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GEW

Im September 2004 legte die GEW
Hessen gemeinsam mit der Gemein-
nützigen Gesellschaft Gesamtschule
(GGG) die Broschüre „Statt Turbo-Ab-
itur für wenige, gute Bildungschancen
für alle“ vor. 15.000 Exemplare dieser
Broschüre wurden in wenigen Wochen
verteilt. Nun ist die zweite aktualisier-
te Auflage erschienen, um vor allem
die Eltern von Grundschülerinnen und
Grundschülern zu informieren, die in
diesen Wochen über den weiteren
Schulweg ihrer Kinder entscheiden
müssen. „Wir möchten die Eltern er-
mutigen, statt einer Verkürzung der
gymnasialen Schulzeit von neun auf
acht Jahre die Integrierte Gesamtschu-
le (IGS) als Alternative zu wählen“, er-
klärte der stellvertretende Landesvor-
sitzende der GEW Hessen Christoph
Baumann. An der IGS werde es auch
nach der Verabschiedung des Gesetzes
keine Schulzeitverkürzung und damit
keine weitere Verdichtung des Unter-
richts geben. Sybille von Soden, Mit-
glied des Landesvorstands der GGG
und Lehrerin an der IGS Nordend in
Frankfurt, wies darauf hin, dass sowohl
in Frankfurt als auch in Wiesbaden auf
Grund der großen Nachfrage der El-
tern nach Integrierten Gesamtschulen
jedes Jahr mehrere hundert Kinder ab-
gewiesen werden müssen.

IGS: Alternative  zum Turbo-Abitur
Die neue Vorsitzende des Eltern-

bunds Hessen (ebh) Cornelia Fliege
lobte den fächerübergreifenden Unter-
richt an vielen Integrierten Gesamt-
schulen, der zu einem besseren Ver-
ständnis von Zusammenhängen führe.
Der extreme Leistungsdruck in den an-
deren Schulformen überfordere die
Schülerinnen und Schüler, so dass oft
nur noch privat finanzierte Nachhilfe
helfen könne: „Aber die können sich
nicht alle Eltern leisten.“

Fortbildungsprogramm der GEW
Die HLZ-Redaktion weist die Leserin-
nen und Leser darauf hin, dass dieser
Ausgabe der HLZ das GEW-Fortbil-
dungsprogramm für das zweite
Schulhalbjahr 2004/0205 beiliegt. Die
Redaktion empfiehlt eine umgehende
Anmeldung, da erfahrungsgemäß vie-
le Seminare sehr schnell ausgebucht
sind.

Beitragsquittungen
Der Februar-Ausgabe der Bundes-
zeitschrift E & W wird wie in den
vergangenen Jahren die Beitragsquit-
tung für die 2004 gezahlten Mit-
gliedsbeiträge beigefügt. Die Landes-
geschäftsstelle der GEW und die Bun-
desgeschäftsstelle bitten deshalb, von
Anfragen wegen der Erstellung von
Beitragsquittungen abzusehen.
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Wenn Gewerkschaften auf Jugendliche blicken, ist
dieser Blick oft nicht anders als in anderen Teilen
der Gesellschaft. Natürlich ist die Jugend für die
Zukunft „unwahrscheinlich wichtig“. Debatten über
Jugendthemen werden „mit Leidenschaft“ geführt.
Und selbstverständlich wollen die (älteren) Erwach-
senen „nur das Beste für die Jugendlichen“.

Auf der anderen Seite traut man dieser Jugend
aber nicht über den Weg: Sie solle „erst mal Erfah-
rungen sammeln“, bevor sie gleichberechtigt mitre-
den darf. Sie sei im Gegensatz zu den Älteren „völlig
unpolitisch“ und außerdem auch „unzuverlässig“.
Bei inhaltlichen Debatten gibt es den milde lächeln-
den Blick von der Seite, wenn sich ältere Kollegin-
nen und Kollegen daran erinnern, dass sie vor eini-
ger Zeit auch mal so für „ihre“ Themen stritten wie
die Jugend heute. Der Blick auf die Jugend aus der
Perspektive der älteren Generationen ist in Gesell-
schaft und Gewerkschaften ein Problem. Der Reflex
des Misstrauens oder des Unverständnisses wird
den Jugendlichen nicht gerecht.

Gewerkschaften sind für viele Jugendliche auf
den ersten Blick abschreckend. Die Zeitbudgets der
Jugendlichen lassen keinen Raum für kontinuierliche
Gremienarbeit, Ausschusssitzungen oder ähnliches.
Die starren Strukturen passen nicht zur Welt der
Jugendlichen. Gleichzeitig wirken Auftreten und
Habitus der Gewerkschaften nicht immer einladend.
Welcher Jugendliche lässt sich schon von Menschen
gehobenen Alters für die Mitgliedschaft in einer Ge-
werkschaft begeistern? Und mehr sehen viele Ju-
gendliche nicht von Gewerkschaften. Organisation
und Auftreten verstellen immer wieder den Blick
auf die Inhalte und Aufgaben von Gewerkschaften,
die für Jugendliche interessant sind.

Ohne junge (und Beitrag zahlende) Mitglieder
sieht die gewerkschaftliche Zukunft düster aus. Dabei
gibt es gute Gründe, dass Jugend und Gewerkschaft
kein Widerspruch sein muss. Aus der Jugendstudie
der IG Metall wissen wir, dass sich viele Jugendliche
eine Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft vorstellen
können – es hat sie nur noch keiner gefragt. Vorfeld-
projekte der Gewerkschaftsjugend wie JuniorTeams,
Students at Work oder Projekttage an Schulen funk-
tionieren. Es gibt an vielen Stellen sogar positive
Mitgliederentwicklungen im Jugendbereich. Allerdings
sieht gewerkschaftliche Jugendarbeit dort auch oft

anders aus als viele klassische Handlungs-
formen der Gewerkschaften. Hier gilt das
Prinzip „Jugend für Jugend“: Junge Men-
schen sprechen andere Jugendliche an. Die
Projekte orientieren sich an den Zeitbudgets
und Interessen der Jugendlichen. Und

schließlich werden die Jugendlichen hier ernst genom-
men und können ihre eigenen Themen entwickeln
und formulieren. Sie bekommen Raum für ihre The-
men, ohne in Konkurrenz zu den Themen der
Erwachsenenorganisation zu stehen. Denn die be-
rechtigten Themen und Probleme der Masse der (äl-
teren) Gewerkschaftsmitglieder lassen oft kaum
Raum für den Nachwuchs. Dies kann auch in der
GEW oft noch gut beobachtet werden, wenn es um
die Junge GEW oder die Studierenden geht. An einer
solchen Stelle schließt sich dann der Kreis. Wer seine
Themen nicht in der Organisation wiederfindet, hat
auch keinen Grund, sich zu organisieren. Wenn es
– wie in der GEW – keine dezidiert eigene Jugendor-
ganisation gibt, kann es für die Gesamtorganisation
schon mal zum Spagat werden, dem Nachwuchs
Raum zu geben. Aber ohne diesen Spagat findet sich
auf Dauer kein Nachwuchs. Deshalb müssen die Ge-
werkschaften auch Stellen und Geld für die Jugend
bereit stellen. Denn gute Jugendarbeit braucht gutes
Personal und ist nicht umsonst zu haben.

In vielen Gewerkschaften gibt es sehr gute An-
sätze in der Jugendarbeit. Nicht zuletzt, weil die Ge-
werkschaftsjugend offensiv ihre Forderungen und
Positionen vertritt. Auch die GEW ist auf dem Weg
in Richtung Jugend. Es gibt genug Jugendliche, für
die wir attraktiv sind oder sein können. Nur müs-
sen wir diesen Jugendlichen nur das Gefühl vermit-
teln, dass sie auch für uns wichtig sind. Wichtig als
Menschen, deren Meinung für uns eine Bedeutung
hat und deren Meinung wir auch Raum geben.
Denn die Jugendlichen haben trotz bestehender Vor-
behalte kein grundsätzliches Problem mit Gewerk-
schaften. Es sind die Gewerkschaften, die sich mit
der Jugend schwer tun, die mehr Entschlossenheit
und Mut brauchen, um offen auf die Jugendlichen
zuzugehen. Ideen für diesen Weg gibt es genug.

Frank Herrmann
Jugendbildungsreferent,
DGB-Jugend Hessen

Jugend und Gewerkschaft
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Seit geraumer Zeit haben „Bildungs-
journalisten“ ein neues Lieblingsthe-
ma: alternde Lehrkörper und ihr
Burn-out-Syndrom. Empört wird in
der Presse berichtet, dass kaum ein
Pädagoge das offizielle Pensionsalter
erreicht. Schwer nachzuvollziehen, wo
man doch seit PISA weiß, dass deut-
sche Lehrer im intergalaktischen Ver-
gleich am meisten verdienen und am
wenigsten arbeiten!!! Dafür stellen sie
sich schon im zarten Alter von vierzig
Jahren krank, um ihre Pensionsan-
sprüche länger genießen zu können.
Täuschen am liebsten seelische Leiden
vor, die kein Arzt nachweisen kann.
Befremdet werden in den Medien wis-
senschaftliche Untersuchungen zitiert,
nach denen sich der deutsche Lehrer
überlastet, missachtet und ausgebrannt
fühlt. Jede Zeitung stellt die berühm-
ten vier Pädagogen-Typen vor: von

Burn-out?
Selber schuld!

fröhlich-faul, schlaff-resigniert über
sachlich-unterkühlt bis hin zu hoch-
engagiert-verzweifelt. Davon ausge-
hend wird die individuelle Treffer-
quote für Burn-Out-Syndrome, Herz-
stolpern und Ohrensausen ausgerech-
net.

Reporter und Fotografen recher-
chieren in beschaulichen Waldsanato-
rien, wo die ausgelutschten Lehrkräfte
in Gesprächsgruppen zusammengefasst
sind und ihren Schulalltag bejammern.
Japsend Medizinbälle rollen und sich
im meditativen Tanz wiegen, auf
Gymnastikmatten herumliegen und
ihrem Atem sagen, er möge doch bitte
ruhig fließen. „Schule ist ganz gleich-
gültig. Schüler kommen und gehen,
Schüler stören nicht“, flötet sanft die
Yoga-Lehrerin und nimmt die Lehr-
körper mit auf Fantasiereisen – weit
weg von illoyalen Kultusministern,

bramarbasierenden Erziehungs-
wissenschaftlern und schmal-

lippigen Schulleiterinnen.
Leise ertönt transzenden-

tale Musik mit Mee-
resrauschen. Im Flur
zerpflückt eine flu-
chende Frau Zei-
tungen. Zu ihren
Füßen türmen
sich bereits
S c h n i p s e l
und Fetzen.

„Auch eine
Lehrerin“,

erklärt der
Chefarzt den
Journalisten.

„Sie ist 45 Jahre
alt und leidet an

einer massiven
Pressephobie. Jeden

Morgen, wenn sie
in der Zeitung

Schulberichte las,
bekam sie

hysterische
Schreikrämpfe

und Wutan-
fälle. Sie
wird nie

wieder
vor einer

Klasse
stehen

können.“

Die Journalisten mustern neugierig
zwei ältere Herren, die im Sanato-
riumspark Bäume umarmt halten. „Das
sind eher harmlose Fälle, zwei Ober-
studienräte für Deutsch und Franzö-
sisch. Ihr Helfersyndrom war nach
dreißig Jahren Schuldienst kaum noch
zu bändigen. Sie sind in den Ferien
mit ihren Schülern verreist, haben am
Wochenende mit ihnen gekocht,
Schach und Tennis gespielt. Hier ar-
beiten sie ihren Missionstrieb an Bäu-
men und Blumen ab und bekommen
hochdosiertes Valium.“

Die Journalisten forschen halbher-
zig nach Hintergründen für all die
kranken Pädagogen. Natürlich versu-
chen GEW und Lehrervertreter wie
üblich, den Schwarzen Peter der Poli-
tik zuzuschieben. Lehrer würden
durch zu viel Lärm krank, durch die
Häufung problematischer Schüler in
ständig größeren Klassen, durch offe-
ne Verachtung und dadurch, dass die
Schule immer neue gesellschaftliche
Probleme kompensieren soll. Glück-
licherweise finden unsere Journalisten
aber auch kompetente und unpartei-
ische Fachleute in völlig schulfernen
Bereichen. Von ihnen erfahren sie,
dass Lehrerleid in der jeweiligen Per-
sönlichkeitsstruktur begründet liegt:
Seit Jahrzehnten suchen sich falsche
Menschen den falschen Beruf. Viel zu
lange schon haben labile und gestörte
Personen im Schuldienst eine Schein-
heimat gefunden. Mangelnde Profes-
sionalität ersetzen sie durch Kuschel-
und Betroffenheitspädagogik und ar-
beiten an den Kindern klammheimlich
ihre eigenen Defekte ab. Lassen ihre
kranke Gefühlswelt in den Unterricht
einfließen und geben dann den äuße-
ren Umständen die Schuld an ihrem
Versagen. Aber das wird in Zukunft
anders! Denn nur „die Besten sollen
Lehrer werden“ – durch konsequente
und gründliche Reform der Lehreraus-
bildung!  Nur, wer in Mathe oder Eng-
lisch eine Eins hat, darf überhaupt
noch weiterstudieren und als Lehrer
reüssieren.* Mit einer Drei kann man
aber Schulassistent werden: Arbeits-
blätter und Taschentücher verteilen,
Toiletten aufschließen, Schuhe zubin-
den und Lehrer, die noch antiquiert
ausgebildet sind, im Rollstuhl durch
die Schule schieben.

