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Aufruf

Wir haben Alternativen!
Deutschland im Jahr 2004: Über vier
Millionen Menschen sind arbeitslos.
Tatsächlich fehlen rund sieben Mil-
lionen Arbeitsplätze. Über 500.000
Jugendliche finden keinen Einstieg
in das Berufsleben. Viele Kindergär-
ten, Schulen und Hochschulen sind
in einem miserablen Zustand. Der
Konjunkturmotor stottert und kommt
nicht in Fahrt, weil die Nachfrage im
Inland und die Kaufkraft schwächeln
- nicht nur die der Arbeitnehmer,
auch die der Rentner, Arbeitslosen
und Sozialhilfeempfänger. Knapp ein
Prozent der Haushalte verfügt insge-
samt über mehr als 25 Prozent des
Geldvermögens, über 50 Prozent der
Haushalte dagegen kaum über mehr
als 5 Prozent. Die sozialen Gräben in
der Gesellschaft werden tiefer.

So kann es nicht weitergehen.
Wir müssen gegensteuern. Wir brau-
chen mehr umweltverträgliches
Wachstum, mehr Beschäftigung,
mehr Chancengleichheit und mehr
sozialen Zusammenhalt. Sozialabbau
und Abbau von Arbeitnehmerrech-
ten sind der falsche Weg. Sie führen
zu mehr sozialer Ungerechtigkeit und
verschärfen die wirtschaftlichen Pro-
bleme, statt sie zu lösen. Alterna-
tiven zur Politik von Rot-Grün, aber
auch zu den Kahlschlagkonzepten
von Schwarz-Gelb sind machbar und
überfällig.

Wir fordern
• ein gerechteres, einfacheres und

ergiebigeres Steuersystem - mit
einer Vermögensteuer, die große
Vermögen ausreichend an der
Finanzierung des Gemeinwesens
beteiligt,

• statt Praxisgebühren und Renten-
kürzungen - eine solidarische
Bürgerversicherung im Gesund-
heitswesen und bei der Alters-
sicherung,

• die Stärkung der betrieblichen
Altersversorgung,

• mehr Investitionen und soziale
Chancengleichheit bei Bildung
und Ausbildung,

• statt Arbeitszeitverlängerung -
humane Arbeitszeiten und eine
gerechte Verteilung der Erwerbs-
arbeit für Männer und Frauen

• statt Niedriglöhnen, verschärf-
ten Zumutbarkeitsregelungen
und weniger Leistungen für Ar-
beitslose - mehr Kaufkraft und
Einkommen, die zum Leben rei-
chen!

www.arbeitnehmerbegehren.de
Unter dieser Adresse gibt es weitere
Informationen über die Alterna-
tiven der Gewerkschaften und die
Möglichkeit, online zu unterschrei-
ben.

Für eine soziale Politik
Arbeitnehmerbegehren

Die IG Metall startete Mitte Juni mit
Infoständen in Fußgängerzonen, vor
Betrieben und im Internet die Initia-
tive „Arbeitnehmerbegehren für eine

soziale Politik“, um der Forderung
der DGB-Gewerkschaften nach einer
alternativen Wirtschafts- und Sozial-
politik Nachdruck zu verleihen.
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Das macht sich heute gut – auch gut bezahlt: Die
Teamentwicklung und das lernende System, die
Synergie und das Coachen, die Qualitätssicherung
und die Supervision, das Feedback und der Team-
Check, die Steuerung und das Innovationsteam,
das Management und die Implementierung ...
Hauptsache, es klingt amerikanisch, modern, neo-
liberal, konkurrenzfähig, vielleicht sogar börsen-
tauglich und Arbeitsplätze schaffend: Modernisie-
rung eben – bei sozialer (Un-)Gerechtigkeit ...

All diese Substantive (häufig lateinischen Ur-
sprungs) finden sich heute in fast allen pädagogi-
schen Zeitschriften. Und die Liste ließe sich bequem
fortsetzen, auch mit Adjektiven oder Verben wie ko-
operieren, evaluieren und autonomisieren ...

Um nicht missverstanden zu werden: Ich mache
mich nicht lustig, denn da gibt es nichts zu lachen.
Ich ironisiere auch nicht, denn ich bin kein Kabaret-
tist. Und ich habe auch wenig Lust auf Streit, denn
im Klub der 60-Jährigen schätzt man den Frieden.
Ich bitte nur um einen Moment des Nachdenkens
über zwei Sachverhalte:
Viele Autorinnen und Autoren sagen ganz offen,
dass sie die Begriffe „Team“ und „Gruppe“ syno-
nym benutzen, also sinnverwandt – sinnverwandt?
Meinen wir (Gruppen-)Pädagogen wirklich dassel-
be, wenn wir von unserer Lerngruppe sprechen und
der Bankdirektor von seinem Anlageteam? Der
Trainer von einem Spitzenteam? Rennfahrer vom
Versorgungsteam? Die Presse vom Teamchef? Der
Zugführer von seinem ICE-Team?

Meinen wir auch nur ähnliches, wenn wir mit
vielen Einzelkindern aus der Partnerarbeit heraus
mühsam-mühsam die Gruppenarbeit entwickeln?
Wollen wir wirklich Vergleichbares, wenn wir mit
einer Gruppe von Eltern einen Auslandsaufenthalt
planen? Mit einer Gruppe von Kolleginnen und Kol-
legen die nächste Stufenkonferenz vorbereiten? Ich
zögere keine Sekunde mit der Feststellung: Wer von
einem Team spricht, meint etwas anderes als derje-
nige, der eine Gruppe vor sich sieht, in der ICH, DU
und WIR immer wieder um der SACHE willen eine
Balance herstellen müssen.

Bereits Johann Friedrich Herbart („Wer ist das
denn?“) hat uns in seinem 1806 erschienenen
Hauptwerk, der „Allgemeinen Pädagogik aus dem
Zweck der Erziehung abgeleitet“, darauf verpflich-

tet, dass es besser sei, „wenn die Päda-
gogik sich so genau als möglich auf ihre
einheimischen Begriffe besinnen und ein
selbständiges Denken mehr kultivieren
möchte“. Herbart hat diese Ermahnung
ausgesprochen, weil ihm die auch vor

200 Jahren schon versuchte Indienstnahme der
Pädagogik Sorgen bereitete. Er fuhr fort, dass die
Pädagogik, nur so „zum Mittelpunkt eines For-
schungskreises würde und nicht mehr Gefahr liefe,
als entfernte eroberte Provinz von einem Fremden
aus regiert zu werden.“ Dass diese Warnung we-
der die Fremden von damals noch die von heute
und auch nicht deren Helfer gerne hör(t)en, ist
verständlich, relativiert aber nicht ihren Wahr-
heitsgehalt.

Seit geraumer Zeit beobachten wir eine schlei-
chende Ver-Fremdung der Pädagogik durch Be-
triebswirtschaftslehre und Biologie, durch Politologie
und Systemtheorie, kurz: von einem Denken und
Handeln her, das von efficiency and effectiveness
gekennzeichnet ist, nicht aber von (mühsamer) Er-
ziehung und (riskanter) Bildung. Wir werden zur
Zeit, wie die Hamburger Philosophin Dorothea
Freede kürzlich schrieb, „Englisch durchgebraten“
(und zwar medium) und so, meine Ergänzung,
amerikanisch gestylt (wie Funny-Klöße). Die dahin-
ter wirkende Mentalität und die durchgesetzte
Agenda (wörtlich: Was in Bewegung gesetzt werden
soll) sind längst in unsere Familien, Kindergärten,
Schulen oder Universitäten eingedrungen, sodass
Robert Spaemann, der 1927 geborene Philosoph, be-
reits 1994 resignierend feststellte: „Die öffentlichen
Schulen sind nicht daran interessiert, gebildete
Menschen hervorzubringen.“ Die Diagnose teile ich,
die Resignation nicht. Denn noch immer gab und
gibt es eine neue Generation, die Eroberungen nicht
hinnahm oder hinnehmen wird und die sich gegen
das fremde Regieren auflehnte oder auflehnen wird
– auch und gerade die Lehrer, die Referendare, die
Lehramtsstudenten, in ihren Ämtern und diversen
(Arbeits-)Gruppen.

Prof. Dr.
Rainer Winkel
Berliner Universität
der Künste

Team oder Gruppe?
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Das Referendariat hat mir unheimlich
viel gebracht. Nicht meins. Das meiner
Stieftochter. Wie die meisten Lehrer
habe ich mich seit dem Ersten Welt-
krieg nicht mehr fortgebildet, und so
war die zweite Ausbildungsphase mei-
ner Stieftochter auch für mich sehr
lehrreich. Dankbar kopiere ich all die
wundervollen Dinge, die man ihr mit
auf den pädagogischen Parcours gege-
ben hat.

Für meine neue 7. Klasse habe ich
am Strand 31 große Steine gesammelt
und mit der Wurzelbürste sauber ge-
schrubbt (= symbolischer Akt für mei-
nen Willen zum Neubeginn). Die
Schülerinnen und Schüler haben ganz
schnell „begriffen“, dass sie damit die
Grundsteine ihrer schulischen Bildung
in die Hände bekommen und dass die-
se Kiesel sinnbildlich für all die Steine
stehen, die sie im Leben schlucken
müssen. Es sind auch Zaubersteine:
Wenn man sie fest drückt und ganz
still in sich hineinhört, erzählen sie
einem die schönsten Geschichten. Wir
spielen pantomimisch einige Redens-
arten: Ein Stein fällt vom Herzen,
Stein und Bein schwören, den Stein
der Weisen suchen. Im Nu ist die erste
Stunde vorbei, die Kinder laufen be-
geistert auf den Hof und üben: „... der
werfe den ersten Stein!“

Derweil verteile ich 31 Toblerone-
Schachteln auf den Tischen. Natürlich
leer. Ich mäste doch meine Schüler
nicht mit Fett und Zucker! Nachher
verklagen sie mich noch... Wenn mein
eigener Mathe-Lehrer für mich früher
detaillierte Förderpläne aufgestellt
hätte, könnte ich die Toblerone-
Schachteln sicher korrekt benennen.
Prismen, Rhomben? Nur soviel: Sie
sind dreieckig und haben drei läng-
liche Flächen, die wir jetzt bunt be-
kleben. Sollte ich mich ausnahmsweise
zu politisch unkorrektem Frontalun-
terricht (pfui, baba!) hinreißen lassen,
zeigen mir die Schüler die Toblerone.
Sehe ich die blaue Seite, heißt das:
„Sehr interessant, Frau Frydrych. Ich
lausche Ihnen fasziniert!“ Kritisch wird
es, wenn mir die gelbe Fläche zuge-
dreht wird: „Ihr Vortrag beginnt mich
zu langweilen! Ich möchte jetzt
selbstbestimmt an meiner Methoden-
kompetenz arbeiten!“ Sehe ich die
rote Toblerone-Seite, ist es leider zu
spät. Der Schüler hat sich in die innere

Das Methodenkasperle
Emigration zurückgezogen und be-
deutet mir, ihn zu wecken, wenn ich
fertig bin. Das gelingt mir höchstens
noch mit einem kleinen Laufdiktat. Ich
hänge die Übungstexte an die Sport-
halle, und die Schüler galoppieren
dorthin, um sich – je nach Ge-
dächtnisleistung – einen Satz oder ein
Wort einzuprägen und im Klassen-
raum zu notieren. Die Deutschfach-
leiterin meiner Stieftochter schwört
auf Laufdiktate. Mich stimmen die
schlechten Ergebnisse meiner Schüler
eher missvergnügt – methodische Ver-
krustungen beim Lehrpersonal sind
halt nur schwer aufzubrechen. Dabei
habe ich die „freizeitorientierte Schon-
haltung“ längst hinter mir gelassen
und widme mich intensiv meiner
„qualifizierten Selbstevaluation“.

Trotzdem fällt es mir noch sehr
schwer, Kontrollsucht und Machtstre-
ben aufzugeben. Aber meine Stief-
tochter hat im Seminar gelernt: Die
Lehrerin hält sich zurück. Sie lenkt
nicht, greift nicht ein und drängt sich
nicht auf. Sie bereitet lediglich das
Material so genial zu, dass die Schüler
selber herausfinden, was sie lernen
sollen - ich meine natürlich: wollen.
Ich kann mich leider kaum bremsen,
wenn Schüler bei der Gruppenarbeit
Walkman hören, wenn nur einzelne in-
tensiv arbeiten und die anderen ein-
fach abschreiben, wenn falsche Ergeb-
nisse präsentiert werden und mein
binnendifferenzierendes Zusatzmate-
rial unbeachtet liegen bleibt. Ich weiß,
das wird sich mit der Zeit alles von
selbst regulieren. Nur – wo kommt die
Zeit dafür her? Ich beiße – wie so
oft in den letzten Wochen –
auf meinen linken Daumen
und lächle tapfer. Mein
Hausarzt hat mir
schon die Adresse
einer Gesprächs-
gruppe in die
Hand gedrückt:
„Schmerz als
Schrei der Seele“.

Ich bin aber
schon in zwei an-
deren Gruppen
organisiert: „Hand-
puppeneinsatz im
Geschichtsunterricht“
und „Kreatives Selbst-
management“. Heute lernen

wir Zaubertricks für Anfänger. Ja,
auch der „Phantasiemuskel“ muss trai-
niert werden, will ich meinen Schüle-
rinnen und Schülern „Gedan-
kenbonbons“ und „Sprech-Räume für
Erzähllandschaften“ bieten. Mit einem
Methodenkoffer voller „Schreiban-
lässe“ und  „Hör- und Fühltagebü-
chern“ verlasse ich zufrieden die teure
Fortbildung.

Zu meiner völligen Verblüffung
habe ich auch gelernt, dass Humor im
Schulalltag ganz wichtig ist!!! Einem
berühmten Hamburger Pädagogik-
papst folgend, stürze ich mich einmal
täglich auf einen Schüler, wahlweise
auch auf eine Schülerin, bohre ihm
oder ihr meinen Finger in den Bauch
(falls er durch Kleidung verhüllt ist)
und sage mit gespielter Entrüstung:
„Du warst es!!! – Ich weiß zwar nicht,
was du gemacht hast, aber – du warst
es!“ Die anfängliche Irritation weicht
befreiendem Gelächter. Und schon
habe ich mit geringem Aufwand für
eine entspannte zwischenmenschliche
Atmosphäre gesorgt. Wie von Zauber-
hand!!!

So, ich muss jetzt noch 29 indivi-
duelle Grammatikarbeitsbogen erstel-
len und zwei Lektionen Kirgisisch für
meine beiden Hochbegabten ausarbei-
ten!

Gabriele Frydrych
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Prüfungsmarathon bringt
keine Qualitätsverbesserung

Ende Mai wurden an Hessens Schulen
erstmals zentrale Abschlussprüfungen
im Haupt- und Realschulbereich ge-
schrieben. Unabhängig von einer Prü-
fung der fachlichen Standards des er-
sten Durchgangs kritisierte Christoph
Baumann, stellvertretender GEW-Lan-
desvorsitzender, den hohen Aufwand
der Prüfungen, „ohne dass dabei die
Qualität des Lernens verbessert wird.“
Die Prüfungsaufgaben, die allen Betei-
ligten bis zum Prüfungstag unbekannt
waren, „haben allenfalls zufällig einen
Bezug zum Unterricht.“

Der „Prüfungsmarathon“ beschrän-
ke die in den Abschlussklassen zur
Verfügung stehende Zeit. Berufsvor-
bereitung, Betriebspraktika und Ab-
schlussfahrten müssten leiden oder
könnten gar nicht mehr stattfinden.
Für die Lehrkräfte sind Vorbereitung,
Betreuung, Durchführung und Kor-
rektur der Prüfungsarbeiten mit er-
heblicher Mehrarbeit verbunden. Die-
se Arbeit müsse weitestgehend zusätz-
lich geleistet werden, denn An-
rechnungsstunden für Arbeiten im
Kontext der Abschlussprüfungen stün-
den nicht zur Verfügung. Alternativ
zu den zentralen Abschlussprüfungen
schlägt Baumann deshalb eine Be-
schränkung auf die Projektprüfungen
vor: „Diese werden von den Kollegien
positiv bewertet und bieten Schüle-
rinnen und Schülern die Möglichkeit,
neben dem Wissenserwerb Kreativität
und Teamfähigkeit zu üben und zu
präsentieren.“

Auch der GEW-Kreisverband
Groß-Gerau kritisierte die Abschluss-
prüfungen, die „im besten Fall nur
zeigen, wie gut Schülerinnen und
Schüler mit Hilfe der ‚Musterarbeiten’
auf die Prüfung vorbereitet wurden.“
Die Behauptung der Kultusministerin,
dass „Abschlussarbeiten die Chance
zum Einstieg in eine Berufsausbildung
erhöhen“, sei „zynisch“, denn durch
die Prüfungen werde keine einzige zu-
sätzliche Lehrstelle geschaffen. Insbe-
sondere wendet sich der GEW-Kreis-
verband gegen die geplante Veröffent-
lichung der Ergebnisse: „Ein solches
Verfahren ist wissenschaftlich unse-
riös, weil damit leistungsschwache
Schülerinnen und Schüler und Schu-
len im sozialen Brennpunkt an den
Pranger gestellt werden.“ Die GEW
verweist auf die Standards der PISA-
Untersuchung: Dort wurden nur die
Schulen über ihr jeweiliges Ergebnis
unterrichtet.

Alarm an Frankfurter
Sonderschulen

Die Personalräte der Frankfurter
Sonderschulen schlugen Alarm, als
der Zuweisungserlass des Hessischen
Kultusministeriums (HKM) und die
Reduzierung der Lehrerstellen an
Sonderschulen und im gemeinsamen
Unterricht bekannt wurden: „Die
Sonderpädagogik wird durch die ak-
tuellen Sparbeschlüsse der Landesre-
gierung massiv behindert und auf ein
überwunden geglaubtes Niveau zu-
rückgeworfen.“ Klassen werden „bis
zur Höchstgrenze“ aufgefüllt, bisher
verpflichtende Förderstunden gestri-
chen. Die Sonderschule werde so „zur
Aufbewahranstalt“. Gleichzeitig werde
auch bei den außerschulischen Hilfen
durch den sozialen Kahlschlag der
Landesregierung gekürzt, sozialpäda-
gogische Unterstützung zurückgefah-
ren: „Lernschwache Kinder, die zu
einem großen Teil in widrigen öko-
nomischen und sozialen Verhältnissen
aufwachsen müssen, werden so in ih-
rer Benachteiligung fixiert und erle-
ben sich als dauerhafte Versager.“ Die
Folge sei ein „sozialer Sprengstoff,
der später teuer bezahlt werden
muss.“

Empörung auch bei Gesamtkonfe-
renz, Schulleitung und Elternschaft
der Ernst-Reuter-Schule II, die sich
seit vielen Jahren engagiert der Wei-
terentwicklung des gemeinsamen Un-
terrichts widmet und ein „unüberseh-
bares Netzwerk erfolgreichen gemein-
samen Lernens und Lebens“ mit Kin-
dergärten, Horten und Grundschulen
aufgebaut hat: „Die große Nachfrage
nach Plätzen für Kinder mit und ohne
Behinderung in der Ernst-Reuter-
Schule II verdeutlicht die Anerken-
nung der Pädagogik der Vielfalt
durch die Eltern.“ Voraussetzung des
Erfolgs sei „eine beständige Doppel-
besetzung“. Die beabsichtigte Strei-
chung von bis zu einem Drittel der
bisher zur Verfügung stehenden
Lehrerstunden und die geplante Anhe-
bung der Schülerzahlen in Klassen mit
gemeinsamem Unterricht stehe im
Widerspruch zu notwendigen Auswei-
tung von Integrationsangeboten und
sei ein „Angriff auf das Recht der El-
tern auf freie Schulwahl.“

Nach einer Demonstration von El-
tern, Kindern und Lehrerkollegien
machte das Staatliche Schulamt Mitte
Juni erste Zugeständnisse und redu-
zierte die Zahl der Stellen, die dem
gemeinsamen Unterricht entzogen
werden sollen, von 15 auf 7 Stellen.

Selbstverantwortung plus

Mehr Selbstständigkeit, Demokratisie-
rung der Entscheidungsstrukturen,
Freiheit der Schulen bei der inhalt-
lichen und organisatorischen Gestal-
tung von Bildung und Ausbildung ge-
hören zu den bildungspolitischen Zu-
kunftsvorstellungen der GEW. Der ge-
plante Schulversuch „Selbstverantwor-
tung plus“, der nach dem Willen des
Kultusministeriums am 1. 8. 2004 an
zehn hessischen Berufsschulen starten
soll, findet jedoch nicht die Unterstüt-
zung der GEW. Die GEW bemängelt in
einem Beschluss des Landesvorstands
unter anderem den „Bildungsbegriff,
der auf die Qualifikation für den Ar-
beitsmarkt beschränkt ist“, die Orien-
tierung an den Interessen des Marktes
und privater Investoren und die Mög-
lichkeiten zur „Tarifflucht“, wenn Stel-
len in Geld umgewandelt werden.
Nicht „mehr Freiheit“, sondern „neue
Einschränkungen“ durch Rechen-
schaftsberichte, externe Evaluation
und private Inspektoren seien die Fol-
ge des Projekts. Letztlich sollten die
Schulen „den Mangel selbst verwalten“
und fehlendes Geld „auf dem Markt
verdienen.“

Mit der Einrichtung von Beiräten
und regionalen Bildungskonferenzen
würden die Mitbestimmungsrechte der
schulischen Gremien und Personalräte
eingeschränkt. Außerdem warnt die
GEW vor einer Verschlechterung der
Arbeitsbedingungen, wenn zwar zu-
sätzliche Aufgaben, aber keine zusätz-
lichen Ressourcen an die Schulen
kommen. Die GEW lehnt aus diesen
Gründen den Pilotversuch des Kultus-
ministeriums ab.

GEW-Fortbildungsprogramm
Das Fortbildungsprogramm der GEW
Hessen für das erste Schulhalbjahr
2004/2005 liegt dieser Ausgabe der
HLZ bei. Weitere Exemplare sind bei
den GEW-Vertrauensleuten erhält-
lich. Das Fortbildungsprogramm ent-
hält Angebote für alle Organisations-
bereiche der GEW in Schulen, Hoch-
schulen, Sozialpädagogik und Wei-
terbildung. Es bietet sowohl Hilfen
für den praktischen Berufsalltag als
auch Orientierung in gewerkschaft-
lichen und politischen Fragen.

Über ein Seminar zur aktuellen
Wirtschaft-, Finanz- und Sozialpoli-
tik („Sparen auf unsere Kosten?“) in-
formiert Referent Axel Troost an an-
derer Stelle in dieser HLZ (S. 28).
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Wie berichtet erhielten die Erzie-
hungswissenschaftler und Pädagogen
Hartmut von Hentig (Bielefeld und
Berlin) und Wolfgang Klafki (Mar-
burg) am 5. Mai die Ehrendoktor-
würde der Universität Kassel. Die
Pädagogik von Hentigs und die Re-
formkonzepte Klafkis seien für die
Lehrerausbildung in Kassel von un-
schätzbarem Wert und hätten die

Ausgestaltung der Stufenlehreraus-
bildung in Kassel in den 70er Jahren
geprägt, hob die Fachbereichsdeka-
nin Frauke Stübig hervor. Laudator
Professor Ludwig Huber, Nachfolger
von Hentigs als Leiter der Labor-
schule der Universität Bielefeld, lob-
te den Mut der Universität Kassel,
sich dem Erbe der streitbaren Päda-
gogen zu verpflichten.  Foto: Fischer

Gegen Schmalspurausbildung
im Einzelhandel

Auf Initiative des Bundesministeriums
für Wirtschaft und Arbeit wurde im
Herbst 2003 die Neuordnung der Ein-
zelhandelsberufe Verkäufer/in, Einzel-
handelskaufmann/-frau und Handels-
fachpacker/in in Gang gesetzt. Im Be-
teiligungsverfahren hatten die Ge-
werkschaften zuvor die Wiedereinfüh-
rung zweijähriger Kurzausbildungen
abgelehnt.

In die Ausbildungsgänge würden
vor allem junge Frauen gedrängt, „de-
nen diese Sackgassenausbildung kei-
nerlei beruflichen Perspektiven eröff-
net“.

Zwar sagten die Arbeitgeber eine
Zulassung der Auszubildenden, die
keinen Anschlussvertrag für ein zu-
sätzliches Jahr erhalten, zur Externen-
prüfung zu, doch bleiben die Bedin-
gungen für die Vorbereitung auf die
Prüfung auch in Hessen völlig unklar.

Die Fachgruppe berufliche Schulen
der GEW fordert, dass für die Quali-
fizierung von Verkäuferinnen und
Verkäufern, die die Prüfung zue Ein-
zelhandelskauffrau oder zum Einzel-
handelskaufmann ablegen wollen, die
notwendigen schulischen Angebote
bereit gestellt werden.

Gegen Lohnsenkungen
beim IB

Im Anschluss an zwei Betriebsver-
sammlungen zogen am 25. Mai etwa
150 Beschäftigte des Internationalen
Bundes (IB) in einer Demonstration
durch Frankfurt-Bornheim vor die
Zentrale Geschäftsführung in der
Burgstraße. Sie wehrten sich damit ge-
gen die Absicht ihres Arbeitgebers,
die tariflichen  Entgelte um 12,5 % zu
senken und die Arbeitszeit zu verlän-
gern. Der IB ist mit über 11.000 Be-
schäftigten einer der größten freien
Träger der Jugend-, Sozial- und Bil-
dungsarbeit in der Republik.

„Ministerpräsident Koch hat als öf-
fentlicher Arbeitgeber vorgeturnt, die
privaten Arbeitgeber versuchen nach-
zuziehen. Das war auch ein Zweck sei-
ner Übung“, sagte GEW-Weiterbil-
dungssekretär Hajo Dröll auf der De-
monstration, zu der GEW und ver.di
aufgerufen hatten. Die wirtschaftliche
Lage des IB sei nach wie vor gut. Die
Geschäftsführung des IB nehme die
massiven Einschränkungen von Quali-
fizierungsmaßnahmen durch die Bun-
desagentur für Arbeit (BA) und den
gestiegenen Konkurrenzdruck zum
Anlass, eine Senkung der Tarife und
Sondervergütungen und eine Verlän-

GEW Hochtaunus
gegen Abschiebungen

Der Kreisvorstand Hochtaunus der GEW
zeigte sich entsetzt „über die un-
menschliche und familienfeindliche
Abschiebung im Fall der Flüchtlings-
familien Koyun und Boczdogan.“ Serife
(14), Sercan (16) und Semiha  Bocz-
doganz (19) waren in Abwesenheit ihrer
Eltern von der Polizei in Handschellen
abgeführt und in die Türkei abgescho-
ben worden. Den drei Kindern der Fa-
milie Koyun aus Usingen war nach der
Abschiebung ihrer Eltern ein Bleibe-
recht bis zum Ende des Schuljahres ein-
geräumt worden. Unabhängig von einer
formal rechtmäßigen Abschiebungs-
verfügung zeige die staatlich erzwunge-
ne Trennung der Eltern von ihren min-
derjährigen Kindern ein erschreckendes
Maß an Verantwortungslosigkeit und
stelle einen Verstoß gegen geltendes
Recht dar: „Nach Artikel 4 der Hessi-
schen Verfassung steht die Familie unter
besonderem Schutz des Gesetzes.“

Elementare Rechte der Kinder sei-
en „in massiver Weise missachtet“
worden. Das Vorgehen der Behörde
„konterkariert den gesetzlichen Auf-
trag der Schule“ und mache „die von
den Kolleginnen und Kollegen an den
Schulen über Jahre geleistete Integra-
tionsarbeit mit einem Schlag zunich-
te.“ Empört zeigt sich der GEW-Kreis-
verband auch über die nachträgliche
Begründung und versuchte Rechtfer-
tigung des Vorgehens durch die Poli-
zei: Sie lasse „kaum Mitgefühl mit der
Situation der betroffenen Familien,
dagegen aber ein unerträgliches Maß
an rassistischen Ressentiments erken-
nen.“ Die beiden rücksichtslosen Ab-
schiebungen machten eindringlich
deutlich, dass für Familien mit lang-
jähriger Verwurzelung in Deutschland
„eine menschlich und rechtlich ver-
tretbare Perspektive notwendig ist.“

gerung der Arbeitszeit zu fordern.
Dies solle für alle Beschäftigten gelten,
obwohl nur ein kleinerer Teil direkt
von den Kürzungen der BA betroffen
ist. Durch Ausgründung und Verschie-
bung von Maßnahmen in eine tarif-
lose GmbH versucht der IB zudem,
den geltenden Tarifvertrag zu unter-
laufen. Die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter des IB hatten sich in einer
Unterschriftensammlung gegen die Plä-
ne der Geschäftsführung gewandt und
den Abschluss eines Branchen-Tarif-
vertrags für die von der Arbeitsagen-
tur geförderte Weiterbildung verlangt.
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weswegen so manches Team regelrecht „verwahrlost“. Zu
dieser internen „Teampflege“ gehört, dass sich die
Gruppenmitglieder an Kriterienkatalogen erfolgreicher
Teams als Resümee der Gruppenforschung orientieren.

