (1) vier Monate
zuvor – die Entwürfe der Kultusministerkonferenz (KMK)
für „Bildungsstandards für den Mittleren Schulabschluss in
den Fächern Deutsch, Mathematik, Erste Fremdsprache“ (2).
Zugleich wurden interessierte Institutionen und Organisa-
tionen aufgefordert, bis zum 10. September 2003 Stellung
zu nehmen. Seitdem werden die „Bildungsstandards“ der
KMK an dem im Klieme-Gutachten formulierten Anspruch
gemessen: Standards sollten Mindeststandards sein und eine
angemessene Antwort auf das PISA-Ergebnis geben, dass
fast ein Viertel der Fünfzehnjährigen am Ende der Schul-
pflicht nicht richtig lesen kann und als „funktionale An-
alphabeten“ die Schule verlässt.

Gute Standards brauchen Zeit
Die GEW hat unter hohem Zeitdruck eine umfangreiche
Stellungnahme erarbeitet. Ihr Untertitel formuliert den
Haupteinwand gegen den Aktionismus der KMK: „Gute
Bildungsstandards brauchen ein Konzept, Zeit, wissen-
schaftlichen Sachverstand und Akzeptanz“ (3). Um ihre
„Standards“ noch rechtzeitig für das Schuljahr 2004/05 be-
schließen zu können, hat die KMK eine Fristverlängerung
abgelehnt. Auf der Grundlage der Kriterien der Klieme-Ex-
pertise für gute Standards und fachdidaktischer Gutachten
fällt das Urteil der GEW für Deutsch und Mathematik nega-
tiv aus. Nur die Standards für die Erste Fremdsprache, die
sich am „Gemeinsamen Referenzrahmen für Sprachen“ der
Europäischen Union und wissenschaftlichen Studien orien-
tieren, werden von der GEW zur Weiterarbeit empfohlen.

Das GEW-Urteil über die Standards für das Fach Deutsch
basiert auf der Expertise der Bremer Fachdidaktikerin
Ursula Helmke, die auf das „Länderexamen“ der OECD von
1971 verweist. Schon damals erhielt das Bildungswesen der
BRD die Note „mangelhaft“ für die hohe soziale Selektion
und eine inakzeptabel große „Risikogruppe“ unterhalb
eines minimalen Bildungsniveaus. Helmke sieht im Klieme-
Gutachten nach Jahrzehnten der Stagnation, nach TIMSS,
PISA und IGLU ein Konzept, „wie verbindliche nationale
Bildungsstandards entwickelt und implementiert werden
können“. Sie sollen nicht alles umfassen, was in der Schule
unter Bildung verstanden wird, wohl aber „Kerne des Wis-
sens und Könnens“, die als „Basis für alle in der Wissens-
gesellschaft unverzichtbar“ seien. Irritiert zeigt sich Helmke
von der Pressemitteilung der KMK, wonach die Standards
ein „erster wesentlicher Schritt zu einer dauerhaften Quali-
tätssicherung“ sind, dem mit Hilfe einer zukünftigen wis-
senschaftlichen Einrichtung Kompetenzstufen hinzugefügt
würden. Helmke fragt, ob es sich bei dieser Überlegung,
Kompetenzen vor der Entwicklung von Kompetenzmo-
dellen zu formulieren, um ein Missverständnis handelt oder
„um ein bewusst und grundlegend vom Klieme-Gutachten
abweichendes Prozessverständnis der KMK“ (4).

Traditionelle Lernzielkataloge
Die auf sechs Seiten aufgelisteten „Standards für die Kom-
petenzbereiche im Fach Deutsch“ sind nichts anderes als
traditionelle Lernzielkataloge, wie sie immer schon Lehr-

Bildungsstandards im Deutschunterricht
plänen zu entnehmen waren. Vergleicht man etwa den um-
fangreichen Katalog „Lesen – mit Texten und Medien um-
gehen“ mit den Lesekompetenzmodellen, wie sie in PISA
und IGLU definiert und in Tests angewandt wurden, muss
man feststellen, dass diese KMK-Standards so rasch vorge-
legt werden konnten, weil sie im Wesentlichen schon vor
PISA formuliert waren und alles ignoriert wurde, was aus
PISA und dem Klieme-Gutachten über Sinn und Funktion
von Standards zu lernen gewesen wäre.

Ursula Helmke wertet die Forderung des Klieme-Gut-
achtens, sich auf Mindeststandards zu konzentrieren, als
„Wechsel der Philosophie der deutschen Schule“. „Für be-
nachteiligte oder/und vom Versagen bedrohte Schülerinnen
und Schüler“ werde „den Lehrkräften die Verantwortung
dafür übertragen, dass die Standards erreicht werden“. Sie
müssten „alle Unterstützungsmöglichkeiten mobilisieren –
für die bedrohten Jugendlichen wie für sich als Unter-
richtende“. Diese „Verantwortungsumkehr“ könnte „ein
wirksames Mittel sein, die vom Scheitern im Schulsystem
bedrohte Risikogruppe entscheidend zu minimieren“. Min-
deststandards setzten Kompetenzmodelle voraus, die kon-
kretisieren, „welche Kompetenzen auf welcher Niveaustufe
und in welchen Dimensionen die Schülerinnen und Schüler
zu einem bestimmten Zeitpunkt erworben haben sollen“. Sie
müssten „so konkret gefasst sein, dass sie exakt operationa-
lisiert und ihr Erreichen in passgenauen Aufgabenstellun-
gen getestet werden“ können (5). Wenn sich die KMK dage-
gen für Regelstandards entscheide, so werde damit „eine
Bandbreite des Erreichbaren oder ein Durchschnitt des zu
Erreichenden“ definiert und gerade nicht eine fixe Größe,
„auf die Schulen und Lehrkräfte als Lehr-/Lernziel ver-
pflichtet werden“ könnten (6).

Albert Bremerich-Vos verweist in einer Standortbestim-
mung der fachdidaktischen Schul- und Unterrichtsfor-
schung auf Aktivitäten in einzelnen Bundesländern, „Kern-
lehrpläne“ für den Deutschunterricht zu formulieren (7).
Nordrhein-Westfalen arbeitet seit Mitte 2003 an gemeinsa-
men Lehrplänen für alle Schulformen der Sekundarstufe I,
in denen knapp formuliert werde, „in welchen ‚Domänen’
(Sprechen und Zuhören, Schreiben, Umgang mit Texten und
Medien, Reflexion über Sprache) in den Doppeljahrgangs-
stufen 5/6, 7/8 und 9/10 in welcher Sequenzierung anhand
welcher exemplarischer Themen und Typen von Aufgaben
welche Kompetenzen bzw. Leistungen der Schülerinnen
und Schüler erwartet werden“. Die Kernlehrpläne sollen
„über Jahrgangsstufen hinweg Ergebnisse ‚kumulativen
Lernens’“ beschreiben und könnten so im Sinne des
Klieme-Gutachtens als „output-orientiert“ gelten. Da es nur
um „Kerne“ und nicht um die ganze Bandbreite eines Fa-
ches gehe, hätten die einzelnen Schulen „viel mehr Frei-
und Spielräume“ als bisher.

Chance für Deutschdidaktik
Trotz des Versuchs, mit Kompetenzstufen in einem Kern-
curriculum Anschluss an die internationale Curriculum-
forschung zu finden, gibt es für Bremerich-Vos noch eine
Fülle von Fragen an konkrete Standardformulierungen. Sie
machten empirisches Wissen erforderlich, „das zumindest in
der Deutschdidaktik derzeit gar nicht zur Verfügung“ stehe.
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einzufordern. Das könnte dann auch das abstrakte Reden
über Chancengleichheit, die alle wollen, erschweren. Es
würde deutlich, dass die vor allem sozial bedingte Chancen-
ungleichheit schon beim Schuleintritt von unserem selek-
tiven System nicht vermindert, sondern offensichtlich ver-
stärkt wird und viele Schülerinnen und Schüler, nicht nur
an Haupt- und Sonderschulen, nicht den Hauch einer Chan-
ce haben, die Mindeststandards eines Mittleren Schulab-
schlusses zu erreichen. Wenn insbesondere auch bei Eltern,
die um die Bildungsprivilegien ihrer Kinder besorgt sind,
die Einsicht wächst, dass dieses Konkurrenz dominierte
System nicht nur die „Verlierer“ trifft, sondern auch den
Charakter der „Sieger“ verdirbt, so könnte das der ideolo-
gisch verklemmten Strukturdebatte nur gut tun und einen
offenen gesellschaftlichen Diskurs über ein anderes
Schulsystem fördern.

Professor Dr. Valentin Merkelbach

(1) Eckhard Klieme u.a.: Zur Entwicklung nationaler Bildungs-
standards. Eine Expertise. Frankfurt: Deutsches Institut für internationa-
le pädagogische Forschung 2003.
(2) Bildungsstandards für den Mittleren Schulabschluss in den Fächern
Deutsch, Mathematik, Erste Fremdsprache. Entwurf vom 4. 7. 2003,
Beschlussfassung der KMK vom 4.12.2003: www.kmk.org/aktuell/
Bildungsstandards7D04072003.pdf
(3) Zweite Chance für die KMK – Gute Bildungsstandards benötigen ein
Konzept, Zeit, wissenschaftlichen Sachverstand und Akzeptanz. GEW-
Stellungnahme zu den KMK-Bildungsstandards für den Mittleren
Schulabschluss in den Fächern Deutsch, Mathematik, Erste Fremdspra-
che. www.gew.de/Bildungsstandards
(4) Ursula Helmke: Expertise zu den Bildungsstandards im Fach
Deutsch für den Mittleren Schulabschluss. www.gew.de/Bildungs-
standards  (5) ebd., S. 8  (6) ebd., S. 11
(7) Albert Bremerich-Vos: Bildungsstandards, Kompetenzstufen, Kern-
lehrpläne, Parallel- und Vergleichsarbeiten. In: Deutschunterricht,
Braunschweig 2003, H. 5, S.5.

Für eine Theorie der Lesekompetenz-
stufen lägen mit PISA und IGLU
wichtige Studien vor; für die übri-
gen Lernbereiche des Deutschunter-
richts gebe es „allenfalls mehr oder
weniger differenzierte Stufentheorien
des Rechtschreiberwerbs“. Breme-
rich-Vos beschreibt diese Schwierig-
keiten nicht, um eine notorisch Em-
pirie-abstinente Fachdidaktik als
reformunfähig darzustellen, sondern
begreift die aktuelle Debatte über
Standards und Kompetenzmodelle
als große Chance für die fachdidak-
tische Forschung.

Empirische Studien zur Entwick-
lung von Standards, Kompetenz-
modellen und Testaufgaben, wie sie
jetzt schon für die „Kernlehrpläne“ in
Nordrhein-Westfalen gefragt sind,
könnten zu einem Aufschwung fach-
didaktischer Schul- und Unterrichts-
forschung führen. Sie könnte über
definierte Kernbereiche und Grund-
qualifikationen hinaus Stufentheo-
rien und Evaluationsverfahren für
Lernfelder entwickeln, die nicht zu
den „Kernen“ des Fachs zählen und
dennoch für den Bildungsauftrag des
Deutschunterrichts, für seinen speziellen Beitrag zur
Persönlichkeitsentwicklung bedeutsam sind. Sie könnte
Evaluationsverfahren zur individuellen Förderung der
Schülerinnen und Schüler entwickeln. Die dafür notwendi-
ge enge Verzahnung von Wissenschaft und Schule käme
auch der allseits eingeforderten grundlegenden Reform der
Ausbildung von Deutschlehrerinnen und Deutschlehrern
zugute. Die Akzeptanz von Kompetenzmodellen und empi-
risch erprobten Evaluationsverfahren wird bei Lehrerinnen
und Lehrern mittel- und langfristig nur zu erreichen sein,
wenn sie in den schulpraktischen Studien der ersten und
zweiten Ausbildungsphase und in Veranstaltungen der
Lehrerfortbildung in diesen Forschungsprozess eingebun-
den werden und dabei Kompetenz, also Wissen und Kön-
nen, erlangen.

Diskurs über anderes Schulsystem
In dem Maße, wie es in enger Kooperation von Schulfor-
schung und Schule gelingt, das Erreichen einer Kompe-
tenzstufe an „passgenauen Aufgabenstellungen“ zu testen,
kann es auch gelingen, das individuelle Lernen nach dem je
eigenen Lerntempo eines Kindes oder Jugendlichen mit in-
dividueller Beratung und Unterstützung zu fördern. Wenn
das Ziel als Mindeststandard und die Lernstufen auf dem
Weg dahin klar definiert sind, müssen Organisationsformen
gesucht werden, wie auch die Langsamen dieses Ziel er-
reichen, ohne als Versager demotiviert, stigmatisiert und
abgehängt zu werden. Für die Lösung dieser pädagogisch-
organisatorischen Aufgabe braucht man die langen Erfah-
rungen, das Know-how aller Reformschulen bei uns und in
anderen Ländern, die das Klassenziel nicht im Gleichschritt
eines altershomogenen Klassenverbandes erreichen wollen.

Bildungsstandards als Mindestanforderungen für Schü-
lerinnen und Schüler werden es den Schulen möglich
machen, ihre speziellen Probleme mit dem Erreichen der
Standards klar zu benennen und Unterstützungsangebote
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Gegen die englische „Testeritis“, den inflatio-
nären Einsatz von tests and tasks zur Überprü-
fung von Schülerleistungen (bezogen auf das

national curriculum) und die massive Überlas-
tung von Lehrerinnen und Lehrer organisierte die

National Union of Teachers (NUT) Ende 2003 eine Boy-
kott-Kampagne. Generalsekretär Doug McAvoy: „Die Leh-
rerinnen und Lehrer sind wütend, dass das ständige Testen
und Prüfen die pädagogische Arbeit zerstört und den Be-
dürfnissen der Kinder nicht gerecht wird.“ Die Bildungs-
ziele würden verengt, effizientes Lehren erschwert und
den Eltern wertvolle Informationen vorenthalten.

Bei einer Urabstimmung der NUT votierten im Dezem-
ber 2003 86,2 % für einen Boykott der Prüfungen. Da auf
Grund einer nicht ausreichenden Abstimmungsbeteiligung
das Quorum einer Mehrheit der Gewerkschaftsmitglieder
nicht erreicht wurde, entschied sich die NUT dafür, nach
anderen geeigneten Kampfmitteln zu suchen, um den
Prüfungsterror zu beenden.

Fast beschämt schaut Haydn Evans um sich. „In Deutsch-
land sehen die Schulen sicher viel besser aus“, sagt der
Schulleiter der Sir John Cass Foundation School. Ausgetre-
tene Teppichfliesen, leicht vergammelte Alu-Fensterrahmen,
niedrige Decken mit unfreundlich weißem Neonlicht und in
der Ecke eine traurig aussehende Hydrokulturpflanze. Doch
davon abgesehen, ist dies der Ort einer Erfolgsgeschichte.

Sie ist umso bemerkenswerter, als die Schule im Londoner
Stadtteil Stepney liegt, wo Drogen und Waffen in den Hausein-
gängen umgeschlagen werden. Die Schülerinnen und Schüler
von Haydn Evans leben in verwahrlosten Hochhäusern, zwi-
schen zugigen Betonspielplätzen und großen Einfallstraßen in
die Stadt. Für knapp drei Viertel von ihnen ist Englisch eine
Fremdsprache, und ebenso viele kommen aus so armen El-
ternhäusern, dass sie freie Schulmahlzeiten erhalten. Vor zehn
Jahren war der Ranglistenplatz der Schule das Abbild dieses
sozialen Milieus: Die John Cass School bildete in der landes-
weiten Bildungsliga das Schlusslicht. Heute hat sich das Bild
gewandelt. Haydn Evans und seine 60 Lehrkräfte haben aus
der Schule eine der 50 besten des Landes gemacht.

In der Diskussion über die Notwendigkeit von Bildungs-
standards und Schulevaluation dient Großbritannien vielen
deutschen Bildungsexperten als Vorbild oder Horrorszena-
rio. Ob Bildungsstandards oder Schulinspektionen, landes-
weite Leistungstests oder Schulvergleiche: Fast alles, was in
Deutschland nach der PISA-Pleite debattiert wird, ist auf
der Insel längst Realität.

Im Alter von sieben und elf Jahren werden englische
Schulkinder in Lesen, Schreiben und Mathematik getestet,
im Alter von 14 Jahren in Englisch und Mathematik. Die
Testergebnisse dienen dazu herauszufinden, wie viele Schü-
lerinnen und Schüler landesweit einheitliche Standards er-
reichen, und zugleich, wie gut die Lehrkräfte ihren Lehrauf-
trag erfüllen. Alljährlich im Herbst werden die performance
league tables veröffentlicht, in der jedermann nachlesen
kann, welche Schule wie abschneidet. Die dicken Beilagen

gehören zu den meistgelesenen Teilen in britischen Zeitun-
gen. Gerade in und um London reagieren die Immobilien-
preise wie Seismografen auf die Ergebnisse der Schultests.
Gute Schulen sind Mangelware in der Stadt, und wo immer
eine Schule den Satz nach oben getan hat, schauen ehrgei-
zige Eltern sich sogleich nach einem neuen Haus um.

Test, Tests und nochmals Tests
Nach Meinung der Bildungspolitiker in der Labour-Regie-
rung sprechen die Erfolge für sich. In den letzten fünf Jah-
ren ist die Zahl der Zöglinge, die den Standard erreichen,
von 32 auf 75 Prozent gestiegen. Bis zum Jahr 2006 sollen
es 85 Prozent sein. Auch im internationalen Vergleich
scheint sich das System zu bewähren. Nur schwedische und
holländische Kinder können besser lesen als englische. Zu
diesem Schluss kommt die internationale Grundschulstudie
PIRLS (in Deutschland IGLU), die kürzlich veröffentlicht
wurde. Auch bei PISA schnitten die Engländer recht passa-
bel ab. Der Staatssekretär im Londoner Bildungsministerium
Stephen Twigg sieht die Vorteile darin, dass Lehrkräfte und
Schulleitung sich für ihre Arbeit gegenüber der Öffentlich-
keit zu verantworten haben. „Die Veröffentlichung der
Rangliste ist die beste Art, Lehrern ins Bewusstsein zu ru-
fen, welche Verantwortung sie mit der Erziehung der
Schulkinder gegenüber der Gesellschaft tragen“, erklärt er.
Die Messlatte: der veröffentlichte Schulerfolg. Labour hat
damit die halbe Volte vollzogen, weg von den antiautoritä-
ren Bildungsmethoden der siebziger Jahre hin zu der Idee
von Bildung als öffentlicher Dienstleistung, deren rigorose
Qualitätssicherung vom Staat wahrgenommen werden muss.
Allerdings muss die Regierung sich mit heftiger Kritik her-
umschlagen. Der Hauptvorwurf lautet, das Tabellensystem
ersticke den Lehrplan. Schülerinnen und Schüler lernten
für den nächsten Ligatest, nicht fürs Leben. Rund 14 Wo-
chen verbringen sie zwischen ihrer Einschulung und der
Prüfung zur mittleren Reife mit diesen Tests. Und die guten
Lesekenntnisse kommentiert der Kinderbuchautor Philip
Pullman mit der bissigen Bemerkung, Schulkinder in Eng-
land, Wales und Schottland würden „wie Roboter“ lesen,
weil nicht mehr genug Zeit vorhanden sei, die Lernenden
an den Inhalt heranzuführen. „Ganze Bücher werden sowie-
so nicht mehr gelesen“, beklagte Pullman kürzlich in einem
viel beachteten Vortrag in Oxford, „stattdessen gibt es Lese-
übungen von der Fotokopie.“

Weinkrämpfe vor der Prüfung
Der Streit um die Tabellen ist damit auch ein Streit um die
Definition des Lehrauftrages. „Ist Schule dazu da, eine
Lernumgebung zu schaffen, in der einzelne Schüler ihre
Kreativität selbst entfalten können, oder geht es darum, lee-
re Gehirne mit Wissen zu füllen?“, fragt Sue Walters vom
Bildungsinstitut der Universität Oxford.

Eine Untersuchung im Auftrag der Times ergab, dass zwei
Drittel aller Elfjährigen vor ihrem zweiten Ligatest eindeutige
Stresssymptome zeigen. Weinkrämpfe und Schlaflosigkeit,
Konzentrationsmangel und Angstattacken rufen die zusätz-
lichen Prüfungen bei den Kids hervor. Und ihren Paukern
geht es ähnlich. Die Nationale Stiftung für Bildungsforschung

England: Standards und Tests

86,2 % für Prüfungsboykott
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fand heraus, dass fast die Hälfte aller Lehrerinnen und Lehrer
sich solche Sorgen um den Ausgang der Ligatests machen,
dass sie immer öfter dazu verleitet werden, ihren Schülerin-
nen und Schülern Hilfestellung zu geben, um das Ergebnis
positiv zu beeinflussen. Die Lehrergewerkschaft NUT disku-
tierte gar, die Tests zu boykottieren (siehe Kasten). Es ist
leicht zu erkennen, woher die Sorge der Gewerkschaften
kommt. Schlechte Zeugnisse bedeuten nämlich Autoritätsver-
lust, berufliche Entmündigung gar. Wenn eine Schule in zwei
aufeinander folgenden Jahren so schlechte Ergebnisse erzielt,
dass sie als durchgefallen gilt, dann kommen die Männer und
Frauen von der kommunalen Bildungsbehörde und überneh-
men die Führung. Sie bringen dann zwar das Geld mit, das
zumeist lange erwartet wurde, aber am Anfang ihrer Arbeit
setzen sie zunächst untüchtige Lehrkräfte und störende Schü-
lerinnen und Schüler vor die Tür. Zusätzlich hat die Regie-
rung vor zwei Jahren ein – bisher unausgereiftes – System
der Lohnzahlung eingeführt, das die Lehrergehälter an die
Qualität ihrer Arbeit koppelt. Ähnlich wie bei Firmenchefs in
der Industrie, deren Gehalt von der Aktienentwicklung ab-
hängt, soll das Lehrergehalt vom Erreichen von Standards
abhängen. Diese unorthodoxe Kombination aus Produktions-
zielen, wie man sie aus der sozialistischen Planwirtschaft
kennt, und Grundzügen der freien Marktwirtschaft ist also
der Grundstock für den britischen Bildungsvorstoß.