Gabriele Frydrych

*) Hier ein kleiner Insider-Tipp: Lassen Sie sich
von solchen vollmundigen Proklamationen
nicht abschrecken! Der Lehrermangel wird
bald so groß sein, dass jeder, der einen Rot-
stift halten kann, im Schuldienst willkommen
ist!
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Meldungen

Fachgruppe Hochschule
und Forschung

Hochschulthemen hatten im Novem-
ber und Dezember landespolitische
Konjunktur. Am 26. November 2004
verabschiedete der Landtag mit den
Stimmen aller Fraktionen das Gesetz
über die Technische Universität
Darmstadt (TUD). Zwar wurden Be-
fugnisse bei der Besetzung von Pro-
fessuren und bei der Bewirtschaftung
von Bauten und Liegenschaften auf
die TUD übertragen, doch wurden
Leitungsaufgaben so gebündelt und
die Personalauswahl so gefiltert, dass
das Land als Träger die lange Leine
in der Hand behält.

Die entsprechende Grundordnung
wurde von der Hochschulversamm-
lung der TUD bereits vor Monaten be-
schlossen. Der Präsident der TUD will
jetzt „Verantwortung und Verbindlich-
keit beweisen“. Den jährlichen Evalua-
tionsbericht erstattet die TU dem
Landtag, nicht der Regierung. Die
Grundfinanzierung durch das Land
soll ergänzt werden durch Gebühren,
Stiftungskapital und die Vermarktung
von Forschungsergebnissen.

Mitte Dezember stand dann die
dritte Lesung des neuen Hessischen
Hochschulgesetzes auf der Tagesord-
nung. Bei der Anhörung im Landtag
kritisierten die Gewerkschaften vor
allem eine disfunktionale Konzentra-
tion der Entscheidungsbefugnisse und
die Herausnahme der befristet beschäf-
tigten Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler aus der Mitbestimmung
der Personalräte. Statt Premium-Stu-
diengänge für Betuchte fordern die
Gewerkschaften „ hochwertige Ange-
bote für die Gesamtheit.“ Zusatz-
prüfungen am Anfang verbesserten die
Studienbedingungen genauso wenig
wie Eingriffe in die Selbstverwaltung
der Hochschule. Die Einschränkungen
bei der studentischen Selbstverwaltung
wurden von Gewerkschaften, Verbän-
den und Hochschulen missbilligt.

Am 14. Dezember demonstrierten
Studentinnen und Studenten in Wies-
baden gegen „die massive Entdemo-
kratisierung der Hochschulen, die Ver-
schärfung von Zulassungsbeschrän-
kungen, die Möglichkeit zur Einfüh-
rung weiterer Studiengebühren in
‘Premiumstudiengängen’ und die fak-
tische Verhinderung studentischer In-
teressenvertretung“. Aufgerufen hatten
die Landes-ASten-Konferenz und das
Bündnis „Für ein gebührenfreies Stu-
dium mit verfasster Studierenden-
schaft“ (www.gegen-hhg.de)

Delegiertenversammlung
der GEW Südhessen

Schwerpunkt der Delegiertenver-
sammlung des Bezirksverbands Süd-
hessen am 16. November in Darmstadt
war ein Referat von Axel Troost aus
Bremen (siehe auch HLZ S. 33). Er
zeigte auf, wie sich der Staat „arm ge-
macht hat“ und wie durch eine andere,
gerechtere Steuerverteilung eine Ver-
besserung der Haushaltslage erreicht
werden kann. Schwächen und Folgen
der Hartz-Reformen waren Schwer-
punkt der anschließenden Diskussion
und führten zu einer lebhaften Erörte-
rung des Antrags, Ein-Euro-Jobs an
Schulen zu verhindern. Delegierte be-
richteten über entsprechende Begehr-
lichkeiten von Schulleitungen und
Schulämtern. Gemeinsames Ziel von
Gewerkschaften, Personalräten und
kritischer Öffentlichkeit müsse es sein,
Ein-Euro-Jobs an allen schulischen
Bildungseinrichtungen zu verhindern.

Bei den Wahlen zum geschäftsfüh-
renden Vorstand wurde das Vorsitzen-
denteam mit Angela Scheffels, Peter
Kühn und Gerd Turk bestätigt. Die
Geschäftsführung liegt in den Händen
von Ulla Hess und Anne Weitzsäcker.
Schatzmeister bleiben Peter Eickel-
mann und Walter Otto Holthey,
Rechtsberater Gert Knipfer und Ro-
land Ulrich. Schriftführer sind Werner
Guttmann und Helmuth Helfmann.

Gegen Ein-Euro-Jobs
in Schulen

Die GEW lehnt mit einem Beschluss ih-
res Landesvorstands den Einsatz von
Personal an Schulen und anderen Bil-
dungseinrichtungen auf Ein-Euro-Job-
Basis ab: „Es gibt für alle pädagogi-
schen, administrativen und technischen
Tätigkeiten im Bildungssektor qualifi-
zierte Bewerberinnen und Bewerber
auf dem Arbeitsmarkt. Ein-Euro-Jobs
stellen nicht nur den bisher massivsten
Angriff auf soziale und arbeitsrecht-
liche Standards dar – sie würden auch
die Chancen dieser Bewerberinnen und
Bewerber auf ein reguläres Arbeitsver-
hältnis in sozial unverantwortlicher
Weise reduzieren. Die Personalräte der
Schulen, die Gesamtpersonalräte und
die Betriebsräte an anderen Bildungs-
einrichtungen werden aufgefordert,
solche Beschäftigungsverhältnisse ab-
zulehnen. Die GEW fordert die Kultus-
ministerin, die Schulverwaltungen und
die Schulleitungen auf, Ein-Euro-Jobs
an den Schulen weder anzufordern
noch zuzulassen.“

Auch die Schulpersonalräte aus
den Landkreisen Bergstraße und
Odenwald  wandten sich in einer Er-
klärung gegen Ein-Euro-Jobs an
Schulen:  „Wer Qualität des Unter-
richts will, muss für eine stabile Infra-
struktur der Schulen sorgen.  Schulen
sind kein Taubenschlag.“

Berufsschulpflicht erhalten!
Eine von der Landesschülervertretung
initiierte Petition „Ausbildung für alle
– statt Abschaffung der Berufsschul-
pflicht“ wurde zusammen mit  1.556
Unterschriften Abgeordneten des Hes-
sischen Landtags am 16. November
übergeben. Vom Lehrstellenmangel be-
troffene Jugendliche aus Darmstadt
schilderten den anwesenden Abgeord-
neten ihre hoffnungslose Lage. Selbst
Jugendliche mit Realschulabschluss
bewerben sich immer häufiger erfolg-
los um einen Ausbildungsplatz und
drehen jahrelang „Warteschleifen“. Der
Landtagsabgeordnete Hugo Klein von
der CDU zeigte wenig Einsicht in diese
Problemlage und erregte vielfachen
Widerspruch. Die Abgeordneten Jür-
gen Frömmlich von den Grünen und
Petra Fuhrmann von der SPD unter-
stützten das Anliegen der Jugend-
lichen. Jörg Hebebrand, stellvertreten-
der Landesschulsprecher, bezeichnete
die Unterschriften als „Prüfstein für
die Bedeutung der beruflichen Bil-
dung in Hessen.“
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Seit zwei Jahren organisieren Hannoveraner Umwelt-
aktivisten gezielte Shoppingtouren für Jugendliche und
klären bei der Gelegenheit über Produktionsbedingungen
und Hintergründe begehrter Marken auf. Eine Idee, die
Schule macht.

Patrizio zieht sein Hosenbein leicht hoch. Zum Vor-
schein kommen weiße Turnschuhe mit blauen Fenstern an
den Hacken. „Das sind Nike Airmax“, erklärt der 17-jähri-
ge. Die seien zwar mit 125 Euro „schweineteuer“ gewesen
und nach ein paar Monaten auch schon reichlich rampo-
niert. „Aber in Turnschuhen muss man sich fühlen, als ob
man auf Wolken geht“, findet Patrizio - und das kriege nur
die Firma mit dem Haken so gut hin.

Patrizio steht in der Straßenbahn in Richtung Hannover-
Innenstadt - und mit ihm die gesamte 10b der Käthe-Koll-
witz-Schule. Eine konsumkritische Führung ist am heutigen
Projekttag im Angebot. Die Alternative wären zwei Unter-
richtsstunden, also sind alle mitgekommen. „Keine Ahnung,
was hier passiert“, sagt Marlis. „Ich konsumiere sowieso nie
was“, gibt sie sich überzeugt. Unter Konsum verstehen die
Mädchen Alkohol-, Zigaretten- und Drogengenuss - und
Unmäßigkeit. Ihre Jacke oder die weißen Markenschuhe
könnten jedenfalls nicht gemeint sein, glaubt Marlis; die
braucht sie schließlich. Ärgerlich nur, dass Inga für ihr Paar
30 Euro weniger bezahlt hat, obwohl es bis auf das Firmen-
logo genauso aussieht. „Ich hoffe mal, dass meine eine bes-
sere Qualität haben“, tröstet sich Marlis.

Unter der Uhr am Kröpcke mitten in Hannovers Fußgän-
gerzone erwartet die 25-jährige Chrissi vom Jugendum-
weltbüro JANUN die 10b mit einem übervollen Einkaufs-
wagen. Darin liegen so unterschiedliche Dinge wie Pappkar-

tons für Hamburger, ein Kanister mit ei-
ner durchsichtigen Flüssigkeit und die
Welt als aufblasbarer Gummiball.

Erste Station H & M. „Es ist eigentlich
egal, ob wir hier oder vor C & A stehen“,
stellt Chrissi klar. Severin bekommt die
Welt in die Hand gedrückt und soll den
Weg einer Jeans vom Baumwollfeld zum
Ladenregal nachzeichnen. Globalisierung
konkret: Der Rohstoff kommt aus Indien,
gesponnen wird er in China auf Maschi-
nen aus der Schweiz. Chrissi verteilt für
jedes genannte Land ein Kärtchen an
einen der Umstehenden. Gefärbt wird in
Taiwan mit Chemie aus Deutschland, da-
nach werden die Fäden nach Polen trans-
portiert und dort verwoben. Reißver-
schluss und Waschanleitung stammen aus
Frankreich, das Schnittmuster aus Schwe-

T I T E L T H E M A  J U G E N D
Der HLZ-Schwerpunkt „Jugend“ versammelt Einzelbeiträge
zu den Themen Jugend und Geld (von Annette Jensen über
einen konsum- und globalisierungskritischen Stadtrundgang
und Armin Lewald über das Schuldenmachen), Jugend
und Medien (mit einem Gespräch über die Faszination der

Daily Soap) und Jugend und Gewalt (mit Beiträgen von
Valentin Merkelbach über den Auslesedruck, Ahmet
Toprak über Männlichkeitsrituale und Anti-Aggressions-
kurse mit türkischen Jugendlichen und Norbert Hilbig über
den inflationären Gebrauch des Gewaltbegriffs).

