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GEW

Mit einer Beilage zu dieser HLZ star-
tet die GEW Hessen eine Unterschrif-
tensammlung gegen den Gesetzent-
wurf der hessischen Landesregierung
zur Änderung des Schulgesetzes.
Landesweit und in den Regionen
wird die Unterschriftensammlung
von Lehrerverbänden, Personalräten,
Eltern, Schülerinnen und Schülern
und Gewerkschaften unterstützt.

Worum geht es?
Schon die Überschrift „Drittes Gesetz
zur Qualitätssicherung“ ist ein Eti-
kettenschwindel. In Wahrheit geht es
um Bildungsabbau und eine weitere
Verschärfung der Auslese in hessi-
schen Schulen:
• Das Wort „Durchlässigkeit“ soll
vollständig aus dem Schulgesetz ge-
strichen werden. Zukünftig sollen
Förderstufen, Haupt- und Realschu-
len und Gesamtschulen die „An-
schlussfähigkeit“ garantieren. Das
Ende der Förderstufe und der ko-
operativen Gesamtschule ist vorge-
zeichnet.
• Die Schulzeit im gymnasialen
Bildungsgang soll in Verbindung mit
der Einführung des Zentralabiturs
auf acht Jahre verkürzt werden. Die
zweite Fremdsprache soll in die
sechste Klasse vorgezogen, die Stun-
dentafel unzumutbar ausgeweitet
werden. Weil viele Kinder hier nicht
mithalten können, soll die Möglich-

keit der „Querversetzung“ in eine
andere Schule bis zur Klasse 7 aus-
geweitet werden.
• Durch neue „Klassenrichtgrößen“
soll das breite wohnortnahe Bil-
dungsangebot zerstört werden. Liegt
die Zahl der Anmeldungen unter der
Richtgröße müssen „Lenkungsmaß-
nahmen“ ergriffen werden. Für über
100 Schulen hat das Kultusministeri-
um in einer schwarzen Liste eine Än-
derung der Schulentwicklungspläne
eingefordert, weil Klassen „den
Richtwert für die Klassengröße nicht
erreichen“. Die Folge: Schulzweige
und Schulen müssen geschlossen
werden.
• Die Berufsschulpflicht für arbeits-
lose Jugendliche über 18 Jahren soll
gestrichen werden. Der Staat will
sich so seiner Verpflichtung für die
Förderung benachteiligter junger
Menschen entledigen.

Die GEW Hessen fordert alle
GEW-Mitglieder, die Schulgruppen
und Kreisverbände auf, die Unter-
schriftensammlung zu unterstützen
und die Forderungen der GEW auf
Elternabenden, in den Gesamt- und
Schulkonferenzen und in der Öffent-
lichkeit zu diskutieren.

Detaillierte Stellungnahmen zur
geplanten Schulgesetzänderung fin-
det man auf der Homepage der GEW
Hessen (www.gew-hessen.de) und in
den letzten Ausgaben der HLZ.Q
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Das nach Peter Hartz benannte Gesetzespaket mar-
kiert eine Zäsur für die Entwicklung von Armut
und Unterversorgung in Ost- und Westdeutschland.
Besonders mit Hartz IV sind Änderungen im Ar-
beits- und Sozialrecht verbunden, die das politische
Klima der Bundesrepublik auf Jahrzehnte ver-
schlechtern. Aus dem „rheinischen Kapitalismus“,
wie ihn die in der „alten“ Bundesrepublik aufge-
wachsenen Menschen als „Soziale Marktwirtschaft“
oder „Modell Deutschland“ kannten, wird mit
Hartz IV wohl endgültig jener „schweinische Kapi-
talismus“ nach angloamerikanischem Muster, vor
dem man sie immer gewarnt hatte.

Ab 1. Januar 2005 müssen Langzeitarbeitslose
jede Stelle annehmen, auch wenn die Bezahlung we-
der tarifgerecht ist noch dem ortsüblichen Lohn ent-
spricht. Eingerichtet wurde damit eine Rutsche in
die Armut: Man verkürzte die Bezugszeit des Ar-
beitslosengeldes auf maximal 18 Monate (bisher 32
Monate) und gab dem Arbeitslosengeld II, das prä-
ziser „Sozialhilfe II“ heißen müsste, den Charakter
einer Fürsorgeleistung, die lediglich der Existenz-
sicherung dient, genauso wie das Sozialgeld für
nicht erwerbsfähige Familienangehörige. Langzeit-
arbeitslose müssen für eine „Mehraufwandsent-
schädigung“ von einem oder zwei Euro pro Stunde
gemeinnützige Arbeit leisten, soll ihr Arbeitslosen-
geld II nicht um 30 Prozent sinken und später ganz
entfallen. Die so genannten Ein-Euro-Jobs dürften
auf dem Arbeitsmarkt zu einem harten Verdrän-
gungswettbewerb nach unten führen. Gering Quali-
fizierte müssen gewärtigen, dass man sie durch die
Bezieherinnen und Bezieher von Arbeitslosengeld II
ersetzt – mit Auswirkungen auf das gesamte Lohn-
gefüge.

Während der Spitzensteuersatz zum 1. Januar
2005 noch einmal von 45 auf 42 Prozent sinkt,
was Kapitaleigentümer und Großverdiener in
Champagnerlaune versetzen dürfte, macht sich bei
prekär Beschäftigten und Langzeitarbeitslosen, die
zur selben Zeit einen weiteren sozialen Abstieg erle-
ben, Katerstimmung breit. Sie haben das Gefühl,
von der Bundesregierung und den Oppositionspar-
teien gleichermaßen im Stich gelassen zu werden.

Ohne die Lage zu dramatisieren, kann man pro-
gnostizieren, dass es in der Bundesrepublik, die
nach wie vor zu den reichsten Industrienationen der

Welt gehört, künftig noch mehr (Kinder-)Ar-
mut geben wird. Dies gilt hauptsächlich
für Ostdeutschland, wo sich der neoliberal
gestaltete Um- und Abbau des Sozial-
staates noch drastischer auswirkt als in
Westdeutschland, weil die dortigen Fami-

lien stärker auf staatliche Transferleistungen ange-
wiesen sind, um ihren Lebensunterhalt bestreiten zu
können.

Eine soziale Grundsicherung, wie sie das Ar-
beitslosengeld II laut Gesetzestext für Arbeitsuchen-
de sein möchte, muss vor Armut schützen, damit
sie diesen Namen verdient. Das kann man ange-
sichts der nur Sozialhilfeniveau erreichenden Leis-
tungen (mit einem Grundbetrag von 345 Euro
monatlich für den Haushaltsvorstand im Westen
und 331 Euro im Osten plus Erstattung der Miet-
und Heizkosten einer „angemessenen“ Wohnung)
schwerlich behaupten. Auf zwei Jahre befristete und
schon nach einem Jahr auf die Hälfte sinkende
Übergangszuschläge und auf drei Jahre befristete
Kinderzuschläge für Geringverdiener in Höhe von
maximal 140 Euro verhindern nicht, dass Familien,
die darauf zurückgreifen müssen, an den Rand der
Gesellschaft gedrängt werden.

Mehr qualifizierte Arbeitsplätze mit ausreichend
hohen Löhnen und Gehältern, ein dichtes Netz von
öffentlichen Kinderbetreuungseinrichtungen und
Ganztagsschulen für den Nachwuchs berufstätiger
Eltern bilden den Schlüssel zur Bekämpfung der
Kinderarmut. Stattdessen bieten die Hartz-Gesetze
„Ich-AGs“, Mini-“ und „Midi-Jobs“, von denen
man nicht leben und erst recht keine Familie ernäh-
ren kann, und ein Arbeitslosengeld II, das ihnen
keinerlei finanziellen Spielraum eröffnet. Wenn man
die Zumutbarkeitsregelungen verschärft und die
Mobilitätsanforderungen gegenüber Arbeitslosen er-
höht, verschlechtern sich außerdem die Chancen für
Familien, ein geregeltes, nicht durch Zeitdruck und
räumliche Trennung von Eltern und Kindern beein-
trächtigtes Leben zu führen.

Professor
Christoph Butterwegge
Universität zu Köln

(Hinweise auf Veröffentlichungen
des Autors zum Thema Kinder-
armut auf Seite 18)

Noch mehr Kinderarmut
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Meine Lieblingssendung im Fernsehen
läuft zweimal wöchentlich. Sie ist nur
kurz, kommt mit wenigen Schauspie-
lern aus und versetzt die ganze Nation
in Spannung. Wenn ich die Sendung
einmal versäume, versuche ich sofort
im Internet oder über eine Hotline den
aktuellen Handlungsstand zu eruieren.
Meistens bin ich enttäuscht. Das inter-
aktive Fernsehen ist leider noch nicht
so weit, dass ich in das Geschehen ent-
scheidend eingreifen könnte. Dabei
würden mir persönlich sieben Hand-
lungsschritte völlig reichen: 2, 9, 13,
24, 31 und 45. Superzahl 7. Ich weiß,
laut Statistik ist es wahrscheinlicher,
dass ich in der Badewanne von Piran-
has angefallen oder dreimal beim
Skatspielen vom Blitz getroffen wer-
de, als dass ich anständig im Lotto
gewinne. Es ist sogar wahrscheinli-
cher, dass irgendwann in Deutschland
sinnvolle Bildungspolitik betrieben
wird.

Trotz dieser geringen Aussichten
investiere ich monatlich viele Euro ins
Glücksspiel. Der Verkäufer mit den
traurigen Augen kennt mich schon.
Neulich hat er mir dreimal über die
Schulter gespuckt, damit ich endlich
Glück habe. Gebracht hat es nichts.
Ich vermute, das falsche Aas macht
das bei allen Kunden. Aber meine Zah-
len haben alle eine große Symbol-
kraft: Geburtstage, Partnertage, der
Eintritt in den Schuldienst und andere
historische Eckdaten. Irgendwann wer-
den die Zauberzahlen wirken. Ich weiß
es. An meinem letzten Geburtstag (das
ist die vierte Glückszahl) habe ich alle
meine PSI-Kräfte gebündelt zum
Ziehungsgerät geschickt. Das hat bei
den ersten drei Zahlen fantastisch
funktioniert. Ich war schon ganz unru-
hig. Dann kam mein Partner ins Zim-
mer und sagte vorwurfsvoll: „Das Klo-
papier ist alle!“ Sofort brach mein te-
lepathisches Feld zusammen, und es
blieb bei drei Richtigen. Auch die me-
dialen Kräfte meiner Erbtante haben
bisher nicht helfen können. Sie ist in
der Lage, nächtens die Zukunft vor-
auszusehen. Das funktioniert anschei-
nend aber nur bei verlorenen Küchen-
messern, Dackelallergien oder Finanz-
amtbescheiden. Als ich sie beauftrag-
te, ihr Unterbewusstsein auf Lottozah-
len zu konditionieren, nannte sie mir

G l ü c k
am nächsten Tag: 58, 67, 299 und
1345. Das war wenig hilfreich.

Missmutig beobachte ich die vielen
Konkurrenten, die ich habe. Statt sinn-
volle Zusatzrenten abzuschließen, um
sich im Alter mal ein Gebiss oder ein
schönes Bruchband anschaffen zu
können, bilden viele Lehrer Lotto-
kollektive (obwohl sie sonst Teamar-
beit hassen wie die Pest) und geben
ihre fetten Überstundenhonorare für
todsichere Tipps aus. Speichern im
Schulcomputer alle Gewinnzahlen des
letzten Jahrhunderts, während der Kol-
lege daneben unruhig zappelt, weil er
ans Zeugnisprogramm muss.

Einmal hat es bei mir tatsächlich
geklappt! Die grinsende Lottofee prä-
sentierte mir sechs Richtige. Eupho-
risch verbrannte ich meine Pensions-
berechnungen und die letzten Klausu-
ren auf dem Balkon und begoss die
Glut mit Champagner. Ich verkündete
meiner Mutter meinen bevorstehenden
Umzug in die Südsee. Sie könne mich
aber jederzeit besuchen. Ich würde
mir einen Privatjet zulegen. Mutter als
aktive Altruistin empfahl mir, ein In-
ternat mit handverlesenem Inventar zu
eröffnen. Ich wollte jedoch nach 22
Jahren Schuldienst lieber Grünstirn-
Amazonen züchten.

Ich konnte kaum den nächsten
Montag abwarten. Im Schulhof warf
ich meine ganzen Ersparnisse unters

Volk und beobachtete amüsiert, wie
sich Kinder und Lehrpersonal um die
Scheine balgten. Der Schulleiter war
etwas indigniert, als ich ihm die Glat-
ze küsste. Seine Frage nach meinem
Wohlbefinden beantwortete ich mit
Götz von Berlichingen. Im Rausgehen
warf ich ihm meinen zentnerschweren
Schulschlüssel zu. Leider durchbrach
er den teuren Flachbildmonitor. „Ich
kaufe der Schule neue Computer!“

Als die Männer mit der weißen
Zwangsjacke eintrafen, war ich längst
dabei, Flüge nach Polynesien zu bu-
chen. Die Nachbarn lud ich abends zu
einem „Tag der Offenen Tür“, und sie
räumten begeistert meine Wohnung
aus. Nur das Handwörterbuch der Er-
ziehung blieb übrig. Meine Koffer
standen bereit, da kam mein Partner
mit der Morgenzeitung. „Heute kom-
men doch die Quoten raus!“ Ungefähr
zweihundert Bundesbürger hatten die-
selben Zahlen getippt wie ich.

Von den 20.000 Euro haben wir
unser morsches Badezimmer saniert
und bei ALDI einen neuen Flachbild-
monitor gekauft. Der Schulleiter hat
huldvoll meine Entschuldigung ak-
zeptiert, nachdem ich bereit war, beim
Amtsarzt meine geistige Gesundheit
untersuchen zu lassen. Nette Schüle-
rinnen und Schüler und das Kollegi-
um haben mir einen Teil meiner Er-
sparnisse zurückgegeben und einen
Wohltätigkeitsbasar veranstaltet.

Lotto spiele ich nicht mehr. Soll-
ten Sie mit meiner eingangs erwähn-
ten Tippserie Erfolg haben, möchte
ich zu 50 % beteiligt werden! HLZ-
Artikel machen auf Dauer auch nicht
reich....

Gabriele Frydrych
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Meldungen

Bezirksvertreter-
versammlung verschoben

Die Bezirksvertreterversammlung der
GEW Südhessen wurde vom 21. Sep-
tember auf den 16. November 2004
verschoben. Sie findet in Darmstadt im
Alten Schalthaus statt. Die Delegierten
erhalten rechtzeitig eine neue Einla-
dung.

Kultusministerium: „SPD
freie“ Abteilungsleitungen

Den SPD-Plan vom 1. Juni 1995, das
Kultusministerium von sechs auf vier
Abteilungen zu verkleinern, will Kul-
tusministerin Karin Wolff (CDU) hun-
dertprozentig umsetzen. Die so ge-
nannte Zentralabteilung I (Rechts- und
Personalangelegenheiten; CDU-Leiter)
und die Abteilung II (Primar- und
Sekundarstufe I; zurzeit nicht besetzte
Leitungsstelle) bleiben organisatorisch
im Grundsatz unangetastet. Die Abtei-
lung III (Sekundarstufe II; Leitungs-
stelle zurzeit nicht besetzt) und die
Abteilung IV (berufliche Schulen; mit
FDP-Leiter) sollen zu einer neuen Ab-
teilung III (Sekundarstufe II mit beruf-
lichen Schulen) unter FDP-Leitung zu-
sammengelegt werden.

Die Aufgaben der noch bestehenden
Abteilungen V (Lehreraus- und -fort-
bildung; SPD-Leiter) und VI (Schuläm-
ter, NVS, Lehrereinstellung, Schulent-
wicklung, Haushalt; CDU-Leiter) sollen
in einer neuen Abteilung IV gebündelt
werden. Auf diese Stelle haben sich bis-
lang drei Männer beworben, darunter
auch ein „CDU-Parteisoldat“ aus der
Schulaufsicht (Oberschulamt) des einsti-
gen „Musterländle“ Baden-Württem-
berg. Einem Ondit aus den gewöhnlich
gut unterrichteten Kreisen zu Folge
misstraut die Hausspitze mit ihrer CDU-
Ministerin den beiden hessischen Be-
werbern und präferiert den süddeut-
schen Aspiranten. Hessische Bildungs-
politikerinnen und Bildungspolitiker
sind äußerst gespannt, ob die CDU-Land-
tagsfraktion die gleiche Priorität hat.

Unterrichtsgarantie erfüllt
– im Prinzip „ja“

Die Frage nach der Erfüllung der
„Unterrichtsgarantie“ an den Schulen im
Kreis Bergstraße/Odenwald kann nach
der Manier von Radio Eriwan nur mit
der Feststellung „im Prinzip ja“ beant-
wortet werden, meint der GEW-Kreis-
verband in einer Pressemitteilung zum
Schuljahresbeginn. Viele Schulen muss-
ten mit reduzierter Stundentafel und
vorläufigen Stundenplänen ins Schul-
jahr starten. Ursache seien die auch
vom Staatlichen Schulamt gepriesenen
„zusätzlichen Finanzmittel“ für BAT-
Verträge. Dies seien prekäre Beschäfti-
gungsverhältnisse für junge Lehrkräfte,
„die am ersten Schultag eingestellt und
am letzten Schultag vor den Ferien wie-
der gefeuert werden“. 180 solcher Ver-
träge wollte das Heppenheimer Schul-
amt abschließen. Wer aber dann ein
Einstellungsangebot in einem anderen
Schulamt oder Bundesland erhält, wan-
dert auch kurzfristig ab. Die vom
Schulamt errechnete hundertprozentige
Lehrerzuweisung beziehe sich einzig
und allein auf die Stundentafel: Der
Zuschlag für notwendige Differenzie-
rungsmaßnahmen werde unterschlagen.

Die Unterrichtsabdeckung werde
mit der Erhöhung der Unterrichtsver-
pflichtung für alle Lehrerinnen und
Lehrer erkauft: „Die versprochene
Verbesserung der Qualität des Unter-
richts und der individuellen Förde-
rung ist so nicht möglich.“

Bildungsstandards:
Was kommt auf uns zu?
Mittwoch, 24. November 2004,
14.30 bis 18 Uhr
Frankfurt, Haus der Jugend
Deutschherrnufer 12
Mit einer weiteren Fachtagung setzt
die GEW Hessen die Auseinanderset-
zung mit dem Thema „Bildungs-
standards“ unter fachdidaktischen
Aspekten fort. Professor Eiko Jürgens
(angefragt) informiert über den aktu-
ellen Stand der Debatte über die von
der Kultusministerkonferenz (KMK)
vorgelegten Bildungsstandards. In
drei Arbeitsgruppen werden fachspe-
zifische Inhalte und Auswirkungen
diskutiert. Als Experten stehen
Professor Valentin Merkelbach
(Deutsch), Dr. Christoph Edelhoff
(Englisch) und Dr. Hartfrid Krause
(Mathematik) zur Verfügung.
Ausführliche Informationen im Inter-
net: www.gew-hessen.de > Meine
Gewerkschaft > Fachtagungen

Erfolg für Volksbegehren

Das Hamburger Volksbegehren „Bil-
dung ist keine Ware“ gegen die Priva-
tisierung der beruflichen Schulen hat
mit einem großartigen Ergebnis abge-
schlossen: 120.985 wahlberechtigte
Hamburger Bürgerinnen und Bürgern
unterstützten das Volksbegehren mit
ihrer Unterschrift. Rund 140.000 Un-
terschriften kamen für das zweite
Volksbegehren „Unser Wasser Ham-
burg“ zusammen.

Die GEW Hamburg forderte den
Senat auf, die demokratischen Spielre-
geln zu respektieren und und die
Volksgesetzgebung ernst zu nehmen.
Die Bürgerschaft und der Senat sind
aufgefordert „von der Übertragung der
staatlichen Berufsschulen in Hamburg
auf eine Stiftung oder einen anderen
Träger abzusehen und sich endlich
der Qualitätsverbesserung der beruf-
lichen Bildung zuzuwenden“.

Mitbestimmung
und Patronage

Zum Entwurf für die bundesrechtlich
fällige Novelle des Hochschulgesetzes,
den die Landesregierung beim Hessen-
tag vorstellte, hat die GEW Mitte August
Stellung genommen. Darüber hinaus hat
der Landesvorsitzende beim Wissen-
schaftsminister der Absicht wider-
sprochen, zugleich die personalrätliche
Mitbestimmung bei Personalfragen des
wissenschaftlichen Dienstes der Hoch-
schulen auf die Fälle persönlichen An-
trages zu beschränken. Auf Grund ihrer
befristeten Verträge gebe es eine starke
fachliche und berufliche Abhängigkeit
dieser Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler von ihren Vorgesetzten.
Dies erfordere die volle Interessenver-
tretung durch den Personalrat und sei
ein Beitrag zur Wissenschaftsfreiheit.

HLZ-Umfrage: Bitte bis zum
31. Oktober zurücksenden
Nach 1998 führt die HLZ-Redaktion
jetzt die zweite Umfrage unter den
HLZ-Leserinnen und HLZ-Lesern,
um eine Rückmeldung zu Inhalt und
Gestaltung der Zeitschrift der GEW
Hessen zu bekommen. In einer re-
präsentativen Umfrage werden
2.000 Leserinnen und Leser über
Inhalt und Form der HLZ befragt.
Auch an dieser Stelle bitten wir alle
Leserinnen und Leser, die zu den
nach dem Zufallsprinzip ausgesuch-
ten Mitgliedern gehören, den Fra-
gebogen auszufüllen und an die
GEW zurückzusenden. Sie helfen
der Redaktion, die Qualität der HLZ
zu verbessern und die Erwartungen
und Wünsche der Leserinnen und
Leser stärker zu berücksichtigen.
Unter den ersten 200 Einsendern
verlost die Redaktion zehn Bücher-
gutscheine der Büchergilde Gu-
tenberg im Wert von je 30 Euro.
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Ein Wasserhahn
für 140 Familien

In diesen Tagen kehrte die Delegation
von Lehrkräften und Schülerinnen und
Schülern der Heinrich-Böll-Gesamt-
schule und des Lichtenberg-Oberstu-
fen-Gymnasiums Bruchköbel nach
vierwöchigen Aufenthalt aus Nicara-
gua zurück. Sie lebten in Familien der
Partnerschule Instituto Nacional Diri-
angen in Diriamba und erfuhren die
schwierige ökonomische Lage, in der
sich 80 Prozent der Bevölkerung be-
finden, am eigenen Leibe. „Wir lebten
vier Wochen in einer anderen Welt
voller Armut, aber die Herzlichkeit
und Freundlichkeit ließen uns die all-
täglichen Nöte vergessen oder ertra-
gen“, so ein knappes Fazit der Ju-
gendlichen. 140 Familien, das sind na-
hezu 1.000 Menschen, haben lediglich
einen Wasserhahn mit fließendem sau-
beren Trinkwasser zur Verfügung. Der
Stadtteil liegt an einem Hang und so-
mit ist das Wasserholen vor allem bei
Regenwetter auf den unbefestigten
Wegen noch schwieriger. Ihre Hoff-
nung liegt nun auf Projektgeldern in
Höhe von 10.000 US-Dollar aus dem
Main-Kinzig-Kreis, um die Wasserver-
sorgung in die einzelnen Häuser zu
bringen.

Die Erfahrungen werden in einer
Dokumentation zusammengestellt. Im
Oktober beginnt die Vorbereitung des
achten Gegenbesuchs einer nicaragua-
nischen Delegation im Sommer 2005.

Die Kinder gehen in die Ferien,
ihre Lehrerin geht zum Arbeitsamt

Vor der Agentur für Arbeit in Rüssels-
heim demonstrierten kurz vor Beginn
der Sommerferien Lehrerinnen und
Lehrer mit befristeten Arbeitsverträ-
gen gegen die Entscheidung des
Staatlichen Schulamts, sie in den Fe-
rien nicht zu bezahlen. Die GEW-
Kreisverbände Groß-Gerau und Main-
Taunus hatten dazu aufgerufen, dass
sich die Betroffenen gemeinsam ar-
beitslos melden und dem Leiter der
Agentur für Arbeit ihre Forderungen
persönlich vorzutragen. Ralf Hörnig,
Sprecher von Kultusministerin Wolff:
„In der Ferienzeit findet nun mal kein
Unterricht statt, und deshalb muss
auch keine Lehrerstelle vertreten wer-
den.“ Zur Kürzung des Arbeitslosen-
geldes wegen verspäteter Meldung in-
formiert die Landesrechtsstelle der
GEW in dieser HLZ auf Seite 34.

Foto: Oliver Weiner

Fortbildungen 2. Halbjahr 2004
Für folgende Seminare im Rahmen
des Fortbildungsprogramms der
GEW Hessen waren bei Redaktions-
schluss der HLZ noch Plätze frei:

• Datenschutz - aktueller denn je?
Frankfurt, 13. 10. 2004, 10 bis 16 Uhr
• Gift- und Schadstoffe in Schulge-
bäuden und Kindergärten; Frankfurt,
10. 11. 2004, 10 bis 16 Uhr
• Perspektiven der GEW-Studieren-
denarbeit; Oberursel,  12. 11. (18
Uhr) bis 14. 11. 2004 (13 Uhr)
• Traumjob Hilfskraft? Perspekti-
ven für studentische Beschäftigte;
Oberursel, 12. bis 14. 11. 2004
• Grundwissen für wissenschaftliche
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter;
Marburg, 18. 11. 2004, 16 bis 19 Uhr
• Atem- und Stimmtraining; Fulda,
22. bis 26. 11. 2004
• Geschichte der Arbeiterbewegung;
Frankfurt, 1. 12. 2004, 15 bis 18 Uhr
• Verhaltensauffälligkeiten und
narzisstische Strukturen; Frankfurt,
3. 12. 2004, 10 bis 17 Uhr
• Moderation in gesprächsorien-
tierten Lehrveranstaltungen; Frank-
furt, 11. 12. 2004, 10 bis 17 Uhr

Ausführliche Informationen über Seminar-
inhalte, Referenten und Teilnahmegebühren
im Fortbildungsprogramm der GEW und im
Internet: www.gew-hessen.de > Meine Ge-
werkschaft > Fortbildung.
Alle Veranstaltungen sind vom HeLP als
Lehrerfortbildungsveranstaltungen aner-
kannt. Anmeldungen schriftlich oder per
Fax an: GEW Hessen, Zimmerweg 12,
60325 Frankfurt, Fax: 069-97129393.

Ausbildungsschulen gegen
Lehrerbildungsgesetz

Der geänderte 2. Entwurf zum Hessi-
schen Lehrerbildungsgesetz (HLbG)
sieht vor, dass nur noch Fremdprüfe-
rinnen und Fremdprüfer dem Prü-
fungsausschuss für das 2. Staatsex-
amen angehören. Sowohl die Ausbil-
derinnen und Ausbilder des jeweiligen
Studienseminars als auch die Schul-
leitung und die Lehrkraft des Vertrau-
ens (ehemals 7. Prüfungsmitglied) der
Ausbildungsschule sollen nicht mehr
im neuen dreiköpfigen Prüfungsaus-
schuss vertreten sein. Damit würde der
Grundsatz „Wer ausbildet, der prüft“
durch ein neues Prinzip ersetzt: „Wer
ausbildet, der prüft nicht“.

Mittlerweile beginnen – nach er-
sten schriftlichen Protesten durch die
Schulleiterinnen und Schulleiter aller
Lehrämter – auch die Kollegien mit
Protesten. Er richtet sich vor allem
auch gegen die Abschaffung der Lehr-
kraft des Vertrauens im Prüfungs-
ausschuss. Die Verärgerung ist auch
deswegen überaus groß, weil diese
Kolleginnen und Kollegen sehr häufig
auch die Mentorinnen und Mentoren
der Lehrkraft im Vorbereitungsdienst
waren und sie in Zukunft weder das
Ergebnis ihrer Bemühungen unmittel-
bar erfahren und einschätzen können
noch ihre aufwändige Mentoren-
tätigkeit in gebührender Weise gewür-
digt sehen. Die GEW Hessen unter-
stützt diese Proteste nachhaltig.