Erfolgskriterien für Teamentwicklung
Erfolgreiche interne Weiterentwicklung von Teams kann
sich an den folgenden elf Kriterien orientieren, die – me-
thodisch angewendet – auch als Checkliste zur Einschät-
zung des Entwicklungspotenzials der jeweiligen Gruppe
einsetzbar sind (2):
1. Die Gruppe braucht einen unterstützenden Beziehungs-
rahmen: Im Team muss eine konstruktive Streitkultur exi-
stieren, deren Basis wertschätzende Beziehungen zwischen
den Einzelnen bilden.
2. Die Gruppe braucht und gibt sich ein Ziel: Ein erfolgrei-
ches Team hat seine Ziele und Visionen geklärt, vielleicht
sogar ein stimmiges Leitbild entwickelt. Es weiß also um
die Redeweise: „Wenn das Ziel nicht klar ist, macht es kei-
nen Sinn, das Tempo zu erhöhen.“
3. Die Gruppe braucht eine klare und sinnvolle Aufgaben-
und Rollenverteilung: Diejenigen Gruppenmitglieder, die
bestimmte Stärken aufweisen, sollten in der Gruppe auch
entsprechende Aufgaben und Rollen übernehmen. Aus em-
pirischen Beobachtungen von Belbin (siehe Kauffeld 2001)

„Mehr Erfolg im Team“, „Besser im Team“, „Gemeinsam
statt einsam“ – in diesen und ähnlichen Buchtiteln wurde
und wird die synergetische Überlegenheit der Teamarbeit
im Profit- wie im Non-Profit-Bereich, zu dem die Schulen
zählen, beschrieben. Während diese Team-Botschaft mittler-
weile in vielen Schulkollegien angekommen zu sein
scheint, gibt es in der Tradition der schulischen Individual-
kultur („Lehren ist eine einsame Tätigkeit“, Hargreaves)
nach wie vor Stimmen, die die Notwendigkeit von Teamar-
beit bezweifeln: „Wenn ich dann allein vor der Klasse ste-
he, hilft mir kein Team mehr!“ Diese Aussage wird variiert
um die „tolerante“ Schlussfolgerung: „Okay, macht ihr
Teamentwicklung, aber lasst mich in Ruhe, ich mache mei-
nen (guten) Unterricht!“

Genau dieses mentale Modell als Ausdruck einer der äl-
testen „Ich-AGs“, die der Lehrerberuf traditionell war, hat
gerade auch im Licht neuerer Untersuchungen zur
Schulqualität ausgedient. Die Begründung für Teamarbeit
(1) wird nachfolgend belegt. Zunächst jedoch werden die
vielen Lehrerinnen und Lehrern sicherlich bekannten
„Gruppenvorteile“ in Erinnerung gerufen. Demnach
• weiß die Gruppe mehr,
• gleicht die Gruppe aus,
• regt die Gruppe an.
Dieser Synergieeffekt ist nun keineswegs jedem Team sozu-
sagen „in die Wiege“ gelegt worden: Er muss erarbeitet und
gepflegt werden, eine Tatsache, die häufig übersehen wird,

Meldungen

Titelthema: Teamarbeit

Teamentwicklung im Kollegium
Von der „Ich-AG“ zur „Lerngemeinschaft“
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wissen wir, dass ein erfolgreiches Team die folgenden neun
Rollenbesetzungen aufweist: Strategie, Ideengeber, Aktivie-
rer, Qualitätssicherer, Systematiker, Verantwortung Über-
nehmender, Gestalter, Moderator, Teamworker.
4. Die Gruppe braucht Kommunikation und Feedback: Das
wesentliche kommunikative Handwerkszeug in erfolg-
reichen Teams ist angemessenes, konstruktives Feedback.
Diese Rückmeldung ist das Gegenteil eines mentalen Mo-
dells – wie es manche Schulleitungen zu praktizieren schei-
nen nach der Lesart: „Mein Schweigen ist Lob genug“. Viel-
mehr orientiert sich gelungenes Feedback an den vier
„K´s“: Es sollte konkret, kurz, kurzfristig und konstruktiv
angelegt sein – wie in Max Frischs Quintessenz: „Wohl hält
man dem anderen die Wahrheit hin, aber so, dass er hinein
schlüpfen kann.“
5. Die Gruppe braucht (wechselnde) Leitung: In einem er-
folgreichen Team ist das Bewusstsein vorhanden, dass
ergebnisorientiertes und zeiteffizientes Arbeiten (Sitzungs-)
Leitung voraussetzt. Dies bezieht sich im Wesentlichen auf
die Vorbereitung, Moderation und Auswertung von
Gruppensitzungen. Diese Leitungstätigkeit setzt Sitzungs-
management- und Moderationsmethoden-Wissen voraus,
das trainiert werden muss. In diesem Sinne ist die Team-
leitung immer auch ein „added value“ der persönlichen
Weiterqualifizierung.
6. Die Gruppe braucht (relative) Autonomie und Rahmen-
setzung: Ein erfolgreiches Team braucht Zeit und Raum
sich zu finden und zu organisieren, aber auch klare Set-
zungen wie Abgabetermine und „Deadlines“.

7. Die Gruppe braucht Unterstützung: Jedes Team braucht
materielle Unterstützung. Dazu gehören Trainings in
Moderationstechniken und Sitzungsmanagement genauso
wie Entlastungsstunden, zumindest für die Teamsprecherin
und den Teamsprecher. Hinzu kommt die nicht zu vernach-
lässigende immaterielle Unterstützung in Form von Lob,
positivem Feedback – insbesondere von der Schulleitung.
8. Die Gruppe braucht Erfolgserlebnisse: Der Gruppe geht
es nicht anders als dem Individuum. Sie braucht, um eine
stabile Motivation aufrecht zu erhalten, kurzfristige Zwi-
schenergebnisse. Dies drückt sich am besten in den fünf „S“
des Erfolgsmanagements aus. Es geht erstens um schnelle
Erfolge (in einem Schulhalbjahr); diese sollten zweitens re-
lativ sicher sein und drittens sichtbar. Die Gruppe selbst
hat – viertens – auch die Mittel, angestrebte Projekte mit
Bordmitteln umzusetzen. Und fünftens ist aus der
Organisationsentwicklung bekannt, dass es immer auch um
Schwächen und Stärken geht.
9. Die Gruppe braucht Handlungskonsequenzen: Die ge-
meinsame Formulierung von Aktionsplänen und Tätigkeits-
katalogen schafft eine bessere „Implementierungstreue“ als
allgemeine Absichtserklärungen. In diesem Sinne könnte
auch gesagt werden: An Stelle der „3-M-Methode“ („Man
müsste mal …“) tritt das „www“ des Aktionsplans (Wer? Mit
wem? Bis wann?).
10. Die Gruppe braucht eine Balance zwischen Aufgaben-
und Beziehungsorientierung: In einem erfolgreichen Team
ist ein Bewusstsein darüber vorhanden, dass Gruppen-
prozesse die Balance zwischen der Aufgabenerledigung



97–8/2004

und der Beziehungspflege im Blick haben müssen (vgl.
West 1994).
11. Die Gruppe braucht regelmäßige Team-Checks: Wenn
Gruppen tatsächlich den vielfach beschworenen Synergie-
Effekt umsetzen sollen, brauchen sie bewusste und relativ
regelmäßige „präventive Wartung“ in Form von methoden-
gestützten Team-Checks. Die metaphorische Anleihe bei der
Automobil-Inspektion geschieht hier bewusst: So wie ich
mein Auto regelmäßig warten lasse, damit es nicht liegen
bleibt, sollte sich die Gruppe regelmäßig Zeit für einen
Team-Check in Form einer Selbstreflexion nehmen, um
leistungsfähig zu bleiben.

Methode für Team-Check
Eine recht einfache Methode, den Entwicklungsstand einer
Gruppe gemeinsam zu ermitteln und daraus Handlungs-
konsequenzen zu ziehen, ist die Übung: „Team-Diagnose:
Was sind wir für ein Team?“ Ist die soeben beschriebene in-
terne Teamentwicklung von Gruppen schon schwierig ge-
nug, so ist es gleichermaßen wichtig und noch diffiziler, die
intern-externe Teamanbindung der Gruppe in das eigene
System, mithin in die eigene Schule zu gewährleisten. Dies
ist die Kernproblematik der Arbeit von Steuergruppen, zu
der das Resümee aus Beobachtungen im „Profit“-Bereich so
lautet: „Während der Großteil der einschlägigen Literatur die
Bedeutung der Teambildung hervorhebt, weisen Untersu-
chungen darauf hin, dass sich die entscheidenden Eigenschaf-
ten erfolgreicher Innovationsteams eher aus ihrer ‚externen
Orientierung’ als aus einer Konzentration auf ihre interne
Entwicklung herausbildeten“ (Senge u. a. 2000, S. 368).

Titelthema

„Der Einzelne bewirkt nichts …“
Michael Fullan, der kanadische Nestor der internationalen
Schulentwicklung, hat in seiner überaus lesenswerten Über-
sicht „Schulentwicklung im Jahr 2000“ den „State-of-
the-art“ der Faktoren, die eine gute, qualitätvolle Schule
– auch bezüglich der Schülerleistungen – ausmachen, vor-
gelegt. Zusammenfassend kommt er zu folgenden fünf
Schlüsselfaktoren:
• Fertigkeiten und Wissen von Einzelpersonen
• Breite der professionellen Lerngemeinschaften
• Kohärenz des Programms
• Ressourcen
• Rolle der Schulleitung
Sein Resümee ist frappierend eindeutig: „Der Einzelne be-
wirkt nichts, solange die anderen vier Komponenten nicht
auch zum Tragen kommen“ (Fullan 2000, S.13). Dabei ar-
beitet er heraus, dass von den „vier Komponenten“ den
„professionellen Lerngemeinschaften“ (PLG) eine Schlüssel-
stellung zukommt. Dies ist ein weiterer Beleg, dass das

mentale Modell „Einzelkämpfertum“ oder „Mein Unterricht
gehört mir“ auch gerade unter dem Gesichtspunkt von
Schul- und Unterrichtsqualität obsolet ist oder sein sollte.
Will man also die im Moment vielfach diskutierten Ideen
zur schulischen Qualitätsverbesserung wie beispielsweise
Fortbildungsplanung, Selbstevaluation oder eben „profes-
sionelle Lerngemeinschaften“ umsetzen, setzt dies voraus,
dass eine Deprivatisierung der Lehrerrolle stattfindet.

Diese Deprivatisierung äußert sich im besten Fall in der
Etablierung professioneller Lerngemeinschaften, womit kei-
neswegs ein neues Gremium propagiert wird; vielmehr geht
es darum, die vorhandenen schulischen Fachkonferenzen,
Jahrgangsteams etc. auf den Qualitätsgedanken zu orientie-
ren. Systematisch gesehen bilden die „PLGs“ die Nahtstelle
zwischen Personal- und Unterrichtsentwicklung, in denen
Lehrkräfte lernen, um das Lernen der Schülerinnen und
Schüler zu verbessern (vgl. Buhren/Rolff 2002, S. 133 f.).
Im Einzelnen wird mit der Arbeit der „PLGs“, die auf die
professionelle Weiterentwicklung der Lehrkräfte zielen, fol-
gender Zweck verfolgt:
• Herausfinden von „best practice“
• Austausch von Erfahrungen
• Anbahnung und Auswertung von Hospitation
• Entwicklung und Austausch von Arbeitsmitteln
• Organisation und Auswertung von Schülerfeedback
• Klärung und Überprüfung der Leistungsstandards
• Austausch von Klassenarbeiten, Parallelarbeiten
• systematische Fort- und Weiterbildung.

Professionelle Lerngemeinschaften
Nachdem die Rollen und Aufgaben der professionellen
Lerngemeinschaften von einer Referentin (Trainerin) oder
einem Referenten (Trainer) beschrieben wurden, sollen die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer – in Anlehnung an H.G.
Rolff – die folgende Übung mit vier Fragen in Klein-
gruppen bearbeiten. Dies kann arbeitsteilig in vier Gruppen
geschehen. Es ist jedoch auch möglich, dass jede Gruppe
alle vier Fragenkomplexe durcharbeitet:
1. Mit welchen Aktivitäten können professionelle Lern-

gemeinschaften (PLG) zur Unterrichtsentwicklung kon-
kret beitragen?

2. Wie können sie initiiert werden?
3. Wie können sie in der Schule institutionell verankert

werden?
4. Wie können sie ihre Professionalität erhöhen?

Elmar Philipp, freiberuflicher Berater (E-Mail: kienle.philipp@t-
online.de)

(1) Die Begriffe „Team“ und „Gruppe“ werden wie in der Mehrzahl der
Bezugsliteratur synonym benutzt (vgl. Kauffeld 2001, S. 14 f.).
(2) Diese „Liste“ geht auf sieben Kriterien von Blöchliger (1989) zurück,
die ich in meiner Trainingstätigkeit in und mit Schulen modifiziert und
erweitert habe.
Der modifizierte Beitrag erschien erstmals in PÄDForum: unterrichten
erziehen 4/2003; Nachdruck mit freundlicher Genehmigung des
Schneider Verlags Hohengehren
Literatur:
Blöchliger, B.: Funktion und Bedeutung der Gruppe in Unternehmen.
In: Käli, K./Müri, P. (Hrsg.): Führen mit Kopf und Herz, Thun 1989
Buhren, C.G./Rolff, H.-G.: Personalentwicklung in Schulen. Weinheim/
Basel 2002
Fullan, M.: Schulentwicklung im Jahr 2000. In: Journal für
Schulentwicklung. Heft 4/2000
Kauffeld, S.: Teamdiagnose. Göttingen 2001
Senge, P. u. a.: The Dance of Change. Wien/Hamburg 2000
West, M.A.: Effective Teamwork. Leicester 1994
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Sie wollten schon immer mal wissen, wie eine Teamschule
funktioniert? Ich arbeite an einer solchen und stelle sie, die
Integrierte Gesamtsschule (IGS) Nordend – eine Team-
schule in Frankfurt am Main –, gerne vor.

Sechs Gründe, warum Teamarbeit wichtig ist
• Die Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler sind
so vielfältig, Störungen und Probleme so mannigfaltig, dass
gemeinsame Konzepte von Schule zur Beruhigung und
Konzentration immer wichtiger werden. Strukturen müssen
geschaffen werden, in denen in einer Atmosphäre des Ver-
trauens, der Überschaubarkeit und Verbindlichkeit gelernt
und gearbeitet werden kann. Eine Teamschule ist von
einem Klima des gemeinsamen Handelns und sozialer Kom-
petenz geprägt. Probleme und Verhaltensauffälligkeiten,
Unterrichtstörungen und die schwierigen Bedingungen des
Alltags werden nicht mehr individuell, sondern gemeinsam
gelöst. Die Lehrerinnen und Lehrer verständigen sich auf
gemeinsames Vorgehen. Da sie alle Schülerinnen und Schü-
ler ihres Jahrgangs kennen, entstehen eine größere Ver-
bindlichkeit und konsequentes Handeln.
• Diese Kooperation führt dazu, dass Schutz, Unterstüt-
zung und Erleichterung im Schulalltag deutlich spürbar
werden. Die Belastungen vor allem der Klassenlehrerinnen
und -lehrer werden auf alle Schultern verteilt.
• Die Lehrkräfte orientieren sich hin zu Anerkennung und
Betonung der Stärken der Schülerinnen und Schüler. Weni-
ger Lehrerinnen und Lehrer schaffen mehr Vertrauen.
Verlässlichkeit, Unmittelbarkeit und Intensität sind eher in
kleinen Gruppen möglich.
• Teamarbeit stärkt sie mit gegenseitiger Kreativität und
Leistung, beispielsweise hinsichtlich von fachübergreifen-
dem Unterricht, Projekten oder außerschulischen Lernorten.
• Erfolgreiche Teamarbeit schafft einen Lern- und Le-
bensraum für Schülerinnen und Schüler und für Lehrerin-
nen und Lehrer.
• Teamarbeit schafft Regeln, Rituale, sie rhythmisiert den
Tag, die Woche und das Schuljahr.

Die Organisation folgt der Pädagogik
Jede Lehrkraft ist mit der Mehrzahl ihrer Stunden Mitglied
in einem Team und ist Klassenlehrerin. An der IGS
Nordend, einer vierzügigen IGS, arbeiten in den sechs
Teams jeweils etwa acht Lehrerinnen und Lehrer, die einen
Schülerjahrgang sechs Jahre lang begleiten und damit die
gemeinsame Verantwortung für ihn vom 5. bis 10. Schul-
jahr übernehmen. Jede Klasse hat zwei Klassenlehrerinnen
und -lehrer; sie teilen sich die Arbeit. In jedem Team gibt
es fachkompetente Kolleginnen und Kollegen, möglichst
für alle Fächer. Fachfremder Unterricht findet nur auf frei-
williger Basis statt. Fachliche Kooperation führt zu Entlas-
tung und Offenheit.

Die Schulleitung einer Teamschule versteht sich selbst
als Team. Sie schafft die räumlichen und sächlichen Vor-
aussetzungen für Teamarbeit und begleitet aufmerksam den
Prozess der Teams und berät bei teaminternen Konflikten.

Was ist eine Teamschule?

In einer Teamschule ist es unabdingbar, dass den vertika-
len Strukturen der Teams horizontale hinzugefügt werden.
An der IGS Nordend werden beispielsweise in den wö-
chentlichen Teamsprechertreffen Informationen ausge-
tauscht und Probleme besprochen.

Stark im Team!
Jedes Team an der IGS Nordend bewohnt einen Jahrgangs-
bereich mit den Schülerinnen und Schülern. Die Lehrerin-
nen und Lehrer haben einen Teamraum mit Schreibtischen
und Teamtisch für die Sitzungen. Die wöchentliche Team-
sitzung ist strukturiert, sodass Klärung von Bedürfnissen
sowie Planungen und Vorhaben im Jahrgang möglich sind.
Einmal im Jahr gibt es Team-Klausurtage, in denen die ge-
meinsame Arbeit langfristig geplant wird. Die Teams erstel-
len den Stundenplan für ihren Jahrgang weitgehend selbst.

Teams wählen eine Sprecherin beziehungsweise einen
Sprecher als Bindeglied zwischen Schulleitung und Team.
Jede Woche treffen sie sich untereinander und dann mit der
Schulleitung. Sie geben Infos und Probleme von und zur
Schulleitung weiter und koordinieren Teamfortbildungen.
Viele Teams an der IGS Nordend leisten sich berufsbezoge-
ne Supervision oder nehmen in bestimmten Fällen Beratung
von außen an.

Teamarbeit verändert Schule und Kollegium
• Teamarbeit hebt die Isolierung der Kolleginnen und
Kollegen auf, gibt vielfältige Anregungen und leistet Hilfen
und Beratung. Jede Lehrkraft bringt im Rahmen der ge-
meinsamen Verantwortung ihre Individualität ein.
• Die Kooperation in überschaubaren Gruppen ermöglicht
die Entwicklung gemeinsamer Konzepte und Absprachen
darüber, wie bei Schülerinnen und Schülern Lernen ange-
regt oder ihr Scheitern verhindert werden kann.
• Das Team übernimmt für das Miteinander gemeinsame
Verantwortung im Jahrgang und für das unterschiedliche
Handeln einzelner Personen. Gemeinsame pädagogische
Arbeit verringert Aggressionen, „gelassenes Arbeiten am
gemeinsamen Ziel“ tritt in den Vordergrund.
• Teamarbeit schafft die Vertrauensbasis für offene Lern-
situationen und das Ausprobieren neuer Methoden.
• Das Team übernimmt gemeinsame Erziehungsaufgaben.
Handlungsleitende Fragen sind: Welche Regeln sind sinn-
voll? Welche Rituale helfen, den Umgang aller miteinander
zu verbessern? Welche Konfliktlösungsstrategien sind hilf-
reich?
Ein Kollegium ist auf dem Weg zu gemeinsamen pädagogi-
schen Zielen. Alle Lehrerinnen und Lehrer fühlen sich für
das Gesamtklima und das Gesamtkonzept der Schule ver-
antwortlich. Die Entwicklung zu einer Teamschule ist ein
Schulentwicklungsprozess über einen längeren Zeitraum,
der das gesamte Lernen und das Leben in der Schule und
den Umgang miteinander von Grund auf verändert!

Sybille von Soden, Pädagogische Leiterin an der IGS Nordend
Frankfurt
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Januskopf

Jutta Authorsen
(rechts) mit
Teamkollegin
Rotraud Grün-
Wenkel

Es ist Mittwoch. Ich habe Frühaufsicht im Jahrgang 6: Beginn
7.30 Uhr. Noch bevor ich ins Teamzimmer gelange (jede
Jahrgangsstufe teilt sich ein Stockwerk: vier Klassen, ein
Gruppenraum und ein Teamzimmer), werde ich freundlich
von etwa zehn Mädchen und Jungen begrüßt. Sie hocken, lie-
gen auf dem Boden, spielen Karten, hören Musik, lesen oder
unterhalten sich. Ich schließe die Klassenräume auf, stelle ei-
nen CD-Player in den Flur und lege ruhige Musik auf, um den
Kindern einen ruhigen Start in den Schulalltag zu ermögli-
chen. Kaum habe ich die Kaffeemaschine in Betrieb genom-
men, klopft es an der offenen Teamraumtür: Zwei Schüler
kommen, um mir ihre Erlebnisse von gestern zu erzählen.

Die Erzählung wird unterbrochen von einer verzweifel-
ten Schülerin, die dringend zu Hause anrufen möchte. Sie
hat ihr Referat vergessen. Während sie telefoniert, holt
mich ein Junge aus meiner Klasse; er hat Probleme, mit
dem Klassencomputer ins Internet zu kommen. Die Zeit bis
zum Unterrichtsbeginn möchte er für eine Recherche für
Gesellschaftslehre nutzen.

Wieder im Teamzimmer, fällt mein Blick erst jetzt auf
meinen Schreibtisch. Ich atme auf, denn dort liegt der Ent-
wurf einer Deutsch-Klassenarbeit mit Diskette. Außerdem
hat die Kollegin für mich drei Klassensätze Arbeitsblätter
mitkopiert. Wir hatten das so abgesprochen, und so freue
ich mich sehr über die Arbeitsentlastung.

Die ersten Teamkollegen kommen: Freude über den
Kaffeeduft und über die kurze, noch verbleibende Zeit für
ein kleines Schwätzchen. Die Kollegin legt ein duftendes
Brot für das Teamfrühstück auf den großen ovalen Tisch,
der Kollege packt Weintrauben aus.

Das Telephon klingelt. Die stellvertretende Schulleiterin
teilt mit, dass ein Kollege aus unserem Jahrgang für heute
und morgen krank gemeldet sei. Ob wir selbst einen
Vertretungsplan machen wollen, möchte sie wissen. Die bei-
den Sonderschulfachkräfte treffen ein und setzen sich so-
fort mit uns an den Tisch, um die Vertretungssituation zu
besprechen. Schnell wird eine Lösung für die 3. und 4.
Stunde in einer Regelklasse gefunden: Eine Kollegin macht
in der 3. Stunde eine Doppelaufsicht in der Klasse, während
die Kinder am Fachplan Mathematik arbeiten. In der 4.
Stunde gehe ich in die Klasse, da ich eine Freistunde habe.
Die 5. und 6. Stunde werden die Sonderschulfachkräfte in
ihren jeweiligen Integrationsklassen alleine unterrichten.
Wir teilen unseren Vertretungsplan der stellvertretenden
Schulleiterin mit und versichern ihr, uns in der ersten Pau-
se um die Vertretung für den nächsten Tag zu kümmern.

9.20 Uhr – erste Pause. Im Teamzimmer herrscht Hoch-
betrieb. Fast alle Lehrkräfte aus unserem Jahrgang sind an-
wesend, dazu zwei „Einfliegerinnen“ aus anderen Jahrgän-
gen, die bei uns im Team unterrichten. Das Telefon klingelt:
Eltern, die etwas mitteilen wollen, eine Jugendherberge, die
eine Information über unsere nächste Klassenfahrt möchte,
Kollegen aus anderen Teams. Ein Schüler kommt weinend
ins Teamzimmer, er hat eine kleine Wunde am Finger, die
mit Pflaster versorgt wird.

Endlich kommen wir zwischen Kaffeetrinken und päda-
gogischen Fachgesprächen dazu, den Plan für den nächsten
Tag anzugehen. Zur gleichen Zeit dürfen die Kinder in der

ersten Pause oben bleiben. Fast alle frühstücken in ihren
Klassen. Für das Verhalten im Gebäude gibt es „Goldene
Regeln“, die nicht immer eingehalten werden. Deshalb hat
an jedem Vormittag eine andere Teamkollegin oder ein an-
derer Teamkollege „Fluraufsicht“ in der ersten Pause.

Dann die große Pause von 11.10 bis 11.40 Uhr. Wir
Englischfachkräfte nutzen die Zeit, um den ersten Teil des
nächsten Fachplans abzustimmen. Auch die anderen Lehre-
rinnen und Lehrer nutzen den größten Teil der Pause zum
Koordinieren und Austausch von aktuellen Problemen mit
Schülerinnen und Schülern an diesem Tag. Dazwischen
klingelt immer wieder das Telefon. Für Privates bleibt
kaum Zeit. Nach der 6. Stunde gibt es für einige Schülerin-
nen und Schüler Hausaufgabenhilfe und Förderunterricht –
aber erst, nachdem sie in der Mensa gegessen haben.

Es ist 14 Uhr. Unsere wöchentliche Mittwoch-Team-
sitzung beginnt. Jetzt haben wir endlich Zeit, in Ruhe –
ohne Telefon und Schülerinnen und Schülern – in zwei bis
drei Stunden über unsere Arbeit zu sprechen, Probleme zu
klären und Absprachen zu treffen. Oft wird über einzelne
Kinder gesprochen. Unser Teamsprecher bittet nach dem
Bericht aus der Teamsprechersitzung um Aufmerksamkeit:
Er macht sich Notizen für die nächste Gesamtkonferenz, wo
er unter dem Tagesordnungspunkt „Bericht aus den Teams“
von den Aktivitäten in unserem Jahrgang berichten wird.

Nach der Teamsitzung gegen 16.30 Uhr gibt es noch ein
Elterngespräch, das ich gemeinsam mit der Ko-Klassenleh-
rerin aus meiner Klasse führe. Eine Stunde später, um halb
sechs, ist der Schultag in der IGS Nordend zu Ende. Ob-
wohl es ein langer Tag war – und einige Kolleginnen und
Kollegen zu Hause noch weiterarbeiten werden –, gehen die
meisten von uns entlastet nach Hause.

Der Austausch und die gemeinsamen Planungen führen
dazu, dass die gesamte Verantwortung nicht nur auf einer
Schulter lastet, sondern dass notwendige Tätigkeiten ab-
genommen werden. Teamschule bedeutet oft Mehrarbeit
– aber dafür sind viele Sorgen und Probleme auf mehreren
Schultern verteilt. Bei der Fülle unseres Arbeitsfeldes ha-
ben wir zur Entlastung, Klärung und Analyse unseres Zu-
sammenarbeitens alle vier bis fünf Wochen eine begleiten-
de Teamsupervision, die oft Klarheit verschafft.

Übrigens: Das Team hat natürlich bei diesem Artikel
mitgewirkt.
Jutta Authorsen, Integrierte Gesamtschule Nordend Frankfurt

Der Tag einer Teamlehrerin
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Der Modellversuch FIT hat sich neben Flexibilisierung und
Individualisierung nicht ohne Grund Teamentwicklung auf
die Fahnen geschrieben. Dabei stand der Gedanke aus dem
Lernfeldkonzept Pate, die Entwicklung von Schule und Un-
terricht mit dem Aufbau kleiner, funktionsfähiger und in-
novativer Lehrerteams zu verbinden. Zwischenzeitlich ist
dies wohl auch eine auf allen Ebenen der Schul- und
Kultusverwaltung akzeptierte, wenngleich nicht immer vor-
behaltlos unterstützte Einsicht. Lehrerteams sind „State of
the art“. Aber hat sich auch das Arbeitsumfeld der Lehrerin-
nen und Lehrer so verändert, dass die geforderten Teams in
den Schulen auch arbeiten können? Hier möchte man, mit
Blick in viele Schulen, eher „nein“ sagen: „State of the art“
ist eher ein Papiertiger denn gelebte Praxis in den Schulen.