Die Kunst des guten Konsums
den, zusammengenäht werden die Hosen schließlich auf
den Philippinen. „Die Nähfabriken stehen fast überall auf
der Welt in Freihandelszonen, wo keine Arbeitsrechte gel-
ten“, erklärt Chrissi. Die Frauen dort arbeiten nicht selten
80 bis 90 Stunden pro Woche, die Luft ist staubig, und in
vielen Fabriken ist es brütend heiß. Manchmal wird sogar
jeder Gang zum Klo kontrolliert, und wer sich gewerk-
schaftlich organisieren will, fliegt raus. „Schlimm“, findet
Mascha mit den rotgefärbten Haaren; jetzt hat sie noch
einen Grund mehr, nur selten neue Klamotten zu kaufen.
„Das ist schon interessant“, bestätigt Verena. Aber weil sie
für ihre 130 Euro Taschengeld im Monat alle Hosen, Schu-
he und Shirts selber kaufen muss und ihr Klamotten nun
mal wichtig sind, sieht sie keinen Spielraum, mit ihrem
Geld in fernen Landen für bessere Arbeitsbedingungen zu
sorgen. Darüber kann Marlis mit ihren 22 Euro im Monat
nur grinsen. Sie hat ein anderes Problem: „Wenn ich die
Sachen nicht mehr kaufe, dann verlieren die Leute ihre Ar-
beit - und das nützt ja auch nichts.“

Turnschuhe: Von 100 Euro bleiben 76 Cent
Wie sich der Preis für Markenklamotten zusammensetzt,
macht Chrissi später vorm Schaufenster von Karstadt-Sport
deutlich. Von einem Paar Turnschuhe für 100 Euro gehen
gerade einmal acht Euro für Materialkosten drauf. Dann
sollen die Schülerinnen und Schüler raten: Wieviel ver-
dient die Markenfirma? Eine Schülerin wird kurzfristig zur
Konzernvertreterin von Nike, Adidas oder Puma ernannt
und bekommt 33 Euro ausgehändigt. Der Einzelhändler er-
hält 50 Euro. Und wie viel bleibt nach Abzug von Trans-
port- und Verpackungskosten für die Fabrikarbeiterin üb-
rig? Chrissi übergibt einem Mädchen die Lohntüte. Entsetzt
findet sie ganze 40 Cent darin. „Was denkt ihr, wie viel
müssten die Frauen bekommen, damit sie ihre Kinder er-
nähren und zur Schule schicken könnten?“, fragt Chrissi.
10 oder 20 Euro vermuten die Schüler. Tatsächlich sind es
nicht mehr als 76 Cent. „Dass das so krass ist, hätte ich nicht
gedacht“, sagt Patrizio und wirkt ein bisschen bedröppelt.
Chrissi verteilt Karten von der „Kampagne für saubere Klei-
dung“, mit denen man sich bei der Geschäftsführung über
die schlimmen Arbeitsbedingungen bei den Lieferbetrieben
beschweren kann. „Die werde ich garantiert beim nächsten
Schuhkauf abgeben“, sagt Patrizio. Und er nimmt sich vor,
auch mit den Verkäuferinnen darüber zu sprechen.

Dass solche Proteste durchaus Wirkung zeigen, wurde in
den vergangenen Wochen gleich zweimal deutlich: Karstadt
hat eine Anzeige gegen den Leiter einer konsumkritischen
Stadtführung in Münster zurückgezogen. Auf Grund massi-
ven Kundendrucks wurden in Indonesien etwa 300 Arbeite-
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rinnen wieder eingestellt, die nach einem Streik für Min-
destlöhne im vergangenen Jahr rausgeflogen waren. Im-
merhin haben sie jetzt feste Arbeitsverträge, die ihnen
einen Mindestlohn garantieren.

Nächste Station: McDonald’s. Chrissi reicht Sojabohnen
herum, die als Viehfutter gebraucht werden, und erläutert,
dass für den Anbau in Brasilien große Flächen Regenwald
gefällt wurden. Um Fleisch zu erzeugen, müssen zehnmal
mehr Pflanzen angebaut werden als für eine vegetarische
Ernährung. Ändern solche Informationen das Verhalten,
fragt sich Mascha, die sonst bei den Naturfreunden mitar-
beitet. „,Kein Fleisch mehr’ hieß es damals auch nach dem
BSE-Skandal - und heute ist es wieder genauso wie früher“.
Chrissi macht deutlich, dass sie keine 180-Grad-Wende er-
wartet: „Immer nachzugrübeln, was man da kauft und isst,
macht ja auch keinen Spaß. Aber ab und zu sollte man sich
schon Gedanken darüber machen, wo das Zeug herkommt“.

Vorletzte Station: Tchibo. Während den Schülerinnen
und Schülern der Duft frisch gemahlener Bohnen in die
Nasen steigt, zerrt Chrissi einen durchsichtigen Plastik-
kanister hervor und reicht ihn Verena. „Was ist drin?“, fragt
sie. Verena beugt sich über den eng bedruckten Aufkleber.
„Kann ich nicht lesen, ich versteh’ die Sprache nicht“, meint
sie schließlich. Ähnlich geht es auch vielen Kaffeebauern.
Weil sie Analphabeten sind, erkennen sie nicht, dass es sich
um ein Pestizid handelt und verwechseln es häufig mit
Dünger. „Zwei Millionen Landarbeiter werden dadurch
jährlich vergiftet“, berichtet Chrissi über eine Studie der
Weltgesundheitsorganisation. Katastrophal für die Kaffee-
bauern ist außerdem der Rohstoffpreis, der gemessen an der
Kaufkraft so niedrig ist wie seit 100 Jahren nicht mehr. Was
die deutsche Kundschaft freut, bedeutet für Millionen von
Kaffeebauern und Plantagenarbeitern schlichtweg Hunger.

Für viele aus der 10 b ist die letzte Station des Rund-
gangs eine Neuentdeckung: der Weltladen in der Lein-
straße, wo es ausschließlich „fair gehandelte Waren“ gibt.
„Ganz gemütlich hier“, finden einige Mädchen und begut-
achten Taschen, Mäppchen und Holztiere. „Alles schön
bunt“, kommentiert Patrizio. Chrissi teilt eine Tafel Scho-
kolade in 24 Stücke und lässt die Jugendlichen schätzen,
welchen Anteil vom Verkaufspreis der Bauer bei einer nor-
malen und einer fair gehandelten Tafel bekommt. In einem
Fall sind es zwei, im anderen sieben Stücke. Was die Ju-
gendlichen aber vor allem überzeugt, ist der Geschmack.
„Voll gut“, befindet Verena. „Die kauf ich bestimmt mal
wieder.“ Und einige andere wollen den Weltladen beim
nächsten Einkauf wieder ansteuern.

Annette Jensen

mit freundlicher Genehmigung von Autorin und Redaktion aus: Publik
(ver.di) 5/2004

Sauber kaufen
Die Idee, konsumkritische Führungen zu veranstalten,
wurde vor zwei Jahren vom Jugendumweltbüro Hanno-
ver (JANUN) entwickelt. Im vergangenen Herbst erhielt
das Konzept den Otto-Brenner-Preis, der von Bundesprä-
sident Johannes Rau überreicht wurde.

In Hessen bietet attac einen ähnlichen „globalisie-
rungskritischen Stadtrundgang“ durch Wiesbaden an. In-
teressenten wenden sich an Freya Pausewang, Tel. 06129-
2204, E-Mail: F.Pausewang@t-online.de.

Weitere Informationen findet man im Internet unter
den www-Adressen konsumensch.net; markenfirmen.com
und sauberekleidung.de
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Kinder, Jugendliche und Schulden
Wächst eine Generation der Schuldenmacher heran?

Über eine lange Zeit war sie kein Thema – weil offensicht-
lich kein quantitativ nennenswertes Problem: die Verschul-
dung privater Haushalte. Jetzt taugt das Thema für Schlag-
zeilen. Es könnte sich in der Sache um ein vorübergehen-
des Problem handeln, entstanden beispielsweise aus Friktio-
nen am Arbeitsmarkt und damit verbundenen Einkom-
mensreduktionen, an die eine Anpassung schwer fällt und
die, wenn sie überhaupt gelingt, viel Zeit benötigt. Es
könnte sich aber auch um eine Entwicklung handeln, die
sich zu verstetigen droht, so dass „Überschuldung“ zu einem
ernst zu nehmenden Zukunftsproblem werden könnte. Soll-
ten sich dafür Anzeichen finden, wäre das Nachdenken über
Präventionsmaßnahmen ratsam. Zwar lassen sich gesell-
schaftliche Entwicklungen kaum vorhersehen, aber es ist
vielleicht möglich, Anhaltspunkte für die Beantwortung
einer Zukunftsfrage wie der nach weiteren Entwicklungen
bei der Ver- und Überschuldung privater Haushalte zu fin-
den, um daraus zum Beispiel Schlussfolgerungen für das
Ergreifen oder Unterlassen von Präventionsmaßnahmen zie-
hen zu können. Diesem Ziel diente das nachfolgend skiz-
zierte Pilotprojekt in der Region Weser-Ems, bei dem es
vorrangig um eine Suche nach Einstellungen von Kindern
und Jugendlichen zu Schulden und Verschuldung und ih-
ren Erfahrungen ging.

Einbezogen in das Projekt waren etwa 30 Schulen aus
ländlichen und kleinstädtischen Gebieten im Nordwesten
Niedersachsens sowie aus den Städten Oldenburg und Os-
nabrück. Etwa 1.000 Schülerinnen und Schüler und Lehr-
kräfte sind per Fragebogen eingebunden worden, weitere
Schülerinnen und Schüler in Form von Klassenge-
sprächen. Ergänzend sind Interviews mit Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern von Jugendämtern, Polizeidienststellen

und Schuldnerberatungsstellen durchgeführt und ausge-
wertet worden. Bei der Schüler-Fragebogenaktion gab es
drei Gruppen:
• Schülerinnen und Schüler der Grundschule (4. Klasse)
• Schülerinnen und Schüler der Orientierungsstufe (6.
Klasse)
• Schülerinnen und Schüler von Haupt-, Real- und Ge-
samtschulen (9./10. Klasse) (jeweils im gleichen regionalen
Umfeld).

Bündnis gegen Überschuldung
Spätestens die Berücksichtigung der Überschuldung priva-
ter Haushalte im Insolvenzrecht musste auch für Laien in
dieser Frage ein Zeichen sein, dass die Zeiten vorüber wa-
ren, in denen eine Überschuldung privater Haushalte relativ
selten vorkam. Im November 1998 forderten der Bund
Deutscher Rechtspfleger und der Bundesverband Deutscher
Inkasso-Unternehmer mit Verweis auf etwa 2,6 Millionen
überschuldete Haushalte zu einem „Bündnis gegen Über-
schuldung“ auf: ein deutlicher Hinweis auf ein ernst zu-
nehmendes Problem. Wie würde, wie könnte es sich ent-
wickeln? Würden sich  Kinder und Jugendliche auf eine
massive Verschuldung einlassen oder zur finanzwirtschaft-
lichen Tugendhaftigkeit ihrer Großeltern zurückkehren?
Oder besteht die Gefahr, dass von ihnen noch weniger Soli-
dität im Finanzgebaren zu erwarten ist und sich das Pro-
blem eher ausweitet?

Der Schlüssel dürfte in der Diskussion über Wert-
haltungen und Wertewandel zu finden sein. Ist Verläss-
lichkeit für Jugendliche noch eine Frage der Ehre? Gilt
das auch für Schuldverhältnisse? Welchen Wert oder Un-
wert haben Verschuldungen für junge Menschen? Möchte
man Schulden vermeiden, weil Schulden vielleicht doch
sozial unzuträglich sind, oder steht man ihnen gleichgül-
tig gegenüber? Oder hat es vielleicht für Jugendliche so-
gar den Glanz des Weltmännischen, Schulden zu machen
und zu haben? Und – jenseits der Wertfrage – welche Er-
fahrungen haben Kinder und Jugendliche mit Schulden,
Verschuldung, Überschuldung? Eine negative Erfahrung
könnte vielleicht eine Schutzwirkung (ähnlich einer Imp-
fung) entfalten ebenso wie ein Wissen um rechtliche, öko-
nomische und soziale Folgen einer Überschuldung. Es
könnte aber auch sein, dass solches Wissen und dass Er-
fahrungen mit Überschuldungen bei Kindern und Jugend-
lichen nur vereinzelt vorliegen – oder aber als unbedeut-
sam missachtet werden. Ob also aus der gegenwärtigen
Situation einer Zunahme von Überschuldungen privater
Haushalte ein stabiler Zukunftstrend wird, dürfte nicht zu-
letzt davon abhängen, wie Kinder und Jugendliche das
Phänomen „Schulden“ erleben, erkennen, beurteilen und
wie sie mit ihm umgehen.