Das Problem bleibt freilich, dass das Ende der Autorität
für die Lehrerinnen und Lehrer schwer zu schlucken ist. Sie
fühlen sich bevormundet und demotiviert. Gut ausgebilde-
ter Nachwuchs wird langsam rar. Professor John McBeath
von der Universität Cambridge spricht von den „schädli-
chen sozialen und erzieherischen Folgen“ der Testkultur
und will eine „britische Bildungskrise“ ausmachen, aus der
man nun irgendwie wieder herauskommen müsse. Den deut-
schen Kolleginnen und Kollegen rät er, sich das Debakel
anzuschauen, und warnt davor, es zu kopieren.

In Deutschland wird vor allen Dingen die Veröffentli-
chung der Tests mit viel Skepsis gesehen. „Ein nationaler
Vergleich der Schulen gibt den Eltern wenig inhaltliche
Auskunft darüber, welche Lernergebnisse ihre Kinder er-
zielt haben“, sagt Professor Eckhard Klieme vom Deutschen
Institut für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF).
Klieme will die Schulevaluation vielmehr als eine Rückmel-
dung an die Schule verstanden wissen, um sich selbst zu
verbessern. Dies ist auch die irische Praxis. Was dahinter
steht, ist ein grundsätzliches Problem der Ranglisten: die

Vergleichbarkeit. Ranglisten führen die Öffentlichkeit in die
Irre, weil sie die „Ausgangssituation der Schulen nicht wi-
derspiegeln“, sagt Malachy Corcoran vom irischen Bil-
dungsministerium. Wo einheitliche Standards gelten, gibt
es noch lange nicht dieselbe Ausgangsbasis. Für Haydn
Evans etwa war es ungleich schwieriger, den Standard an-
zuheben, als für eine Schule in einem wohlhabenden Vor-
ort mit Schülerinnen und Schülern, deren Muttersprache
Englisch ist. Dieser Ungleichheit wird neuerdings mit einem
„Mehrwertsystem“ Rechnung getragen. Nicht nur der Li-
stenplatz zählt am Ende, sondern auch die Verbesserung in-
nerhalb eines Jahres. Zusätzlich werden die Testergebnisse
aller Schüler archiviert, um im Falle eines Schulwechsels
nachvollziehen zu können, inwiefern ihre Leistung in der
neuen Umgebung zu- oder abnimmt. Gerechter ist dieses
System zweifellos, aber auch ungeheuer papieraufwändig.

Kehrt man zu dem Beispiel der John Cass Foundation
School zurück, liegt schließlich der Verdacht nahe, dass
Haydn Evans’ Erfolg nicht so sehr wegen, sondern trotz der
Testerei erzielt wurde. „Zunächst haben wir Disziplin ein-
geführt“, erzählt er. Überwachungskameras in den Korrido-
ren unterbinden Schwänzerei und Drogenhandel, und zur
Mittagspause werden die Schülerinnen und Schüler in der
Schule eingesperrt. „Nur so können wir verhindern, dass sie
außerhalb des Schulhofes in die Machenschaften von
Gangs geraten. Wir haben eine Atmosphäre geschaffen, die
den Schülern klar macht, wo sie hingehören.“ Mit erhöhter
Disziplin kam mehr Geld von der Schulbehörde. Zunächst
für zusätzliche Computerterminals, dann für mehr Bücher.
Nicht mehr als zwei Schülerinnen und Schüler teilen sich
einen PC und das Computer-Lab, und andere Einrichtungen
wie Bibliothek und Schwimmbad sind an sechs Tagen in
der Woche für die Jungen und Mädchen zugänglich.

Noch mehr Geld sicherte sich Evans dann, indem er aus
der Schule ein Sprachcollege machte. Hier lernen alle min-
destens zwei Fremdsprachen. Welche, ob Russisch oder
Deutsch, Hindi oder Kanton-Chinesisch, können sie sich aus
zehn verschiedenen Sprachen aussuchen. Erfolgreiche Spe-
zialisierung bedeutete noch mehr Geld, das für mehr Lehr-
personal ausgegeben wurde, das den Durchschnitt in den
Tests nach oben schraubte. Der Schlüssel für den Erfolg, so
sagt Evans selbst, waren nicht die league tables, sondern
die Einstellung. „Wir wussten, dass wir aus dieser Schule
etwas machen können. Und wir haben es geschafft.“

John F. Jungclaussen
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Die Bedeutung des Lernens im Elementarbereich ist in den
letzten Jahren verstärkt in der Öffentlichkeit diskutiert wor-
den. Mit Bildungsplänen wollen die Bundesländer nun ver-
mehrt Einfluss auf das Lernen in Kindertageseinrichtungen
nehmen und – zum Teil unter Beteiligung der Träger –
Vorgaben machen oder Empfehlungen aussprechen. Die
Hoffnung, dass Standardisierung zu einer Anhebung der
Qualität führt, schlägt auch im Elementarbereich durch.

Das Land Hessen entwickelt derzeit in Kooperation mit
dem Freistaat Bayern einen Bildungsplan für Kinder im Al-
ter von null bis zehn Jahren. Für die Null- bis Sechsjähri-
gen hat Bayern bereits einen Entwurf veröffentlicht. Dieser
ist der umfangreichste und detaillierteste aller vorliegenden
Pläne. Er besticht zunächst durch eine Vielzahl anstrebens-
werter Erziehungsziele für den Elementarbereich. Über-
haupt machen zahlreiche Details deutlich, dass kompetente
Wissenschaftler aus verschiedenen Richtungen mitgearbeitet
haben. Aus der Sicht des Praktikers sind jedoch Schwächen
unübersehbar.

Selbsttätigkeit – im Sitzen
Viele Ziele sind so ehrgeizig formuliert, dass ihre Errei-
chung in dieser Altersstufe von vornherein zweifelhaft er-
scheint. So wird etwa „der kompetente und kritische Um-
gang mit Medien“ (1) thematisiert, der aber erfahrungsge-
mäß noch nicht einmal den meisten Erwachsenen gelingt.
Ebenso sollen Kinder ein Umweltengagement entwickeln,
das über das von Regierungen hinausgeht, die der Wirt-
schaft einen deregulierten Umgang mit der Natur erlauben:
Schon im Kleinkindalter sollen sie „ihr eigenes Verhalten
und die Organisation der Kindertageseinrichtung dahinge-
hend überprüfen, inwieweit sie zur Umweltbelastung bei-
tragen, und entsprechende Konsequenzen für ihr Handeln
ziehen“ (S. 15). Plausibler erschiene mir, dass in Kinder-
tageseinrichtungen Grundlagen für Umweltbewusstsein und
die Entwicklung von Medienkompetenz gelegt werden kön-
nen. Kinder sollen bereits als Kleinkinder „Wissen über die
staatlichen Instanzen (Legislative, Exekutive, Jurisdiktion)“
erwerben“ (S. 14). Darüber hinaus sollen sie „offen auf
Personen mit anderen Werten, Einstellungen und Sitten

zugehen, sofern diese nicht gegen die
demokratische Grundordnung der Bun-
desrepublik verstoßen“ (S. 13). Wie ge-
nau sie in die Lage versetzt werden sol-
len, Menschen zu identifizieren, die ge-
gen diese Grundordnung verstoßen,
bleibt unklar – und auch, was sie tun
sollen, wenn sie einen mutmaßlichen
Staatsfeind ausgemacht haben.

Was die Vermittlung der Bildungs-
inhalte angeht, scheint der bayerische
Plan in einigen Details ebenfalls eher äl-
tere Kinder im Auge zu haben. Zwar ist
vielfach von Selbsttätigkeit und Selbst-
entdecken die Rede, ein großer Teil des
Lernens vollzieht sich jedoch im Sitzen,

Bildungspläne für Kitas?
Bayerische Verhältnisse auch in Hessen?

durch Bildtafeln und Erläuterungen der Erzieherinnen und
Erzieher und im Frage-Antwort-Spiel. Exemplarisch wird
ein Projekt dargestellt, in dem der Wetterzyklus erkundet
wird. Die Erzieherin präsentiert nach dem Zeichnen von
Schneeflocken in ihrer kristallinen Struktur und einem Ge-
spräch über den Unterschied zwischen Regen und Schnee
ein Wandbild über den Wetterzyklus und fragt die Kinder,
„wie Regen und Schnee zustande kommen. Sie sollen die
Aufgabe in Kleingruppen lösen“ (S. 27) Stellen dann die
Kleingruppen ihre Arbeitsergebnisse in Form von Kurzrefe-
raten vor? Anschließend sollen die Kinder zuverlässige
Wettervorhersagen machen und am nächsten Tag erklären,
„aus welchen Anzeichen in der Natur sich das Wetter vor-
her sagen lässt“ (S.28). Das gelingt selbst Kachelmann nicht
immer einwandfrei!

Kuck mal, wer da spricht
Diese Beispiele machen deutlich, dass der bayerische Plan
zumindest in Teilen recht weit von der alltäglichen Praxis
von Kindertageseinrichtungen entfernt ist. Kinder eignen
sich die Welt eher selten auf diese Weise an. Der bayerische
Plan räumt ein, dass sein Ansatz zur Förderung lern-
methodischer Kompetenz durch die Beschäftigung mit be-
stimmten Inhalten in der Arbeit mit fünf- bis sechsjährigen
Kindern entwickelt wurde, hält jedoch dabei eine Öffnung
für jüngere, „besonders auch für Kindergruppen mit einer
breiten Altersmischung von 0 bis 6 Jahren“ (S. 23) für mög-
lich. Was die untere Altersgrenze angeht, entspricht dies
vielleicht der Vorstellung von Säuglingen, die in dem Film
„Kuck mal, wer da spricht“ präsentiert wird, aber kaum der
Realität.

Anzuerkennen ist, dass ausdrücklich die Partizipation
der Kinder angestrebt wird. Diese dient jedoch unter ande-
rem dazu, „Gesprächsdisziplin“ einzuüben. Stillsitzen wird
als angestrebtes Ziel wiederholt erwähnt. Eine Gewichtung
wird in folgendem Satz deutlich: „Neben sprachbezogenen
Beteiligungsformen, die Stillsitzen und Zuhören-Müssen er-
fordern, gibt es auch handlungsorientierte Formen“ (S. 31).
So viel Kindnähe hat der Plan aber doch, um zu wissen:
„Allerdings fühlen sich die meisten, vor allem jüngere Kin-
der von handlungsorientierten Formen mehr angezogen als
von Sitzungen“ (S. 31). Wie wahr! Dies soll übrigens auch
Erwachsenen so gehen, die ihre körperlichen Gefühle noch
nicht ganz sediert haben.

Hier scheint mir mit stark vergeistigter Sicht an Kinder
herangegangen zu werden. Während das Berliner Bildungs-
programm davon ausgeht, dass „kindliche Aneignungs-
tätigkeit an die Körpererfahrung gebunden ist“ (2) und die-
se daher an die erste Stelle setzt, hat der bayerische Plan
für Körpererfahrung im allgemeinen Teil von 67 Seiten
zwei Sätze übrig, erst nach dem Erlernen grundlegender
Hygienemaßnahmen. Folgerichtig ist „Bewegungsförderung
und -erziehung, Sport“ auch erst der neunte von zehn
themenbezogenen Förderschwerpunkten (auf Platz 1 und 2:
Deutsch beziehungsweise sprachliche Bildung und Mathe-
matik). Zwar wird dann dort auf Seite 134 ein „Bewegungs-
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kindergarten“ gefordert, dies passt jedoch
nicht durchgängig zum übrigen Text. Über-
haupt erscheinen die einzelnen Förderschwer-
punkte nicht gut verbunden, auch wenn an
vielen Stellen Ganzheitlichkeit beschworen
wird. Dies könnte zur Folge haben, dass zu-
mindest zum Teil wie in der Schule unter-
schiedliche Fächer separat unterrichtet wer-
den.

Vorverlagerte Grundschule
Gertrud Hovestadt, die im Auftrag der Max-
Traeger-Stiftung der GEW die Bildungspläne
der Länder vergleicht, stellt fest, dass die
Förderschwerpunkte im bayerischen Plan „in
Definition, Anzahl und Reihenfolge der Be-
nennung große Ähnlichkeit mit den Unter-
richtsfächern der bayerischen Grundschule“
(3) haben. Der Eindruck, dass schulisches Ler-
nen vorverlagert werden soll, verfestigt sich
auch durch Begriffe wie „Leistung“ und „Leistungsmotiva-
tion“, hier bezogen auf Hochbegabte. Diese sollen aller-
dings in Kindertageseinrichtungen „mehr Freiräume“ erhal-
ten und „von bestimmten Gruppenaktivitäten freigestellt
werden“ (S. 62). Es bleibt die Frage, wie viel Freiräume Kin-
der in bayerischen Kindertageseinrichtungen überhaupt
haben sollen.

Das Berliner Bildungsprogramm weiß hingegen, dass
Bildung in Kindertageseinrichtungen sinnlich und lustvoll
erfolgen muss: „Kinder können nicht gebildet werden – sie
machen sich selbst ihr Bild von ihrer Welt, und sie tun
dies aus eigenem Antrieb“ (S. 13). Derartige Sätze zeugen
von Praxisnähe ebenso wie die Erkenntnis, dass „Bildungs-
prozesse subjektiv und eigensinnig sind“ (S. 16).

Fazit: Der bayerische Plan hat wenigstens partiell eher
Kinder im Schul- als im Vorschulalter im Auge und geht
insofern an der Realität des Lernens in Kindertagesein-
richtungen vorbei. Der Versuch, schulisches Lernen vorzu-
verlagern, wird in vielen Fällen kindlichen Widerstand
provozieren, zu Unruhe führen und Repressionen notwen-
dig machen. Ein Sinken der Lernmotivation wird auch die
Folge sein, wenn der im Berliner Bildungsprogramm herge-
stellte Zusammenhang zwischen Bildung und Glücks-
empfinden (S. 14) vernachlässigt wird. Ich möchte bezwei-
feln, dass man auf diesem Weg sinnvoll zu einer Qualitäts-
entwicklung von Kindertageseinrichtungen beitragen kann.

Die Rahmenvorgaben des bayerischen Plans sollen ver-
bindlich beachtet werden, um die „erheblichen Qualitäts-
unterschiede“ (S. 4) der Tageseinrichtungen zu beseitigen.
Ursachen der konstatierten Unterschiedlichkeit werden
nicht benannt; ob gesetzliche Vorgaben ausreichen, sie zu
beseitigen, darf bezweifelt werden. Das Erstellen von Bil-
dungsplänen allein würde nur dann einen Qualitätsschub
bewirken, wenn Kindertageseinrichtungen bislang zum Teil
unterhalb ihrer Möglichkeiten arbeiten würden und ledig-
lich anspruchsvollere Vorgaben benötigten.

Kosmetik durch Bildungspläne
Die Realität sieht vielfach anders aus. So besuchte ich vor
kurzem eine innovative Einrichtung mit sehr kompetenten
und engagierten Fachkräften, die sich durch eine Vielzahl
hochinteressanter Projekte Achtung erworben hat. Zurzeit
finden jedoch gar keine Projekte statt. Der Bewegungs- und
der Theaterraum werden gar nicht oder nur noch zum Frei-

spiel genutzt. Die Lautstärke im Ruhe- und Entspannungs-
raum war ohrenbetäubend. Der Grund: Eine Stelle wurde
der Einrichtung gestrichen, für eine langfristig erkrankte
Kollegin gibt es keinen Ersatz, zwei weitere Fachkräfte la-
gen mit Grippe im Bett. Seit Wochen läuft nun statt Bildung
ein Notprogramm. Hier nützt es nichts, wenn mit zusätz-
lichen Vorgaben lediglich der Druck auf die Beschäftigten
erhöht wird. Stattdessen wäre zunächst einmal zu würdigen,
unter welch schwierigen Bedingungen die Fachkräfte ihre
anstrengende Tätigkeit verrichten – und dies bei einer Be-
zahlung, die kaum ausreicht, um den Lebensunterhalt zu
bestreiten.

Eine Verbesserung der Qualität von Kindertagesein-
richtungen ist nicht ohne ein Mehr an Ressourcen zu
haben. Die sozialpädagogischen Fachkräfte in der GEW
Hessen fordern, die Gruppengröße auf 15 Kinder zu be-
schränken bei mindestens zwei Fachkräften pro Gruppe.
Ebenso halten sie eine Anhebung der Ausbildung von Er-
zieherinnen und Erziehern auf Hochschulniveau und eine
entsprechende Entlohnung für erforderlich, eine angemes-
sene Vor- und Nachbereitungszeit, die Ausweitung von
Supervision und Fortbildungsmöglichkeiten sowie ausrei-
chende Mittel für die sächliche Ausstattung. Kein Bundes-
land denkt jedoch zur Zeit daran, die dafür notwendigen
Mittel zur Verfügung zu stellen. Es ist wesentlich billiger,
Bildungspläne zu erstellen und kurzfristig in der Öffent-
lichkeit den Eindruck zu erwecken, die Politik würde für
bessere Bildung sorgen. Tatsächlich ist zu befürchten, dass
eher Schein produziert wird, wie wir das zurzeit überhaupt
an vielen Stellen in der Bildungspolitik beobachten müs-
sen. Am Design wird verbessert, an der Substanz hingegen
meist sogar noch gespart.

Michael Köditz

(1) Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Fami-
lie und Frauen, Staatsinstitut für Frühpädagogik: Der Bayerische
Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder bis zur Einschulung in Tages-
einrichtungen (1. Entwurf, Vorläufige Fassung), München 2003, S. 15
(2) Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport, Das Berliner Bil-
dungsprogramm für die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kin-
dern in Tageseinrichtungen bis zu ihrem Schuleintritt, Entwurf, Berlin
2003, S. 8.
(3) Gertrud Hovestadt, Wie setzen die Bundesländer den Bildungs-
auftrag der Kindertageseinrichtungen um? Vom Gesetz zur Praxis,
Frankfurt (Main) 2003, S. 59 ff.
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„Das Kapital funktioniert heute erst-
mals so, wie Karl Marx es beschrieben
hat.“ Mit diesem Satz stellte Oskar
Negt, emeritierter Soziologieprofessor
der Universität Hannover, seine Aus-
führungen zu aktuellen Entwicklungen
und Anforderungen an ein humanes
Bildungswesen in den breiteren Kon-
text eines entfesselten, globalisierten
Kapitalismus, der seine „Beißhemmun-
gen“ verloren hat. Den gegenwärtigen
Krisenerscheinungen sei weder mit der
Hoffnung auf einen Konjunkturauf-
schwung noch mit der Aufhebung der
Ladenschlusszeiten beizukommen, die
allerhöchstens das „Menschenrecht auf
24-stündigen Konsum“ befriedigen
würde. Einmal mehr war es ein Ver-
gnügen, dem kritischen Wegbegleiter
der Gewerkschaftsbewegung und
spiritus rector der freien Hamburger
Glockseeschule zuzuhören.

Oskar Negt: Bildung als Vorrat
Rund 200 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer hatten den Weg zum diesjähri-
gen Bildungskongress der GEW Hes-
sen auf den neuen Campus der Johann
Wolfgang Goethe-Universität im
Frankfurter IG Farben-Gebäude gefun-
den. Negt kritisierte, dass zur Bewälti-
gung der gewaltigen und gewaltsamen
Umbrüche nur betriebswirtschaftliche
Lösungen angeboten würden. In Zeiten
wachsender gesellschaftlicher Kälte, in
denen alte Loyalitäten - auch die zu
den Gewerkschaften - und Familien-
strukturen zerbrechen, müsse ein „neu-
er, intensiver Lernzyklus“ beginnen,
um auch in der Bildung ein neues
„Gleichgewicht zwischen Nähe und
Distanz herzustellen.“ Mit Hartmut von
Hentig wünscht sich Oskar Negt die

Wiederherstellung „lebbarer Räume“,
die zunehmend der Rationalisierung
zum Opfer fallen. Auch die Schule
durchflute mit verschärfter sozialer Se-
lektion, mit Schulzeitverkürzung und
dem Ausbau der Testmaschinerien ein
„Kältestrom“, der Empathie zerstört.
Wie auch in den Universitäten werde
in den Schulen der emotionale Faktor
des Lernens zurückgedrängt, die Rolle
der Deutungswissenschaften marginali-
siert: „Auch in der sozialdemokra-
tischen Version der geplanten ‘Elite-
Hochschulen’ geht es ausschließlich
um Investitionen in Natur- und Tech-
nikwissenschaften.“ Technik müsse
aber wieder zu einem „menschlichen
Projekt“ gemacht werden, weshalb
Negt sich - Otto Herz zitierend - für
Grundschulen eher einen eigenen Zoo
als mehr Computer wünscht. Im Mittel-
punkt von Oskar Negts Plädoyer für
„neue kulturelle Suchbewegungen“
steht der Erwerb von Schlüsselkompe-
tenzen jenseits der Aneignung von
kognitivem Lernstoff, weil „Demokratie
die einzige Gesellschaftsform ist, die
man lernen muss.“ Zu den Schlüssel-
kompetenzen einer humanen Gesell-
schaft zählt Negt außerdem die
Erinnerungs- und Utopiefähigkeit, die
ökologische Kompetenz zur Beförde-
rung eines „pfleglichen Umgangs mit
Menschen und Sachen“ und die
Gerechtigkeitskompetenz. Sie zu er-
werben, so gestand Negt ein, sei
schwer zu erwerben in einer Zeit, in
der Kinderarmut kein gesellschaft-
licher Skandal ist, Manager sich mil-
lionenschwere Abfindungen zuschie-
ben, es außerhalb des Vorstellungver-
mögens des Bundesbankchefs ist, dass
er eine Hotelrechnung selbst bezahlen
soll und gleichzeitig der Arztbesuch
mit einer Praxisgebühr belegt wird.

Bildung - so ein weiteres Bild Os-
kar Negts, der sein Publikum mit
einem 90-minütigen freien Vortrag in
den Bann zog - diene dazu, ein „La-
ger“, einen Vorrat anzulegen. Wer nur
nach der kurzfristigen Verwertbarkeit
der Bildungsinhalte frage, fröne auch
in den Einrichtungen der Bildung und
Erziehung einer Just-in-time-Menta-
lität, die auch in der Industrie oft ge-
nug schief gehe. Priviatisierung sei in
der Bildung wie bei allen anderen
öffentlichen Aufgaben die teuerste Lö-
sung: „Am kostengünstigsten sind -

mindestens mittelfristig - die kollek-
tiven Lösungen, die sich am Gemein-
wohl und der gesellschaftlichen Ver-
antwortung orientieren.“

Bei konkreten Nachfragen blieb
Oskar Negt allerdings einige Antwor-
ten schuldig - etwa bei der Frage des
neuen Landesvorsitzenden der GEW
Niedersachsen Eberhard Brandt, wo
denn die Einfallstore der Privatisie-
rung zu sehen ist.