Meldungen



710–11/2004

Titelthem
a

Wir sind zunehmend mit politischen Vorgaben konfron-
tiert, die sich nur schwer mit emanzipatorischen Ansätzen
vereinbaren lassen. Kontrolle ist wieder angesagt. Selektion,
Zensuren, Klassenarbeiten, Prüfungen treten ebenso wieder
in den Vordergrund wie verschärfte Ordnungsmaßnahmen.
Das Führerprinzip taucht in angelsächsischer Verkleidung
als Betonung von leadership auf. Zur Verwirrung tragen
ursprünglich fortschrittliche Begriffe – etwa „Autonomie“ –
bei, die jedoch vorwiegend Sparmaßnahmen schmackhaft
machen sollen.

Vordergründig soll einer Problematik begegnet werden,
die unseren beruflichen Alltag schwieriger macht: Wir sind
mit Kindern und Jugendlichen konfrontiert, die nicht nur
zur Aneignung bestimmter Inhalte wenig motiviert sind,
sondern einen grundsätzlichen Mangel an der Fähigkeit zu
Auseinandersetzung und ausdauerndem Interesse aufwei-
sen, die wenig Engagement zeigen, es sei denn für kurzfris-
tige Zerstreuungen, und die selten langfristige Perspektiven
verfolgen. Strenge soll nach dem Willen der Politik retten,
was aus dem Ruder gelaufen ist. Das kommt in der Öffent-
lichkeit gut an.

Damit kann dem Publikum auch noch verkauft werden,
eine zu verständnisvolle linke Pädagogik sei schuld an unse-
rer Bildungsmisere. Die Kinder und Jugendlichen, so glauben
viele, seien einfach zu verwöhnt. Auch wenn derartige Ten-
denzen zu beobachten sind, die Ursachen liegen tiefer. An
der Problematik sind gesellschaftliche Entwicklungen, die
unsere Politikerinnen und Politiker bewusst forcieren, kei-
neswegs unschuldig. Wenn wir uns mit der Bildungsmisere
nicht nur oberflächlich beschäftigen wollen, kommen wir
nicht umhin, nach den Hintergründen zu fragen.

Natur weckt Lebensfreude
Betätigungsfelder für Kinder und Jugendliche werden in
vieler Hinsicht eingeschränkt. So hat etwa die Zerstörung
der Natur auf Kinder nicht nur Auswirkungen, weil ihre
Umwelt schmutziger und giftiger wird. Natur lädt zu kör-
perlicher Betätigung, zum Entdecken und Experimentieren
ein. Sie lässt Lebendiges und die eigene Lebendigkeit sinn-
lich erleben. Sie weckt Lebensfreude und lässt eine verant-
wortungsvolle Einstellung dem Leben gegenüber reifen.
Dieser Erlebnisbereich wird zunehmend durch virtuelle
Welten, etwa Computerspiele oder Fernsehen, in den Hin-
tergrund gedrängt. Das ist profitabel: Natur kann verkauft,
bebaut und industriell genutzt werden, und Kinder können
als Konsumenten etwa für Medienprodukte gewonnen wer-
den. Die negativen Folgen für die kindliche Entwicklung
sind jedoch absehbar.

Ebenso bedeutsam ist eine Beschneidung tiefgehender
und andauernder Kontakte. Von der arbeitenden Bevölke-
rung wird zunehmend Flexibilität verlangt, Mobilität wird
groß geschrieben. Lange tägliche Abwesenheiten der Eltern
von zu Hause, Umzüge, die mit dem Verlust von Freunden
und Bekannten einhergehen, all dies schränkt kindliche
Beziehungserfahrungen ein. Der Trend zur Klein- bis hin
zur Kleinstfamilie, die nur noch aus einem Elternteil und
einem Kind besteht, schließt da nahtlos an. Aber auch die
Veränderung der Altersstruktur unserer Gesellschaft hat
Folgen: Die Zahl der Kinder, die in der unmittelbaren Um-

Eine Welt für Kinder
gebung zusammenkommen, reicht oft nicht mehr zur Bil-
dung kleiner Kinderbanden, die gemeinsam ihre Welt
eigenständig erforschen. An Stelle der Befriedigung, die
selbstständige Entdeckungen mit sich bringen, tritt der
Kampf um die Aufmerksamkeit überforderter Eltern. Ein-
samkeit und Leere („Was soll ich denn mal machen?“) sind
häufig. Möglichkeiten, soziale Lernerfahrungen im Umgang
mit Gleichaltrigen zu machen, sind oft auf Institutionen re-
duziert. Selbstwirksamkeit kann nur noch erlebt werden,
wenn Erwachsene einen Rahmen dafür schaffen und not-
wendiges Material zur Verfügung stellen.

Beziehungslosigkeit resultiert nicht nur aus einem Man-
gel an Kontaktpersonen. Entsolidarisierung prägt das Ver-
hältnis der Menschen in unserer Gesellschaft zunehmend.
Konkurrenz steht im Vordergrund. Die Sorge, dass ihre Kin-
der keinen guten Platz in der Gesellschaft finden könnten,
beschäftigt viele Eltern. Ängste lassen sich durch Größen-
phantasien temporär beschwichtigen. So werden dann be-
sonders Mittelschichtkinder in unterschiedliche Trainings
und Kurse gesteckt, um möglichst viel aus ihnen rauszu-
holen. Und wenn sie mal etwas nicht können, gar versagen,
dann können die Großen das oft nur schwer aushalten. Un-
abhängiger und mit sich selbst zufriedener werden Kinder
so nicht, auch wenn in Teilbereichen nach erwachsenen
Maßstäben Erfolge erzielt werden.

Mit materiellen Dingen überhäuft
Die geschilderte Problematik kann als Verwahrlosung gese-
hen werden, die unsere Gesellschaft ihren Kindern und Ju-
gendlichen zunehmend zuteil werden lässt. Aus dieser Per-
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spektive ist Kindheit zunehmend nicht von Verwöhnung,
sondern mangelndem Einfühlungsvermögen gekennzeich-
net. Eltern, die ihre Kinder ganz besonders überfürsorglich
behandeln, tun dies häufig aus Eigeninteresse, etwa um die
eigene innere Leere oder Beziehungslosigkeit zu über-
decken. Das Kind mit seinen Bedürfnissen wird nicht gese-
hen, besonders, wenn es einfach nur in Ruhe gelassen wer-
den will oder wenn es eigenständig aktiv sein möchte.
Manchmal drückt sich auch schlechtes elterliches Gewissen
aus, etwa wenn Kinder mit materiellen Dingen überhäuft
werden, aber kaum Zeit und Raum für persönliche Begeg-
nung ist. Von besonderer Fürsorge kann da keine Rede
sein, auch wenn vordergründig Fülle zu herrschen scheint.
Der tatsächliche Mangel wird nur überdeckt.

Die Folgen sind bekannt. Nervöse, unausgelastete, in
Teilbereichen unterentwickelte Kinder, die um Aufmerk-
samkeit buhlen, aber nicht gelernt haben, selbstständig zu
handeln und auf sich selbst zu achten, machen das Arbeiten
in pädagogischen Einrichtungen schwierig. Ob in Kinderta-
gesstätten oder Schulen: Die Fachkräfte sollen richten, was
Familien und Nachbarschaft nicht mehr leisten können. Das
ist allerdings nur teilweise möglich, und schon gar nicht
unter Bedingungen, die nicht speziell für derartige Situa-
tionen konzipiert sind.

Wenn Pädagoginnen und Pädagogen zunehmend von
kindlicher Unfähigkeit zur Gemeinsamkeit, zur Konzentra-
tion auf ein Gegenüber oder eine Gruppe, von unsozialen
Haltungen bis hin zu psychiatrischen Auffälligkeiten be-
richten, spiegelt sich hier, was in unserer Gesellschaft
überhaupt passiert. Kinder sind nicht rücksichtsloser und
unempfindlicher anderen Menschen gegenüber als die
Vorbilder, die ihnen etwa die Medien präsentieren. Das
geht weit über bloße Geldgier hinaus. Ganz offen verdirbt
die Werbung unsere Wertvorstellungen, zum Beispiel mit
Kampagnen unter dem Motto „Geiz ist geil“ oder Fernseh-
spots, in denen Lebenspartner aus dem gemeinsamen Boot
geworfen werden, weil man so eine Tüte Erdnussflips ganz
allein essen kann. Kinder bekommen natürlich genau mit,
wie etwa ihre Schulen aussehen und ausgestattet sind, wel-
che Spielmöglichkeiten ihre Umgebung bietet – und wel-
che Priorität im Gegensatz dazu beispielsweise Industrie
und Verkehr haben. Dass Schwimmbäder, Jugendzentren,
Büchereien in Umfang oder Öffnungszeit reduziert werden
oder gar schließen, während anderenorts unermesslicher
Reichtum etwa in Form gläserner Paläste und Luxuslimou-
sinen zur Schau gestellt wird, trifft sie direkt. Dies kann als
Ausdruck mangelnder Wertschätzung erlebt werden; auf
jeden Fall werden kindliche Entwicklungschancen redu-
ziert.

Geiz ist geil
Immer deutlicher wird unsere Welt deformiert von der un-
gezügelten Profitgier derer, die ohnehin schon all ihre Ta-
schen gefüllt haben. Die Sparzwänge, hinter denen pädago-
gische Überlegungen in der Regel zurückstehen müssen,
sind letztendlich diesem „Raubtierkapitalismus“ zu verdan-
ken - ein nicht ganz korrekter Begriff: Wilde Tiere sind
nicht einer derart zerstörerischen Gier verfallen wie viele
Menschen, die ihr Leben der Akkumulation ihres Kapitals
geweiht haben. Schließlich korreliert die Staatsverschul-
dung eindrucksvoll mit einem sinkenden Steueraufkommen
aus Profiten, die gleichwohl deutlich steigen. Die Folgen
derartiger Bestrebungen beschränken sich aber bei weitem
nicht auf knappere Mittel für Pädagogik. Die Ausbreitung
einer Gesinnung, die den Shareholder Value in den Vorder-
grund stellt und in anderen Menschen vor allem Konkur-
renten oder Objekte ihrer Profitinteressen sieht, vergiftet
auch unsere sozialen Beziehungen. Dies hat dramatische
Auswirkungen auf die Entwicklungschancen von Kindern;
schließlich werden sie wesentlich geprägt von dem Milieu,
in dem sie aufwachsen.

Wir müssen in der öffentlichen Diskussion dazu beitra-
gen, dass die geschilderte Problematik deutlicher wird. An-
sätze für eine menschlichere Welt können in pädagogischen
Einrichtungen sichtbar gemacht werden. Zielrichtung muss
sein, Kinder in ihrer Individualität zu sehen, sie psychisch
und körperlich zu stärken und die Entwicklung ihrer
eigenständigen Persönlichkeit zu unterstützen. Dies beinhal-
tet eine Distanz gegenüber Bestrebungen, pädagogische Ar-
beit passend zu machen für die Interessen von Wirtschaft.
Sparen, damit Deutschland ein Steuer- und Subventions-
eldorado für die Großindustrie bleibt, kann in diesem Zu-
sammenhang kein Argument sein. Unsere Forderungen
müssen sich an dem orientieren, was pädagogisch erforder-
lich ist. Alles andere wäre Verrat am Wohl unserer Kinder
und Jugendlichen.

Kinder zu stärken bedeutet, eine Atmosphäre zu schaf-
fen, die Wertschätzung ausdrückt. Dies ist sicher nicht in
Schulen der Fall, die verschimmeln und in die es hinein-
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regnet. Dies ist aber auch dann nicht der Fall, wenn der
(von den Kindern empfundene) Sinn der Institution darin
besteht, sie zu bewerten - und damit immer auch teilweise
zu entwerten - und zu selektieren. Kinder müssen die Er-
fahrung machen können, dass sie eingebunden sind in
empathischen Kontakt. Rein formale, tendenziell anonyme
Behandlung ist kontraproduktiv. Eine differenzierte Wür-
digung ihrer individuellen Entwicklungsfortschritte stärkt
allemal mehr. Ein individuelles Eingehen auf Kinder erfor-
dert auf jeden Fall eine altersgemäß überschaubare Grup-
pengröße. Doppel- und Mehrfachbesetzung von Gruppen
und Klassen ist grundsätzlich sinnvoll, um Differenzierung
zu ermöglichen, ganz besonders auch eine Beschäftigung
mit Einzelnen. Zeit muss aber über die reine Gruppen- und
Unterrichtszeit hinaus in viel höherem Maß als bisher vor-
handen sein für Einzelbetreuung und Einzelgespräche,
altersabhängig auch mit den Eltern.

Auf verlorenem Posten?
Die Verantwortung dafür, dass Kinder in unserer Welt gute
Bedingungen für ihre Entwicklung vorfinden, kann aber
nicht einfach an pädagogische Einrichtungen delegiert
werden – die dazu noch von einer schlechter werdenden
Versorgung abhängig sind.

Wir müssen uns einmischen, weit über den Rahmen un-
serer Einrichtungen hinaus. Wir müssen Stellung nehmen,
wenn es um die Gestaltung unserer Welt geht, um den Le-
bensraum unserer Kinder im Stadtteil und in der Kommune
oder um die Lebensbedingungen für Familien, die nicht nur
durch Hartz IV massiv weiter verschlechtert werden.

Wir müssen deutlicher machen, dass pädagogische Tä-
tigkeit Sisyphosarbeit wird, wenn wir gegen die geballte
Kapitalkraft der Computerspielehersteller, der Privatsender,
der Fastfood-Industrie und der Zigaretten- und Alkohol-
produzenten antreten müssen, um eine gesun-
de Kindheit und Jugendzeit zu ermöglichen.

Von besonderer Bedeutung ist aber das Wis-
sen darum, dass die Zunahme von Konkurrenz,
Ausbeutung und Entsolidarisierung in unserer
Welt direkte Wirkung auch auf Kinder hat. So
macht sich schlichtweg lächerlich, wer von Kin-
dern und Jugendlichen Mores verlangt in einer
Gesellschaft, deren höchster Wert der DAX ist.
So lange Solidarität, Menschlichkeit und Liebe
zweitrangig bleiben, im Vordergrund aber Effi-
zienz und Profitmaximierung stehen, steht jede
humane Pädagogik auf verlorenem Posten. En-
gagierte Erziehung kann nicht unpolitisch sein.

Michael Köditz

Kinder brauchen Bewegung
und sinnliche Erfahrung
Pädagogische Antworten auf schwierige Sozialisationsprozesse
Samstag, 13. November 2004 10.00 - 16.30 Uhr, Sportkindergarten Am Aulberg 2-10, 64331 Weiterstadt

Einführungsvortrag: Prof. Dr. Ernst J. Kiphard, Begründer der Psychomotorik

10.00 Uhr Anmeldung und Begrüßung
10.45 Uhr Einführungsvortrag und Podiumsdiskussion mit Prof. Dr. Ernst J. Kiphard,

Prof. Dr. Dieter Mattner (Heilpädagoge), Ute Bräuer (Psychologische Psychotherapeutin)
und Petra Müller-Wittmann, (Kita-Leiterin)

13.30 Uhr Workshops
16.00 - 16.30 Uhr Präsentation der Ergebnisse

Workshops Ute Bräuer: „Wo beginnt Gewalt in der Erziehung?“*
Dr. Wolfgang Christian und Michael Köditz: „Spielräume - für das Kapital oder für Kinder?“*
Rainald Irmscher: Kinder brauchen Natur: „Kleine Tiere - große Aufgaben“*
Christine und Annette Krawietz: „Psychomotorik in der Praxis von Kindertagesstätten“*
(Turnschuhe und entsprechende Kleidung mitbringen)
Prof. Dr. Dieter Mattner: „Unruhige Kinder: Diagnose ADHS“ *
Christiane Schweitzer: Der Situationsansatz - den Alltag gestalten

Teilnahmebeitrag: 25 Euro, für GEW-Mitglieder 15 Euro (einschließlich Mittagessen),
ausführliche Programme im Internet (www.gew-hessen.de) und bei der GEW Hessen, Zimmerweg 12,
60325 Frankfurt, Fax: 069-97129393; Anmeldungen unter Angabe des Workshops bis zum
29. 10. 2004
* Zur Einführung in die Thematik veröffentlicht die HLZ in dieser Ausgabe Beiträge der Workshop-Leiterinnen und –Leiter
und anderer Autorinnen und Autoren zu den Themen der Arbeitsgruppen.

Fachtagung
GEW-Fachgruppe Sozialpädagogik
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HLZ: Warum haben Sie vor drei Jahren den Arbeitskreis
„Von Anfang an“ gegründet? Es gibt doch wahrlich
schon genug Bücher und Institutionen, die sich mit der
Erziehung kleiner Kinder beschäftigen.

Bräuer: Sicher! Der Markt ist überschwemmt mit Erfolg
versprechenden Ratgebern und immer neuen Lerntech-
niken. Was uns weiterbringen kann, ist dagegen das auf-
merksame Studium gelungener Begegnungen zwischen Er-
wachsenen und Kindern. Es ging uns im Arbeitskreis
darum, ein Forum zu schaffen, wo interessierte Wissen-
schaftler, pädagogische Fachleute und Eltern gemeinsam
lernen und forschen und zwar an Beispielen, die sich in
der pädagogischen Praxis bereits bewähren. Und wir woll-
ten darüber nachdenken, wie praxisrelevante wissenschaft-
liche Erkenntnisse etwa aus dem Bereich der Hirnfor-
schung im pädagogischen Alltag zur Umsetzung gelangen
können, ja überhaupt auf Interesse stoßen. Wir haben ein
Netzwerk im hessischen Raum geschaffen, wo wir in Fort-
bildungen und Vorträgen neue Denkräume und Perspek-
tiven öffnen. Wir wollen Praktiker anregen und ermutigen,
aus gewohnten Mustern und Automatismen auszusteigen,
Ungewohntes zu denken und Neues in ihren Einrichtungen
zu riskieren. Im Moment sind wir gerade dabei, einem
Traum Gestalt zu verleihen, indem wir ein Modell für ein
Kinderhaus „denken“, für das wir uns gute Erfahrungen aus
verschiedenen Ländern zusammensuchen: Beispiele für
gute Elternarbeit, für bestimmte Altersgruppen, für die
Schulung von Personal... PISA ist da auch ein Stichwort.

Aber muss man die Ursachen für das schlechte Ab-
schneiden 15-jähriger Schülerinnen und Schüler wirk-
lich in den Kitas suchen?

von Allwörden: Nein, sicher nicht. Vor allem werden aus
PISA die falschen Schlussfolgerungen gezogen. Den meis-
ten Politikern geht es nicht um eine ernsthafte Auseinan-
dersetzung mit früher Bildung, sondern um Trainings-
konzepte, Kinder für schulisches Lernen zu trimmen.
Erzieherinnen sind mit Recht gekränkt, wie die Öffent-
lichkeit mit ihnen umgeht. Auf der einen Seite stellt man
sie an das Ende der Prestigeskala, und auf der anderen
Seite lädt man die gesamte Verantwortung für Fehlent-

wicklungen bei ihnen ab. Da kriege ich oft die Wut, weil
ich so nah an deren Arbeit dran bin, und ärgere mich, dass
das überholte Trimmen durch den Hintereingang wieder
hereinkommt. Um etwas zu verändern, darf man die Pflege-
rinnen und Erzieherinnen nicht beschämen, sondern muss
sie im Gegenteil stärken: Empowerment ist das Schlüssel-
wort. Wir müssen die Erzieherinnen stärken – genauso wie
die Kinder und die Mütter.

Wo finden Sie die gute Praxis, die ermutigt?

von Allwörden: In England gibt es eine gute Arbeit in den
Early Excellence-Zentren, zum Beispiel in Pen Green, deren
Texte wir gerade übersetzen. Die Portfolio-Idee hat mir gut
gefallen, vor allem die Arbeit mit den Müttern als Kern-
stück der interkulturellen Integration. In Holland gibt es
tolle Projekte, die es allerdings in den letzten zwei Jahren
nach dem Regierungswechsel sehr schwer haben.

Bräuer: Biografisch kommen wir beide aus der Kinderla-
denbewegung. Wir nehmen Impulse und Erfahrungen der
Freien Schulen auf. Ganz besonders wichtig sind uns die
Ideen von Emmi Pikler (HLZ S. 12). Sie hat den Gedanken
der Selbstregulierung von Kindern ernst genommen und
uns gezeigt, was dabei herauskommen kann, wenn wir Kin-
dern vertrauen, ihre Bewegungsentwicklung selbst zu ge-
stalten, statt sie als defizitäre Wesen anzusehen. Durch un-
ser ständiges Fördern und Erziehen vermitteln wir Kindern
leider allzu oft, dass ihre eigene Initiative überflüssig ist
und sie als Personen nicht geschätzt sind.

Haben diese Gedanken und Zielsetzungen denn eine
Chance in unserer heutigen Zeit?

Bräuer: Sie haben es sicher schwer... Sie erfordern ja, aus
der alltäglichen Trance der eigenen Gewohnheitsmuster
auszusteigen! Das ist unbequem!

von Allwörden: ... und wir waren auch schon einmal weiter.
Aber man gibt ja nur etwas vermeintlich Sicheres auf, wenn
eine bessere Erfahrung oder die Hoffnung darauf seinen
Platz einnimmt.

Bräuer: Unsere Beziehungen zu Kindern sind heute von
neuen Schädlingen bedroht. Die Gewalt in der Erziehung

„Wo beginnt Gewalt in der Erziehung?“, fragt Ute-
Christiane Bräuer, Diplom-Psychologin und psycholo-
gische Psychotherapeutin am Zentrum für integrative
Körpertherapie und humanistische Psychologie in Frank-
furt, in ihrem Workshop bei der Fachtagung der GEW am
13. 11. (HLZ S. 9). HLZ-Redakteur Harald Freiling sprach
mit Ute-Christiane Bräuer und Margret von Allwörden
über die Arbeit und das Selbstverständnis des Frankfurter
Arbeitskreises „Von Anfang an“. Margret von Allwörden
ist Kunstpädagogin und seit vielen Jahren selbstständige
Fortbildernin für Erzieherinnen, Kindertagesstätten und
Kinderkrippen.

Respekt vor Kindern
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hat ihre Gestalt verändert. Prügelstrafe, Fütterung und
Schlafen nach der Uhr, offensichtliche Abrichtung sind
weitgehend passé. Das ist sicher auch ein Erfolg der
Kinderladenbewegung. Aber es gibt neue Formen von Ge-
walt, die als solche viel schwerer zu erkennen sind: Die
neuen Schädlinge heißen Stress, Erwartungs- und Zeit-
druck, Konzeptionslosigkeit. Ein Beispiel: Wenn wir ein
Baby, das dies noch nicht selbst kann, aufsetzen oder auf-
stellen, so lassen wir es – unabhängig von der liebevollen
Absicht – seine Hilflosigkeit spüren, machen es abhängig
von unserer Hilfestellung. Warum? Ist es der Wunsch nach
Beschleunigung, der uns bewegt, mangelndes Zutrauen, tra-
dierte Verhaltensmuster?

von Allwörden: Es gibt so viele solch gut gemeinter subti-
ler Eingriffe der Erwachsenen: „Kind, du weißt es ja doch
nicht, aber ich helfe dir“...

Bräuer: ...dann die Unsicherheit der Erwachsenen, Gren-
zen zu setzen, Machtkämpfe, weil ihnen alles zu viel wird,
die Angst vor Verantwortung, die sie auf die Kinder ab-
wälzen...

von Allwörden: ... aber auch Existenzangst durch Arbeits-
losigkeit, ernst zu nehmende Sorgen um die Zukunft der
Kinder. Alle werden gepuscht – und dann empfehlen wir
das Buch von Emmi Pikler: „Lasst mir Zeit“! Auch die
Ängste der Kinder nehmen zu, sind allgegenwärtig...

In der Folge von PISA hat der Vorschulbereich ja eine
erfreuliche Aufwertung erfahren. „Auf den Anfang
kommt es an“ – dieser Satz ist fast sprichwörtlich ge-
worden. Die einen fordern jetzt einen „Bildungsgarten“,
die anderen eine „Kinderschule“. Aber steckt darin nicht
auch eine Gefahr? Das schöne Buch von Donata El-
schenbroich „Das Weltwissen der Siebenjährigen“ ist für
manche Eltern so eine Art „heimlicher Lehrplan“. Warum
haben unsere Kinder noch keine japanischen Schriftzei-
chen gelernt? Wann fangen unsere Kinder mit Englisch
an, wo doch die Neurophysiologen auf die enormen
Aufnahmekapazitäten des kindlichen Gehirns hinwei-
sen...

von Allwörden: Was mir an dem Buch so gut gefällt, ist das
Grundvertrauen in die Kinder, die von den Erwachsenen
permanent unterschätzt werden. Sie können viel mehr als
wir denken. Aber man kann es auch so lesen, wie Sie es
beschreiben. Das macht den Erzieherinnen zu schaffen,
auch den Müttern, die immer mehr Angst haben, etwas zu
versäumen. Habe ich genug gemacht? Habe ich das Rich-
tige gemacht? Sie fragen nicht mehr, was ihnen selbst gut
tut. Ob der Anspruch, der an sie gestellt wird, begründet ist,
ob sie ihn teilen.

Bräuer: Die Fixierung auf von außen gesetzte Ansprüche
heißt doch auch, dass wir uns selbst verloren haben. Wer
den Bezug zu sich selbst verloren hat, kann auch die Au-
tonomie von Kindern nicht fördern. Wir brauchen eine
Transformation der Erwachsenen, um Atem zu holen, um
tragfähige Beziehungen zu entwickeln, um sich auf neu-
es, unsicheres Gelände zu wagen. In meinem Beruf habe
ich viel mit Erwachsenen zu tun, die nicht in ihrem Kör-
per zu Hause sind, mit Haltungsblockaden, mit Bezie-
hungsdefiziten, mit gebremster Autonomieentwicklung,
und das überträgt sich auf die Beziehungen zu den Kin-
dern.

von Allwörden: Wenn es mir nicht gut geht, fällt es mir
schwer, Fremdbestimmung abzuschütteln, gelassen mit
Kindern umzugehen, das Tempo zu verlangsamen, eige-
ne Wege zuzulassen. Mir fällt dazu ein schöner Satz von
Maria Montessori ein: „Komm, wir gehen deinen Weg.“
Der Satz beschreibt sehr gut, was auch Emmi Pikler un-
ter Autonomie versteht: den Kindern vertrauen, die Kin-
der ernst nehmen, ihnen Zeit und Raum für selbst-
ständiges Tun lassen. Und dafür finde ich bei meinen
Besuchen in Kindertagesstätten und Kinderkrippen im-
mer wieder schöne Beispiele. Gelegentlich muss man die
Erzieherinnen darauf hinweisen, was sie schon alles tun!
Leider sind die Bedingungen für die Fortbildung viel
schlechter als vor einigen Jahren. Für interkulturelle
Beratung gibt es keine einzige Stelle mehr. Mehrwöchi-
ge Fortbildungen für Spielpädagogik, wie ich sie früher
zusammen mit Musikern oder Malern gemacht habe,
sechs mal zwei Wochen in zwei Jahren, finanziert heute
niemand mehr. Heute ist das alles weg. Das Hessische
Fortbildungswerk gibt es nicht mehr, der Deutsche Ver-
ein ist nach Berlin gegangen. Aber ich will nicht jam-
mern. Die Nachfrage nach Beratung ist immer noch
groß.

Bräuer: Der konsequent gewaltfreie Umgang mit den Kin-
dern, die einfühlsame Pflege, der Respekt vor den körper-
eigenen Rhythmen, das möchten wir gern weiter geben.
Ich war in Budapest und konnte den Zauber dieser Arbeit,
die heute von Piklers Tochter Anna Tardos fortgesetzt
wird, spüren. Die Pflegerinnen und Erzieherinnen sind
nicht das, was man sich landläufig unter „Pädagogen“
vorstellt, sondern sie leben mit den Kindern, sie erleben
täglich etwas mit ihnen.