Der Konsumdruck bei Jugendlichen ist groß. Bei der Frage
der Finanzierung ist die Verschuldung ein selbstverständ-
lich gewordener Weg. Schulden sind für Jugendliche kein
Problem, erst recht keine „Frage der Ehre“. Schon Kinder
wachsen mit der Erfahrung auf, dass ein Eingehen von

Schuldenverhältnissen unproblematisch ist, sich des Öfteren
sogar lohnt. Ein Problem für „Verschuldungsgewohnte“:
Was für 17-Jährige vielleicht noch relativ gut funktioniert,
kann für 18-Jährige Probleme bringen.
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Sieben Thesen zur Verschuldung
Die Studie bietet keine Repräsentativergebnisse, sondern
gibt in erster Linie Hinweise, in welche Richtung sich wei-
tere Forschungen zum Thema bewegen könnten.

11111 Für viele Schülerinnen und Schüler ist bei einem als
dringlich empfundenen Bedarf die Finanzierung durch

Kredite ein Akt selbstverständlicher Alltagsbewältigung.
„Gewissensbisse“ spielen dabei kaum eine Rolle. Die Bereit-
schaft, Schulden zur Finanzierung von Konsum zu machen,
steigt mit dem Alter, die Option „Ansparen“ nimmt signifi-
kant ab.

22222 Die Bereitschaft, auf die Befriedigung von Konsum-
wünschen bei einem zunächst gegebenen Mangel an

eigenen Mitteln zu verzichten, ist relativ gering ausgeprägt.
Sie nimmt mit zunehmendem Alter weiter ab. Können sich
noch 37 % der befragten Grundschulkinder (Klassen 3 und 4)
vorstellen, auf die Realisierung eines Konsumwunsches bei
Geldmangel zu verzichten, sind es in den Klassen 9 und 10
nur noch 24 %. Für eine „Kreditfinanzierung“ (Geldleihe mit
Rückgabeverpflichtung ohne Zinszahlung) sprachen sich in
der Grundschule 54 % der Befragten aus, bei den „Großen“
waren es fast 65 %. In den Klassen 5 und 6 lagen die Ergeb-
nisse jeweils zwischen den Werten für die referierten Klassen.

33333 Schülerinnen und Schüler haben Erfahrungen im Um-
gang mit „Leihen und Verleihen“, mit „Kredit und

Schulden“. Nur das Moment „Zinsen für Kredite“ liegt außer-
halb des persönlichen Erfahrungsfeldes, ist aber im Hinblick
auf die Welt der Erwachsenen ein bekanntes Phänomen.
Schülerinnen und Schüler aller Altersstufen wissen zum
überwiegenden Teil um negative Folgen einer Nichteinlö-
sung von Kreditverpflichtungen in der Welt Erwachsener.

44444 Die Erfüllung von (Kredit-)Verpflichtungen wird zu-
mindest im Hinblick auf den Erfüllungszeitpunkt – um-

gangssprachlich ausgedrückt – etwas „locker“ gesehen und
gehandhabt. Rückgabe erst nach Mahnung gehört für viele
zum Normalverhalten. Die Erfahrung wird schon im Grund-
schulalter gewonnen, wenn es um die Leihe von Sachen
geht. Sie setzt sich mit steigendem Lebensalter fort und ge-
winnt auch Gültigkeit, wenn es um das Leihen und Verleihen
von Geld geht. Während über 70 % aller Befragten Erwach-
senen ein „peinliches Berührtsein bei Zahlungsverzug“ zu-
schreiben, weisen die entsprechenden Antworten für Kinder
und Jugendliche deutlich andere Werte auf: Wenn es um ei-
nen selbst geht, liegt der durchschnittliche Wert bei etwas
über 40 %, bei anderen Kindern und Jugendlichen glauben
nur noch etwa 20 % an eine solche Regung.

55555 Bei dem Eingehen eines Schuldverhältnisses spielt die
Frage, ob eine Rückzahlung in der abgesprochenen

Weise tatsächlich möglich ist, bei einem nennenswerten Teil
der Jugendlichen nicht unbedingt eine tragende Rolle. Dies
ist sehr vorsichtig formuliert. Auf das Statement „Manche
Jugendlichen wissen (beim Eingehen eines Schuldverhält-
nisses), dass sie nicht zurückzahlen können“, haben immer-
hin mehr als 19 % mit „ja“ geantwortet und fast 43 % ha-
ben die Aussage gestützt, dass manche Jugendlichen beim
Eingehen des Schuldverhältnisses schon wissen, dass sie
nicht zeitgerecht zurückzahlen können.

66666 Schulden werden nur von einer relativ geringen Zahl
älterer Schülerinnen und Schüler als ein wirtschaft-

liches Risiko eingestuft. Leider ist nicht nach einer Einstu-
fung als soziales Risiko gefragt worden. Im Kontext anderer
Fragen ist aber deutlich geworden, dass Kinder auch diese
Facette der Verschuldung kennen und zum Beispiel Streit
in der Familie oder zwischen Freunden als Folge einer
Verschuldungssituation erwähnen.

77777 Eltern, Großeltern und andere gut meinende Verwand-
te tragen zu einer Verschuldungsbereitschaft bei. Es

hat sich gezeigt, was man bei näherem Hinsehen ohnehin
wahrnimmt, dass schon Kinder einiges Geschick darin ent-
wickeln, sich Geld im Familienkreis zu leihen und eine
Rückzahlung durch immer erneutes Verschieben des Rück-
zahltermins zu umgehen versuchen – oft mit Erfolg. „Be-
halte das Geld, ich schenke es dir“, das ist die erlösende
Aussage. Der Erfolg dieser Strategie führt zu einem fatalen
Lernergebnis in Sachen Verschuldung. Warten, verzögern,
vergessen führt in den privaten Kontexten zum Erfolg, im
späteren Leben aber zu erheblichen Schwierigkeiten.

Bedingt erfolgreich: Präventionshilfen
Die Ergebnisse des Pilotprojektes weisen auf einen weiteren
Forschungsbedarf hinsichtlich der Fragestellung und wohl
auch auf die Notwendigkeit hin, sich Gedanken über
Präventionsbemühungen zu machen. Ein sehr großes Pro-
blem dürfte dabei in der Tatsache liegen, dass auch hin-
sichtlich des Verschuldungsverhaltens Sozialisationsvor-
gänge im Spiel sind, die man nicht mit ein oder zwei im
Unterricht übermittelten Botschaften überlagern und in ih-
rer Wirkung neutralisieren kann. Ohne jeden persönlichen
Bezug darüber nachdenken zu lassen, wie man als Jugend-
licher beispielsweise durch Verzicht eine Ver- und Über-
schuldung vermeiden könnte, dürfte wirkungslos bleiben.
Es geht – auch daran sei erinnert – bei der Verschuldens-
frage nicht zuletzt um Werthaltungen. Wer zum Beispiel
Verlässlichkeit im sozialen Miteinander nicht als unabding-
bar ansieht, dürfte auch in der Frage der finanziellen Ver-
schuldung nicht nach (eigener) Verlässlichkeit fragen. Das
Aufzeigen spürbarer negativer Folgen wirtschaftlicher und
sozialer Art als mögliche Folgen einer Überschuldung kann
als Präventionshilfe nur eine Hilfsfunktion erfüllen. Bemü-
hungen um Vorbeugung durch das Aufzeigen nachfolgen-
der Übel haben wenig Erfolg, wie alte Beispiele von
Präventionsbemühungen im Bereich Alkoholkonsum oder
Rauchen zeigen. Sie sind nicht gerade ermutigende Beispie-
le. Aber man sollte solche negativen Exempel im Blick ha-
ben und sie als pädagogische Herausforderung betrachten,
im Bereich der Verschuldungsfrage mit kreativen Ansätzen
nach Erfolgen zu suchen. Eine Hilfe könnte dabei sein, die
Erfahrungen von Schuldnerberatungsstellen
auszuwerten und einzubeziehen. Vor allem
aber werden Wertfragen und Werthaltungen
eine wichtige Rolle spielen. Der Religionsun-
terricht oder Fächer wie Ethik oder „Werte
und Normen“ als Baustein eines schulischen
Bemühens um Überschuldungsprävention?
Ergebnisse aus dem Pilotprojekt legen es
nahe, darüber zumindest nachzudenken.

Armin Lewald, Professor für Ökonomie des priva-
ten Haushalts, Lehramtsausbildung für Wirtschaft an
der Universität Oldenburg

(Mit freundlicher Genehmigung der BLZ, Zeitschrift
der GEW Bremen, 07/08-2004)
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Kein Tag ohne Soap
Darmstädter Jugendliche inszenieren eine Anti-Soap

Nadja Soukop, Darmstädter Schauspielerin und Schauspiel-
trainerin, war nur in zwei Folgen dabei. Doch seit ihrem
Auftritt in „Verbotene Liebe“, der seit dem 28.November
1994 produzierten ARD-Soap, weiß sie, wie viele Leute, die
sonst darüber kultiviert schweigen, Soap-Fanatiker sind:
„Du hast ja bei ‚Verbotene Liebe’ mitgespielt – ich hab dich
gesehen!“ Nadja Soukop leitet mit ihrem Mann Max Au-
genfeld (Foto: rechts) das Darmstädter Theaterlabor. Und
gemeinsam entwickelten sie die Idee für eine „Anti-Soap“.

Phillip Wilhelmi (Foto: Mitte) hat gerade sein Abi in
Darmstadt gemacht. Sein Vater kennt seine Theaterbegeis-
terung und drückte ihm eine Zeitungsanzeige des Theater-
labors in die Hand, in der zu einem Casting für eine „Anti-
Soap“ eingeladen wird. Zu Phillips Erfahrungen im Tanz-
theater kommt der Ärger über die Begeisterung vieler Ju-
gendlicher für Soaps: „Genauso wie zu dem Casting wäre
ich auch zu einer Anti-Soap-Demonstration gegangen.“

Von dem Erfolg einer „Anti-Soap-Demonstration“ ist
Jan Weiß, dritter Teilnehmer am HLZ-Gespräch (Foto:
links), nicht überzeugt. Als Mann vom Fach will er die
Soaps „mit den eigenen Waffen“ bekämpfen, mit dem Medi-
um. Für sein Studium im Studiengang Media System Design
an der Fachhochschule Darmstadt sind Praxiserfahrungen
das Salz in der Suppe. So steuerte eine Gruppe von Studie-
renden die Technik bei, viel Zeit fürs Schneiden und Nach-
bearbeiten der Filme, aber auch theoretische Reflexion über
Entstehungsbedingungen und Wirkungsweise der Soaps.

Im Eiscafe Tiziano im Luisencenter, einem großen Ein-
kaufscenter im Herzen Darmstadts, spielten Jugendliche drei
Nächte lang „ihre“ Soap – eben eine Anti-Soap mit unge-
wöhnlichen Zuspitzungen, Brüchen und Verfremdungen. Zu-
erst „wie im richtigen Leben“: Sie haben keine Kohle, aber
über eine Azubi den Schlüssel zum Eiscafe; der Nachtwächter
und die Putzfrau spielen mit. Die nächtlichen Treffen: ein Va-
kuum. Liegen zwischen der ersten und der zweiten Nacht
„nur“ fünf Jahre – Soap-Oldie „GZSZ“ gibt es jetzt immerhin
schon seit zwölf Jahren –, so liegen zwischen der zweiten und
dritten Folge der Anti-Soap immerhin 100 Jahre: Das Eiscafe
ist inzwischen längst zum Museum geworden, das Einkaufs-
zentrum verödet, und die „Agenda“ gescheitert. Bezahlt wird
mit Lebenszeit, denn ein regelmäßiges Einkommen haben die
Protagonisten genauso wenig wie in der ersten Folge.