Den Gewerkschaften riet Negt, den
„depressiven Zirkel“ zu verlassen, und
ihr politisches und kulturelles Mandat
zu erweitern: „Politische Demutsge-
bärden steigern nur die Aggressivität
der Gegenseite.“

Geeignet für den Lehrerberuf?
Im Mittelpunkt des Forums „Lehrer-
bildung auf ‚neuen’ Pfaden“ stand der
erste veröffentlichte Entwurf des neu-
en Hessischen Lehrerbildungsgesetzes.
Professor Dr. Gerd Steffens (Univer-
sität Kassel) stellte die grundlegenden
Änderungen im Lehramtstudium und
die damit verbundenen theoretischen
und Umsetzungsprobleme visuell dar:
Einführung von Modularisierung und
Zwischenprüfungen, Beibehaltung der
Ersten Staatsprüfungen statt Bachelor-
und Masterabschlüsse, verbindliche
Einführung von Praktika und schul-
praktischen Studien. An deren Funk-
tion entzündete sich eine intensive
und heftige Diskussion.

Praktika sollten im Wesentlichen
auch dazu dienen, dass die Studieren-
den ihre Fähigkeit für den Lehrerbe-
ruf erkennen. Wer entscheidet aber
über eine mögliche Nichteignung? Ist
eine Entscheidung zu Beginn des Stu-
diums überhaupt vertretbar? Anderer-
seits: Ist es neben fiskalischen Über-
legungen überhaupt noch individuell
vertretbar, wenn eine „negative“ Eig-
nungsfeststellung erst im Laufe des
Referendariats oder am Ende in der
Zweiten Staatsprüfung erfolgt, wenn
also die Referendarin oder der Refe-
rendar bereits das dritte Lebensjahr-
zehnt erreicht hat?

Die mittlerweile im dreistelligen
Zahlenbereich liegenden Problem- und
Rechtsfälle im Referendariat – noch
ein Tabuthema – weisen auf einen un-
umgänglichen Diskussionsbedarf und
notwendigen Handlungsbedarf hin.

2004
GEW-Bildungskongress
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Hochschulen im Bologna-Prozess
Als Druck, das Studium auf grundle-
gende Bachelor- und weiterführende
Masterstudiengänge umzustellen, ist
der Bolognaprozess längst an den hes-
sischen Hochschulen angekommen.
Dieser inzwischen von 40 europäi-
schen Bildungsministerien vereinbarte
Aufbau eines europäischen Hochschul-
raums lässt den Ländern großen Spiel-
raum, so Andreas Keller im Forum
„Hochschule“. Der in Marburg promo-
vierte Politologe, der an der Berliner
Charité arbeitet, hat die offiziellen Pa-
piere des Bolognaprozesses ausgewer-
tet: Nicht einmal die Namen „Bachelor“
und „Master“ sind von europäischer
Ebene vorgegeben. Und das vorge-
schriebene zweiphasige Studium kann
unterschiedlich gestaltet werden: Ei-
nem konservativen Elitemodell, das ein
weiterführendes Studien nur für weni-
ge vorsieht, steht das an der Gesamt-
hochschule Kassel entwickelte Modell
gestufter Studiengänge gegenüber, das
für bessere Durchlässigkeit und einen
breiten und demokratischen Bildungs-
zugang steht. Nicht der Bolognaprozess
sei abzulehnen, sondern seine Einen-
gung. Vor allem sei die Durchlässigkeit
zwischen B.A. und M.A. zu sichern. Der
Bologna-Prozess biete auch Chancen:
„Für viele Hochschulpolitiker ist Wett-
bewerb ein Schlüsselbegriff. Einen
Wettbewerb zwischen den alten Stu-
diengängen und Bachelor/Master wol-
len sie aber nicht.“

Fitmachen für den Markt?
Das Forum „Quo vadis berufliche Aus-
und Weiterbildung“ diskutierte ent-
lang der Thesen von David Hachfeld
(attac) zum Lissabon-Prozess der EU.
Bis 2010 soll die EU „zum dynamisch-
sten wissensbasierten Wirtschaftsraum
der Welt“ ausgebaut werden. Hachfeld
betonte den Funktionwandel, den Bil-
dung unter den Prämissen von „lebens-
langem Lernen“, „Kompetenzerwerb“
und „Beschäftigungsfähigkeit“ erfährt:
„Zeitgleich unterliegen nationale Bil-
dungseinrichtungen wie die Volkshoch-
schulen oder die beruflichen Schulen
einer Umstrukturierung zu wettbe-
werbsorientierten Betrieben. Dieser
Prozess geschieht, um die Präsenz
deutscher Bildungsanbieter im Aus-
land zu erhöhen und sie noch vor
einem Subventionsverbot durch GATS
mit staatlichen Mitteln fit für den Ex-
port zu machen.“ Ausdrücklich ver-
wies Hachfeld dabei auf das Projekt
„iMove“, ein Programm zur Förderung
deutscher Anbieter im Ausland.

The Good, the Bad and the Ugly
Mary Compton, stellvertretende Vor-
sitzende der britischen National Union
of Teachers (NUT), stellte unter dem
beziehungsreichen Titel „The Good,
the Bad and the Ugly“ den Zustand des
englischen Schulsystems dar:

„The Good“ – das ist das in den
sechziger und siebziger Jahren ent-
wickelte Gesamtschulsystem mit ei-
nem breiten Förderangebot für be-
nachteiligte und behinderte Kinder
und Jugendliche.

„The Bad“ – das ist die unter
Margret Thatcher durchgesetzte freie
Schulwahl, die soziale Segregation
verschärfte und unter dem Hoffnungs-
träger Tony Blair („education,
education, education“) zur „freien
Schülerwahl“ verkam, weil sich Schu-
len zur Verbesserung ihres Rang-
platzes in den „Ranking-Listen“ die
„besten“ Schülerinnen und Schüler
aussuchten. Die Investitionen in Bil-
dung wurden gekürzt, die Allgemein-
bildung durch special schools einge-
schränkt, die Abkehr vom Gesamt-
schulsystem vollzogen.

„The Ugly“ ist dann der Ausbau des
Privatschulwesens, die wachsende Pri-
vatisierung der öffentlichen Bildung
einschließlich der Evaluationsbehör-
den zum Nutzen der shareholder und
die Abschaffung der Gebührenfreiheit
an Schulen und Hochschulen durch
eine Generation, die selbst erst durch
dieses System auf die Plätze kam, von
denen aus sie heute ihre unheilvolles
Geschäft betreiben können.

Rainer Domisch vom Zentralamt
für Unterrichtswesen in Helsinki setzte
dem in seinem Bericht über das finni-
sche Schulwesen die frühe Förderung
und integrative Kraft der finnischen
Schulen entgegen.

Der GEW-Landesvorsitzende Jo-
chen Nagel ermutigte in seinem
Schlusswort die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer des Bildungskongresses,
die Erkenntnisse „in die tägliche päda-
gogische und gewerkschaftliche Ar-
beit in Schulen, Hochschulen und im
sozialpädagogischen Bereich einzu-
bringen.“

Fotos von oben nach unten:
• Mary Compton, National Union of Tea-
chers (NUT), Forum Schule
• Andreas Staets (GEW Hessen, links) und
Andreas Keller (Humboldt-Universität Berlin),
Forum Hochschule
• Professor Gerd Steffens, Universität Kassel,
Forum Lehrerbildung
• David Hachfeld, attac, Forum Berufliche
Aus- und Weiterbildung
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„Erster! Erster!“, ruft der Kleine, freut
sich diebisch, schielend nach dem Mit-
spieler, der Zweiter wurde und sich
ärgert. Im Medaillenspiegel der olym-
pischen Spiele belegten „wir“ den er-
sten Platz. Das war schön. Bei Europa-
meisterschaften da werden Medaillen
gezählt, und bei der Fußballweltmeis-
terschaft wird der Trainer gefeuert,
wenn nicht zumindest einer der ersten
Plätze errungen ist. Es ist ein so gutes
Gefühl, Sieger zu sein und so schmerz-
haft Letzter, Verlierer, letztlich Ver-
sager zu sein; und bald noch schmerz-
hafter fühlt es sich wohl an, im Mittel-
feld zu dümpeln. Mittelmaß, das ist
schimpflich. Ganz groß oder ganz
klein, ganz oben oder ganz unten, na
gut, aber nicht mittelmäßig. Bitte
nicht. Das nicht. Wenn man nicht ge-
rade Völler oder Beckenbauer heißt,
dann kann man das mit seliger Gelas-
senheit anschauen, manchmal sich
wundern und nur selten erschrecken.

Nach PISA aber geriert nicht nur
das ganze Land sich wie wahnsinnig,
auch die intellektuellen Eliten, auch
kritische Geister sind wie von Sinnen
angesichts der Tatsache, dass Deutsch-
land in einem Kompetenzvergleich von
Halbwüchsigen nicht an vorderer Stel-
le, sondern im Mittelfeld sich platziert
findet. Fortan wird gemessen und
verglichen, national und international,
es wird evaluiert und abgetestet auf
Teufel-komm-raus. Vergleichsarbeiten
werden geschrieben. Das Zentralabitur
ist so gut wie installiert, landesweit,
bundesweit. Vielleicht weltweit? Schon
hat A. Helmke von der Universität
Koblenz-Landau einen Leistungsver-
gleich der mathematischen Fähigkei-
ten von Kindern aus München und Ha-
noi veröffentlicht „und dabei festge-
stellt, dass die Vietnamesen den Bayern
haushoch überlegen sind – und das,
obwohl es dort in Schulen durchs
Dach regnet und die Lehrer in drei
Schichten unterrichten.“ (1)

Was gewollt wird, ist ganz einfach
nur dies, dass allen Ernstes alle Kinder
oder Jugendlichen zu einem bestimm-
ten Zeitpunkt das Gleiche wissen und
können. Keiner darf irgendetwas über-
haupt nicht oder nur später können
und wissen. Das darf nicht sein. So wie
„die pünktlich ausgeübte Munterkeit

der Jugend“ (2) soll es auch pünktlich
ausgewiesene Kompetenzbestände ge-
ben, die allen, wirklich allen zu Eigen
sind. Wo was fehlt, muss gnadenlos
„gefördert“ werden. Und wenn wir das
lange und gut genug machen, dann
werden wir irgendwann sicherlich einen
besseren Rang in der Skala erreichen.
Dann werden sich alle freuen. Das
wird schön. Die Menschen werden fei-
ern und Fahnen schwenken, wie bei
der Weltmeisterschaft.

Hoch gebildete Sozial-Autisten …

Ich frage allen Ernstes – und komme
mir dabei ganz wie im Abseits stehend
vor: Warum eigentlich müssen alle zur
gleichen Zeit einem irgend gesetzten
Standard entsprechen? Kann es denn
nicht sein, dass irgendein Junge Mo-
nate, womöglich Jahre länger braucht
als andere, um irgendwelche standar-
disierten Kompetenzen zu erwerben?
Kann es denn wirklich nicht sein, dass
diesen ein historisches Ereignis fes-
selnd interessiert und er dabei die
Mathematik vernachlässigt, und jenen
ein mathematisches Problem bewegt
und dabei sein historisches Wissen
unentwickelt bleibt? Und wenn das so
wäre, wäre das wirklich so schlimm?
Ist es denn verkehrt, dass Schulen mu-
sisch-kulturelle Profile entwickeln,
und naturwissenschaftliche vernach-
lässigen? Oder umgekehrt? Kann es
denn schlimm sein, wenn ein Schüler
intensiv an einem politischen Thema
arbeitet, vielleicht in einem vom Bun-
despräsidenten – höchstselbst – aus-
geschriebenen Wettbewerb, und ihm –
vielleicht für ein Jahr – alles andere
dabei unwichtig und gleichgültig
wird? Ist es denn schließlich verwerf-
lich anzunehmen, dass ohnedies nicht
jeder alles und jedes können und ken-
nen will und kann? Wir wissen doch,
wie die Schule geniale Menschen wie
Lessing, Dumas, Einstein und so viele
viele andere deformiert hat. Hermann
Hesse hat sie zerstört (3). Und sage
niemand, das seien alte Geschichten,
Schnee von gestern, heute ungültig. Es
gibt sie noch heute. Ungeschrieben,
nicht erzählt.

Kann es ferner nicht sein, dass
einem klugen Jungen, der die Sterne

ansieht, den Wolken nachschaut und
am Teich fischt, sich lange Zeit nicht
für all das interessieren kann, was die
Schule ihm zumutet? Ist das verwerf-
lich? Muss der kassiert werden? Und
wer in jugendlichen Subkulturen Un-
terschlupf findet, weil das schulische
Leben ihn so radikal unbefriedigt lässt
und weder Mutter und noch Vater ihn
mahnen, ist der so viel schlimmer
dran, als einer jener hoch gebildeten
Sozial-Autisten, die mitunter an Uni-
versitäten an Zahlenreihen ihr Genü-
gen finden? Der Umgang mit manchen
meiner Schüler an der Hauptschule ist
mir lieber als mit Kollegen der Kul-
tusadministration. Ist das nun verwerf-
lich?

Dient denn die Bildung der Statis-
tik und dem völkischen Hochgefühl,
was zu gelten in der Welt? Oder gilt
sie dem lebendigen Menschen, dem
ich wünschte, dass ihm manche
„Förderstunde“ erspart bliebe, zu Guns-
ten seiner Lebensfreude, seiner Le-
benslust, seiner Unbefangenheit und
seines Stolzes. Mitunter sind die Stun-
den auf der Parkbank, meinetwegen
auch die in der Disco, bedeutsamer als
die Stunden des Unterrichts, die Unter-
richtsstunden. Damit rede ich nicht
der Unbildung das Wort, und nicht der
Bildungsabstinenz. Bildung war und
ist gleichwohl immer ein „Sichbilden“
(4). Und der Zwang dorthin sabotiert
die eigenen Intentionen.

Zählen und Zählen
Quantifizieren wir uns um den Verstand?

Bildung
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… und ein Genie im Faulenzen

Wirkliche Bildung verweist immer auf
das eigene Leben. Und wie das im Un-
terricht, namentlich in bayerischen
Schulen geschehen soll, habe ich noch
nirgendwo erfahren. Weil nun Schule
und Unterricht das Leben, auf das sie
sich beziehen, gar nicht meinen, heißt
„ihr (nicht verlautbartes) Curriculum,
daß man nur lerne, wenn man belehrt
werde – systematisch, kontinuierlich,
auf bestimmte Ziele hin. Lernen müsse
‚methodisch‘ geführt werden, sei die
gewollte Reaktion auf Belehrung und
erfülle sich im Nachweis des vom Leh-
renden Gelehrten im vom Lernenden
Gewussten und Gekonnten“ (5). Was
das Leben sonst lehrt und keiner noch
so sublimen empirischen Methodolo-
gie sich verfügbar macht, bleibt den
Evaluatoren verborgen.

Es gelten einzig messbare Größen,
Quantifizierung und Skalierung, da
wird getestet, geordnet und zugewie-
sen, und schließlich dominieren die
„objektiven Zahlen“ über alles Leben-
dige. „Vernunft aber, die ihr Er-
kenntnisideal am sozialen Gesetz ma-
thematischen Stils hat, ist in solcher
Objektivität die subjektive; nur dann
reduziert das Subjekt sich zum Exem-
plar, wenn, wie im Begriff der statis-

tischen Notwendigkeit, jeder objektive
Sinn ausgelöscht ist. Einzig die bor-
nierte Vernunft, die an der Aufberei-
tung und Ordnung der Fälle und der
Extrapolation von Regeln ihr Genü-
gen hat, triumphiert.” (6)

Markus begleiten und Garcia Mut
machen

Der Zwang, sich gesellschaftlich – na-
tional und neuerlich international –
gesetzten Standards einzupassen, ist
zum Wunsch der so gemodelten Sub-
jekte mutiert. Jeder will schulisch
„gut“ sein, erfolgreich, will Höchstleis-
tungen „abliefern“ (bei wem eigent-
lich?), und noch bevor er es selber
wollen kann, wollen es stellvertretend
die Eltern für ihn. Missglückt die Er-
füllung dieses Wunsches, wird das
Subjekt selbst als untauglich denun-
ziert, wird der Schule ein Mangel an
Förderung diagnostiziert, wird der
Bildungspolitik irgendwo und irgend-
wie, notfalls auf der ganzen Linie ein
Versagen vorgehalten. Und niemand
mag akzeptieren, dass jeder Halb-
wüchsige etwas anderes können und
wissen, verstehen und leben wollte, et-
was anderes tun und erreichen, erle-
ben und vermeiden wollte, dass jeder
und alle – so ganz und gar bunt –
auch außerhalb gesetzter Standards
ihr Leben, ihr ganz und gar eigenes
Leben leben wollten, das wir vielleicht
schulisch mit Angeboten begleiten,
unterstützen und fördern, aber nicht
normieren und nicht statistischen
Standards verfügbar machen wollen
und können.

Benni kann nur notdürftig lesen
und schreiben. Er hat gleichwohl die
elektrische Anlage im Haus fehlerfrei
installiert, baut Lautsprecher und re-
pariert Fernseher. Garcia kann etwas
besser schreiben, seine Fehlerlisten
sind grauenvoll. Dabei ist er ein guter
Zeichner, hat Witz und Charme, ist
eloquent im konversieren und hat vie-
le Freunde. Nicole schreibt fehlerfrei
und gewann im 6. Jahrgang alle Vor-
lesewettbewerbe. Sie ist außerstande
historisch zu denken, Bezüge herzu-
stellen, einen irgend gearteten Trans-
fer zu leisten. Sie ist naiv dumm und
wird es schwer haben im Leben. Marc
interessiert sich für das Fach Ge-
schichte, merkt sich auch die bei-
läufigsten Ereignisse und Daten, kann
Zuordnungen vornehmen und wirkt
sehr klug dabei. Er hat keine Freundin.
Und viele Pickel. Mike gilt bei seinen
Freunden als Mathe-As, besucht den
A-Kurs. Er wird wegen seiner „Aldi-
Klamotten“ von seinen Mitschülern
gehänselt und kann furchtbar schlecht
lesen. Markus erledigt seine Aufgaben
still, ist eigentümlich zurückhaltend.
Seine Eltern haben sich gerade schei-
den lassen. Ich glaube, er fühlt sich
einsam und im Stich gelassen. Er spielt
gut Fußball und hat ein sehr gutes
Zeugnis bekommen. Alle zusammen
sind im Trommelworkshop spektaku-
lär anzusehen und anzuhören.

„Das Leben jedes Menschen ist ein
Weg zu sich selber hin, der Versuch
eines Weges, die Andeutung eines Pfa-
des. Kein Mensch ist jemals ganz und
gar er selbst gewesen; jeder strebt
dennoch, es zu werden, einer dumpf,
einer lichter, jeder wie er kann.“(7)
Und die Schule ist ein Wegstück. Und
wir sollten es ein wenig gangbarer
machen, als es derzeit noch ist. Helfen
vielleicht, wenn einer nicht mehr
kann. Markus begleiten, der es schwe-
rer hat als Garcia. Ihm Mut machen.
Mehr haben wir nicht zu tun. Aber das
müssen wir tun.

Dr. Norbert Hilbig

(1) R. Kahl: Wissen, wo’s langgeht, in: Die
Zeit, Nr. 26/2002
(2) H. Hesse: Demian - Die Geschichte von
Emil Sinclairs Jugend. Frankfurt 2002, S. 125
(3) vgl. H. Hesse: Unterm Rad. Frankfurt 1996
(4) vgl., H. v. Hentig: Bildung. München,
Wien 1996, S. 151: „Bildung ist (...) immer
Sichbilden, beginnt immer erst dort, wo man
sie selber in die Hand nimmt.“
(5) ebd. S. 150 f.
(6) Th. W. Adorno: Notiz über sozialwissen-
schaftliche Objektivität, in: : Gesellschaftstheo-
rie und Kulturkritik. Frankfurt 1975, S. 156
(7) H. Hesse: Demian, a.a.O., S. 8
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Generationen

Als ich vor etwa 15 Jahren eine
Seminarreihe beim Hessischen Institut
für Lehrerfortbildung zum Thema „Mit
mehr Ruhe unterrichten“ in der letzten
Sitzung abrunden wollte, war ich ver-
wundert. Ich war etwa 40, und alle
Teilnehmer hatten die 50 bereits über-
schritten. Ich dachte, ich könnte die
letzte Sitzung mit einem Ausblick auf
die letzten Jahre der Kolleginnen und
Kollegen „ausklingen“ lassen. Doch zu
meinem Erstaunen berichteten alle
Lehrerinnen und Lehrer, dass sie die-
ser Gedanke beunruhigen würde: kei-
ne Spur von Erfahrung und Souve-
ränität, wie man sie bei gestandenen
Pädagoginnen und Pädagogen erwar-
ten würde. Stattdessen Angst, von den
Eltern nicht mehr ernst genommen zu
werden, die Schülerinnen und Schüler
über die zunehmende Altersspanne
nicht mehr verstehen und erreichen zu
können, den Gesamtanforderungen
nicht mehr gewachsen zu sein. Aus
der Außenperspektive des vermeint-
lich Jüngeren verstand ich zwar auf
der strukturellen Ebene, dass Schule
eine verunsichernde Institution ist,
schob jedoch das Psychomerkmal
„selbstunsicherer Kolleginnen und
Kollegen“ in den Vordergrund.

Jetzt, selbst im Alter dieser Kolle-
ginnen und Kollegen, liegen mir ihre
Sorgen näher, bin ich zusätzlich ver-
unsichert, was die Regierung Koch
uns zumutet und noch weiterhin auf-

bürden könnte. Selbstverständlich
gibt es in jedem Beruf die Polarität
„Erfahrung contra Innovation“, stellt
der intensive Modernisierungsschub
in der Privatwirtschaft enorme Anfor-
derungen an ältere Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer, oft noch ver-
stärkt durch das belastende Ar-
beitsplatzrisiko.

Erfahrung contra Innovation

Als ein junger Referendar mit etwas
alternativem Touch in meine Klasse
mit pubertierenden Schülerinnen und
Schülern kommt, erfahre ich sehr un-
mittelbar, worum es im Pädagogen-
und noch mehr im Sonderpädagogen-
alltag geht. Der junge Kollege ist so-
fort mittendrin, kann mit den Schüle-
rinnen und Schülern die Gespräche
näher an ihrer Welt führen, ohne dass
es pädagogisierend wirkt. Während
ich als Älterer immer wieder Kontakt
herstellen muss, hat er ihn spontan.