Nach unserer Auffassung sind die Studienseminare in
besonderer Weise gefordert, wirksam zu werden. Denn sie
sind wesentlich daran beteiligt, langfristig das Potenzial für
Veränderung von Schule zu schaffen. Doch wo kann in der
traditionellen Struktur der Lehrerausbildung die Team-
fähigkeit der Lehrkräfte angelegt, entwickelt und nachhal-
tig verändert werden? Der Modellversuch FIT versucht hier
Antworten zu geben und diese auch zu verifizieren.

Kultur der Teamarbeit
Die Förderung einer Kultur der Teamarbeit ist Vorausset-
zung der Fähigkeiten von Lehrerinnen und Lehrern, Exper-

ten des Gestaltens selbst organisierter Lehr- und
Lernprozesse zu werden. Die Einbindung von
Teamentwicklungsprozessen in die gelebte Se-
minarkultur an den Studienseminaren in Wiesba-
den und Gießen – beide sind Träger des Modell-
versuchs FIT – soll hier zur Diskussion gestellt
werden.

Durch die Aufgabe, Theorie und Praxis zu ver-
binden, erwächst für die Seminare bei der Qualifi-
zierung der Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst
(LiV: Referendarinnen und Referendare, Fach-
lehreranwärterinnen und Fachlehreranwärter) in
mehrfacher Weise Verantwortung: Die Teamarbeit
als Teil des Lehrerhandelns in der Schule muss ei-
nerseits theoretisch fundiert und andererseits in
der Seminarstruktur verankert und glaubhaft vor-
gelebt werden. Strukturell ergeben sich im Semi-
nar, bezogen auf diese Teamarbeit, mehrere Ebe-
nen.

Integration in schulische Teamstrukturen
Bei der Zuweisung der LiV an die Schulen und bei
der Planung des Einsatzes wird von Seiten der Se-
minare für berufliche Schulen in Gießen (GI) und

Teamentwicklung in der Lehrerausbildung
FIT für Seminar und Schule? – eine viel gestellte Frage an
neue Lehrerinnen und Lehrer. FIT steht für „Flexibilisie-
rung, Individualisierung und Teamentwicklung in einer
integrativen, lernfeldorientierten Lehrerausbildung für be-
rufliche Schulen“. FIT ist ein Modellversuch, gefördert vom
Bundesministerium für Bildung und Forschung und vom

Hessischen Kultusministerium. Die Autoren Ulrich Klein-
knecht, Fachleiter für Elektrotechnik, und Gerold Lotz,
Fachleiter für Bau- und Holztechnik, sind beide am Wies-
badener Studienseminar tätig. Sie sind zugleich Koordina-
toren im Modellversuch FIT und beleuchten für die HLZ
den Aspekt Teamentwicklung.

in Wiesbaden (WI) großer Wert auf die Integration von LiV
in bestehende Lehrerteams gelegt. Nicht alle Schulen bieten
hier günstige Voraussetzungen. Es zeigt sich aber, dass
Strukturen an den Schulen – mit gestaltender Begleitung
durch das Seminar – durchaus verändert werden konnten.
In der Regel sind die Ausbilderinnen und Ausbilder eben-
falls in der Schule in Teams integriert, sodass auch hier das
Element des Vorlebens zum Tragen kommt.

Prinzip der doppelten Vermittlungspraxis
Im Sinne der doppelten Vermittlungspraxis sind im Semi-
nar Strukturen aufgebaut worden, die denen der Schule
ähnlich sind: Seminar- wie Schularbeit beziehen sich je-
weils auf zwei Ebenen, die Mesoebene der Unterrichts- und
Maßnahmenplanung und die Mikroebene des Unterrichts-
geschehens. Auf Schule bezogen heißt dies: Die Lehrkräfte
führen auf Grund der Teamarbeit einerseits die curriculare
Arbeit für den Bildungsgang durch und sind auf diese Wei-
se an der Weiterentwicklung der Schule beteiligt, anderer-
seits tragen sie diese Kultur der Teamentwicklung in die
Unterrichtsprozesse. Auf der Ebene des Seminars wird
durch Teamstrukturen die Möglichkeit geschaffen, die LiV
an der Gestaltung der Seminarentwicklung zu beteiligen.
So entsteht gleichsam ein Experimentierfeld, auf dem Team-
arbeit und Teilhabe an der Entwicklung staatlicher Institu-
tionen handlungsorientiert erlernt werden können.

Dabei erwächst auch die Verpflichtung, den LiV das not-
wendige theoretische Wissen mit auf den Weg zu geben. Im
Seminar Wiesbaden werden solche Inputs im Rahmen von
Ergänzungsangeboten vermittelt. Die LiV wählen sich nach
eigenem Interesse, verbunden mit einer persönlichen und
individuellen Beratung, in diese Angebote ein (mehr dazu
auf der Homepage des MOV FIT www.modellversuch-fit.de).

Projektteams in der Einführungsphase
Teambildungsprozesse werden gefördert im Rahmen der
Einführungsphase. Die LiV erhalten den Auftrag, die
Schulstruktur derjenigen Schulen, denen sie zugewiesen
wurden, zu erkunden. Sie bilden kleine Teams, deren Zu-
sammensetzung nach Möglichkeit so gewählt wird, dass
verschiedene Schulen und Berufsfelder vertreten sind. Ge-
meinsam stellen sie einen Fragenkatalog und Leitfragen zu-
sammen, um den Erkundungsauftrag an den Schulen zu er-
füllen. Diese gemeinsame Erkundung hat zum einen den
Schwerpunkt, die Entwicklung von Teamarbeit an diesen
Schulen zu erforschen, dadurch eventuell Anregungen zu
geben – zum anderen erste Erfahrungen bezüglich der eige-
nen Teamarbeit zu sammeln. Betreut und methodisch aus-
gewertet wird diese Erkundung von dem verantwortlichen
EGA-Ausbilder-Team.
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So eröffnen sich zwei Dimensionen der Teamarbeit: Die
Ausbilderinnen und Ausbilder betreuen nicht mehr nur
eine – ihre Gruppe, sondern bis zu drei Ausbilderinnen
und Ausbilder, je nach Gruppengröße, sind gemeinsam
verantwortlich für die Ausbildung im erziehungs-/gesell-
schaftswissenschaftlichen Arbeitsschwerpunkt (EGA). Sie
führen die Veranstaltungen gemeinsam durch, bereiten sie
folglich auch gemeinsam vor und evaluieren sie gemein-
sam. Die LiV andererseits erfahren in diesem frühen Sta-
dium der Ausbildung, dass Teamarbeit machbar, möglich,
administrativ erwünscht und erfolgreich ist. Wobei sich die
Frage des Erfolgs nur in einer Team-Evaluation beantwor-
ten und bewerten lässt.

Projektteams in der Intensivphase
In beiden Seminaren werden seit mehr als zehn Jahren Pro-
jekte durchgeführt. Ausbilderinnen und Ausbilder ordnen
sich nach thematischen Interessen einem Projekt zu. Sie
führen über einen Zeitraum von etwa sechs Wochen
schulbezogene (GI, WI) oder „Freie Projekte“ (WI) durch.
Die Handlungsgegenstände dieser Projekte werden in einer
gemeinsamen Findungsphase der Zuordnung vorgeschaltet.
Dies erlaubt jedem Seminarmitglied seine Vorstellungen,
Wünsche und Interessen mit einzubringen. Dabei ist die
fachliche und personelle Zuordnung der LiV, Ausbilderin-
nen und Ausbilder von untergeordneter Bedeutung. Pla-
nung, Durchführung, Präsentation und Evaluation wird vom
gesamten Team gemeinsam durchgeführt. Beispiele können
auf den jeweiligen Seminarhomepages eingesehen werden.

Fachteams
Im Rahmen der EGA-Ausbildung wird das zu Beginn der
Ausbildung verantwortliche Team auch für die restliche Zeit
der Ausbildung Verantwortung haben. Anders ist dies im
Rahmen der Fachdidaktikveranstaltungen. Nur bei großen
Fachrichtungen wie beispielsweise in den Berufsfeldern
Wirtschaft und Verwaltung oder Ernährung und Hauswirt-
schaft ist es möglich, auch hier Ausbilderteams zu installie-
ren. Ein mögliches Modell aus Wiesbaden sei hier kurz er-
wähnt: Zurzeit werden 37 LiV mit beruflicher Fachrichtung
Wirtschaft und Verwaltung ausgebildet. Verantwortlich sind
drei Ausbilder. Sie strukturieren die Seminararbeit im Sinne
einer Bildungsgangplanung und verteilen die Zuständigkeit
für einzelne Themenbereich untereinander. Die LiV ordnen
sich diesen Themen zu. Da jetzt in einer Seminargruppe
nicht zwingend die „eigenen“ LiV sitzen, sind genaue Ab-
sprachen zwischen den Veranstaltern erforderlich. Das gro-
ße Ganze ist damit noch erkennbar, und der zuständige
Ausbilder weiß, was „seine“ LiV in den Veranstaltungen ar-
beiten, um dies gegebenenfalls auch bei den Unterrichts-
besuchen oder Beratungsgesprächen präsent zu haben.

Fachbereichteams
In affinen Arbeitsbereichen haben sich gemeinsame, zum
Teil fachrichtungsübergreifende Veranstaltungen etwa zur
Planung und Durchführung von Projekten etabliert. Die
jahrelange erfolgreiche Zusammenarbeit der Metall- und
Elektrogruppe am Studienseminar Wiesbaden mag hierfür
exemplarisch sein.

Im Rahmen des Modellversuchs FIT wurde die Idee der
Verdichtung von inhaltlich und strukturell verwandten Fä-
chern zu Fachbereichen mit Fachbereichsteams weiter ent-
wickelt mit dem Ziel, die fachübergreifende didaktische

Kompetenz der LiV zu fördern und mit Teambildungs-
prozessen zu verknüpfen. Daher wurden vier Fachbereiche
(FB) gebildet.
• FB 1: WiSo – Wirtschaft und Verwaltung, Politik und
Wirtschaftskunde, Geschichte
• FB 2: Technik – Metalltechnik, Elektrotechnik, Bautech-
nik, Informatik, Mathematik, Physik
• FB 3: Gesundheit, Ernährung, Natur – Gesundheit, Er-
nährung, Chemie und Biologie, Sport
• FB 4: Sprachen – Deutsch, Englisch, Spanisch
In diesen vier Fachbereichen sind teilautonome
Fachbereichsteams auf der Mesoebene damit beschäftigt,
ein facherübergreifendes Seminarcurriculum nach Zielen,
Themen und Umfang zu konzipieren und auf der Mikro-
ebene die Umsetzung in Ausbildungssituationen und Aus-
bildungsprojekten zu leisten. Gewählte Teammitglieder aus
den jeweiligen Fachbereichteams bilden zusammen ein
Steuerungsteam, das auf Seminarebene notwendige Koordi-
nierungsarbeit leistet.

Erste Erfahrungen zeigen neben nachweisbaren Erfolgen
allerdings auch Probleme bei der Umsetzbarkeit des Kon-
zepts, denn umfangreiche inhaltliche und organisatorische
Abstimmungsprozesse waren auch belastend und erzeugten
Reibungsverluste. Sicherlich gibt es hier noch einen weite-
ren Abstimmungs- und Entwicklungsbedarf.

Gerold Lotz und Ulrich Kleinknecht
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Teamarbeit – so scheint es vordergründig – liebt und prak-
tiziert zurzeit jeder. Teamarbeit ist zukunftsweisend, zeigt
Flexibilität und Aufgeschlossenheit. Besonders Chefs und
Vorgesetzte sonnen sich gerne im Glanze der Teamarbeit.
Sie sprechen von „ihren Teams“ und meinen häufig nichts
anderes als ihre Untergebenen.

Mein Frisör erklärt mir devot, dass sein Team mich be-
raten werde. Mein Versicherungsagent beschwört die Kom-
petenz des Teams seiner Agentur, um meine möglichen
Zukunftssorgen zu zerstreuen. Selbst mein Hausarzt stellt
per Foto „sein“ Team im Eingangsbereich seiner Praxis dar
und thront doch wie der Patriarch über all den Damen, die
er bei nächster Gelegenheit seine Mitarbeiterinnen nennt.

Auch in Pädagogenkreisen ist der Begriff Teamarbeit
ganz unterschiedlich besetzt. Den einen scheinen lose Ko-
operationsformen zum Beispiel bei Absprachen von Unter-
richtsinhalten für eine Jahrgangsstufe schon der Inbegriff
von Teamarbeit zu sein, während für andere Teamarbeit
erst beim Teamteaching, das heißt der konkreten Zusam-
menarbeit in der Klasse oder Gruppe, anfängt.

In unserem Kollegium – wir arbeiten an einer Schule für
Körperbehinderte, die an eine Grundschule mit Förderstufe
angegliedert ist – ist uns eine verbindliche Vorstellung von
Teamarbeit sehr wichtig: Wir haben sie als Teil unserer
pädagogischen Grundwerte im Schulprogramm festgehal-
ten. Die äußeren Bedingungen, interdisziplinäre Teams zu
bilden, sind an unserer Schulform besonders günstig, arbei-
ten doch Grund-, Haupt-, Realschul-, Gymnasial- und
Sonderschullehrerinnen und -lehrer, Pflegekräfte, Musiker,
Praktikantinnen und Praktikanten, Referendarinnen und
Referendare, sozialpädagogische Fachkräfte, Therapeutin-
nen und Therapeuten und Zivildienstleistende in unter-
schiedlichen Zusammensetzungen gemeinsam.

Voraussetzung für eine erfolgreiche Teamarbeit im Kol-
legium ist für uns eine gute Arbeitsatmosphäre: Die
Beziehungsebene zwischen den beteiligten Personen muss
stimmen, muss getragen sein von Toleranz, Akzeptanz,
Wertschätzung und Achtung. Daraus leiten wir ab, dass
Teams, die täglich eng in den Klassen miteinander arbeiten,
nicht von der Schulleitung „verordnet“ werden können. Sie
brauchen Gelegenheit zu probieren, wie es miteinander
geht, und die Möglichkeit, sich gegebenenfalls zu trennen.
Unser gemeinsames Anliegen ist die höchstmögliche Ge-
währung von Freiwilligkeit bei der Teambildung und der
Schutz bestehender effizienter Teams.

Stimmt die Beziehungsebene, fällt es leicht, die
von uns als erforderlich erachteten Strukturen und
Verhaltensweisen für Teamarbeit zu entwickeln,
wie das offene Ansprechen von Problemen, kon-
struktive Kritik und Selbstkritik, ein ehrliches
Feedback, das Tolerieren und Akzeptieren anderer
Meinungen und gemeinsame Bilanzierungs- und
Reflexionsphasen.

Besonders dort, wo hierarchische Strukturen
nicht überwunden wurden, ist man in Teams „um
des lieben Friedens willen“ allzu schnell einer Mei-
nung und verschließt sich damit dem Genuss kon-
troverser Diskussionen und der Vielfalt von Ideen
und Handlungsstrategien. „Die Freiheit“, so Ernst
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Ferstl, „entscheidet sich im Fall des Falles immer für den
Zusammenklang und gegen die Einstimmigkeit.“

Stimmt die Beziehungsebene, können wir unsere Stär-
ken und Ideen einbringen, und wissen wir uns in unseren
Schwächen getragen, so ist Teamarbeit für uns ein Stück
Glück im Berufsalltag, auf das wir nicht verzichten wollen.
Ist dagegen auch nur einer dieser Faktoren gestört, stimmt
die Balance nicht mehr, kann die Teamarbeit zur krank ma-
chenden Qual werden. Teamarbeit auf so anspruchsvollem
Niveau gehört von uns höchst achtsam beobachtet und ge-
schützt.

Wir haben die Erfahrung gemacht, dass eine gelungene
Teamarbeit durch größere Material- und Methodenvielfalt
und in der Wahrnehmung und Beurteilung von Schülerin-
nen und Schülern zu einer höheren Effizienz unserer Arbeit
führt. Wir erfahren als Kolleginnen und Kollegen Rückhalt,
Entlastung und Verstärkung. Schülerinnen und Schüler, die
täglich hoch entwickelte Erwachsenenteams in all ihren
Formen der Zusammenarbeit und Konfliktbewältigung erle-
ben, lernen am Vorbild. Wir erleben unsere Schülerinnen
und Schüler mit zunehmendem Alter erstaunlich diskus-
sionsbereit und -fähig und hochkompetent, ihrerseits in
Gruppen zusammenzuarbeiten und Konflikte im Klassen-
verband zu lösen.

Ich will nicht vergessen zu erwähnen, dass Teamarbeit,
wie ich sie hier beschrieben habe und wie wir sie an unse-
rer Schule zu leben versuchen, Schutz gibt vor dem unter
Pädagoginnen und Pädagogen so gefürchteten und verbrei-
teten „Burn-out“. Wenn meine Kollegin zu mir sagt:
„Mensch, war das gut, wie du das Gespräch geführt hast“,
sie mit mir über einen Fauxpas lacht oder sie eine Idee hat,
wenn ich nicht weiter weiß, dann geht es mir gut, dann
freue ich mich auf den nächsten Schultag.

Und noch einmal Ernst Ferstl: „Ich gehe meinen Weg.
Du gehst deinen Weg. Zusammen gehen wir noch einen
Schritt weiter.“

Monika Frobel

„Wenn alle die erste Geige spielen wollen, ...

kommt kein Orchester zusammen.“
(Robert Schumann)
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„Team: Eine Gruppe von Mitarbeitern, die gemeinsam an
einem hinsichtlich Ziel, Zeit, Ressourcen und Kosten klar
umrissenen Projekt arbeiten.

Ruft der Chef zur Teamsitzung, sträuben sich den Mitar-
beitern die Nackenhaare. Verschenkte Zeit; Beschlüsse, an
die sich keiner hält; einer redet, der Rest wartet, dass es
endlich vorbei ist... Die Grundidee der Teamarbeit ist so
einfach, dass sie ohne jede weitere Vorbereitung umsetzbar
erscheint: Ein runder Tisch, viele kompetente Leute und los
geht ’s! Schlecht vorbereitete und moderierte Teamarbeit ist
jedoch nicht nur uneffektiv und frustrierend, sondern schä-
digt auch die Beziehungen der Mitarbeiter untereinander.
Wie Sie Frustrationen, Streitereien, Machtkämpfen, endlo-
sen Monologen entgehen und zielorientierte, effiziente und
kreative Teamarbeit erreichen, erfahren Sie in diesem Se-
minar: durch Referate, Diskussionen und Übungen – natür-
lich im Team.“ So der Werbetext für ein Tagesseminar, das
sich an „Führungskräfte und jetzige oder künftige Team-
Mitglieder und/oder Leiter“ richtet – 9 bis 17 Uhr, für 250
Euro inklusive Mittagessen.

Keine Frage, Teamarbeit kann effizient sein. Je komple-
xer die Anforderungen, je größer die Notwendigkeit, Sach-
verstand zusammen wirken zu lassen. Und weil Effizienz in
der Wirtschaft bares Geld ist, lässt sich bares Geld auch da-
mit verdienen, Teams zum Laufen zu bringen.

Komplexer werden auch die Anforderungen in der Wei-
terbildung. Neue Konzepte laufen darauf hinaus, die
Qualifizierungsinhalte zu individualisieren. So heißt es
etwa in dem neuen Fachkonzept für Berufsvorbereitende
Bildungsmaßnahmen der Bundesagentur für Arbeit (BA):
„Die Bereitstellung eines auf die individuellen Vorausset-
zungen (Fähigkeiten, Kenntnisse und Neigungen) des ein-
zelnen Jugendlichen abgestimmten Angebotes ist zwingend
erforderlich. Förderkonzepte müssen an der Person ausge-
richtet, flexibel und individuell gestaltet sein sowie eine
betriebsnahe Qualifizierung bieten. Eine kontinuierliche
Bildungsbegleitung soll das vereinbarte Qualifizierungsziel
sicherstellen. Vorhandene Angebote der Berufsausbildungs-
vorbereitung, der Erstausbildung und Nachqualifizierung
sind künftig besser aufeinander abzustimmen. Durch ko-
operative Qualifizierungsangebote regionaler Träger soll
eine individuellere Qualifizierungsplanung sowie ein brei-
teres, wohnortnahes Angebotsspektrum geschaffen werden.
Grundlage für eine individuelle Qualifizierungsplanung ist
die Eignungsanalyse. Die inhaltliche Gliederung der Qualifi-
zierung wird von Förder- und Qualifizierungssequenzen
geprägt.“

Ohne Teamfähigkeit kann hier eigentlich nichts laufen,
denn die „Bildungsbegleiter“ sollen neben einem Übermaß
anderer Aufgaben auch „das Zusammenwirken der verschie-
denen Akteure im Qualifizierungsverlauf sicher stellen“,
und das sind nicht gerade wenige. Denn in die Qualifizie-
rungsphasen sollen verschiedene Träger eingebunden sein.

Als Personalrelation ist ein „Bildungsbegleiter“ auf 20
bis 30 Jugendliche festgeschrieben. Wenn man die umfang-
reichen Vorgaben der BA ernst nimmt, ist das Verhältnis –
so sagen Praktiker – viel zu hoch angesetzt. Die Wirklich-
keit ist aber noch viel trister als ihre Theorie. Denn offizi-
elle Personalschlüssel werden überwiegend nicht eingehal-

... und in der Weiterbildung

ten, weil die Preise, die dafür von der BA gezahlt werden,
viel zu niedrig sind – und weil kommerzielle Anbieter auch
noch Gewinn machen wollen.

Wir sind mitten drin in einer neuen Runde der Neuaus-
richtung des Weiterbildungsmarkts. Durch zentralisierte
Ausschreibungen in so genannten Losen übt die BA massi-
ven Kostendruck auf die Anbieter von Qualifizierungs-
maßnahmen aus. Dabei behauptet sie auch noch per Presse-
erklärung, mehr Wettbewerb führe zu höheren Qualitäts-
standards und zu geringeren Kosten.

Das mit den geringeren Kosten stimmt. Die geringeren
Kosten der BA für ihre Aufträge führen bei den Trägern zu
Entlassungen und zum harten Druck auf die Löhne der
Weiterbildnerinnen und Weiterbildner. Von höherer Quali-
tät kann natürlich keine Rede sein, wenn der Arbeitsdruck
steigt und letztlich der Preis Vergabekriterium ist. Von
institutionalisierter Teamarbeit – im Unterricht gar – lässt
sich nur träumen, wenn die Preise pro Teilnehmer-
stunde so in den Keller gehauen werden, dass nicht
mal eine Lehrkraft annähernd angemessen entlohnt
werden kann.

Die „Bildungsberater“ der privaten Träger wer-
den die Berufsberatung der BA entlasten. Die BA
entlastet sich auch in dieser Hinsicht von Kosten.
Sie belastet ihre Auftragnehmer mit einem Über-
maß von Aufgaben, für das sie nicht zahlt. Sinnvol-
le Kooperationsformen am Arbeitsplatz werden so
verhindert, weil der Imperativ nicht Rationalität,
sondern Kosten und Gewinn heißt.

Hajo Dröll
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HLZ: Im Rückblick, was waren deine schönsten bildungs-
politischen Zeiten, deine erfolgreichsten, was deine schwierig-
sten, vielleicht auch die, die du lieber nicht erfahren hättest?

Hartmut Wolf: Am schönsten war die Zeit der Mitarbeit in
der von der damaligen Staatsekretärin Hamm-Brücher ins
Leben gerufenen Großen Curriculumkommission. Vor dem
Hintergrund des Sputnikschocks und der von Picht ausge-
rufenen Bildungskatastrophe erstellten wir damals ein um-
fassendes Konzept für eine an den Zielen einer demokrati-
schen Gesellschaft orientierte Revision der Lehrpläne. Als
erfolgreichste Zeit betrachte ich Projektleitung des Modell-
versuchs zum Aufbau der Regionalen Pädagogischen Zen-
tren in Groß-Gerau, Bad Hersfeld, Limburg und Kassel. Sie
bildeten die Basis für das Regionalstellennetz des Hessi-
schen Instituts für Lehrerfortbildung (HILF) und des späte-
ren HeLP. Auch aus meiner Tätigkeit als Leiter des Studien-
seminars in Frankfurt ziehe ich eine positive Bilanz.

Schwierig und vor allem belastend waren für mich die
zum Gesellschaftskonflikt eskalierte Auseinandersetzung
um die Hessischen Rahmenrichtlinien, aber auch der nicht
enden wollende, von immer wieder neuen bildungspoliti-
schen Vorgaben konterkarierte jahrelange Auf- und Umbau
des HeLP. Was mir daher im Rückblick am wichtigsten er-
scheint, war die kollegiale Unterstützung, die immer wieder
half, Tiefs zu überwinden. Dass bildungspolitische Umbrü-
che, aber auch eigene Unzulänglichkeiten Freundschaften
in die Brüche gehen ließen, gehört leider auch zu den Er-
fahrungen, die ich nicht vergessen werde.

? Kannst du es auf einen Punkt bringen: Woran lag es,
dass die Diskussion um die Rahmenrichtlinien so ende-

te, wie es politisch eben nicht beabsichtigt war, nämlich im
Reißwolf? Oder kommst du zu einer anderen Einschätzung?

! Der Streit um die Hessischen Rahmenrichtlinien ent-
zündete sich an der Thematisierung der jetzigen und

späteren Lebenswirklichkeit der Schülerinnen und Schüler.
Familie, Schule, Sexualität wurden zu Reizthemen in der
Auseinandersetzung. Die Ängste, die dies bei Eltern, aber
auch vielen Lehrerinnen und Lehren auslöste, haben wir un-
terschätzt. Hinzu kam, dass die Pläne als Rohfassung und
noch unfertig veröffentlicht wurden. Was als erster
Diskussionsentwurf gedacht war, wurde wie ein dogmati-
scher Text gelesen. Wichtiger aber erscheint mir ein anderer

Im Gespräch: Hartmut Wolf
„Falsch gelaufen ist …“

Für Kollegen Dr. Hartmut Wolf hat mit seiner Pensionierung
Anfang 2004 (HLZ 2-3/2004) eine neue aktive Lebenspha-
se begonnen. Zuletzt leitete er das Hessische Landesinstitut
für Pädagogik (HeLP), das zum 31. Dezember 2004 aufge-
löst und in drei Teile zerlegt wird: Die Fortbildung
ressortiert dann in den Staatlichen Schulämtern, im Amt für
Lehrerbildung (neues AfL) und in einem zum 1. Januar
2005 neu installierten Institut für Qualitätsentwicklung.
Hartmut Wolf, der in der hessischen GEW im ehemaligen

Referat D (Fort-, Aus- und Weiterbildung) seine Ideen und
Erfahrungen einbrachte, war zuvor Leiter des Frankfurter
gymnasialen Studienseminars I. In den 70er Jahren stand er
zusammen mit Ingrid Haller häufig im Rampenlicht der po-
litischen Öffentlichkeit: „Haller-Wolf“, in einem Atemzug
genannt, galten als Speerspitze der „roten Rahmenrichtlini-
en“. Haller war zuständige Referentin im Kultusministerium,
Wolf vertrat die Gesellschaftslehre. Mit ihm sprach HLZ-
Redakteur Joachim Euler.

Aspekt: Die Rahmenrichtlinien waren wohl auch ein Versuch,
das damalige linke Protestpotenzial in Schule und Hoch-
schule einzubinden. Vor dem Hintergrund der ersten wirt-
schaftlichen Rezession und des Radikalenerlasses verschoben
sich die Fronten zu Gunsten erstarkender konservativer
Gegenkräfte. Dennoch glaube ich, dass die Rahmenrichtlinien
nachhaltig schulische Lernwirklichkeit positiv beeinflusst
haben. Schule als „Lebensraum“ und „schülerorientierter Un-
terricht“ seien hier als Stichworte genannt, ebenso die konse-
quente Abkehr von der reinen Stoffvermittlung zu einer
Unterrichtsgestaltung, in deren Mittelpunkt das „Lernen des
Lernens“ steht. Aber auch die Befähigung der Schülerinnen
und Schüler zum Umgang mit Konflikten ist in einer
zukunftsoffenen Gesellschaft, in der keine Seite mehr über
Patentlösungen verfügt, aktueller denn je.