Sind dann nicht aber streng strukturierte Konzepte und
Reglementierungen kontraproduktiv, zum Beispiel in
Form von „Bildungsplänen“, wie sie jetzt in Hessen von
Kultus- und Sozialministerium vorbereitet werden,
möglicherweise nach bayrischem Vorbild?

von Allwörden: Auch die Arbeit von Emmi Pikler hat
eine Struktur. Entscheidend ist aber die Haltung. Des-
halb kommt es darauf an, was in solchen Bildungsplä-
nen drin steht. Das kann sehr spannend sein, wenn man
Kinderkrippen und Tagesstätten als Orte von Bildung,
nicht mehr von Verwahrung und Betreuung begreift.
Aber die Gefahr ist groß, dass es um eine Ausrichtung
der Kinder auf die Schule geht, dass bestimmte Fähig-
keiten und Kompetenzen fixiert werden, statt neugierig
den Kindern zuzuschauen. Kinder lernen zu lernen,
wenn man ihnen Zeit und Raum lässt. Lernen aus eige-
nem Impuls: Dafür haben Kinder sehr viel Kraft und
Ausdauer, und nur dabei bleibt auch etwas hängen. Er-
wachsene sollten weniger intervenieren, auch nicht aus
guter Absicht, aber sie können beobachten, und sie kön-
nen Umgebungen vorbereiten. Dazu braucht man Sand
und Wasser, Licht und Luft, Natur, vor allem Raum für
freie Bewegung statt Belehrung, Anleitung und was es
sonst an subtiler Gewalt gibt.

Ich danke Ihnen für das Gespräch.

Arbeitskreis „Von Anfang an“ c/o Ute-Christiane Bräuer,
Zentrum für integrative Körpertherapie und humanistische
Psychologie, Frankfurt, Tel. 069-7895701
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Emmi Pikler schuf 1945 mit dem Waisenhaus und For-
schungslaboratorium Loczy in Budapest einen von Ruhe
und Zuwendung geprägten Lebensraum, in dem Kinder von
Anfang an in ihrer Kompetenz wahrgenommen wurden, wo
Pflege keine Routinehandlung mehr war; der vielmehr zu
einem Ort der Freude und des ereignisreichen Zusammen-
seins zwischen Kindern und Betreuerinnen geworden ist. Auf
der Grundlage zugewandter Aufmerksamkeit konnte in kur-
zer Zeit Interesse und echte Zuneigung zu den Babys entste-
hen. Im Loczy wird das Prinzip der organismischen Selbst-
regulierung ernstgenommen, die körpereigenen Rhythmen
jedes einzelnen der Kinder werden in der Tagesplanung be-
rücksichtigt. Kein Kind wird aus dem Schlaf gerissen, muss
essen, wenn oder was es nicht möchte, wird in den Ärmel
des Hemdchens gezwängt, wenn es gerade mit seiner Auf-
merksamkeit woanders ist. Die Bewegungsmöglichkeiten der
Kinder werden so wenig wie möglich eingeschränkt.

Kinder brauchen Weltvertrauen, das Vertrauen und die
Freude an der eigenen Entdeckung der Welt. Kinder brau-

Zur Person: Emmi Pikler
chen für ihre Bewegungsentwicklung keine Lehrer, sie
brauchen vielmehr volle Bewegungsfreiheit, um ihre mo-
torischen, intellektuellen und sozialen Erfahrungen zu
machen, auch wenn ihre Schritte in den Augen der Er-
wachsenen als mühsam und umständlich erscheinen. Ein
Kernelement der Arbeit im Loczy ist das Schaffen einer
vorbereiteten Umgebung. Gemeint sind Spielräume im
Haus und im Freien, die so beschaffen sind, dass sie die
Kinder dazu herausfordern, sich aktiv und selbsttätig mit
ihrer Welt auseinanderzusetzen.

(aus: Ute-Christiane Bräuer: Nahrung für eine achtsame Gesellschaft,
TPS , Heft 7/2003)

Emmi Pikler u.a.: Miteinander vertraut werden. Freiamt, Arbor-Verlag
1994
Emmi Pikler: Lasst mir Zeit. Pflaum Verlag, München 1988
Margret von Allwörden, Marie Wiese: Vorbereitete Umgebung für
Babys und kleine Kinder. Handbuch für Familien, Krippen und
Krabbelstuben. Pikler-Gesellschaft Berlin 2002

Im Umkleideraum der Turnhalle treffen sich die Kinder der
Präventivgruppe im Alter von fünf bis sieben Jahren. „Was
spielen wir heute?“, fragt ein Kind mit herausforderndem
und gespielt grimmigem Blick auf den Leiter. Dieser spie-
gelt die Stimmung der Kinder: „Oh, wir spielen heute Unge-
heuer!“ Das Thema der Stunde ist in stummem Einverständ-
nis blitzschnell beschlossen. Die Kinder stürmen in die Hal-
le mit dem Ruf: „Vorsicht, das Ungeheuer!“ Der Leiter über-
nimmt die Rolle des Ungeheuers und fängt einzelne Kinder.
Nach wilder, lauter Jagd verzaubert er sie in Steine. Andere
Kinder übernehmen spontan die Rolle von Feen, welche
die Steine entzaubern. Diese werden jedoch wieder gefan-
gen, erneut verzaubert und wiederum von den Feen ent-
zaubert. Mutig geworden durch die Erfahrung ihrer Macht
über das große Ungeheuer versuchen die Kinder, es mit
Worten zu provozieren. Sie locken das Ungeheuer in eine
Falle. Dort wird es in einen Felsen verwandelt und dann
wieder zum Leben erweckt. Das Spiel zwischen Angst und
Lust beginnt von Neuem. Es wird bis zum Ende der Stunde
noch in einigen kreativen Varianten und mit ständig erhöh-
tem Körpereinsatz gespielt und endet beim Verlassen der
Turnhalle mit der Entzauberung aller Beteiligten durch den
Leiter. Dieser ermöglicht das Spiel, indem er Halt gibt, kla-
re Strukturen schafft und den Kindern hilft, mit ihren Emo-
tionen umzugehen.

In diesem Spiel um Macht und Ohnmacht, das in allen
denkbaren Varianten von Kindern unserer Zivilisation im-
mer wieder gespielt wird, werden physische, emotionale,
kognitive, sprachliche und kreative Kräfte differenziert er-
probt (Fichtner). Das Thema hinter den Geschichten ist der
kindliche Alltag, die Abhängigkeit von der Welt der Er-
wachsenen und das Streben nach Autonomie – ausgedrückt
über den Körper.

Leben und Lernen finden im Körper statt. Wo dieser
nicht berücksichtigt wird, kann der Mensch seine lebendi-
gen Potenziale nicht entfalten. Die Psychomotorik versucht
deshalb durch ihre verschiedenen Ansätzen, dem vorherr-
schenden Funktionalismus in den Bereichen Erziehung,
Bildung und Therapie etwas entgegenzusetzen. Die Angebo-
te gehen über bewegtes Lernen (Köckenberger), psychomo-
torische Sprachförderung (Olbrich), Sport und Spiel
(Schraag) bis hin zu Gewaltprävention, Entwicklungs-
begleitung und Therapie (Doering, Franz). Positive Effekte
psychomotorischer Förderung wurden in den Bereichen
Motorik, Sprache, Kognition, Selbstbewusstsein und Sozial-
verhalten nachgewiesen (Eggert).

Motorische Lernprozesse
Die deutsche Psychomotorik entwickelte sich als heilpäda-
gogisch-klinische Behandlungsmethode („psychomotori-
sche Übungsbehandlung“) in den 50er Jahren von Kiphard
aus seiner Praxis heraus und wurde von Schilling in den
70er Jahren zur Motopädagogik, dem „Konzept der Persön-
lichkeitsbildung über motorische Lernprozesse“ weiterent-
wickelt. Motopädagogik als Teil der Motologie als „Lehre
von der Motorik als Grundlage der Handlungs- und Kom-
munikationsfähigkeit des Menschen“ umfasst alle Lebensal-
ter und Handlungsfelder und ist somit Grundlage für den
Zugang zum Menschen über seinen Körper.

Die zur gleichen Zeit beschriebene „kindzentrierte
Psychomotorik“ (Volkamer/Zimmer) möchte das Kind vor
dem Hintergrund der Prinzipien der humanistischen Psy-
chologie erreichen. In diesem Ansatz sind die Haltung des
Pädagogen sowie die Entfaltung des Kindes von Bedeutung.
Im Unterschied zur Be-Handlung wird das Kind als han-

Psychomotorik als Zugang zum Kind
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delndes Subjekt verstanden, das Verantwortung übernimmt
und für sich selbst entscheidet. Selbstbestimmung und
Eigenverantwortlichkeit sind damit sowohl Ziel als auch
Methode. Praktisch zeigt sich dies in der kreativen Bewälti-
gung von Bewegungsaufgaben (Bewegungsbaustellen) oder
Bewegungsanlässen (gemeinsame Regel- und Rollenspiele).
Der Aufbau von Handlungskompetenz und positivem
Selbstkonzept als Schutzfaktor in der kindlichen Entwick-
lung ist vor dem Hintergrund eines ganzheitlichen Ge-
sundheitsbegriffs als bedeutsames Ziel anzusehen (Zimmer).
Seit Ende der 90er Jahre ist der kindzentrierte Ansatz ein
häufig praktizierter psychomotorischer Ansatz in Kinder-
garten, Schule, Verein und Ambulanz.

Verbindung von Psyche und Motorik
In den 90er Jahren findet eine Mehrzahl der Fachleute
wieder zum Terminus Psychomotorik zurück. Dieser drückt
die Verbindung zwischen Psyche und Motorik direkter aus
und ist international geläufiger. Zur gleichen Zeit ent-
wickelte sich der „Verstehende Ansatz in der Motologie“,
federführend beschrieben und theoretisch fundiert durch
Seewald. Eine entsprechende Praxeologie, die „psychomo-
torische Praxis Aucouturier“ aus Frankreich, wurde in
Fachkreisen bereits Mitte der 80er Jahre diskutiert (Esser).
„Sinnverstehende“ psychomotorische Arbeit mit Kindern
geht davon aus, dass die spielerische Darstellung lebens-
bedeutsamer sinnhafter Inhalte unter Einbeziehung des kör-
perlichen oder leiblichen Erlebens im geschützten Raum
der Entwicklung von Kindern dienlicher ist als reine moto-
rische Aktivitäten. Der Begriff der Leiblichkeit soll hier
nicht etwa an Leibesübungen erinnern, sondern auf ein an-
thropologisches Grundverständnis vom beseeltem und ge-
lebtem Leib (Mattner) hinweisen, der nicht in einzelne
Funktionen zu trennen und folglich auch nicht isoliert
„beübbar“ ist wie in funktionalen Ansätzen praktiziert. So
kann man zum Beispiel Konzentration nicht üben, da diese
nur bedeutungsabhängig und damit sinnhaft in Erscheinung
tritt. Wird die „gestörte Motorik“ trainiert, ohne die Be-
dürfnisse des Kindes verstehen zu wollen, die zu eben die-
sem „gestörten“ motorischen Ausdruck seiner Gefühle ge-
führt haben, lernt das Kind unter Umständen, sich von sei-
ner Ausdrucksform zu distanzieren, um eine neue zu fin-
den. In der systemischen Betrachtung wird dieses Phänomen
Symptomverschiebung genannt. Die systemisch-konstrukti-
vistische Sicht in der Psychomotorik weist den Pädagogen
darauf hin, dass jede Zuschreibung einer Störung vor allem
eine solche im Auge des Betrachters ist. Balgo plädiert
demzufolge für eine Psychomotorik, die weder deutet noch
funktionsorientierte Ziele setzt, sondern ausschließlich im
Dialog mit dem Kind stattfindet und ressourcenorientiert
dessen eigene Ziele und Bedürfnisse im Auge behält.

Symbolisch-leibliches Spiel
In der sinnverstehenden Psychomotorik sind Dialog und
Präsenz des begleitenden Erwachsenen ebenso gefragt. Im
spielerischen Dialog mit dem Kind gibt er diesem Halt und
bewahrt dessen Gefühle in sich auf, um sie ihm in gemilder-
ter Form wieder zurückzugeben. So kann zum Beispiel ein
Wutausbruch des Kindes vom Erwachsenen einfach nur
mitgetragen und benannt oder in spielerischer, für das Kind
akzeptabler Form gespiegelt werden – letzteres auch im
Rollenspiel zum Beispiel als wütendes Krokodil. Diese Er-
fahrung kann besonders für Kinder bedeutsam sein, die
nicht auf gelungene körperlich-affektive Dialoge mit pri-

mären Bezugspersonen zurückgreifen können und demzu-
folge ihre eigenen Affekte nicht oder nur schwer steuern
können. Symbolisch-leibliches Spiel dient nicht nur der
Verarbeitung von traumatischen Erlebnissen und psychi-
schem Stress, sondern ebenso der Bewältigung des Bezie-
hungs- und Medienalltags. Dies entspricht der ursprüng-
lichen kindlichen Form des Lernens auf allen Ebenen.

Prof. Dr. Amara Renate Eckert
Fachhochschule Darmstadt, Fachbereich Sozialpädagogik
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In den Jahren 1989 bis 2001 hatte ich im Schulbiologie-
zentrum Kassel vielfach die Gelegenheit, mit engagierten
Kolleginnen und Kollegen Unterrichtsprojekte zu planen
und durchzuführen, wie es sonst kaum möglich ist. Mög-
lich waren diese Projekte auch damals nur durch erhebliche
Mehrarbeit. Heute ist die personelle Versorgung des Schul-
biologiezentrums so stark reduziert, dass Unterrichtspro-
jekte dort nicht mehr realisiert werden können. Die Erfah-
rungen bei den Projekten waren so schön, dass ich an die-
ser Stelle noch einmal davon berichten möchte.

Projektwoche am Bach
Montag, 13. Mai, früh um 8 Uhr. Auf dem Schulhof wartet
eine Grundschullehrerin, dass ihre dritte Klasse sich sam-
melt. Heute beginnt die Projektwoche, in der der Bach an
der Schule untersucht werden soll. Zunächst ist alles wie
immer, wenn über zwanzig Kinder zusammen sind. Einige
Stimmen hört man dominierend heraus. Einzelne drängeln
sich vorlaut in den Vordergrund, einige sind eher schüch-
tern am Rand. Hier und da kleine Reibereien. Eine Gruppe
von drei Schülern ist beschäftigt mit den Fußballergebnis-
sen vom vergangenen Tag. Weil es aber einmal etwas ande-
res ist als der übliche Unterricht in der Schule, sind die
meisten gespannt, was sie erwartet.

Bei der Begrüßung werden die Kinder in Gruppen auf-
geteilt, jeweils fünf Kinder in eine Gruppe mit einer Be-
gleitperson, die während dieser Woche jeweils eine Schü-
lergruppe betreuen wird (zwei Studenten, eine ehrenamt-
liche Helferin und zwei Schülermütter). Das Konzept dazu
war zusammen mit der Lehrerin an mehreren Nachmittagen
erarbeitet worden.

Am ersten Tag soll der Quellbereich des Baches unter-
sucht werden. Die meisten Kinder wissen ja gar nicht, wie
schön ihr Bach an seinem Oberlauf ist. Auf diese land-
schaftliche Schönheit wird nicht besonders hingewiesen,
aber sie soll erlebt werden können, weil das Wissen darum
notwendig ist für die emotionale Beteiligung an diesem
Projekt. Mit dem Bus fahren alle bis an den Stadtrand und
arbeiten nun in den kleinen Gruppen. Und recht bald ist das
Verhalten der Kinder ganz anders. Man hört es an den
Stimmen. Da sind keine schrillen Töne mehr. In einer Grup-
pe von fünf Kindern braucht kein Kind den Kasper zu spie-
len, um überhaupt beachtet zu werden. Wenn jedes Kind je-
dem ins Gesicht sehen kann, trauen sich auch die schüchter-

nen eher zu Wort. Und wenn in der kleinen
Gruppe ein Kind abschweift zur Fernsehsen-
dung vom Vortag, ist das hier überhaupt kein
Problem.

Jede Gruppe hat ihr eigenes Programm. Ich
war nur am ersten Tag selbst dabei. Von die-
sem möchte ich hier berichten. Die Arbeitsauf-
träge sind so, dass jedes Kind selbst etwas tun
kann. An einer Station werden die Tiere im
Bach untersucht. Zuerst wird den Kindern ge-
zeigt, dass die meisten Tiere unter den Steinen
zu finden sind und wie man mit einem
Küchensieb auch die Tiere auffängt, die beim
Hochheben des Steins fortgeschwemmt werden
Die Kinder gehen nun selbst mit großem Eifer

Lernen in der Natur
auf die Suche – das Jagdfieber hat sie gepackt. Nach einer
Weile haben sie ganz viele Tiere in ihren weißen Plastik-
schalen. Sie beobachten sie, laufen zu den anderen um zu
schauen oder ihnen „ihr“ Tier zu zeigen. Nebenbei wurde
ihnen der Gebrauch von Lupendosen gezeigt, in denen sie
ihren eigenen „Kleintierzoo“ sammeln. Zur Bestimmung
zeichnen sie zunächst ein Tier. Dazu erhalten sie sechs
Beobachtungsaufträge, die ihnen helfen, genau hinzuschau-
en: Aus wie vielen Abschnitten besteht der Körper? Wie
viele Beine hat das Tier? Wie viele Gelenke kann man an
den Beinen erkennen? Was fällt am Kopf auf? Welche Be-
sonderheiten hat das Körperende? Was fällt sonst noch auf?

Die Strichzeichnungen gelingen mit diesen Fragen so,
dass die wesentlichen Merkmale deutlich sind. Die Schüle-
rinnen und Schüler sind stolz, wenn ich als „Experte“ ihre
Zeichnung erkenne und ihnen sage: „Da hast du eine Ein-
tagsfliegenlarve gezeichnet“ oder „Das ist ein Bachfloh-
krebs.“ Die Drittklässler können danach ihre Tiere mit der
Bestimmungshilfe meist selbst bestimmen.

Zuhören ermüdet
Zuhören ist bald ermüdend – nicht nur für Erwachsene.
Wenn ein Kind selbst sucht und Fragen stellen oder sich
mit anderen darüber austauschen kann, erscheint jeder
Lerngegenstand viel interessanter. Und so werden hier die
gleichen Tiere, die im Lehrbuch bald uninteressant erschei-
nen, mit viel Eifer gesucht, beobachtet, untersucht und
schließlich bestimmt. In der kleinen Gruppe bekommt jedes
Kind genügend Hilfe, die Aufgabe selbst zu erledigen. Die
kleinen Tricks mit dem Sieb oder wie man die Tierchen un-
verletzt aus der Plastikwanne fängt, bekommt hier jeder
mit. Und so bekommt jedes Kind ein gutes Ergebnis, auf das
es ein wenig stolz ist und das es nach Hause mitnehmen
kann.

Angenehm ist auch, dass sich hier jedes Kind seinen
Platz zum Zeichnen in der freien Natur aussuchen kann. Im
Klassenraum ist meist der Abstand zu gering. Jeder Mensch
braucht um sich herum seinen Raum. Wenn ich den Nach-
barn gar nicht richtig leiden kann oder heute mit ihm im
Streit bin oder mich über ihn geärgert habe, ist seine ver-
ordnete Nähe am Schultisch eine unterschwellige Belästi-
gung, die in der Schule regelmäßig zu zusätzlichen Span-
nungen führt.

Hier werden die Tiere mit allen Sinnen erfahren. Eine
Gruppe hat sogar Tiere aus Plastilin nachgeformt für die
Ausstellung am Schluss der Projektwoche. Durch die viel-
fältige Beschäftigung mit den Tieren ist der Eindruck von
diesen sehr viel einprägsamer als im normalen Unterricht,
in dem die kognitive Seite des Benennens und Verstehens
meist eindeutig überwiegt. Hier werden beide Hirnhälften
in gleicher Weise angesprochen und nicht nur der Ver-
stand.

Ganz wichtig für die Beteiligung der rechten Hirnhälfte
ist die Arbeit in den kleinen Gruppen. Im Klassenverband
stören zu viele spontane Äußerungen und müssen teilweise
unterdrückt werden. Die Assoziationen sind eben oft chao-
tisch und können die Arbeitsatmosphäre in der Klasse
ernsthaft gefährden. In der Kleingruppe ist ganz einfach die
Zahl der spontanen Einfälle geringer. Sie stören hier nicht
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mehr. Jedes Kind kann daher zunächst einmal reden, wie
ihm der Schnabel gewachsen ist. Die Auseinandersetzung
mit dem Gegenstand ist lebendig und kreativ. Skeptiker,
denen aus der eigenen Schulerfahrung diese Gedanken sus-
pekt erscheinen, sollten einmal erleben, wie gerade auf die-
se Weise das herkömmliche schulische Lernen viel besser
funktioniert. Nach einem solchen Vormittag können die
Kinder mehr über die Pflanzen erzählen und besser über sie
reden, als nach der dreifachen Zeit im Klassenraum.

Das Lernen lernen
Drei Jahre nach dieser Projektwoche hatte ich Gelegenheit,
in einer Stunde mit fünf Schülern aus dieser Klasse zu spre-
chen, die jetzt im Hauptschulzweig waren. Sie waren er-
freut, mich wieder zu sehen, und ich stellte eher scherzhaft
die Frage, ob sich einer von ihnen erinnern könnte, welche
Tiere im sauberen Bach vorkommen. Einer antwortete
gleich: „Die haben drei Schwänze“, und der nächste sagte:
„Eintagsfliegenlarven.“ und dann sagte der erste: „Es gibt
auch welche mit zwei so Spitzen am Schwanz.“ Und der
dritte erinnerte sich: „Da sind auch solche, die immer paar-
weise herumschwimmen, so auf der Seite.“ Ich war perplex.
Nach drei Jahren hätte ich im Gymnasium wohl weniger an
Antworten bekommen.

Wichtig für die Kinder ist es auch, dass hier nicht im 45-
Minutentakt gelernt wird. Nach über drei Stunden (mit Pau-
se) sind sie überhaupt noch nicht müde und möchten am
liebsten noch hier bleiben. Hier heißt es ja auch nicht nach
einer Stunde: „So, jetzt leg mal deine Zeichnung weg, jetzt
rechnen wir!“ Dieser Rhythmus ist nur in der unnatürlichen
Situation der Schule denkbar. Er führt aber auch dort zu
immer wiederkehrenden Frustrationen.

Stellen Sie sich einmal vor, Sie lesen in ihrer Freizeit in
einem Buch, das Ihnen gefällt, und dann kommt nach einer
Dreiviertelstunde jemand daher und sagt: „Leg Dein Buch
weg, Du musst jetzt in meinem Buch lesen!“ – und das fünf-
mal an einem Vormittag!

Die hier beschriebene Unterrichtsform ist nur möglich
durch die zusätzliche Mitarbeit von Laienhelfern. Auch bei
älteren Schülerinnen und Schülern hat es noch nie gestört,
dass sie keine Fachleute sind. Im Gegenteil, dadurch dass
sie selbst den Gegenstand sich auch erst erarbeiten müssen,
haben sie ganz häufig einen Forschungseifer, der die Kin-
der ansteckt. Da werden Bücher oder Bestimmungshilfen
gewälzt, verglichen und diskutiert. Es wird also selbst-
ständig gearbeitet, und die Schülerinnen und Schüler lernen
nicht nur etwas über den Gegenstand, sondern sie lernen
auch, wie die Information darüber selbstständig eingeholt
werden kann. Das Lernen lernen! – Und das geht erstaun-
licherweise besonders gut, wenn die Begleitpersonen kei-
nen zu großen Wissensvorsprung haben. Die Aufgabe der
Fachlehrerinnen und Fachlehrer ist es, für die einzelnen
Gruppen überschaubare und klare Arbeitsaufträge zu erar-
beiten und geeignete Hilfen zur Verfügung zu stellen.

Ich hätte laut schreien können
Ein wesentlicher Schwerpunkt bei dieser Projektwoche ist
das soziale Lernen. In der kleinen Gruppe haben die Kinder
eher die Möglichkeit, Konflikte selbstständig zu lösen,
wenn die Betreuer sich weitgehend darauf beschränken,
den Kindern ein Spiegel zu sein und kleine Hilfen zu ge-
ben. Die Betreuerinnen und Betreuer können sich so besser
auf die Konfliktpartner konzentrieren, ohne dass sie in der
Klasse für Ruhe sorgen müssen.

Dazu ein Beispiel: Die drei Mädchen der Gruppe sind
noch mit ihren Tierchen beschäftigt und haben viele Fra-
gen an mich. Die beiden Jungen bauen hinter einem Busch
einen Damm im Bach. Ich kann sie nicht sehen, aber ich
höre, wie einer (ich nenne ihn hier Hans) immer wieder sti-
chelt und etwas ironische Bemerkungen macht. Der andere
wird ganz schweigsam. Plötzlich kommt Hans weinend zu
mir gelaufen und beklagt sich: „Der Karl hat mich gehau-
en!“ Ich gehe mit ihm zu Karl und sage fragend: „Du weißt
warum Karl dich geschlagen hat?“ Karl antwortet schneller:
„Der hat so gemeine Sachen gesagt.“ Ich bitte ihn zu warten,
bis er dran ist und wende mich wieder Hans zu. Der nickt
nur betroffen und hört auf zu weinen. Dann frage ich Karl:
„Hast du nicht gemerkt, dass dich das ärgert, bevor du ihn
geschlagen hast?“ Jetzt nickt Karl betroffen. Ich frage dann
weiter: „Was hättest du vorher tun können, bevor du so
wütend wurdest und ihn geschlagen hast?“ Karl überlegt
eine Weile und ruft selbst etwas überrascht: „Ich hätte laut
schreien können.“ Ich bestätige: „Ja, das wäre eine Möglich-
keit gewesen“ und bitte Hans, sich für seine Bemerkungen
zu entschuldigen und Karl dafür, dass er so lange gewartet
hat und dann gleich geschlagen. Beide können darauf ein-
gehen und den Rest des Vormittags gut zusammenarbeiten.

Nach fünf Stunden möchten die meisten überhaupt
nicht nach Hause. So habe ich das in der Schule nie erlebt.

Fast überwältigt war ich auch bei der Ausstellung am
Schluss der Woche. Eine solche Fülle und Dichte hätte ich
nicht erwartet:
• ein Wandfries mit dem Verlauf des Baches und Bildern
und Berichten von vielen Stationen, an denen besondere
Aktivitäten stattgefunden hatten
• ein Tisch mit Gipsausdrücken von Tierspuren
• ein Tisch mit Herbarien mit gepressten Pflanzen und
Blättern
• eine Plakatwand mit Berichten wie „Die grüne Spinne
auf der Brennnessel“ oder „Unser Modellbach an der Bö-
schung“
• eine Plakatwand mit Rubbelbildern von den Blättern
von Bäumen
• ein Tisch mit dem Modell eines Bachabschnittes mit den
Plastilintieren
• viele Setzkästen mit gesammelten Pflanzenteilen
So viel können 25 Kinder in einer Woche schaffen, wenn
sie optimal angeleitet und begleitet werden.

Rainald Irmscher
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Neulich begegnete mir in einem Restaurant das typische
ADHS-Kind: ein kleiner Junge von vielleicht acht Jahren,
der nicht still sitzen bleiben konnte, sondern unter den
Tischen und Bänken herumkrabbelte. Erst die strenge Er-
mahnung seines Vaters brachte ihn für einen kurzen Mo-
ment zur Raison. Dabei fiel auf, dass die Eltern sich ihrem
Kind nicht wirklich zuwandten, sondern in ein Gespräch
vertieft waren. Nur ab und zu gab es eine unwillige Bemer-
kung in Richtung des sich langweilenden Kindes. Nun
nahm das Gespräch an Lautstärke derart zu, dass ich nicht
umhin kam, seinem Inhalt zu lauschen. Der Vater berichtete
eine aktuelle und offensichtlich konflikthafte Begebenheit
aus seinem Berufsleben, was seine Frau zu einer sehr brüs-
ken Reaktion veranlasste über seine Unfähigkeit zur Füh-
rung. Die Replik des Mannes war entsprechend vehement –
ein eingespieltes Kommunikationsmuster, dachte ich mir.
Der Junge wurde derweil immer unruhiger und verschütte-
te schließlich seine Limonade, sodass das Kleid seiner Mut-
ter ordentlich mit der klebrigen Flüssigkeit getränkt wurde.
Der Streit der Eltern war vergessen, und beide richteten
nun ihren Ärger auf das „ungezogene“ Kind.