Pädagogik ist mehr als innovatives
Handeln, sich im Berufsprozess auf
neue Technologien, Organisations-,
Markt- und Kommunikationsstruktu-
ren einzustellen. Es impliziert nicht
nur, Inhalte zu präsentieren, sondern
wir präsentieren uns immer wieder
mit. Vor allem in der Sonderpädago-
gik, in der Lernen oft nur über abge-
stützte Beziehungserfahrungen mög-
lich ist, „eilt“ das persönliche Moment

dem vermeintlich sachstrukturellen
Motivationsmoment voraus. Wenn wir
bei den Schülerinnen und Schülern
nicht ankommen, haben wir einen
schweren Stand, den wir nur bedingt
durch die stofflich-fachliche Darbie-
tung kompensieren können. Wenn der
Lehrer als weniger attraktiv erlebt
wird, dann wird seine Arbeit für ihn
schwieriger, dann ist er in Gefahr, auf
die belastende Ebene des Disziplinie-
rens zu gehen oder durch Anbiede-
rung bei den Schülerinnen und Schü-
lern zu „punkten“.

So weit ist der gesellschaftliche
Jugendlichkeitswahn aber noch nicht
in unsere Schulen gedrungen, dass
Jungsein eine grundsätzliche Präfe-
renz darstellt und Ältersein per se ein
Agieren aus der zweiten Reihe. Bei
Referendarinnen und Referendaren fin-
den es die meisten Schülerinnen und
Schüler gut, eine direktere Kommuni-
kation führen zu können und mit neu-
en Lernformen konfrontiert zu wer-
den. Die Sicherheitsbedürfnisse der
Schülerinnen und Schüler und viel-
leicht auch die implizierten Lernbe-
dürfnisse ließen aber weiterhin auch
Raum für meine Art des Unterrichtens.
Sie wissen es zu schätzen, dass ich
einen klaren Rahmen setzen konnte
und mit ihnen manches Problem an-
sprechen und lösen konnte.

Fundus und Aktualität

Pädagogische Erfahrung aus vielen
Dienstjahren ist ein Fundus, der tag-
täglich umgesetzt und aktualisiert wer-
den muss. Nur im Kontakt können wir
unsere pädagogische Arbeit vollzie-
hen. Der vermeintliche Rückzug auf
eine Erfahrungs- und Motivationskiste
birgt die Gefahr, dass wir Schülerin-
nen und Schüler nicht mehr hinrei-
chend erreichen. Die zunehmende
Altersspanne verlangt von uns, dass
wir die Brücke zu den Jugendlichen
schlagen, ohne uns modernistisch an-
zubiedern, als finge wie bei Udo Jür-
gens das Leben „mit 66 Jahren an“.
Gerade schwierige Schülerinnen und
Schüler sind sehr sensibel, ob sie von
älteren Menschen ernst genommen
werden. Gelingt es, auf junge Men-
schen zuzugehen, auch wenn sie uns
vermeintlich fremder werden, so kann
dies vitalisierend sein. Denn die Ener-
gie junger Menschen, vorausgesetzt,

Was zählt Erfahrung?
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Hochschulen

sie zeigt sich in angemessener Form,
kann mitreißend und belebend sein.
Insofern impliziert die pädagogische
Tätigkeit auch des älteren Kollegen
immer ein Mitten-im-Leben-Stehen.
Wer offen für Kinder bleibt, kann
durch sie aktiviert werden.

Je defizitärer ihre Sozialisations-
erfahrungen sind, um so schwieriger
ist es allerdings, an altersangemessene
Rollenfragmente anzuknüpfen. So
fehlt es vielen Schülerinnen und Schü-
lern an kontinuierlichen Vatererfah-
rungen: Wenn ich als Mann vor Son-
derschüler trete und Kontakt herstel-
len will, schwingt davon einiges mit.
Wenn ich aber im Opa-Alter bin, löse
ich noch mehr defizitäre Vorerfahrun-
gen aus. Denn viele Sonderschüler ha-
ben auf Grund von Patchworkfamilien
und des früheren Todes von Männern
gerade in der Unterschicht kaum
Großvatererfahrungen. Das heißt, ich
stoße vor allem als älterer männlicher
Kollege in ein schülerbezogenes Er-
fahrungsvakuum. Dies verlangt aus
meiner Position, sich immer wieder zu
fragen, ob und wie ich „rüber komme“.

Verunsicherungen im Alter

Obwohl uns das Beschäftigungs-
system eine grundsätzliche Sicherheit
gibt, trägt unser Arbeitgeber einiges
dazu bei, gerade ältere Kolleginnen
und Kollegen zu verunsichern. Die
Erhöhung der Altersgrenze und die
hohen Pensionsabschläge fördern die
Mentalität, ausharren zu müssen bis
zum „geht nicht mehr“. Dies dient we-
der unseren Schülerinnen und Schü-
lern noch erhält es die Arbeitskraft.
Es fehlt an Konzepten und Vorstel-
lungen, wie ein Dranbleiben der äl-
teren Kolleginnen und Kollegen
möglich ist. Zu wenige Lehrkräfte er-
reichen die Altersgrenze, um eine
Vorgabe für das Lehrerdasein im Al-
ter zu ermöglichen.

Anders Kollegin M., die sehr enga-
giert und gesund als Förderstufen-
lehrerin die Altersgrenze erreicht hat.
Bevor sie Ende Januar ihre Klasse
abgeben muss, möchte sie noch im
Rahmen einer Beratung die Situation
eines schwierigen Jungen geklärt wis-
sen. Dabei erwähnt sie, wie gerne sie
die Klasse noch bis zum Ende der För-
derstufe weiter geführt hätte. An die-
sem Beispiel wird deutlich: Es mangelt
auch an flexiblen Lösungen für Kolle-
ginnen und Kollegen, die noch länger
arbeiten möchten. Denn diese wenigen
Beispiel machen Mut, sich das Lehrer-
dasein auch noch in älteren Tagen
vorstellen zu können.

Unser Jüngster wird 50

Aber auch junge Kolleginnen und
Kollegen können verhindern, dass man
sich zu früh abschreibt. Auf Grund
einiger frühzeitiger Pensionierungen
war ich mit Anfang 50 plötzlich der
älteste Mann im Kollegium. Junge Kol-
leginnen und Kollegen kamen nach
und gingen die pädagogischen Auf-
gaben recht vorbehaltlos an, konfron-
tierten mich mit neuen Unterrichts-
formen, neueren Unterrichtstechnolo-
gien und vor allem mit neuem
Schwung. Sie machten mir deutlich,
dass sich Erfahrungen auch zu etwas
Schwerem und Feststehendem verdich-
ten können. Das Engagement junger
Kolleginnen und Kollegen ist weniger
als bei meinem Berufsstart vom Zeit-
geist der 68er-Bewegung geprägt, die
alles über Bord werfen wollte, mit den
alten Zöpfen auch die älteren Kolle-
ginnen und Kollegen negierte. Die Ak-
zeptanz dessen, was ist, hat bei den
jüngeren Kolleginnen und Kollegen
nicht nur ein vergleichsweise geringe-
res politisches Engagement zur Folge,
sondern auf der konkreten Begeg-
nungsebene auch eine größere Wert-
schätzung von Erfahrungen: Der ältere
Kollege mit diesem Fundus ist wieder
gefragt.

Erstarrung als Merkmal des Alt-
seins und mangelnde Flexibilität ha-
ben oft auch systemische Ursprünge.
In einer Schule in Bewegung kann ich
flexibler sein als in einer fest gefügten
Institution. Unser Arbeitgeber hat
durch die Einstellung junger Kollegin-
nen und Kollegen und mit neuen
Arbeitsaufträgen für die Sonderpäda-
gogik einiges zur Flexibilisierung ge-
tan. Die mangelnde Hinführung zu
neuen Aufgaben und unzureichende
personelle Ressourcen schränken „den
Reiz des Neuen“ allerdings ein.

Insbesondere schwierige Kinder er-
fordern neue pädagogische Ressour-
cen. Doch statt politischer Rückenstär-
kung erfahren wir Verunsicherung und
zunehmende Belastung. Durch eine
zunehmend fragmentarische Sozialisa-
tion der Kinder geraten nicht nur Son-
derpädagogen in die unklare Rolle des
Nacherziehers. Die Nähe zu belasten-
den familialen Erfahrungen ist mit der
Gefahr verbunden, sich in familialen
Übertragungen und Projektionen zu
verstricken. Auf der politischen Ebene
mangelt es an Einsicht und Hilfen,
dass veränderte Kindheit auch eine
veränderte Pädagogik erfordert. Statt-
dessen sind wir in Gefahr, dass die
alte Paukschule wieder aufpoliert
wird.

„Dranbleiben“ ist eine unabding-
bare Qualität. Deshalb brauchen wir
keine Nischen oder gar eine Teilent-
mündigung für ältere Kolleginnen und
Kollegen. Und dennoch begegnen
einem in der Lehrerfortbildung und in
der Beratungsarbeit viele ausgebrann-
te und kraftlose Lehrerinnen und
Lehrer, die strukturelle Hilfen des Ar-
beitgebers brauchen würden. In Anbe-
tracht des hohen Belastungsmomentes
der Sonderpädagogik müssen nicht
nur für sie pädagogisch sinnvolle Be-
schäftigungssysteme entwickelt wer-
den, die diese Belastung reduzieren.
Ein verstärkter Einsatz im Team-
Teaching, eine Aktivierung im oft
brach liegenden Bereich der Förderar-
beit, die Übertragung von Beratungs-
aufgaben, in denen der Fundus eines
Lehrerlebens aktiviert werden kann,
könnten pädagogisch fruchtbare For-
men sein, sich einzubringen, in neuer
Weise zu lernen und mit den Kräften
hauszuhalten.

Ich selbst begreife es als Chance, an
einer Schule zu sein, die neben einem
Lernhilfezweig auch die Betreuung
körperbehinderter und kranker Kinder
umfasst und zudem noch Beratungs-
und Förderzentrum ist. Dies eröffnet
mir nicht nur pädagogische Wahl-
möglichkeiten im Einsatz, die neue Er-
fahrung ermöglichen. Es belässt mir
auch Einsatzentscheidungen, durch die
ich Anforderungen, Belastungen und
Neigungen ein Stück weit austarieren
kann.

Vieles, was ich während einer päda-
gogischen Exkursion in Dänemark er-
lebte, ist Jahre später in Deutschland
thematisiert worden. Ich sah dort auch
einen zittrigen 69-jährigen Lehrer, der
„zu wenig Dienstjahre“ hatte und des-
halb bis 70 arbeiten muss. Nicht nur im
eigenen Interesse, auch im Interesse un-
serer Schülerinnen und Schüler und
des notwendigen „Pisa-Aufschwunges“
muss deutlich werden: Nur fitte Lehre-
rinnen und Lehrer können gute Lehrer
sein. Nur eine Schule, die
auch für Lehrkräfte gut ist,
ist eine gute Schule. Zu
einer guten Schule gehört
eine angemessene Relati-
on von jüngeren und älte-
ren Lehrkräften.

Wenn Herr Koch
1.000 Lehrerstellen
streicht, müssen die einen
mehr arbeiten und die
anderen bleiben vor der
Schultür. Es droht eine
Schulpolitik, die Schule
erneut vergreisen lässt.

Dr. Volkmar Baulig

G
enerationen
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Ein Kind, das von Geburt an zweispra-
chig aufwächst, hat nicht eine Erst-
sprache (L1) und eine Zweitsprache
(L2), sondern zwei Erstsprachen. Dabei
kann es durchaus sein, dass eine voll-
ständiger entwickelt ist als die andere.
Es kann auch sein, dass einmal eine,
einmal die andere Sprache dominant
ist oder dass für bestimmte Themen
und Situationen die eine, für andere
jedoch die andere Sprache bevorzugt
wird.

Ein verbreitetes Vorurteil lautet:
Ein Kind kann nicht zwei (oder gar
mehrere) Sprachen lernen, weil sein
Gehirn nur ein beschränktes Volumen
hat. Nach dem gegenwärtigen Stand
der Forschung über Zwei- und
Mehrsprachigkeit ist dies eine falsche
Vorstellung. Vielmehr ist es so, dass
ein Kind eine allgemeine Sprach-
fähigkeit erwirbt, die sich dann auf die
erste, die zweite, die dritte Sprache
auswirkt. Je besser ein Kind gefördert
wird, desto besser wird seine common
underlying proficiency (CUP) sein. Vor
diesem Hintergrund ist es auch besser
verständlich, dass ein Kind mit einer
hoch entwickelten CUP ohne weiteres
früh eine weitere Sprache lernen kann,
zum Beispiel Englisch als Fremdspra-
che. Dabei spielen das Bildungsniveau
und das sprachliche Verhalten der El-
tern eine sehr große Rolle. Ebenso
wichtig ist die Qualität der sprach-
lichen Förderung, die das Kind in der
vorschulischen Institution und in der
Grundschule erfährt.

Doppelte Halbsprachigkeit...
Je nachdem wie günstig die sprach-
liche Sozialisation erfolgt und wie gut
die CUP ist, erreicht das bilingual oder

zweisprachig aufwach-
sende Kind die erste
Schwelle der Zweispra-
chigkeit, bei welcher
eine der beiden Sprachen
„normal“, das heißt
altersgemäß entwickelt
ist. Wir haben dann ei-
nen dominanten Bilin-
gualismus, der sich im
kognitiven Bereich we-
der besonders positiv
noch negativ auswirkt.
Erreicht das Kind nicht
diese Schwelle, dann
sprechen einige Autoren

von „Semilingualismus“ oder „doppel-
ter Halbsprachigkeit“. Üblich ist auch
der Begriff „subtraktiver Bilingua-
lismus“: Beiden Sprachen „fehlt“ et-
was. Die schulischen Leistungen sind
dann meistens nicht besonders gut. Ob
das Schlüsse zulässt über die kogni-
tive Entwicklung, ist eine umstrittene
Frage. Wenn der Sprecher eine über-
durchschnittliche bilinguale Kompe-
tenz entwickelt, dann haben wir einen
„additiven Bilingualismus“. Beide
Sprachen sind gleich hoch entwickelt.
Häufig hat ein solcher Zweisprachiger
überdurchschnittliche kognitive Fä-
higkeiten, die sich auch als gute oder
sehr gute schulische Leistungen äu-
ßern können, aber nicht müssen.

... oder additiver Bilingualismus
Die Interdependenzhypothese ist die
logische Fortsetzung der oben umris-
senen Theorie der common underlying
proficiency. Beide Begriffe gehen auf
den kanadischen Linguisten Cummins
zurück, für den die beiden Sprachen
eines Zweisprachigen keine getrennten
Systeme sind. Vielmehr speisen sich
beide aus der CUP, und sie beeinflus-
sen sich gegenseitig. Wenn also ein
Kind in L1 Fortschritte macht, geht
das keineswegs auf Kosten der L2 und
umgekehrt. Im Gegenteil: Jede
sprachliche Förderung ist von Vorteil
für alle weiteren Sprachen, die jemand
lernt. Seit Ende der sechziger Jahre
wird Zweisprachigkeit umfassend em-
pirisch erforscht. Die verfeinerten
Theorien und empirischen For-
schungsmethoden haben dazu beige-
tragen, dass Zweisprachigkeit in der
Wissenschaft nicht mehr (wie früher)
als Makel oder Defizit angesehen wird.
Im Gegenteil: Es gilt als empirisch be-
legt, dass eine gut entwickelte Zwei-
sprachigkeit kognitive Vorteile mit
sich bringt. Dazu zählen
• kreatives oder divergentes Denken,
das heißt die Fähigkeit, zu einer Frage
oder einem Problem nicht nur eine
einzige, sondern mehrere Lösungen zu
nennen,
• kontextunabhängiges Denken als
Form der Abstraktionsfähigkeit,
• metalinguistische Sensibilität und
Analysefähigkeit als Fähigkeit, Unter-
schiede zwischen den Sprachen wahr-
zunehmen und darüber über die Spra-
che Aussagen zu machen.

Häufig verfügen Zwei- und Mehr-
sprachige über eine erhöhte inter-
kulturelle Kompetenz, weil sie mit
sprachlichen und kulturellen Unter-
schieden vertraut sind (Beispiele bei
Baker und Prys Jones).

Verkümmerte Familiensprache
Viele Kinder mit Migrationshinter-
grund unterliegen mehreren Vorurtei-
len. Zum einen glauben viele Lehr-
kräfte, frühkindliche Zweisprachigkeit
sei unmöglich oder von Nachteil. Dies
haben wir oben widerlegt. Andere
glauben, dass die Sprachen der Migra-
tion nicht wichtig seien. Dieses Vorur-
teil lässt sich ebenfalls widerlegen.
Jede Sprache hat genau den gleichen
Wert wie jede andere. Selbst wenn in
der Gesellschaft manche Sprachen
mehr Prestige haben (allen voran die
englische Sprache), ist das aus linguis-
tischer und pädagogischer Sicht kein
Argument, um andere Sprachen (Italie-
nisch, Türkisch, Russisch, Albanisch
und weitere Tausende!) auszugrenzen
oder gar zu verbieten.

Für den einzelnen Sprecher – ob
mit oder ohne Migrationserfahrung,
ob Angehöriger einer Minderheit oder
einer Mehrheit – ist es von großer Be-
deutung, sich auch sprachlich aner-
kannt und respektiert zu fühlen. Da-
durch wird die sprachliche Entwick-
lung gefördert und die Identität stabi-
lisiert. Trifft der umgekehrte Fall ein,
wird dem Sprecher Schaden zugefügt
in sprachlicher sowie identitärer Hin-
sicht.

Eine ungenügende Förderung der
Schulsprache (in Deutschland: der
deutschen Sprache, für das Kind mit
Migrationshintergrund L2) hat, wie
alle wissen, schwache schulische Leis-
tungen zur Folge. Häufig werden die-
se Schwächen irrtümlich als kognitive
Schwäche (mangelnde Intelligenz) aus-
gelegt. Folge: ein Teufelskreis, aus
dem das Kind sich meistens nicht er-
holen kann. Wird dem Kind einmal zu
verstehen gegeben, dass es nichts
kann, so wird sein Selbstbewusstsein
leiden, es wird sich selbst aufgeben
und erst recht keine (sprachlichen)
Fortschritte machen.

PISA illustriert vorzüglich, in wel-
cher Weise Lesekompetenzen und in-
folgedessen auch schulische Leistun-
gen zustande kommen. Das Modell

Mehrsprachige Erziehung und Bildung
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von Helmke und Weinert zeigt das
Zusammenwirken der verschiedenen
Faktoren. Dabei spielt die Qualität des
Unterrichts (Prozessmerkmale des Un-
terrichts) und insbesondere der sprach-
lichen Förderung eine sehr wichtige
Rolle. Die großen Verlierer bei PISA
sind nicht nur die Fünfzehnjährigen,
die einen Migrationshintergrund ha-
ben und ungenügend sprachlich ge-
fördert wurden, sondern – das wird in
der öffentlichen Diskussion oft ver-
schwiegen oder heruntergespielt –
männliche Schüler, deren Eltern ein
bescheidenes Bildungsniveau haben.

Was lehren PISA und IGLU?
IGLU hat gezeigt, dass die Lesekom-
petenz nicht immer mit dem Schultyp
korreliert. Mit anderen Worten: In der
Hauptschule gibt es nicht nur schwa-
che, sondern auch sehr gute Leserin-
nen und Leser. Im Gymnasium trifft es
ebenso zu. Es stellt sich somit die Fra-
ge: Formulieren Lehrkräfte ihre Lauf-
bahnempfehlungen für die Sekundar-
stufe I auf Grund der Lesekompetenz
und der allgemeinen schulischen Leis-
tungen oder lassen sie sich von der
sozialen Herkunft der Kinder und El-
tern (ob bewusst oder unbewusst, das
sei dahingestellt) leiten? IGLU hat das
Problem der diagnostischen und
Beurteilungskompetenzen der Lehre-
rinnen und Lehrer offen gelegt. Ent-

scheidungen über die schulische Lauf-
bahn der Kinder werden in den meis-
ten Bundesländern spätestens im vier-
ten Schuljahr getroffen. In der Praxis
fällen Lehrkräfte ihr Urteil bereits viel
früher in der zweiten oder gar in der
ersten Klasse. Folge sind zahlreiche
Fehlzuweisungen im Bereich Sekun-
darstufe I, aber auch zu Sonderklassen
auf Grund approximativer Einschät-
zungen. Diese Diskriminierung trifft
Kinder mit Migrationshintergrund be-
sonders hart. Die Fehleinschätzung der
besonderen Lage von zweisprachigen
Kindern dürfte dabei eine nicht uner-
hebliche Rolle spielen.