HLZ-Redakteur Harald Freiling traf Max Augenfeld, Phil-
ipp Wilhelmi und Jan Weiß am Ort des Geschehens, im
Eiscafe Tiziano im Luisencenter Darmstadt, und wollte wis-
sen, was eine „Anti-Soap“ eigentlich ausmacht:

Max: Brüche, die heile, glatte Welt der Soaps zu brechen,
das ist mein Ansatz. Bei der klassischen Soap wiederholt
sich dieselbe Grundkonstellation immer wieder – bei uns
gab es in jeder Folge etwas total Neues. Dabei holen wir
die Jugendlichen dort ab, wo sie stehen. Wir haben für un-
ser Projekt Leute gesucht, die sich selbst in Entscheidungs-
situationen, im Umbruch befinden. Das fängt schon bei den
Rollen an. Bei Phillip, der ja das Zeug zum Mädchen-
schwarm hat, war uns schnell klar: Der spielt nicht den
coolen Macker, sondern der wird der Nachtwächter. Und
unsere schöne Lena Heiß, die wirklich gern mal in einer
richtigen Soap mitspielen möchte, putzt im Eiscafe.

Phillip: Sonst hätte ich gar nicht mitgemacht. Bei einer rich-
tigen Soap mitzuspielen, das kann ich mir nicht vorstellen.
Eine Soap – das ist so ein Masseneffekt, wie bei H & M einen
Pullover kaufen, den vielleicht tausend andere Leute in
Darmstadt auch tragen. Aber manchmal steht man doch vor
dem Schaufenster und merkt: Jetzt kriegen sie dich. Bei den
Soaps ging mir das auch so: Plötzlich will man doch wissen,
wie es weiter geht, wird reingesogen. Und gleichzeitig habe
ich mich geärgert, dass ich mich von dem Alltäglichen so
habe fesseln lassen. Da war ich sehr zufrieden, dass es bei
unserer Anti-Soap anders war, dass sie eben kein Massenpro-
dukt war. Dass alles ganz anders kommt, als man es erwartet,
dass man es auch aushalten muss, dass es keine Lösung gibt.

Jan: In den Soaps gibt es nur die Sahne, den Rahm. Natür-
lich haben die Leute auch Probleme, aber die werden im-
mer gleich gelöst. Lehrstellenmangel, Arbeitslosigkeit, das
kommt in den Soaps nicht vor....

Max: ... und genau das steht bei unser im Vordergrund, die
Leere, die Perspektivlosigkeit. Deshalb wollten wir auch
Jugendliche, für die solche Umbruchsituationen Wirklich-
keit sind. Und nicht die heile Welt...

Jan: ...wo immer gleich ein reicher Onkel kommt, ein güti-
ger Unternehmer, der den eigentlich hoch motivierten Ju-
gendlichen einstellt.

HLZ: Aber was ist eure Erklärung für den großen Erfolg der
Soaps? Jeden Tag gucken 12 Millionen Menschen in
Deutschland eine der Soaps, viele Jugendliche jeden Tag.

Phillip: Ich kenne ja auch viele von denen. Kunst ist es
sicher nicht, aber es ist unterhaltsam, sehr banal und all-
täglich – eine ziemlich heile Welt. Den Leuten in den Soaps
geht es gut, sie brauchen sich keine richtigen Sorgen zu
machen. Die Darsteller sprechen junge Zuschauerinnen und
Zuschauer an, bieten Identifikationen an.

Max: Für viele ist es fast eine Art Familie, ein Familiener-
satz. Es kommt täglich. Wenn man sich auskennt, will man
es täglich sehen. Mir kommt die Soaps so vor wie Märchen.
So wie viele auch immer wieder zum SV Darmstadt 98 ge-
hen und hoffen, dass er gewinnt – und dann ist es doch
wieder nichts.
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An der Bar (von links): Sabrina Nawrovski, Violetta Reis und Florian
Schacker

Jeden Tag – und das zum Teil seit über zehn Jahren –
flimmern sie auf deutschen Bildschirmen: die Daily Soaps,
ob öffentlich-rechtlich in der ARD (Marienhof, Verbotene
Liebe) oder beim Privatsender RTL (Gute Zeiten, schlechte
Zeiten). Sie bringen Quote, täglich über 12 Millionen
Menschen, und faszinieren – so eine Studie des Instituts
für Medienpädagogik in Forschung und Praxis München –
vor allem 9- bis 15-Jährige.

Der Begriff stammt aus dem Amerika der 20er Jahren
des letzten Jahrhunderts: „Damals waren es Radiosendun-
gen, die von Waschmittel- oder Seifenfirmen gesponsert
wurden und Werbung für ihre Produkte in den Sendungen
machten. Insbesondere Frauen, die die Hausarbeit erledig-
ten, hörten die Radiosendungen. In den 50er Jahren wurde
der Begriff dann auf Fernsehsendungen übertragen.“ (1)

Für Nicole Lothmann ist die tägliche Soap „der Silber-
streif am Horizont“, stehen die Themen der Soaps „im en-
gen Bezug zur eigenen Wirklichkeit, aber die Widrigkei-
ten des Lebens wie enttäuschte Liebe, Schicksalsschläge,
Streit mit Freunden werden nicht nur geteilt mit den

Daily Soaps im Alltag von Kindern und Jugendlichen
Serienfiguren, nein, das Leben dort ist zugleich immer ein
bisschen unabhängiger, entwickelter, aufregender.“ (2)

Maya Götz hat sich insbesondere mit der Wirkung der
Soap auf Mädchen und junge Frauen befasst. Sie be-
schreibt die Soap als einen „Resonanzboden für Gefühle“
– so etwa für Silke (15), die seit vier Jahren GZSZ sieht,
sich täglich mit ihrer besten Freundin austauscht, wer mit
wem zusammen sein könnte oder wer nicht zusammen
passt: „Ich versetze mich auch in die Lage der Schauspie-
ler und fühle mit ihnen mit. Ich denke auch manchmal das
Gleiche wie sie.”

(1) Elternabend – Materialien und Hintergrundinformationen zum
Thema Daily Soaps; online auf der Homepage des Instituts für Bildung
in der Informationsgesellschaft (2) www.das-bildet.de/dyn/6844.asp
(3) Maya Götz: Daily Soaps als Teil des Doing Gender? Die Daily
Soapp als Begleiterin durch die weibliche Adoleszenz; online unter
www.mediaculture-online.de/Fernsehwirkung; dieselbe: Die Bedeu-
tung von Daily Soaps im Alltag von 10- bis 15-Jährigen; online  unter
www.br-online.de/jugend/izi/deutsch/publikation/televizion/
13_2000_2.htm

Jan: Richtig gefordert wird man nicht. Es plätschert so da-
hin. Eigentlich ist alles problematisch, ein ständiges Auf
und Ab in den Gefühlen, so eine Art Fahrstuhlmusik. Rich-
tig verändern tut sich gar nichts. Es kommt einem alles be-
kannt vor, das Wohnzimmer, die Kneipe – alles wie zu
Hause oder wenn man zu jemandem zu Besuch kommt.
Dazu gehört das Farbspektrum, die Beleuchtung – alles
richtig heimelig. Auch wenn die Soaps amateurhaft wirken
und am Fließband für möglichst wenig Geld produziert
werden müssen, sind sie doch professionell gemacht. Die
Schauspieler dilettieren, um die Identifikation zu erhöhen,
damit jeder Zuschauer denkt: Das kann ich auch. Von der
Mache, vom Handwerkszeug der Soap-Produzenten weiß
ich jetzt viel mehr und durchschaue es einfach besser.

Max: Viele wollen ja deshalb auch mal vor die Kamera,
sind richtig wild darauf, mal im Fernsehen zu kommen. Für
die Jugendlichen, die bei uns mitgemacht haben, war das
auch ein wichtiges Motiv. Als wir den Film neulich im
Theater aufgeführt haben, hat Nadja vorher mit dem Publi-
kum ein echtes Maggi-Kochstudio-Casting ausprobiert.

HLZ: Was ihr jetzt sagt, klingt, als wären die Soaps eher
langweilig. Da passiert doch in jeder Folge etwas Unglaub-
liches, Unvorhergesehenes: Eifersucht und Intrigen sowieso,
aber auch Diebstähle, Erpressungen, Entführung...

Jan: ...sonst würden die Zuschauer nicht lange dabei blei-
ben. Zähneputzen, Einkaufen, mit dem Hund spazieren ge-
hen, Spülen und Bügeln – das kommt in den Soaps nicht
vor. Das, was jemand sonst nicht in einem ganzen Leben er-
lebt, in der Soap kommt es vor. Wie in einem Zeitraffer...

Max: ...und wir treiben das auf die Spitze. In der zweiten
Folge werden alle Darsteller gekidnappt. Dahinter stecken
natürlich – der Nachtwächter und die schöne Putzfrau. Bei
der Soap kommt höchstens mal der Steuerfahnder.

Jan: Es bleibt bei der Soap alles im Rahmen, die Erwar-
tungshaltung wird nicht gebrochen. Der Inhalt bleibt immer
gleich, nur die Verpackung ändert sich. Wir führen dieses
Prinzip ad absurdum.

HLZ: Und dieses Konzept nehmt ihr jetzt auch mit in eure
Workshops mit Schulklassen?

Max: Jugendliche haben feste Erwartungen. Wir wollen
keinen auf moralisch machen, wir wollen auch unterhalten.
Dass die Jugendlichen in der Klasse dann wirklich vor der
Kamera stehen, das ist bei meinem Workshop unverzicht-
bar. Aktive Kameraarbeit steht im Vordergrund. Wir über-
nehmen die Äußerlichkeiten, aber wir durchbrechen die
Erwartungen, die Sehgewohnheiten. So wollen wir Impulse
auslösen, Medienkompetenz und Kritikfähigkeit stärken.

HLZ: Vielen Dank für das Gespräch.

Die nächsten Aufführungen der Anti-Soap mit „aktiver Medienarbeit“
finden am 22. und 23. Februar und am 8., 9. und 10. März statt, immer
um 11 Uhr in Darmstadt im Mollerhaus (Sandstraße); Eintritt für Grup-
pen 5 Euro; weitere Termine und Informationen zu den zwei- oder
fünftägigen Anti-Soap-Workshops: Theaterlabor, Tel. 06151-6677998,
info@theaterlabor-darmstadt.de, www.theaterlabor-darmstadt.de.
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Schulstruktur und Gewalt
Auslesedruck und Misserfolge fördern Gewalt in der Schule

Die immer noch starke Auslese nach sozialer Herkunft in
unserem gegliederten Schulsystem ist ein zentrales Ergebnis
der PISA-Studie, das besonders beeindruckend ausfällt, ver-
gleicht man die soziale Zusammensetzung und die Fach-
leistungen von Schülerinnen und Schülern an Gymnasien
auf der einen mit denen an Haupt- und Sonderschulen auf
der anderen Seite. Diese soziale Segregation, die nach der
Zuordnung zu verschiedenen Schulformen am Ende der
Grundschule durch Sitzenbleiben und Verweis in andere,
weniger anspruchsvolle Schulformen weitergeht, setzt sich
nahtlos fort in den Cliquen und Freundesgruppen der Ju-
gendlichen, die wiederum deutliche Bezüge zu den erwor-
benen Fachkompetenzen aufweisen. Hier stehen häufig
„schuldistanzierte“, aggressive, gewaltbereite Gruppen mit
problematischer Mediennutzung (Gewaltvideos, Pornos)
Gruppen gegenüber mit einem stärker entfalteten Freizeit-
verhalten (1).

„Schuldistanzierte“ Jugendliche
Dieses gesellschaftlich beunruhigende Ergebnis wird durch
drei vom Bundesinnenministerium in Auftrag gegebene
Studien zu Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit
unter Jugendlichen (15- bis 24-Jährige) bestätigt. Rechts-
extremistische, fremdenfeindliche Straftaten werden in
Deutschland in der Regel von männlichen Jugendlichen
mit niedrigem Bildungsniveau begangen, selten allein,
meist in Gruppen. Überraschend gering ist dabei der Anteil
arbeitsloser Jugendlicher. 80 Prozent dieser jugendlichen
Straftäter gehen noch zur Schule oder machen eine Berufs-
ausbildung oder sind bereits erwerbstätig. Weniger überra-
schend ist, dass in diesen Gruppen von Straftätern Haupt-
schulabsolventen überrepräsentiert sind. In hohem Maße
beunruhigend ist allerdings, dass neun von zehn späteren
Straftätern bereits in der Grundschule als sozial auffällig
eingeschätzt wurden und ihre Schulzeit oft von Leistungs-
versagen, Schulabbruch und Straffälligkeit gekennzeichnet
ist. Den Studien zufolge nehmen solche rechtsextremis-
tischen, gewaltbereiten Gruppierungen gegenüber unpoli-
tischen Freizeitgruppen an Bedeutung zu (2).