? In der 2. Phase der Lehrerbildung warst du in einem
Zeitraum als Seminarleiter tätig, als sich in Hessen bil-

dungspolitisch fast nichts mehr bewegte. Heute gibt es zahlrei-
che Initiativen, Aktivitäten für eine Reform. Sind sie für dich
echte oder lediglich Scheinaktivitäten und Scheinreformen?
Hat sich eigentlich etwas gegenüber vor 20 Jahren geändert?

! Das stellt sich für mich differenziert dar. Auch das ist
für mich eine Lehre aus der Zeit der Rahmenrichtlinien.

Die Auseinandersetzung wurde weitgehend auf einer bil-
dungspolitischen Bühne geführt. Außen vor blieben die
Lehrerinnen und Lehrer. Sie waren gar nicht oder zu wenig
in die Reformarbeit einbezogen. Schule lässt sich nicht
durch geschriebenes Papier verändern. Schulentwicklung
ist auch immer Personalentwicklung. Die enge Verknüpfung
von Fortbildung und inhaltlichen Innovationen ist für mich
seitdem zu einer Conditio sine qua non für eine erfolgrei-
che Bildungspolitik geworden. Der Umbau der Hessischen
Landesinstitute zum HeLP mit seiner engen Verknüpfung
von Schulentwicklung und Fortbildung erschien mir genau
als der Schritt in die richtige Richtung. Leider wird in die-
sen Tagen mit dem neuen Hessischen Lehrerbildungsgesetz
(HLbG) und der Auflösung des HeLP dieser zukunftswei-
sende Ansatz aufgegeben.

? Wo müsste grundlegend in der 1. und 2. Phase der Leh-
rerausbildung angesetzt werden, um die notwendigen
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Reformen bereits mittelfristig auch tatsächlich zu einem Er-
folg zu führen? Wie beurteilst du dahingehend das geplante
neue HLbG?

! Die stärkere Berufsorientierung insbesondere der ers-
ten Phase der Lehrerausbildung erscheint mir dringend

erforderlich. Die jetzt in Hessen mit dem Lehrerbildungs-
gesetz geplanten Veränderungen gehen mir jedoch im Hin-
blick auf die Hochschulen nicht weit genug. Ich hätte mir
gewünscht, dass es endlich zu einem Fachbereich Lehrer-
bildung kommt, in dem die fachwissenschaftlichen Studien-
anteile verbindlich berufsbezogen festgelegt werden.

Für die zweite Phase halte ich eine Reform für erforder-
lich, die in der schulpraktischen Ausbildung stärker auf
Kompetenzen abzielt, die zur Mitwirkung am Auf- und
Ausbau innerschulischer Kooperationsstrukturen befähigen.
Darüber finde ich in dem Entwurf zu wenig oder nichts.
Sollte in Zukunft erstmals die Ausbildungsschule tatsäch-
lich nicht mehr im Prüfungsausschuss für die Zweite Staats-
prüfung vertreten sein, dann wäre dies sogar ein Rück-
schritt.

? Kommen wir zu dem Bereich, für den du zuletzt institu-
tionell und bildungspolitisch zuständig warst: HeLP

und Fortbildung. Das Ende eher ein Drama. Was sind die
Gründe aus deiner persönlichen Sicht?

! Das würde ich auch gerne wissen. Nicht glauben vermag
ich Gerüchte, denen zufolge die Intervention eines ein-

zigen Abgeordneten der Mehrheitsfraktion dazu geführt
haben soll, dass eine von der GEW Hessen veröffentlichte
Rohfassung des Referentenentwurfs, den ich im Großen und
Ganzen, was die zukünftige Entwicklung des HeLP betraf,
für sinnvoll gehalten habe, grundlegend geändert wurde.

? Was bedeutet das neue HLbG für die Lehrerfortbildung?
Die GEW hat ja den Gesetzentwurf bezüglich der Fort-

bildung zerrissen. Teilst auch du diese Einschätzung, oder
siehst du auch Chancen, die im Gesetz angelegt sind und
die auch faktisch zu Verbesserungen führen können?

! Die enge Verknüpfung von Schulentwicklung und Fort-
bildung ist für mich eine Conditio sine qua non für

eine Verbesserung der Unterrichtsqualität. Daher halte ich
die Ausgliederung der Personalentwicklungsmaßnahmen,
vor allem der Schulleitungsfortbildung, aus dem Nach-
folgeinstitut des HeLP für eine Fehlentscheidung. Ebenso
bin ich, wie übrigens auch der Mainstream der Schulfor-
schung, der Meinung, dass Schulaufsicht und schulent-
wicklungsbezogene Beratungsaufgaben institutionell ge-
trennt werden sollten. Abgesehen davon ist mir nicht klar,
wie der enorme Koordinations- und Abstimmungsbedarf
zwischen dem Amt für Lehrerbildung und den Schulämtern
bei der Ausgestaltung der Fortbildungsangebote bewältigt
werden soll. Und hier weiß ich, wovon ich spreche!

Es fällt mir daher schwer, Verbesserungen zu erkennen.
Allerdings sehe ich Chancen, dass der Status quo, wenn
auch mit Abstrichen, gesichert werden könnte. Das hängt
aber entscheidend davon ab, wie die veränderten Zustän-
digkeiten konkret ausgestaltet werden. Chancen sehe ich,
wenn zum Beispiel die Fortbildungsaufgaben im Amt für
Lehrerbildung in einer Abteilung gebündelt werden und
parallel hierzu die in die Schulämter eingegliederten Re-
gionalstellen des HeLP dort ebenfalls eigenständige Organi-
sationseinheiten bilden.

Ein abschließendes Urteil über die Bereiche Nachweis-
pflicht der Fortbildungsaktivitäten und die Akkreditierung
der Fortbildungsangebote durch das neue Institut erscheint
mir erst möglich, wenn die entsprechenden Durchführungs-
bestimmungen vorliegen. Angesichts der knappen Kassen
ist allerdings zu befürchten, dass es auch in diesem Bereich
schwer sein dürfte, eine Qualitätsverbesserung zu realisie-
ren. Ohne entsprechendes Personal würde die Akkreditie-
rung schnell in bürokratischem Formalismus erstarren.

? Abschließend: Was ist grundsätzlich falsch gelaufen in
der Lehrerfortbildung, nicht nur in Hessen?

! Falsch gelaufen ist ein Reformansatz, der für die richtigen
Ziele nicht auch die Voraussetzungen zu ihrer Umset-

zung geschaffen hat. Das generelle Problem liegt für mich
nach wie vor in der Diskrepanz zwischen dem von nieman-
dem bestrittenen enormen Fortbildungsbedarf und den An-
geboten. Das ist auch ein Finanzierungsproblem. Aber nicht
nur. Lehrerinnen und Lehrer sind nach meinen Erfahrungen
durchaus bereit, für ihre Fortbildung auch einen finanziel-
len Beitrag zu leisten. Was fehlt, sind genügend qualifizier-
te Angebote und die Möglichkeit, sie in Zeiten der
Unterrichtsgarantie auch nutzen zu können. Das verweist
auf ein weiteres Problem. Die aktuellen Entwicklungs-
aufgaben erfordern auch hierfür kompetente Fort-
bildnerinnen und Fortbildner. Wer glaubt, Fortbildung und
Schulberatung ließen sich gleichsam nebenbei mit ein paar
Anrechnungsstunden zusätzlich zu den eigentlichen Kern-
aufgaben erledigen, hat die Zeichen der Zeit nicht verstan-
den. Für dringend erforderlich halte ich eine fachliche und
erwachsenendidaktisch fundierte Professionalisierung. So-
weit ich blicke, fehlt es hierfür überall an Qualifizierungs-
angeboten

Falsch gelaufen ist – zumindest in Hessen – auch die
Abfolge der Reformschritte. Neue Konzepte zur Fortbil-
dung, für die ich mitverantwortlich war, wurden nach kur-
zer Zeit revidiert. Reformen aber brauchen Zeit, viel Zeit,
um ihre Wirksamkeit zu entfalten. Nur so gelingt es, aus
Betroffenen Beteiligte zu machen, und nur dann erreichen
Reformziele auch Praxis.

Lieber Hartmut Wolf, die HLZ dankt dir für dieses Ge-
spräch. Die GEW Hessen dankt dir nochmals für deine Ak-
tivitäten in unserer Gewerkschaft und wünscht dir eine ak-
tive und kreative neue Lebensphase.
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Das neue Hessische Lehrerbildungs-
gesetz (HLbG) kommt. Zum 1. Januar
2005, wenn der Zeitplan eingehalten
wird. Und der steht fest: Verkündung
des HLbG im Gesetz- und Verord-
nungsblatt (GVBl. I) im Dezember
2004. Die GEW Hessen hat ausführlich
darüber berichtet, zuletzt in HLZ 4/
2004 und 6/2004.

Aus der Sichtweise eines Redak-
teurs hinterließ der erste offizielle
Entwurf vom Mai größte Zweifel an
der Schreib- und Strukturkompetenz
der Zuständigen. In der HLZ wäre die-
se Schreibe glattweg durchgefallen.
Sollten das die neuen Standards sein,
dürfte Hessen von einem trostlosen
Mittelfeldplatz in der Bundesliga ge-
radewegs auf einen Abstiegsplatz rut-
schen. Diese GEW-Kritik kam offen-
sichtlich weitestgehend an. Die detail-
liert nachgewiesenen, nicht zu leug-
nenden Mängel wurden ausgemerzt,
doch nicht alle – eben: Mittelfeld,
kein Spitzenplatz. Auch offen erkenn-
bare handwerkliche Fehler und Wi-
dersprüche im Gesamtkontext wurden
behoben. Ein Beispiel von vielen, be-
zogen auf den pädagogischen Vorbe-
reitungsdienst: ersatzlose Streichung
von zwei weiteren bewerteten Unter-
richtsbesuchen zusätzlich zu den
anderen Unterrichtsbesuchen und zu
den Prüfungslehrproben. Soweit nicht
schlecht, doch keineswegs gut.

Verschlimmbesserungen
Wer sich im Steuerrecht auskennt, der
weiß, worum es geht: Ein Steuer-
tatbestand soll – auf Grund fachlicher,
öffentlicher Kritik – geändert werden.
Dem Gesetzgeber gefallen aber die
Kritiken nicht, er will seine nicht sel-
ten ideologisch gefärbten Ziele durch-
setzen, geht einen neuen Weg, nicht
erprobt, kaum durchdacht. Bekannte
Folge: Es wird ein geänderter praxis-
untauglicher, widersprüchlicher, bis-
weilen durchaus rechtlich fragwür-
diger zweiter Entwurf vorgelegt, der
das Ganze nicht verbessert, sondern
verschlechtert: Die geplante Verbesse-
rung wird also verschlimmert, eben
verschlimmbessert.

Verschlimmbessert wurden beim
zweiten HLbG-Entwurf die Zusammen-
setzung des Prüfungsausschusses bei

Wolffs Lehrerbildungsgesetz
Zweiter Entwurf: Schulen draußen vor der Tür

der Zweiten Staatsprüfung und die Be-
wertung der schriftlichen Arbeit (ehe-
mals: Pädagogische Prüfungsarbeit).
Diese Einschätzung teilen uneinge-
schränkt profunde Kenner dieser Ma-
terie und auch unisono die hessischen
Leiterinnen und Leiter der Studien-
seminare. Worum geht es konkret?

1. Verschlimmbesserung: Nach dem
Willen der Kultusministerin soll die be-
treuende Ausbilderin oder der betreu-
ende Ausbilder ein vorbereitendes
Gutachten über die schriftliche Arbeit
der Lehrkraft im Vorbereitungsdienst
(LiV) erstellen und dem dreiköpfigen
Prüfungsausschuss vorlegen, der diese
mit Punkten bewertet. Zur Erinnerung:
Seit Jahrzehnten wird diese Arbeit von
zwei die LiV ausbildenden Personen
– problemlos und unbürokratisch effi-
zient – „betreut“, künftig sollen sich
vier Personen darum kümmern – um
eine Prüfungsleistung, die in ihrer Ge-
wichtung seit Jahren abnehmende Be-
deutung in der Relation zu den anderen
Bewertungsbestandteilen hat. Bürokra-
tischer und ineffizienter geht’s nimmer!

2. Verschlimmbesserung: In allen Stel-
lungnahmen zur Zusammensetzung
des Prüfungsausschusses wurde die
Verkleinerung auf vier Mitglieder wei-
testgehend aus gleichen Gründen ab-
gelehnt. Transparenz sollte weiterhin
herrschen, und alle an der Ausbildung
der LiV beteiligten Personen und Insti-
tutionen sollten vertreten sein. Doch
was macht die Kultusministerin aus
diesen klaren Kritiken und eindeu-
tigen Forderungen? Statt sich diese zu
Eigen zu machen, dreht sie den Spieß
um, eliminiert alle Mitglieder der
Institutionen, die für die Ausbildung
zuständig sind – also das Studien-
seminar und die Ausbildungsschulen –,
und verkleinert in diesem Kombipack
der Verschlimmbesserungen den Prü-
fungsausschuss sogar auf nur noch
drei Personen. Höhepunkt: Diese drei
Personen dürfen nichts mit der Aus-
bildung der zu prüfenden LiV am Hut
haben! Damit wird der Prüfungs-
grundsatz „Wer ausbildet, der prüft!“
geradezu in sein Gegenteil verkehrt:
„Nur der prüft, der den zu prüfenden
Menschen nicht kennt!“ Als ob es um
eine Verhandlung in einem Strafpro-
zess geht! Sollte diese pervertierte

neue Regelung Rechtswirklichkeit er-
langen, gäbe es vier Fallgruppen von
Prüfungen, nämlich Prüfungsausschüs-
se für LiV
• mit ihnen persönlich bekannten
Ausbilderinnen und Ausbildern des
eigenen Seminars,
• mit ihnen fremden Ausbilderinnen
und Ausbildern des eigenen Seminars,
• mit ihnen fremden Ausbilderinnen
und Ausbildern eines anderen Semi-
nars und schließlich
• als Höhepunkt – ungleicher Be-
handlung in einer Prüfung – ohne
Ausbilderinnen und Ausbilder!

Besonders an den Studiensemina-
ren für berufliche Schulen ist es in so
genannten kleinen Berufsfeldern, Fach-
richtungen oder Unterrichtsfächern die
Regel, dass hessenweit – temporär –
nur an einem Standort ausgebildet
wird. Da aber das HLbG Fachkompe-
tenz im Prüfungsausschuss voraussetzt,
können in diesen Fällen schon aus
rein rechtlichen Erwägungen keine
Prüfungen stattfinden!

Aber auch in der zweiten Fall-
gruppe gibt es große Probleme. Ein
Prüfungstourismus dürfte Praxis wer-
den, wenn es nur zwei Seminarstand-
orte gibt, beispielsweise in Kassel und
Darmstadt.

Nachbesserungen geboten
Es ist nicht nur ein Fauxpas, sondern
nimmt schon Züge eines kleinen Skan-
dals an, wenn die Ausbildungsschulen,
die mehr als die Hälfte der Aus-
bildungsarbeit leisten, in der Zweiten
Staatsprüfung vollkommen draußen
vor der Tür bleiben, und nur dazu gut
sind, am Prüfungstag die Tür für in der
Regel fremde Prüfungsausschussmit-
glieder zu öffnen und vielleicht auch
noch für Kaffee und Kuchen zu sorgen.
Daher müssen Ausbildungsschulen
weiterhin im Prüfungsausschuss vertre-
ten sein, muss der Prüfungsausschuss
wieder entsprechend vergrößert wer-
den, müssen Personen Mitglieder sein,
die auch die LiV ausgebildet haben.
Auf Einsicht in diese notwendigen
Nachbesserungen wird gesetzt, ebenso
auf eine Opposition im Landtag, die
diese einfordert. Noch besteht Hoff-
nung. Sie stirbt zuletzt.

Joachim Euler
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Hessen plant, Bundesvorgaben in das
Hochschulgesetz  zu übernehmen. Das
Hochschulrahmengesetz (HRG) von
2002 sieht vor, dass Doktoranden
nach  Landesrecht an der Hochschule
eingeschrieben werden, an der sie die
Doktorarbeit anfertigen und promo-
vieren wollen. Damit erhalten sie dort
zum ersten Mal einen eigenen Status.
Weiter verlangt das HRG, dass die
Hochschulen auf die wissenschaftliche
Betreuung ihrer Doktoranden hinwir-
ken und forschungsorientierte Studien
anbieten. Zukünftig soll die Zeit bis
zum Abschluss der Promotion auch
eine Rolle spielen bei der Höchst-
dauer einer Beschäftigung an Hoch-
schulen oder staatlichen Forschungs-
einrichtungen. Damit möchte der Ge-
setzgeber die Hochschulen in ihrer
Lehrpflicht antreiben. In Hessen wird
in den Zielvereinbarungen mit den
Universitäten ein geldlicher Anreiz
geschaffen.

Über 50.000 Doktoranden arbeiten
an deutschen Hochschulen an ihren
Dissertationen. Aber sie fallen nicht
weiter auf, sind in der Lehre kaum an-
zutreffen, haben in ihrem Institut nicht
viel zu sagen, nehmen hier auch kaum
Platz in Anspruch, gehören weder zu
den Studierenden noch zum Wissen-
schaftlichen Dienst, kurz: Sie führen
ein Dasein im Schatten und sitzen zwi-
schen etlichen Stühlen. Aber sie leis-
ten einen Beitrag zur Forschung, der
nicht hoch genug eingeschätzt werden
kann; ohne Doktoranden sind größere
Forschungsprojekte nicht durchführ-
bar. Und was bekommen sie dafür?

Doktoranden, die eine halbe Pro-
jektstelle mit allen Sozialversiche-
rungsleistungen haben, sind ver-
gleichsweise gut dran. Zwar arbeiten
sie, obwohl nur halbtags eingestellt,
den ganzen Tag und mehr; dennoch
sind sie besser dran als andere, die
sich mit einem Stipendium ohne
Sozialversicherungsleistungen, mit ei-
ner Tätigkeit als schlecht bezahlte
wissenschaftliche Hilfskraft oder mit
einem Nebenerwerb durchschlagen
müssen, der häufig mit den Qualifika-
tionen, die sie erwerben möchten,
nichts zu tun hat. Doktoranden sind
gezwungenermaßen leidensfähig, und
die Hochschulen, die ihnen wertvolle
Forschungsleistungen verdanken, fin-

Promovieren in Deutschland
GEW-Forderungen zur Situation von  Doktoranden

den das offenbar ganz in Ordnung.
Schließlich geben sie ihnen zum gu-
ten Schluss einen Titel, der die Türen
zu einer besseren Zukunft öffnen soll.

Zum Glück sieht die Realität nicht
überall so düster aus. Bereits jetzt gibt
es Arbeitsgruppen, die Forschungs-
seminare für Promovenden durchfüh-
ren. In Fächern, die von der Deutschen
Forschungsgemeinschaft finanzierte
Graduiertenkollegs eingerichtet ha-
ben, ist die Welt der Promovenden
durchaus lebenswert.

GEW-Schwerpunkt Doktoranden
Die Doktoranden sind ein Arbeits-
schwerpunkt der GEW: Dazu gibt es
ein Doktoranden-Netz im Internet
(www.gew.de/netkey_projekte/netzwer-
ke/doktorandinnen) und eine GEW-
Projektgruppe „Doktoranden“, die mit
der GEW-Projektgruppe „Arbeitsplatz
Hochschule und Forschung“ vernetzt
ist. Sie haben – auch mit Blick auf die
Bologna-Nachfolgekonferenzen in Ber-
lin 2003 und Bergen 2005 - neun
Forderungen für die Reform der Pro-
motionsphase formuliert (Auszüge):
• Qualität hat ihren Preis. Die Ver-
besserung der Rahmenbedingungen
für Promovenden erfordert nicht nur
den verstärkten Einsatz der Professo-
ren, sondern auch Investitionen und
zusätzliche laufende Mittel.
• An allen Hochschulen muss das
Modell „Promotionskolleg“ bzw. „Gra-
duiertenzentrum“ in die Fläche gehen.
Hier sollen die Promovenden ihre
Themen und Zwischenergebnisse vor-
stellen und diskutieren.
• Die Betreuung von Doktoranden
darf nicht der Beliebigkeit überlassen
bleiben. Die Ziele und Arbeitsschritte
des Promotionsvorhabens sowie die
Rechte und Pflichten sollen durch
Promotionsvereinbarungen geregelt
werden, die nicht nur für Doktoran-
den, sondern auch für den Fachbe-
reich verbindlich sind.
• Promovenden sind als Mitglieder
der scientific community zu integrie-
ren. Sie sind nicht mehr als Studieren-
de anzusehen. Sie sollten der Gruppe
der wissenschaftlichen Mitarbeiter zu-
geordnet werden und in dieser Gruppe
ihre Mitbestimmungsrechte in den
universitären Gremien wahrnehmen.

• Die Internationalisierung der deut-
schen Hochschulen wird zur Zeit ganz
groß geschrieben. Um die Attraktivität
der Hochschulen in Deutschland für
Graduierte aus dem Ausland zu erhö-
hen, müssen aufenthalts- und arbeits-
rechtliche Hürden beseitigt werden.
• Es ist darauf zu achten, dass die
Anteile promovierender Frauen und
Männer in allen Fächern dem jeweili-
gen Anteil an den Studienabschlüssen
entsprechen.
• Promovenden leisten wissenschaft-
liche Arbeit. Sie können sich ihrer
Dissertation und den begleitenden Stu-
dien und Fortbildungen aber nur dann
mit der erforderlichen Intensität wid-
men, wenn sie eine existenzsichernde
Vergütung erhalten.
• Promovierende müssen an der Leh-
re beteiligt werden, und zwar nicht als
Hilfskräfte für Professoren, sondern als
Lehrbeauftragte mit eigenen Angebo-
ten. Das Ziel der Hochschulreformen,
die Qualifikationszeiten zu verkürzen,
kann nur erreicht werden, wenn die
für Juniorprofessuren geforderten Fä-
higkeiten früher erworben werden.
• Wenn es zu einem späteren Zeit-
punkt um die Anwendung der gesetz-
lichen Bestimmungen für befristete
Arbeitsverträge geht, sollen nur dieje-
nigen Zeiten im Rahmen solcher Be-
schäftigungsverhältnisse angerechnet
werden, die explizit der Promotion ge-
dient haben. Eine Verkürzung der
Promotionszeiten wird nicht durch
formale Regelzwänge, sondern durch
Verbesserungen der Promotionsbedin-
gungen erreicht.

Projektgruppe Arbeitsplatz Hochschu-
le und Forschung der GEW

Infomaterial anfordern
Aktuelle Flugblätter und Broschüren
zum Thema Promotion können beim
GEW-Landesverband (HLZ S. 2) be-
stellt werden. Die Projektgruppe ist
an Rückmeldungen zu dieser Zusam-
menfassung ihrer bisherigen Arbeits-
ergebnisse interessiert.

Bestellungen und Fragen auch an
Wiss@Hessen.GEW.De oder unter
Tel.  06421-952395
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Zunächst möchte ich aus meiner Sicht
feststellen, dass der vorliegende „Ent-
wurf zur Bildung 2015“ eine gute
Grundlage für die Formulierung der zu-
künftigen Vorstellungen und Ziele der
Gewerkschaft ist. Das sollte bei allen
Diskussionen, die sich mit diesem Ent-
wurf befassen und bei aller Kritik, die
vorgebracht wird, nicht verloren gehen.

Ich bin seit 1950, also praktisch
seit der Gründung der GEW an ihrer
programmatischen Entwicklung betei-
ligt. Sie hat in diesen etwa 55 Jahren
ihre Programmatik ständig und folge-
richtig erweitert. Sie ist von einer Or-
ganisation, die vor allem die Schule
im Blick hatte, zu einer Institution ge-
worden, die Erziehung und Bildung
als einen konstitutiven und formenden
Teil des individuellen und gesell-
schaftlichen Lebens begreift und ver-
tritt. Und dieser Prozess ist nicht voll-
endet. Im Folgenden möchte ich eini-
ge Probleme ansprechen, die nach
meiner Meinung in die Diskussion um
das „Bildungsprojekt“ einbezogen
oder weiterentwickelt werden sollten.

Bewegung für Menschenbildung
Es sollte deutlicher werden, dass wir
Erziehung und Bildung nicht isoliert
sehen, sondern in einem größeren Zu-
sammenhang: als Teil einer Ordnung,
die für alle Menschen gilt und die sich
sehr grundsätzlich von der heutigen
neoliberalen Wirklichkeit unterschei-
det. Es zeigt sich von Jahrzehnt zu
Jahrzehnt unaufhaltsamer, dass wir die
Probleme, die uns bedrängen, nicht
mehr national oder regional lösen
können, sondern dass sie erdweit ge-
löst werden müssen. Das gilt auch für
die Erziehung und Bildung, wie wir
sie meinen und wollen.

Die Geschichte der Bildungsreform
vor und nach den Weltkriegen lässt uns
erkennen und anerkennen, dass unser
Zeitverständnis auch im Blick auf einen
Wandel in der Menschenbildung nicht

Bildung 2015
eine Utopie?
Der Gewerkschaftstag erteilte der
GEW den Auftrag, auf der Grundlage
einer breiten bildungspolitischen Dis-
kussion – unter anderem in einem
Diskussionsforum (www.gew.de/wir/
zukunftsdialog/waswirwollen.htm) –

einen Entwurf für ein Bildungs-
konzept der GEW vorzulegen. Der
Ehrenvorsitzende der GEW Hessen
Herbert Enderwitz nimmt zu dem vom
Hauptvorstand vorgelegten Entwurf
„Bildung 2015“ Stellung.

auf die eigene Lebenszeit und die heu-
tige Generation begrenzt werden kann,
sondern dass wir Teil einer Generatio-
nen übergreifenden erdweiten Bewe-
gung sind und in die Zukunft denken
müssen. Diese Erweiterung unseres
Bewusstseins hebt unser ständiges Be-
mühen um eine Verbesserung der ge-
genwärtigen Situation in unserem Auf-
gabenbereich nicht auf. Im Gegenteil!
Es stärkt und verstärkt dieses Bemühen.

Es sollte nicht schwer fallen, uns in
diesen Zusammenhang einzufügen,
weil das „Projekt“ in seinen Grundzü-
gen den Vorstellungen, Maßstäben und
Zielen entspricht, die auch für eine
„menschliche“ Ordnung auf unserem
Planeten unverzichtbar sind.

Erfolglose nicht abschreiben
Die Neigung der meisten Menschen,
sich nur auf die möglichst erfolgrei-
che Gestaltung des eigenen Lebens zu
konzentrieren, weitreichende überin-
dividuelle, gesamtmenschliche Ziele
als Utopie abzuwehren, unbegrenzten

Wettbewerb mit seinen negativen Fol-
gen, vor allem für die Schwächeren
– Frauen und Kinder, die Alten und
Armen, die Behinderten und die von
der Natur Benachteiligten – hinzuneh-
men oder gar zu bejahen, kennzeich-
net den Zustand auf unserem Planeten.
In unserem „Projekt“ tritt die Bekämp-
fung dieser Gravamina durch Erzie-
hung und Bildung mit dem Ziel, ein
gewaltloses und solidarisches Zusam-
menleben zu fördern, zurück hinter
den Zielen Lernen und Leistung.

Um nicht missverstanden zu wer-
den: Ich halte Lernen und Leistung na-
türlich für wichtig für die Entwicklung
des Einzelnen und die Formung und
Förderung der Gesellschaft. Aber die in
der Schule – aus welchen Gründen
auch immer – Erfolglosen, sollte man
nicht abschreiben. Die Angebote zur
Nachqualifikation sind noch nicht aus-
geschöpft. Ich denke, dass auch die Zu-
sammenarbeit von Berufsberatung und
Arbeitsvermittlung verbesserungswür-
dig ist. Für die GEW sollten Leistung
und Hilfe gleich wichtig sein.
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Nach der Schulausbildung
Was für alle Berufsausbildung gilt, die
enge Verbindung von Theorie und
Praxis, gilt auch für alle Hochschulen.
Ich erinnere an dieser Stelle an unsere
Bemühungen um die „einphasige Aus-
bildung“ der Studierenden, wie sie mit
unserer Hilfe mit Erfolg in Oldenburg
eingeführt und dann von einer kon-
servativen Regierung abgeblockt wur-
de. Trotz Bachelor- und Masterdruck
sollten wir den Gedanken nicht aufge-
ben, Theorie und Praxis zusammenzu-
führen.

Mir fehlt im „Projekt“ die Beto-
nung, dass die Ausbildung nach der
Schule zum Reifungsprozess jedes
Menschen gehört und es sich daher
nicht nur um die möglichst zweckmä-
ßige und preisgünstige Einbindung in
die bestehende kapitalistische Wirt-
schaft handelt. Darüber sollten wir
uns noch mehr Gedanken machen und
daraus Folgerungen ziehen.