Aus all dem leite ich folgende
Empfehlungen ab:
• Prioritäten bei der Mittelallokation
verlagern: mehr Mittel für untere Stu-
fen, weil das Fundament im frühen Al-
ter gelegt wird
• qualifizierte Sprachförderung L1
und L2 in der vorschulischen Erzie-
hung (ab dem Alter von drei Jahren)
• Ganztagsgrundschulen: nicht als
Parkplatz, sondern pädagogisch be-
gründet und gestaltet
• differenzierte Förderung in der
deutschen Sprache für alle Stufen
• muttersprachlicher Unterricht in
Sprachen der Migration akzeptieren,
zulassen, integrieren, qualifizieren
• zweisprachige Alphabetisierung
• Interesse aller Schülerinnen und
Schüler an Mehrsprachigkeit wecken

• Frühenglisch mit qualifizierten
Lehrkräften
• Mehrsprachigkeit und Interkultura-
lität, Diagnostik und Leistungsbeurtei-
lung als Bestandteile des Kerncurricu-
lums Erziehungswissenschaft in der
Lehrerbildung
• Beeitigung eines Forschungsman-
kos: Qualität des Unterrichts und Effi-
zienz der bisherigen Maßnahmen eva-
luieren, Beurteilungspraxis der Lehr-
kräfte analysieren

Cristina Allemann-Ghionda

Die Autorin ist Professorin für Allgemeine
Pädagogik mit dem Schwerpunkt Inter-
kulturelle Pädagogik an der Universität zu
Köln

(mit freundlicher Genehmigung von Autorin
und Redaktion aus: nds, GEW Nordrhein-
Westfalen, Heft Mai 2004)
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Die Frage eines Kopftuchverbots in
hessischen Schulen diskutierten in der
HLZ 4/2004 Hiltrud Schröter (pro)
und Joachim Kahl (kontra). HLZ-Le-
ser Rainer Schnepf greift die religions-
wissenschaftliche Argumentation von
Joachim Kahl auf und kommt zu ent-
gegengesetzen Schlussfolgerungen:
Die Argumentation von Joachim Kahl
gegen ein Kopftuchverbot basiert auf
einer Position der Aufklärung, die die
Legitimation des Verhaltens durch hei-
lige Schriften indirekt als rückständig
und unmündig (nicht fortschrittlich
und aufgeklärt) charakterisiert. Diese
Argumentationslinie wird folgend auf-
gegriffen und kritisch weitergeführt.
• Das Kopftuch ist ein politisch-reli-
giöses Symbol, dessen Trägerin als
Repräsentantin des neutralen Staates
eben diese gebotene Neutralitätspflicht
nicht bietet. In der Konsequenz der
Kahlschen Argumentation ergibt sich,
dass das Kopftuch gerade kein höchst
privates Kleidungsstück ist, sondern
kommunikativer Ausdruck für die
Entscheidung, einer rückständigen,
unaufgeklärten Parallelgesellschaft an-
zugehören, die jede Neuerung rigoros
ablehnt. Der dies begründende Glau-
benssatz lautet, dass es keine Neue-
rung in der Religion gibt. Der islami-
sche Terminus dazu heißt Bidah. Die-
se Entscheidung steht der Trägerin
nach islamischer Ideologie auch gar
nicht zu, da sie restriktiv zu Gehorsam
und Unterordnung verpflichtet ist.
Denn es geht dabei nicht um ein freies
autonomes Individuum, sondern um
die Einordnung in die Umma, die als
vorzüglichste aller Gemeinden apo-
theosiert wird.
• Wer im Rückgriff auf so genannte
heilige Schriften, hier Koran und
Hadithe, sein Verhalten und seine
ethischen Werte begründet, stellt sich
abseits allgemein begründbarer ver-
bindlicher ethischer Werte. Es wer-
den Hierarchien konstruiert, in denen
die Kopftuchträgerin höher gestellt ist
als die Nichtkopftuchträgerin. Erstere
gilt als rein, letztere als unrein, als gut,
beziehungsweise schlecht. Dies kann
privat erlaubt, im öffentlich recht-
lichen Raum mit seiner Neutralitäts-
pflicht jedoch kein Konsens sein.
• Soziologisch geht die Frage des
Verschleierns im korinthischen Kon-
text auf unterschiedliche Traditionen
jüdischer und griechischer Provenienz

Kipa, Kreuz und Kopftuch
Baden-Württemberg hat als erstes
Bundesland Lehrerinnen verboten,
ein Kopftuch im Unterricht zu tra-
gen. Berlin plant die bisher am wei-
testen reichende Regelung. Danach
sollen alle religiösen Symbole in be-
stimmten Bereichen des öffentlichen
Dienstes untersagt werden. Weder
muslimisches Kopftuch noch christ-
liches Kreuz oder jüdische Kipa sol-
len im Dienst erlaubt sein. Demnach
müssen Berliner Polizistinnen und
Polizisten, Richterinnen und Richter,
Strafvollzugsbeamtinnen und -beamte
und die Lehrkräfte nach dem Geset-
zesentwurf der Regierungsfraktionen
von SPD und PDS auf religiöse Sym-
bole verzichten. Der hessische Ent-
wurf für ein „Gesetz zur Sicherung
der staatlichen Neutralität“ sieht vor,
muslimischen Beamtinnen das Tra-
gen eines Kopftuchs im Dienst zu
verbieten (siehe auch HLZ 4/2004).
Bayern, Niedersachsen und das Saar-
land wollen das Kopftuch nur in
Schulen verbieten lassen.

Zuwanderungsgesetz
Organisationen aus Hessen, die sich
seit Jahrzehnten im Bereich von Mi-
gration und Zuwanderung engagieren,
haben sich zu den jüngsten „Konsens-
gesprächen“ über ein Zuwanderungs-
gesetz geäußert. Von den Empfehlun-
gen der Süssmuth-Kommission für ein
„zukunftsfähiges Zuwanderungsge-
setz, das den Schutz von Flüchtlingen
verbessert, Einwanderung steuert und
Integration fördert“, sei nichts übrig
geblieben. Gerade im aufenthalts-
rechtlichen Teil sehe schon der Re-
gierungsentwurf zum Teil erhebliche
Verschlechterungen vor: „Sollten die
Verhandlungen im Vermittlungsaus-
schuss weitere Rückschritte beim
Flüchtlingsschutz bringen, Möglich-
keiten gelenkter Zuwanderung weiter
beschneiden und damit den Kern
eines humanitären und modernen Zu-
wanderungsgesetzes in Frage stellen,
plädieren wir dafür, auf ein solches
Gesetz zu verzichten.“ Die Bereitstel-
lung und Finanzierung von Sprach-
und Orientierungskursen lasse sich
auch auf andere Weise regeln. Zu den
Unterzeichnern gehören Michael Al-
bers (Arbeiterwohlfahrt), der Initiativ-
ausschuss Ausländische Mitbürger in
Hessen, Detlef Lüderwaldt, Volker
Mergner, Filippo Vullo, das Interna-
tionale Familienzentrum, Pfarrer An-
dreas Lipsch (Diakonisches Werk) und
Manuel Parondo (AGAH).

zurück. Vorausgesetzt wird in 1. Ko-
rinther 11,5 das Wirken charisma-
tischer Frauen im Gottesdienst, womit
die allenthalben geltende kultische
Minderwertigkeit der Frau nichtig ist.
Die Hierarchie der Geschlechter ist in
einem mystischen Christus aufgeho-
ben. Es geht also gerade um die eman-
zipatorische Idee der Ebenbürtigkeit
von Mann und Frau! Dass die Kirchen-
geschichte weithin anders gestaltet ist,
steht auf einem anderen Blatt. Allen-
falls christliche Fundamentalisten und
Biblizisten werden die von Kahl ange-
führten Argumente teilen, denn der
überwiegende Teil der Bevölkerung
ist soweit säkularisiert, dass er mit Ar-
gumenten dieser Art gar nichts anfan-
gen kann.
• Das Problem lässt sich nicht auf in-
dividuelle Glaubwürdigkeits- und
Identitätsprobleme reduzieren, die im
Verständnis der Repräsentanten isla-
mischer Ideologie lächerlich wirken,
sondern es geht um eine massive
Kampfansage an das freiheitlich de-
mokratisch verfasste Gemeinwesen,
das von eben diesen sich autoritär
gebenden Repräsentanten als unisla-
misch identifiziert wird. Dazu scheuen
sie sich nicht, den euphemistisch so
genannten Kopftuchstreit samt sich
devot geben müssender Frauen in
ihrem Sinne zu instrumentalisieren.
Kahls Ruf nach einer vertieften Aufklä-
rung und Bildung ist bedingungslos
zuzustimmen. Dies betrifft allerdings
auch das westliche Publikum und seine
Repräsentanten, endlich den Schleier
der Täuschung, dessen islamischer Ter-
minus Taqija lautet, zu entlarven.
Dabei schließen sich Aufklärung und
klare administrative Positionen zum
soziokulturellen und politisch-religiö-
sen Kontext nicht aus, sondern bedin-
gen und verstärken sich gegenseitig
und markieren deutlich Grenzen für
alle Beteiligten.
Wenn Aufklärung den Ausgang aus
selbstverschuldeter Unmündigkeit be-
deutet, impliziert dies, sein Verhalten
und seine ethischen Werte eigenstän-
dig entwickeln und vertreten zu kön-
nen. Es lässt sich drehen und wenden,
wie man möchte: Aufgeklärte, mün-
dige Menschen tragen aus freiem Ent-
schluss kein Kopftuch! Gerade aber
diese sind geeignet, unsere Kinder zu
unterrichten oder Richterin zu sein.

Rainer Schnepf, Karlsruhe

Kopftuch und Aufklärung
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Der GEW-Landesvorstand hat neben
der Stellungnahme zum Schulgesetz
und zum Lehrerbildungsgesetz auch
die Neufassung des § 55 Abs. 1 Hessi-
sches Hochschulgesetz (HHG) kritisch
kommentiert.
„An jeder Universität wird ein Zentrum
für Lehrerbildung als Studienbereich
gebildet“. So beginnt der Entwurf für
die Neufassung des § 55 Abs. 1 Hessi-
sches Hochschulgesetz (HHG). Die
Fachgruppe Hochschulen und For-
schung der GEW Hessen hat sich im
Herbst 2003 nach längerer Diskussion
gegen einen eigenen Fachbereich Leh-
rerbildung und für eine fachbereichs-
übergreifende Struktur ausgesprochen,
etwa einen Studienbereich, der das Stu-
dium der Lehrämter im Einvernehmen
mit den Fachbereichen über Zielverein-
barungen regelt und Kontrollfunktio-
nen über das Studium ausübt.

Der Begriff Studienbereich wird
außer in der Neufassung von § 55 im
HHG sonst nicht gebraucht. Er ist in
Abgrenzung zu dem in § 49 HHG be-
stimmten Fachbereich zu verstehen als
eine Organisationsstruktur, die „quer“
zu den Fachbereichen liegt und Auf-
gaben im „Bereich des Studiums“
wahrnimmt. In Kassel gab es früher
zum Beispiel den Studienbereich II
Erziehungs- und gesellschaftswissen-
schaftliches Kernstudium, dessen Auf-
gaben jetzt von der „Arbeitsgruppe
Erziehungs- und gesellschaftswissen-
schaftliches Kernstudium“ wahrge-
nommen werden.

§ 25 a des nicht mehr gültigen
Hessischen Universitätsgesetzes (HUG)
von 1995 definierte den Begriff des
Studienbereichs:
(3) Zur Entwicklung und Reform von
Studiengängen, die Fächer aus meh-
reren Fachbereichen einbeziehen, so-
wie zur Planung und Sicherstellung
eines abgestimmten Lehrangebots für
derartige Studiengänge können (...)
besondere Organisationseinheiten ein-
gerichtet und ihnen Befugnisse der be-
teiligten Fachbereiche übertragen wer-
den (Studienbereiche).

Von solchen Befugnissen ist aber
im Entwurf des Gesetzes kaum die
Rede. Die jetzt vorgeschlagene Kon-
struktion bietet nicht die Gewähr da-
für, dass das Zentrum der von vielen

geforderte „institutionelle Ort“ bezie-
hungsweise „Bildungsort“ für die Stu-
dierenden des Lehramtes wird. Eine
bessere Studienmotivation wird das
Zentrum so nicht erreichen.

Es gibt im Gesetzentwurf kein
Kollegialorgan des Zentrums bezie-
hungsweise kein Gremium, in dem
auch die Studierenden vertreten sind.
Da das Zentrum Studienordnungen be-
schließen soll, bleiben auch hier der
Sachverstand und die Betroffenheit der
Studierenden erst einmal ausgeschlos-
sen. Nach dem derzeit gültigen HHG
können gemäß § 53 Abs. 2 Fachberei-
che einen Studienausschuss einrichten,
der auf Fachbereichsebene ähnliche
Kompetenzen hat, wie sie auf Universi-
tätsebene dem Zentrum für Lehrerbil-
dung zugeordnet werden sollen. Nach
§ 53 gehören dem Studienausschuss
„drei Mitglieder der Professorengruppe,
drei Studierende und ein wissenschaft-
liches Mitglied an“. Die Zusammenset-
zung eines Studienbereichsrats des
Zentrums für Lehrerbildung sollte sich
an diesen Quoten orientieren.

Auch gibt es in Zukunft einen
„Quotenprofessor“ aus dem Zentrum in
den Berufungskommissionen, eines
von fünf Mitgliedern. Die Berufungs-
politik der Fachbereiche wird dies
kaum ändern! (…)

Auf Grund der neuen Bestimmun-
gen dürften die Mitglieder des Direk-
toriums viel Arbeit haben und müssen
Durchsetzungsvermögen beweisen. Wer
will einen derartigen Posten wahrneh-
men, ohne nicht von seinen anderen
Verpflichtungen entlastet zu werden?
Allerdings wird das Direktorium er-
heblichen Einfluss mittels der Zielver-
einbarungen haben. Die Zielverein-
barungen sind eine Möglichkeit, die
Ressourcen für die Lehrerbildung zu
sichern und die Inhalte mitzubestim-
men. Bloß: Die dort genannten Re-
gelungen bezüglich der Ressourcen
könnten fast alle vom Präsidium der
Universität getroffen werden. Sinnvoll
wäre die Berichtspflicht des Direkto-
riums zumindest auch an den Senat.
Der soll aber in Zukunft noch weniger
Rechte bekommen. Eine hochschul-
politische Kontrolle des Direktoriums
innerhalb der Universität sieht der
Gesetzentwurf nicht vor.

Das Direktorium des Zentrums wird
als einziges Entscheidungsorgan be-
schrieben. Während die Wahl eines De-
kans nach § 51 HHG durch den
Fachbereichsrat der Bestätigung des
Präsidiums bedarf, gibt es beim Zen-
trum kein Wahlgremium. Das Präsidium
hat nur das Recht der Nominierung von
Mitgliedern für das Direktorium: „die
Mitglieder des Direktoriums werden
vom Ministerium im Einvernehmen
mit dem Kultusministerium für die Dau-
er von vier Jahren bestellt“. (…)

Die Beschreibung des Zentrums für
Lehrerausbildung als Studienbereich
ist Augenwischerei und muss als
durchsichtiger politischer Versuch ge-
sehen werden, der Forderung im
Wahlprogramm der CDU nach einem
Fachbereich Lehrerbildung entgegen-
zukommen.

Hochschulgesetz:

Augenwischerei
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Seit Beginn einer intensiveren Be-
standsaufnahme und der sich daraus
entwickelten Diskussionen in ver-
schiedenen Bundesländern und in der
Kultusministerkonferenz (KMK) ist die
Defizitbeschreibung der gegenwärtig
praktizierten Lehrerbildung sehr deut-
lich geworden. Sie bezieht sich im
Wesentlichen auf
• zusammenhanglos nebeneinander
existierende, ja sogar vielerorts belie-
big erscheinende Studieninhalte (Er-
ziehungswissenschaft, Fachdidaktik,
Fachwissenschaft), deren Anteile sehr
unterschiedlich sein können,
• zu wenige, schlecht vorbereitete
und nicht wissenschaftlich ausgerich-
tete Begegnungen mit dem späteren
Berufsfeld Schule,
• fehlende institutionelle Verortung
des Studiums an der Hochschule,
• Defizite in der Fort- und Weiterbil-
dung,
• die seit der PISA-Diskussion deut-
lich gewordenen Mängel in der päda-
gogischen Ausbildung wie beispiels-
weise bei Diagnosefähigkeit oder
Kompetenzen beim Unterrichten in he-
terogenen Lerngruppen und
• Defizite in der berufsfeldbezogenen
Forschung, besonders auch in der em-
pirischen Forschung zur Lehrerbil-
dung.

Studium
Diese Defizite lassen sich auch für die
Lehrerbildung an den meisten hessi-
schen Hochschulen feststellen. (…)
Über den erst jetzt vorgelegten Ent-
wurf des Hessischen Lehrerbildungs-
gesetzes (HLbG) fand keine breite und
öffentliche Diskussion statt. Im Gegen-
teil: Der Entwurf wurde zeitweilig als
Geheimsache gehandelt, die Veröffent-
lichung von zwei Vorentwürfen durch
die GEW hat im Hessischen Kultusmi-
nisterium (HKM) Irritationen und Är-
ger verursacht auf der Suche nach den
„Tätern“. Diskussionen über ein Vorha-
ben mit kompetenten Vertreterinnen
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g Differenzierte GEW-Position
Im Gegensatz zum Schulgesetz (HLZ 5/2004) enthält das Hessische Lehrer-
bildungsgesetz (HLbG) Bestimmungen, die von der hessischen GEW durchaus
positiv bewertet werden. Dies gilt vor allem für das Studium, aber auch für das
Referendariat. Hingegen werden die neuen Festlegungen zur Lehrerfortbildung
rundweg abgelehnt. Über die geplanten Änderungen wurde bereits ausführlich
informiert (HLZ 2-3/2004 und 4/2004). Nachfolgend dokumentiert die HLZ we-
sentliche Aspekte aus der 18-seitigen Stellungnahme des GEW-Landesvorstand,
die in der Landesgeschäftsstelle angefordert werden kann.

und Vertretern waren von Ministerin
Karin Wolff (CDU) nicht gewünscht
und der Geheimniskrämerei von eini-
gen wenigen gewichen.

Unabhängig von der Handhabung
bei der Entstehung des neuen Hessi-
schen Lehrerbildungsgesetzes (HLbG)
begrüßt die GEW das Vorhaben, die
Lehrerbildung neu zu gestalten und zu
organisieren. Die Nichteinführung von
BA/MA-Modellen für die Lehramts-
studiengänge wird ebenfalls positiv
beurteilt, da die bisherigen Modelle
sehr problembehaftet sind. So ist bei-
spielsweise unklar, wofür ein BA-Ab-
schluss in einem solchen Studium qua-
lifizieren soll. (…)

Zum Ziel des Studiums wird aus-
geführt, dass das Studium für alle
Lehrämter erziehungs- und gesell-
schaftswissenschaftliche, fachwissen-
schaftliche und fachdidaktische Stu-
dienanteile inhaltlich und zeitlich
miteinander verbinden soll. Inwieweit
dies langjährigen Forderungen der
GEW entspricht, wird erst durch die
Veränderung der Studienordnungen
der Universitäten deutlich werden. In
den nachfolgenden Regelungen des
Gesetzes zu den verschiedenen Lehr-
ämtern wird beispielsweise nicht ge-
nauer ausgeführt, welchen Anteil fach-
didaktische Inhalte gegenüber fach-
wissenschaftlichen haben sollen. Es
bleibt also unklar, ob die Fachdidak-
tiken aufgewertet werden. Ähnliches
gilt für die Erziehungs- und Gesell-
schaftswissenschaften. (…)

Für alle Lehrämter heißt es, dass
mit der Zwischenprüfung oder dem Er-
reichen der für die Zwischenprüfung
notwendigen Punkte zusammen mit
dem ersten Abschnitt der schulprak-
tischen Studien die grundsätzliche Eig-
nung für das angestrebte Lehramt fest-
gestellt wird. Wie dies außer durch
die absolvierten Module mit einer ein-
zigen schulpraktischen Übung von
sechs Wochen Dauer festgestellt wer-
den soll, ist ein noch gut gehütetes
Geheimnis. Ungeklärt ist auch, ob das

Nichterreichen der Leistungspunkte
beispielsweise in einem Fach dann zu
einem sofortigen Studienabbruch
führt. (…)

Ein Orientierungspraktikum ohne
jede Vorbereitung und Begleitung im
„Lernfeld einer Lehrkraft“ wird abge-
lehnt, da es keinesfalls die „Orientie-
rung“ bieten kann, die man sich er-
hofft. Wie sollen zukünftige Studie-
rende, die eben noch Schülerinnen
und Schüler waren, plötzlich Katego-
rien an der Hand haben, mit deren Hil-
fe sie die Schule aus einem anderen
Blickwinkel betrachten können? Ohne
gezielte Vorbereitung und entspre-
chende Auswertung wird man es viel-
leicht spannend finden, einmal im
Lehrerzimmer „auf der anderen Seite“
zu sitzen und vielleicht von einer
Lehrkraft Informationen über ihre Ar-
beit zu bekommen, die der „Schüler-
seite“ so nicht präsentiert wurden. Zur
Überprüfung des eigenen Berufs-
wunsches oder gar der persönlichen
Eignung reicht dies nicht aus, dazu
wäre eine umfangreiche Beratung not-
wendig beziehungsweise muss gerade
in den ersten Semestern eine solche
Beratung stattfinden. (…)

Referendariat
Hinsichtlich des pädagogischen Vor-
bereitungsdienstes (zweite Phase der
Lehrerausbildung) besteht eigentlich
auf Grund der akzeptierten und er-
folgreichen Novellierung vom 6. De-
zember 2001 aktuell kein weiterer
Änderungsbedarf. Mit dem neuen
HLBG soll jedoch die Lehrer(aus)bil-
dung langfristig neu ausgerichtet wer-
den, so dass auch sie davon nicht un-
berührt bleibt.

Mit dem neuen HLbG werden zwei
strukturelle Änderungen eingeführt:
• Die Ausbildung wird modularisiert.
Ziele, Inhalte, Organisation, Veranstal-
tungsformen, Bewertung werden geän-
dert, sodass sich folglich auch die
Ausbildung im Ganzen bereits mittel-
fristig (erheblich) ändern dürfte.
• Die Studienseminare werden mit-
telfristig andere, neue, zusätzliche
Aufgaben übernehmen. In Folge der
Modularisierung der ersten Phase
könnten ihrerseits zum Beispiel Vorle-
sungen/Übungen/Praktika übernom-
men werden, ebenfalls Fortbildungs-
angebote. Damit wird auch mittelfris-
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tig ein Funktionswandel der Tätigkei-
ten für die Ausbilderinnen und Aus-
bilder einhergehen.

Soweit die Modularisierung eine
politische Entscheidung ist, kann sie
zwar einer kritischen Prüfung unterzo-
gen werden, ist aber nicht mehr
revidierbar und wird von vielen Be-
teiligten (Lehrkräfte im Vorbereitungs-
dienst, Seminare) inzwischen, wenn
auch mit Einschränkungen, begrüßt.
Die Umsetzung der Modularisierung
im pädagogischen Vorbereitungsdienst
muss jedoch gewährleisten, dass posi-
tive Elemente der bisherigen Ausbil-
dung erhalten bleiben. Der Blick auf
die Entwicklung der Lehrerpersön-
lichkeit, die Ganzheitlichkeit und der
Prozesscharakter der Ausbildung müs-
sen beachtet werden. (...) Aus diesem
Grund sollten auch im pädagogischen
Vorbereitungsdienst sowohl im Ein-
führungssemester als auch im Prü-
fungssemester nicht bewertete Module
durchgeführt werden. (…)

Auf Grund der politischen Setzung
der Modularisierung auch im pädago-
gischen Vorbereitungsdienst folgen
daraus alle weiteren Überlegungen.
Dies bedeutet, dass die Zweite Staats-
prüfung in der vorgeschlagenen Form
so nicht organisiert werden darf und
kann, ist dies doch ein eklatanter, ab-
soluter Widerspruch zur Modularisie-

rung der Ausbildung. Das neue Aus-
bildungs- und Bewertungssystem führt
nicht nur auf Grund der (zehn) bewer-
teten Module zu dauernden Prüfungen
(Prüfungsstress), sondern zusätzlich zu
einem zeitpunktbezogenen Stress auf
Grund der umfänglichen Zweiten
Staatsprüfung: Die Verbindung von
traditionellem (2. Staatsprüfung) und
neuem Bewertungsverfahren (Modula-
risierung) hat einen zweijährigen Prü-
fungsmarathon zur Folge (…).