Im Gegensatz zu einer Lehrerin oder einem Lehrer hatte
ich die Gelegenheit, die Entwicklung der kindlichen „Fehl-
leistung“ genau verfolgen. Es lässt sich kaum übersehen,
dass die kindliche Unruhe in diesem Fall unmittelbar auf
einen Konflikt innerhalb des familialen Dreiecks verwies.
Mit seiner fatalen Handlung zog sich der Junge zwar den
Unwillen seiner Eltern zu, er konnte damit aber einen be-
ängstigenden und ihm sicherlich wohl vertrauten Streit
zwischen beiden abrupt beenden. Ich bin mir bewusst, dass
diese Herangehensweise die unübliche ist. In einer Zeit der
mythischen Überhöhung von Genetik und Biologie schwin-
det das Subjekt – als lenkendes agens seiner Geschicke wie
Geschichte – aus dem Fokus des Interesses. Es klingt anti-
quiert, fragt man nach den offenen und verdeckten Bedeu-
tungen, die den Menschen – oft mehr unbewusst als be-
wusst – zu seinem Handeln bewegen. Vielmehr ist eine Art
kollektiver Hysterie zu bemerken, was kindliche Verhal-
tensauffälligkeiten betrifft: Alle Welt steht unter Aufmerk-
samkeitsdefizit- und Hyperaktivitätsschock.

Fasst man Erkenntnisse aus den Neurowissenschaften, der
Objektbeziehungs- und der Bindungstheorie zusammen, so
muss man für die körperliche und psychische Entwicklung
eines Kindes von einer Wechselwirkung neurologischer und
psychologischer Faktoren ausgehen, soziale und sozio-öko-

nomische Faktoren nicht einmal eingerechnet.
Gemeinhin wird eine Hirnfunktionsstörung

angenommen, die das Phänomen ADHS hervorru-
fe, ohne dass für diese These ausreichend fundier-
te Belege vorzubringen wären. Es wird behauptet,
dass das Verhalten gestört sei, weil das Gehirn
nicht richtig funktioniere. Vor allem wird bezüg-
lich des Hirnstoffwechsels eine Anomalie auf der
Ebene einzelner Transmittersysteme unterstellt,
ohne dass dafür empirisch stabile Daten benannt
werden könnten. Die innerhalb der ersten Lebens-
jahre stattfindende Ausdifferenzierung des Ge-
hirns ist aber nicht nur von genetischen Informa-
tionen, sondern vor allem auch von gedeihlichen
Erfahrungen mit den primären Beziehungs-

Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom
partnern abhängig. Wir dürfen getrost davon ausgehen –
und anderes ist nicht belegt –, dass die Gehirne der „ADHS-
Kinder“ in der Regel in organischer Hinsicht „gesund“ funk-
tionieren, allerdings im Rahmen einer noch nicht ausrei-
chend strukturierten sozialfunktionalen Wirklichkeit.

Die herrschende Lehrmeinung in der Medizin geht noch
immer von der Annahme einer hirnfunktionellen Mitwir-
kung bei der Entstehung von ADHS aus. In den USA wer-
den daher ca. 4 Millionen Schulkinder und 1,5 % der
Kleinkinder mit Ritalin behandelt, verbunden mit einer
diagnostischen Laxheit, die sich in Formulierungen wie
„Das Kind hat Schulprobleme“ oder „Es verträgt sich nicht
mit seinen Geschwistern“ wiederfindet. Deutschland steuert
inzwischen in der Verordnung von Metylphenidat auf ame-
rikanische Verhältnisse zu: Die Verordnungshäufigkeit hat
sich von 1999 auf 2001 verdoppelt und beträgt jetzt ge-
genüber 1990 mehr als das 60-fache. Es gibt Stimmen, die
davon sprechen, dass ein Prozent eines Jahrganges „drin-
gend behandlungsbedürftig“ sei.

Die Liste der Symptome, die dem „Krankheitsbild“ zuge-
ordnet werden, wird immer länger und umfasst praktisch al-
les, was am Verhalten eines Kindes auffallen kann. Vorsich-
tige Mediziner kommen denn auch unumwunden zu dem
Schluss, dass ADHS keine Krankheit, sondern die behavio-
rale Beschreibung eines sozial unerwünschten Verhaltens ist.
Solchen Argumenten sind viele nicht zugänglich. Sie befin-
den, bei der Medikamentierung gehe es um den Ausgleich
eines organischen Mangels vergleichbar etwa der Insulin-
Behandlung. Allerdings kann mit dieser Auffassung nicht
begründet werden, warum inzwischen sechzig mal so viele
Kinder Ritalin benötigen als noch vor zehn Jahren. Gene-
tisch bedingte Krankheiten weisen eine relativ konstante
Größe auf. Insofern müsste die Zahl der betroffenen Kinder
gleich bleiben oder bei einem Geburtenrückgang gar sinken.
Welches Modell wäre in der Lage, die Hypothese einer gene-
tischen Ursache von ADHS bei einer 60-fachen Steigerung in
dieser kurzen Zeit plausibel zu machen? Keine einzige Stu-
die liefert Hinweise darauf, dass die Anzahl der Kinder mit
hirnfunktionell (mit)bedingten Störungen der zentral-
nervösen Informationsverarbeitung.

Beschreibung von Symptomen
Innere Entwicklungsprozesse kann man nicht beobachten,
und aus diesem Grund lässt man Persönlichkeitsmodelle
fallen, die diese inneren Vorgänge – im Sinne des Aufbaus
von Persönlichkeitsstrukturen – nachzuzeichnen suchen
und zieht sich auf die Ebene der reinen Beschreibung von
Symptomen zurück: geringe Ausdauer, scheinbar schlech-
tes Zuhören, Tätigkeiten häufig nicht zu Ende bringen, Ver-
meidung länger dauernder geistiger Anstrengungen, Ab-
lenkbarkeit, Vergesslichkeit. Was heißt aber „gering“, „häu-
fig“, „länger”? Was genau ist mit „Ablenkbarkeit“ und
„Vergesslichkeit“ gemeint? Unbemerkt schleichen sich aus-
gesprochen alltagstheoretische Beurteilungsmaßstäbe ein.

Wir stehen vor der Schwierigkeit, dass Lehrkräfte und an-
dere Fachleute offensichtlich eine Zunahme kindlicher Auffäl-
ligkeit bemerken, dass es aber keinen allgemeinen Konsens
über Genese, Verlauf und Stellenwert dieses Phänomens gibt.
Weder dürfen wir gesellschaftliche und institutionelle Fakto-
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ren ausblenden, die den Referenzrahmen von ADHS abgeben,
noch können wir mit dem Hinweis auf diese Einflussgrößen
pädagogische Hilfestellungen als reine Anpassungsstrategien
verweigern. Der Ausweg liegt darin, sich dem Erleben von
Kindern – als Basis ihrer Handlungsweisen – zuzuwenden.
Denn selbst unter normalen Bedingungen sind Kinder ge-
zwungen, belastende Situationen zu ertragen und daraus
eigenaktive Wege zur Lösung zu entwickeln, was nicht immer
sogleich gelingen will. Hierzu brauchen sie angemessene Hil-
festellungen und konfliktfähige Beziehungspartner.

Veränderte Kindheit
Die Entwicklung kindlicher Lernprozesse findet unter ver-
änderten gesellschaftlichen Lebens- und Beschäftigungsan-
forderungen in der postindustriellen Gesellschaft statt.
Nach Sennett benötigt die kapitalistische Ökonomie heute
vor allem den „flexiblen Menschen“. Die Wirtschaft ist auf
unmittelbare Leistung und kurzfristige, auf die Bilanz
durchschlagende Resultate abgestellt. Wer sich diesem
Tempo nicht anpasst, droht abgehängt zu werden. Eltern
haben Angst, dass dies einmal ihren Kindern passieren wird
und unterwerfen sie kritiklos diesen Bedingungen des Ar-
beitsmarktes: Hyperaktivität wird zum Normalzustand.

Vor dem Hintergrund verschärfter ökonomischer Rahmen-
bedingungen sind vor allem Eltern der Mittelschicht verun-
sichert und möchten eine Karriereplanung für ihre Kinder be-
treiben, die diesem Ansinnen nicht immer anstandslos Folge
leisten. Es kommt zu Störungen, die in vielen Fällen als eine
Art Kompromissbildung zwischen dem Wunsch nach Verwei-
gerung und der Angst vor Konsequenzen offener Rebellion
zu lesen sind. Das störende Verhalten des Kindes führt zu
Konflikten mit den Lehrerinnen und Lehrern und ruft bei sei-
nen Eltern (eigene) Versagensängste und Schuldgefühle wach.
In der Folge verstärken die Eltern – in der Regel die Mütter
– ihre Anstrengungen um den schulischen Erfolg. Hausaufga-
ben werden zu regelrechten Erziehungsschlachten. Aus Hilf-
losigkeit kommt es dann schnell zu einem unbewussten Zu-
sammenspiel von Eltern, Lehrkräften und Medizinern, wobei
gemeinsame Normalitätserwartungen eine unheilige Allianz
eingehen: Man einigt sich auf die Diagnose ADHS und die
vermeintlich positiven Wirkungen durch Ritalin.

Vielfältige Risikofaktoren belasten heute das Aufwach-
sen von Kindern und können (Mit-)Auslöser von Verhal-
tensstörungen sein:
• Die gravierendste Veränderung im familiären Kontext
ist, insbesondere in den Mittelschichten, die Erhöhung des
Umfangs der Erwerbsarbeit der Eltern. Die heutige familiäre
Erwerbsrealität ist aber nicht „Job-Sharing“, sondern „Job-
Verdoppelung“. Der Anspruch auf einen gewissen Lebens-
standard rangiert vor dem Verzicht zu Gunsten eines grö-
ßeren Zeitkontingents für die Kinder.
• Auch Armut ist ein Risikofaktor für die kindliche Ent-
wicklung, wie epidemiologische Studien belegen. Neben
die faktische Armut tritt nicht selten die Angst vor dem so-
zialem Abstieg. Diese Angst der Eltern wird direkt oder in-
direkt an die Kinder weitergereicht und kann dort eine un-
geahnte Wirkung entwickeln.
• Neue Strukturen in der Arbeitswelt wie die Dynamisie-
rung des Arbeitsmarktes führen zu sozialen Brüchen. Die
Freisetzung von Arbeitskräften in Form von Massenentlas-
sungen ist heute zu einem Instrument der betriebswirt-
schaftlichen Optimierung geworden. Dies zeitigt Wirkungen
für das kindliche Erleben von Konstanz und Kontinuität.
• Hohe Scheidungsraten und ein hoher Anteil von Allein-
erziehenden sind weitere Veränderungen. So liegt die Zahl

der Einelternfamilien in Deutschland heute bei etwa zwei
Millionen. Etwa 18 % aller minderjährigen Kinder bei uns
leben in dieser Familienform.
• Die kindlichen Entwicklungsbedingungen werden hete-
rogener: Die Kinder finden sehr unterschiedliche Bezie-
hungsformen im Familien- und Freundeskreis vor; sie erle-
ben eine medienbestimmte, eine pädagogisierte und eine
durch Frauen geprägte Kindheit. Hinzu tritt die Migration
als Risikofaktor, und nicht selten sind Migration und Ar-
mut miteinander gekoppelt.
• Das Phänomen der Aufmerksamkeitsstörung fällt mit
einer globalen Veränderung von Lebens- und Erziehungs-
formen zusammen. Oft ist an die Stelle einer unterdrücken-
den Pädagogik eine ebenso große Beziehungs- wie
Sprachlosigkeit getreten. Sie macht Kinder zu „Erziehungs-
waisen“ mit Anzeichen aggressiv getönter Verwahrlosung.

Ungünstige Umstände gehören zur Normalität der mo-
dernen Kindheit. Wir alle kennen zunehmend Anpassungs-
probleme, die nur deshalb nicht als solche evident werden,
weil wir Erwachsenen sie kollektiv für normal halten.
(Grundschul-)Kinder befinden sich in einem Entwicklungs-
stadium, in dem die Zwänge des Alltags noch Widerstand
hervorrufen. Insofern verschwinden auch viele Verhaltens-
weisen, die wir vorschnell zu Syndromgruppen zuordnen
möchten, nach einiger Zeit wieder. Zudem wird ein depres-
siver Rückzug – ebenfalls die „Lösung“ eines Konflikts –
viel leichter übersehen, weil er im institutionellen Gepräge
eines Klassenverbandes weniger Probleme bereitet als aus-
agierendes Verhalten.

Die dargestellte Gemengelage zeigt die Vielzahl an Einzel-
und Wechselwirkungen, die Kindheit heute ausmacht und si-
cherlich einen unguten Nährboden abgibt für Anfälligkeit und
Verletzlichkeit. Deshalb ist vor vereinfachenden und mono-
kausalen Zuschreibungen zum Phänomen ADHS zu warnen.
Professor Manfred Gerspach, Fachhochschule Darmstadt
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Die Erziehungsprozesse – sei es in Familie, Hort, Schule
oder Kindertagestätte – werden zwar von den Beteiligten ge-
staltet, jedoch unter den aktuellen Rahmenbedingungen des
umgebenden Systems „Gesellschaft“. Ein autonomer Bereich
ist das öffentliche und private Erziehungswesen daher gewiss
nicht. Im Erziehungsalltag dürfte die Subjektseite mit ihren
emotionalen Aufladungen eher im Fokus der Aufmerksam-
keit stehen als die soziologische Analyse. Lassen wir uns hier
auf letztere ein, um mit Abstand vom unmittelbaren Gesche-
hen Hintergründe für Verschlechterungen zu verstehen!

Die Rahmenbedingungen werden Hindernisse: zu wenig
Personal, steigende Belastungen, Demotivation. Das allge-
meine Erklärungsmuster: „Kein Geld da!“ Dies scheint eine
alte Kiste, die Argumentation wird aber immer wieder neu
verwendet, gerade in jüngster Zeit. Tatsächlich steigt das
Bruttosozialprodukt. Sein Wert wird nach wie vor vermehrt,
jedoch falsch verteilt: Die sinkenden Steuereinnahmen der
öffentlichen Hand gehen einher mit wachsendem Reichtum
der Wohlhabenden und der Großbetriebe. Das Kapital ku-
muliert, und zugleich werden die Lasten der staatlichen
Haushalte den materiell Schwachen aufgehalst.

Wie funktioniert das im Einzelnen? Der familiäre Rah-
men und die Strukturen in den kinderbezogenen Einrich-
tungen sind entscheidend durch kommunal-, landes- und
bundespolitische Entscheidungen konstituiert. Die Höhe des
Kindergeldes, die Steuern, die Sozialversicherung, die Mie-
ten im Privatbereich sowie die bauliche Qualität, die mate-
rielle Ausstattung oder die Ausbildung der Sozialpädago-
ginnen und Sozialpädagogen in den Einrichtungen: Das al-
les wird auf der politischen Ebene gesteuert und entschie-
den. Viele Details im alltäglichen pädagogischen Handeln,
die auf den ersten Blick als Ausdruck freier Entscheidungen
von Personen erscheinen, vollziehen sich in vorgegebenen
Strukturen und sind nur in diesem Rahmen variabel.

Es gibt allerdings auch Spielräume, die nicht der direkten
Einflussnahme der Politik unterliegen. Gerade für Gewerk-
schafterinnen und Gewerkschafter, die sich fragen „Was tun?“
ist dies ein hoch interessanter Bereich. In ihn fallen die Re-
geln, die sich soziale Gruppen innerhalb einer gewissen ge-
sellschaftlichen „Umwelt“ geben. Da ist die Lebensgemein-
schaft mit Kindern, die sich in ihren Normen von anderen
vergleichbar positionierten Gruppen klar unterscheiden
kann (Erziehungsstil, Ziele, Bildung), und da ist das Kinder-
gartenteam, das sich seine Konzeption in lang anhaltendem
Diskurs gibt. Bei verbreiteter Gläubigkeit an die alles beherr-

schende Determinierung durch Träger und Ge-
setzgeber besteht doch eine bedeutende Chance
zum Setzen eigener kollektiver Handlungs-
muster in Einrichtung und privater Lebensge-
meinschaft.

Natürlich sind die Verhältnisse derzeit nicht
ermutigend: unzureichendes Platzangebot in
Kindergärten und Horten, Kita wegen Personal-
mangel unterbesetzt, notwendige Reparaturen
werden nicht ausgeführt, trotz PISA fehlt die
Fortbildung, Angst vor der Arbeitslosigkeit,
von Hartz IV, die Tagesmutter nicht bezahlbar...

Trotz oder wegen der so genannten Spar-
politik, die sich mit schmucken Titeln wie „Si-
cherung der Zukunft“ oder „Qualitätssiche-

Forschungen zum Thema Kinderarmut
Wer mehr über die empirischen und gesellschaftlichen De-
tails der wachsenden Kinderarmut in Deutschland erfahren
möchte, hat in den Forschungsergebnissen und Publikationen
von HLZ-Kommentator Professor Christoph Butterwegge (Sei-
te 3) eine verlässliche Grundlage. Zuletzt erschienen seine
Bücher „Kinderarmut und Generationengerechtigkeit. Fami-
lien- und Sozialpolitik im demografischen Wandel“ , 2. Aufl.
Opladen (Leske & Budrich) 2003; „Armut und Kindheit. Ein
regionaler, nationaler und internationaler Vergleich“, 2. Aufl.
Wiesbaden (VS – Verlag für Sozialwissenschaften) 2004; in
Kürze erscheint: „Kinderarmut in Ost- und Westdeutschland“,
Wiesbaden (VS – Verlag für Sozialwissenschaften) 2004.

Spielräume für Kinder?
rung“ vornehmlich im sozialen Bereich austobt, wachsen
die Etats. Dahinter stehen die geläufigen neoliberalen Ab-
sichten: rigorose Reduktion der Sozialetats, die zu „Sozial-
lasten“ werden, Verschleudern der staatlichen Vermögen
durch Privatisierung, Steuersenkungen und Subventionen
für die Wohlhabenden und großen Unternehmen. Doch die
Arbeitsplätze, die Kohl und Schröder seit 22 Jahren so her-
beizaubern wollen, bleiben aus.

Da ist es kein großes Wunder, dass sich die von Regie-
rung und Medien unisono verkündeten Klagen über den
Mangel an Geld auch im Denken von Pädagoginnen und
Pädagogen festsetzen: „Da-kann-man-doch-nichts-machen“.
Der Kleinmut von Erzieherinnen, Lehrkräften, Studierenden
und Eltern erlaubt es, dass sich die Betroffenen mit steigen-
den Beiträgen und geringeren öffentlichen Leistungen ab-
finden. Unsere Großdemonstration in Wiesbaden am 18.
November 2003 war ein beachtliches Aufbäumen. Aber wir
müssen weitermachen, sonst sitzt uns die Gegenseite lä-
chelnd aus.

Dabei kommt es immer schlimmer. Die Organisationen
des Kapitals, Regierungskoalition wie Opposition in Berlin
sind in Angriffslaune: Verlängerung der Wochenarbeitszeit,
Kürzung sozialer Leistungen, Minderung der Renten, Aufhe-
bung der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, Lockerung des
Kündigungsschutzes und vieles mehr stehen auf der Tages-
ordnung. Es scheint keine Grenze der Zumutbarkeit mehr zu
geben. Seit dem Hitlerfaschismus ist den Lohnabhängigen
nicht mehr klarer vorgeführt worden, was Ausbeutung heißt.

Existenzangst und Alltagsfrustration greifen vor allem
dort um sich, wo die Einkommen gering sind. Das ist bei
den meisten Eltern und bei den Erzieherinnen und Erzie-
hern der Fall; Demotivation macht sich aber auch bei Leh-
rerinnen und Lehrern breit, deren Tätigkeit ebenso um-
fangreicher und schwieriger wird.

Wie kann unter diesen Bedingungen eine positive päda-
gogische Arbeit gelingen? Die Fakten bieten wenig Anlass
für Optimismus. Aber bewahren wir unseren Kampfgeist
auch unter negativen Bedingungen! Resigniertes Nachge-
ben ist genau das, was das „Kultus“ministerium, die Wirt-
schaftslobby und die Rechten von Merz über Westerwelle
bis Clement bei uns erreichen wollen, um freie Bahn für die
beabsichtigte Umverteilung von unten nach oben zu schaf-
fen. Wie überschrieb Karl Liebknecht in schwieriger Lage
seinen Aufruf? „Trotz alledem!“

Wolfgang Christian



1910–11/2004

Lärm

Bernhard Nette, ehemaliger verant-
wortlicher Redakteur der hlz der
GEW Hamburg, formulierte in einer
Glosse der hlz-Ausgabe vom August
2004  einige offensichtlich richtige
Thesen zum Widerstand gegen die
neue Rechtschreibung.

Seien wir ehrlich: Niemand von uns
kennt die neue Rechtschreibung ge-
nau und in allen ihren prinzipien-
reiterischen Verästelungen. Seien wir
ein zweites Mal ehrlich: Niemand
von uns kannte die alte Rechtschrei-
bung genau und in all ihren wirren
Verästelungen. Abgefunden hatten
wir uns mit der alten Dame, murmel-
ten wohl auch: „Chaos ist Leben!“
Wir verließen uns auf Gelerntes, vor
allem aber auf unser visuelles Ge-
dächtnis. „Ja, das sieht so richtig
aus.“ Das hatte also – wie so vieles –
viel mit Gefühltem zu tun.

Dann kam die Reform. Das Ge-
fühlte verlor seine Sicherheit. An
seine Stelle traten Prinzipien und
recht einfache Rechtschreibregeln.
Wird das Gefühlte verunsichert, wer-
den Gefühle verletzt. Es gilt: je
mächtiger der Verletzte, je schlim-
mer die Verletzung. Mächtige Für-
sten des Schreibgeschäftes taten et-
was ihnen Gemäßes. Sie spielten ein
öffentlichkeitswirksames Theater-
stückchen auf mit dem hehren Titel:
Mannesmut vor imaginierten Büro-
kratenthronen. Zum Volk erklärten
sich flugs Stefan Aust vom Spiegel-
Verlag und Mathias Döpfner vom
Springer-Verlag. Zurück!, komman-
dierten sie, zurück zur alten – halt!!
– zur  klassischen Rechtschreibung!

Das ältlich-vergrämte Dichter-
volk, als da sind Günter Grass und
Martin Walser und Peter Rühmkorf,
spielte den antikisierenden Chor, der
immer und überall alles besser weiß,
und klatschte Beifall heischend Bei-
fall. Marcel Reich-Ranitzki lispelte,
er sehe „beinahe eine nationale Ka-
tastrophe“ aufziehen. Gottlob für uns
alle nur beinahe. Ein „großes Unheil“
sei die Reform aber allemal. Be-
stimmt größer als der letzte Hagels-
turm in den Vierlanden. Und Hans
Magnus Enzensberger soll sogar ge-
sagt haben, es gehe gegen eine „Ma-

Alte Zausel sublimieren
Rechtschreibreform als „nationale Katastrophe“

fia, die sich vor Jahren in irgend-
welchen Hinterzimmern zusammenge-
rottet hat, um mit der deutschen Spra-
che gründlich aufzuräumen.“  Das
Theaterstückchen bekam Groschen-
format. Ich wiederhole: Die Mafia,
dieser Verein zur Pflege italienischer
Opern, hatte sich zusammengerottet,
bildete eine terroristische Gruselbande
und grabschte, ein mordsbreites Grin-
sen im Gesicht, die jungfräulich-un-
schuldige Orthografie im rohen Wür-
gegriff! Natürlich in irgendwelchen
Hinterzimmern! Bei Zigarrenqualm
und anderem unkorrekten Verhalten.
Also, mich als harmlosen Zuschauer
gruselte es quer über den Rücken. Je-
denfalls beinahe.

Es gibt andererseits vielleicht auch
eine ganz natürliche Erklärung. Unse-
re widerständigen Dichter und Verle-
ger und Kritiker sind in den Wechsel-
jahren, benehmen sich wie in die Jahre
gekommene bockig Pubertierende.
Früher hieß es von solchen Menschen,
wenn sie noch jung waren, sie befän-
den sich in den Flegeljahren. Auf-
schäumende Hormonwellen eben. Und
waren solche Menschen alt, so sprach
der allwissende Volksmund vom Jo-
hannestrieb. Also: Mann ist schon alt.
Aber noch einmal schießt das Gefühls-
mäßige hoch. Will es zumindest. Da
muss und muss was raus. Der Johan-
nestrieb treibt. Freilich, alles ist ja
ziemlich folgenlos, weil – sagen wir
mal – abgeorgelt. Die alten Wortzausel
sublimieren so vor sich hin. Vor lauter
unerfüllter Sehnsucht fachen sie einen
Streit um den „Stängel“ an. Veronika,
der Lenz ist da. Und der Volksmund,
dieser Schelm, kichert haltlos vor sich
hin.

Oder ist alles wie immer politisch?
Vom Springer-Verlag, dessen Hambur-
ger abendliches Lokalblättchen mit
dafür sorgte, dass das gute Hamburger
Bürgertum direkt regieren darf,
schweigen wir lieber. Aber Herr Aust
und der Spiegel, was treibt die? Herrn
Aust darf man verantwortlich machen
für das Unsägliche in seinem Blatt
über die segensreiche Wirkung von
Agenda 2010 und Arbeitszeitverlän-
gerung in deutschen Großbetrieben.
Herr Aust will nämlich helfen,
Deutschland zu modernisieren. Die

Hartz-Gesetze einschließlich Nr. IV
seien, sagt Herr Aust, nur der An-
fang. Und auch in Berlin soll so bald
wie möglich die direkte Vertretung
des Großbürgertums an die Macht.
Die Sozis haben ihren Teil geleistet.
Also rufen jetzt, gerade jetzt (!), die
Rechts-Schreib-Aufrechten beim me-
gawichtigen Thema Rechtschreibre-
form zum Aufstand gegen den Staat
auf. Wenn alles privatisiert werden
soll, alles der sogenannten Wirt-
schaft übergeben und der Staat mar-
ginalisiert werden soll, warum nicht
auch die in Schulen gelehrte Recht-
schreibung den Großverlegern über-
lassen? Spiegel und BILD und FAZ
sind das Volk. Der Staat ist die En-
zenbergerische Mafia.

Und ewig grüßt das neolibbige
Murmeltier: Für ein modernes
Deutschland – ohne Sozialstaat und
ohne Staatsorthografie! Ach ja: Und
für den guten alten Stengel.

Bernhard Nette
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Piercings sind total trendy – die Quote
der Piercinggeschmückten steigt kon-
tinuierlich an und: die Öffentlichkeit
hat sich daran gewöhnt. Rief noch vor
einigen Jahren ein Typ mit Augen-
brauen- oder Wangenpiercing ein
Kopfschütteln hervor, so kann man
heute sogar mit einem Ring durch die
Nase eigentlich niemanden mehr er-
schrecken. In den Ohren stecken Stä-
be, in den Nasenflügeln Ringe, der
Mund wird über, an und unter der
Lippe versilbert, und die Zunge erhält
eine Perle. Gefahren werden meist
ignoriert.

Beliebte Piercingstellen
Brisant ist, dass der Modetrend zu-
gleich viele heikle und gesundheitlich
beeinträchtigende Folgen haben kann.
Jedenfalls bestehen berechtigte Beden-
ken, ob sich die Trägerinnen und Trä-
ger der Dauerhaftigkeit, der potenziel-
len Risiken und der sozialen Tragweite
bewusst sind. Es ist Zeit, darüber aufzu-
klären, dass Piercings und Tattoos nicht
nur „cool“ sind. Gefahren werden meist
ignoriert, Entzündungen, Schmerzen
und Infektionen gerne verheimlicht.
Immer wieder berichten Schülerinnen
und Schüler, sich auf Grund der Kosten
und der geforderten Einwilligungerklä-
rung der Eltern sogar selber zu stechen
– und setzen sich so höchsten gesund-
heitlichen Gefahren aus. Infolgedessen
interessieren sich vor allem Schulen
und Jugendhäuser dafür, die Jugendli-
che zu informieren. Immer häufiger
werde ich als Dozentin vor allem von
der AOK engagiert, um Jugendliche
über die Hygiene in den Studios, Infek-
tionen und Allergien aufzuklären. Vor
allem Haut-, Zahn- und Laserärzte und

Gesundheitsämter halten
diese Vorträge aktuell für
unumgänglich, da die
Darstellung der notwendi-
gen hygienischen Stan-
dards, die Vermittlung der
Techniken und der Risi-
ken für eine präventive
und kompetente Haltung
der piercingwilligen Ju-
gendlichen und sonstigen
Interessenten dringend
notwendig ist.