Misslungene Versuche
Bis heute sind Fragen ungelöst: Was
sollen wir lehren? Wie müssen wir
Wissen gliedern und wie dem Ver-
ständnis und dem Alter gemäß ver-
mitteln?

Die Gliederung des Grundwissens
für die Heranwachsenden nach dem
Vorbild der Hochschule war und ist
ein Irrweg. Die Entfaltung und ständi-
ge Erweiterung des Wissens in Hoch-
schule und Forschung führte in der
Schule seit Jahren zu überbordender
Stofffülle und Überbelastung. Alle
Versuche, sie zu bändigen, sind bisher
misslungen. Das Ziel, die junge Gene-
ration auf diesem Weg mit der sie um-
gebenden Welt vertraut zu machen
und sich in ihr zurecht zu finden, for-
dert strenge Beschränkung und die

Beachtung jugendlicher Verständnis-
möglichkeiten.

Die Vielzahl unverbundener Fä-
cher, die alle Beachtung, Zeit und Mit-
tel fordern und die „Fachlehrer“ isolie-
ren, ist kein Zukunftsmodell. Nach
meiner leidvollen Erfahrung als Leh-
rer, Schulleiter und Schulrat bin ich
zu der Überzeugung gekommen, dass
zur Überwindung der heutigen Lern-
situation das Schulwissen in größeren
Einheiten, Lerngebieten zusammenge-
fasst und vermittelt werden muss, zum
Beispiel Sprache, Natur, Wirtschaft,
Gesellschaft, Gesundheit, und dass
zwischen diesen Gebieten die Grenzen
offen sind und – wo immer möglich –
die Zusammenhänge sichtbar werden.
Ständige Zusammenarbeit der Lehre-
rinnen und Lehrer ist unabdingbar.
Auf diesem Weg kann man auch bes-
ser und unmittelbarer an die Lebens-
bedingungen und Lebenserfahrungen
der Kinder und Jugendlichen anknüp-
fen und Schulmüdigkeit bekämpfen.

Ich bin schon vor zwei Jahrzehnten
diesem Thema in dem Buch „Weltweite
Bildungsreform – Möglichkeiten einer
realen Utopie“ nachgegangen. Die
Schule hat nie das Wissen für ein gan-
zes Leben vermitteln können. Sie muss
sich damit begnügen, eine möglichst
sichere Grundlage zu schaffen, und
den Willen zum Weiterlernen ent-
wickeln und stärken.

Freizeitgestaltung
Ein Problem finde ich im „Bildungs-
projekt“ unterbelichtet, obgleich es für
das Leben der einzelnen Menschen
und damit auch der menschlichen Ge-
sellschaft eine hohe Bedeutung hat.
Ich meine die Gestaltung der Freizeit
im Leben der Menschen. Tatsache ist
doch, dass allzu viele Menschen mit
ihrer Freizeit nichts anzufangen wis-

sen, sich in substanzlose Beschäftigun-
gen oder vielfachen Drogenverbrauch
flüchten, als Persönlichkeit verküm-
mern, für die Familie und die Umwelt
zur Belastung werden. Seiner Anlage
nach aber ist der Mensch – freilich in
verschiedenem Umfang – ein lernen-
des Wesen, dazu fähig, sein Bewusst-
sein zu erweitern, sein Leben zu berei-
chern, nicht unter das Niveau seiner
tierischen Vorfahren zu sinken.

Die sinnvolle Gestaltung der Frei-
zeit als wichtigen Teil der Persönlich-
keitsentwicklung zu erkennen und zu
fördern, gehört meiner Meinung nach
zu den Aufgaben und Zielen einer
Bildungsgewerkschaft. In manchen eu-
ropäischen Staaten ist diese Aufgabe
erkannt und die Institution des Ani-
mateurs, des Anregers geschaffen, der
Menschen hilft, sich in ihrer Freizeit
sinnvoll zu verhalten, ihren Neigun-
gen nachzugehen, verborgene künst-
lerische Fähigkeiten in sich zu ent-
decken und zu pflegen, ehrenamtliche
Pflichten zu erfüllen. Ich habe in mei-
nem schon erwähnten Buch „Weltweite
Bildungsreform“ diesem Wirkungsfeld
ein Kapitel gewidmet. Es ernst zu neh-
men, Wege zu bahnen, wird umso not-
wendiger, je vielseitiger und viel-
schichtiger das Leben wird, je schwe-
rer es zu durchschauen und zu meis-
tern ist.

Angesicht der heutigen Bildungs-
situation und der mächtigen neo-
liberalen Ideologie, die unseren Vor-
stellungen diametral entgegengesetzt
ist, scheint mir die Zahl 2015 als Ziel-
punkt für die Verwirklichung unserer
Reformen utopisch und gefährlich.
Utopisch deshalb, weil sie Verspre-
chungen enthält, die wir nicht bis zu
diesem Zeitpunkt einlösen können.
Gefährlich, weil sie zu Enttäuschungen
führt, die viele an jeder Reform zwei-
feln und verzweifeln lässt. Es wäre
nicht die erste bittere Erfahrung, die
wir machen. Wir müssen wissen und
unseren Mitgliedern vermitteln, dass
wir Geduld, einen langen Atem und
einen starken Willen brauchen, um
den Zielen des „Projekts“ gerecht zu
werden. Wir sind Glieder einer Kette,
die in die weitere Zukunft reichen
wird.

Ich sehe unsere Gewerkschaft mit
allen ihren personellen und ideellen
Schwächen als Teil einer Reformbewe-
gung, die für eine andere Ordnung auf
unserem Planeten eintritt, eine Ord-
nung, deren Umrisse und zentrale Wer-
te im Laufe der bisherigen Geschichte
des Menschen entstehen und deren Er-
ben und Fortsetzer wir sind.

Herbert Enderwitz
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Der Vogel hatte seinen rechten Fuß in
der Baumrinde eingeklemmt, zappelte
hin und her und konnte nicht wegflie-
gen. „Ich rette ihn“, sagt Ali, und we-
nige Sekunden später klettert er den
Baum hoch. Er ruckelt ein bisschen
am Vogelfüßchen, ganz vorsichtig na-
türlich, und da fliegt der anatolische
Spatz – oder was immer er auch war –
aufgeregt zwitschernd über unsere
Köpfe hinweg. Happy end, nicht wie
weiland bei Wilhelm Busch der festge-
klebte Vogel auf dem Leim, der sich
fröhlich quinquilierend vom Kater
fressen lässt. Unseren Applaus wehrt
Ali-Tarzan jedoch bescheiden ab: „Ich
bin in der Natur aufgewachsen“, er-
klärt er die spontane Rettungsaktion,
hier, im Tal der Kamele in Kappado-
kien.

Die Mitreisenden – von Beruf fast
ausschließlich Lehrerinnen und Lehrer
– sind trotzdem beeindruckt. Eine sol-
che Aktion an einem Wandertag mit
Schülerinnen und Schülern – nicht
schlecht. Dass sich auf dieser speziel-
len Reise quer durch die Türkei so
viele Pädagoginnen und Pädagogen
zusammengefunden hatten, war kein
Zufall: Ali Ercan, 45, aufgewachsen in
einem kleinen Bauerndorf in der ana-
tolischen Provinz, Kind von Eltern,
die weder lesen noch schreiben konn-
ten, ihm aber ein Lehrerstudium in
der Türkei ermöglichten, möchte

deutsche Lehrerinnen und Lehrer und
andere Multiplikatoren, die mit tür-
kischen Kindern täglich zu tun haben,
zum Umdenken bringen. Als er, der
seit 1990 an hessischen Schulen un-
terrichtet, merkte, welche Bilder über
die Türkei und die türkische Lebens-
art in den Köpfen einiger Kolleginnen
und Kollegen herrschte, beschloss er
zu handeln. „Alle türkischen Jungen
sind Machos. Sie rauchen, sind ge-
walttätig, kennen keine Regeln und
sind eigentlich gar nicht beschulbar.“
Diese Klischees entsetzten ihn, und so
beschloss er, Aufklärungsarbeit zu leis-
ten. Seine deutschen Kolleginnen und
Kollegen sollten sich an Ort und Stelle
kundig machen, sollten in Schulen
hinein schnuppern, sich mit Lehrkräf-
ten, Schülerinnen und Schülern unter-
halten und sich selbst ein Bild ma-
chen.

Heirat - keine Alternative
Zunächst waren es die Kolleginnen
und Kollegen der eigenen Schule, die
sich vor zehn Jahren zu dieser speziel-
len Erkundungsfahrt aufmachten. Seit-
dem hat es acht weitere Trips ins Her-
kunftsland der Mehmets und Mustafas
gegeben, denn auch ohne Werbung
sprach es sich an südhessischen Schu-
len schnell herum, dass eine etwas an-
dere Studienreise zu einem sehr gün-
stigen Preis angeboten wird. Zweierlei
müssen die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer jedoch unbedingt mitbringen,
wenn sie die Fahrt genießen wollen:
Neugier und ein Quäntchen Weltoffen-
heit. Ein paar Brocken Türkisch kön-
nen auch nicht schaden, wenn man
zum Beispiel in einem winzigen Dorf
von einer türkischen Großfamilie
herzlich empfangen und beköstigt
wird. Die deutsche Reisegruppe löste
das Kommunikationsproblem jedoch
außersprachlich: Die Frauen tanzten
zusammen, die Männer fuhren ein-
trächtig mit dem neuen Traktor aufs
Feld.

Etwas leichter klappte es mit der
Verständigung in den beiden Schulen:
Einige Lehrkräfte, Schülerinnen und
Schüler sprachen leidlich Englisch,
was zumindest bei den Pädagoginnen
und Pädagogen noch nicht die Regel

ist: Türkische Lehrkräfte verdienen
etwa 300 Euro im Monat – ein Hun-
gerlohn auch in der Türkei. Wer
Fremdsprachen studiert hat, kann in
anderen Berufszweigen ein Vielfaches
bekommen! Da ist es schon ein kleines
Wunder, dass immer noch genügend
Idealisten nachwachsen, die Kindern
etwas beibringen wollen.

An der Internatsschule im winzigen
Ort Eskipar werden etwa 300 Jungen
und Mädchen unterrichtet. Die meisten
von ihnen kommen aus ärmlichen
Verhältnissen. Ihre einzige Chance ist
eine gute Ausbildung. Und so büffeln
schon die Sechsjährigen – die wegen
der schlechten Verkehrsverhältnisse in
diesem Teil Anatoliens die Woche
über in der Schule bleiben müssen –
sehr ernsthaft. Der Bus mit der deut-
schen Reisegruppe wird aus allen
Fenstern heraus heftig beklatscht. Im
Unterricht verhalten sich die Kinder
sehr diszipliniert, für deutsche Verhält-
nisse geradezu preußisch: Wer einen
mündlichen Beitrag leisten will, steht
zuvor auf. Selbst die ganz Kleinen, die
in ihren Faltenröckchen oder Anzü-
gen und Schlipsen schon fast erwach-
sen wirken, schwatzen nur sehr gemä-
ßigt miteinander.

Die Gymnasialschule in Ürgüp bie-
tet natürlich ein anderes Bild. Aber
auch hier ist klar, wie sehr diese Schü-
lerinnen und Schüler kämpfen müs-
sen, um ihr Stück vom großen Kuchen
zu bekommen. Arbeits- und Ausbil-
dungsplätze gibt es nur wenige in die-
ser Gegend. Die Universitäten haben
strenge Auswahlverfahren, und so
manchem dämmert erst jetzt, ein hal-
bes Jahr vor dem Schulabschluss, dass
es mit der Weiterbildung schwierig
werden könnte. Auf die Frage, was sie
nach dem Schulabschluss machen
wolle, antwortet ein Mädchen halb
nachdenklich, halb ironisch, dass sie
sich wohl den Märchenprinzen suchen
müsse, um versorgt zu sein. Alle la-
chen gequält, denn auch in diesem
Teil Asiens weiß man inzwischen, dass
eine Heirat keine wirkliche Alterna-
tive ist. Das wusste schon Atatürk, der
große Volksheld. In jedem Klassenzim-
mer hängt sein Konterfei, in jedem
Städtchen steht sein Standbild: Immer
nach Westen gewandt. Er wollte schon

Türkei-Reisen mit Ali Ercan
Ali Ercan organisiert die Türkei-
Informationsreisen in den hessischen
Oster- und Herbstferien. Die nächste
Fahrt findet vom 15. bis 29. Oktober
2004 statt. Sie kostet pro Person im
Doppelzimmer 1095 Euro, Einzel-
zimmerzuschlag pro Nacht 15 Euro.
Der Preis beinhaltet Halbpension und
alle Eintritte. Übernachtet wird in
verschiedenen Hotels in Istanbul,
Ankara und kleineren Städten. Ob-
wohl die Fahrt vor allem für Lehr-
kräfte konzipiert ist, können natür-
lich auch andere Interessierte teil-
nehmen.

Informationen: Ali Ercan, Tel:
06074 – 93592, Fax: 06074 – 881393,
E-Mail: aliercan@t-online.de

Studienreise in die Türkei
Ein paar Brocken Türkisch können nicht schaden
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vor 70 Jahren die Türkei an den Wes-
ten heranrücken, verbot das Tragen
des Kopftuchs in Schulen und Univer-
sitäten, führte die Einehe und die latei-
nische Schrift ein und machte sich für
die Rechte der Frauen stark. Ein mo-
dernes, demokratisches Land wollte er
schaffen, eines, das zu Europa gehört.

Nun, wie man weiß, ist das noch
immer nicht so ganz geglückt. Nur
zögerlich geht es voran mit den Ge-
sprächen für den ersehnten EU-Beitritt.
Immer wieder signalisiert man ihnen,
dass sie als Mitglieder der großen Eu-
ropa-Familie noch nicht erwünscht
sind. Suat Alici, unser kompetenter
Reiseleiter, ist darüber etwas verbit-
tert: Gerade hat er die aktuelle Tages-
zeitung gelesen und wieder einmal die
gleichen Stereotypen serviert bekom-
men: Vorwürfe, dass dieses Land noch
lange nicht reif sei für die EU, und die
Aufforderung, erst einmal seine Haus-
aufgaben zu machen. „Manches“, meint
er, „stimmt ja. Aber doch nicht immer
nur Vorwürfe und Hausaufgaben.“
Warum könne man nicht anerkennen,
welche Schritte auf dem Weg nach
Westen die Türkei schon unternom-
men habe, warum nicht ihr wenigstens
Mut machen?

Stichpimpulibockforzelorum
Die Informationsreise der deutschen
Lehrerinnen und Lehrer möchte Suat
deshalb nutzen, um ihnen einen Ein-
blick in dieses faszinierende Land zu
geben, der tiefer geht als bei den üb-
lichen Sightseeing-Touren. Wobei auf
die „Sehenswürdigkeiten“ keineswegs
verzichtet wird. Und da der studierte
Germanist Suat nicht nur in Literatur,
Kunstgeschichte, Architektur und Poli-
tik seines eigenen Landes zu Hause
ist, sondern sich auch im Herkunfts-

land seiner Gäste bestens auskennt
– er verweist immer mal wieder auf
Heinrich Heine, Cem Özdemir oder
den deutschen Likör Stichpimpuli-
bockforzelorum – gibt es nicht nur fes-
selnde Einführungen und Analysen der
türkischen Highlights, sondern auch
interessante Vergleiche.

Wenige Kopftuchträgerinnen
Start ist in Istanbul, der flippigen
Hauptstadt mit geschätzten 18 Millio-
nen Einwohnern. Immer mehr Men-
schen zieht es aus den ländlichen Tei-
len in die europäisch-asiatische Rie-
senstadt. Über Nacht errichten fleißige
Hände Bruchbuden, die laut Gesetz
dann nicht mehr abgerissen werden
dürfen. Beim verheerenden Erdbeben
von 1999 waren zahlreiche dieser
Binnenmigrantinnen und -migranten
als Opfer zu beklagen.

Drei Tage Istanbul: Eigentlich viel
zu kurz, um sich zwischen der Blauen
Moschee, der Hagia Sofia, dem
Topkapi-Palast, der Sultan-Ahmet-Mo-
schee, der Bootsfahrt auf dem Bospo-
rus und den verschiedenen Basaren zu
bewegen. Immerhin genug Zeit, um die
Aussage Humboldts zu überprüfen,
dass es sich bei diesem Gebilde zwi-
schen Orient und Okzident um den
schönsten Platz der Welt handelt. Al-
lerdings sollte man diese Stadt, bei der
man aus dem Staunen gar nicht mehr
herauskommt, unbedingt noch einmal
– mit viel mehr Zeit – besuchen.

Dagegen wirkt das von Atatürk
1923 zum Regierungssitz erkorene
Ankara geradezu brav. Dem verehrten
„basbakan“ (Präsidenten) hat man ein
gigantisches Mausoleum oberhalb der
Stadt erbaut, das für jeden ausländi-
schen Würdenträger Punkt eins des
Besuchsprogramms ist. Aber auch die

jüngsten Türken beschäftigen sich mit
dem ausführlich dokumentierten Le-
ben und Wirken ihres Idols. An die-
sem Tag sind es etwa 100 Kindergar-
tenkinder, die hier mit der Geschichte
ihres Landes konfrontiert werden und
aufgekratzt alles lautstark kommentie-
ren. Die Aufmerksamkeit der Fernseh-
kameras, die gerade aufgebaut werden,
gilt allerdings nicht ihnen, sondern
dem Minister eines benachbarten isla-
mischen Staates, der in wenigen Minu-
ten erwartet wird. „Gut, dass diese
Länder uns immer öfter besuchen“,
sagt Suat nicht ohne Stolz, „das hier
sollen sie alle sehen.“

Die deutsche Lehrerschaft war
leicht irritiert ob dieses Nationalstol-
zes, denn hierzulande ist die Entwick-
lung bekanntlich anders gelaufen. Und
dass in Deutschland eine heftige Dis-
kussion um das Kopftuch (bei Lehre-
rinnen) stattfindet, erstaunt die türki-
schen Kollegen: In ihren Schulen ist
es nicht einmal Schülerinnen erlaubt,
sich zu verschleiern. Das Kopftuch gilt
ihnen keineswegs als individuell zu
akzeptierendes Zeichen für eine be-
stimmte Lebensauffassung, sondern als
Symbol für Fundamentalismus, Rück-
wärtsgewandtheit und Unterdrückung.
Und so sieht man im Straßenbild
selbst der kleinen ländlichen Städte
weniger Kopftuchträgerinnen als bei-
spielsweise in Berlin-Kreuzberg.

Der kranke Mann am Bosporus?
Dieses Bild gilt es zu revidieren, denn
das Land hat wirklich schon eine Men-
ge „Hausaufgaben“ gemacht. Die
Schulzeit wurde für alle Kinder ver-
bindlich auf mindestens acht Jahre
festgelegt. Zudem ist die Bevölkerung
jung, offen und lernbegierig. Schul-
verweigerer türkischer Abstammung
sind wohl eher eine deutsche Speziali-
tät. Und die deutschen „Pisa-Versager“
sind zwar überwiegend Migrantenkin-
der, aber das hat einen simplen
Grund: Sie wurden hier sprachlich
einfach zu wenig gefördert, um den
Anschluss zu bekommen. Das klappt
in anderen Ländern besser, die früher
kapiert haben, dass Sprachkompetenz
der Schlüssel zum Erfolg ist.

Kaum zu glauben, dass bei dieser
Auseinandersetzung mit politischen,
sozialen und kulturellen Aspekten
auch noch Zeit blieb für die Vulkan-
kegel und unterirdischen Städte  in
Kappadokien, für eine Schneeball-
schlacht im Taurusgebirge, für eine
frisches Bad im Mittelmeer (mit 18
Grad Wassertemperatur), für das gran-
diose Amphitheater in Aspendos und
vieles mehr...

 Heidrun Bleeck

Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums in Ürgüp
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Flächentarifverträge verbrennen
Die Institution des Flächentarifvertrags
und die Tarifautonomie werden zuneh-
mend in Frage gestellt. Am radikalsten
äußerte sich in diesem Zusammenhang
der BDI-Vorsitzende Rogowski; er wür-
de alle Flächentarifverträge am liebsten
am Lagerfeuer verbrennen. In diese
Richtung zielen auch die CDU und CSU,
die mit ihrer Gesetzesinitiative zur
„Modernisierung des Arbeitsrechts“ die
Gewerkschaften bei der Gestaltung von
Tarifverträgen und bei deren Umset-
zung aushebeln wollten. Das Gesetzes-
vorhaben der Union sah vor, dass Ta-
rifverträge durch betriebliche oder
arbeitsvertragliche Vereinbarungen un-
terlaufen und dass Entgelt und Arbeits-
zeit auch durch den Betriebsrat oder
einen „Beauftragten“ der Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer im Betrieb
geregelt werden können. Zwar hat die
Union ihr Vorhaben im Rahmen der
Kompromissverhandlungen um das
Vorziehen der Steuerreform und die
Agenda 2010-Gesetze nicht durchset-
zen können, in einer Protokoller-
klärung des Vermittlungsausschusses
wurden die Tarifvertragsparteien je-
doch aufgefordert, freiwillig eine Fle-
xibilisierung der Flächentarifverträge
zu vereinbaren. Was jedoch geschieht,
wenn dies nicht erfolgt, wird nicht ge-
sagt. Da zu befürchten ist, dass in ab-
sehbarer Zeit Forderungen nach einem
Aushebeln des Flächentarifvertrages
wieder erhoben werden, sollen hier die
gesamtwirtschaftlichen Gefahren einer
Beseitigung der Flächentarifverträge
und einer Etablierung betrieblicher
Bündnisses aufgezeigt werden.

UmSteuern! Verlängerung der Arbeitszeit
ohne Lohnausgleich
Eine Verlängerung der Arbeitszeit ohne
Lohnausgleich hat zur Folge, dass pro
Kopf mehr produziert wird, ohne dass
Angestellte, Arbeiterinnen und Arbei-
ter mehr Geld bekommen. Faktisch
handelt es sich bei Arbeitszeitverlän-
gerungen ohne Lohnausgleich damit
um Lohnkürzungen; schließlich erhal-
ten die abhängig Beschäftigten einen
niedrigeren Stundenlohn. Der Anstieg
der Pro-Kopf-Produktion bedeutet al-
lerdings nicht, dass auch tatsächlich ein
höheres Sozialprodukt erwirtschaftet
wird. In diesem Zusammenhang sind
zwei Reaktionsweisen auf eine Steige-
rung der Pro-Kopf-Produktion seitens
der Unternehmen zu unterscheiden:
Entweder können sie die Preise un-
verändert auf ihrem aktuellen Niveau
belassen, oder sie senken ihre Preise –
und Letzteres wird zumindest zum Teil
geschehen, schließlich stehen die Fir-
men in Konkurrenz zueinander. Beides
soll hier idealtypisch getrennt vonein-
ander untersucht werden.  Wenn die
Unternehmen ihre Preise nicht ändern,
werden sie niemanden finden, der ihre
zusätzlich produzierten Waren und
Dienstleistungen kauft, denn ihrer ge-
stiegenen Produktion steht auf Grund
der gleich bleibenden Lohnsumme kei-
ne kaufkräftige Nachfrage gegenüber.
Infolgedessen werden Personen in Höhe
der Mehrproduktion arbeitslos, und bei
gleichem Arbeitsvolumen – das heißt
bei der gleichen geleisteten Gesamt-
stundenzahl – wird dasselbe Sozialpro-
dukt von weniger Menschen produ-
ziert. Im Ergebnis arbeitet jeder Be-

Arbeitszeitverlängerung
Wenn der Lohnanker reißt und die Erpressbarkeit wächst ...
In der Bundesrepublik wird ernsthaft über eine
Arbeitszeitverlängerung ohne Lohnausgleich und über die
Abschaffung des Flächentarifvertrags debattiert. Von sol-
chen Maßnahmen versprechen sich Unternehmensver-
bände, aber auch Politikerinnen und Politiker aller Par-
teien einen Abbau der Massenarbeitslosigkeit. Zu den be-
kennenden Vertretern einer solchen wirtschaftspoliti-
schen Strategie zählt Hessens Ministerpräsident Roland
Koch. Unter dem irreführenden Titel „Operation Sichere
Zukunft“ praktiziert Koch die Verlängerung der Arbeits-
zeit für Beamtinnen und Beamte und zeigt damit, dass
dies zu einer Vernichtung von Arbeitsplätzen führt:
Durch Arbeitszeiten von bis zu 42 Stunden sollen in Hes-

sen 4.750 Stellen eingespart werden. Darüber hinaus ist
das Land Hessen zum 31. März aus der Tarifgemein-
schaft deutscher Länder (TdL) ausgestiegen, um auch die
Arbeitszeit für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter
verlängern zu können. Kai Eicker-Wolf hat sich in den
„Wirtschafts- und sozialpolitischen Informationen des
DGB-Bezirks Hessen-Thüringen“ (WISO-Info Nr. 1/2004)
mit den Folgen einer Arbeitszeitverlängerung in der Pri-
vatwirtschaft auseinandergesetzt, um dann auf die nach
wie vor im Raum stehende Drohung einzugehen, den
Flächentarifvertrag zur Disposition zu stellen. In dem
modifizierten Beitrag stehen volkswirtschaftliche Ge-
sichtspunkte im Vordergrund.

schäftigte länger und produziert pro
Kopf mehr, während die Arbeitslosig-
keit steigt.  Wenn die Unternehmen auf
die Produktionssteigerung wegen der
Arbeitszeitverlängerung hingegen mit
Preisnachlässen in entsprechender Höhe
reagieren, werden sie die mehr produ-
zierten Güter und Dienstleistungen
zwar absetzen, ein Beschäftigungszu-
wachs wird aber – lässt man den Au-
ßenhandel zunächst außer Betracht –
auch dann nicht zu verzeichnen sein.

Unter Berücksichtigung des Au-
ßenhandels kann es auf Grund der
Preissenkungen zu einer Verbesserung
der internationalen Wettbewerbsfähig-
keit kommen, was über einen höheren
Export zu mehr Beschäftigung führen
kann. Allerdings käme dies einem Ex-
port der eigenen Arbeitslosigkeit
gleich, wird durch den eigenen Erfolg
im Außenhandel doch Beschäftigung
im Ausland verdrängt. Zudem wäre
angesichts der in der Bundesrepublik
herrschenden Preisniveaustabilität durch
die sinkenden Preise der erste Schritt
Richtung Deflation gegangen. Zu-
nächst wird allerdings noch kurz der
Frage nachgegangen, ob die Bundesre-
publik tatsächlich ein „Freizeitwelt-
meister“ ist: Sie ist es nicht. Werden
nämlich die durchschnittlichen tarif-
vertraglichen Arbeitszeiten in der EU
zu Grunde gelegt, so liegt die Bundes-
republik hier im unteren Mittelfeld.
Wird die durchschnittliche normale
Wochenarbeitszeit von Vollzeitbe-
schäftigten betrachtet, so liegt die
Bundesrepublik Deutschland hier
ziemlich genau beim Durchschnitts-
wert der Europäischen Union (vgl.
Schaubild S. 25).
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UmSteuern!

Belegschaften werden erpressbar

Der Flächentarifvertrag stellt in Bezug
auf den Lohn annähernd gleiche Kon-
kurrenzbedingungen für alle Unter-
nehmen einer Branche her. Ohne Flä-
chentarifverträge könnten Unterneh-
mensleitungen ihre Belegschaft unter
Druck setzen, indem sie Schließungen,
Standortverlagerungen und einen In-
vestitionsstopp androhen. Arbeitgeber
würden dazu verleitet, ihren Preis-
wettbewerb auf dem Rücken der ab-
hängig Beschäftigten auszutragen, und
es besteht die Gefahr, dass der Lohn
seine Funktion als Anker des Preisni-
veaus verliert: Unternehmen würden
vor allem in Zeiten einer schlechten
Entwicklung der gesamtwirtschaft-
lichen Nachfrage versuchen, durch
möglichst geringe Löhne ihre Kon-
kurrenten zu unterbieten, anstatt
durch effizientere Produktionsmetho-
den um Marktanteile zu wetteifern.