 Gewalt als ultima ratio
Uwe Findeisen thematisiert in einem Aufsatz
über Jugendgewalt (3) das Dilemma, dass die
Gesellschaft nach PISA bei „schuldistanzierten
und nicht immer ‚einfachen’ Jugendlichen“
von den Schulen eine höhere „Erziehungs-
leistung“ fordert, ohne zu sagen, wie das in
unserem gnadenlos selektierenden System ge-
hen soll. Im Folgenden referiere ich wesentlich
seine Thesen.

Nach allem, was wir statistisch darüber wis-
sen, nimmt Jugendgewalt gerade an Schulen
rapide zu. Fast jeder dritte Junge hat „in den
vergangenen sechs Monaten einen Mitschüler
geschlagen oder getreten.“ Jeder fünfte Junge
wird sogar einmal in der Woche gewalttätig,

indem er andere drangsaliert, bedroht, herabwürdigt oder
beschimpft. So klar die Sprache der Statistik, so unklar
bleibt für Findeisen die Analyse des Phänomens. Neben
mehr Erziehung in der Schule werden verschärfte Strafen
gefordert. Abweichendes Verhalten wird damit erklärt, dass
jemand nicht genug Angst vor Strafe hatte - und die hatte
er nicht, weil er eben aggressiv und gewaltbereit sei.

Unter den Faktoren, die Jugendgewalt begünstigen kön-
nen, wird in der Forschung und neuerdings auch im
Sicherheitsbericht der Bundesregierung neben den schwie-
rigen familiären Verhältnissen, neben Armut und Arbeits-
losigkeit, Migrationshintergrund und negativen Medienein-
flüssen auch der Faktor Schule genannt: „hoher An-
passungsdruck, negative Sozialbeziehungen, Desinteresse
am Unterricht, Misserfolgserlebnisse, Wut auf Lehrkräfte,
Unzufriedenheit mit den eigenen Schulleistungen, Konkur-
renzorientiertheit unter den Schülern“. Da sich jedoch nur
ein Teil der Jugendlichen in „kriminogenen“ Lebensver-
hältnissen gewalttätig verhält, wird der „Übergang zur Ge-
walt als rein individuelles Problem, als Ausnahme und Son-
derfall“ angesehen, für den es trotz der vielen genannten
Faktoren „eigentlich keinen Grund und damit keine gesell-
schaftliche Erklärung geben“ könne. Diese gesellschaftli-
chen Bedingungen, darunter auch die schulischen, werden
aufgeführt, „um von ihnen abzulenken – und um höchstens
die pädagogische Aufgabe nachzureichen, dass in Schule,
Familie usw. besser aufgepasst“ werden soll, „damit die
durchs Schulsystem geschaffenen Verlierer nicht ausra-
sten“; denn es hänge ja letztlich vom Entschluss des Einzel-
nen ab, „ob man wegen Armut zum Dieb, wegen Selbstbe-
hauptung zum Schläger oder wegen Schulverweis zum
Amokläufer“ werde (4).

Einige Jugendstudien kommen zu dem Ergebnis, die
Identifikation mit Zielvorgaben und Werten der herrschen-
den Leistungs- und Erfolgskultur könne abweichendes Ver-
halten erzeugen, weil der wertgeschätzte Erfolg auf konfor-
me Weise, also mit legitimen, gesellschaftlich akzeptierten
Mitteln, nicht zu erreichen ist. Findeisen fragt sich, warum
Jugendliche, wenn es um Erfolg geht, ausgerechnet Gewalt
als Mittel wählen, also einen Weg, der den Erfolg gerade
ausschließt. Dass die Schule Leistung fordert und dafür
Leistungsdruck und Prüfungsdruck, bei erfolglosen Schüle-
rinnen und Schülern Angst, Ohnmacht und Hilflosigkeit er-
zeugen kann, ist für Findeisen ebenso unbestritten wie der
Anspruch an die in der Konkurrenz Unterlegenen, dies aus-
zuhalten: In der Arbeitsmarktkonkurrenz komme es ja auch
darauf an, besser zu sein als andere, wenn man erfolgreich
sein will. „Dieses Verhalten aber mit der individuellen Leis-
tung zu legitimieren, die dem Einzelnen entspreche“, unter-
schlägt, „dass die Leistungsbedingungen nicht von denen,
die konkurrieren, festgelegt werden, sondern vorgegeben
sind“. Für die Schule bedeutet das, dass Schülerinnen und
Schüler „unter einen künstlichen Zeitdruck“ gesetzt werden,
der notwendigerweise zu Leistungsunterschieden führt. No-
ten sind jedoch keine qualitative Beurteilung, sondern
Leistungsabstandsmessungen, „die die Schüler in eine Rang-
ordnung von Ziffernnoten einordnen“. Erst eine fürs Lernen
festgelegte Durchschnittszeit schafft Leistungsdruck, an
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dem Lernende, die mehr Zeit für das Verstehen eines Inhal-
tes und insgesamt für die Entwicklung ihrer Fähigkeiten
benötigen, scheitern. Dieser künstliche Lerndruck wird ge-
braucht, „um eine Verteilung von Berechtigungen für die
Hierarchie der Berufswelt vorzunehmen“ (5).

„Bewältigungsstrategien“
Wer diesen „heimlichen Lehrplan“ nicht durchschaut, be-
trachtet Noten, die guten und die schlechten, als persön-
liches Verdienst oder Versagen, und auch der Grund für den
Erfolg oder Misserfolg im späteren Berufsleben wird allein
in der persönlichen Anstrengung und Begabung gesehen.
Das ist für Findeisen „die zentrale Täuschung des Konkurrie-
rens“, und darauf basiert seine These, dass Schülerinnen
und Schüler, die gelernt haben, den Grund für Erfolg und
Misserfolg letztlich bei sich selbst zu suchen, „über sich in
den Kategorien von Stolz, Scham oder Trost“ denken.

Findeisen beschreibt eine Fülle von „Bewältigungs-
strategien“, die angewandt werden, um das in Abhängigkeit
vom Leistungsprinzip entstandene Geltungsbedürfnis inner-
halb und außerhalb der schulischen Notenkonkurrenz zu
kompensieren: Strategien des Klassenkaspers, des Weiber-
helden, des Kraftprotzes usw. Erst wenn solche Strategien
nicht genügen, greift der in seinem Stolz und Ehrgefühl
Verletzte zur Gewalt und zwingt den Unterlegenen, ihn als
Sieger anzuerkennen. Nicht um die besseren Fähigkeiten,
Fertigkeiten und Kenntnisse wird dabei konkurriert, son-
dern „um die Rangordnung in ihrer brutalen Form“. Nicht
die wirklichen Gründe seines Scheiterns interessieren den
Gewalttätigen, der sich „als beleidigte Persönlichkeit“ sehe
und der „der Beleidigung noch Recht geben würde“, wenn
er sich nicht wehrt. Alles spitzt sich auf diesen „Ehrstand-
punkt“ zu, „der sich abstrakt von jedem wirklichen Grund
und jeder möglichen Alternative (rechtlicher Widerspruch,
Schulwechsel, Lehre usw.)“ trennt (6).

Eine andere Lernkultur
Die meisten schulischen Maßnahmen der Gewaltprävention,
stellt Findeisen fest, sind nicht auf eine „andere Lern-
kultur“, auf individuelle Förderung und damit auf Vermin-
derung des Leistungsdrucks gerichtet, sondern dienen „dem
Lernen von Selbstkontrolle“ in Maßnahmen wie „Tobräume,
Training der Sozialmoral, Streitschlichter, Strafraum, Sen-
sibilisierung“ usw., die das verletzte Selbstwertgefühl los-
gelöst von wirklichem Erfolg nutzen und im Grunde die
oben genannten falschen Bewältigungsstrategien bestätigen
(7). Wie jedoch eine „andere Lernkultur“ aussehen kann,
mit einer Verminderung des Leistungsdrucks, nicht des
Leistungsanspruchs, ist nicht mehr das Thema des Psycho-
therapeuten Findeisen, sondern eine Frage der Erziehungs-
wissenschaft, der Fachdidaktik und der politischen Rah-
menbedingungen. Dabei kann es wohl nicht um eine Päda-
gogik im konkurrenzfreien Raum gehen, jenseits gesell-
schaftlicher Macht- und Gewaltstrukturen, wohl aber um
eine Schule, die Schülerinnen und Schüler beim Lernen
nicht unter einen künstlichen Leistungsdruck setzt, um so
zu den für das System erforderlichen Leistungsunterschie-
den zu kommen, sondern um eine Pädagogik, die ihr Maß
hat am Verstehen der Lerninhalte, was bei den einen mehr,
bei anderen weniger Zeit erfordert, bei identischen Lernzie-
len und Standards.

Es sind offensichtlich die selektiven Maßnahmen, die
viele Schülerinnen und Schüler in ihrer Person treffen, die
sie als stigmatisierend und ehrverletzend erleben und auf

die die einen resignierend, andere aber aggressiv und ge-
walttätig reagieren. Dass die Schule dieses Resignation und
Gewalt fördernde System aufrech erhalten muss, um ein
bestimmtes Leistungsniveau zu halten und im gesellschaft-
lichen Interesse der Abnehmer zu gewährleisten, ist eine
nicht erst seit PISA, aber durch diese Studie gründlich wi-
derlegte Legende. Schulsysteme, die auf diese Maßnahmen
der Ausgrenzung verzichten und Heranwachsende bis zum
Ende der Schulpflicht gemeinsam lernen lassen, erweisen
sich generell als die leistungsstärkeren und im Interesse der
Abnehmer effizienteren Systeme.

Das wird inzwischen auch im Bundeselternrat so gese-
hen, aber auch in Teilen der Wirtschaft, wo man selbst im
mittelständischen Handwerk mit Haupt- und Sonderschul-
absolventinnen und -absolventen, ob mit oder ohne Ab-
schluss, nicht mehr viel anfangen kann und angebotene
Lehrstellen lieber offen lässt, wenn nicht genügend Bewer-
berinnen und Bewerber mit Mittlerem Abschluss oder gar
Abitur zur Verfügung stehen (8). Eine wichtige Rolle in
dieser neuen Strukturdebatte werden nicht zuletzt Lehre-
rinnen und Lehrer spielen, sofern sie für eine Schule ein-
treten, in der wertvolle Zeit nicht mehr für Auslese und
Ausgrenzung vergeudet werden muss, sondern der indivi-
duellen Förderung zur Verfügung steht. Es könnte eine
Schule werden, in der die Beziehungen zwischen Lehren-
den und Lernenden friedfertiger und konstruktiver werden,
in der die Zufriedenheit der Lehrenden mit ihrer Arbeit
ebenso wächst wie ihr gesellschaftliches Ansehen, weil sie
längerfristig auch bessere Ergebnisse vorzuweisen hätten.

Valentin Merkelbach

Eine ausführliche Fassung des Beitrags findet man im Internet unter
www.rz.uni-frankfurt.de/~merkelba/.

(1) Deutsches PISA-Konsortium (Hg.): PISA 2000. Basiskompetenzen
von Schülerinnen und Schülern im internationalen Vergleich. Opladen
2001, S. 485 f.
(2) Frankfurter Rundschau, 2. 4. 2002.
(3) Uwe Findeisen: Jugendgewalt. Von der Leistungskonkurrenz zu
Selbstbild und gekränkter Ehre. In: PädForum 2004, H.1, S.15-20 (4)
ebd., S. 15 f.; (5) ebd., S.16 f.; (6) ebd., S.18 f.; (7) ebd., S. 20.
(8) V. Merkelbach: Neue Akteure im alten Streit um ein anderes Schul-
system in Deutschland: www.rz.uni-frankfurt.de/~merkelba/
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Männlichkeitsrituale
Arbeit mit gewaltbereiten türkischen Jugendlichen

Gewalt und Delinquenz von Jugendlichen ausländischer
Herkunft ist in den letzten Jahren ein aktuelles Thema.
Politik, Polizei und Medien warnen vor einer Zunahme der
„Ausländerkriminalität“ und verlangen ein „härteres Durch-
greifen“ durch abschreckende Strafen. Auch in einigen wis-
senschaftlichen Abhandlungen wird auf die Kriminalität bei
türkischen Jugendlichen hingewiesen, ohne die komplexen
Ursachen dafür genauer zu beschreiben. Pfeiffer und
Wetzels sehen soziale Kompetenz und Erfolgschancen in
Schule und Beruf vor allem durch schlagende Väter be-
droht, die zu problematischen Vorbildern werden (1).