Fortbildung und
Personalentwicklung

Durch das Gesetz zur Errichtung des
„Instituts für Qualitätssicherung“ wird
das Hessische Landesinstitut für Päd-
agogik (HeLP) als zentraler Träger der
Lehrerfortbildung in Hessen aufgelöst.
Durch mehrere Änderungen im Hessi-
schen Schulgesetz (HSchG) werden
frühere Aufgaben des HeLP auf andere
Einrichtungen übertragen. Das neue
Institut für Qualitätssicherung wird
zwar die Weiterentwicklung des
Schulwesens und die Akkreditierung
von Fortbildungs- und Qualifizie-
rungsangeboten zum Erhalt und zur
Erweiterung der lehramtsbezogenen
Qualifikationen vornehmen, jedoch
keine eigenen Fortbildungsangebote
erarbeiten oder durchführen. Somit

fehlt der dritten und längsten Phase
der Lehrerbildung eine Trägereinrich-
tung, wie sie die Universität für die
erste und die Studienseminare für die
zweite Phase darstellen.

Stattdessen werden die Aufgaben
der Lehrerfortbildung auf verschiede-
ne Trägereinrichtungen der Lehrerbil-
dung verteilt. Das umfirmierte Amt für
Lehrerbildung soll Fort- und Weiter-
bildungsmaßnahmen durchführen, die
Staatlichen Schulämter sollen die re-
gionale Fortbildung gestalten, die
Studienseminare das berufsbegleitende
Lernen unterstützen und die Universi-
täten ebenfalls an der Fortbildung
mitwirken. Es ist schwer vorstellbar,
wo bei so viel Patchwork die
fortbildungspädagogische Kompetenz
gebündelt und wie die Fortbildung
landesweit und regional organisiert
und evaluiert wird. Der Fortbildung
kommt aber gerade in der nächsten
Zukunft besondere Bedeutung zu, weil
Reformen in der ersten und zweiten
Phase frühestens in acht bis zehn Jah-
ren zum Tragen kommen. Es ist über-
haupt nicht mehr nachvollziehbar und
wird von uns abgelehnt, dass in dieser
Situation, in der unter anderem auch
als Reaktion auf die Pisa-Studie
schnell greifende Veränderungen in
der Schule notwendig sind, gerade das
für die Fortbildung zuständige Institut
– das HeLP als zentrale Fortbildungs-
einrichtung, in der alle Voraussetzun-
gen und Kompetenzen gebündelt wer-
den könnten, um die Fortbildung in-
haltlich und organisatorisch zu gestal-
ten – verschwinden soll. (...)

Während der Staat die erste und
zweite Phase der Lehrerbildung selbst
und eigenverantwortlich organisiert,
zieht er sich aus der Gestaltung der
Fortbildung weitgehend zurück. (...)

Das Recht der Lehrkräfte auf Fort-
bildung und die gesetzlich angeordne-
te Verpflichtung zur Fortbildung hat
zur Konsequenz, dass der Staat auch
die Verantwortung für das Vorhanden-
sein eines Fortbildungsangebots trägt,
das quantitativ und qualitativ den
Fortbildungsinteressen und Fortbil-
dungsbedürfnissen der Lehrkräfte und
dem Bedarf der Schulen entspricht.
Dass ein solches Fortbildungsangebot
ohne eigene Veranstaltungen einer
staatlichen Lehrerfortbildungseinrich-
tung in Gestalt von Angeboten Dritter
durch einen freien Fortbildungsmarkt
geschaffen wird, kann aus vielerlei
Gründen ausgeschlossen werden. (...)

Aus den dargelegten Gründen hält
es die GEW für rechtlich sehr bedenk-
lich, wenn das Land Hessen auf eigene
Fortbildungsprogramme und Angebo-
te verzichtet. (...)
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„Kostenexplosion“
Ein enormer Ausgabenanstieg verur-
sache eine Kostenexplosion im Ge-
sundheitswesen, heißt es, und führe zu
steigenden Beitragssätzen in der ge-
setzlichen Krankenversicherung (GKV).
Tatsächlich ist der durchschnittliche
Beitragssatz in der Zeit von 2001 bis
2003 von 13,7 % auf 14,3 % gestie-
gen. Schaut man sich aber die Aus-
gabenentwicklung im Gesundheitswe-
sen in Westdeutschland an, so kann
von einem dramatischen Anstieg kaum
die Rede sein.

Wenn die Gesundheitsausgaben ins
Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt
(BIP) gesetzt werden, ergibt sich ein
starker Anstieg lediglich in der ersten
Hälfte der 70er Jahre. In dieser Zeit
hatte die sozial-liberale Koalition den
Ausbau des sozialen Netzes bewusst
voran getrieben. Seit den 90er Jahren
liegen die Ausgaben der GKV im Ver-
hältnis zum BIP fast konstant bei gut
6 %, wie das Schaubild (S. 31) zeigt.

Dabei ist zu bedenken, dass die
durchschnittlichen Wachstumsraten
des realen BIP von 2,6 % in den 80er
Jahren auf 1,5 % in den 90er Jahren
gefallen sind (Statistisches Bundesamt
2002). Bei einer erfolgreicheren Wirt-
schaftspolitik und einem höheren
Wachstum des BIP wäre der Anteil der
Gesundheitsausgaben vermutlich so-
gar gefallen.

Der Anstieg der Beitragssätze in
der GKV hat vor allem zwei Gründe:
zum einen Einnahmeausfälle auf
Grund hoher Arbeitslosigkeit, geringe
Zuwächse bei Löhnen und Gehältern
und Zunahme prekärer Beschäfti-
gungsverhältnisse – zum anderen der
sinkende Anteil der Löhne und Gehäl-
ter am Volkseinkommen. Werden die

Sozialstaat
Ist die gesetzliche Krankenversicherung noch finanzierbar?

Gesundheitsausgaben nicht auf das
BIP, sondern auf die Bruttolohn- und
Gehaltssumme bezogen, dann ergibt
sich ein Anstieg der Relation von
12,1 % (1975) auf 14,2 % (1998); dies
entspricht einer prozentualen Steige-
rung um 17 %. Der wahre Grund für
steigende Beitragssätze liegt also
hauptsächlich darin, dass die Löhne
und Gehälter als Bemessungsgrundla-
ge für die Beiträge offensichtlich nicht
Schritt halten mit der Entwicklung des
BIP. Anders gesagt: Wäre der Anteil
der Lohn- und Gehaltseinkommen am
gesamten Volkseinkommen seit An-
fang der 80er Jahre nicht gefallen,
dann hätte sich auch der Beitragssatz
nicht verändert.

„Zeitbombe Demografie“
Als Drohkulisse für weitere Kosten-
und Beitragssatzsteigerungen gilt der
demografische Wandel, die „Zeitbom-
be Demografie“ (Die Welt, 28. April
2003). Zunächst ist festzuhalten, dass
eine höhere Lebenserwartung und da-
mit die „Alterung der Gesellschaft“ ein
Erfolg ist. Bessere Lebensbedingungen
und der medizinische Fortschritt sor-
gen dafür, dass Menschen länger le-
ben. Ist die demografische Entwick-
lung wirklich ein Problem? Tatsache
ist, dass sich das Verhältnis von Perso-
nen im Erwerbstätigenalter zu denjeni-
gen im Rentenalter von derzeit 4 zu 1
auf ein Verhältnis von 2 zu 1 im Jahre
2040 verschieben wird. Ein solcher
Trend ist in der Entwicklung der Be-
völkerungsstruktur aber nichts Neues.
Ähnliche demografische Verschiebun-
gen sind seit 100 Jahren zu beobach-
ten. Die stärkere Belastung der nach-
rückenden Jahrgänge gegenüber den

Jahrgängen zuvor konnte durch einen
Anstieg der Erwerbstätigkeit und der
Produktivität bewältigt werden.

Auf Grund des Produktivitäts-
fortschritts wird die Gesellschaft durch
einen höheren Anteil Älterer auch zu-
künftig nicht zusätzlich belastet. Im
Falle eines unterstellten Anstiegs der
Arbeitsproduktivität von durchschnitt-
lich 1,8 % im Jahr – hiervon geht
etwa die Rürup-Kommission aus –
wird das Sozialprodukt, das Erwerbs-
tätige erwirtschaften, bis 2030 gegen-
über 2002 um 65 % steigen und sich
bis zum Jahr 2040 fast verdoppeln.
Wenn der Kuchen größer wird, sind
auch steigende Beitragssätze zu ver-
kraften und niemand müsste auf Ein-
kommenssteigerungen verzichten.

Das Problem ist also nicht das Al-
tern der Gesellschaft, sondern die Ent-
wicklung der Erwerbstätigkeit und die
Verteilung der Produktivitätszuwäch-
se. Ein Abbau der Arbeitslosigkeit und
eine Zunahme der Erwerbsquote von
Frauen beispielsweise würde nicht nur
bedeuten, dass ein höheres Sozialpro-
dukt erzeugt würde. Gleichzeitig ent-
stehen in der Summe mehr Einkom-
men, wodurch die Beitragssätze in der
GKV sinken können.

„Zu hohe Lohnnebenkosten“
Die hohen Lohnnebenkosten seien
Einstellungsbarrieren, schwächen die
internationale Wettbewerbsfähigkeit
und verhinderten den wirtschaftlichen
Aufschwung. Deshalb müssten die Bei-
träge zu den Sozialversicherungen ge-
senkt oder zumindest für die
Arbeitgeberseite eingefroren werden.
So hören wir es tagtäglich. Doch die
behaupteten Zusammenhänge sind

Immer wieder wird dieselbe Argumentationskette bemüht,
wenn es gilt, Sozialabbau und Einschnitte in soziale
Sicherungssysteme zu rechtfertigen und als alternativlos
darzustellen. Ganz nach dem Motto: Was 1000-mal gesagt
wird, gilt irgendwann als wahr. In der Auseinanderset-
zung um die Gesundheitsreform begegnen wir den Schlag-
worten „Kostenexplosion im Gesundheitswesen“,
„Demografie“ und „zu hohe Lohnnebenkosten“. Die als Lö-
sung vorgeschlagenen Maßnahmen wie Zuzahlungen, Aus-
gliederung von Leistungen, Einfrieren der Arbeitgeber-

beiträge, Gesundheits- oder Kopfprämie verfolgen ein und
dasselbe Ziel: eine Entlastung der Kapitalseite zu Lasten
der Arbeitnehmerseite.

Angelika Beier und Kai Eicker-Wolf setzen sich in den
„Wirtschafts- und sozialpolitischen Informationen des DGB-
Bezirks Hessen-Thüringen“ (WISO-Info 2/2004) mit den
Scheinargumenten auseinander. In dem modifizierten Bei-
trag schlagen sie eine Alternative vor: die Bürgerversiche-
rung als sozial gerechte Weiterentwicklung der solidari-
schen Krankenversicherung.
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keineswegs nachweisbar. „Über die Ef-
fekte, die von höheren Beitragssätzen
zur Sozialversicherung auf die Wachs-
tums- und Beitragsentwicklung ausge-
hen, existiert allerdings keine empiri-
sche Evidenz“, stellte der Sachverstän-
digenrat für die konzertierte Aktion
im Gesundheitswesen 2003 fest.

Um den Einfluss der Lohnkosten
auf die preisliche Wettbewerbsfähig-
keit eines Landes zu untersuchen,
muss die Entwicklung der Lohnstück-
kosten betrachtet werden. Sie sind de-
finiert als Lohnkosten je Produkt-
einheit und erfassen somit die Produk-
tivität. Die Lohnstückkosten, also der
Anteil der Lohnkosten an den gesam-
ten Produktionskosten, steigen bei uns
langsamer als bei den meisten Wettbe-
werbern.

Ein Zwang zur Senkung der Lohn-
nebenkosten oder auch der ausbezahl-
ten Löhne, um international wettbe-
werbsfähig zu sein, ist in der Bundes-
republik nicht festzustellen. Die Lohn-
kosten einschließlich der so genann-
ten Lohnnebenkosten wachsen bei uns
generell, aber auch im Vergleich zu
den anderen Industrienationen sehr
moderat.

Alternative Bürgerversicherung
Eine Reform der GKV ist nicht deshalb
notwendig, weil die Ausgaben explo-
dieren, demografische Herausforde-
rungen nicht zu bewältigen wären
oder die Sozialbeiträge den Auf-
schwung bremsen. Sie ist aus vertei-
lungspolitischen Gründen sinnvoll, da
die Belastung der Arbeitseinkommen
mit Sozialabgaben stark zugenommen
hat. Ein „Weiter so“ würde die Schief-
lage verschärfen, denn bei einer poli-
tischen Zielsetzung stabiler oder
sinkender Beitragssätze führt dies un-
weigerlich zu einer weiteren Privati-
sierung von Gesundheitsleistungen.

Zurzeit wird über zwei alternative
Modelle zur Finanzierung der GKV
diskutiert, die Bürgerversicherung
und die Kopfpauschale oder Ge-
sundheitsprämie. Die Rürup-Kommis-
sion hat beide Optionen dargelegt und
die Entscheidung der Politik überlas-
sen. Beim Kopfpauschalenmodell sind
alle Bürgerinnen und Bürger versiche-
rungspflichtig und müssen eine ein-
heitliche Prämie in Höhe von 210 Euro
bezahlen. Der bisherige Arbeitgeber-
anteil zur GKV wird mit dem Lohn be-
ziehungsweise Gehalt ausbezahlt und
versteuert. Übersteigen die Prämien-
kosten einen bestimmten Anteil der
Haushaltseinkommens, soll die öffent-
liche Hand einen sozialen Ausgleich

gewähren. Je nach Ausgestaltung des
Zuschusses beläuft sich das Transfer-
volumen auf 23 oder 28 Milliarden
Euro. Die zusätzlichen Steuereinnah-
men gegengerechnet würde sich das
tatsächliche Transfervolumen auf 4,4
beziehungsweise 10,2 Milliarden Euro
reduzieren.

Der Vorschlag einer Bürgerver-
sicherung hält im Kern am bisherigen
System der GKV fest, wobei die Sum-
me der beitragspflichtigen Einkom-
men und der Personenkreis erweitert
werden. Die Verbreiterung der GKV
soll in zwei Stufen erfolgen: Zunächst
sollen alle Einkunftsarten in die Ver-
sicherungspflicht einbezogen und die
Beitragsbemessungsgrenze in der GKV
auf das Niveau der Gesetzlichen Ren-
tenversicherung (2003: 5.100 Euro)
angehoben werden. In der zweiten
Stufe sollen alle Personen herangezo-
gen werden, also auch Beamtinnen,
Beamte und Selbstständige. Der Priva-
ten Krankenversicherung (PKV) bliebe
die Möglichkeit, Zusatzversicherungen
anzubieten.

Die Verbreiterung der Bemessungs-
grundlage brächte der GKV zusätz-
liche Einnahmen, die zu Beitragssatz-
senkungen genutzt werden können. In
der ersten Stufe wäre eine Verringe-
rung des Beitragssatzes um 1,3 Pro-
zentpunkte möglich, in der zweiten
eine weitere Absenkung des Beitrags-

satzes um 0,7 %. Ausgehend von dem
aktuellen Beitragssatz von 14,4 %
würde dieser durch Einführung der
Bürgerversicherung auf 12,4 % in der
zweiten Stufe sinken.

Ungerechte Kopfprämien
Befürworter der Kopfprämien argu-
mentieren, ihr Modell sei demografie-
resistenter und weniger abhängig von
der Arbeitsmarktentwicklung als das
gegenwärtige. Außerdem würden
Kopfprämien eine höhere Beitragsge-
rechtigkeit zum Ergebnis haben. Diese
Argumente lassen sich leicht widerle-
gen, und es lässt sich darüber hinaus
zeigen, dass gerade das Modell einer
Bürgerversicherung zu einer höheren
Verteilungsgerechtigkeit führt.

Das Kopfpauschalen-Modell ist un-
gerecht, weil es Gutverdienende ent-
lastet und Geringverdienende von
unsicheren staatlichen Zuschüssen ab-
hängig macht. Die Bürgerversiche-
rung dagegen beruht auf dem Prinzip
der Leistungsfähigkeit. Sie hat keinen
Systemwechsel zur Folge, sondern
verbreitert lediglich die Finanzie-
rungsbasis. Dabei darf der Arbeitge-
berbeitrag nicht eingefroren werden,
weil sonst der ökonomische Anreiz
fehlt, sich für betriebliche Gesund-
heitsförderung zu engagieren.
Angelika Beier und Kai Eicker-Wolf
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1997/98 schieden 53 % aller hessi-
schen Lehrerinnen und Lehrer wegen
Dienstunfähigkeit vor der Antrags-
altersgrenze von 62 Jahren aus. Vier
Jahre später waren es im Schuljahr
2001/02 schon unglaubliche 76,2 %,
die vorzeitig vor der inzwischen auf
63 Jahre heraufgesetzten Antragsal-
tersgrenze pensioniert wurden.

Peter Jehle, Bärbel Gayler und
Gerhard Seidel vom Deutschen Institut
für Internationale Pädagogische For-
schung (DIPF) kamen in einem Beitrag
für die Zeitschrift „Schulverwaltung
Hessen“ (Heft 2/2004) zu einer bitteren
Schlussfolgerung: „Bis die Dienstunfä-
higkeit festgestellt ist, kommt es in
vielen Fällen zu Belastungen für die
beteiligten Personen, für das Bildungs-
system und die Sozialsysteme. Nimmt
man mit Bezug auf die amtlichen Da-
ten noch die vorzeitige Pensionierung
auf Antrag hinzu, wird dieser Ein-
druck der weiten Verbreitung von
Dienstunfähigkeit und der Schwere
der Problematik noch verstärkt.“ An-
gesichts eines steigenden Durch-
schnittsalters der Lehrkräfte besteht
dringender Handlungsbedarf, vor al-
lem wenn man Lehrkräfte länger im
aktiven Dienst halten möchte.

Arbeitsschutz und Gesundheitsvorsorge
Beruf muss attraktiver werden

Zwischen 2005 und 2017 werden in
Hessen jährlich zwischen 1.700 und
2.700 Lehrkräfte aus dem Dienst aus-
scheiden, insgesamt 30.000 Personen,
mehr als die Hälfte aller hessischen
Lehrerinnen und Lehrer. Für die be-
ruflichen Schulen und die Sekundar-
stufe I werden schon jetzt an den
Hochschulen und im Referendariat zu
wenig Nachwuchskräfte ausgebildet.
Engpässe in den Fächern Englisch,
Physik, Chemie und Mathematik be-
treffen alle Schulformen.

Das Problem ist europaweit: Die
EU-Kommission warnt vor einem Man-
gel an qualifiziertem Lehr- und Aus-
bildungspersonal, denn von 2003 bis
2015 müssen an Primar- und Sekun-
darstufenschulen mehr als eine Mil-
lion Lehrkräfte eingestellt werden
(Gutachten „Allgemeine und beruf-
liche Bildung 2010“).

Um Nachwuchs zu gewinnen, muss
die Attraktivität des Lehrerberufs ge-
steigert werden, müssen die im Dienst
befindlichen Lehrkräfte möglichst lan-
ge ihre Arbeit leisten können. Die Ver-
schlechterung der Arbeitsbedingun-
gen, von der CDU-Landesregierung
drastisch vorexerziert, bewirkt das
Gegenteil – genau wie die Nicht-Ein-
stellungspolitik in diesem Jahr. Gerade
die besten Referendarinnen und Refe-
rendare, die dieses Jahr ihr Examen
bestehen, und die mit Mangelfächern
werden Hessen den Rücken kehren
und ihr (Einstellungs-)Glück in ande-
ren Bundesländern suchen.

Würden die Erkenntnisse aus den
mittlerweile zahlreichen Untersuchun-
gen zur Lehrergesundheit vom Arbeit-
geber ernst genommen, müsste die
Rahmenbedingungen von Schule ent-
scheidend verbessert werden. Alle Ar-
beitswissenschaftler und Arbeitsmedi-
ziner, die sich mit den Belastungen in
Lehrberufen beschäftigen, kommen zu
dem Ergebnis, dass es eben nicht nur
die persönliche Konstitution, das
Organisationstalent oder der Fortbil-
dungswille maßgeblich für Berufs-
zufriedenheit und Gesundheit verant-
wortlich sind, sondern dass es auch
auf Rahmenbedingungen ankommt:
auf Arbeitszeit, Lärm, Aus- und Fort-
bildung, Unterstützungssysteme, Raum-
situation, Schulorganisation und Be-
triebsklima.

Psychosomatische Erkrankungen
Über 90 % der Lehrerinnen und Leh-
rer scheiden vorzeitig aus ihrem Beruf
aus – die meisten davon aus medizi-
nischen Gründen, bis zu 50 % auf
Grund psychosomatischer oder psy-
chiatrischer Erkrankungen. Die wis-
senschaftliche Bearbeitung der Ur-
sachen und Folgen steht bislang im
Gegensatz zu den gravierenden sozi-
alpolitischen und finanziellen Auswir-
kungen. Dezidierte Forschungen, zu-
mal von Seiten der Psychotherapie,
gab es bislang nur in Ansätzen. Ein
neues Buch von Andreas Hillert und
Edgar Schmitz schließt diese Lücke.
Namhafte Autoren beschreiben den
aktuellen Forschungsstand und eigene
Forschungen: von der neurophysiolo-
gischen Grundlagenforschung über
Arbeits- und Sozialmedizin, Schul-
und Organisationspsychologie bis zur
ambulanten und stationären Psycho-
therapie. Neben Implikationen für die
Schulpolitik ergeben sich daraus
wichtige therapeutische Ansatzpunkte.

Belastung von Lehrkräften
Unter der Federführung von Professor
Dr. Hans-Georg Schönwälder, auch in
Hessen von mehreren GEW-Tagungen
bekannt, wurde in Bremen eine Unter-
suchung der beruflichen Belastung
von Lehrerinnen und Lehrern an drei
Primar- und zwei Sekundarschulen
durchgeführt.