Eine deflationäre Entwicklung – das
heißt ein allgemeines Sinken der Preise
– wäre die wahrscheinliche Folge. Die
Konsequenzen einer Deflation sind für
eine Volkswirtschaft verheerend:
• Sinkende Preise führen dazu, dass
die Schulden real steigen. Der gesamte
Unternehmenssektor und damit auch
viele Unternehmen in einer Volkswirt-
schaft sind verschuldet – der aktuelle
Schuldenstand des deutschen Unter-
nehmenssektors beträgt gut 1,2 Billio-
nen Euro – und ihre Tilgungs- und
Zinszahlungen sind vertraglich in no-
minalen „festen“ Geldeinheiten fixiert.
Oder anders ausgedrückt: Leiht sich
ein Unternehmen für eine Investition

100.000 Euro bei der Bank, dann muss
es diesen Betrag nebst der vereinbar-
ten Zinsen zurückzahlen, egal wie sich
die Preise entwickeln.
• Wenn nun auf Grund einer Defla-
tion die Preise allgemein sinken und
damit die Unternehmen stetig geringe-
re Geldeinnahmen aus dem Verkauf
ihrer Waren zu verzeichnen haben,
droht verschuldeten Unternehmen zu-
nehmend die Insolvenz und der Volks-
wirtschaft damit ein Anstieg der Ar-
beitslosigkeit.

Im Falle einer Deflation ist es so-
wohl für Haushalte als auch für Unter-
nehmen rational, auf Grund der stetig
fallenden Preise Käufe aufzuschieben,
wodurch die gesamtwirtschaftliche
Nachfrage geschwächt und die Pro-
duktionstätigkeit eingeschränkt wird
– auch dies kostet letztlich Arbeits-
plätze.  Problematisch ist eine Defla-
tion vor allem, weil der damit einher-
gehenden ökonomischen Stagnation
kaum durch wirtschaftspolitische Maß-
nahmen begegnet werden kann. Bei-
spielsweise können die Absatzerwar-
tungen der Unternehmen wegen der
sinkenden Preise so schlecht ausfallen,
dass staatliche Maßnahmen zur
Investitionsbelebung ohne Effekt blei-
ben. Es besteht dann die Gefahr, dass
etwa eine Ausgabensteigerung des
Staates, die im Falle einer Wirtschafts-
krise normalerweise durch eine Bele-
bung der gesamtwirtschaftlichen Nach-
frage zu Produktionssteigerungen führt
und auch die Unternehmen zu Investi-
tionen veranlasst, wirkungslos ver-
pufft. Insbesondere aber ist die Geld-
politik, also die Zentralbank, machtlos,

da sie ihre nominalen Zinsen nicht
unter einen Wert von Null senken
kann.

Häufig wird argumentiert, Deutsch-
land vergrößere im Falle absolut sin-
kender Preise seinen Vorsprung im
Preiswettbewerb gegenüber den ande-
ren Ländern der Euro-Zone, und die
deutsche Wirtschaft käme so über den
Export wieder in Schwung, wovon
dann auch eine stabilisierende Wir-
kung auf das Preisniveau ausgehe.
Diese Argumentation trifft nicht zu, da
die Bundesrepublik ein großes und
wirtschaftlich sehr starkes Land in der
Europäischen Währungsunion ist. Im
Falle deflationärer Tendenzen in
Deutschland besteht die Gefahr, dass
diese exportiert werden: Steigt auf
Grund der verbesserten preislichen
Wettbewerbsfähigkeit die Nachfrage
des Auslands nach deutschen Gütern
und sinkt damit die Nachfrage nach
den Produkten der anderen europäi-
schen Länder, wird auch dort ein
Preissenkungsdruck entstehen.

Wirtschaftspolitische Maßnahmen,
die auf eine Verlängerung der Arbeits-
zeit und eine Abschaffung des Flä-
chentarifvertrages abzielen, vernich-
ten Arbeitsplätze und stürzen die Bun-
desrepublik in eine deflationäre Ent-
wicklung. Zudem besteht die Gefahr,
dass andere Länder der Euro-Zone
ebenfalls in deflationäres Fahrwasser
geraten. Wer solche Forderungen er-
hebt und versucht, sie auch noch in
Form von Gesetzesinitiativen in die
Praxis umzusetzen, spielt buchstäblich
mit dem Feuer.

Kai Eicker-Wolf, DGB Hessen
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Bildung

Mit beschränkter Haftung
Mit einem Etat von 25 Millionen Euro
soll in Bremen eine „Gesellschaft für
Bildungsinfrastruktur mit beschränk-
ter Haftung“ gegründet werden und
wesentliche Aufgaben der staatlichen
Bildungsverwaltung übernehmen (sie-

he Kasten). Die Gesamtpersonalräte
der Verwaltung und der Lehrerinnen
und Lehrer und die Landesvorstände
von GEW und ver.di lehnen das vorge-
legte Konzept ab. Angesichts zahlrei-
cher Parallelen zu aktuellen Vorhaben

in Hessen, im Rahmen der Neuen
Verwaltungssteuerung Schulen und
Unterstützungssysteme zu privatisie-
ren, dokumentiert die HLZ ihre ge-
meinsame Stellungnahme im Wort-
laut:

GmbH für Bildungsinfrastruktur...

Das Konzept der Unternehmensbe-
ratung Putz & Partner für eine
Bildungsinfrastrukturgesellschaft liegt
vor. Die Bedenken der betroffenen Ge-
werkschaften, Personalräte, Schwerbe-
hindertenvertrauensleute und Frauen-
beauftragten sind nicht ausgeräumt
worden: Der Abschlussbericht geht
nicht über die bisher bekannten Ideen
hinaus. Nach wie vor ergeben sich die
folgenden Kritikpunkte:

..... .. verstößt gegen den
öffentlichen Auftrag

Die notwendige finanzielle Ausstat-
tung des Bildungshaushaltes über die
Haushaltseckwerte findet nicht statt.
Dafür sollen Aufgaben des Bildungs-
bereiches an eine private Gesellschaft,
die Gesellschaft für Bildungsinfra-
struktur, übertragen werden. Für die
Wahrnehmung dieser Aufgaben wird
die Gesellschaft dann mit Krediten
und Mitteln aus dem Bildungshaushalt
versorgt. Die Gesellschaft soll auch
Personal für den Bildungsbereich re-
krutieren und bezahlen. Damit werden
Kredite für laufende Lohn- und Ge-

haltszahlungen, also konsumtive Aus-
gaben, eingesetzt. Durch diese Finan-
zierung über eine GmbH kommt der
Bildungssenator dem verfassungsmä-
ßigem Auftrag, das gleiche Recht auf
Bildung für jedermann durch öffent-
liche Einrichtungen zu sichern, nicht
nach. Bremen geht damit einen Schritt
in die Privatisierung des Bildungswe-
sens, wie er bisher in der Bundesrepu-
blik einmalig ist.

... ist nicht wirtschaftlich

Die Bildungsinfrastrukturgesellschaft
ist unter finanziellen Gesichtpunkten
eine fragwürdige Konstruktion. Sie
verursacht erhebliche Kosten. Neben
dem Gehalt des Geschäftsführers sind
die nicht unerheblichen Kreditkosten
zu berücksichtigen. Darüber hinaus ist
die GmbH für ihre erbrachten Leistun-
gen steuerpflichtig. Umsatzsteuer, Ge-
werbesteuer und Körperschaftsteuer
summieren sich jährlich auf ca.
205.000 Euro.

Mit der Zuführung von 25 Millio-
nen Euro über die GmbH in den
Doppelhaushalt 2004/05 des Bildungs-
bereiches sind die finanziellen Pro-
bleme nicht gelöst, da selbst wenn die

unrealistische Sparvorgabe von 8 Mil-
lionen Euro pro Jahr eingehalten wer-
den kann, im Haushalt 2006/07 eine
neue Finanzierungslücke auftritt. Ur-
sprünglich war vorgesehen, dieses De-
fizit durch eine außerplanmäßige Kre-
ditaufnahme der GmbH zu decken.
Nunmehr wird das Problem schlicht
verdrängt. Im so genannten Business-
Plan wird davon ausgegangen, dass
die Gesellschaft ihre Kosten ab 2006
vollständig durch Umsatzerlöse, das
heißt durch von ihren Auftraggebern
erhaltene Entgelte aus dem Bildungs-
haushalt und den Schulen zur Verfü-
gung stehenden Budgets decken kann.
Damit wird das ungelöste Finanzie-
rungsproblem wieder in den Bildungs-
haushalt zurückverlagert. Allein im
Jahr 2006 müssten nicht 8 Millionen
Euro, sondern mehr als 20 Millionen
Euro eingespart oder durch zusätz-
liche Kredite gedeckt werden, um der
Gesellschaft ausreichende Einnahmen
gewährleisten zu können.

Die Finanzierung dieser Summe
von 25 Millionen Euro soll über so
genannte Effizienzgewinne „erwirt-
schaftet“ werden. Bei der Darstellung
der Effizienzgewinne bleibt die Unter-
nehmensberatung bezeichnenderweise

Im Wortlaut:
Die GmbH für Bildungsinfrastruktur
„Die Gesellschaft für Bildungsinfra-
struktur soll über abzuschließende
Ziel- und Leistungsvereinbarungen,
einschließlich Controlling und Be-
richtswesen, den ‚Prozess Schule’
steuern, eine größere Transparenz
über den Ressourceneinsatz in den
Schulen erreichen, eine größere
Transparenz über die Leistungs-
erbringung der Schulen herstellen
und Service und Unterstützungslei-
stungen für die Schulen und für den
Senator für Bildung erbringen, damit
diese sich auf ihre Kernaufgaben kon-
zentrieren können.

Die von der Gesellschaft zu er-
bringenden Leistungen für die Schu-

len umfassen ein Volumen von zurzeit
rund 32 Millionen Euro. Hierzu gehö-
ren:
• Organisation und Abwicklung der
Zuwendungen für die Lehrerfeuerwehr
• Einkauf von unterrichtsergänzen-
dem Personal
• Organisation und Abwicklung der
Zuwendungen für das persönliche
Assistenzprogramm
• Organisation und Abwicklung der
Zuwendungen im Bereich Sonderschu-
len/Förderzentren
• Einkauf von Beförderungsleistun-
gen für alle Schüler  mit Anspruch auf
Beförderungsleistungen
• Organisation und Abwicklung der
Mittagessenversorgung in den Schu-
len

• IT-Unterstützung für die Schulen
• Zuwendungen für den Schulsport
• Organisation der Betreuungs-
leistungen für die verlässliche Grund-
schule und für die Ganztagsschule
• Bearbeitung und Bezahlung der
Ver- und Entsorgungsleistungen für
die Schulen
• Bearbeitung und Bezahlung son-
stiger Fremdleistungen; Fremdreini-
gung inklusive Glas-, Rohr- und Ka-
nalreinigung sowie Wartung der
Schulen.

Darüber hinaus ergibt sich für die
Gesellschaft für Bildungsinfrastruktur
ein zu steuerndes Volumen von rund
70 Millionen Euro, das sich aus Per-
sonal- und Sachausgaben für die zu
steuernden Einheiten zusammensetzt.“
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sehr unscharf. Hier wird von mög-
lichen, noch zu prüfenden Kürzungen
gesprochen. Tatsächlich quantifiziert
werden nur 1,5 Millionen Euro. Die
Landeshaushaltsordnung schreibt da-
gegen vor, die möglichen Vorteile
einer mit der Übernahme öffentlicher
Aufgaben beauftragten GmbH vorab in
einer Wirtschaftlichkeitsberechung dar-
zulegen. Das ist bis heute nicht gesche-
hen. Damit fehlt der Nachweis, dass
die GmbH kostengünstiger als die se-
natorische Behörde arbeiten wird.

... macht keine bessere Schule

Da die Sachhaushalte der Bremer
Schulen kaum mehr zu kürzen sind,
liegt es auf der Hand, dass die
„Effizienzgewinne“ aus den Personal-
haushalten zu erzielen sind.

Es soll künftig mit Personal gear-
beitet werden, das tariflich nicht an
den BAT gebunden ist. Damit betreibt
der Bremer Senat Tarifflucht.

Erklärtes Ziel ist es, Lehrkräfte in
vielen Bereichen durch anders qualifi-
ziertes und schlechter bezahltes Perso-
nal zu ersetzen. Die pädagogische
Qualifikation wird damit als neben-
sächlich angesehen, der ganzheitliche
schulisch-pädagogische Prozess wird
zerstückelt.

Bei den Anrechnungsstunden sol-
len Einsparungen vorgenommen wer-
den. Das ist aber genau der Bereich,
aus dem die Schulen für ihre Leitungs-
und Verwaltungsaufgaben entlastet
werden. Gleichzeitig sollen den Schu-
len weitere umfangreiche Aufgaben
übertragen werden. Eine Kürzung
wäre widersinnig.

Im ersten Schritt sollen den Be-
rufsschulen, der Erwachsenenschule
und dem Landesinstitut für Schule
(Abteilung Aus- und Fortbildung) – spä-
ter auch den allgemein bildenden
Schulen - Globalbudgets zugewiesen
werden, die von den Schulen selbst-
ständig verwaltet werden. Unter Kos-
tendruck sollen Schulen dazu bewegt
werden, zum Beispiel freie Stellen
nicht mehr zu besetzen oder mit Zeit-
oder Honorarverträgen zu arbeiten.
Von den frei werdenden Mitteln sollen
15 % in den Bildungshaushalt zurück-
fließen. Zudem verschiebt der Senator
die politische Verantwortung für feh-
lende Finanzmittel an die Schulen.

... zerstört demokratische Strukturen

Die GmbH ist ein bürokratisches Hin-
dernis im Prozess der Verselbststän-
digung von Schulen. Zurzeit erarbei-
ten fünf Berufsschulen als Pilotschulen

im Projekt „Regionale Bildungszen-
tren“ unter Einbeziehung der Kolle-
gien die verschiedenen Aspekte einer
selbstständigen Schule. Der prozess-
hafte Charakter dieser Entwicklung, in
den viel Motivation und Arbeitsbe-
reitschaft einfließen, würde zerstört
werden, wenn man den Schulen – wie
von Putz & Partner empfohlen – ge-
gen ihren Willen Ziel- und Leistungs-
vereinbarungen aufdrücken würde.
Begleitet werden soll diese Entwick-
lung durch eine Veränderung des
Schul- und Schulverwaltungsgesetzes,
die zur Entmachtung demokratisch ge-
wählter Gremien und zu steileren Hier-
archien in den Schulen führen würde.
Schule würde damit einen Teil ihres
kollegialen und demokratischen Cha-
rakters verlieren. Die bisherige Politik,
Hierarchien abzubauen, wird ins Ge-
genteil verkehrt.

... ist inhaltlich überflüssig

Der größte Teil der Aufgaben, die der
GmbH übertragen werden sollen, zum
Beispiel die Organisation und Ab-
wicklung der Zuwendungen für die
Lehrerfeuerwehr, werden bis heute
von der Behörde problemlos und gut
wahrgenommen. Darüber hinaus sol-
len nach dem vorliegenden Gutachten
weitere Verwaltungstätigkeiten aus der
Behörde in die GmbH verlagert wer-
den wie Organisation und Abwicklung
der Zuwendungen für einige Schulen,
Einkauf von Leistungen (Beförderung
von Schülerinnen und Schülern) und
IT-Unterstützung für die Schulen, Be-
treuungsleistungen für die verläss-
liche Grundschule und Ganztagsschule
sowie Bearbeitung der Ver- und Ent-
sorgungsleistungen für die Schulen.

Diese Tätigkeiten sind bisher ebenfalls
von der Bildungsbehörde nach sach-
lichen und fachlichen Gesichtspunk-
ten als Serviceleistung durchgeführt
worden. Offensichtlich stellt der zu-
ständige Senator die Kompetenz und
Arbeitswilligkeit seiner Beschäftigten
in Frage, um die Gründung der GmbH
auch mit der Notwendigkeit von mehr
Kompetenz begründen zu können. Der
effizientere Einsatz der modernen Steu-
erungsinstrumente des öffentlichen
Dienstes zur Haushaltsbewirtschaftung
und Personalführung wäre jedenfalls
sinnvoller gewesen, als jetzt eine
GmbH aus der Taufe zu heben. Die
Zwischenschaltung einer weiteren Bü-
rokratie ist völlig überflüssig und
schafft neben Kosten zusätzliche Rei-
bungsverluste. Die beteiligten Perso-
nalräte lehnen die Bildung einer Ge-
sellschaft für Bildungsinfrastruktur ab.

Erziehung und Bildung unserer
Kinder und Jugendlichen sind Kern-
aufgabe des demokratischen Sozial-
staates und von entscheidender Be-
deutung für die künftige Entwicklung
unserer Gesellschaft. Die erfolgreichen
skandinavischen Länder haben ge-
zeigt, zu welchen Leistungen ein gut
ausgestattetes staatliches Bildungswe-
sen in der Lage ist. Bei uns dagegen
will der Staat die Verantwortung an
eine GmbH abgeben unter dem Vor-
wand, die Selbstständigkeit der Schu-
len zu fördern. Eigenständige Schulen
mit einer hohen Qualität lassen sich
aber nur mit gut ausgebildeten Päda-
goginnen und Pädagogen und Verwal-
tungskräften betreiben.
Freie Hansestadt Bremen: Die Gesamtperso-
nalräte der Verwaltung und der Lehrerinnen
und Lehrer, die Landesvorstände von GEW
und ver.di

UmSteuern!
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Das soziale Hauptproblem in Deutsch-
land ist die anhaltende und weiter
steigende Massenarbeitslosigkeit, und
das Hauptproblem der deutschen
Wirtschaft ist ihre anhaltende Wachs-
tumsschwäche. Entgegen den Versi-
cherungen der Regierung kann keine
Rede davon sein, dass die Konjunktur
im Ergebnis der Reformprozesse ange-
sprungen und in absehbarer Zeit mit
einem zügigen Abbau der Arbeitslo-
sigkeit zu rechnen ist. Deutschland be-
findet sich vielmehr nach wie vor in
einer Phase konjunktureller Schwäche.

Es kann nicht davon ausgegangen
werden, dass noch höhere deutsche Ex-
portüberschüsse im laufenden Jahr eine
neue Dynamik der deutschen Wirtschaft
stützen werden. Um die Arbeitslosigkeit
in Deutschland zu überwinden und die
deutsche Wirtschaft aus ihrer Schwäche
herauszuführen, kann die Politik sich
also nicht auf das Ausland verlassen.
Hilfe kann nur durch einen kräftigen
binnenwirtschaftlichen Impuls kommen.

Dieser setzt zum einen eine Um-
kehr der in den letzten Jahrzehnten
erfolgten Umverteilung zu Lasten der
Löhne und Gehälter und zu Gunsten
der Gewinneinkommen voraus, um zu
einer Stärkung des Wachstums des
privaten Verbrauches zu kommen.
Zum anderen muss der katastrophalen
Finanzsituation von Bund, Ländern
und Gemeinden, die durch massive
Steuersenkungen zu Gunsten der Un-
ternehmen und Besserverdienenden in
den letzten Jahren herbeigeführt wur-
de, gegengesteuert werden.

Hierfür empfehlen wir seit langem
vier – gleichzeitig begehbare – Wege:

UmSteuern!

Reform statt Gegenreform
ein kräftiges öffentliches Investitions-
programm, den Ausbau statt des wei-
teren Abbaus der öffentlichen Beschäf-
tigung, die Verstärkung statt der Aus-
trocknung der Arbeitsmarktpolitik
und die politische Unterstützung der
Verkürzung statt der Verlängerung
von Arbeitszeiten.

Drei Argumente sprechen dafür,
dass ein solches Programm finanziert
werden sollte und finanziert werden
kann: Erstens führt der Erfolg umfas-
sender Beschäftigungspolitik mittel-
fristig zu Selbstfinanzierungseffekten.
Zweitens würden mehr Effizienz und
Gerechtigkeit in der Steuerpolitik schon
mittelfristig zu zusätzlichen Einnah-
men führen, die für Beschäftigungs-
politik verwendet werden können.
Drittens ist es auch sinnvoll und
machbar, die öffentliche Neuverschul-
dung kurzfristig auszuweiten.

In der Gesundheitspolitik sind in
einer allgemeinen Bürgerversicherung
alle Mitglieder der Gesellschaft Pflicht-
mitglieder, unabhängig davon, ob sie
beschäftigt sind oder nicht, und unab-
hängig von der Höhe ihrer Einkom-
men. Die gegenwärtig bestehende
Pflichtversicherungsgrenze wird also
aufgehoben. Die Leistungen umfassen
eine medizinische Versorgung, die alle
notwendigen Maßnahmen der präven-
tiven und kurativen Medizin bereit-
stellt. Sie erstrecken sich auch auf
Menschen ohne Beschäftigung oder
Einkommen und auf die hier lebenden
Ausländerinnen und Ausländer. An-
sprüche auf zusätzliche Leistungen
müssen privat finanziert werden.

Die Finanzierung der öffentlichen
Gesundheitsfürsorge erfolgt dann
künftig über ein einkommensbezoge-
nes Beitragssystem, in das alle Mitglie-
der der Gesellschaft (also auch Beam-
te, Selbstständige, Freiberufler) einbe-
zogen werden. Das Einkommen, das
für die Höhe der Beiträge bestimmend
ist, umfasst neben den Löhnen und
Gehältern – auf die Arbeitgeber- und
Arbeitnehmerseite jeweils hälftig die
Beiträge zahlen – auch andere Ein-
kommen (wie Gewinne, Zinsen, Mie-
ten etc.). Die Beitragsbemessungsgren-
ze wird von zurzeit 3.487,50 Euro auf
5.150 Euro angehoben. Das entspricht
der aktuellen Höhe der Beitragsbe-
messungsgrenze für die Rentenversi-
cherung. Um zu gewährleisten, dass
Vermögenseinkommen bei Beziehern

von Gehältern, die über der Bemes-
sungsgrenze liegen, zur Finanzierung
der Gesundheitspolitik herangezogen
werden, erfolgt die Festsetzung für
diese Einkommen in einem getrennten
Verfahren (Zwei-Säulen Modell).

Die Systeme der Alterssicherung
unterscheiden sich vom Gesundheits-
system vor allem dadurch, dass sie keine
Sachleistungen – medizinische Versor-
gung –, sondern Geldleistungen erbrin-
gen. Der Grundsatz der Alterssicherung
sollte sein, dass diese Geldleistungen
ausreichen, den Alten den Lebensstan-
dard zu erhalten, den sie sich im Laufe
ihres Arbeitslebens geschaffen haben.
Dies war bis Ende der 1990er Jahre bei
einem Rentenniveau von 70 % gerade
der Fall, das allerdings nur der „Stan-
dardrentner“ nach einem Arbeitsleben
von 45 Jahren erreichte. Bei kürzerer
Lebensarbeitszeit gab und gibt es er-
hebliche Abstriche, die zur Absen-
kung des Lebensstandards führen. Die
Verbreiterung der Finanzierungsbasis
sollte durch eine Ausweitung des Krei-
ses der Versicherten (auf Selbstständige,
Freiberufler und – in mittlerer Frist –
auch die Beamten) erfolgen. Sie würde
die Grundlage für die Rückkehr zur
lebensstandardsichernden Rente für
alle ermöglichen. Im Übrigen sollten
eine umfassende Gesundheitspolitik
und ein besseres Arbeitsumfeld dafür
sorgen, dass die Menschen nicht früh
verschlissen in Rente gehen müssen.

Der Bezug der Renten auf das Ein-
kommen löst allerdings das Problem
der Altersarmut nicht, dass aus der Tat-
sache folgt, dass die Erwerbsbiografie
einer zunehmenden Zahl von Menschen
durch Phasen der Arbeitslosigkeit,
wechselnde Berufe, zeitweise Beitrags-
losigkeit und äußerst niedrige Löhne
gekennzeichnet ist. Aus diesen Tat-
beständen ergibt sich dann nach dem
bisherigen System eine Rente, die weit
unter der Armutsgrenze liegt. Für die-
sen – wachsenden – Personenkreis muss
eine Mindestrente eingeführt werden,
die deutlich – mindestens um 20 % –
über dem Satz der Sozialhilfe bezie-
hungsweise ab 1. 1. 2005 des ALG II
liegt. Ihre Finanzierung ist eine Angele-
genheit der ganzen Gesellschaft und
sollte daher aus Steuermitteln erfolgen.

Axel Troost, Geschäftsführer der Arbeits-
gruppe Alternative Wirtschaftspolitik und des
Progress-Instituts für Wirtschaftsforschung

GEW-Seminar mit Axel Troost

Mittwoch, 29. 9.
bis Donnerstag, 30. 9. 2004

BKK-Akademie Rotenburg

Teilnahmegebühr mit Übernachtung
im Einzelzimmer für GEW-Mitglieder
20 Euro, für Nichtmitglieder 80 Euro.

Einzelheiten und Anmeldeformulare
im GEW-Fortbildungsprogramm (als
Beilage in dieser Ausgabe der HLZ)
oder bei der Landesgeschäftsstelle der
GEW (HLZ Seite 2)

Sparen auf unsere Kosten –
für wen?
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Sozialstaat

Es gibt sie doch, die  Akademikerin-
nenarbeitslosigkeit. Nur wird sie in
der Öffentlichkeit kaum wahrgenom-
men. Die x-te Bewerbung – ich zähle
schon nicht mehr – habe ich schon
geschrieben. Als diplomierte Sozial-
pädagogin mit langjähriger Berufser-
fahrung und Human Ressource Mana-
gerin mit exzellenter Ausbildung bin

Arbeitslose Akademikerinnen
ich arbeitslos. Für das Jahr 2005 hat
der Gesetzgeber beschlossen, dass
nach Einführung von ALG II auch ar-
beitslose Akademikerinnen auf Sozial-
hilfeniveau arbeiten dürfen. Bereits im
Frühjahr 2004 gab es in meinem Nah-
umfeld Akademikerinnen, die einen
Sozialpass besitzen, weil ihr Einkom-
men zu gering ist.

Was bedeutet dies für den einzel-
nen Bildungsträger und für die Ge-
sellschaft, wenn hoch qualifizierten
Frauen der Boden unter den Füßen
weggezogen wird? Während Kanzler
Schröder (SPD) für Elite-Universitäten
wirbt, trifft sich gleichzeitig die Bil-
dungselite auf den Fluren der Arbeits-
agenturen. Einige Akademikerinnen
besuchen Weiterbildungskurse, weil
ihnen nach Abschluss 70 % bessere
Vermittlungschancen versprochen wer-
den. Viele sind anschließend weiterhin
arbeitslos und haben 50 % des An-
spruchs auf Arbeitslosengeld verloren,
weil sie mit der Hälfte des Anspruchs
die Weiterbildungskosten mittragen
mussten.

Somit wird jede Weiterqualifizie-
rung zur Farce. Der Kontakt zur Ar-
beitsagentur und zu privaten Arbeits-
vermittlern bleibt meist ohne Erfolg.
Es geht nicht darum, auf Kosten des
Staates zu leben. Ich habe mich für
Jobs als Erzieherin, als Kindermäd-
chen, als Hausaufgabenhilfe beworben.

Ich habe diese Jobs nicht bekommen,
da ich überqualifiziert, zu alt und so-
mit zu teuer sei!

Arbeitslosigkeit von Akademike-
rinnen ist kein Thema in der Öffent-
lichkeit! Das Nichtwahrnehmen der
Arbeitslosigkeit von Akademikerin-
nen durch die Politik ist tödlich. Die
Betroffenen reagieren sehr verhalten,
und der Bevölkerung ist meist nichts
von den Problemen bekannt.

Um diese Situation zu beenden,
sind Akademikerinnen aufgefordert,
sich zu organisieren, mit fantasievol-
len Aktionen in der Öffentlichkeit auf
sich und ihre Situation aufmerksam
zu machen. Wir, die Betroffenen, müs-
sen uns bewegen. Tun wir es nicht,
sind wir die Marionetten der Politik.

Charlotte Rejek

Info: Charlotte Rejek, Tel. 0163-4428132 oder
University of Economic, Postfach 7012 22,
60594 Frankfurt

Die Langzeitarbeitslosigkeit steigt
dramatisch. Im März 2004 waren 1,54
Millionen Menschen länger als ein
Jahr ohne Arbeit – 13 Prozent mehr
als im März 2003. Schröder hat Kohl
getoppt: Es gibt wieder mehr Lang-
zeitarbeitslose als 1998. Die vor Jah-
resfrist verkündete Agenda 2010 hat
die Lage auf dem Arbeitsmarkt nicht
verbessert. Im Gegenteil. Sie hat sie
verschlimmert: Zum einen haben vie-
le Langzeitarbeitslose ihren Anspruch
auf Arbeitslosenhilfe verloren, weil
Einkommen und Vermögen stärker
angerechnet werden. Zum anderen
stehen mit Einführung von Arbeitslo-
sengeld II (ALG) am 1. Januar 2005
weitere Leistungskürzungen ins Haus
– und der Zwang zur Annahme auch
niedrigst entlohnter Arbeit.