Am häufigsten werden
Bauchnabel, Nase, Ohren,
Brustwarzen und der

Piercing und Tattoos
Mund gepierct. Hierbei werden Ringe
und Stäbe gewöhnlich ohne Betäu-
bung durch die Haut und das angren-
zende Gewebe gestanzt oder geschos-
sen. Im Gegensatz zu Arztpraxen darf
in Piercingstudios kein Betäubungs-
mittel verwendet werden. Die „Hard-
core-Methode“ schreckt die Piercing-
willigen aber wenig ab. Schmerzen
werden im Studio ignoriert, und erst
unter vier Augen sind Berichte zu hö-
ren, denen zufolge das Stechen und
die Zeit danach die schlimmsten
Schmerzen überhaupt verursachten.
Ausschlaggebend sind dafür allerdings
die Kunst und das Können des Piercers
und die Schärfe der Nadeln, die sich
durch das menschliche Gewebe boh-
ren. Für diese „Kunst“ ist viel Berufs-
erfahrung notwendig, geprüft werden
die Kenntnisse allerdings von nieman-
dem. Die Jugendlichen erschrecken,
wenn sie hören, dass jeder, der Lust
hat, sich ein Schild an sein Fenster an-
bringen und seine Dienste als „Piercer“
oder „Tätowierer“ anbieten kann.
Fachwissen über Infektionen und Ge-
fahren sind nicht obligat. Die Vorstel-
lung, die erste Kundin oder der erste
Kunde eines solchen Anfängers zu
sein, hat warnenden Charakter. Vor
reisenden Piercern, die in Diskotheken
oder in Jugendhäusern Besuche ab-
statten, ist zu warnen, da hier die hy-
gienischen Maßnahmen kaum durch-
zuführen sind. Infektionen und min-
derwertiger Schmuck, schlechte Far-
ben und Sparsamkeit bei der Sterilisa-
tion von Gerätschaften können zu
schweren Infektionen führen.

Gute Studios, die aufwändig und
kostenintensiv arbeiten und bereit
sind, die notwendigen Hygienericht-
linien einzuhalten, können nur von
einem kompetenten Publikum weiter
empfohlen werden. Ein Jugendlicher,
der ahnungslos ein Studio betritt,
sieht sich kaum in der Lage, die hy-
gienischen Zustände zu beurteilen,
oder traut sich nicht unbedingt, nach
diesen zu fragen. Es wirkt „uncool“,
penibel und ängstlich zu sein, will
man sich doch einen coolen Schmuck
setzen lassen. Auch die Beratung über
Risiken und Spätfolgen lässt ange-
sichts der potenziellen Einnahmequel-
le für das Studio leider fast immer zu
wünschen übrig. Mädchen, die sich
ein Brustwarzenpiercing wünschen,
werden selten über mögliche einge-

schränkte Stillmöglichkeiten (der ge-
piercten Brust) bei einem späteren
Kinderwunsch aufgeklärt, noch auf
eine potenzielle chronische Brustwar-
zenentzündung hingewiesen. Zungen-
piercing-Willige hören nichts vom
Ausbeißen der Frontzähne durch un-
bewusstes Draufbeißen auf den
Schmuck, von chronischem Zahn-
fleischrückgang oder vom Einreißen
der Zunge durch Hängenbleiben der
Perle in Zahnzwischenräumen.

Gefahren nicht unterschätzen
Ärzte warnen bei Augenbrauenpier-
cing vor Lähmungen der Stirnmimik –
das kommt selten vor, ist aber mög-
lich. Immer wieder leiden Gepiercte
oder Tätowierte unter Infektionen und
Schmerzen, da auf Grund mangelnder
Hygiene und Nachsorge das verletzte
Gewebe entzündlich reagiert. Biswei-
len werden zu kleine Ringe verwen-
det, die dann die Haut einreißen.

Eine Verpflichtung zur Beratung
gibt es nicht. Lediglich eine Unter-
schrift zur Einwilligung des „Eingriffs“
wird obligatorisch durchgeführt, um
sich vor Strafverfolgung zu schützen.
Immerhin liegt der Tatbestand der
Körperverletzung vor. Ob Arzt oder
Studio – eine ausreichende Anzahl
verschiedener Größen an Ringen und
Stäben, die kein allergenes Material
beinhalten dürfen (Titan oder PTFE),
muss der Piercer vorweisen können.
Alle Gerätschaften müssen vor dem
Gebrauch sterilisiert worden sein,
Mundschutz und Einmalhandschuhe
müssen getragen werden, und die
Räumlichkeiten sollten vom Publi-
kumsverkehr getrennt sein. Es ist drin-
gend notwendig, die Jugendlichen auf
ihre Rechte hinzuweisen, ihnen Mut
zu machen, sich zu informieren und
die Studios genau anzusehen. Sie soll-
ten einen Piercingvorgang beobachten
dürfen, damit sie wissen, was auf sie
zukommt. Fragen zur beruflichen Qua-
lifikation, das heißt zumindest wie
lange der Künstler schon tätig ist und
wo er gelernt hat, müssen erlaubt sein.
Gestattet ein Studio nicht, die Räum-
lichkeiten vorher anzusehen, lässt es
die Jugendlichen mit kritischen Fra-
gen abblitzen oder stellt es dies als
„uncool“ hin, sollten sie dieses Studio
meiden. Es ist jedenfalls erfreulich,
dass die meisten Studios eine Aufklä-
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rung über die Heilzeiten und Nachsor-
ge, welche hygienische Handhabung
die Wunde zur Abheilung benötigt,
schriftlich aushändigen, denn nur ein
gut verheiltes Piercing erfüllt seinen
Zweck.

Heilzeiten und Nachsorge
Diese Zeit ist nicht zu unterschätzen.
Gut durchblutete Stellen, wie die Zun-
ge, heilen schneller als knorpelige
Stellen, wie die Ohrmuschel oder der
Nasenflügel. Diese dürfen nur gestanzt
werden, da das Knorpelgewebe beim
Durchschuss (wie beim Ohrläppchen)
zur Seite gedrückt wird und nicht
mehr ausreichend versorgt werden
kann. So brauchen das Bauchnabel-
piercing bis zu zwölf, das Brustwar-
zenpiercing bis zu sechs und das Lip-
penpiercing zwei bis drei Monate,
während die Zunge in drei Wochen
und das Ohrläppchen in sechs Wochen
verheilt sind. In der Pflegeanleitung
muss unter anderem vermerkt sein,
dass in den ersten zwei Wochen der
Besuch im Schwimmbad oder Bagger-
see zu vermeiden ist. Gleiches gilt
beim frisch gestochenen Tattoo, das
mit Millionen Nadeleinstichen eine
ziemlich große Wundfläche darstellt.

Echtes Tattoo und Biotattoo
Ein echtes Tattoo wird mit Hilfe der
Stichmaschine bis in die Lederhaut
gestochen. Hier befinden sich so ge-
nannte Papillarkörper, in denen die
Farbpigmente dauerhaft eingekapselt
werden. Das Versprechen, dass die so
genannten Biotattoos oder Temptoos
(Temporarytattoos) nach ein bis zwei
Jahren verschwinden, ist nicht glaub-
würdig. Hierbei versucht der Tätowie-
rer eine schmale Schicht zu treffen,
die nach einiger Zeit nach Außen als
Hornschicht abgestoßen wird. Da die
gesamte Oberhaut nur 0,04 – 0,2 mm
dick ist, gelingt es selten, genau diese
Hautschicht zu treffen, die Farbe gerät
in untere Hautschichten – das Tattoo
ist dann doch dauerhaft in der Haut
und häufig weniger schön als echte
Tattoos.

Ist die Reue dann groß, kann ein
Tattoo unter Umständen auch wieder
entfernt werden. Hierzu werden häufig
Laser eingesetzt, da ein Herausschnei-
den und Abhobeln der tätowierten
Haut hässliche Narben hinterlassen
kann. Die Lasermethode ist teuer und
zeitaufwändig. Hierbei werden in vie-
len Sitzungen die Farbpigmente in der
Haut schichtweise durch die Aufnah-
me der Laserenergie zerstört und vom

Immunsystem abtransportiert. Das um-
liegende Hautgewebe wird dabei nicht
beschädigt.

Tattoos wieder entfernen?
Ist man sich von Anfang an in der Ent-
scheidung für ein Tattoo unsicher,
sollte man auf ein Hennapainting zu-
rückgreifen. Hierbei werden Henna-
farben mit einem Pinsel auf die Haut
aufgetragen. Schon nach einigen Wo-
chen verschwindet das Tattoo spurlos.
Auch hier gibt es Allergien, besonders
bei Henna schwarz und schillernden
Farben. Normalerweise werden aber
echte Hennafarben eingesetzt, die kei-
ne Nebenwirkungen haben – daher
am besten nur Henna braun oder rot
verwenden.
Auf jeden Fall sollte die Entscheidung
für ein Piercing oder ein Tattoo einige
Wochen und Monate reifen und nicht
aus einer Laune heraus entstehen. Vor-
ausschauend müssen sich die zukünf-
tige Trägerin und der zukünftige Trä-
ger klar sein, dass ein Tattoo auf jun-
ger Haut anders aussieht als auf al-
ternder, dass ein Piercingschmuck im-
mer der Gefahr des Herauswachsens,
Herausreißens oder von Entzündun-
gen ausgesetzt ist und hässliche Nar-
ben hinterlassen kann, schließlich dass

ein Rückgängigmachen immer kost-
spielig und aufwändig ist.

Zu guter Letzt möchte ich noch an-
fügen, dass das Interesse der Jugendli-
chen an diesen Informationen – nach
meiner Erfahrung – äußerst groß ist
und, in einem toleranten Ton und ohne
mahnenden Zeigefinger erläutert, eine
spannende und motivierende Projekt-
stunde ergibt, die aktuell in präventi-
ver Hinsicht unumgänglich ist.

Heike-Solweig Bleuel, Dozentin und
Autorin

Heike-Solweig Bleuel: Piercing und
Tattoo. Praxis, Trends und Risiken,
AOL Verlag 2003, ISBN 3-8911-073-1

Didaktische Hinweise mit Exzerpierung des
Buches in: PÄD Forum Mai 2004, Schneider
Verlag Baltmannsweiler, „Piercing und Tattoo
im Schulunterricht“, ISBN 1611-406X/E
20312

Die Autorin hat in Frankfurt und Tübingen
Biologie studiert, war einige Jahre wissen-
schaftliche Angestellte im Rahmen der Wald-
schadensforschung an der Universität Tübin-
gen. Seit neun Jahren arbeitet sie selbstständig
als unabhängige Dozentin und Autorin. Ihre
Themenschwerpunkte sind kritische Themen
in den Bereichen Gesundheit - Ernährung,
Luft und Pflegemittel (www.navosch.de).
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Vor hundert Jahren, im Jahre 1904 er-
hoben sich zunächst die Herero und
später die Nama und führten einen
Freiheitskampf gegen die drohende
Enteignung ihres Landes durch die
deutsche Kolonialmacht. Hintergründe
und Verlauf des Hereroaufstandes be-
schrieb Stefan Haerle in der Ausgabe
9/04 der HLZ. Der folgende Artikel von
Bernd Heyl geht der Frage nach, wel-
ches Bild Reiseführer von den dama-
ligen Ereignissen vermitteln und welche
Aspekte der Kolonialgeschichte nach
ihrer didaktischen Aufbereitung durch
Schulbuchautoren möglicherweise Ein-
gang in den Schulunterricht finden.

Micha Brumlik fordert in seinem Buch
„Aus Katastrophen lernen“ (Berlin/
Wien 2004) eine „Erziehung zu einem
respektvollen Umgang mit Minderhei-
ten, zu einer begründeten Ablehnung
jeden Rassismus und zur Einsicht in die
Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit einer
staatsbürgerlichen Verantwortungs-,
nicht Schuldübernahme“. Eine Voraus-
setzung sei ein erweitertes und diffe-
renziertes Verständnis dessen, was als
„Völkermord“ bezeichnet wird, was die
Frage nach dem „Täterbewusstsein“
einschließt. Zeitgeschichtliche Bildung
in menschenrechtlicher Absicht müsse
im Ernstfall helfen, unmoralischem
Handeln zu widerstehen, also hand-
lungsleitend werden. Die Auseinander-
setzung mit der kurzen, für das kollek-
tive Gedächtnis der Deutschen jedoch
bedeutungsvollen Kolonialgeschichte
im Allgemeinen und dem Genozid an
den Hereros im Besonderen könne den
Blick für die universellen Menschen-

rechte und für die auch
heute noch anhaltenden
Folgen einer kolonialen
Okkupation und Auslö-
schung fremder und als
minderwertig eingestufter
Kulturen schärfen.

Die Namibia-Reisefüh-
rer widmen sich neben
der Landschaft, der Flora
und Fauna, dem Klima
und anderen natur-
räumlichen Gegebenhei-
ten den ins Auge stechen-
den historischen Spuren
der Kolonial- und

Der koloniale Blick
Der Völkermord an den Hereros in Reiseführern und Schulbüchern

Herrschaftsgeschichte der Weißen.
„Schwarzwälder Kirsch im Wüsten-
sand“ titelte das Darmstädter Echo am
25. Oktober 2003 „auf den Spuren der
Kolonialzeit im ehemaligen Deutsch-
Südwestafrika“. Matthias Kneip be-
schreibt fast hymnisch ein „Deutschtum
ohne plakativen Charakter“ und freut
sich, dass „die einheimischen Stämme
(!) (...) den Deutschen ihre Untaten von
einst offenbar längst verziehen (haben).
Heute zollen die Einheimischen in Na-
mibia den Deutschen Respekt dafür, in
den weniger als zwanzig Jahren ihrer
Herrschaft dem Land eine Prägung (!)
verliehen zu haben.“

Kolonialgeschichte als
Touristenattraktion

Das Bild vom letztlich doch erfolgrei-
chen kolonialen Erziehungsprojekt,
von der gelungenen „zivilisatorischen“
kolonialen Mission, die die weiße
Landnahme nachträglich rechtfertigt,
zieht sich auch durch die Mehrzahl
der marktgängigen Reiseführer. Vor
dem Hintergrund dieser Kulisse gibt
es dann mehr oder weniger ausführ-
liche und meist auf der Erscheinungs-
ebene verweilende Informationen über
die Kolonialgeschichte. Besonders
dürftig fallen diese im Namibia-Reise-
führer der Reihe abenteuer und reisen
von Dieter Kreutzkamp aus. Die Nie-
derschlagung des „so genannten Here-
ro-Aufstandes“ habe die Position der
deutschen Kolonialverwaltung gefes-
tigt. Tausende Herero hätten „auf der
anschließenden Flucht“ ihr Leben ver-
loren (S. 27). Auch wenn an anderer
Stelle der „Vernichtungsbefehl“ von
Trothas erwähnt wird, mündet der Ge-
nozid in „eines der farbenfrohesten
Feste“, den Herero-Tag: „Keine Spur
von Hass ist zu spüren, kein Hauch
von Aggression“ (S. 66).

Ebenso kolonialapologetisch ist
die Darstellung in dem Reiseführer
Südliches Afrika von Köthe, Petersen
und Schetar: „Die Herero erheben
sich, General von Trotha wird mit der
Niederschlagung des Aufstandes be-
traut. Drei Viertel aller Hereros lassen
infolge dieser Vernichtungsstrategie
ihr Leben“ (S. 12). Die Sprache ist ver-
räterisch. Während die Hereros „ihr

Leben lassen“, wurden die ersten deut-
schen Opfer am Waterberg bei Beginn
des Aufstandes „ermordet“. Und um
diese Aussage zu unterstreichen, wird
ein Grabstein des alten Friedhofs der
Missionsstation am Waterberg abge-
bildet, auf dem das Wort „ermordet“
gleich viermal vorkommt.

Aus der Feder der Autoren Schetar
und Köthe stammt auch der Namibia-
Reiseführer der weit verbreiteten Reihe
Reise Know how. Auch er spielt  die
Vernichtungspolitik der deutschen Ko-
lonialverwaltung herunter. Als Ursache
des Aufstandes wird die zunächst an-
geblich in „völliger Passivität“ erlebte
„deutsche Okkupation“ genannt, die
„Land“ und „Zukunft“ der Herero be-
drohte. Auch hier ist nicht von einem
Befreiungskrieg, sondern von „Über-
griffen von Herero gegen Deutsche“
(S. 373) die Rede. Der political
correctness folgend wird  zwar auch
von „Völkermord“ und „Genozid“ ge-
sprochen, doch im gleichen Atemzug
werden die deutsche Soldateska und
der Kolonialmajor Franke verklärt, der
„mit seinen spektakulären Gewaltmär-
schen quer durchs Land“ dafür sorgte,
„dass nicht noch mehr Weiße ihr Leben
lassen mussten“ (S. 373). Der „klassi-
sche Durchhalte-Soldat“ wird als „Be-
freier“ bedrohter deutscher Siedler her-
vorgehoben, der „mit seinen Leuten
ebenso gnadenlos umging wie mit
sich“. Dabei versteht es sich von selbst,
dass er „auch den Gegner nicht schon-
te“. Vordergründig „differenzierter“ set-
zen sich die Autoren mit dem Nama
Chief Hendrik Witbooi auseinander. Er
hatte der Eroberung seines Landes
durch die Deutschen anhaltenden Wi-
derstand entgegengesetzt und  ist heute
auf den namibischen Dollar-Scheinen
abgebildet (HLZ S. 23). Schetar und
Köthe beschreiben ihn als „mutigen
Kämpfer“, für die einen „Viehdieb und
Bandit“, für die anderen „Freiheits-
kämpfer und Held“ (S. 261).

Moral und Menschenrechte, Kritik
am Kolonialismus und die rassistischen
Motive der deutschen Okkupatoren sind
in den meisten Namibia-Reiseführern
kein Thema. Positiv hebt sich da der
Namibia-Reiseführer der Dumont-Reihe
Richtig reisen von Elke und Dieter
Loßkran ab. Auch sie ordnen den Völ-
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kermord an den Herero nicht in den
Kontext der Genese rassistischer Ideolo-
gie in Deutschland ein, doch bemühen
sie sich, bei der Darstellung der
Kolonialgeschichte Namibias eine afri-
kanische Perspektive einzunehmen. Den
„ersten Freiheitskämpfer(n) Hendrik
Witbooi und Jakob Marengo“ widmen
sie ein ganzes Kapitel (S. 50). Prügel-
strafe, „Mord und Vergewaltigung von
Herero-Frauen“ durch deutsche Siedler
(S. 45) werden ebenso angesprochen
wie die fragwürdigen und betrügeri-
schen Methoden des Landerwerbs und
die sich an die Widerstandskriege von
Herero und Nama anschließende deut-
sche Apartheid-Politik (S. 48).

Trotz dieser Ausnahme bestätigen
deutsche Namibia-Reiseführer die
Feststellung von Janntje Böhlke-Itzen:
„Der Blick auf die ehemalige Kolonie
ist häufig immer noch geprägt von
einer gönnerhaften und patriarcha-
lischen Attitüde und frei von Wissen
um die Schuld der Deutschen in die-
sem Land“ (1).

Kolonialgeschichte
im Schulbuch

Die Darstellung der deutschen Kolo-
nialgeschichte in Schulbüchern hat in
den vergangenen vierzig Jahren eine
deutliche Wandlung erfahren. Spiegel
der Zeiten hebt noch 1964 die Bedeu-
tung der Kolonien als Rohstoffliefe-
ranten und Absatzmärkte hervor und
betont, dass „auch die eingeborene Be-
völkerung (...) manchen Vorteil von der
deutschen Kolonialherrschaft“ hatte, die
„besonderen Wert auf ärztliche Betreu-
ung der Eingeborenen legte.“ Der Kolo-
nialismus und die ihm zu Grunde lie-
gende rassistische Ideologie wurden
nicht kritisch hinterfragt, die Erobe-
rungs- und Unterdrückungspolitik aus-
gespart. Diese Tradition lebt bis heute
in dem mittlerweile auch für Hessen zu-
gelassenen Werk bsv Geschichte aus
dem Bayrischen Schulbuchverlag fort.
Der Völkermord findet keine Erwäh-
nung. Die Leitfrage des ganzen Kapitels
„Sind Kolonien eine Fehlinvestition?“
unterstreicht den eurozentristischen
Blick der Autoren. Zwar wird die ge-
waltsame Enteignung der Herero ange-
sprochen, „was 1904 zu einem Aufstand
führte“, doch gleich neben dem Bericht
eines Herero über die „Behandlung
durch die Deutschen“ findet sich ein
Quellentext von Carl Peters, dem „Kolo-
nialpionier“. Unter den für Hessen zuge-
lassenen Geschichtsbüchern ist dies je-
doch die Ausnahme. Die Zeit, in der die
„blutige deutsche Kolonialgeschichte in
Namibia“ in den meisten Schulge-

schichtsbüchern „kaum erwähnt wurde“
(2), scheint vorbei zu sein. Trotzdem
sind die meisten Darstellungen nach
den einleitend skizzierten Kriterien
einer „Didaktik der Menschenrechte“ er-
heblich verbesserungsbedürftig. Das
Geschichtsbuch Anno (Band 3) des Die-
sterweg-Verlags beschreibt zwar die
koloniale Eroberung „Deutsch-Südwest-
afrikas“ unter der Überschrift „Afrika
den Afrikanern“ (S. 224), doch werden
weder die rassistischen Motive der Ak-
teure deutlich noch die kulturellen
Dimensionen des Völkermordes an den
Herero. Auch Zeit für Geschichte
(Schroedel-Verlag, Band 3) führt den
Völkermord an den Herero nicht auf
zeitgenössische rassistische Denkstruk-
turen zurück, sondern auf die Person
von Trothas, „der eine schreckliche Ver-
nichtungspolitik gegenüber den Her-
eros verfolgte“ (S. 242). Anders als in
Anno, wo die zeitgenössische Kritik an
der Kolonialpolitik auf die mangelnde
ökonomische Rentabilität reduziert
wird, dokumentiert Zeit für Geschichte
mit dem Spottlied „Was treiben die
Deutschen in Afrika?“ die  in Deutsch-
land geäußerte demokratische Kritik,
die sich grundsätzlich gegen den Er-
werb von Kolonien richtete.

Die beiden vom Cornelsen Verlag
herausgegebenen Unterrichtswerke
Entdecken und Verstehen (Band 3)
und Menschen Zeiten Räume – Ar-
beitsbuch für Gesellschaftslehre (Band
3) beschreiben die Gründung Deutsch-
Südwestafrikas als „ein Beispiel für
das Vorgehen der imperialistischen
Mächte“. Der Erwerb von Kolonien
wird nicht nur als Ausdruck der im-
perialistischen Konkurrenz um Ab-
satzmärkte und Rohstoffquellen the-
matisiert, sondern auch vor dem Hin-
tergrund des europaweit verbreiteten
Rassismus, der behaupteten Überle-
genheit der „weißen Rasse“ über die
„Farbigen“. Der unbedingte Vernich-

tungswille gegenüber Hereros und
Namas wird in gesamtgesellschaftliche
Zusammenhänge eingeordnet und
nicht auf das Verhalten einer Person
(von Trotha) reduziert. Auch die vor
allem von August Bebel formulierte
Ablehnung der deutschen Politik in
den Kolonien wird angesprochen.

Beide Lehrwerke bemühen sich zu-
dem um aktuelle Bezüge. Während
Entdecken und Verstehen die Konti-
nuität rassistischen Denkens an all-
täglichen Erscheinungen wie „Moh-
renköpfen“ oder dem fragwürdigen
Verhalten von Afrikatouristen und
Fußballfans aufgreift, nutzt Menschen
Zeiten Räume die Möglichkeit, im Lern-
bereich Gesellschaftslehre die langfris-
tigen Folgen kolonialer Herrschaft für
Ökonomie und Kultur Namibias zu er-
arbeiten. Die nach wie vor bestehende
weiße Vorherrschaft in der Wirtschaft
– insbesondere in der Landwirtschaft –
wird ebenso aufgegriffen wie die Not
der Agrarprodukte und Rohstoffe lie-
fernden Länder des Südens.

Die im Völkermord an Hereros und
Namas zum Ausdruck kommende und
letzlich auf Vernichtung und Aus-
merze zielende rassistische Ideologie
wird jedoch wie in den Reiseführern
in keinem der betrachteten Lehrwerke
in den Kontext der Genese nationalso-
zialistischer Ideolgie und Herrschaft
gestellt. Das an den Normen der Men-
schenrechte zu messende Handeln der
Akteure wird bestenfalls in einzelnen
Arbeitsaufträgen hinterfragt. Hier ist
auch die Didaktik der beiden zum
Schluss skizzierten Lehrwerke deutlich
verbesserungsbedürftig.

Bernd Heyl

(1) Janntje Böhlke-Itzen: Kolonialschuld und
Entschädigung. Der deutsche Völkermord an
den Herero 1904 –1907. Frankfurt 2004, S.125
(2) Volker Nitzschke: Lernen und Handeln für
heute und morgen. Diesterweg 1995, S.187
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Der öffentliche Druck auf Lehrerinnen
und Lehrer wiegt schwer. Der Beitrag
will vor diesem Hintergrund drei Fra-
gen diskutieren:
• Welchen Angriffen sind Lehrerin-
nen und Lehrer typischerweise ausge-
setzt?
• Warum ist gerade der Lehrerberuf
so anfällig für öffentliche Angriffe?
• Was macht einen professionellen
Umgang mit solchen Angriffen aus?

Um die Bedrängnis von Lehrerin-
nen und Lehrern direkt zu Wort kom-
men zu lassen, beziehen wir Auszüge
eines Textes ein, den die Lehrkräfte
der Nachbarschaftsschule Leipzig am
10. Mai 2002 – also kurz nach dem
Angriff im benachbarten Erfurt –
verfasst und veröffentlicht haben:
„Kolleginnen unserer Schule bekunden
verzweifelt, dass sie sich kaum noch
im Stande sehen, ihren Beruf weiter
auszuüben. Nicht kleinmütige Furcht
um die eigene, womöglich auch ge-
fährdete Unversehrtheit äußert sich
da. Es ist vielmehr der hohe Anspruch
an die eigene Arbeit, der im Span-
nungsfeld gesellschaftlicher Überfor-
derung zunehmend unerträglich erlebt
wird: ,Ich reiße mich in Stücke für
meine Schüler und finde mich als Prü-
gelknabe, auf den jeder nach Belieben
zeigen darf.’“

Hoffnungsträger und Versager

Die öffentliche Thematisierung des
Lehrerberufs folgt recht häufig einem
typischen Klipp-Klapp-Muster: Mal
werden Lehrerinnen und Lehrer zu
„Hoffnungsträgern der Gesellschaft“ sti-
lisiert, mal als „pädagogische Versager“
gestempelt. Dabei treten Angreifende,

Angriffsobjekte und An-
griffsfelder in folgenden
Varianten auf:
•Als Angreifende begeg-
nen Lehrerinnen und Leh-
rern vor allem Schülerin-
nen und Schüler, Eltern,
Schulaufsicht oder Politi-
ker, aber auch Kollegin-
nen und Kollegen oder
Erziehungswissenschaft-
lerinnen und Erziehungs-
wissenschaftler. Solche
Angriffe arbeiten häufig
mit einer Mischung aus
Verantwortungszuweisun-

Angriffe auf den Lehrerberuf
gen, Versagensvorwürfen und Defizit-
analysen.
• Angriffsobjekte können einzelne
Lehrkräfte, einzelne Schulen oder die
gesamte Zunft sein: in Form von ver-
balen Attacken, tätlicher Gewalt –
aber auch in Form von Arbeitsbedin-
gungen als Angriff auf die Gesund-
heit.
• Die Angriffsfelder variieren zwi-
schen der Berufsauffassung von Leh-
rerinnen und Lehrern und ihrem Kön-
nen, der Unterrichts- und pädagogi-
schen Arbeit oder dem Zustand und
der Leistungsfähigkeit der Institution.
• Die Angriffsformen sind emotions-
geladen: Angriffe auf einzelne Leh-
rende oder die gesamte Berufsgruppe
sollen emotional treffen, verletzen,
kränken oder aber provozieren. Ihre
Äußerungsformen sind deshalb herab-
setzend, feindselig oder herausfor-
dernd-provozierend.
• Die Angriffsmotive variieren: Sie
können indirekt zum Ausdruck brin-
gen, dass der Angreifende sich selbst
verletzt fühlt, weil er angegriffen, ent-
täuscht oder gekränkt wurde. Sie kön-
nen auch darin liegen, dass der An-
greifende Verkrustungen, Abwehr
oder berufsspezifische Deformationen
aufbrechen will. Manchmal setzen An-
greifer aber auch nur in opportunisti-
scher Absicht auf gängige Vorurteile.