Die gesellschaftlichen und institutionellen Erfahrungen
der Diskriminierung, die das Leben der Migranten türki-
scher Herkunft beeinflussen, finden dagegen wenig Be-
achtung. Sie erleben ihre Benachteiligung bei der Vergabe
von Kindergartenplätzen (2) und in der Schule, wenn Ein-
wandererkinder weit häufiger als deutsche Kinder an eine
Hauptschule empfohlen werden (3). Zu den komplexen
Ursachen für eine erhöhte Strafanfälligkeit türkischer Ju-
gendlicher in der dritten Migrantengeneration gehört
auch der Werte- und Normenkodex, mit dem türkische
Jungen aufwachsen und über den sie ihre Identität defi-
nieren.

Bedingungslose Solidarität, Ehre und Männlichkeit
Der Verfasser dieses Beitrages konnte in der Praxis eines
Anti-Aggressions-Kurses beobachten, dass türkischstäm-
mige Jugendliche auf Grund ihres Ehrbegriffes, eines
Sich-falsch-verstanden-Fühlens sowie eines anderen Ver-
ständnisses von Freundschaft zu Straftätern werden (4).
Sie setzen sich bedingungslos für den Freund ein, auch
auf die Gefahr hin, dass sie verletzt werden. Bedingungs-
lose Solidarität heißt auch, dem Freund Hilfe zu leisten,
ohne die Situation zu hinterfragen. Wenn die bedingungs-
lose Solidarität nicht gewährleistet wird, sind auch die
Ehre und Männlichkeit des Jugendlichen in Frage gestellt.
Um die Denkweise dieser Zielgruppe besser einordnen zu
können, sollen die angeführten Begriffe kurz beschrieben
werden.

Der Begriff Ehre klärt die Beziehung zwischen Mann
und Frau sowie die Grenzen nach innen und außen. Ein

Mann gilt als ehrlos, wenn seine Frau oder
Freundin beleidigt oder belästigt wird und er
nicht extrem und empfindlich darauf reagiert.
Derjenige Mann gilt als ehrenhaft, der seine
Frau verteidigen kann, Stärke und Selbstbe-
wusstsein zeigt und die äußere Sicherheit seiner
Familie garantiert. Eine Frau, die einen Ehe-
bruch begeht, befleckt damit nicht nur die eige-
ne Ehre, sondern auch die ihres Gatten, weil der
Mann nicht genug Mann war, sie davon abzu-
halten. Ein (ehrenhafter) Mann steht zu seinem
Wort. Diese These bekräftigt das türkische
Sprichwort „erkek adam sözünü tutar“: „Ein
Mann hält sein Wort”. Er muss klar und offen zu
seinem Wort stehen, und er darf niemals mit
„vielleicht“ oder „kann sein“ ausweichen, weil

diese Antwort nur von einer Frau zu erwarten ist. Darüber
hinaus muss ein ehrenhafter Mann in der Lage und willens
sein zu kämpfen, wenn er hierzu herausgefordert wird. Die
Eigenschaften eines ehrenhaften Mannes sind Virilität,
Stärke und Härte. Er muss in der Lage sein, auf jede Her-
ausforderung und Beleidigung, die seine Ehre betrifft, zu
reagieren und darf sich nicht versöhnlich zeigen.

Ein anderer wichtiger Begriff, der von den türkischen
Jugendlichen, die einen Anti-Aggressionskurs besuchen,
oft artikuliert wird, ist Männlichkeit. Die Jugendlichen
werden zu körperlicher und geistiger Stärke, Dominanz
und selbstbewusstem Auftreten im Hinblick auf die Über-
nahme männlicher Rollenmuster erzogen. Wenn ein Ju-
gendlicher diese Eigenschaften nicht zeigt, wird er als
Frau und Schwächling bezeichnet. Einem Mann wird kein
Schaden zugefügt, wenn er zu homosexuellen Männern
Kontakt aufnimmt und er hier die Rolle des Aktiven über-
nimmt; dadurch stellt er seine Männlichkeit und Potenz
unter Beweis. Sollte er die Rolle des Passiven überneh-
men, wird er als schwach und unmännlich bezeichnet,
weil er in diesem Fall die Frauenrolle übernommen hat,
die sich mit der klassischen Männerrolle nicht vereinba-
ren lässt.

Stärke, Dominanz und Selbstbewusstsein
Bereits im Kindesalter werden die Jungen zum Ringen, Bo-
xen und anderen Kampfsportarten ermutigt und gefördert,
während bei den Mädchen dies kategorisch abgelehnt wird.
Wenn sich die Jungen beim Spielen verletzen und dabei
weinend zur Mutter gehen, werden sie unter Umständen be-
straft, da das Weinen die weibliche Rolle, die Schwäche,
impliziert. Schläge als Erziehungsmittel sind bei türkischen
Jugendlichen akzeptiert, da der Junge nur so zum richtigen
und starken Mann wird.

Jungen treten im Gegensatz zu Mädchen sehr dominant
sind und selbstbewusst auf, da sie durch die Erziehung dazu
ermuntert werden. Der Junge soll zeigen können, was für
die spätere Familie das „Richtige“ und „Vorteilhafte“ ist, in-
dem er seine Position selbstbewusst verteidigt und auf Mei-
nungen, die von außen an ihn herangetragen werden, keine
Rücksicht nimmt. Das selbstbewusste Auftreten wird jedoch
nur dann gefördert, wenn es sich um die Übernahme von
männlichen Rollenmustern handelt. Der Wunsch, mit 18
Jahren oder später das Elternhaus zu verlassen, ohne zu
heiraten, wird von den Eltern in der Regel missbilligt.

Die Bezeichnung „schwul“ ist sowohl im Türkischen als
auch im Deutschen in bestimmten Kontexten negativ be-
setzt, weist aber auch eine explizite Ambivalenz auf. Wäh-
rend die aktive Rolle beim Geschlechtsverkehr bei Jugend-
lichen mit den Begriffen Stärke, Dominanz, Potenz, Männ-
lichkeit gelobt wird, wird die passive Rolle mit den Begrif-
fen Schwuchtel, Frau und Schwächling abgewertet und gilt
als verpönt. Bei diesen Jugendlichen wird man nur dann als
„schwul“ bezeichnet, wenn man die Rolle des Schwächeren
übernimmt, weil diese in der Regel die Frauenrolle impli-
ziert und nicht in das Männerbild – Potenz, Stärke, Domi-
nanz, selbstbewusstes Auftreten – passt.
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In der Übergangsphase des Jugend-
alters müssen Kinder und Jugendliche
Schulabschluss, Berufs- und Partner-
wahl oder das Ablösen von den Eltern
bewältigen. Diese Übergänge und Iden-
titätsentwicklungen vollziehen sich je
nach Kultur, Tradition und Religion un-
terschiedlich. Jugendliche versuchen,
die gegebenen Realitäten so zu verän-
dern und zu beeinflussen, dass sie mit
den eigenen Zielen und Wünschen
übereinstimmen (primäre Kontrolle)
oder eigene Ziele und Wünsche den ge-
gebenen Bedingungen anzupassen (se-
kundäre Kontrolle). Es ist davon auszu-
gehen, dass bei türkischstämmigen Ju-
gendlichen und Familien die sekundäre
Kontrolle dominiert, weil die Erziehung
der Kinder im sozialen Umfeld von Fa-
milie und Peergroup erfolgt und auf das
Erlernen sozialer Rollen ausgerichtet ist.

Bei türkischen Jugendlichen, die
im Bereich der Gewaltdelikte auffallen und den Anti-
Aggressions-Kurs besuchen, kann diese sekundäre Kontrol-
le explizit beobachtet werden. Die ausgeprägten Diskri-
minierungserfahrungen, das Nicht-verstanden-Werden von
der älteren Herkunftsgeneration und von der gleichaltrigen
deutschen Peergroup führen dazu, dass viele türkische Ju-
gendliche entweder untereinander bleiben oder sich multi-
kulturellen Gruppen anschließen, die ähnliche Erfahrungen
gemacht haben. Enge Freundschaften werden mit deutschen
Jugendlichen in der Regel nicht geschlossen. Türkische Ju-
gendliche werfen deutschen Jugendlichen Egoismus, Indi-
vidualismus und Ich-Bezogenheit vor.

Diese Eigenschaften sind bei türkischen Jugendlichen
wenig ausgeprägt und haben bei ihnen keinen großen Stel-
lenwert. Türkische Jugendliche sagen, dass sie sich auf die
deutschen Jugendlichen nicht verlassen können. Die wür-
den sie im Ernstfall bei der Polizei im Stich lassen und le-
diglich ihre eigenen Interessen verfolgen. Darüber hinaus
haben die Migrantenjugendlichen türkischer Herkunft eine
eigene Sprachkultur entwickelt, die sie als „Mischmasch“ –
Hin-und-her-Wandern zwischen deutscher und türkischer
Sprache – bezeichnen. Sie verkehren vorzugsweise mit sol-
chen Jugendlichen, die diesen „Mischmasch“ ebenso spre-
chen. Das alles zeigt, dass der Zusammenhalt in der Gruppe
und unter Freunden eine große und ganz zentrale Rolle
spielt und dem Begriff der Freundschaft eine entscheiden-
de Bedeutung zugesprochen wird. Für den Freund tut man
alles: Man teilt auch Geld, Essen und Kleidung. Massen-
schlägereien kommen deshalb zu Stande, weil der Freund
nicht allein gelassen werden darf. Aus einer Dreier-Gruppe
kann ganz schnell eine Großgruppe werden, wenn diese
drei Jugendlichen Freunde haben, die sich mit ihnen soli-
darisieren. Die Freundschaft wird verletzt, wenn die Mutter
und andere weibliche Familienmitglieder (Freundin, Frau,
Schwester, Schwägerin) beschimpft, beleidigt oder ange-
schaut werden, wenn Männlichkeit und Potenz angezweifelt
werden oder man als „schwul“ beschimpft wird.

Anti-Aggressionskurse
Um diese Jugendlichen aufzufangen und gezielt an den
Problemen zu arbeiten, wird in den Anti-Aggressions-
kursen mit dieser Zielgruppe das Thema „Migration“ bear-
beitet. Der Anti-Aggressionskurs mit türkischstämmigen Ju-

gendlichen setzt sich unter anderem mit folgenden Themen
auseinander:
• Straffälligkeit und Gewalt, Einstellung zur Gewalt
• Erlernen von gewaltfreien Verhaltensmustern
• Umgang mit eigenen Aggressionen
• Konflikte in Schule, Ausbildung und am Arbeitsplatz
• Flüchten und Standhalten in Konfliktsituationen
• Umgang mit Beschimpfungen und Beleidigungen
• Gruppendruck in Cliquen
• Opferperspektive
• Migration und Diskriminierungserfahrungen
• Familien- und Generationskonflikte
• Bikulturalität und Bilingualität als Ressource
• Lebensentwürfe zwischen „Tradition“ und „Moderne“
• Ethnisierung und Selbstethnisierung
Aus den Ausführungen wurde deutlich, dass sich die männ-
lichen Migranten türkischer Herkunft – auch in der dritten
und vierten Generation – in einigen Aspekten von ihren
deutschen Altersgenossen unterscheiden. Dies betrifft auch
die Gründe für ihre Straffälligkeit. Interkulturelle Kenntnis-
se und Kompetenzen sind für Leiter von Anti-Aggressions-
Trainings und andere Fachkräfte, die mit dieser Zielgruppe
arbeiten, von großer Bedeutung. Präventionsmaßnahmen
für Minderheiten werden in Zukunft noch seltener finan-
ziert als bisher. Sie werden in die Maßnahmen der Regel-
dienste integriert. Dies kann nur dann erfolgreich umgesetzt
werden, wenn die pädagogischen Fachkräfte die sozialen,
rechtlichen und kulturellen Bedingungen der Zielgruppe
kennen und sich darauf einlassen.

Dr. Ahmet Toprak

Der Autor ist Referent für Gewaltprävention bei der Aktion Jugend-
schutz Bayern e.V. und Lehrbeauftragter an den Universitäten Eichstätt
und Passau. Die Langfassung seines Beitrags erschien 2004 in „Kultur-
konflikt? Methoden des interkulturellen Konfliktmanagements in der
der Jugendhilfe“, herausgegeben von der Aktion Jugendschutz.