Grundlagen waren ein Fragebogen
zur subjektiv empfundenen Belastung,
eine medizinisch-psychologische Test-
batterie zur Beurteilung der psycho-
physischen Verfassung, Langzeit-EKG-
Aufnahmen über je eine oder zwei
Arbeitswochen zur Erfassung der Herz-
frequenz, Unterrichtsbeobachtungen und
Schallpegelaufzeichnungen. Bei den
meisten Lehrkräften wurde eine deut-
liche gesundheitliche Beeinträchtigung
festgestellt. Auffällig ist auch der gerin-
ge Erholungswert von Unterrichts-
pausen, so dass sich die  Leistungsfähig-
keit von der ersten zu späteren Unter-
richtsstunden hin verschlechtert. Der
Schallpegel während des Unterrichts
übersteigt oft das für „geistige“ oder
„informatorische“ Arbeit günstige Maß
um ein Mehrfaches. Erste Beobachtun-
gen aus einer Anschluss-Studie „Lärm
in Schulen“ scheinen dies zu bestätigen.

Neue Bücher
• A. Hillert, E. Schmitz (Hrsg.):
Psychosomatische Erkrankungen bei
Lehrerinnen und Lehrern, Ursachen –
Folgen – Lösungen. 2004, 318 Sei-
ten, 39,95 Euro

• H.-G. Schönwälder, J. Berndt, F.
Ströver, G. Tiesler: Belastung und
Beanspruchung von Lehrerinnen und
Lehrern. 2003, 192 Seiten, 17 Euro

• Bernd Rudow: Belastungen und der
Arbeits- und Gesundheitsschutz bei
Erzieherinnen. GEW Baden-Würt-
temberg 2004 (www.bawue.gew.de/
Arbeitsplatz_Erzieherinnen.html)

• GEW Hessen: Gesundheitsvorsorge
und Arbeitsschutz für hessische Schu-
len. 2004, ca. 60 Seiten, 4 Euro inkl.
Versandkosten, zu beziehen über die
Landesgeschäftsstelle der GEW Hes-
sen: Postfach 170316, 60077 Frankfurt
oder E-Mail: info@hessen.gew.de

Gesundheit
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DBG-Jugend
möglichen. Ein neuer Seminarbereich
und Gruppenräume sollen geschaffen
werden. Der Zustand der sanitären An-
lagen und der Zimmer hat derzeit den
Charme einer alten Jugendherberge.
Um eine attraktive Lernumgebung zu
schaffen, ist auch hier Abhilfe not-
wendig. Daher rief die Gewerkschafts-
jugend kurzerhand eine Spendenakti-
on ins Leben: „4000 Steine für Fulda“.

Mit der Aktion sollen Menschen
angesprochen werden, die per Spende
einen Stein für den Umbau des Hauses
erwerben. Besagte Steine werden nach
Fertigstellung des Umbaus mit den
Namen der Spenderinnen und Spender
versehen und in den Räumen der Bil-
dungsstätte angebracht. Die Spenden-
summe pro Stein beträgt 50 Euro. Eine
Spendenquittung wird selbstverständ-
lich ausgestellt. Gespendet werden
kann direkt im Internet unter http://
www.jbsf.de. Hier kann ansonsten auch
das Spendenformular ausgedruckt
werden.

Um die Umbaukosten niedrig zu
halten, organisiert die DGB-Jugend
Einsatzbrigaden mit jungen Kollegin-
nen und Kollegen. Hier werden viele
Arbeiten durch die in den Mitglieds-
gewerkschaften vertretenen Gewerke
unentgeltlich angegangen. Trotz aller
Bemühungen wird es schwierig, den
Umbau komplett zu finanzieren. Und
hier bittet die Gewerkschaftsjugend
um eure Hilfe. Unser Ziel ist es viele
Menschen zu finden, die den Erhalt
der Jugendbildungsstätte unterstützen.
Daher bitten wir auch euch um eine
Spende für den Erhalt dieses Ortes der
politischen Jugendbildungsarbeit. So
geben wir den Jugendlichen auch in
Zukunft die Möglichkeit, ihr Recht auf
politische Weiterbildung wahrzuneh-
men und Erlerntes umzusetzen.

Informationen im Internet  unter
www.jbsf.de oder bei Frank Herrmann,
DGB-Jugendbüro Südhessen, Rheinstr.
50, 64283 Darmstadt, Tel. 06151-
339550, Frank.Herrmann@dgb.de

Belastung von Erzieherinnen
Der Arbeitswissenschaftler Professor
Dr. Bernd Rudow hat 2003 in einer
empirischen Untersuchung 947 Er-
zieherinnen und Erzieher aus Kinder-
tageseinrichtungen in Baden-Würt-
temberg befragt. Die Studie analysiert
ihre Belastungen und besitzt Modell-
charakter für die arbeitswissenschaft-
liche Forschung zum Arbeitsschutz
in diesem Bereich. Der tägliche
Lärm, die Größe der Kindergruppen,
die große Anzahl verschiedener Auf-
gaben, Personalmangel und Zeit-

druck sind die häufigsten Belas-
tungsfaktoren. Überdurchschnittlich
hoch sind auch die psychischen Be-
lastungen. Rudow empfiehlt in sei-
nem 120-seitigen Projektbericht un-
ter anderem eine Verkleinerung der
Kindergruppen, eine Verbesserung
des Personalschlüssels und bessere
Arbeitszeitregelungen. Dadurch könn-
ten zum Beispiel der Lärm reduziert
und Kinder mit Verhaltens- oder
Sprachdefiziten besser gefördert wer-
den. Supervision und Fortbildungen
zu Gesundheitsthemen sollten ausge-
baut werden.

GEW Hessen für Arbeitsschutz
Dem Thema Gesundheitsvorsorge und
Arbeitsschutz an Schulen ist auch eine
neue Loseblattsammlung der GEW
Hessen gewidmet. Sie ein unentbehr-
liches Nachschlagewerk für Personal-
vertretungen und alle interessierten
Kolleginnen und Kollegen. Die Zusam-
menstellung von Materialien, Geset-
zestexten, Verordnungen, Erlassen und
wichtigen Adressen wird ab Juni
2004 verfügbar sein. Eine beständige
Aktualisierung ist vorgesehen.

Christoph Baumann

Raum für politische Bildungsarbeit ist
rar geworden. Und ganz besonders für
die Bildung von Jugendlichen. Einer
dieser Orte der politischen Jugend-
bildungsarbeit ist die DGB-Jugend-
bildungsstätte in Fulda. Seit Jahren
besuchen hier Jugendliche sozial-
und gesellschaftspolitische Seminare
und wenden das Gelernte in ihrer
Umgebung an. Zahlreiche politische
Initiativen hessischer Jugendlicher
haben ihren Ursprung in Fulda. Es ist
ein Ort des Lernens, der Erfahrungen
und des Handelns. Generationen von
jungen Menschen haben hier ihre
gewerkschaftspolitische Sozialisation
erfahren. Doch die Zukunft dieses Or-
tes ist jetzt ungewiss.

Vor kurzem noch schien die
Schließung der Jugendbildungsstätte
unausweichlich. Die durch langjährige
Nutzung bedingten dringenden Sanie-
rungsmaßnahmen ließen die Frage
nach der Finanzierbarkeit des Hauses
aufkommen. Doch so einfach will die
DGB-Jugend die Bildungsstätte als Ort
der hessischen Gewerkschaftsjugend
nicht aufgeben. Über den Verein zur
Förderung gewerkschaftlicher Ju-
gendarbeit in Hessen e.V. wurde das
Haus gekauft. Zukünftig soll es in ei-
gener Regie weiterbetrieben werden.

4.000 Steine für Fulda
Jetzt steht allerdings die Frage des
dringend notwendigen Umbaus auf
dem Plan. Das Haus wurde in den
50er Jahren durch Gewerkschafterin-
nen und Gewerkschafter in Eigenlei-
stung erbaut. Die Sanierung ist jetzt
notwendig, um auch künftig jungen
Menschen politisches Handeln zu er-

Raum für Bildung DGB-Jugendbildungsstätte
Fulda erhalten!
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Rundfunk

Anfang Mai 2004 stellten HR-Inten-
dant Reitze, Hörfunkdirektor Sommer
und der Leiter der Welle hr1
Gramsch die neue Konzeption für hr1
vor. Vorausgegangen waren Spekula-
tionen in der Öffentlichkeit und hefti-
ge Kontroversen im Programmaus-
schuss. hr1, einstmals als „Informa-
tionsradio“ das Flaggschiff der Hör-
funkwellen für kritische und fundierte
politische Informationen und Debat-
ten, soll zukünftig nach dem Willen
der Programmverantwortlichen die
Hörerinnen und Hörer „freundlich
durch den Tag begleiten“. Nicht dem
bewussten Umgang mit dem Medium
durch gezieltes Einschalten (und
ebenso gezieltes Ausschalten) gehört
die Zukunft, sondern dem „Nebenbei-
Hören“, dem Begleitmedium oder gar
der „Durchhörbarkeit“. Die Kritiker
der Initiative „Rette dein Radio“ nen-
nen das schlicht „Dudelfunk“. Die Prä-
sentation der neuen Programmphilo-
sophie („höchste Qualitätsansprüche“
im „Premium-Radio“) bestätigte die
Informationen der Initiative, dass die
profilierten und weit über Hessen
hinaus beachteten Sendungen Der
Tag und Schwarzweiß – Musik in
Farbe abgeschafft werden sollen. Da
es im gesamten Programm von hr1
künftig ausschließlich unterschiedli-
che Magazin-Sendungen geben soll,
fallen auch andere monothematische
Sendungen mit längeren Wort-
strecken weg: Argumente, Netzwerk,
Max und Musik und das Frankfurter
Gespräch. Auch das Rendezvous in
Deutschland, ein bilinguales Pro-
gramm für Migranten in hr4, soll
wegfallen.   „Drei Minuten dreißig“
gilt offensichtlich als Zumutbarkeits-
grenze für Zuhörerinnen und Zuhörer
in hr1. Die populäre Weltzeit mit län-
geren Reisereportagen soll eine neue
Heimat in hr2 finden, das Sozialpoli-
tische Forum der Tarifparteien in der

Nach der Kündigung der Tarifver-
träge durch das Land Hessen wand-
te sich Rosemarie Thomalla, Vor-
sitzende des Hauptpersonalrats beim
hessischen Kultusministerium, in
einem Schreiben vom 6. Mai 2004
an Ministerpräsident Roland Koch
(CDU).

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident,
mit Schreiben vom 2. 4. 2004 wenden
Sie sich an die Bediensteten des Lan-
des Hessen und begründen den Aus-
tritt des Landes Hessen aus der Tarif-
gemeinschaft deutscher Länder (TdL).
Sie bieten darin an, einen Beitrag zu
einem positiven Betriebsklima leisten
und die Bediensteten motivieren zu
wollen.

Wir haben zu Ihrem Spar-
programm schon am 11. 9. 2003  er-
klärt: „Unter den künftigen Bedin-
gungen wird sich ein geordneter Be-
triebsablauf nur noch eingeschränkt
sicher stellen lassen. Zukunftsorien-
tiertes Engagement wird zunehmend
durch die Sicherung schlichter Ar-
beitsabläufe ersetzt werden. Die seit
mehreren Jahren, übrigens schon vor
Ihrem Amtsantritt in vielen Dienst-
stellen erkennbare Gestaltungsfreude,
wird erlahmen und auch in Folge
verschärfter Arbeitsplatzvernich-
tung, fehlender Neuzugänge nicht
mehr reaktiviert werden können.“
Vor diesem Hintergrund bitten wir
eindringlich darum, alles zu unter-
lassen, was das Betriebsklima weiter
gefährdet.

Der Hauptpersonalrat vertritt alle
Bediensteten: Beamtinnen und Beam-
te ebenso wie Angestellte und Arbei-
terinnen und Arbeiter. Deshalb hat er
überhaupt kein Verständnis dafür,
dass Sie am 2. 4. 2004 schreiben: „Die
Beamtinnen und Beamten im Lande
Hessen gehen bereits seit einigen
Monaten mit gutem Beispiel voran.“
Durch solche Aussagen wird der
Betriebsfrieden gefährdet, denn Sie
spielen eine Beschäftigtengruppe ge-
gen die anderen aus. Ihnen sind
sicher noch die großen Demonstra-
tionen der öffentlichen Bediensteten
in der zweiten Hälfte des vergange-
nen Jahres in Erinnerung. Hier war
auch eine große Zahl von Beam-
tinnen und Beamten unter den De-
monstranten. Sie selber kennen die
genaue Zahl, die in den vergangenen
Monaten Gehaltseinbußen in Kauf ge-
nommen hat. (...)

Hessische Funksignale
– nur begrenzt empfangbaren – Welle
hr-skyline.

In wenigen Wochen hatte „Rette
dein Radio“, eine private Initiative
engagierter Hörerinnen und Hörer,
im Internet mehr als 2.500 Unter-
schriften gesammelt, Plakate, Flyer
und Aufkleber in Umlauf und eine
Anzeigenaktion auf den Weg ge-
bracht. Die zum Teil sehr ausführ-
lichen Stellungnahmen der Unter-
stützer zeigen, dass kritischer und
engagierter Journalismus im Hör-
funk auf breites Interesse und große
Zustimmung interessierter Hörerin-
nen und Hörer stößt. Beruft man sich
sonst sehr gern auf positive Hörer-
und Zuschauerresonanzen, imagi-
nierte die HR-Spitze jetzt eine
„Kampagne“. 2.500 Unterschriften re-
präsentierten, so Sommer großzügig,
„vielleicht 20.000 Hörer, aber wir
haben 100.000.“ Die Initiative setzt
ihre Aktivitäten fort.

Der Landesbezirksvorstand des
ver.di-Fachbereichs Medien sprach
sich inzwischen einstimmig dafür
aus, die „renommierten Sendungen
Der Tag und Schwarzweiß“ in ihrer
bisherigen Form zu erhalten, da sie
„unverwechselbar zu einer der Infor-
mation und Aufklärung verpflich-
teten politischen Kultur in Hessen
beitragen“. Dies müsse so bleiben.
Sonst würde der öffentlich-rechtliche
Rundfunk seinen Auftrag verfehlen
und weiter an Substanz verlieren.

Ein ähnlicher Antrag lag Ende
Mai auch dem Landesvorstand der
GEW vor. „Rettet den öffentlich-
rechtlichen Rundfunk – So viel Frei-
heit muss sein“ war vor einigen Jah-
ren das Motto einer von DGB und
GEW Hessen initiierten und getrage-
nen Kampagne zur Unterstützung der
öffentlich-rechtlichen Medien gegen
die private Konkurrenz. In der aktu-
ellen Debatte über die fälligen Ge-
bührenerhöhungen unterstützten die
DGB-Gewerkschaften und die DGB-
Vertreter in den Aufsichtsgremien
den öffentlich-rechtlichen Rundfunk
gegen die Attacken der Ministerprä-
sidenten Stoiber, Milbradt und Stein-
brück (SMS). Jetzt wird es offen-
sichtlich erforderlich, den öffentlich-
rechtlichen Rundfunk und seinen
Qualitätsanspruch, Alternative zu
den privaten Fernseh- und Hörfunk-
sendern zu sein, vor der Selbstauf-
gabe zu schützen.

Roland Koch

Betriebsfrieden gestört
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HPRLL

Die Ankündigungen von Kultusminis-
terin Wolff (CDU) für die dritte Aus-
baustufe ihres „Ganztagsangebots nach
Maß“ sind nach Auffassung der GEW
„pure Rosstäuscherei“. 146 Schulen
hatten einen Antrag auf Einrichtung
eines Ganztagsangebots gestellt und
mit der Erarbeitung ausführlicher
pädagogischer und organisatorischer
Konzeptionen große Vorleistungen er-
bracht. Gerade einmal 61 Anträge wur-
den jetzt genehmigt. Die „67 zusätz-
lichen Lehrerstellen“ für 61 Schulen
werden ausschließlich aus der Arbeits-
zeitverlängerung finanziert, die im
Zuweisungserlass vornehm als „belas-
sene Stellen aus der Neuordnung (!)
der Lehrerarbeitszeit“ beschrieben
werden.

Jede Schule erhält eine einzige zu-
sätzliche Lehrerstelle – in einigen Fäl-
len ergänzt durch eine halbe Lehrer-
stelle in Geld. Nach den im Auftrag
von Kultusministerin Wolff erarbeite-
ten Richtlinien für ganztägig arbeiten-
de Schulen benötigt eine Ganztags-
schule einen Lehrerzuschlag von bis
zu 20 %. Bei einem verpflichtenden
Angebot für alle Schülerinnen und
Schüler erhöht sich der Anspruch auf
einen Zuschlag von bis zu 30 %.
Selbst für die „pädagogische Mittags-
betreuung“ bis 14.30 Uhr sehen die
Richtlinien einen Zuschlag von bis zu
2,5 Stellen vor. Von einer Zuweisung
für ein Ganztagsangebot kann somit
überhaupt keine Rede sein. Für
„schlechten Stil“ hält die GEW auch
die Tatsache, dass die Schulen zu-
nächst aus der Presse von der Ent-
scheidung der Kultusministerin erfah-
ren haben. Offensichtlich sei „öffent-
liche Imagepflege“ wichtiger als die
sachliche Zusammenarbeit mit den
Schulen.

Die GEW kritisiert, dass bei den El-
tern völlig falsche Erwartungen und
Hoffnungen geweckt werden, die mit
der einen zusätzlichen Lehrerstelle
nicht erfüllt werden können. Hier wer-
de mit dem Betreuungsbedarf von El-
tern „Schindluder getrieben“. Verant-
wortlich dafür seien aber nicht die
Schulleitungen und Kollegien, son-
dern die von Kultusministerin Wolff
errichteten „Potemkinschen Dörfer“.
Sie war in der Öffentlichkeit auch un-
ter den Druck der Schulträger geraten,
die die Zuschüsse des Bundes für die
notwendigen baulichen  Maßnahmen
abrufen wollen. Dafür muss eine Ge-

A
us dem

 H
auptpersonalrat

der Lehrerinnen und Lehrer
Ganztagsschulen

GEW: Rosstäuscherei

Schuljahr 2004/05

Zuweisung gekürzt

nehmigung des Kultusministeriums für
die Errichtung eines Ganztagsangebots
vorliegen. Kritik kam auch vom hessi-
schen Ganztagsschulverband. Landes-
vorsitzender Seelmann-Eggebert erin-
nert daran, dass Wolf Schwarz, zustän-
diger Referent im Kultusministerium,
noch im März 2004 mindestens 2,5
zusätzliche Lehrerstellen versprochen
hatte. Unter den rund 80 abgelehnten
Schulen seien knapp 50, die bereits
die erste Stufe zur Ganztagsschule er-
reicht hätten und sich nun weiterent-
wickeln wollen.

Das Verfahren der Lehrerzuweisung
für das Schuljahr 2004/05 begann ka-
tastrophal. Erst Mitte Mai war das Hes-
sische Kultusministerium (HKM) be-
reit oder in der Lage, in die Erörte-
rung mit dem Hauptpersonalrat der
Lehrerinnen und Lehrer (HPRLL) über
den Entwurf des Zuweisungserlasses
einzusteigen.

Die Zahl der Schülerinnen und
Schüler steigt um 3.290, stärker als im
Vorjahr und vor allem in den stunden-
intensiven Bereichen der Sekundarstu-
fe II und der Vollzeitberufsschule. Von
dieser Entwicklung wurde das HKM
offensichtlich überrascht.

Für die Klasse 1 bis 10 aller Schul-
formen soll der Bedarf nur zu 93,6 %
zugewiesen werden (2003: 96,5 %,
2002: 97,5 %). Ausgenommen sind die
Schulen für Körperbehinderte und die
Berufsbildungswerke, denen nach
Landtagsbeschluss der errechnete Be-
darf zu 100 % zugewiesen wird.

Die Folgen dieser erneuten Kür-
zung zeigen sich vor Ort schon jetzt
bei den Planungen der Schulämter und
Schulen für das kommende Schuljahr.

Trotzdem redet das HKM immer
noch von der „Unterrichtsgarantie“,
indem es sich ausschließlich auf die
Zuweisung nach Stundentafel bezieht
und ausgewiesene Zuschläge für Diffe-
renzierungen und andere notwendige
Angebote ignoriert. Sie haben mit der
„Unterrichtsgarantie“ offensichtlich
nichts zu tun. Vor Ort geht allerdings
keiner mehr davon aus, dass auch nur
die „nackte Stundentafel“ abgedeckt
werden kann.

Aus der Arbeitszeiterhöhung für
die Lehrkräfte errechnet das HKM
1.250 zusätzliche Stellen („Produktivi-
tätsgewinn“ durch „die Neuordnung

der Lehrerarbeitszeit“!). Davon werden
945 Stellen gestrichen. 50 Stellen sol-
len in den Ganztagsbereich gehen, 10
in den Schulversuch „Selbstverant-
wortung plus“, 41,5 in die „Praxisklas-
sen“ an Hauptschulen. Insgesamt 190
Stellen sollen zur Entlastung aller
Schulleiterinnen und Schulleiter im
Umfang von je zwei Unterrichtsstun-
den zur Verfügung stehen.

Die GEW fordert schon lange auch
die Entlastung von Schulleiterinnen
und Schulleitern insbesondere kleiner
Schulen. Was das HKM mit seiner Ab-
sicht anrichtet, diese Entlastung aus
dem Kontingent der Arbeitszeitverlän-
gerung zu nehmen, bedarf einer be-
sonderen Analyse an anderer Stelle.
Mit Sicherheit ist dieses Vorgehen
spalterisch. Die Entlastung der Schul-
leiterinnen und Schulleiter aus dem
Kontingent der Mehrarbeit wird in
den Kollegien massiven Unmut erzeu-
gen, der sich dann aber gegen die Fal-
schen richtet. So spielt das HKM
Kollegien und Schulleitungen erneut
gegeneinander aus, was sich im Schul-
klima niederschlagen könnte. Eine Än-
derung der Pflichtstundenverordnung
soll es „aus Zeitgründen“ nicht geben,
denn dafür müsste es dann auch ein
Anhörungsverfahren geben.

Immerhin ist das HKM nach massi-
vem Widerstand der GEW wieder da-
von abgekommen, diese Entlastung
durch eine höhere Anrechnung der
Referendarinnen und Referendare be-
zahlen zu lassen.