Bei den Angegriffenen lösen solche
Attacken meist emotionale Gegenan-
griffe aus, aber auch Abwehr, Resigna-
tion und Rückzug. Die abgeklärte
Form einer Deutung von Angriffen als
potenzielle Anregung, als Chance zur
Veränderung ist sehr voraussetzungs-
reich und meist erst als zweiter Schritt
nach einer emotional-impulsiven Ge-
genreaktion möglich.

Vermutete Fremdbilder und
negatives Selbstbild

In seinem berühmten Vortrag „Tabus
über dem Lehrerberuf“ (1965) nannte
Theodor W. Adorno als ein Merkmal
des Lehrerberufs ein „gewisses Aroma
des gesellschaftlich nicht für Voll-
genommenen“. Für das Zustandekom-
men dieses Phänomens macht er vor
allem ein Zusammenspiel von vermu-
tetem Fremdbild und negativem
Selbstbild verantwortlich. Dieses Mus-
ter scheint bis heute stabil. Zumindest

klagen Lehrerinnen und Lehrer und
ihre Berufsvertretungen heute wie
schon früher über ein zu geringes An-
sehen. Außerdem hält sich im päda-
gogischen Milieu hartnäckig die Vor-
stellung, die Bevölkerung sehe im
Lehrerberuf einen bequemen Halb-
tagsjob. Zwei Vermutungen über
Fremdbilder, die für die Wahrneh-
mung von Angriffen bedeutsam sein
können.

Bis Mitte der 70er Jahre ließ sich
aus Umfragen keineswegs ein geringes
gesellschaftliches Ansehen des Lehr-
berufs ablesen. Entgegen einer ver-
breiteten Meinung hat sich das bis
heute kaum geändert: Grund-
schullehrerinnen und -lehrer, deren
Prestigewert seit 1991 an Stelle des
Volksschullehrers erhoben wird, ste-
hen auf der Allensbacher Berufs-
prestige-Skala 2001 auf Platz 6 von
19; auf den Plätzen vor ihnen liegen
nur noch Arzt, Pfarrer, Hochschulpro-
fessor, Rechtsanwalt und Unternehmer.
Abgesunken von Platz 11 auf 14 ist
das Ansehen des Studienrats. Aber
auch er nimmt immer noch eine Posi-
tion ein, die nur zwei Plätze hinter
dem Direktor einer großen Firma und
einen Platz vor dem Offizier liegt
(Allensbach 2001). Rechtfertigen sol-
che Werte das Selbstbild geringer An-
erkennung?

Und wie verhält es sich mit der
Vermutung, der Lehrerberuf werde als
bequemer Halbtagsjob angesehen?
1993 hat Emnid festgestellt, dass 70 %
der Bevölkerung den Beruf des Leh-
rers für „eher anstrengend und belas-
tend“ halten. Im Juli 2002 antworten
auf die Frage, ob es heute schwer sei,
Lehrer zu sein, 74 % mit Ja (Allens-
bach 2002).

Diese Differenzen zwischen vermu-
teter und datengestützter Fremdein-
schätzung sind erklärungsbedürftig,
verwundern müssen sie nicht. Denn
trotz dieser Ergebnisse sind Miss-
trauen und Kleinkrieg typisch für das
öffentliche Gespräch über Lehrer und
Schule. Gehört es doch zum nationa-
len Umgangston, Bildungsfragen wie
Glaubenskriege zu behandeln, Miss-
trauen zu pflegen, nur ja keine Aner-
kennung zu verbreiten oder den Kon-
sens zu suchen. Besucher skandinavi-
scher Länder erzählen davon, wie ent-
krampfend es ist, wenn Schule eine

Prof. Dr. Johannes Bastian
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anerkannte Gemeinschaftsaufgabe dar-
stellt und wie solche Schulen Aner-
kennung versprühen können. Davon
sind wir noch weit entfernt – auch in
den Schulen selbst. So berichtet der
Bildungsjournalist Reinhard Kahl, wie
Austauschschüler aus den glückliche-
ren Ländern gefragt haben: „Warum
nur sind die Lehrer eure Feinde?“ Ihre
deutschen Mitschüler waren sprachlos,
denn den Kleinkrieg scheinen sie für
den menschlichen Naturzustand zu
halten.

Ein Fazit der Wirkungen dieses
Zusammenspiels zwischen Fremdbild
und Selbstbild könnte lauten:
• Achtung scheint trotz der Umfrage-
werte für Lehrerinnen und Lehrer am
Arbeitsplatz nicht erfahrbar; denn ein
professionelles Selbstbewusstsein ent-
wickelt sich offensichtlich nicht ohne
Zutun.
• Das Zusammenspiel eines vermute-
ten negativen Fremdbildes und eines
negativen Selbstbildes macht in be-
sonderer Weise empfindlich gegen-
über tatsächlichen oder vermuteten
Angriffen.

Einfallstore für Schuldzuweisungen

In regelmäßiger Wiederkehr werden
soziale Probleme zu Vorwürfen gegen
die Schule umgemünzt. Immer dann,
wenn sie sich in abweichendem Ver-
halten von Kindern und Jugendlichen
zuspitzen, werden Lehrerinnen und
Lehrer für ihr Versagen angegriffen.

In der Familie und am Stammtisch,
in Talkshows und Parlamenten weiß
man, was falsch läuft und was zu tun

wäre. Alle können also mitreden: Ob
über die Halbstarken der 50er Jahre
oder die Gewalt in den 90er Jahren –
die Argumentations- und Angriffsmus-
ter ähneln sich. So werden komplexe
soziale Probleme pädagogisiert, die
nur zu einem kleinen Teil in der
Reichweite schulpädagogischen Han-
delns liegen.

Wie kommt es zu solchen diffusen
Zuweisungen aller möglichen Aufga-
ben? Die Professionsforschung nennt
hier drei Einfallstore (vgl. Bastian/
Helsper 2000):
• Als erstes Einfallstor gilt, dass sich
„Laien“ für das, was in der pädagogi-
schen Praxis geschieht, für so kompe-
tent halten, dass ihnen Mitsprache ge-
rechtfertigt erscheint. Hier schützt in
den traditionellen Professionen die
Fachsprache mit entsprechendem Vo-
kabular und gesichertem Wissen. In
Schule hingegen ist die Distanz zwi-
schen professioneller und alltäglicher
pädagogischer Tätigkeit und Sprache
nicht ausgeprägt. Darin könnte auch
eine Chance liegen; Voraussetzung
wäre allerdings eine möglichst klare
Bestimmung der Zuständigkeit und der
Differenz in den Aufgabenfeldern.

Die Leipziger Lehrerinnen und
Lehrer äußern sich zu dieser Form der
Mitsprache: „Traurig macht uns, wenn
das Interesse von Eltern an der Schule
immer häufiger als Misstrauensinter-
esse in Erscheinung tritt. Die wichtige
Chance für ein Bündnis zum Wohl der
Kinder wird so auf’s Spiel gesetzt.“ …
• Als zweites Einfallstor kann die
Einmischung der Schuladministration
gesehen werden. Das Verhältnis der

Schulen zu ihr ist häufig spannungs-
und konfliktreich, weil hier die Eigen-
ständigkeit professionellen Handelns
mit einer Verpflichtung gegenüber der
Öffentlichkeit auszubalancieren ist.
Auch die Leipziger Lehrerinnen und
Lehrer kennen dieses Einfallstor:
„Schulen brauchen weniger Reglemen-
tierung durch die Schulaufsicht und
mehr Freiraum und zutrauende Ermu-
tigung für eigene Konzepte und dafür
Beratung mit prozessbegleitender Eva-
luation.“
• Als drittes Einfallstor gilt die – auch
öffentlich geführte – „Kontroverse“
zwischen Vertretern einer „Sozialpäda-
gogisierung“ der Lehrertätigkeit und
ihren Gegnern, die wie Hermann
Giesecke (1997) eine strikte Begren-
zung von Lehrerarbeit auf Unterricht
fordern. Die Leipziger Lehrerinnen
und Lehrer sagen dazu: „Schule muss
heute ein Ort des fachlichen und so-
zialen Lernens werden. Soziales Ler-
nen findet weniger in der ‚Werte-
vermittlung’ einzelner Unterrichtsfä-
cher statt, sondern vielmehr in struktu-
rierten, funktionalen, also sinnvollen
sozialen Handlungssituationen im
Schul- und Unterrichtsalltag.“ 

Diese Klärungsversuche erlauben
ein vorläufiges Fazit:
• Schule ist kein Ort, an dem jeder
grenzenlos mitreden kann; dagegen
steht die zu entwickelnde Balance zwi-
schen der Eigenständigkeit professio-
nellen Handelns und der Verpflich-
tung zur öffentlichen Auskunft
• Schule ist nicht der Ort einer um-
fassenden Prävention für komplexe
soziale Probleme; dagegen steht die
zu entwickelnde Balance zwischen
personaler und sachlicher Orientie-
rung im Arbeitsbündnis zwischen Leh-
renden und Lernenden.

Erst wenn diese Grenzen gesehen
und anerkannt werden, können ratio-
nale Kerne der Kritik identifiziert wer-
den, kann das aufgegriffen werden,
was oben als ein möglicher Effekt von
Angriffen bezeichnet wurde: die
Chance der Veränderung.

Ihre Grenze markieren die Leipzi-
ger Lehrerinnen und Lehrer in einer
Forderung: „Not tut auch eine deut-
lich andere Darstellung des Lehrerbe-
rufs in der Öffentlichkeit. Lehrerinnen
und Lehrer wollen nicht mehr länger
am Pranger der Nation stehen, denn
dort gehören sie nicht hin.“

Wie kann man mit Angriffen
professionell umgehen?

Dass Lehrerinnen und Lehrer den An-
griffen auf ihren Beruf oft schutzlos
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ausgeliefert sind, ist auch Ausdruck
des Widerspruchs zwischen der tradi-
tionellen Arbeitsorganisation und den
Anforderungen an die Lehrerarbeit.

Altrichter identifiziert auf Grund
von Konflikten in Schulentwicklungs-
projekten folgende Charakteristika
traditioneller Verfasstheit von Schulen
und Lehrerarbeit (2000, S. 151):
• Sie überlässt die Entwicklung der
Qualität dem Einzelnen und der
Berufstradition.
• Sie trennt strikt zwischen Unter-
richt und Verwaltung.
• Sie reagiert auf die strukturelle
Ungewissheit des Berufs nach dem
Prinzip: Kein Erwachsener soll in den
Unterricht eines Lehrers eingreifen.

Diesem traditionellen Handlungs-
typ steht in entwickelten Schulen eine
Verfasstheit von Lehrerarbeit gegen-
über, die sich wie folgt beobachten
lässt (Bastian/Combe 2002):
• Sie nutzt und entwickelt schulin-
terne Formen der Selbstbildung und
macht die Qualität des Unterrichts zu
einer Gemeinschaftsaufgabe; Lehrende
werden zu Experten für Unterrichts-
entwicklung.
• Sie entwickelt schulinterne Formen
der Steuerung und Selbsthilfe; Leh-
rende werden zu Experten für
Schulentwicklungsmanagement und
Evaluation.
• Sie reagiert auf die strukturelle
Ungewissheit der Lehrerarbeit mit ei-
ner Kultur der professionellen Koope-
ration und einer Rückmeldekultur
(Bastian/Combe/Langer 2003); Leh-
rende lernen den Alltag in Arbeits-
bündnissen zu bearbeiten.

Praxisgemeinschaften entwickeln

Jede Schule hat heute die Möglich-
keit, sich für den traditionellen oder
den neuen Handlungstyp zu entschei-
den. Die Schutzlosigkeit des „Einzel-
kämpfers“ gegenüber Angriffen auf
den Lehrberuf könnte ein neues Motiv
sein, den Kulturbruch zu wagen, auf
die vermeintlichen Vorteile des unge-
störten Lehrerdaseins zu verzichten
und die Potenziale des Individuums in
eine Praxisgemeinschaft (Lave/Wenger
1991) einzubringen.

Dies könnte das Selbstbewusstsein
und die Abwehrkräfte einer Gemein-
schaft stabilisieren, die reflektieren
und sich artikulieren kann. Solche
Praxisgemeinschaften können diffuse
und umfassende Verantwortungszu-
weisungen und Versagensvorwürfe
nicht außer Kraft setzten; sie können
aber ihre destruktive Wirkung neutra-
lisieren, ohne dabei in unproduktive
Abwehr und Unzuständigkeitserklä-
rungen zu flüchten. Nur kann diesen
Praxisgemeinschaften nicht die ge-
samte Last der Entwicklung des Bil-
dungssystems aufgetragen werden. Das
wäre eine neue Form der Allzustän-
digkeitserklärung. Hier ist vor allem
die Makroebene der Bildungspolitik
gefragt.

Aber auch zwischen Einzelschule
und Bildungspolitik wird das Verhält-
nis neu austariert, wenn die Einzel-
schulen sich selbstbewusst in struktu-
relle Entscheidungen einmischen. Das
Beispiel Leipzig zeigt, wie diese Form
der öffentlichen Wortmeldung gegen
Angriffe aussehen kann. Noch ange-

griffen von den Ereignissen im be-
nachbarten Erfurt folgen die Lehrerin-
nen und Lehrer dem Muster einer pro-
fessionellen kritischen Gesprächs-
kultur zwischen Schule und Öffent-
lichkeit. So heißt es beispielsweise zu
den Möglichkeiten des geforderten so-
zialen Lernens vor dem Hintergrund
der Verfasstheit von Schule: „Die Auf-
gabe des sozialen Lernens wird vom
Druck der Fachlehrpläne, der seg-
mentierenden Stundentafel, des Zeit-
mangels, der Notengebung, des Vor-
rangs von Selektion gegenüber Integra-
tion, der Überreglementierung durch
die Schulaufsicht verhindert.“ Am
Ende ihres Briefs rufen die Leipziger
Lehrerinnen und Lehrer „alle mit Kin-
dern befassten Menschen auf – sofern
sie ähnlich fühlen und denken – ihre
Argumente in die öffentliche Waag-
schale zu werfen, ihre eigenen Mög-
lichkeiten in diesem Sinne zu prüfen
und zu handeln.“ - Auftakt für einen
respektvollen Dialog zwischen Schule
und Öffentlichkeit.

Prof. Dr. Johannes Bastian, Prof. Dr.
Arno Combe

Die Autoren sind Hochschullehrer an der Uni-
versität Hamburg. J. Bastian ist Herausgeber
der Zeitschrift PÄDAGOGIK (bastian@uni-
hamburg.de). Dieser Text ist zuerst erschienen
in der Zeitschrift PÄDÄGOGIK, 55. Jg., Heft
3/2003, S. 6-10, und wurde für diesen Nach-
druck vom Autor leicht überarbeitet.
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Allensbacher Archiv: IfD-Umfrage 7007,
Mai/Juni 2001 und IfD-Umfrage 7024/I,
Juli 2002
Altrichter, H.: Schulentwicklung und Pro-
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Die vollständigen Literaturangaben finden
sich auf der Homepage der HLZ (www.gew-
hessen.de).
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Hochschule

Im Zuge der Föderalismusdebatte stre-
ben die Bundesländer danach, sich
vom Bund die Zuständigkeit für die
berufliche Bildung zu holen. Derzeit
gibt es wenige hundert Lehrberufe,
mittels Länderkompetenz könnten dar-
aus etliche Tausend werden. Das be-
deutet weniger Freizügigkeit und
mehr Bürokratie. Solche Folgen hat
das Bundesverfassungsgericht in sei-
nem Urteil vom Juli gegen das Bun-
desgesetz zur Juniorprofessur und zur
sachgrundlosen Befristung im Wissen-
schaftlichen Dienst übergangen (Ak-
tenzeichen 2 BvF2/02). Der Aufgaben-
zuwachs der Länder auf Grund einer
Verfassungsänderung vor einem Jahr-
zehnt lag der Allgemeinheit nicht im
Blick. Bereits vor einiger Zeit hat das
Gericht die Altenpflegebildung den
Ländern zugesprochen. Nun hat das
Gericht in Folge einer Klage der Frei-
staaten Bayern, Sachsen und Thürin-
gen, die an der Habilitation festhalten,
die Befugnis des Bundes zur Personal-
struktur der Hochschulen auf ein
„Leitbild“ gestutzt. Das Gericht hat da-
bei nicht die Juniorprofessur selbst,
sondern nur die auf sie gerichtete
Regelungsdichte des Hochschulrah-
mengesetzes (HRG) von 2002 verwor-
fen. Auf die anders lautende Über-
schrift der gerichtlichen Pressemittei-
lung sind am Tag der Verkündung alle
großen Zeitungen herein gefallen.

Bereits die vorhandene Streubreite
des hochschulischen Personalwesens
ist schwer überschaubar. Zwischen den
Maschen des bisherigen HRG und der
Landesgesetze haben sich in den Län-
dern und in den Hochschulen und in
den Fächern verschiedene Realitäten
und Mentalitäten durchgesetzt. Wer-
den die Befugnisse des Bundes auf die
Formulierung eines Leitbilds redu-
ziert, können sich die Beschäftigungs-
verhältnisse noch weiter spreizen.

Dazu kommt der Missstand, dass
der wissenschaftliche Nachwuchs hier-
zulande zu lange in beruflicher Unge-
wissheit gehalten wird, ein Jahrzehnt
länger als im vergleichbaren Ausland.
Eine Ursache ist die in vielen Fächern
verlangte Habilitation. Diese Unge-
wissheit treibt viele ins Ausland.

Dem abzuhelfen, war der eine Sinn
der 5. Novelle zum HRG Anfang 2002,
die die Juniorprofessur einführte. Der
andere war, die Hochschulen durch
handfestere Befristungsregelungen zu

Hochschulpolitik und Förderalismus
nötigen, in deutlich früherem Lebens-
alter als bisher zu klären, ob der
Nachwuchs im Wissenschaftswesen
bleiben kann.

Im so genannten Bologna-Prozess
wollen die Staats- und Regierungs-
chefs der EU einen offenen europäi-
schen Wissenschaftsraum schaffen. Da-
her sind die Fachbereiche dabei, die
Studiengänge und akademischen Ab-
schlüsse in ein gemeinsames Gerüst zu
führen. Die Akkreditierungsagenturen
machen deutlichere didaktische und
personalwirtschaftliche Auflagen als
bisher die Bundesländer. In Europa
aber kann jeder Staat nur mit einer
Stimme sprechen, nicht 16-stimmig.

Einen Aufstand von Führungs-
kreisen für die Habilitation gab es in
Hessen schon 1966, als der sozialde-
mokratische Kultusminister deren Ge-
wicht bei Berufungen drosseln wollte.
Die Mehrzahl der Bundesländer hatte
die Vorgaben der 5. HRG-Novelle aus
dem Jahre 2002 bis zum Sommer um-
gesetzt. In Hessen gibt es im Vorgriff
auf eine landesgesetzliche Übernahme
einige Dutzend angestellte Juniorpro-
fessoren. Dass die Länder jetzt zu dem
früheren Rechtsstand zurückkehren
können, begründete das Verfassungs-
gericht mit der bundesstaatlichen
Teilung der Befugnisse bei der Gesetz-
gebung zu Beamten einerseits und
Hochschulen andererseits. Der Bund
verlasse seinen Rahmen, wenn er die
Habilitation auf einen Sonderweg zur
Professur abdränge.

Wenige Jahre zuvor hingegen hat-
te das Gericht – nach einem Jahrzehnt
des Nachdenkens – die Klage der
GEW und der ÖTV gegen die engma-
schigen Vorschriften des HRG zur be-
fristeten Beschäftigung von Wissen-
schaftlern, die die Tarifautonomie ver-
drängten, abgewiesen. Seit einiger Zeit
schicken sich Bund und Länder an,
bei neuen Berufungen vom Beamten-
tum Abschied zu nehmen. Die hessi-
sche Politik will das an der Universität
Darmstadt üben. De lege Hassiae ist
schon lange der angestellte Professor
möglich. Im Arbeitsrecht als Gegen-
stand der konkurrierenden Gesetzge-
bung geht der Bund vor. Gleichwohl
hat das Verfassungsgericht im Juli
auch arbeitsrechtliche Vorschriften
der 5. HRG-Novelle beseitigt. Es hat
das nebenbei getan, obwohl davon
nicht wie bei den Juniorprofessuren

wenige hundert, sondern etliche zehn-
tausend Wissenschaftliche Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter betroffen sind.
Mittelgroße Universitäten haben um
die tausend Fristfälle jährlich.

Diese Novelle sollte die Frist-
beschäftigung eindämmen, indem sie
das Erfordernis eines sachlichen Grun-
des ersetzte durch rein zeitliche Bin-
dungen an den persönlichen Werde-
gang. Das Gericht sieht diese - für die
Arbeitgeber einfacheren und für die
Beschäftigten misslicheren - Vor-
schriften als allein durch die Junior-
professur begründet an und hat sie
ebenfalls für nichtig erklärt: nichtig ex
tunc, von Anfang an, nicht nur verfas-
sungswidrig ex nunc, ab sofort für
künftige Fälle. Damit ist die gesetz-
liche Grundlage für die seit 2002 ge-
schlossenen Fristverträge entfallen,
und es steht die Frage ins Haus, ob die
Beschäftigten einen Anspruch auf un-
befristete Beschäftigung erlangt haben.

Weil die durch die 5. HRG-Novelle
abgelöste 4. Novelle wieder in Kraft
getreten ist, sind Fristen wieder sach-
lich zu begründen. Den wissenschaftli-
chen Einrichtungen, die unbefristete
Verträge scheuen, fällt eine wahrheits-
gemäße sachliche Befristung schwer.

Verzwickt ist auch, dass seit 2002
Verträge für die maximale gesetzliche
Dauer von sechs Jahren abgeschlossen
wurden, während die Gesetzesfassung
davor nur fünf Jahre erlaubte.

Nicht betroffen sind Dauerbeschäf-
tigung und Fristverträge nach dem
Teilzeit- und Befristungsgesetz. Die
GEW bietet ihren Mitgliedern Bera-
tung und Rechtsschutz.

Mit seinem Rundschlag hat das Ge-
richt auch die bundesgesetzliche Ver-
einfachung der Personal-
kategorie „Wissenschaft-
licher Dienst“ weggefegt
sowie das Gebot, die Dok-
toranden wenigstens kor-
porationsrechtlich besser
zu stellen. Nun sind neue
Anläufe für landesrecht-
liche und tarifvertrag-
liche Regelungen fällig.

Ulrich Heinz

Die HRG-Fassung 1999 ist in
der Gesetzessammlung der
GEW Hessen „Wissenschafts-
recht in Hessen“ enthalten.
Reststücke sind lieferbar.
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Prüfungen

Mit den Projektprüfungen beginnt nach
den Herbstferien in Hessen der zweite
Durchgang der Prüfungen für den
Haupt- und Realschulabschluss.   Die
GEW Hessen begleitete die Prüfungen
mit Umfragen unter Lehrerinnen und
Lehrern. Christoph Baumann, stellver-
tretender Landesvorsitzender der
GEW, stellt in dieser HLZ die dritte
Umfrage zu den zentralen schriftlichen
Prüfungen vor und fordert eine Entla-
stung der Lehrkräfte.

Kritik an Abschlussprüfungen...
Viele Kolleginnen und Kollegen las-
sen in der Umfrage kein gutes Haar an
den schriftlichen Prüfungen:

„Der Unterricht konzentriert sich zu
sehr auf die Prüfungen, wichtige Dinge
bleiben auf der Strecke.“

„Auch die Durchführung von Betriebs-
praktika muss aufgrund fehlender Zeit
infrage gestellt werden.“

„Die Vorbereitung schränkt den offe-
nen Unterricht ein.“

„Ab den Osterferien ist kein ‚norma-
ler’ Unterricht mehr möglich, alles ist
auf die Prüfungen ausgerichtet! Eine
Abschlussfahrt, bedeutendes pädagogi-
sches Element der Schullaufbahn, ist
terminlich fast nicht unterzubringen!
Es bleibt keine Zeit und Konzentration
für die Suche nach Ausbildungsplät-
zen: für Schülerinnen und Schüler von

Viel Aufwand - wenig Nutzen
fundamentaler Bedeutung! Ein Aus-
klingen der Schulzeit entfällt wegen
Prüfungen, Auswertung, Zeugnissen.“

... doch die Mehrheit ist dafür
Durch viele Äußerungen zieht sich
eine gehörige Portion Skepsis; der
Sinn der Prüfungen für die Zukunft
der Jugendlichen und für deren Lern-
zuwachs scheint vielen fragwürdig.
Trotzdem lehnen nur 37 von 148 Kol-
leginnen und Kollegen, die an der
Fragebogenaktion zu den zentralen
Abschlussarbeiten teilgenommen ha-
ben, die Abschlussprüfungen rundweg
ab. 69 fanden sie „sinnvoll“, 39 waren
„unentschieden“. Ein Drittel der Be-
fragten war der Meinung, dass die
Schülerinnen und Schüler inhaltlich
besser vorbereitet werden müssen, das
zweite Drittel hielt die Vorbereitung
für ausreichend, der dritte Teil kreuzte
„manchmal“ an. 128 fanden die Auf-
gaben angemessen, 9 „zu schwer“ und
lediglich 6 „zu leicht“. Auch die Bear-
beitungszeit fanden 129 Lehrkräfte
„ausreichend“, nur 16 hielten sie für
„zu knapp bemessen“. Der Unterrichts-
ausfall fiel nur bei 19 Kollegen beson-
ders ins Gewicht. 65 registrierten kei-
nen besonderen Ausfall, bei 60 fielen
„manchmal“ Stunden aus, wohl aber
nicht sonderlich viele. Der Großteil
der Arbeit für die Prüfung wurde of-
fensichtlich außerhalb, zusätzlich zum
Regelunterricht geleistet.

Kritik am Kultusministerium
Häufig gab es Kritik an der Vorberei-
tung seitens des Kultusministeriums:

„Der Informationsfluss von vorgesetz-
ter Stelle war zu schlecht, zu spät, zu
unklar.“

„Die Infos und Kommunikationswege
vom HKM müssen offener sein, nicht
alle Infos sind angekommen.“

„Korrekturbögen waren teilweise feh-
lerhaft, die sprachliche Ausdrucks-
fähigkeit der Schüler wurde zu wenig
bewertet.“

„Korrekturhinweise des Kultusministe-
riums waren teilweise sehr schwam-
mig, ungenau oder wenig hilfreich.“

„Konzeption und Lehrerhandreichun-
gen waren fehlerhaft und unklar.“

Mehrarbeit ohne Verrechnung
Im Zentrum der Kritik stand die hohe
zusätzliche Arbeitsbelastung, für die in
der Regel kein Ausgleich gewährt wur-
de. Die 149 Kolleginnen und Kollegen,
die sich an der Umfrage beteiligten,
korrigierten insgesamt 4.086 Schüler-
arbeiten. Dazu benötigten sie 1.954
Stunden. Insgesamt betrug der Aufwand
einschließlich weiterer organisatori-
scher Vor- und Nachbereitung 2.697
Stunden. Die Anzahl der zu korrigieren-
den Arbeiten reichte von 3 bis 110 pro

Zur Diskussion:
Forderungen zur Entlastung

Wenn schon die inhaltlichen und kon-
zeptionellen Einflussmöglichkeiten der
GEW begrenzt sind, müssen wir zu-
mindest versuchen, über Personalräte
und mit gewerkschaftlichem Druck
Entlastungsregelungen für die Kolle-
ginnen und Kollegen zu erreichen.

Wir brauchen Freistellungen, um
Zeit für die Vorbereitung der Schüle-
rinnen und Schüler und für die Kor-
rekturen zur Verfügung zu haben.
Auch der restliche Unterricht darf
nicht leiden und muss wie gewohnt
vor- und nachbereitet werden.

Die folgenden Forderungen sind
ein Diskussionsvorschlag für den Lan-
desvorstand der GEW.

schriftliche Prüfung:
• höchstens ein Fach und eine Klasse
pro Lehrkraft, das heißt maximal 33
Korrekturen
• eine halbe Unterrichtsstunde Frei-
stellung pro Mathematik- oder Eng-
lischkorrektur
• eine Unterrichtsstunde Freistellung
pro Deutschkorrektur

Präsentation und mündliche
Prüfung (Realschulabschluss):
• zur Vorbereitung eine Unterrichts-
stunde Freistellung für jeden zu bera-
tenden Schüler
• höchstens zehn zu prüfende Schü-
lerinnen und Schüler pro Lehrkraft in
maximal zwei Fächern

Projektprüfung (Hauptschulabschluss):
• je ein „Beratungstag“ vor der Vor-
bereitungsphase und vor der Projekt-
präsentation
• Betreuung der Projektarbeit im
Rahmen des Wahlpflichtunterrichts
und – wenn nötig – Freistellungen
wie im Betriebspraktikum
• höchstens zehn zu prüfende Schü-
lerinnen und Schüler pro Lehrkraft.