Langzeitarbeitslos Der Freibetrag beim anzurechnen-
den Einkommen des Arbeitslosen-
Partners ist 2003 von 100 auf 80
Prozent des Existenzminimums ge-
senkt worden, der Vermögensfrei-
betrag von 520 auf 200 Euro pro
Lebensjahr. Die Folge: 183.614 An-
träge auf Arbeitslosenhilfe sind im
vergangenen Jahr abgelehnt worden
– 107 Prozent mehr als im Jahr da-
vor. Gleichzeitig ist die durch-
schnittliche Arbeitslosenhilfe weiter
leicht gesunken – auf knapp 517
Euro Ende 2003. Im Januar 2004 er-
hielten 2,18 Millionen Frauen und
Männer Arbeitslosenhilfe – 14 Pro-
zent mehr als im Vorjahresmonat. Ab
2005, mit Abschaffung der Arbeits-
losenhilfe, sind Langzeitarbeitslose
faktisch auf Sozialhilfe angewiesen:
Bei Gewährung von ALG II wird das
Partnereinkommen voll, eigenes Ein-

kommen zu 70 bis 85 % angerech-
net. Laut DGB bedeutet das, dass
von den gut zwei Millionen Arbeits-
losenhilfeempfängern mit Einfüh-
rung von ALG II über eine halbe
Million keine Leistung mehr erhal-
ten werden und fast eine Million
eine geringere. Auch wer jahrzehn-
telang beschäftigt war, wird in Zu-
kunft nach zwölf beziehungsweise
18 Monaten Arbeitslosigkeit auf
ALG II verwiesen. Außerdem ist
ihm laut Paragraf 10 Sozialgesetz-
buch II „jede Arbeit zumutbar“. Das
alles erhöht den Druck auf die Löh-
ne. In Westdeutschland ist der An-
teil der Niedriglohnempfänger (mit
weniger als 75 % des Durchschnitts-
einkommens) zwischen 1980 und
1997 von 31 auf 36 % gestiegen.

(aus: einblick 8/2004, DGB Berlin)
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Schule

Am 8. Juni diskutierten über 100 Kol-
leginnen und Kollegen auf einer Fach-
tagung der GEW-Fachgruppe Grund-
schule über aktuelle Probleme der
Grundschularbeit (Foto). Im Mittel-
punkt standen die zukünftig obligato-
rischen Orientierungsarbeiten und die
miserable Lehrerversorgung im nächs-
ten Schuljahr.

„Unterrichtsgarantie“ auf hessisch

Die im Mai vom Kultusministerium
veröffentlichte Stellenzuweisung führt
an den 1100 hessischen Grundschulen
zu einer deutlichen Verschlechterung
der Unterrichtversorgung. Für Förder-
unterricht und Differenzierungsmaß-
nahmen stehen ab dem kommenden
Schuljahr überhaupt keine Stunden
mehr zur Verfügung. Damit stehen
nicht nur zusätzliche Arbeitsgemein-
schaften wie der Schulchor vor dem
Aus. Auch vom Schulgesetz vorge-
schriebene Angebote, wie zum Bei-
spiel Förderstunden für anerkannte
Legastheniker, müssen gestrichen wer-
den. Unterrichtsveranstaltungen, die
aus Sicherheitsgründen nur in Dop-
pelbesetzung durchgeführt werden
können (Schwimmen, Werkunterricht)
fallen aus oder können im nächsten
Schuljahr nur noch durch Streichun-
gen bei den Kernfächern angeboten
werden. Die zusätzliche Förderung
einzelner Kinder außerhalb des Klas-
senunterrichts entfällt.

Die Unterrichtsversorgung wird
jährlich vom Kultusministerium fest-
gelegt, indem ein sogenannter Klassen-
faktor veröffentlicht wird. Im kom-
menden Schuljahr beträgt er in der
Grundschule 0,8016. Das bedeutet:
0,816 Lehrerinnen und Lehrer stehen
pro Grundschulklasse zur Verfügung,
wobei jede ganze Lehrkraft 28,75 Un-
terrichtsstunden einbringt.

Da die einzelnen Klassenstufen un-
terschiedlich viele Stunden brauchen,
berechnet man vereinfachend eine
„Einheitsklasse“, indem man die

Grundschulen im Spagat
Stundentafel der Jahrgänge 1 bis 4 ad-
diert und das Ergebnis anschließend
durch 4 teilt ( 21 Std. + 21 Std. + 25
Std. + 25 Std. = 92 Std.; 92:4 = 23
Std.). Eine Schule bekommt nun also
pro Klasse 28,75 Std. x 0,8016 Lehrer
= 23,05 Unterrichtsstunden zugewie-
sen. Das entspricht bis auf 0,05 Std.
genau der Kernstundentafel. Dringend
benötigter Förder- und Differenzie-
rungsunterricht, Arbeitsgemeinschaf-
ten und Stützkurse werden gestrichen.

Gegenüber dem Vorjahr wird da-
mit das Unterrichtsangebot in der
Grundschule erneut um 3 % gekürzt.
In vielen Staatlichen Schulämter
werden über diesen Kürzungsfaktor
hinaus noch weitere Streichungen an
der Zuweisung vorgenommen, um die
Stunden für übergeordnete Aufgaben
erwirtschaften zu können. Vielen
Schulen werden also noch weniger
Stunden zur Verfügung stehen.

Die Stundentafel für die Grund-
schule sieht für 23 Kernstunden und
zwei Stunden für Unterrichtserweite-
rungen, Fördermaßnahmen und Ar-
beitsgemeinschaften vor. Ordnungsge-
mäß versorgt müsste eine Klasse also
mindestens 25 Lehrerstunden bekom-
men – in der Realität gibt es mit 23,05
Stunden nur 92 % davon – anderwei-
tige Kürzungen noch gar nicht einge-
rechnet.

Orientierungsarbeiten
Orientierungsarbeiten sollen ab dem
nächsten Schuljahr in der 3. Jahr-
gangsstufe geschrieben werden. Die
Schülerinnen und Schüler erhalten
einheitliche Aufgaben in den Fächern
Deutsch und Mathematik. Im Juni
2004 wurde der 2. Durchgang der
Pilotphase an 56 Grundschulen durch-
geführt. Die Ergebnisse der 1. Phase
gab Kultusministerin Wolff Mitte Mai
bekannt. Die Medien berichteten aus-
führlich.

Die Fachgruppe Grundschule hat
vor einem Jahr dazu Stellung bezo-

gen. In der HLZ 12/2003 war die Stel-
lungnahme im Zusammenhang mit
dem Titelthema IGLU veröffentlicht
worden. Darin kritisiert die Fachgrup-
pe ausdrücklich, dass keine offene Dis-
kussion über die Ziele, über Sinn und
Zweck dieser externen Evaluation ge-
führt wurde. Unsere Ablehnung von
Vergleichsarbeiten – und das sind die-
se Orientierungsarbeiten – war und ist
mit folgenden Forderungen für die
Weiterentwicklung der Grundschulen
verbunden:
• gute Personalausstattung, insbeson-
dere für Förderstunden, Vertretung,
Doppelbesetzung im Anfangsunter-
richt, sozial- und sonderpädagogische
Kompetenz
• Fort- und Weiterbildung (insbeson-
dere Leseförderung und Sprachent-
wicklung, Umgang mit Heterogenität,
Teamarbeit)
• verbesserter Schulanfang: Ausbau
der Eingangsstufe
• Transparenz bei Zuweisungskrite-
rien
• Klassenobergrenzen von 20 Schü-
lerinnen und Schülern
• größere Ressourcen an Zeit und
Materialien
• keine zentral vorgegebenen Aufga-
ben, schulinterne Auswertung, also
kein Ranking!

Die Kultusministerin hat nun das
Ziel dieser Tests bei der Vorstellung
der Ergebnisse deutlich formuliert: Es
sei ein wichtiges Diagnose-Instrument,
das helfe, die Stärken und Schwächen
der Kinder zu erkennen, um sie noch
in der Grundschulzeit besser für die
weitere Schullaufbahn fördern zu kön-
nen. Im Widerspruch dazu steht das
formulierte Ziel der Ministerin: „Orien-
tierungsarbeiten erleichtern zudem die
Vergleichbarkeit von Leistungen und
helfen auch den Schulen, besondere
Stärken und Schwächen des Unter-
richts zu analysieren.“ Ressourcen
werden nicht in Aussicht gestellt! Die
Frage lautet also: Wie sollen das die
Schulen leisten?

Praxisferne kann daher nur be-
scheinigt werden, wenn auf das sehr
schlechte Abschneiden der Klassen mit
hohem Migrantenanteil (oft im unte-
ren Drittel) die Vorlaufkurse als der
richtige Schritt zum Erfolg der Kinder
dargestellt werden. Die Klassengröße
wird nicht differenziert dargestellt. Die
Tests zeigten, so Kultusministerin
Wolff (CDU), dass sie kein zentrales
Qualitätskriterium seien.

Hier liegt des Pudels Kern: Be-
triebswirtschaftliches Denken bestimmt
den Evaluationsaktivismus. In Bildung
wird nicht investiert. Das Ergebnis ist
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vorgegeben. Im Laufe eines Jahres ha-
ben sich die Aussichten, dass die von
uns geforderten grundlegenden Vor-
aussetzungen für gemeinsames Lernen
und individuelle Förderung geschaf-
fen werden, weiter dramatisch ver-
schlechtert:
• Arbeitszeiterhöhung auf bis zu 31
Pflichtstunden
• ein neues Schulgesetz, das die
Übergänge in die Sekundarstufe ver-
schärft

• ab dem Schuljahr 2004/05 keine
Förder- und Differenzierungsstunden
• keine Transparenz bei der Zuwei-
sung der Stunden für die Vorlaufkurse
• zunehmend größere Klassen und
doppelte Klassenführung

Zeitgemäße Grundschularbeit, die
die Entwicklung des einzelnen Kindes
in den Mittelpunkt stellt, wird damit
erschwert und verhindert.

Mit den Orientierungsarbeiten wird
der Ball an die Schulen zurückgespielt

nach dem Motto: „Schaut, wie ihr das
hinbekommt, zunächst unter katastro-
phalen Bedingungen zu fördern, um
dann in der vierten Klasse besser für
das weiterführende Schulsystem zu
sortieren.“ Das zerreißt die Grund-
schulen und führt zurück zur alten
obrigkeitsstaatlichen Erziehung und
Paukerei.

Christa Göppert, GEW-Fachgruppe Grund-
schule

Aus dem Projektunterricht der Nibelungen-
schule (Grund- und Hauptschule) in Lam-
pertheim-Hofheim (www.hauptschule.de)

Mit dem „Hauptschulpreis“ werden
alle zwei Jahre „Deutschlands beste
Hauptschulen“ gesucht. Gefunden
wurden Kollegien, die an einem
Strang ziehen, Schulfamilien, die ih-
ren Schülerinnen und Schülern Rück-
halt und Heimat bieten. Auf Einla-
dung der Gemeinnützigen Hertie-Stif-
tung und der Robert-Bosch-Stiftung
trafen sich die prämierten Hauptschu-
len kürzlich in Frankfurt zu Aus-
tausch und Vernetzung über Länder-
grenzen hinweg.

Viele Hauptschulen fühlen sich
dem Ziel verpflichtet, Lesefreude zu
wecken. Die Ganztags-Hauptschule
Aretzstraße in Aachen geht dabei
über das Organisieren von Lese-
wettbewerben hinaus. Sie kooperiert
mit sieben Grundschulen, in die je-
weils drei ihrer Hauptschüler aus-
schwärmen, um mit den Kleinen Lese-
Training zu machen. Die Lese-Paten
werden dabei hart gefordert, denn
viele der Zweitklässler lernen schnel-
ler als sie selbst. Die Lese-Paten quali-
fizieren sich schließlich zu Lern-Pa-
ten für die Klassen 5 und 6 in der
Aretzstraße.

In der Schillerschule in Esslingen,
einer Grund- und Hauptschule mit
Werkrealschule, übersetzen Haupt-
schüler deutsche Bilderbücher in ihre
Muttersprache und lesen sie den
Grundschülern vor. So hören die
Kleinen von der Tigerente zum Bei-
spiel auf Türkisch - nur eines von vie-
len Projekten der „Sprachwerkstatt“,
die wiederum nur ein Teil eines groß-
angelegten „Sprachzentrums“ ist.

In der Hauptschule an der
Cincinnatistraße in München sieht
man Jugendliche, die anderen Ju-
gendlichen etwas zeigen, auf dem
schulischen Weihnachtsmarkt. Da gibt
es einige, die andere durch Lernzirkel
führen, andere, die ihren Mitschülern
das Schweißen beibringen.

In der Hauptschule Taufkirchen
(Vils) stellen Schülerinnen und Schü-
ler ihre Hobbies vor und schlüpfen
dabei in die Lehrerrolle. Vierzig ver-
schiedene Angeboten sammeln sich
unter der Überschrift: „Keiner glaubt,
dass ich das kann“. Wer anderen das
Go-Cart-Fahren beibringt, steigt in der
Anerkennung seiner Mitschüler. Moti-
vation zu wecken und Lernende bei
der Stange zu halten, ist nicht immer
einfach, auch das erleben die Jugend-
lichen, zum Beispiel, wenn sie Compu-
terkenntnisse weitergeben wollen.

Eine zweite „Innovation“, die schon
viele Schulen in Angriff genommen
haben, ist die Gründung von Schüler-
firmen. Arbeitsalltag „in echt“ vermit-
telt Pünktlichkeit, Sauberkeit, Durch-
haltevermögen. In der „Tu Was GmbH“
der Ganztags-Hauptschule Aretzstraße
in Aachen betreiben Schülerinnen und
Schüler zum Beispiel den Kiosk. Im
Teilbetrieb „Kleine Arbeit“ überneh-
men die Jugendlichen Aufträge, die
für Handwerksbetriebe nicht profita-
bel sind. Wenn nicht alle Fenster im
Haus, sondern nur vier Wetterschenkel
gestrichen werden sollen, wenn eine
Küche abgebaut und an anderer Stelle
wieder aufgebaut werden soll, dann
tritt die Tu Was GmbH auf. Die Ju-
gendlichen werden dabei von ihrer
Lehrerin Ulla Griepentrog so lange
begleitet, bis sie sich sicher fühlen.
Für Jugendliche aus einem sozialen
Brennpunkt ist oft schon der Weg in
die Stadt ein Wagnis, erst recht die
Begegnung mit den Menschen in bes-
seren Vierteln, die ihre Arbeit anfra-
gen. „Inzwischen hat es sich herumge-
sprochen“, weiß die ehemalige Agrar-
ingenieurin, „dass man sich auf die
Aretzstraße verlassen kann.“

In vielen Schulen ist die Cafeteria in
Schülerhand, kochen Schülerinnen und
Schüler das Mittagessen. Die Heinrich-
Ferdinand-Eckert-Oberschule in Berlin

hat aber einen Catering-Service, der in
der Stadt so beliebt ist, dass Konrekto-
rin Martina Nöthe schon Absagen er-
teilen musste. Die Schülerinnen und
Schüler wurden nicht nur zu Festen,
sondern zum Beispiel auch von einem
großen Verlag angefragt, der auf einer
Messe versorgt sein wollte. Über die
Schülerfirmen erhalten die Jugendli-
chen die Chance sich zu beweisen, er-
leben Organisationstalent und Stehver-
mögen an sich selbst. In der Berliner
Hauptschule bereiten die Jugendlichen
den Lehrenden morgens das Frühstück
- Gelegenheit, ganz anders als im Un-
terricht miteinander zu reden. Die Ju-
gendlichen treffen auf Lehrerinnen
und Lehrer, die ihnen zuhören, die
sich um ihre Probleme kümmern. Die
Empathie und die Begeisterung der
Lehrerinnen und Lehrer gehören zum
Erfolgsrezept der prämierten Haupt-
schulen. „Wenn Lehrerinnen und Leh-
rer nichts mehr dazu lernen, macht
Schule keinen Spaß“, meint Alfred
Bergmiller von der Hauptschule an
der Münchener Cincinnatistraße.

Hauptschulpreis 2005
Mit der Bewerbung zum „Haupt-
schulpreis 2005“ können Schulen da-
für Unterstützung gewinnen. Bei einer
Preissumme von 100 000 Euro insge-
samt ist der erste Preis mit 15.000
Euro dotiert. Einsendeschluss ist der 1.
November 2004: www.hauptschul
preis.ghst.de

Birgitta M. Schulte

Perspektiven für Hauptschulen
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Was ist Rechtsschutz?
Alle Mitglieder der GEW können
Rechtsschutz in berufsbezogenen An-
gelegenheiten erhalten: in beamten-
rechtlichen, arbeitsrechtlichen und so-
zialversicherungsrechtlichen Streitig-
keiten, in Zivil- und Strafsachen, die
einen eindeutigen Berufsbezug haben.
Hier erfolgt in Streitfällen eine Vertre-
tung gegenüber Dienstherrn, Arbeitge-
bern, Behörden oder Sozialversiche-
rungsträgern.

Sollte ein tatsächlicher Rechts-
schutzfall entstehen, so entscheidet
die Landesrechtsstelle, ob und in
welcher Weise Rechtsschutz gewährt
wird. Bei vielen außergerichtlichen
Streitigkeiten erfolgt die Vertretung
durch die Landesrechtsstelle selbst,
in den sozialversicherungsrecht-
lichen und in den meisten arbeits-
rechtlichen Angelegenheiten wer-
den die Büros der DGB-Rechtsschutz
GmbH beauftragt. Soweit notwendig,
erfolgt auch eine anwaltliche Ver-
tretung. Da Rechtsschutz oft mit
nicht unerheblichen Kosten verbun-
den ist, gewährt hier die GEW re-
gelmäßig nur Rechtsschutz, wenn
vor der Beauftragung Dritter die
Zustimmung der Landesrechtsstelle
eingeholt wurde. Dies gilt insbeson-
dere für die Beauftragung von An-
waltsbüros!

Da auch wir nicht vor der Büro-
kratie gefeit sind, müssen unsere
Mitglieder für die Gewährung des
Rechtsschutzes einen entsprechenden
Rechtsschutzantrag stellen. Der
Rechtsschutz wird dann gewährt,
wenn Aussicht auf Erfolg besteht und
– natürlich – wenn der satzungs-
gemäße Mitgliedsbeitrag gezahlt
wurde.

Aufmerksame Leserinnen und Lesern
der HLZ finden an dieser Stelle regel-
mäßig die Beiträge zum Thema
„Recht“. Kurz vor den Sommerferien
möchte die Landesrechtsstelle einmal
keine mehr oder weniger komplizier-
ten Rechtsprobleme wälzen, sondern
ihre Arbeit vorstellen.

Die
Landesrechtsstelle
stellt sich vor

Neben dem formellen „Rechts-
schutz“ bieten wir Rechtsberatung zu
den genannten Themen an. Die
Rechtsberatung erfolgt regelmäßig
durch die GEW selbst.

Rechtsberatung vor Ort
In den Kreisen und Bezirken der GEW
Hessen arbeiten ehrenamtliche Rechts-
beraterinnen und Rechtsberater. Sie
haben zwar keine juristische Ausbil-
dung, können aber auf Grund ihrer
langjährigen beruflichen und ge-
werkschaftlichen Tätigkeit und Erfah-
rung in vielen Bereichen eine erste
Auskunft geben. Viele Rechtsberater-
innen und Rechtsberater sind in den
örtlichen Personalräten, in den Ge-
samtpersonalräten und im Haupt-
personalrat der Lehrerinnen und Leh-
rer aktiv. Hier können viele Angele-
genheiten vor Ort und auf kurzem
Wege geklärt werden. Das Gleiche
gilt für die Betriebsräte in privaten
Bildungs- und Erziehungseinrich-
tungen.

Darüber hinaus verfügen die Be-
zirksverbände über Regionalbüros in
Darmstadt, Frankfurt, Heuchelheim
und Kassel. Die Bezirksrechtsberater
bieten dort Sprechstunden an. Sprech-
zeiten und Adressen findet man auf
dem dieser HLZ beigelegten Jahres-
planer.

Für Mitglieder aus dem Hoch-
schulbereich ist das GEW Hochschul-
büro in Marburg wichtiger Ansprech-
partner, für Kolleginnen und Kollegen
aus dem Weiterbildungsbereich die
GEW-Büros für Weiterbildung in
Kassel und Frankfurt.

Alle Adressen findet man auch im
Internet: www.gew-hessen.de/meineGe-
werkschaft/Adressen

Wie erreichen Sie uns?
Um alle Anfragen rechtlicher Natur, die
nicht vor Ort geklärt werden können,
kümmern wir uns selbstverständlich
gerne. Anfragen werden grundsätzlich
nach dem Zeitpunkt des Eingangs be-
arbeitet, selbstverständlich aber auch
nach Dringlichkeit, die sich vor allem
aus laufenden Fristen ergeben kann. Es
gibt verschiedene Möglichkeiten, die
Landesrechtsstelle zu erreichen:
• Schriftliche Anfragen: Eine seriöse
juristische Arbeit erfordert Ruhe und
Konzentration. Außerdem ist entschei-
dend, dass der Sachverhalt möglichst
genau und für Dritte nachvollziehbar
dargelegt wird und alle erforderlichen
Unterlagen zusammengestellt werden
(Postfach: 17 03 16, 60077 Frankfurt,
Fax: 069-97129393 oder E-Mail:
rechtsstelle@hessen.gew.de).

Zu vielen Fragen gibt es „Informa-
tionen aus der Landesrechtsstelle“, die
wir gerne per Post, Fax oder E-Mail
zuschicken. Eine Übersicht der Infor-
mationen finden Sie auf unserer Ho-
mepage. Dort können die Informatio-
nen im Mitgliederbereich auch direkt
runtergeladen werden.
• Telefonische Anfragen: Bei zeitlich
dringenden oder (wirklich!) kurzen
Anfragen stehen wir auch telefonisch
zur Verfügung. Allerdings bleibt es we-
gen der großen Anzahl von Anrufen,
Auswärtsterminen, Besprechungen und
Urlaub nicht aus, dass wir zum ge-
wünschten Zeitpunkt nicht erreichbar
sind und Mitglieder mehrmals anrufen
müssen. Gegebenenfalls kann ein
Rückruf vereinbart werden. Wir bitten
um Verständnis. Sollten Mitglieder
über die Telefonzentrale anrufen, ge-
nügt es, sich mit dem Sekretariat der
Rechtsstelle verbinden zu lassen. Dort
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Die im Dezember 2003 mit der Mehr-
heit von CDU und FDP im Rahmen
der „Operation Sichere Zukunft“
durchgesetzten Änderungen der Mit-
bestimmungsrechte nach dem Hessi-
schen Personalvertretungsgesetz (HPVG)
verstoßen in wesentlichen Teilen ge-
gen Artikel 37 Absatz 1 der Hessi-
schen Verfassung (siehe Kasten: Im
Wortlaut). Zu diesem Ergebnis kommt
ein vom ver.di-Landesbezirk Hessen
in Auftrag gegebenes Gutachten. Der
Gutachter Professor Dr. Alfred Rinken
vom Fachbereich Rechtswissenschaft
der Universität Bremen stellt fest, dass
die Neuregelungen gerade dort Betei-
ligungsrechte „beseitigen oder dra-
stisch reduzieren, wo diese Mitbe-
stimmung von gesteigerter Bedeutung
ist: bei den gegenwärtigen Moderni-
sierungs- und Rationalisierungsmaß-
nahmen“. Rinken hält von insgesamt
zwölf geprüften Einzelvorschriften
sechs für „verfassungswidrig und
nichtig“ sowie drei weitere Änderun-
gen für „bedenklich, aber noch ver-
einbar“.

Bereits im Rahmen des Gesetzge-
bungsverfahrens haben GEW und
ver.di neben der politischen Kritik
auch massive verfassungsrechtliche
Einwände gegen Teile des Gesetzes
formuliert. Diese Kritik, die sich vor
allem auf die drastischen Einschrän-
kungen beziehungsweise den Abbau

können bereits viele Anfragen oder
Mitteilungen von den Mitarbeiterinnen
selbst erledigt sowie Nachrichten oder
Mitteilungen hinterlassen werden. Geht
es um eine rechtliche Beratung, werden
Sie verbunden: Tel. 069-971293-23
oder -24, montags bis donnerstags von
9 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr, frei-
tags von 9 bis 12 Uhr. Auf Grund der
Bürobesprechungen und der Sprech-
stunde für die persönliche Rechtsbera-
tung sind wir montags nur einge-
schränkt telefonisch erreichbar.
• Persönliche Beratung: Die Landes-
rechtsstelle bietet eine Sprechstunde
an. Dort können Mitglieder in eiligen
Fällen ohne Terminvereinbarung eine
Rechtsberatung erhalten. Die Sprech-
stunde findet nur außerhalb der
Schulferien statt und zwar montags
von 13 Uhr bis 16 Uhr. Es empfiehlt
sich, am Vormittag anzurufen, ob der
gewünschte Ansprechpartner auch im
Hause ist. Darüber hinaus kann in

dringenden oder umfangreichen An-
gelegenheiten ein persönlicher Bera-
tungstermin vereinbart werden. Die
Terminvereinbarung erfolgt durch die
Juristen der Landesrechtsstelle selbst.

Ihre Ansprechpartner
In der Landesrechtsstelle arbeiten ein
Juristin und ein Jurist. Dr. Hartwig
Schröder, Justitiar und Rechtssekretär
der GEW, ist zugleich der gewählte
Leiter der Landesrechtsstelle. Hartwig
Schröder und die Gewerkschafts-
sekretärin Annette Loycke werden von
Monika Bonhack und Anna Schmidt
im Sekretariat unterstützt.
• Beratungsschwerpunkte von Hart-
wig Schröder sind unter anderem Ar-
beitszeit, Beförderung, Beurteilung,
Befristung, Betriebsräte Privatschule/
Weiterbildung, Disziplinarrecht, Ein-
gruppierung Schule/Hochschule, Ein-
stellung, Kündigungsschutz Schule/

Hochschule, Personalvertretung, Prü-
fungsfragen, Strafrecht, Schulrecht,
Versetzungen und Arbeits- und Dienst-
zeugnisse.
• Schwerpunkte von Annette Loycke
sind unter anderem Altersteilzeit, Ar-
beitsrecht, Beihilfe, Beamtenversor-
gung, Besoldung, Pensionierung, Teil-
zeit und Beurlaubung, Betriebsräte im
Sozial- und Erziehungsbereich, Ein-
gruppierung, Kündigungsschutz, Mut-
terschutz und Elternzeit, Sozialver-
sicherung, Vergütungsfragen, Zusatz-
versorgung.

Fragen nach Serviceangeboten
(Fortbildungsveranstaltungen, Versand
von Broschüren) können direkt an die
Geschäftsstelle des Landesverbandes
gerichtet werden. Näheres unter:
www.gew-hessen.de/kontakt.

Einen schönen Sommer wünschen
Annette Loycke und Hartwig Schröder
von der Landesrechtsstelle der GEW

von Beteiligungsrechten bei der Mit-
bestimmung im Zusammenhang mit
Organisationsänderungen und Um-
strukturierungsmaßnahmen bezog,
wird durch das Gutachten bestätigt.

Umstrukturierungsmaßnahmen mit
zum Teil weit reichenden personellen
und sozialen Konsequenzen vollziehen
sich nicht nur im Bereich der allge-
meinen Verwaltung. Auch die öffent-
lichen Bildungseinrichtungen sind zu-
nehmend betroffen. Die Zerschlagung
des Hesssischen Landesinstituts für
Pädagogik (HeLP) steht bereits auf der
Tagesordnung des Gesetzgebers. Um-
strukturierungen hin zu betriebswirt-
schaftlich „effizienten“ und „renta-
blen“ Betriebsgrößen sind ein Ziel der
„Neuen Verwaltungssteuerung“ (NSV),
die auch im Schulbereich eingeführt
werden soll. Auch die von Kultus-
ministerin Karin Wolff geplanten neu-
en Schüler-Richtwerte für Schulstand-
orte werden – trotz aller gegenteiligen
Beteuerungen – Druck im Hinblick auf
die Zusammenlegung und Schließung
von Schulen erzeugen.

In zwei Fragen, die für die GEW
von besonderem Interesse sind, dem
Wegfall der Mitbestimmung bei der
Besetzung von Schulleiterstellen und
bei der Teilabordnung bis zu zwei
Jahren, kommt das Gutachten zu dem
Ergebnis, dass die Regelungen zwar
rechtlich höchst bedenklich seien, die

Grenze zur Verfassungswidrigkeit je-
doch wohl nicht überschritten sei.