Die 50 Stellen, die aus der Arbeits-
zeitverlängerung in den Ganztags-
bereich umgeschichtet werden, sollen
zum ganz überwiegenden Teil in die
„Pädagogische Mittagsbetreuung“ ge-
hen (HLZ-Beitrag auf dieser Seite).

All dies läuft auf weitere Unter-
richtskürzungen hinaus. Ob die Zusa-
ge der Kultusministerin realisiert wird,
dass im Rahmen eines „Einstellungs-
korridors“ 30 % der durch Pensionie-
rung frei werdenden Stellen wieder
besetzt werden, war bei Redaktions-
schluss der HLZ noch offen. Trotz
(oder wegen) SAP gibt es nach Aussa-
gen des HKM keine Klarheit über die
noch vorhandenen Budgets der Schul-
ämter und über die Frage, ob das Geld
für diese Ersatzeinstellungen ausreicht.

Insbesondere im Hinblick auf die
Budgets der Staatlichen Schulämter
für Einstellungen und Vertretungs-
verträge bestanden nach der ersten
Erörterung bis zum Redaktionsschluss
noch so viele Unklarheiten, dass eine
abschließende Auseinandersetzung
noch nicht möglich war.

Angela Scheffels
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Recht

Im Rahmen der Umstellung der Zu-
satzversorgung der Angestellten im
öffentlichen Dienst auf ein Betriebs-
rentensystem haben jetzt auch die
„rentennahen Jahrgänge“ ihre Start-
gutschriften erhalten. Diese Start-
gutschriften werden von den Zusatz-
versorgungskassen (ZVK) für die bei
ihnen Versicherten erstellt.

Im Organisationsbereich der GEW
ist die größte ZVK die Versorgungsan-
stalt des Bundes und der Länder (VBL)
in Karlsruhe, an der sowohl der Bund
und die Länder als auch einzelne kom-
munale Arbeitgeber beteiligt sind.

Startgutschrift:
Zu den „rentennahen Jahrgängen“
gehören die Angestellten, die
• am 31. 12. 2001 schon und am
1. 1. 2002 noch bei der VBL oder einem
anderen Träger der Zusatzversor-
gung für den öffentlichen Dienst
durch ihren Arbeitgeber pflichtver-
sichert waren und
• am 1. 1. 2002 das 55. Lebensjahr
vollendet oder bis zum 14. Novem-
ber 2001 eine Altersteilzeitarbeit
vereinbart hatten oder
• schwerbehindert sind, am 31. 12.
2002 das 52. Lebensjahr vollendet
und einen Anspruch auf abschlags-
freie Rente in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung haben.

Mit der Startgutschrift wird die im
bisherigen Gesamtversorgungssystem
erworbene Anwartschaft in das neue
System der Zusatzversorgung über-
führt. Damit erhalten die Versicherten
eine Auskunft über die Höhe ihrer

Zusatzversorgungsansprüche in Euro
zum Stichtag 31. 12. 2001.

Zurzeit ist noch ungeklärt, ob die
Art und Weise der Berechnung einer
rechtlichen Überprüfung standhalten
wird. Daher empfehlen wir den
betroffenen Angestellten, gegen die
Startgutschrift fristwahrend Einwen-
dungen zu erheben. Die Einwendun-
gen können innerhalb von sechs Mo-
naten nach Erhalt der Startgutschrift
eingelegt werden. Die Frist beginnt
mit dem Tag, an dem der Angestellte
die Startgutschrift in den Händen ge-
halten hat oder sie in seinem dienst-
lichen Postfach lag. Dann muss die
Einwendung innerhalb von sechs Mo-
naten bei der Zusatzversorgungskasse
per Post oder Fax eingehen.

Gewerkschaften und Zusatzversor-
gungskassen, die den entsprechenden
Tarifvertrag über die Zusatzversor-
gung geschlossen habe, haben sich
darüber verständigt, dass mit einer
solchen Einwendung alle Rechte ge-
wahrt werden für den Fall, dass die
Startgutschriften einer rechtlichen
Überprüfung nicht standhalten wer-
den. Nach Eingang der Beanstandung
erhalten die Versicherten eine Ein-
gangbestätigung. Diese stellt noch mal
klar, dass mit der Einwendung alle
Rechte gesichert werden, insbesonde-
re, dass sich die Zusatzversorgungs-
kasse nicht auf Verjährung oder gel-
tende Ausschlussfristen berufen wird
und dass keine weiteren Rechtsmittel,
insbesondere keine Klagen zu erheben
sind (Im Wortlaut: www.vbl.de/Pflicht-
versicherte/Startgutschrift). Für die
Einwendungen kann der Mustertext
(im Kasten) verwendet werden.

„Rentenferne Jahrgänge“
Die „rentenfernen Jahrgänge“ haben
bereits vor einiger Zeit ihre Start-
gutschrift erhalten. Damals hat die
GEW zwar über die Art und Weise
der Berechnung informiert, jedoch
nicht generell empfohlen, Einwendun-
gen zu erheben. Mittlerweile bestehen
auch hier durchaus rechtliche Beden-
ken. Diejenigen, bei denen die Sechs-
monatfrist noch nicht abgelaufen sind,
sollten daher auch noch eine Einwen-
dung erheben. Für diejenigen, die dies
nicht mehr können, wird es so bald
wie möglich weitere Hinweise geben.
Annette Loycke, Landesrechtsstelle der
GEW Hessen

Kranken- und Pflegeversicherung
Neuregelung für Rentnerinnen
und Rentner
In diesem Jahr werden Rentnerinnen
und Rentner an mehreren Stellen zur
Kasse gebeten. Bereits ab 1. 1. 2004
müssen sie auf „sonstige Versor-
gungsbezüge“ einen höheren Beitrag
zur gesetzlichen Krankenversicherung
zahlen. Ab 1 . 4. 2004 tragen sie zu-
sätzlich die alleinige Beitragslast zur
gesetzlichen oder privaten Pflegever-
sicherung, da die gesetzlichen Renten-
kassen keinen Zuschuss mehr zahlen.
Außerdem wird es am 1. 7. 2004 keine
Rentenerhöhung geben.

Die Gewerkschaften empfehlen,
gegen diese Sparmaßnahmen Rechts-
mittel einzulegen. Hinsichtlich der
erhöhten Kranken- und Pflegever-
sicherungsbeiträge stellen wir Mus-
terschreiben zur Verfügung. Gegen
die „Nichterhöhung“ der Rente ab
1. 7. 2004 kann ab diesem Zeitpunkt
Widerspruch eingelegt oder ein An-
trag auf höhere Zahlung gestellt wer-
den. Hierzu bedarf es keines Musters.

Die Gewerkschaften haben mit den
Spitzenverbänden der Krankenkassen
und mit den Rentenversicherungsträ-
gern vereinbart, Musterverfahren zu
führen und im Übrigen die Masse der
Verfahren der anderen Versicherten,
die Widerspruch einlegen oder einen
Antrag stellen, ruhen zu lassen. Ihre
Rechte sind damit gewahrt.

Weitere Informationen hierzu ent-
hält die E&W 5/2004. Mitglieder der
GEW Hessen können außerdem über
www.gew-hessen.de/Service Recht
direkt bei der Landesrechtsstelle aus-
führlichere Informationen nebst den
Musterschreiben erhalten.

Leitfaden für Arbeitslose
Das Arbeitslosenrecht ändert sich so
schnell, dass kaum einer noch durch-
blickt. Hier hilft der in der Fach-
hochschule Frankfurt entwickelte
„Leitfaden für Arbeitslose“ des Ar-
beitslosenprojekts TuWas - jetzt in der
21. Auflage. Er informiert, was im
Jahr 2004 für Arbeitslose, Arbeitge-
ber und für die Agenturen für Arbeit
gilt.

Das Buch ist übersichtlich aufge-
macht und angesichts eines Umfanges
von fast 600 Seiten und zweifarbigem
Druck preiswert. Der Band kostet (ein-
schließlich Versandkosten) 11 Euro.

Bestellungen: Fachhochschulver-
lag, Kleiststr. 31, 60389 Frankfurt,
Tel. 069-15 3328-20, Fax: -40, E-
Mail: bestellung@fhverlag.de

Zusatzversorgung

An die .........................
Betr.: Startgutschrift, Ihr Zeichen ...

Sehr geehrte Damen und Herren,
mit Schreiben vom .......................... ha-
ben Sie mir die Startgutschrift zur
Übertragung meiner Anwartschaften
in das neue System der Zusatzversor-
gung übersandt. Da zurzeit erhebliche
rechtlichen Bedenken gegen die Be-
rechnung bestehen, erhebe ich hiermit
gegen diese Startgutschrift aus ver-
schiedenen Gründen eine Einwen-
dung. Ich berufe mich insoweit auf die
Erklärung der Tarifvertragsparteien
vom 12. März 2003 und bitte um eine
entsprechende Eingangsbestätigung.

Ort, Datum , Unterschrift
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Wir gratulieren
im Juni ...

... zur 40-jährigen Mitgliedschaft:
Joachim Bergmann, Frankfurt
Dieter Bradtke, Bad Hersfeld
Ingelinde Eichhorn, Kassel

Helmut Eigenbrodt, Darmstadt
Sigrid Elben, Neu-Isenburg
Walter Kappes, Melsungen

Eberhard Koempf, Homberg
Dagmar Krieg, Bruchköbel

Karl-Heinz Moog, Griesheim
Lilo Palm-Scheel, Bad Homburg
Herbert Rabenseifner, Frankfurt

Annelore Ruland, Frankfurt
Werner Säuberlich, Lich
Folke Schürmann, Idstein

Siegfried Schwarzmüller, Lindenfels
Elke Sprenger-Thiel, Eppstein

... zur 50-jährigen Mitgliedschaft:
Suse Carstein-Hodson, Frankfurt

Rudolf Filtz, Schwalmstadt
Gerhard Happel, Frankfurt

Günther Hrabe-de-Angelis, Limburg
Ernst Sahler, Höchst

... zur 55-jährigen Mitgliedschaft:
Friedrich Petry, Wetzlar
Gertrud Zanner, Höchst

... zum 75. Geburtstag:
Heinrich Gimpel, Bad Zwesten
Wilfried Naumann, Biedenkopf

Ruth Scheffler, Hanau

... zum 80. Geburtstag:
Frieda Blum, Kassel

... zum 85. Geburtstag:
Günther Hoffmann, Friedberg

... zum 90. Geburtstag:
Hildegard Goebel, Trendelburg

... zum 91. Geburtstag:
Helene Kundrat, Langen

... zum 96. Geburtstag:
Elisabeth Hellmuth, Kassel

Wettbewerb für Schulprojekte
Zum Erscheinen des Buchs „Schule
kann gelingen“ von Enja Riegel, der
ehemaligen Schulleiterin der He-
lene-Lange-Gesamtschule in Wies-
baden,  schrieb der S.Fischer-Verlag
einen Wettbewerb für „gelungene
Schulprojekte“ aus. Erster Preis ist
eine Schulbibliothek im Wert von
10.000 Euro. Einsendeschluss ist am
30. 7. 2004

Informationen: Tel. 069-6062-235,
Fax -214, www.fischerverlage.de

Hans Dräger, Pensionärsvertreter im
ehemaligen Bezirksverband Kur-
hessen und Vorstandsmitglied im
ehemaligen Kreisverband Hofgeismar,
möchte seiner Kollegin Hildegard
Göbel, die am 16. Juni 90 Jahre alt
wird, gern „vor einem größeren Publi-
kum“ gratulieren. Gern erfüllt die
HLZ diesen Leserwunsch:

Liebe Hildegard,
viele Ehemalige, Bürgermeister, Ver-
einsvorstände und Freunde werden
dir aus deiner Heimat- und letzten
Schulgemeinde zu deinem Jubiläums-
geburtstag gratulieren, denn du warst
nicht nur eine gute Lehrerin, sondern
hast dich auf vielen Ebenen kulturell
und heimatkundlich außerhalb der
Schulzeit engagiert.

1946 gehörtest du zu den Grün-
dern des Kreisverbands Hofgeismar,
warst dessen Schriftführerin von 1946
bis 1974. Als Vertreterin der Lehre-
rinnen warst du gefürchtet und be-
liebt zwischen Kassel und Frankfurt.
Deine entwaffnende Ehrlichkeit und
Zähigkeit in der Sache - wenn’s sein

Wettbewerb „Mythos Markt“
Die Körber-Stiftung in Hamburg ist
eine private gemeinnützige Stiftung
im Bereich Bildung und Wissen-
schaft. Im Januar 2004 startete die
fünfte Ausschreibung des Deutschen
Studienpreises mit dem Motto „My-
thos Markt? Die ökonomische, recht-
liche und soziale Gestaltung der Ar-
beitswelt“. Der Wettbewerb richtet
sich an alle bis einschließlich 30
Jahre, die studieren, lehren oder for-
schen. Einsendeschluss ist der 1. Ok-
tober 2004.

Es winken Preise im Gesamtwert
von bis zu 100.000 Euro. Wie wollen
wir in Zukunft arbeiten? Angesichts
stetig steigender Arbeitslosenzahlen,
magerer Wachstumsraten und bedroh-
licher Lücken in den sozialen Siche-
rungssystemen ist in Deutschland eine
hitzige Diskussion über die Zukunft
der Arbeitsgesellschaft entbrannt.

Die Körber-Stiftung fordert Stu-
dierende und junge Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler auf, sich
kritisch mit den gängigen Analysen
und Empfehlungen auseinander zu
setzen und eigenständige Positionen
zu beziehen.

Infos: dsp@stiftung.koerber.de

High-School-Programme
Über neunzig Prozent der Teilneh-
mer an High-School-Programmen
für Schülerinnen und Schüler zwi-
schen 15 und 18 sind mit der Infor-
mation durch ihre Austauschorgani-
sation auf sehr gute oder gute Weise
zufrieden. Auf einer Skala von 1
(sehr positiv) bis 7 wurden die per-
sönlichen Informations- und Bewer-
bungsgespräche mit den Mittelwer-
ten 2,0 (informativ), 1,7 (seriös), 1,9
(gewissenhaft), und 1,8 (fachlich
kompetent) und 1,6 (ehrlich) beur-
teilt. Dies ergab eine Umfrage, die
der unabhängige Beirat des Deut-
schen Fachverbands High School
(DFH) unter Schülerinnen und Schü-
lern durchgeführt hat. Mit den Be-
fragungsaktionen wird die Einhal-
tung der strengen Qualitäts-
richtlinien des DFH durch die einzel-
nen Mitgliedsorganisationen über-
prüft. Weitere Informationen und
Ratschläge zum Thema High School
enthält ein 32-seitiger Ratgeber des
DFH, der unter www.highschool.de
abgerufen werden kann.

Informationen: DFH, Marburger
Str. 15, 60487 Frankfurt, Tel. 069-
97784608, Fax: 069-704536

musste mit lauter Stimme - brachten
dir viel Lob und Sympathie ein.

Unvergessen sind uns deine Be-
richte über das amerikanische Schul-
wesen, das du 1958 durch ein halb-
jähriges Studium auf eigene Kosten
kennenlerntest. Noch in fortgeschrit-
tenem Alter legtest du die Real-
schullehrerprüfung für Englisch und
Deutsch ab. Bis zu deiner Pensionie-
rung warst du Rektorin der Grund-
schule Trendelburg. Wir waren fast
20 Jahre gemeinsam im Vorstand,
und so durfte ich dich 1974 als Eh-
renmitglied vorschlagen.

Von den Kolleginnen und Kolle-
gen, für die du dich eingesetzt hast,
sind nur noch wenige am Leben.  In
deren Namen gratuliere ich dir zum
Geburtstag, wünsche dir, dass deine
geistige Wendigkeit noch lange so
bleibt, wie ich sie in diesen Tagen er-
leben durfte, und hoffe, dass deine
altersbedingten Gebrechen den
Wunsch auf den 100. Geburtstag
nicht unmöglich machen.

Dein Hans Dräger

Hildegard Goebel wird 90
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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
• Song-Maschine (14.15 - 14.25
Uhr): 14. 6., 21. 6., 28. 6., 5. 7., 12. 7.,
19. 7.
• La bande des quatre (Früh-Fran-
zösisch, 14.25 - 14.45 Uhr): 14. 6.,
21. 6., 28. 6., 5. 7., 12. 7., 19. 7.
• Wizadora (Früh-Englisch, 14.45 -
15 Uhr): 14. 6., 21. 6., 28. 6., 5. 7.,
12. 7., 19. 7., 26. 7.

Dienstag: Naturwissenschaft/Technik
• Kulturgeschichte der Pflanzen
(14.15 - 15 Uhr): Rose (15. 6.), Enzian
(22. 6.), Gingko (29. 6.), Mistel (6. 7.),
Hopfen (13. 7.), Sonnenblume (20. 7.)

Mittwoch: Gesellschaft und Politik
• Orte des Erinnerns (14.15 - 14.45
Uhr): Bautzen (16. 6.), Stammheim
(23. 6.)
• Ideengeschichte des Rassismus
(14.45 - 15 Uhr): 16. 6., 23. 6., 30. 6.
• Geschichte der Olympischen
Spiele (14.15 - 14.45 Uhr): 7. 7.,
14. 7., 21. 7., 28. 7.

Donnerstag: Philosophie, Religion
und Ethik
• Ach so! Fragen der Ethik (14.15 -
14.45 Uhr): Glauben (17. 6.), Sterben
(24. 6.), Drogen (1. 7.), Familie (8. 7.),
Wer bin ich? (15. 7.), Geld (22. 7.),
Freundschaft (29. 7.)

Freitag: Kunst/Musik/Neue Medien
• Liebe, Tod, Leidenschaft (14.15 -
14.45 Uhr): Lucia di Lammermoor
(11. 6.), Orpheus und Eurydike
(18. 6.), Sizilianische Vesper (25. 6.)
• Musik gegen Gewalt (14.15 -
14.45 Uhr): 2. 7.
• Fernsehen und Wirklichkeit
(14.15 -14.45 Uhr): 9. 7., 16. 7.

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
Verwendung im Unterricht eignen.
Sendungen für die Grundschule gibt
es speziell montags 14.05 bis 14.30
Uhr im Kinderprogramm „Domino –
Schlaufuchs, Radio für Kinder“.

Politik
• Alkopops: Das Geschäft mit bun-
tem süßen Alkohol (2. 7.)
• Kinderhospiz Sternenbrücke  (8. 7.)
• Altern in der Anti-Aging Gesell-
schaft: Wie der Mensch alt gemacht
wird (21. 7.), Verkalkt oder alt und
weise? (28. 7.), Pflege im Fünf-Minu-
ten-Takt (4. 8.)

Geschichte/Kulturgeschichte
• Wohnen: Das Schloss (28. 6.), Der
Hof (29. 6.)
• Napoleons bürgerliches Gesetz-
buch (9. 7.)

Religion
• Religion und Wissenschaft: Basis
der Wissenschaft: Glauben (21. 6.), Hat
der Mensch Gott erschaffen? (22. 6.),
Kann man wissen und glauben?
(23. 6.), Konstruktiver Dialog (24. 6.)

Natur und Technik
• Brehms Tierleben (13. 7.)
• Kants Kosmos (14. 7.)

• Paul Ehrlich und die Anfänge der
Chemotherapie (15. 7.)
• Emil von Behring, Retter der Kin-
der (16. 7.)

Psychologie/Philosophie
• Psychologische Schlüsselbegrif-
fe: Was heißt „psychisch krank“?
(5. 7.),
Was heißt „narzisstisch gestört“?
(6.7.), Das Borderline-Syndrom?
(7. 7.)

Domino-Schlaufuchs – Radio für
Kinder: Montag, 14.05 – 14.30
Uhr
• Mit TKKG zum Weltrekord (21. 6.)
• Die Kinderbuchautorin Cornelia
Funke (12. 7.)
• Von versteckten Klängen und
verschlüsselten Botschaften (19. 7.)
• Roma und Sinti in Deutschland
(26. 7.)
• Für immer hitzefrei? – Vom Wan-
del des Klimas (2. 8.)
• „Salut!“ – Französisch lernen mit
Hexe Huckla (28. 6. und 5 .7.)
• Englisch lernen mit Hexe Huckla
(9. 8., 16. 8., 23. 8.)

Informationen im Internet
Das Wissenswert- und Domino-Pro-
gramm, die aktuelle Wochenübersicht
und fast alle Manuskripte gibt es im
Internet unter: www.hr-online.de
Weiterklicken zu: Radio > hr2 >
Wissen > Wissenswert > Ressort

USA: Lehreraustausch
AYUSA International/Intrax ist eine
gemeinnützige Austauschorganisa-
tion mit Sitz in Berlin und bietet
neben Schüleraustausch, Au pair,
Sprachreisen und Praktika in Nord-
amerika nun auch einen Lehreraus-
tausch in den USA an. Lehrerinnen
und Lehrer haben die Möglichkeit,
für ein bis drei Jahre in den USA zu
arbeiten und dabei wertvolle Aus-
landserfahrungen zu sammeln.

Neben Fremdsprachenlehrkräften
haben vor allem auch Mathematik-,
Physik-, Chemie- und Biologielehre-
rinnen und -lehrer mit guten Eng-
lischkenntnissen Chancen, an kalifor-
nische High Schools vermittelt zu-
werden.

Informationen und Anmeldungen:
AYUSA International e.V, Tel. 030-
8439390, Fax: 030-84393939, E-
Mail: info@ayusa.de

Studienaufenthalt in Israel
Die Hessische Landeszentrale für poli-
tische Bildung und die Frankfurter
Sozialschule bieten - vorbehaltlich der
Sicherheitslage - in der Zeit vom 17.
bis 28. Oktober 2004 einen Studien-
aufenthalt in Israel an. Im Mittelpunkt
stehen Fragen des deutsch-jüdischen
und deutsch-israelischen Verhältnisses,
die Bedeutung Jerusalems für die
monotheistischen Weltreligionen, ak-
tuelle politische und gesellschaftliche
Probleme Israels und der israelisch-
palästinensische Konflikt.

Ein verbindliches Vorbereitungs-
seminar findet am 4. und 5. Septem-
ber in Wiesbaden-Naurod statt. Der
Teilnehmerbeitrag beträgt 920 Euro,
der Einzelzimmerzuschlag 280 Euro.

Anmeldungen bis zum 21. Juni
2004 an: Birgit Schulz, Hessische
Landeszentrale, Tel. 0611-99197-28,
Fax: -44, b.schulz@hlz.hessen.de

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