Darüber hinaus müssen wir in der
GEW diskutieren, ob weitere Forde-
rungen zur Verbesserung der Inhalte
und der Organisation der Abschluss-
prüfungen, die der GEW-Landesvor-
stands mehrheitlich grundsätzlich ab-
lehnt, aufgestellt werden sollten.

Christoph Baumann
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Lehrstellen

Wie in den letzten beiden Jahren ist
auch in diesem Jahr die Zahl der unbe-
setzten Ausbildungsstellen zurückge-
gangen. Dem gegenüber ist die Zahl der
noch nicht vermittelten Bewerberinnen
und Bewerber weiter gestiegen. Im Au-
gust 2004 können sich 182.093 gemel-
dete Jugendliche, die eine Aus-
bildungsstelle suchen, gerade mal auf
50.305 freie Ausbildungsstellen bewer-
ben. Auf eine beim Arbeitsamt gemel-
dete freie Ausbildungsstelle kommen
somit fast vier Bewerberinnen und
Bewerber. Von einer Verbesserung der
Situation, wie sie der als Ersatz für die
Ausbildungsabgabe beschlossene „Aus-
bildungskonsens“ zwischen Wirtschaft
und Bundesregierung versprochen hat,
kann nicht geredet werden. Nach die-
sem Desaster für den „Ausbildungs-
konsens“ führt an einer Ausbildungsab-
gabe, die allen Jugendlichen eine Aus-
bildung sichert, kein Weg mehr vorbei.

Aber auch die Landesregierung ist
jetzt gefordert. In Hessen stehen 13.599
eine Lehrstelle suchenden Bewerberin-
nen und Bewerbern gerade mal 3.147
freie Ausbildungsstellen zur Verfügung.

Ausbildungsmarkt in Hessen

Lehrkraft. Der höchste Korrekturauf-
wand betrug 61 Stunden, die Mehrzahl
der Kollegen kam mit 5 bis 15 Stunden
aus. Die Korrekturzeit in Mathematik
betrug im Durchschnitt 24 Minuten pro
Arbeit, bei den Englischtests 22 Minuten
und in Deutsch 50 Minuten. Einzelne
Kolleginnen und Kollegen benötigten

bis zu 90 Minuten pro Arbeit. Die Kor-
rekturzeiten für Haupt- und Realschul-
prüfungen unterschieden sich kaum.
Stark belastet waren auch Schul-
leitungen:
„Der Aufwand für Vorbereitung der
Prüfung wird als ‚selbstverständliche’
Zusatzarbeit angesehen. Gerade die

Schulleitung hat einen unzählbaren
Aufwand an Stunden (Statistik, Or-
ganisation, Räume, Vertretungsplä-
ne). Dies findet nirgendwo Nieder-
schlag.“

Deshalb ist es notwendig und be-
rechtigt, in den Kollegien, mit den
Schulleitungen und gegenüber dem
Kultusministerium über Entlastungs-
regelungen zu verhandeln. Wenn das
Kultusministerium die Sorgen der Lehr-
kräfte nicht ernst nimmt und bei seiner
Linie bleibt, die Arbeitslast per Verord-
nung ständig zu erhöhen, wird die
Schule insgesamt darunter leiden.
Wenn nur noch für die Prüfung gelernt
und die Breite des schulischen Ange-
bots weiter reduziert wird, wird das Ni-
veau der „Bildung“ weiter sinken. Sind
Prüfungen nicht zu verhindern, sollte
man sich an den skandinavischen PISA-
Siegern orientieren und anstelle von
ausdifferenzierten Prüfungen für den
„einfachen“ und den qualifizierenden
Hauptschulabschluss und den Real-
schulabschluss eine Abschlussprüfung
für alle einführen, orientiert an noch
festzulegenden Mindeststandards für
unsere Schulen.

Christoph Baumann

Auf 100 Jugendliche kommen somit le-
diglich 23 Stellen. Besonders krass ist
laut Bundesagentur für Arbeit Regional-
direktion Hessen (Presseinformation Nr.
25/2004 vom 2. September 2004) das
Missverhältnis in Nordhessen mit 15
und in Mittelhessen mit 18 freien Aus-
bildungsplätzen für 100 Bewerberinnen
und Bewerber. Neben zusätzlichen Stel-
len für die beruflichen Schulen zur
Abdeckung des Unterrichts in den
Vollzeitschulformen (Berufsfachschule,
Fachschule, Fachoberschule, Berufsvor-
bereitungsjahr, Berufsgrundbildungs-
jahr) müssen zusätzliche vollschulische
Ausbildungsgänge angeboten werden.

Von der geplanten Abschaffung
der Berufschulpflicht für ausbil-
dungslose Jugendliche muss die Lan-
desregierung Abstand nehmen. Das
Signal, das dadurch ausgesendet wird,
nämlich dass die Landesregierung
diese Jugendlichen sich selbst über-
lässt, ist fatal.  Warum sollen die pri-
vatwirtschaftlich organisierten Unter-
nehmen noch ihrer sozialen Ver-
pflichtung zur Bereitstellung von
Ausbildungsplätzen nachkommen,
wenn sich auch die hessische Landes-
regierung nicht mehr um die Jugend-
lichen kümmert?

Ralf Becker
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Landespolitik
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Schule
Der DGB tritt für den Ausbau und die
Sicherung eines leistungsfähigen öf-
fentlichen Schulsystems in der Verant-
wortung des Staates ein. In den letzten
Jahren sind die gesellschaftlichen An-
forderungen an die pädagogische und
inhaltliche Arbeit in der Schule rasant
gewachsen. Schulische Bildung muss
über die Aneignung eines vorgegebe-
nen Wissenskanons hinaus die heutige
und zukünftige Lebensrealität von
Schülerinnen und Schülern aufneh-
men. Die Möglichkeit von Schulen,
adäquat auf soziale Veränderungen zu
reagieren, ist Grundlage für die Befä-
higung der Schülerinnen und Schüler
zur Entwicklung einer stabilen Identi-
tät und fachlicher Kompetenz in einer
sich ständig wandelnden Gesellschaft
und Umwelt. Die von der Landesregie-
rung in den letzten Jahren schrittweise
durchgesetzte Bildungspolitik der
„Auslese statt Förderung“ wird vom
DGB entschieden abgelehnt. Sie geht
an den individuellen und gesellschaft-
lichen Erfordernissen vorbei und lädt
die Verantwortung für die Ergebnisse
der Bildungsprozesse eines unzurei-
chend ausgestatteten Bildungssystems
einseitig auf dem Rücken der Schüle-
rinnen, Schüler und  Eltern ab.

Förderung und Entlastung
Der DGB fordert, dass Bildungspolitik
sich den aktuellen Erfordernissen
stellt. Schulpolitik muss insbesondere
auf die Qualität des Unterrichts und
der Ausbildung Wert legen. Steigende
Qualität ist eng verknüpft mit guten
Arbeitsbedingungen, mit der Motiva-
tion und dem Engagement der Beschäf-
tigten, mit pädagogisch akzeptablen

Die Forderungen des DGB
Im Juli 2004 beschloss der Landesvorstand des DGB Hessen „Schwerpunktforderungen der Gewerkschaften in Hessen“ für
den Landeshaushalt 2005. Die HLZ dokumentiert Auszüge zu Schule und Hochschule.

Klassen- und Gruppengrößen. Deshalb
fordert der DGB die Streichung der
Möglichkeit zur Überschreitung der
Höchstzahl einer Klasse um bis zu drei
Schülerinnen und Schüler und die
Rücknahme der Pflichtstundenerhö-
hungen der letzten Jahre. Auf Basis
des Zuweisungserlasses für das Schul-
jahr 2004/05 ergibt sich für die
Schulformen Grundschule, Hauptschu-
le, Realschule und die mittlere Stufe
des Gymnasiums ein Zusatzbedarf von
1.850 Stellen für die Einhaltung der
Klassenhöchstzahl. Hochgerechnet auf
alle Schulformen der Sekundarstufe I
und bei Beachtung von sinnvollen
Gruppengrößen in beruflichen Schu-
len und Oberstufen ergibt sich ein
Mehrbedarf von etwa 2.500 Stellen.

Ausbau der Ganztagsschulen
Die Weiterentwicklung zu Ganztags-
schulen erfordert die Bereitstellung
umfangreicher zusätzlicher Haushalts-
mittel. Hierzu gehört die dem Bedarf
angemessene Einstellung von zusätz-
lichem qualifiziertem Personal (Lehr-
kräfte und andere pädagogische Fach-
kräfte) ebenso wie eine kind- und ju-
gendgerechte, ökologisch und ge-
sundheitsförderlich ausgerichtete Aus-
stattung der Schulgebäude. Wir gehen
in einem ersten Schritt von der Not-
wendigkeit der Einrichtung von min-
destens 20 Schulen für die Sekundar-
stufe I pro Staatlichem Schulamt aus,
die nach einem ganztägigen Unter-
richtskonzept arbeiten. In den 15
Schulämtern ergibt sich damit ein Be-
darf von 300 Schulen. Bei Drei- bis
Vierzügigkeit erhalten diese Schulen
derzeit eine Stellenzuweisung von ca.
25 Lehrkräften. Der notwendige Zu-
schlag für den Ganztagsbetrieb in

Höhe von 40 Prozent ergibt einen zu-
sätzlichen Bedarf von zehn Stellen pro
Schule. 300 Ganztagsschulen in der
Sekundarstufe I erfordern damit rund
3.000 zusätzliche Stellen.

Qualität durch Fortbildung
Qualitätsentwicklung in Schulen setzt
ebenfalls erheblich verbesserte Aus-,
Fort- und Weiterbildungsstrukturen
voraus. Studium, Referendariat sowie
die Fort- und Weiterbildung der Lehr-
kräfte müssen in einem Schwerpunkt-
programm der Landesregierung mate-
riell und personell deutlich besser aus-
gestattet werden. Nach jüngsten Infor-
mationen sind die Bedarfsmeldungen
der Schulen an Fortbildung um das
Zwanzigfache höher als die Angebote,
die durch die Ressourcen des Hessi-
schen Landesinstitut für Pädagogik
(HeLP) ermöglicht werden konnten.
Orientierungsrahmen für Kosten der
Fortbildung der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in der Industrie sind etwa
5 % der Personalkosten. Der Anteil der
Kosten für das HeLP liegt bei 0,75 %.

Nicht zuletzt geht es im Rahmen
der von Lehrkräften und Schulleitun-
gen zu erfüllenden vielfältigen zusätz-
lichen Aufgaben, die in den letzten
Jahren deutlich zugenommen haben,
um eine dringend erforderliche Ver-
besserung der so genannten Schulde-
putate. Hiermit könnte den dadurch
besonders belasteten Lehrkräften durch
Beschluss der Gesamtkonferenz wenig-
stens teilweise ein zeitlicher Ausgleich
gewährt werden. Für die erforderliche
Erhöhung der Schuldeputate ergibt
sich – bei 2.016 Schulen und einem zu
veranschlagenden zusätzlichen durch-
schnittlichen Bedarf in Höhe von einer
halben Stelle pro Schule – ein Bedarf
von 1.000 Stellen.

Selbst ohne Berücksichtigung die-
ser bildungspolitischen Erfordernisse
ist das hessische Schulsystem personell
unzureichend ausgestattet. Der aktuel-
le Zuweisungserlass des Kultusministe-
riums sieht nicht einmal eine hundert-
prozentige Zuweisung des Bedarfs vor.
Bei allen Schulen bis zur Klasse 10
soll der errechnete Stellenbedarf le-
diglich zu 93,6 Prozent zugewiesen
werden.
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Hochschule
Der Bundesrepublik Deutschland
droht ein Mangel an Akademikerinnen
und Akademikern. Wenn nicht die
Voraussetzungen dafür geschaffen
werden, dass wieder mehr junge Men-
schen den Weg zur Hochschule fin-
den, fehlen im Jahr 2010 250.000
Hochschulabsolventinnen und absol-
venten. Es bedarf deshalb einer grund-
legenden Verbesserung der Studien-
bedingungen.

Das so genannte Studienguthaben-
gesetz mit Verwaltungsgebühren und
so genannten Langzeitstudiengebüh-
ren zeigt genau die falschen Wirkun-
gen: Studierende wandern in Nachbar-
länder ab, der bürokratische Aufwand
ist hoch, Studienwillige werden abge-
schreckt.

Die Ergebnisse der Pisa-Studie ha-
ben deutlich gemacht, dass die Förde-
rung und Ausbildung der jungen Ge-
neration auch von gut qualifizierten,
engagierten und motivierten Lehrerin-
nen und Lehrern abhängig ist. Vor die-
sem Hintergrund und der Tatsache,
dass mehr als 25.000 hessische Lehr-
kräfte in den nächsten 15 Jahren in
Pension gehen, müssen junge Men-
schen motiviert werden, dieses Studi-
um zu ergreifen. Dazu gehört eine
praxisorientierte Ausbildung der
Lehramtsstudiengänge und eine deut-
liche Erhöhung der Ausbildungs-
kapazitäten.

Angesichts der ständigen Überlast
an den Hochschulen, besonders den
Fachhochschulen, muss der Wissen-
schaftshaushalt deutlich ausgeweitet
werden. Der DGB fordert eine durch
entsprechende materielle und perso-
nelle Ausstattung im Landeshaushalt
abgesicherte Hochschulpolitik, die
• den Verbleib der Hochschulen in
staatlicher Verantwortung sicherstellt,
• die Studiengebührenfreiheit wieder
herstellt,
• die gleichberechtigte und gleichge-
wichtige Teilhabe von Frauen und
Männern in der Hochschule zum Ziel
hat und
• die Beteiligungsrechte der Grup-
pen an den hochschulpolitischen Ent-
scheidungen, besonders im Hinblick
auf das Budget, stärkt.

Hochschulpakt gebrochen
Die im Januar 2002 zwischen den
Präsidenten der hessischen Hochschu-
len und der Landesregierung abge-
schlossene „Rahmenvereinbarung zur
Sicherung der Leistungskraft der
Hochschulen in den Jahren 2002 bis
2005“ (Hochschulpakt) versprach den
Hochschulen Planungssicherheit auf
niedrigstem Niveau. Diese Ausgangs-
basis dafür, dass die Hochschulen von
2002 an von „weiteren Konsolidie-
rungsbeiträgen“ und Erfolgsbeteili-
gungen freigestellt werden sollen,
umfasste noch nicht einmal den vollen
Haushalt des Jahres 2001. Im Herbst
2003 wurde der Hochschulpakt fak-
tisch von der Landesregierung gebro-
chen.

Die Forderungen des DGB
In Hinblick auf den Landeshaushalt
fordern der DGB und seine Mitglieds-
gewerkschaften:
• Den Hochschulen sollten keine
Mittel für Nebenaufgaben entzogen
werden, die früher aus anderen Haus-
halten finanziert wurden oder derzeit
zentralisiert werden, zum Beispiel bei
den Beihilfestellen. Wenn die Hoch-
schulen für solche Leistungen zahlen
sollen, müssen ihre Haushalte entspre-
chend aufgestockt werden statt ihnen
Stellen abzuziehen.
• Personalentwicklung sollte ein
Schwerpunkt des Wissenschaftshaus-
halts sein: mehr Stetigkeit im Per-
sonalbestand, aufgabengerechte Ein-
gruppierung, Tarifwahrheit, zum Bei-
spiel in Sekretariaten. Hierzu gehört
insbesondere auch die – mit ver.di
und der GEW tarifvertraglich festzule-
gende – Erhöhung der Löhne für stu-

dentische und wissenschaftliche Hilfs-
kräfte durch Landesregierung und
Hochschulen, denn sie sind seit einem
Jahrzehnt bundesweit eingefroren und
längst nicht marktgerecht.
• Sachkosten für die Computerisie-
rung der Verwaltung und die Perso-
nalstellen für die Neue Verwaltungs-
steuerung dürfen nicht dem Bereich
von Forschung und Lehre als dem
Kerngeschäft der Hochschulen entzo-
gen werden. Das Land sollte offen le-
gen, dass es die Folgekosten für Lizen-
zen im Griff hat, bei der Beratung an-
gefangen.
• Die Ausstattung der Fachbereiche –
vorzugsweise derjenigen, die sich
fachlich mit dem Lernen selbst befas-
sen – ist mit multimedialen Lern-
umgebungen finanziell abzusichern.
• Die Bauunterhaltung ist so anzule-
gen, dass entbehrliche Maßnahmen
unterbleiben und die Substanz recht-
zeitig gepflegt wird. Ersatzbeschaffun-
gen für wissenschaftliches Gerät soll-
ten zeitnah statt erst bei Stellenbeset-
zungen erwirkt werden können. Zur
Haushaltswahrheit gehört, dass die
Raumausstattung und Bürogeräte ein-
schließlich zeitnaher Standardcompu-
ter nicht als Mittel für Lehre und For-
schung dargestellt werden.
• Ferner ist zu berücksichtigen, dass
verfügbare Leistungen der Hochschu-
len für andere nutzbar sind. Die Hoch-
schulen haben einen eingespielten
Bibliotheks-DV-Verbund. Es könnte
wirtschaftlich sein, dass oberste Lan-
desbehörden ihn für ihre Zwecke nut-
zen, statt ein eigenes DV-Programm zu
beschaffen.
• In der gegebenen „Autonomie“
darf – besonders im Personalbereich –
auf zentrale Steuerungsvorgaben
nicht verzichtet werden: Unter dem
Druck des knappen Haushalts werden
Stellen für Verwaltungs- und Technik-
personal gestrichen, so dass teure
Wissenschaftler dessen Aufgaben
„nebenbei“ verrichten müssen. Die
Budgetierung fördert in den Fachbe-
reichen weiterhin das Missver-
ständnis, alles, was nicht Forschung
und Lehre und deren unmittelbare
Verwertung sei – etwa auch die Ar-
beitssicherheit –, gehöre nicht zu den
hochschulischen Aufgaben.
• Angesichts des allgemeinen Aus-
bildungsplatzmangels sollten in den
Zielvereinbarungen mit den Hoch-
schulen auch Mittel für Ausbildungs-
plätze festgeschrieben werden, damit
die Hochschulen mit ihrer Vielfalt an
Ausbildungsberufen wenigstens ent-
sprechend dem allgemeinen Maß aus-
bilden.
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Der Haushalt des Landes Hessen
zeichnet sich seit dem Jahr 2001
durch einen Anstieg des Finanzie-
rungsdefizits aus. Dieser Anstieg hat
seine Ursachen nicht in einem über-
mäßigen Anstieg der Ausgaben, son-
dern ist auf steuerliche Einnahmeaus-
fälle zurückzuführen. Ursächlich ver-
antwortlich für die Einnahmeausfälle,
die alle öffentlichen Haushalte zu ver-
zeichnen hatten, waren die schlechte
konjunkturelle Entwicklung sowie die
erfolgten Steuerreformschritte (1). In
welchem Ausmaß die Unternehmen
dabei von der rot-grünen Steuerpoli-
tik profitiert haben, macht der folgen-
de Sachverhalt deutlich: Obwohl die
volkswirtschaftlichen Gewinne und
Kapitalerträge in den letzten Jahren
nicht gesunken, sondern nur weniger
stark gestiegen sind als in den Vorjah-
ren, sind die Steuern auf Gewinne und
Kapitalerträge drastisch zurückgegan-
gen (2).

Zwar sieht auch die hessische Lan-
desregierung, dass „der fortdauernden
Auszehrung der staatlichen Einnahme-
basis entgegenzuwirken“ (3) ist. Zuzu-
stimmen ist der Landesregierung auch,
wenn sie eine Politik anmahnt, die
konsequent auf Wachstum und Be-

Ein Jahr Sparpaket
Auf der Grundlage der Schwerpunktforderungen der hessi-
schen Gewerkschaften, die vom Landesvorstand des DGB im
Juli 2004 zum Haushalt 2005 der hessischen Landesregie-
rung beschlossen wurden, setzt sich Kai Eicker-Wolf mit der

so genannten „Operation Sichere Zukunft“ auseinander. Mit
dem ihr zu Grunde liegenden harten Sparkurs will die „Koch-
Regierung“ unter anderem die Arbeitsplätze sichern und ein
größeres Wirtschaftswachstum erzielen.

schäftigung setzt. Völlig falsch liegt
die Regierung Koch allerdings, wenn
sie meint, die Wachstumsschwäche in
der Bundesrepublik beruhe auf struk-
turellen Problemen am Arbeitsmarkt
sowie der Ausgestaltung der Transfer-
leistungs- und der Sozialversiche-
rungssysteme (4). International ver-
gleichende empirische Studien kom-
men zu dem Ergebnis, dass zwischen
der Höhe der Arbeitslosigkeit auf der
einen und der Regulierung des Ar-
beitsmarktes (Kündigungsschutz, Art
der Lohnverhandlungen usw.) sowie
der Beschaffenheit der Transfer- und
der sozialen Sicherungssysteme auf
der anderen Seite keine eindeutigen
empirischen Zusammenhänge bestehen
(5).

Auf den Einbruch der Einnahmen
und den Anstieg des laufenden Defi-
zits hat die hessische Landesregie-
rung mit vor allem auf der Aus-
gabenseite ansetzenden Konsolidie-
rungsmaßnahmen reagiert. Unter dem
irreführenden Titel „Operation Siche-
re Zukunft“ hat die CDU-Landesregie-
rung ein Konsolidierungsprogramm
vorgelegt, das den Landeshaushalt
2004 um gut eine Milliarde Euro ent-
lasten soll.

Generationengerechtigkeit
Die Sparmaßnahmen seien, so Minis-
terpräsident Koch, „für die Betroffe-
nen schmerzlich, aber für die Zukunft
unserer Kinder notwendig“. Roland
Koch und seine Landesregierung sind
offensichtlich der Ansicht, dass das
Land Hessen seine Ausgaben be-
schneiden müsse, um kommende Ge-
nerationen nicht in unverantwortbarer
Weise zu belasten. Es wird mithin un-
terstellt, dass die heutige Generation
durch schuldenfinanzierte Leistungen
auf Kosten zukünftiger Generationen
lebe. Auch für die nächsten Jahre will
die Regierung Koch an ihrem Spar-
kurs festhalten.

Wenngleich das Argument der
Generationengerechtigkeit nicht nur
von der Regierung Koch, sondern von
anderen Landesregierungen, der Bun-
desregierung und Vertretern aller Par-
teien benutzt wird, um eine restriktive
Ausgabenpolitik der öffentlichen Hand
zu rechtfertigen, wird es dadurch nicht
richtig (6). Diese Interpretation der
staatlichen Verschuldung ist eine unzu-
lässige Analogie zur privatwirtschaft-
lichen Verschuldung eines einzelnen
Haushalts oder eines Unternehmens.

Ausgaben- und Einnahmeentwicklung des Landes Hessen 1995–20031
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Aus gesamtwirtschaftlicher Perspektive
werden im Falle einer Verschuldung
der öffentlichen Hand von einer Gene-
ration zur anderen nicht nur Zahlungs-
verpflichtungen, sondern auch entspre-
chende Schuldtitel weitergegeben.
Defizitfinanzierte Staatsausgaben legen
so bestimmte Zahlungsströme für die
Zukunft fest – ein Teil der Steuerein-
nahmen der öffentlichen Hand fließt an
die Personen beziehungsweise Institu-
tionen, die ihr Geld geliehen haben. Es
findet jedoch keine einseitige „Verer-
bung“ von zu bedienenden Schulden
statt. Aber selbst wenn nur der Staat in
seiner Position als Schuldner betrachtet
wird, muss berücksichtigt werden, dass
er – falls er mittels Staatsverschuldung
öffentliche Investitionen tätigt – auch
Vermögenswerte, nämlich öffentliches
Infrastrukturkapital schafft, zum Bei-
spiel in Form von Verkehrsinfrastruk-
tur. Diese Vermögenswerte, die eben-
falls „vererbt“ werden, müssen der rei-
nen Zahllast gegen gerechnet werden.

Eine Belastung der zukünftigen
Generationen wird sich allerdings tat-
sächlich einstellen, wenn die öffent-
liche Hand in zu geringem Umfang In-
vestitionen tätigt und die staatlichen
Erziehungs- und Bildungsausgaben zu
knapp ausfallen. Denn dadurch wird in
ungenügendem Maße öffentliche In-
frastruktur bereitgestellt, und der Aus-
bildungsstand der künftigen Genera-
tionen wird erhebliche Mängel auf-
weisen, was einen unzureichenden
Wachstumstrend und dann in der Tat
eine Belastung späterer Generationen
zur Folge haben wird.

Kürzungen im Bildungsbereich
Tatsache ist, dass die Bundesrepublik
eine seit Anfang der 70er Jahre sinken-
de und im internationalen Vergleich
weit unterdurchschnittliche staatliche
Investitionsquote aufweist; auch in Hes-
sen ist die Investitions-Ausgaben-Quote
seit Anfang 1990 deutlich gefallen. Zu-
dem steuert Deutschland nicht zuletzt
wegen vergleichsweise geringer Aus-
gaben im Bildungsbereich auf einen
Fachkräftemangel zu (7). In Anbetracht
dieser Sachverhalte sind die wachs-
tumsfeindlichen Kürzungen im Rahmen
der „Operation Sichere Zukunft“ abzu-
lehnen. So hat die hessische Landesre-
gierung öffentliche Investitionen im
Wert von 60 Millionen Euro gestrichen,
und im Bereich Bildung und Erziehung
– zum Beispiel bei den Lernmitteln –,
sowie beim Budget der Hochschulen
erfolgten erhebliche Mittelkürzungen.

Langfristig problematisch kann
Staatsverschuldung nur dann werden,

wenn sie zu einer ständig steigenden
Schuldenstandsquote (Schuldenstand
als Anteil am Bruttoinlandsprodukt:
BIP) führt. Bei steigender Schulden-
standsquote nimmt der Teil der Steu-
ern zu, der vom Staat für Zins-
zahlungen aufzuwenden ist. Hierdurch
wird der Ausgabenspielraum für ande-
re Haushaltsposten immer weiter ein-
geschränkt. Dies bedeutet, dass in der
Zukunft entweder nicht mehr der ge-
wohnte BIP-Anteil an staatlichen Leis-
tungen (Investitionen, Staatskonsum,
Transfers) bereitgestellt werden kann
oder die Steuerquote steigen muss.
Für Hessen ist allerdings festzuhalten,
dass die Zins-Ausgaben- und die Zins-
Steuer-Quote kein dramatisch hohes
Niveau und zurzeit einen für eine re-
zessive Phase normalen leichten An-
stieg aufweisen.

Konsolidierung und Krise
Für Maßnahmen wie das „Koch’sche-
Sparprogramm“, die eine Konsolidie-
rung des Haushaltes zum Ziel haben,
gilt prinzipiell, dass die gesamtwirt-
schaftlichen Rückwirkungen berück-
sichtigt werden müssen.

Die staatlichen Ausgaben sind ein
wichtiger Teil der gesamtwirtschaft-
lichen Nachfrage. Kürzungen der
staatlichen Ausgaben schwächen die
Binnennachfrage und damit auch
Wachstum und Beschäftigung. Konso-
lidierungsversuche bergen daher im-
mer die Gefahr, eine Volkswirtschaft
in die Rezession zu führen oder eine
bestehende Krise zu verschärfen.
Kommt es dazu, wird es nicht nur zu
einem (weiteren) Wachstumseinbruch
und Beschäftigungsrückgang kommen.
Darüber hinaus ist auch das angestreb-
te Ziel einer Haushaltskonsolidierung
gefährdet, denn mit dem geringeren
Wachstum gehen automatisch niedri-
gere Steuereinnahmen und höhere
Sozialtransfers (Arbeitslosengeld, So-
zialhilfe usw.) einher, wodurch der ur-
sprünglich geplante Defizitrückgang
teilweise kompensiert oder sogar
überkompensiert wird. So können
Sparanstrengungen zum Teil oder so-
gar gänzlich verpuffen. Aus diesem
Grund sollte eine Haushaltskonsoli-
dierung grundsätzlich nur in Phasen
hohen Wirtschaftswachstums und stei-
gender Kapazitätsauslastung bei star-
ker und stabiler privater Nachfrage er-
folgen. Im Zuge einer kräftigen Kon-
junkturbelebung sollte der Anstieg
der Ausgaben hinter der Zunahme der
Steuereinnahmen zurückbleiben. In
Phasen schwachen Wachstums sind
Versuche einer Haushaltskonsolidie-

rung hingegen zu vermeiden, viel-
mehr sollten zur Konjunkturstabilisie-
rung kreditfinanzierte Ausgaben ein-
gesetzt werden, die sich über steigende
Steuereinnahmen und geringere So-
zialtransfers mittel- bis langfristig zu-
mindest zum Teil selbst finanzieren.