 Die DGB-Gewerkschaften des öf-
fentlichen Dienstes haben sich in
einer ersten Beratung darauf verstän-
digt, die Landtagsfraktionen von SPD
und Bündnis 90/Die Grünen aufzufor-
dern, im Wege der Normenkontroll-
klage vor dem Hessischen Staatsge-
richtshof gegen die verfassungswidri-
gen Teile der HPVG-Novellierung
vorzugehen.

Daneben bleibt – vor allem auch
für die GEW – der Kampf für ein bes-
seres HPVG politisch auf der Tages-
ordnung.

Hartwig Schröder

Im Wortlaut: Artikel 37
der Hessischen Verfassung
(1) Angestellte, Arbeiter und Beamte
in allen Betrieben und Behörden er-
halten unter Mitwirkung der Gewerk-
schaften gemeinsame Betriebsvertre-
tungen, die in allgemeiner, gleicher,
freier, geheimer und unmittelbarer
Wahl (...) zu wählen sind.
(2) Die Betriebsvertretungen sind
dazu berufen, im Benehmen mit den
Gewerkschaften gleichberechtigt mit
den Unternehmen in sozialen, perso-
nellen und wirtschaftlichen Fragen
des Betriebes mitzubestimmen.
(3) Das Nähere regelt das Gesetz.

HPVG-Novellierung verfassungswidrig
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Volksbegehren in Hamburg
Mit 23.000 Unterschriften anstelle
der gesetzlich erforderlichen 10.000
hatte die Initiative „Bildung ist keine
Ware“ im Herbst 2003 die Vorausset-
zung für die Einleitung eines Volks-
begehrens gegen die Überführung
der Hamburger Berufsschulen in eine
Stiftung erfüllt. Da der Hamburger
Senat auch nach der Neuwahl der
Bürgerschaft an den Plänen der frü-
heren Koalition von CDU, FDP und
Schill-Partei festhält, findet jetzt vom
23. August bis 5. September ein
Volksbegehren statt, bei dem 60.000
Wahlberechtigte unterschreiben müs-
sen. Auch in Bremen formiert sich
der Widerstand gegen die Gründung
einer Gesellschaft für Bildungsinfra-
struktur, die wesentliche Aufgaben
der staatlichen Schulverwaltung
übernehmen soll (HLZ S. 26-27).

Stiftungsmodell verfassungswidrig
Das Hamburger Stiftungsmodell ist
nach einem Gutachten, das der Ol-
denburger Rechtswissenschaftler
Dieter Sterzel im Auftrag der Max-
Traeger-Stiftung der GEW erstellte,
verfassungswidrig.

Ursula Herdt, im GEW-Hauptvor-
stand für berufliche Bildung und
Weiterbildung verantwortlich, for-
derte den Senat auf, die Pläne zu-
rückzuziehen. Der Entwurf verstoße
sowohl gegen den staatlichen Bil-
dungs- und Kontrollauftrag für be-
rufliche Schulen als auch gegen das
Demokratieprinzip. „Mit dem Modell
sollen der Lernort Schule ent-
staatlicht und Grundsätze der dualen
Berufsausbildung ausgehebelt wer-
den“, betonte Herdt. Die Wirtschaft
wolle „die Kontrolle über die beruf-
lichen Schulen übernehmen“, denn
sie könne auf Grund der Mehrheits-
verhältnisse in der Stiftung „massiv
Einfluss nehmen.“ Allgemein bilden-
de Fächer wie Deutsch und Politik
„würden zu Orchideenfächern erklärt
und gestrichen.“ Mit ihrer „ökono-
mistisch verkürzten Sichtweise“ setze
die Wirtschaft die Zukunft junger
Menschen aufs Spiel.

GEW-Mitglieder können das Gut-
achten „Verfassungsrechtliche Gren-
zen der Entstaatlichung des Lernorts
Schule im Dualen Ausbildungs-
system“  beim GEW-Hauptvorstand
kostenlos bestellen: Organisationsbe-
reich Berufliche Bildung, Andrea
Aulbach, Reifenberger Str. 21, 60489
Frankfurt a.M., Fax: 069-78973-
103, E-Mail: aulbacha@gew.de

Pflichtstundenzahl

Kopftuchgesetz
In der GEW gibt es wie in den meisten
gesellschaftlichen „Großorganisationen“
sehr unterschiedliche Einschätzungen
zu der Frage, ob es muslimischen Leh-
rerinnen erlaubt sein soll, im Unterricht
ein Kopftuch zu tragen. In den letzten
Ausgaben der HLZ haben sich Leserin-
nen zu Wort gemeldet, die das Kopftuch
als politisches Symbol des Islamismus
ansehen und insbesondere die religiöse
und persönliche Freiheit der Schülerin-
nen gefährdet sehen. In ihrer Stellung-
nahme zum Gesetzentwurf der CDU-
Fraktion „zur Sicherung der staatlichen
Neutralität“ beschränkte sich die GEW
deshalb auf die Frage, ob den Vorgaben
des Bundesverfassungsgerichts entspro-
chen wurde. Die GEW sieht in dem hes-
sischen Gesetzentwurf, der mit der
Übertragung auch auf Beamtinnen au-
ßerhalb des Schuldienstes weiter geht
als die Entwürfe anderer Bundesländer,
einen Verstoß gegen die Gleichbe-

handlung aller Religionsgemeinschaf-
ten. Er verletze mit der einseitigen Aus-
richtung auf das Kopftuch die weltan-
schauliche und politische Neutralität.
Die GEW verweist darauf, dass sich der
Gesetzentwurf in seinen konkreten Aus-
wirkungen ausschließlich gegen mus-
limische Frauen richtet und andere
Symbole des Islam ausklammert. Kritik
äußert die GEW vor allem an der Fest-
schreibung und Privilegierung einer
„christlich und humanistisch geprägten
abendländischen Tradition“. Dies igno-
riere beispielsweise die Traditionen der
jüdischen Geschichte und gefährde den
vom Bundesverfassungsgericht aus-
drücklich geforderten „religiösen Frie-
den und die gedeihliche Koexistenz in
der Gesellschaft.“

Die GEW wird die pädagogische
und innergewerkschaftliche Diskus-
sion im Herbst mit einer Veranstaltung
fortsetzen.

In der Anfang 2004 veränderten Fas-
sung der Pflichtstundenverordnung
spielt das Lebensalter der Lehrkraft an
mehren Stellen eine Rolle bei der
Festsetzung der individuellen Pflicht-
stundenzahl:
• Die Pflichtstundenzahl nach § 1
ändert sich mit Vollendung des 50.
Lebensjahres (- 0,5) und mit Vollen-
dung des 60. Lebensjahres (noch ein-
mal - 0,5).
• Zwischen Vollendung des 35. und
des 50. Lebensjahres wird eine zusätz-
liche Stunde („Arbeitszeitkonto“) ge-
fordert (früher gemäß § 2 der Pflicht-
stundenverordnung, seit Januar 2003
gemäß „Verordnung über ein ver-
pflichtendes Arbeitszeitkonto“). Diese
Verpflichtung besteht derzeit bis zum
Schuljahr 2007/08 einschließlich und
soll ab dem Schuljahr 2008/2009
jahrgangsweise ausgeglichen werden.
• Ab Vollendung des 55. Lebensjah-
res besteht Anspruch auf eine Alters-
ermäßigung, der sich mit Vollendung
des 60. Lebensjahres noch einmal er-
höht. Er beträgt für Beschäftigte mit
einer Unterrichtstätigkeit von mehr als
3/4 der vollen Pflichtstundenzahl eine
Stunde ab 55 und zwei Stunden ab 60.
Bei einer Unterrichtstätigkeit von
mehr als der Hälfte der vollen Pflicht-

stundenzahl beträgt die Alterser-
mäßigung eine halbe Stunde ab 55
und eine ganze Stunde ab 60. Liegt
die Unterrichtstätigkeit bei der Hälfte
der vollen Pflichtstundenzahl oder
darunter, besteht kein Anspruch auf
eine Altersermäßigung.

Änderungen der lebensaltersab-
hängigen Arbeitszeitregelung nach
§ 1 treten jeweils mit Beginn des auf
die Vollendung des 50. beziehungs-
weise 60. Lebensjahres folgenden
Schulhalbjahres, die Regelungen zum
„Arbeitszeitkonto“ und zur Alterser-
mäßigung ab dem auf den jeweiligen
Geburtstag folgenden Schuljahr.

Vielfach unbeachtet blieb, dass bei
der Änderung der Pflichtstunden-
verordnung Anfang 2004 in § 1 Ab-
satz 7 die folgende Regelung eingefügt
wurde: „Stichtag für die Bemessung
der Pflichtstundenzahl ist der jeweilige
Unterrichtsbeginn des Schuljahres.“
Musste eine Lehrkraft, die am 10. Au-
gust 50 Jahre alt wurde, bisher noch
ein ganzes Schuljahr lang die Zusatz-
stunde für das „Arbeitszeitkonto“ er-
bringen, noch ein halbes Schuljahr auf
die Reduzierung um eine halbe Stunde
warten, so ist der Stichtag jetzt der er-
ste Schultag, im Schuljahr 2004/2005
also der 30. August.
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Zu Beginn der Konzertsaison 2003/
2004 startete der Hessische Rundfunk
(hr) in Kooperation mit dem Hessi-
schen Kultusministerium die Initiative
„Netzwerk Musik und Schule“. Eine
Brücke zu schlagen zwischen Schule
und Konzertsaal, um auf unterhaltsame
und altersgerechte Weise Jugendliche
an klassische Musik heranzuführen
– das ist das Ziel des ehrgeizigen,
bundesweit einmaligen Projekts.
Denn: Klassik oder Jazz finden sich
oftmals nur noch im Repertoire des
Schulorchesters und natürlich auf dem
Lehrplan. Zu Hause sind Pop, R’n’B,
HipHop oder auch Techno allein auf
weiter Flur. Sehr zum Leidwesen der
Musiklehrerinnen und -lehrer und al-
ler, die die Weitergabe großer Kultur-
traditionen gefährdet sehen, sehr zum
Leidwesen natürlich auch der Konzert-
veranstalter und der Orchestermusiker,
die die jüngere Generation nicht in
den Publikumsreihen missen wollen.
„Die Akzeptanz klassischer Musik
beim jugendlichen Publikum hat in
den vergangenen Jahrzehnten abge-
nommen. Dagegen wollen wir etwas
tun“, so hr-Musikchef Carsten Dufner,
der Initiator des Projekts.

Mit dem Aufbau des Netzwerks
„Musik und Schule“ wird der Praxis-
bezug des Musikunterrichts an hes-
sischen Schulen gestärkt und der Un-
terricht mit Live-Konzerten und Mu-
sikerlebnissen verbunden. Inzwischen
haben sich bereits über 400 Lehrerin-
nen und Lehrer aus ganz Hessen ein-
geschrieben. „Außer den Proben- und
Konzertbesuchen beim Radio-Sinfo-
nieorchester oder der hr Big Band ge-
hören unter anderem Besuche von
Musikern in den Schulklassen zum
Projekt“, erklärt Koordinator Reiner
Franz, ansonsten Deutsch- und Musik-
lehrer an einer Frankfurter Schule.
Anderthalb Tage pro Woche ist er im
Auftrag des Kultusministeriums vom
Unterricht freigestellt, um sich dem
Projekt zu widmen. Neben der Orga-
nisation von Proben- und Schulbesu-
chen stellt er Unterrichtsmaterialien zu
verschiedenen Konzerten bereit: Wis-
senswertes über die Komponisten so-
wie Text- und Notenbeispiele der je-
weiligen Stücke. Diese Informationen
können zur Vor- und Nachbereitung
des Unterrichts über die Internetseite
des hr abgerufen werden. Klassen und
Musikkurse bekommen so einen Ein-

Rachmaninow statt Rap
blick in die Musikpraxis, in die Arbeit
eines Sinfonieorchesters ebenso wie in
den Beruf des Orchestermusikers, und
lernen viel Neues über die Musik.

Von den Schulklassen hat Reiner
Franz positives Feedback erhalten.
„Sie bekommen ein Angebot, das sich
sonst im Unterricht nicht umsetzen
lässt. Und die Schülerinnen und Schü-
ler genießen die Gelegenheit, in die
Konzertsäle des Landes zu kommen
und ein Orchester mal live zu erleben“,
weiß der Musiklehrer aus eigener Er-
fahrung. Inzwischen zeigen nicht mehr
nur Schulklassen der Jahrgangsstufen
5 bis 13 Interesse am Projekt, sondern
auch Grundschulklassen und Kinder-
gartengruppen. Sogar Volkshoch-
schulkurse nutzen das Angebot im
Rahmen der Erwachsenenbildung.

Startpunkt des Projekts waren
2003 die Jugendkonzerte des RSO
Frankfurt in der Frankfurter Alten
Oper. Zwei Moderatorinnen führen
durchs Programm und beziehen die
Künstlerinnen und Künstler in die Prä-
sentation mit ein. Selbst renommierte
Komponisten wie John Adams oder
Aron Jay Kernis suchen den Dialog
mit dem jungen Publikum und geben
auf anschauliche Weise Auskunft über
ihre Kompositionen. Musik zum An-
fassen eben – und so werden auch
Berührungsängste mit der scheinbar
nur schwer zugänglichen modernen
Musik spielend abgebaut. Den Beweis
dafür liefert der frenetische Applaus,
der einem Pop-Konzert manchmal in
nichts nachsteht.

Das Radioprogramm hr2-Domino
bietet Konzerte für Kinder im HR-Sen-
desaal an. Beim letzten Weihnachts-
konzert musizierte das RSO-Klarinet-
tensextett zusammen mit Renate
Burtscher (Foto 2. v. l.) und Niels Kai-
ser (4. v. l.) von der sonntäglichen hr-
Musiksendereihe für Kinder Domino-
Zauberflöte (8.05 bis 9 Uhr).

Für die Jugendkonzerte der Saison
2003/04 in der Alten Oper wurden
mehr als 12.000 Karten an Jugend-
liche verkauft – eine beeindruckende
Bilanz in Sachen Musikförderung und
ein großer Erfolg auch für die Bemü-
hungen städtischer Jugendarbeit. Die
Aktivitäten werden nun mehr und
mehr auf ganz Hessen ausgeweitet. So
sorgte bei den jüngsten Konzerten des
RSO Frankfurt in Gießen, Alsfeld und
Marburg bereits eine rege Kooperation
mit den Schulen vor Ort für viele ju-
gendliche Gesichter im Publikum.
Weitere Städte werden folgen.

• Weitere Informationen zu „Musik
und Schule“: www.rso-frankfurt.de
• Kontaktadresse: Reiner Franz,
„Musik und Schule“, Hessischer Rund-
funk, 60222 Frankfurt, Mail: musik-
und-schule@hr-online.de.

„ T R Ä U M E  –  V I S I O N E N “
Jugendkonzerte Alte Oper Frankfurt,
Großer Saal, 19.30 Uhr, Abonnement
mit drei Konzerten: 24,60 Euro

Jugendabonnement A
• Mittwoch, 29. September 2004
Peter Eötvös: Atlantis; Alexander
Zemlinsky: Die Seejungfrau
• Donnerstag, 9. Dezember 2004
Sergej Rachmaninow: 2. Klavierkon-
zert; Gerald Levinson: Avatar; Ri-
chard Wagner: Sinfonische Auszüge
aus der „Götterdämmerung“
• Mittwoch, 20. April 2005
Luigi Dallapiccola: Due Pezzi per or-
chestra; Heinz Holliger: Lieder nach

Gedichten von Georg Trakl; Maurice
Ravel: Ma mère l’oye

Jugendabonnement B
• Donnerstag, 18. November 2004
Ernest Chausson: Poème de l’amour et
de la mer; Anton Webern: Passa-
caglia;  Johannes Brahms: 3. Sinfonie
• Mittwoch, 9. März 2005
Béla Bartók: 2. Violinkonzert; Josef
Suk: Asrael
• Donnerstag, 12. Mai 2005
Jean-Philippe Rameau: Suite aus „Les
Boréades“; Henri Dutilleux: Toute un
monde lontain; Pierre Boulez: Nota-
tions I-IV; Claude Debussy :La mer
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Humane Schule
Eine Mutter verbietet ihrem Kind die
von der Lehrerin auferlegte „Strafar-
beit“; ein Schulrat verweigert einer
Mutter die erbetene Antwort; Eltern
wollen eine Lehrerin „abschießen“;
fünfzehnjährige Schüler fordern von
ihrem Lehrer „gute Noten, dann ha-
ben Sie mit uns keine Schwierigkei-
ten“. Diese und andere Konfliktfelder
im schulischen Alltag und positive
Ansätze für ein konstruktives Mitein-
ander behandelt die neue Ausgabe der
Zeitschrift Humane Schule mit Bei-
trägen von Reinhard Kahl (Krieg und
Frieden in der Schule), Angelika
Klaska (So ist Schule nun mal), Ru-
dolf Knapp (Forum zur Aussprache an
der Schule) und Stefanie Knapp-Mi-
chel (Mädchen-Streitschlichtung).

Bezug: Aktion Humane Schule
e.V., Merheimer Str. 484, 50735 Köln,
Tel. 0221-97432-97, Fax: -98; 2 Euro
plus Versandkosten (Rechnung)

Entwicklungspolitische Bildung
im Werkhof Darmstadt
Gegründet als Ausbildungswerkstatt
für arbeitslose Jugendliche unter-
stützt der Werkhof Darmstadt seit
1985 Betriebe, Radiosender, Berufs-
bildungszentren und Ökologiepro-
jekte in Lateinamerika und Afrika.
Mittlerweile sorgen 16 hauptamtliche
und mehrere ehrenamtliche Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter in
Deutschland, Kolumbien und Nicara-
gua für eine reibungslose und pro-
fessionelle Abwicklung der verschie-
denen Projekte. In den Darmstädter
Werkstätten werden zur Zeit 33 Ju-
gendliche zu Industriemechanikern
ausgebildet. Weitere zehn Jugend-
liche befinden sich in einer berufs-
vorbereitenden Qualifizierungsmaß-
nahme.

Ein weiterer Schwerpunkt des
Werkhofs ist die entwicklungspoliti-
sche Bildungs- und Öffentlichkeits-
arbeit. Gemeinsam mit dem Deut-
schen Entwicklungsdienst (DED) hat
der Werkhof eine Stelle zur Beratung
und Unterstützung von Schulen in
Fragen des „Globalen Lernens“ ein-
gerichtet. Sie vermittelt Referentin-
nen und Referenten – zumeist aus
der Entwicklungshilfe – für Unter-
richtsbesuche. Schulen können in
Kooperation mit dem Weltladen
Darmstadt Bücher, CDs, Ausstellun-
gen und Medienkisten ausleihen.

Einen erlebnisorientierten Zugang
zum Thema Kaffee vermittelt bei-
spielsweise der „Kaffeeparcours“, auf
dem die Schülerinnen und Schüler
Kaffee sortieren, Kaffeesäcke schlep-
pen, ein Börsenspiel machen und zum
Schluss den Kaffee rösten, mahlen und
trinken. So erfahren sie mehr über die
Anbauländer, die Lebens- und Ar-
beitsbedingungen der Kaffeebauern
und die Strukturen des Welthandels.

Ein „Jeans-Parcours“ vermittelt
Einsichten in die internationale Tex-
tilindustrie aus entwicklungspoli-
tischer Sicht und informiert über den
Pestizideinsatz beim Baumwollanbau,
die Frauenarbeit in Billiglohnländern,
die menschenunwürdigen Arbeitsbe-
dingungen in Weltmarktfabriken und
den Altkleiderverkauf in Entwick-
lungsländer, der die heimische Textil-
industrie massiv belastet.

Außerdem gibt es die Fußball-
kiste „Fair play“ und Medienkisten
zu den Themen Schokolade und Ka-
kao, Bananen und Gewürze.

Weitere Informationen: Tel. 06151-
26664, Fax: -20285 und im Internet
unter www.werkhof-darmstadt.de

Wir gratulieren im Juli und August ...
... zur 40-jährigen Mitgliedschaft:

Wilfried Böhm, Runkel
Bernd Dietrich, Seeheim-Jugenheim

Ellen Eitz-Goethe, Freigericht
Stephan Freiger, Kassel

Hildegard Gerhardt, Avon
Reinhard Henric Huth, Friedberg

Reinhard Kühnl, Marburg
Uwe Rademer, Bad Endbach
Georg Schneider, Wiesbaden

Karl Schüler, Fulda
Karl-Peter Schulz, Weilburg-Kubach

Peter Suppa, Neu-Anspach
Karl-Hermann Tjaden, Kassel

Georg-Ludwig Arras, Reichelsheim
Christine Jörg, Lauterbach

Helga Kämpf-Jansen, Gießen
Barbara Krause-Rüdiger, Runkel

Winfried Lange,
Bad Soden-Salmünster

Helmut Müller, Reichelsheim
Albert Rücker, Hammersbach

Claudia Schulmerich, Frankfurt
Helga Straka, Bad Wildungen

... zur 50-jährigen Mitgliedschaft:
Helmut Hornivius, Diez

Heinrich Gimpel, Bad Zwesten
Günther Hrabe-de-Angelis, Limburg

... zur 55-jährigen Mitgliedschaft:
Werner Crecelius, Pohlheim

Gertrud Lichtenberg, Niederaula
Rudolf Miedtank, Dreieich

Günter Niehof, Idstein
Ursula Richter, Fritzlar

Margarete Seifert, Wetter

... zum 75. Geburtstag:
Helga Bernsdorff, Marburg

Hans-Gerhard Küllmar, Butzbach
Gerhard Lamprecht, Viernheim
Inge Schwiede, Bad Karlshafen

Hubert Schnell, Kassel
Elfriede Simon, Frankfurt

... zum 77. Geburtstag:
Helga Bayerer, Nidda

Kurt Friedrich, Otzberg
Werner Klüh, Petersberg
Helga Martin, Wetzlar

Christine Henschel, Egelsbach
Gernot Koneffke, Modautal
Christel Mikhail, Betzdorf

... zum 80. Geburtstag:
Werner Crecelius, Pohlheim

Anna-Maria Kremer, Bromskirchen
Alfred Schärer, Hatzfeld
Helga Timm, Darmstadt
Annelies Weber, Haiger

Gerhard Klöcker, Hainburg
Erika Peters, Groß-Umstadt
Gerhard Stucky, Viernheim

... zum 85. Geburtstag:
Gertrud Hertel, Frankenberg

Kurt Busch, Offenbach

... zum 90. Geburtstag:
Herta Schmidt, Wiesbaden

Margot Meng, Kassel

... zum 93. Geburtstag:
Rut Siebert, Bad Sooden-Allendorf

Laufen für Kinder im Irak
Ein Filmbericht des Bayrischen
Rundfunks über das Schicksal trau-
matisierter Kinder im Irak war Aus-
löser für eine Spendenaktion der
Schülervertretung der IGS Nordend
in Frankfurt. Im nahen Günthers-
burg-Park quälten sich Schülerin-
nen und Schüler, Lehrkräfte und
Sponsoren der Initiative über 3.200
Meter. Für jeden Teilnehmer kam
ein Euro in die Spendenkasse. Am
Ende kamen 5.600 Euro zusammen,
die den Kindern im Irak helfen sol-
len. Den Kontakt stellte ein in
Frankfurt lebender irakischer Fami-
lientherapeut her. Imad Karim ist
sich sicher: „Für die Menschen im
Irak bedeutet auch die ideelle Un-
terstützung schon sehr viel.“

Spendenkonto: Klemens Nass,
Stichwort „Irak-Lauf“, Frankfurter
Sparkasse, BLZ 500 502 01, Konto
1200 3600 93,
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GEW-Studienreise nach
Griechenland
Der Kreisverband Hochtaunus der
GEW bietet in den Herbstferien 2004
erneut eine Studienreise nach Grie-
chenland an. Das Angebot richtet
sich vor allem an Lehrerinnen und
Lehrer, die Griechenlands Vergan-
genheit und Gegenwart kennen ler-
nen wollen. Auch Nicht-Lehrer sind
herzlich willkommen. Auf dem Pro-
gramm stehen die kulturellen und
archäologischen „Highlights“, Muse-
en, Klöster und Landschaften. Außer-
dem werden Schulen besucht.

Der Reisepreis mit Halbpension
beträgt 1.300 Euro pro Person im
Zweibettzimmer, 1.400 Euro im Ein-
zelzimmer; Linienflug von Frankfurt
nach Athen am 16. Oktober 2004,
Rückflug am 30. Oktober 2004.

Anmeldung bis 20. Juli 2004 bei
Kostas Iatridis, Griechisch-Lehrer in
Bad Homburg, Tel./Fax: 06172-
390909, E-Mail: iatridis@web.de

Klassenfahrten Magazin
Seit Februar 2003 gibt es eine Fach-
zeitschrift für Lehrerinnen und Leh-
rer, die sich ausschließlich mit Klas-
senfahrten beschäftigt: das Klassen-
fahrten Magazin. Das Magazin be-
handelt das Wie, Wohin und Warum,
Planung, Vorbereitung, Nachberei-
tung, Reisezielbestimmung und
Unterrichtsbezug und liefert Reise-
vorschläge und fertige Konzepte. Das
Klassenfahrten Magazin erscheint
vierteljährlich bundesweit und ist für
einen Jahrespreis von 8,00 Euro im
Abonnement erhältlich.

Weitere Informationen im Internet
unter www.klassenfahrten-magazin.de

Global Lernen
Die Zeitschrift Global Lernen kann
von Lehrerinnen und Lehrern kosten-
los bezogen werden. Herausgegeben
wird die zwölf Seiten umfassende Zei-
tung von der Schulprojektstelle Glo-
bales Lernen, die von Brot für die Welt
und dem Institut für Friedenspädago-
gik getragen wird. In jeder Ausgabe
gibt es ein Schwerpunktthema mit
Kopiervorlagen für Arbeitsblätter und
aktuelle Informationen über humanitä-
re Projekte und Weltereignisse. Alle
Ausgaben von Global Lernen gibt es
auch im Internet als pdf-Dateien
(www.global-lernen.de).

Kostenloser Bezug: Schulstelle
Globales Lernen, c/o Institut für
Friedenspädagogik, Corrensstr.12,
72076 Tübingen

Kardamili
Dein Name
fließt
wie Milch und Honig
über meine Lippen
Karda
das trockene Flussbett
mit seiner glitzernd
weißgeschliffenen Fracht
aus den schroff gebrannten Bergen
die über dir
über dich wachen

mili
Olivenfelsen
Eukalyptusriesen
im karamelfarbenen
Licht der Abendsonne
das Glockengeläut
und das zufriedene Blöken
der Schafherden
die dich durchziehen

Gelb braun grau verschmelzen
deine zerfallenden Häuser
und Ställe im dunkelwerdenden
öligen Grün der Orangenhaine
der kalamisgesäumten Weingärten

Du verbirgst
unter Staub und Kistenstapeln
hinter Wolldeckenstützen
und hängenden Bündeln
von Tee und Gewürzen
die vergangene Pracht
deines byzantinisch-osmanischen
Reichtums

Nur wer die Augen schließt
und riecht und schmeckt
der hört das Wasser
über die zerbrochnen Räder
deiner Mühlen rauschen
nur wer verweilt
im hitzeflimmernden
Kieselstrom
dein Gold aus den Bergen erahnt
und unter seinem Schweiß
die glühenden Steine
für einen Augenblick
erblühen
von deinem Wein
sich in die Nächte tragen
und den lauen Küstenwind
der rotgold zerfließenden Sonne
mit seinen salzigen Haaren
spielen lässt

Der kann dich
sehen
und lieben

Reisen bildet
Du bist eins
zerrissen nur
wenige Wochen im Jahr
wenn der stinkende
grölend rasend
krachende Stahl-Tross
aus dem Norden
Dich in zwei Straßenränder
zerschneidet,
abhakend
vollfressend
und kotzend
ahnungslos

Manchmal
bildet
Reisen
nur neue Schrottplätze
und Mülldeponien

hARTmut bARTh-engelbART

Gedichte zum Probelesen unter
www.barth-engelbart.de.vu und unter
www.autorenhessen.de/autoren/barth-
engelbart.

Hartmut Barth-Engelbart, GEW-
Mitglied und Initiator der Hanauer
Widerstandslesungen, liest seine Ge-
dichte aus „40 Jahren Widerstand“
unter anderem am 27. 9. in der Stadt-
bibliothek Hanau und am 4. 10. im
Frankfurter Club Voltaire.

Bis dahin wünscht die HLZ-Re-
daktion allen Leserinnen und Lesern
erholsame Sommerferien.