Kai Eicker-Wolf

(1) Zur Entwicklung der öffentlichen Haushal-
te vgl. DIW-Wochenbericht 36-37/2003,
(2) vgl. L. Jarass und G.M. Obermair, Geheim-
nisse der Unternehmenssteuern, Marburg
2004
(3) Finanzplan des Landes Hessen für die Jah-
re 2003 bis 2007, Oktober 2003
(4) ebenda
(5) vgl. E. Hein u. a., WSI-Standortbericht
2003: Standort Deutschland – reif für radikale
Reformen? WSI Mitteilungen 6/2003
(6) Zur Diskussion der Schuldenproblematik
der öffentlichen Hand: vgl. K. Eicker-Wolf
und A. Truger, Alternativen zum Sparen in
der Krise – für eine nachfrageschonende
Konsolidierungspolitik, in: WSI Mitteilungen
6/2003
(7) vgl. A. Reinberg und M. Hummel, Steuert
Deutschland langfristig auf einen Fachkräfte-
mangel zu?, in: IAB-Kurzbericht 9/2003
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Viele befristet beschäftigte Lehrerin-
nen und Lehrer, die für die Zeit der
Sommerferien einen Antrag auf Ar-
beitslosengeld gestellt haben, erlebten
eine böse Überraschung. Ihr Arbeitslo-
sengeld wurde zum Teil um mehr als
1.000 Euro gekürzt, weil sie sich aus
Sicht der Arbeitsagenturen „nicht
rechtzeitig“ arbeitslos meldeten.

Zum 1. 7. 2003 wurde im Rahmen
der Hartz-Gesetze geregelt, dass sich
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
mit befristeten Arbeitsverträgen drei
Monate vor Ende des Arbeitsverhält-
nisses arbeitslos melden müssen.

Viele der Betroffenen kannten die
Regelung nicht, da sie nicht darüber
informiert wurden. Für diejenigen,
die durch ihren Arbeitgeber eine In-
formation über die Meldepflicht er-
halten haben, war diese meist
missverständlich. Denn im Gesetz -
das durch die Arbeitgeber oft einfach
zitiert wurde - heißt es wörtlich: „Per-
sonen, deren Versicherungspflichtver-
hältnis endet, sind verpflichtet, sich
unverzüglich nach Kenntnis des Be-
endigungszeitpunkts persönlich bei
der Agentur für Arbeit arbeitssuchend
zu melden. Im Falle eines befristeten
Arbeitsverhältnisses hat die Meldung
jedoch frühestens drei Monate vor
dessen Beendigung zu erfolgen“
(§ 37b SGB III).

In den Agenturen für Arbeit hör-
ten die Antragsteller jedoch, dass sie
sich spätestens drei Monate vor dem
Ende des Arbeitsvertrages hätten mel-
den sollen: „Wenn man die Zeitungen
verfolgt und die Begründung des Ge-
setzgebers zur Einführung des Geset-
zes (!) gelesen hat, weiß man, dass mit
frühestens eigentlich spätestens ge-
meint ist.“ In Einzelfällen sollen Agen-
turen die Kürzung nicht vorgenom-
men oder auf Grund eines Wider-
spruchs zurückgenommen haben, ohne
dass der Landesrechtsstelle Einzelhei-
ten bekannt sind.

Derzeit ist noch nicht abzusehen,
wie die Agenturen für Arbeit und die
Sozialgerichte mit Widersprüchen und
Klagen auf der Grundlage des miss-
verständlichen Gesetzestextes umge-
hen. Ein aktuelles Urteil des Sozialge-
richts Dortmund vom 26. 7. 2004 (Az.:
S 33 AL 127/04) besagt, dass eine Kür-
zung nicht vorgenommen werden darf,
da sich aus dem Gesetz in keiner Wei-
se ergebe, zu welchem Zeitpunkt die
Meldung zu erfolgen hat.

Kürzung des Arbeitslosengeldes
Widerspruchsfristen wahren

Die GEW Hessen hat betroffenen Mit-
gliedern Rechtsschutz für Wider-
spruchs- und Klageverfahren gegen-
über den Agenturen für Arbeit ge-
währt und wird dies auch weiterhin
tun. Vertreten werden sie durch die
Kolleginnen und Kollegen der Büros
der DGB Rechtsschutz GmbH. Ein Wi-
derspruch gegen die Bescheide der
Agenturen für Arbeit muss regelmäßig
innerhalb eines Monats nach Zugang
erhoben werden. Das Gleiche gilt für
Klagen gegen Widerspruchsbescheide.
Mitglieder der GEW Hessen sollten
sich bei drohendem Fristablauf an die
Landesrechtsstelle oder an ein Büro
der DGB Rechtsschutz GmbH wenden
(Adressen unter www.gew-hessen.de/
Service Recht). Falls notwendig, kön-
nen die Betroffenen selbst fristwahrend
Widerspruch oder Klage erheben.

Neben dem Weg des sozial-
rechtlichen Widerspruchs- und Klage-
verfahrens ist es auch denkbar, einen
Schadenersatzanspruch gegenüber
dem Arbeitgeber (in der Regel dem
Land Hessen vertreten durch das
Staatliche Schulamt) geltend zu ma-
chen. Die Arbeitgeber sollten nämlich
„ihre“ Arbeitnehmer auf die Melde-
pflicht hinweisen (§ 2 Abs. 2 Nr. 3
SGB III). Diejenigen Arbeitgeber, die
dies nicht getan haben, müssen bei
Kürzung des Arbeitslosengeldes mög-
licherweise Schadensersatz leisten.
Auch hier gibt es noch keine eindeuti-
ge Rechtslage.

Nach § 70 BAT müssen Ansprüche
im Rahmen eines BAT-Vertrages sechs
Monate nach Fälligkeit gegenüber der
anderen Seite schriftlich geltend ge-
macht werden, bei Schadenersatzan-
sprüchen also sechs Monate, nachdem
der Schaden entstanden ist. Später er-
hobene Ansprüche verfallen. Auch bei
einem laufenden Widerspruchs- oder
Klageverfahren sollte man hier zur Si-
cherheit auf den Zeitpunkt abstellen,
zu dem man Kenntnis von der Kür-
zung erhalten hat, also den Zeitpunkt
des Zugangs des entsprechenden Be-
scheides der Agentur für Arbeit.

Der Schadenersatzanspruch kann
von jedem Betroffenen selbst geltend
gemacht werden. Auf Wunsch gewäh-
ren wir Mitgliedern der GEW auch
hierfür Rechtsschutz.

Betroffene haben gegenüber der
Landesrechtsstelle erklärt, dass sie kei-

nen Schadenersatzanspruch geltend
machen möchten, da sie befürchten,
danach keinen neuen Vertrag zu er-
halten. Diese Befürchtungen können
wir nachvollziehen, halten sie aber
sachlich für nicht gerechtfertigt. Die
Geltendmachung von Ansprüchen
darf und kann kein Einstellungshin-
dernis sein. Mittlerweile weisen zu-
mindest einige Schulämter auf die Pra-
xis der Agenturen für Arbeit hin. Dies
ist zu begrüßen. Ein Vorschlag des
Hauptpersonalrates der Lehrerinnen
und Lehrer gegenüber dem Kultusmi-
nisterium, für alle Betroffenen eine
befriedigende, unbürokratische Lö-
sung zu finden, wurde abgewiesen.

Annette Loycke
Landesrechtsstelle der GEW

Versorgungsabschlag:
Verjährung droht

Viele Beamtinnen und Beamte, die
im Rahmen ihrer Pensionsberech-
nung von dem Versorgungsabschlag
wegen Teilzeitbeschäftigung und Be-
urlaubung betroffen sind, haben
hiergegen Widerspruch eingelegt.
Die Widerspruchsverfahren ruhen
zur Zeit, da die GEW Hessen ein
Musterverfahren führt. Nach den für
uns positiven Urteilen des Euro-
päischen Gerichtshofes und des Ver-
waltungsgerichts Frankfurt  befindet
sich dieses Verfahren jetzt vor dem
Bundesverwaltungsgericht in Leip-
zig, da die öffentliche Hand die Ur-
teile nicht akzeptieren will.

Der eingelegte Widerspruch ver-
hindert jedoch nicht, dass Ansprüche
gegenüber dem Dienstherrn verjäh-
ren. Verjährung bedeutet, dass die
Gegenseite allein wegen des Zeitab-
laufs einen Anspruch nicht beglei-
chen muss. Mit Ablauf des
31. 12. 2004 verjähren die Ansprü-
che auf Beamtenpensionen, die im
Jahre 2000 oder 2001 entstanden
sind. Die Beamtinnen und Beamten,
die Widerspruch gegen den Versor-
gungsabschlag eingelegt, aber noch
keine Erklärung der Behörde (i.d.R.
des Regierungspräsidiums) über den
„Verzicht auf die Einrede der Verjäh-
rung“ erhalten haben, sollten sich
daher an die Behörde wenden und
darum bitten, dass diese Erklärung
bis Ende des Jahres abgegeben wird.
Die Regierungspräsidien Darmstadt
und Kassel tun dies erfreulicherweise
unproblematisch.
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Ulrich Märtin wird 50!
Lieber Uli,
zu deinem 50. Geburtstag am
14. Oktober gratulieren dir ganz
herzlich die GEW Hessen und wir in
der Landesgeschäftsstelle. Seit fast
20 Jahren bist du bei uns und sorgst
dich – zunächst als Organisations-
sekretär, später als Landesgeschäfts-
führer – um die Organisation, die
großen und kleinen Probleme in
den Kontakten nach außen, aber
auch innerhalb der Geschäftsstelle.
Wer dich hier erlebt, hat einen wei-
teren Beleg dafür: Es kommt nicht
auf die Zahl der Jahre an, jung sein
kann man in jedem Alter.

Alles Gute und auf weiterhin
gute Zusammenarbeit

Jochen Nagel

... zur 40-jährigen Mitgliedschaft:
Richard Bender, Hofheim

Hildegard Binder, Rodenbach
Klaus-Dieter Eisinger, Wolfhagen

Jakob Fink, Witzenhausen
Helma Hann, Frankenberg

Günther Harmann, Ortenberg
Helga Herzog, Schwalmtal
Friedrich Hoffmann, Vöhl

Dieter Hofmann,
Wiesbaden-Medenbach

Liesel Huneck, Lichtenfels
Irene Manger, Fulda

Renate Mobus, Reiskirchen
Heinrich Peter, Söhrewald

Heribert Pohlner, Großalmerode
Willi Reich, Bad Hersfeld

Marieluise Reif,
Pohlheim-Hausen

Henriette Stoll, Niedernhausen
Herbert Syring, Wiesbaden
Karlheinz Willführ, Steinau
Reinhard Witzel, Münster

... zur 50-jährigen Mitgliedschaft:
Heinrich Hardt, Kelsterbach

Karl Stark, Biedenkopf

... zur 55-jährigen Mitgliedschaft:
Franzjosef Bellinger, Fulda

Gisela Cavada, Kassel
Hans-Georg Dräger, Calden

Günther Hoffmann, Friedberg
Willi Holl, Bad Hersfeld

Werner Müller, Bad Hersfeld
Wilfried Müller-Brodmann, Weimar

Karl Ohlemacher, Limburg

Josef Priwitzer,
Korbach-Hillershausen
Franz Sattler, Kirchhain

Hubertus Schurian, Kassel
Wolfgang Thaetner, Frankfurt

... zum 75. Geburtstag:
Dieter Schad, Rodenbach

Erika Trus, Jesberg
Gerhard Wicht, Weilrod

... zum 80. Geburtstag:
Aldona Axmann, Hofgeismar
Hermann Bauer, Darmstadt

Erna Nitzschke, Hanau
Hans Schulz, Schwalmstadt

Alexander Tansinna, Breuberg
Minna Wollehaupt, Kassel

... zum 85. Geburtstag:
Josef Geisz, Mengerskirchen

Heinrich Keudel, Gießen

... zum 90. Geburtstag:
Helene Handtke, Hofheim

Fritz Knopf, Wald-Michelbach
Josef Priwitzer,

Korbach-Hillershausen

... zum 93. Geburtstag
Elli Kaiser, Erbach

... zum 94. Geburtstag
Herbert Chiout, Kassel

... zum 95. Geburtstag:
Margarete Seifert, Wetter

Johanna Weisse, Bad Nauheim

... zum 100. Geburtstag:
Charlotte Dubas, Frankfurt

Wir gratulieren im Oktober und November ...

Lese- und Sprachförderung
„Alle Mann ans Buch“ ist der heraus-
fordernde Titel einer Fachtagung zu
„Perspektiven geschlechterdifferen-
zierender Leseförderung der 10- bis
16-Jährigen“. Veranstalter ist das
HeLP Wiesbaden in Kooperation mit
dem Hessischen Kultusministerium
und dem „Kulturmobil“. Die Fachta-
gung findet in der Elly-Heuss-Schu-
le in Wiesbaden statt.

Sie beginnt am Freitag, dem
5. November 2004, um 13.30 Uhr
mit einer Einführung von Prof. Dr.
Christine Garbe und endet am Sams-
tag, dem 6. November, um 15 Uhr
nach einer Podiumsdiskussion zu der
Frage „Warum lesen Jungen nicht?“

Informationen über das Programm
und die neun Workshops bei: Hessi-
sches Landesinstitut für Pädagogik,
Walter-Hallstein-Str. 3, 65197 Wies-
baden, Tel. 0611-8803-217 oder –218,
Fax: -360, d.gaile@help.hessen.de

Leseförderung
Auf seiner Homepage (in der Rubrik
„Übergreifende Informationen“) bietet
der Bildungsserver (www.bildungs
server.de) seit Juli 2004 ein Dossier
„Lesekompetenz und Leseförderung“.
Dort findet man allgemeine Informa-
tionen zum Thema, Begriffsklärungen,
Ideen, Programme und Projekte, die
das Ziel verfolgen, die Lesekompetenz
und das Leseverständnis in Deutsch-
land zu fördern. Entstanden ist das
neue Informationsmodul auf Initiative
der Bund-Länder-Kommission für
Bildungsplanung und Forschungs-
förderung und des Bundesministe-
riums für Bildung und Forschung.

Angeboten werden Hilfsmittel,
Lektüre-Tipps, Online-Lesetexte zur
Kinder- und Jugendliteratur und Hil-
fen für den außerschulischen Bereich.

Kontakt: Deutscher Bildungsserver,
Axel Kühnlenz, Tel. 069-24708-320,
E-Mail: kuehnlenz@dipf.de

Neu: www.wissen.hr-online.de
Seit Beginn des neuen Schuljahres
sind die Bildungsprogramme aus Ra-
dio und Fernsehen im Hessischen
Rundfunk im neuen Wissensportal:
wissen.hr-online.de abrufbar. Es ent-
hält Informationen zu Programman-
geboten von wissen und mehr im
hessen fernsehen und zu den Radio-
sendungen von hr2 Wissenswert mit
Themen, Pressetexten, Sendezeiten,
aktueller Wochenübersicht und Ma-
nuskripten. Dieses Angebot ist in Ko-
operation mit dem Hessischen Kul-
tusministerium entstanden und löst
die bisherige Broschüre Wissenswert
zum Bildungsprogramm des hr ab.

Stattdessen haben Schulen, Stu-
dienseminare und Bildungseinrich-
tungen Ende August den Folder wis-
sen erhalten. Er gibt einen Überblick
über interessante Sendungen von
wissen und mehr im hessen fernsehen
und „Wissenswert“ im Radio hr2.



36 10–11/2004

Magazin

Abenteuerpädagogik
Im Juni 2005 startet eine einjährige
Qualifizierungsreihe „Abenteuer- und
Erlebnispädagogik für Lehrkräfte“,
die im November 2006 mit der Ver-
gabe eines entsprechenden Zertifi-
kats abgeschlossen wird. Veranstalter
sind bsj Marburg und das Institut für
Sportwissenschaften und Motologie
der Philipps-Universität Marburg.

Informationen bei: bsj Marburg,
Biegenstr. 40, 35037 Marburg, Tel.
06421-6853-30, Fax: 322, E-Mail:
eckern@bsj-marburg.de, im Internet:
www.bsj-marburg.de

Europäische Integration
Seit 1. Mai 2004 hat die EU 25 Mit-
glieder. Es gibt Hoffnungen, aber auch
Befürchtungen, wie sich die wirt-
schaftliche und soziale Landschaft in
Europa verändern wird. Die Integra-
tion Europas wird die Zukunft prägen.
Kenntnisse und eine breite Debatte
sind dringend notwendig, um „Europa-
frust“, bornierte Fluchtversuche in den
alten Nationalstaat, aber auch den Ab-
bau des Sozialstaats, Lohndumping
und Arbeitsplatzabbau zu kritisieren
und zu verhindern. Nur in der Aus-
einandersetzung mit der Politik der EU
wird es gelingen, ein Europa des Frie-
dens und der Vielfalt zu stärken.

Zu dieser Diskussion gibt die IG
Metall zusammen mit der GEW eine
überarbeitete Unterrichtseinheit her-
aus. Sie enthält neben einer einfüh-
renden Sachanalyse Material zu Ge-
schichte und Institutionen der EU, zur
Lohn- und Beschäftigungspolitik, zu
Osterweiterung und Globalisierung.
Außerdem beleuchtet die Broschüre
die Probleme betrieblicher und ge-
werkschaftlicher Interessenvertretung.

Die Unterrichtseinheit kostet 3,50
Euro plus Versandkosten und ist ab
Mitte Juli 2004 im Internet zu bestel-
len: www.igmetall.de/bildung/material
oder www.gew.de/standpunkt/aschlag-
zeilen/bildung

Der Hessische Rundfunk bringt in sei-
nem Bildungsprogramm unter dem Ti-
tel „Wissenswert“ von Montag bis Frei-
tag um 8.40 Uhr Radiosendungen, die
sich für die Verwendung im Unterricht
eignen. Sendungen für die Grund-
schule gibt es montags 14.05 bis 14.30
Uhr im Kinderprogramm „Domino –
Schlaufuchs, Radio für Kinder“.

Montag bis Freitag um 8.40 Uhr

Politik
• Israel/Palästina (20. 10.)
• Arbeit im europäischen Vergleich:
Großbritannien (25. 10.), Frankreich
(26. 10.), Ungarn (27. 10.), Deutsche
„Gastarbeiter“ in Norwegen (28. 10.)

Geschichte/Kulturgeschichte
• Öffentliche Gebäude: Schulen
(11. 10.), Bahnhöfe (12. 10.)
• Ernst May in Frankfurt (13.10.)
• Die Ilias von Homer (5.11.)

Religion
Zukunft: Religiöse Visionen (1. 11.),
Gesellschaftmodelle und individuelle
Lebensentwürfe (2. 11.), Der Sinn von
Entwürfen (3. 11.), Wenn Menschen die
Zukunft in die Hand nehmen (4. 11.)

Natur und Technik
• Speisepilze: Vom Aussterben be-
droht? (14. 10.)
• Pilze in der Lebensmittelproduk-
tion (15. 10.)
• Der Kürbis (29. 10.)

Psychologie/Philosophie
Psychologische Schlüsselbegriffe: Das
Ich (22. 11.), Das Über-Ich (29. 11.),
Ressourcenorientierte Psychotherapie
(6. 12.)

Domino-Schlaufuchs – Radio für
Kinder, Montag, 14.05 - 14.30 Uhr
• Neue Englisch-Hexereien mit
Hexe Huckla  (11. 10., 18. 10.)
• Vampirgruseleien (25. 10.)

Nebensache Mensch
Täglich werden Arbeitslose, Beschäf-
tigte und Gewerkschaften beschuldigt,
an der Arbeitslosigkeit schuld zu sein.
Das Buch von Rainer Roth „Neben-
sache Mensch“ belegt, dass weder das
Alter noch die Jugend, weder zu hohe
Löhne noch zu hohe Sozialhilfe, we-
der mangelnde Qualifikation noch die
Ausländer an der steigenden Arbeits-
losigkeit schuld sind. Roth stellt das
Wirtschaftssystem selbst auf den Prüf-
stand. Arbeitslosigkeit ist Folge höhe-
rer Produktivität – aber nur, weil der
Mensch Nebensache und die Kapital-
vermehrung die Hauptsache ist. Roth
beschäftigt sich ausführlich mit den
Ursachen von Krisen und „Arbeitslo-
sigkeit“ des Kapitals und mit der Wir-
kung der wichtigsten bisherigen Lö-
sungswege in Bezug auf Arbeitszeit,
Löhne, Staat und Eigentumsverhältnis-
se. Er setzt sich mit den Forderungen
nach 30-Stunden-Woche, Mindestlöh-
nen, Steuersenkungen und öffentlicher
Beschäftigung auseinander. Das Buch
ist ein leicht verständliches Nachschla-
gewerk. Rainer Roth ist Professor für
Sozialwissenschaften an der Fach-
hochschule Frankfurt.

Rainer Roth: Nebensache Mensch.
Arbeitslosigkeit in Deutschland,
Frankfurt 2003. 600 Seiten, 15 Euro

Bestellungen über den Buchhan-
del oder DVS, Schumannstr. 51,
60325 Frankfurt, Tel./Fax: 069-
740169, E-Mail: d.v.s@t-online.de

Eine humane Schule bauen
Wer wäre nicht für eine „humane“
Schule? Aber wie lässt sich das be-
werkstelligen? Die Aktion Humane
Schule e.V. (AHS) gibt dazu „Bau-
stein-Blätter“ für Eltern und Lehrkräf-
te heraus. Sie greifen auf 92 Seiten
die Themen Kind und Gesellschaft,
Unterrichtsentwicklung, Leistungsbe-
wertung, Kooperation von Schule
und Elternhaus auf. Sie sind für die
Elternarbeit, für Konferenzen, Fortbil-
dung und Schulprogrammarbeit ge-
eignet und sollen die Kompetenz von
Eltern und Lehrkräften stärken. Die
kartonierte Broschüre im Format DIN
A4 kostet 8 Euro (mit Kopierrecht).

Bestellungen gegen Rechnung:
Aktion Humane Schule, Merheimer
Str. 484, 50735 Köln, Fax: 0221-
9743298; E-Mail: ahs@schubs.info

alma mater bolognaise
Eine ausführliche Dokumentation und
Bewertung des Bologna-Prozesses von
HLZ-Autor Andreas Keller erschien
jetzt in der GEW-Schriftenreihe „Ana-
lysen und Alternativen für Bildung
und Wissenschaft“. Die Broschüre kann
bei der GEW angefordert werden
(Zimmerweg 12, 60325 Frankfurt).

Andreas Keller: alma mater bolo-
gnaise. Persepektiven eines Europäi-
schen Hochschulraums im Rahmen
des Bologna-Prozesses. 58 Seiten,
Frankfurt 2004

Erziehungsberatung in Hessen
Die Jahrestagung 2004 der Landes-
arbeitsgemeinschaft für Erziehungs-
beratung in Hessen steht unter dem
Motto „Damit der Anfang gelingt“
und befasst sich mit Chancen früher
Hilfen in der Erziehungsberatung.
Die Tagung findet am 18. und 19.
November im Wilhelm-Kempf-Haus
in Wiesbaden-Naurod statt.

Programme und Anmeldeformu-
lare: LAG Erziehungsberatung in
Hessen, Falkstr. 54a, 60487 Frank-
furt, Fax: 069-97782965,
mail@erziehungsberatung-hessen.de

hr2 - Wissenswert Radiosendungen für die Schule
Oktober/November 2004
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Bildung im hessen fernsehen:

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

Montag: Deutsch, Literatur, Theater
• Friedrich Schiller (14.15-15 Uhr):
18. 10., 25. 10., 8. 11.
• Goal – Speak english, play football
(14.15 - 14.45 Uhr): 15. 11., 22. 11.

Dienstag: Naturwissenschaft/
Technik
• Abhängigkeiten in der Natur
(14.15 - 14.45 Uhr): Winter und Vor-
frühling (26. 10.) Frühling (2. 11.),
Sommer (9. 11.), Herbst (16. 11.),
Fressen und gefressen werden (23. 11.)
• Meilensteine der Technik (14.45 -
15 Uhr): Fernsehturm (12. 10.),
Olympia-Dach (19. 10.), Dynamo
(26. 10.), Telefon (2. 11.), Kathoden-
strahlröhre (9. 11.), Atom (16. 11.)

Mittwoch: Gesellschaft und Politik
• Goethe im KZ: 20. 10.,14.15-15 Uhr
• Stonehenge: 27.10., 14.15 - 15 Uhr
• Die Griechen (14.15 - 14.45 Uhr):
3. 11., 10. 11., 17. 11.

Donnerstag: Philosophie, Religion
und Ethik
Kirchen (14.15 - 15 Uhr): 21. 10. (St.
Michaelis Hamburg), 28. 10. (Nord-
deutschland), 4. 11. (Kölner Dom),
11. 11. (Aachen), 18. 11. (Paderborn)

Freitag: Kunst/Musik/Neue Medien
• Tendenzen der 20er Jahre
(14.15 -14.45 Uhr): Surrealismus
(15. 10.), Neue Sachlichkeit (22. 10.)
• Denkmalschutz (14.15 - 14.45 Uhr):
29. 10., 5. 11., 12. 11., 19. 11., 26. 11.

Kurzfristige Programmänderungen
sind möglich. Das aktuelle Programm
findet man im neuen hr-Wissens-
portal www.wissen.hr-online.de (HLZ,
S. 35). Video-Kopien der Sendungen
können für 5 Euro (DVD 10 Euro)
pro 30 Minuten beim Hessischen
Rundfunk angefordert werden: Hes-
sischer Rundfunk, Redaktion Wissen
und mehr, 60222 Frankfurt.

Das Landschulheim Steinmühle in Marburg/Lahn
sucht zum 1. August 2005

eine Studienleiterin/einen Studienleiter
zur Leitung der gymnasialen Oberstufe. Das Landschulheim Steinmühle ist ein staatlich
anerkanntes Gymnasium in freier Trägerschaft und Mitglied der „Vereinigung deutscher
Landerziehungsheime e.V.“, Schulträger ist ein gemeinnütziger Schulverein. Z. Zt. besuchen
ca. 540 Schülerinnen und Schüler die Schule, davon ca. 190 die Sekundarstufe II. 60
Schülerinnen und Schüler leben im Internat, mit dem die Schule eng zusammenarbeitet.

Für den Studienleiter steht eine Beamtenleerstelle A 14 zur Verfügung. Die Besoldung
erfolgt nach A 15, sobald die beamtenrechtlichen Voraussetzungen nach A 14 vorliegen.

Gesucht wird eine Lehrkraft mit Team- und Führungskompetenz, die über Erfahrungen in
der gymnasialen Oberstufe und dem Abitur verfügt. Sie sollte die Voraussetzungen dafür
mitbringen sich schnell und sicher in die computerunterstützte Oberstufenverwaltung
einzuarbeiten.

Organisationsgeschick und Beratungskompetenz setzen wir ebenso voraus wie die
Bereitschaft, besondere Beratungsformen der Schule fortzuführen. Wichtig ist uns außer-
dem die Fortentwicklung unseres reformpädagogischen Profils in enger Zusammenarbeit
mit dem Kollegium, den Fachbereichsleitern und dem Schulleitungsteam. Dazu zählt ins-
besondere die Weiterentwicklung und Stärkung unserer neu eingeführten Profiloberstufe.

Ernsthafte Interessenten wenden sich bitte wegen eines Informationsgesprächs und
der Besichtigung der Schule an das Sekretariat (Tel.: 06421-40820).

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen erbitten wir bis zum 31. Oktober 2004
an den

Vorsitzenden des Schulvereins Landschulheim Steinmühle e.V.,
Herrn Dr. Gerhard Pätzold, Steinmühlenweg 21, 35043 Marburg