(1) C. Pfeiffer und P. Wetzels: Junge Türken als Täter und Opfer von
Gewalt. In: DVJJ-Journal, Nr. 2, 2000
(2) Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.
Zehnter Kinder- und Jugendbericht, Bonn 1998
(3) I. Attia und H. Marburger (Hrsg.): Alltag und Lebenswelten von
Migrantenjugendlichen, Frankfurt/M. 2000
(4) A. Toprak: „Ich bin eigentlich nicht aggressiv!“ Theorie und Praxis
eines Anti-Aggressions-Kurses mit türkischstämmigen Jugendlichen,
Freiburg 2001
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Der Gewaltbegriff inflationiert so vor sich hin. Es lässt alles
und jedes mit ihm sich benennen, der Mord, der Faust-
schlag, die Ohrfeige, ein böses Wort, das Schreien oder das
Schweigen. Es bedürfte eines verabredeten Bedeutungsum-
risses, einer gewissen Trennschärfe für dieses Wort, es wäre
sonst kommunikativ nicht mehr nutzbar. Oder es beginnt
über seinen Gegenstand zu lügen. Und irgendwann hat sich
die Lüge „wahr gelügt, ist zur Wahrheit geworden“ (1): Al-
les ist Gewalt. Nichts ist Gewalt.

Was wir früher „Keilerei“ genannt haben, das ist heute
manifeste Gewalt. Jede „Klopperei“, die wir in der Literatur,
in Erich Kästners „fliegendem Klassenzimmer“ zum Beispiel
mit Schmunzeln betrachten, würde heute als spezifische
Form von Gruppengewalt denunziert. Jedes irgend alters-
gemäße Kräftemessen unter Jungen wird wie ein Gewaltakt
geahndet, eben weil er als solcher definiert wird. Wir laufen
Gefahr, das Verhalten von Kindern und Jugendlichen in
seiner Gesamtheit zu kriminalisieren, weil wir die Phäno-
mene, vor allem auch begrifflich, nicht mehr differenzieren.
Und die Jugendlichen machen uns das nach.

Kürzlich kam ein 14-jähriger Bursche in mein Büro und
klagte, er sei eben gerade „zusammengeschlagen“ worden.
Ich konnte keine Verletzungen an ihm erkennen. Es floss
kein Blut. Wir zogen den „Täter“ hinzu, und es stellte sich
heraus, dass es eine „Rangelei“ gegeben hatte. Zwei Stunden
später sehe ich die beiden Jungen lachend über den Schul-
hof gehen.

„In der veröffentlichten Meinung spukt seit einiger Zeit ein
merkwürdig ausgefranster und immer noch weiter ausfransender

Gewaltbegriff herum. Wir sind überall von Ge-
walt bedroht, Gewalt lauert allerorten. Vor allem
die Kinder und Jugendlichen werden immer ge-
walttätiger, in den Kindergärten und Schulen ist
die Hölle los. Und wenn sie noch nicht akut
gewalt‘tätig‘ sind, so sind sie doch zumindest
‚gewaltbereit‘. (...) Vielleicht gibt es gar nicht so
viel Gewalt, wie wir uns einbilden. Könnte es
nicht so sein, dass die vielen Polizisten, Sozial-
arbeiter, Lehrerinnen und Lehrer, Therapeuten, Fe-
ministinnen, Ausländerbeauftragten, Frauenbeauf-
tragten, Selbsthilfegruppen und sonstigen philan-
thropischen Einrichtungen, sensibilisiert durch
die veröffentlichte Meinung, einen bösen Blick
entwickeln, überall nur noch Gewalt wahrneh-
men?“ (2)

Mein Programm zur Prüfung der Recht-
schreibung markiert immerfort das
Wörtchen „inflationiert“; es macht mir
keine Vorschläge, also füge ich es dem
Wörterbuch hinzu. Nun ist es drin. Und
das ist auch gut so, denn ich benutze
das Wort immer öfter – ohne zu wissen,
ob es in dieser Weise als Verb über-
haupt sich verwenden lässt. Ein Wort
aber wird ungenau und schließlich un-
brauchbar, wenn es denn alles und je-
des meinen kann und will. Oder es be-
ginnt, über seinen Gegenstand zu lügen.

Wie es offenkundig eine Tendenz zur Vergrößerung des
Tatsächlichen gibt, gab es immer auch eine Tendenz zur
Verkleinerung der Tätlichkeit. Der „Klaps“ zum Beispiel.
Oder: „Ich zieh‘ dir die Ohren lang!“ „Du kriegst was hinten
drauf!“ Oft böser gemeint und ausgegangen als bei Loriot.
Auch die „Backpfeife“ gehört in das Arsenal der verklei-
nerten Tätlichkeiten, deren beschädigende Wirkungen man
nicht wahrhaben wollte. Die „Tracht Prügel“. Die „Abrei-
bung“, die einer kriegte. Das war „Gewalt“, aber nicht als
solche definiert. Sprachlich verkleinerte Erwachsenen-Ge-
walt. Den „Arsch voll kriegen“, jener anal-erotisch moti-
vierte Züchtigungswunsch aus dem Repertoire der schwar-
zen Pädagogik. Mit sich selbst ist man wohl sprachlich
gnädiger. Gleichwohl, jeder Begriff lügt über die Zurich-
tung, die er ausdrückt und die ihm selbst widerfährt.

Was die Kinder und Jugendlichen einander und selbst
sich antun, das hat mit Gewalt oftmals nur herzlich wenig
zu tun. Da sind Sehnsucht und viriles Streben nach Körper-
kontakt und Hautnähe zum Beispiel, Erotik ist im Spiel. Das
erste Mal, dass ich als Knabe die Brust eines Mädchens be-
rührte, das war beim Rangeln. Man rannte wie besessen im
Schwimmbad hintereinander her, schubste einander, fiel
hin, wälzte sich auf dem Rasen und verursachte so unauffäl-
lig zufällig anmutende Berührungen. Wie bei den Reiter-
kämpfen: Als Kampf getarnt vermitteln sich Körpergefühl
und -erfahrung, Nähe und erotisches Erleben in seiner gan-
zen Virginität, den Gewaltinflationären unsichtbar.

Dann gleichwohl auch das, was Gewalt wirklich ist. Die
Herrschaft der vitalen Schläger. Folter, Demütigung. Er-
niedrigung. Unterwerfung. Den anderen „fertigmachen“. Wie
in Robert Musils „Törless“. Wo der Spaß aufhört, der zu sein
er vorgibt. Wo das „Spiel“ aufhört, das es nie war. „Er fühl-
te, dass ihm alles, was er tat, nur ein Spiel war. Nur etwas,
das ihm half, über die Zeit dieser Larvenexistenz im Institut
hinwegzukommen“ (3). Der Terror. Eigentlich ein politi-
scher Begriff, aus der französischen Revolution gewachsen,
le terreur. In devianten Interaktionszusammenhängen von
Jugendlichen konkretisiert er sich mit entschiedener Bruta-
lität. Einzig hier macht der Gewaltbegriff Sinn. Hier gehört
er hin. Anderenorts denunziert er das Unverstandene.

Norbert Hilbig
(1) G. Dahlmüller: Tempo, Tempo. Ein Versuch übr die nicht enden
wollende Agonie. Gießen 1994, S. 77  (2) derselbe: Kritik der reinen
Unvernunft oder Phänomenologie des Ungeistes, Münster 1997, S.31
(3) R. Musil: Die Verwirrungen des Zöglings Törless

Gewalt:  Die Inflationierung eines Begriffs
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Lehrpläne für das Turbo-Gymnasium
Landeselternbeirat lehnt G8-Lehrpläne ab

Seit einigen Monaten stehen die im
Hauruckverfahren erstellten Lehrplan-
entwürfe für den verkürzten gymna-
sialen Bildungsgang (G 8) auf der
Internet-Homepage des hessischen
Kultusministeriums (HKM). Sie liegen
dem Hauptpersonalrat der Lehrerin-
nen und Lehrer (HPRLL) zur Stellung-
nahme vor. In seiner Sitzung am 4.
Dezember 2004 hat der Landes-
elternbeirat (LEB) Hessen die Lehrplä-
ne für den verkürzten gymnasialen
Bildungsgang beraten und einstimmig

abgelehnt. Der LEB weist in seiner
Pressemitteilung darauf hin,  dass er
„seit Beginn der Diskussion über die
Verkürzung der Gymnasialzeit stets
deutlich formuliert, dass er eine Ver-
kürzung, so wie jetzt vorgelegt, nicht
mittragen kann.“ In der Ablehnung
der Lehrplanentwürfe sehe er die ein-
zige Möglichkeit, seine Ablehnung der
Verkürzung der Gymnasialzeit deut-
lich zu dokumentieren.

Die HLZ greift die Debatte über
die G8-Lehrpläne an zwei Beispiele

auf: Jürgen Skiba, ehemaliger Aus-
bilder des Offenbacher Studiensemi-
nars für Gymnasien, untersucht den
Lehrplanentwurf für das Fach Ge-
schichte. Als „Ruf schädigend“ be-
trachten die Lehrplanautorinnen Dr.
Marianne Sgoff und Ilse Kühn die
Kritik der GEW am Lehrplanentwurf
für das Fach Chemie. Die HLZ doku-
mentiert ihren Brief und Auszüge aus
der Stellungnahme der GEW von Dr.
Joachim Hofmann.

Im Entwurf des Lehrplans Geschichte
für den verkürzten gymnasialen Bil-
dungsgang wartet man vergebens auf
die Umsetzung der in Teil A, in der
didaktischen Grundlegung geforderten
„Problemorientierung“ und „Schüler-
orientierung“ – von „Handlungsorien-
tierung“, „Diskursorientierung“ oder
„interkultureller Orientierung“ ganz
zu schweigen. Der Teil B, der sich mit
der Unterrichtspraxis beschäftigt, for-
muliert erneut ausschließlich die ver-
bindlichen Kursthemen und Unter-
richtsinhalte als bloße, mehr oder
minder chronologisch angeordnete
Stoffstichpunkte. „Schülerorientierung“
lässt sich in der Stoffstichwort-
sammlung verbindlicher Themen nicht
ausmachen.

Eine stichhaltig begründete Verän-
derung am bisherigen Lehrplan fällt
den Autoren offensichtlich schwer.
Eine inhaltliche didaktische Begrün-
dung der Veränderungen und Kürzun-
gen fehlt vollständig. Die Erläuterung
auf eineinhalb Seiten ist eine äußerst
bescheidene Beschreibung von Ver-
schiebungen, Zusammenfassungen und
Streichungen einzelner Inhalte. Mehr
verklärend als aufklärend sind die da-
für mobilisierten Begriffe „gestrafft“,
„neu geschnitten“, „integriert“ und
„dynamisiert“.

Viele Veränderungen sind willkür-
lich und unnötig formalistisch-abs-
trahierend, für Schülerinnen und
Schüler der Mittelstufe höchst pro-
blematisch.

Geschichte:  Mit dem Nürnberger Trichter
G8-Lehrplan – eine Mogelpackung

Was als „gestrafft“ daher kommt, er-
weist sich oft als problematische Zu-
sammenfassung. Sie soll Stunden ein-
sparen, verschiebt dabei aber sowohl
die Inhalte verbindlicher Unterrichts-
themen als auch die verbindlichen
Unterrichtsinhalte in die „Stichworte“.
So werden im Jahrgang 7 die verbind-
lichen Themen „Leben und Wirtschaf-
ten im Mittelalter“ und „Kampf um
geistliche und weltliche Herrschaft“
blass-abstrakt zu „Lebensbedingungen
der Menschen im Mittelalter“ zusam-
mengefasst. Von ursprünglich 22 Un-
terrichtsstunden sind noch neun übrig
geblieben. In diesen neun Unterrichts-
stunden sollen nach dem neuen Lehr-
plan aber fast alle bisherigen Stich-
worte berücksichtigt werden. Als
Stichworte unter den Tisch gefallen
sind bezeichnenderweise Allmende
und Hörigkeit. Nach den Erläuterun-
gen wurde das Thema somit „dynami-
siert“.

Inhalts- und Stichwortschiebereien
auch im Jahrgang 8, wo die verbind-
lichen Themen „Die Zeit der Restaura-
tion“ und „Die Revolution von 1848“
in einem einzigen verbindlichen
Unterrichtsinhalt „Restauration und
Revolution 1848“ zusammengefasst
werden, ohne dass die zugewiesenen
Stichworte reduziert werden. „Europa
zwischen Restauration und Revolu-
tion“ heißt verblassend abstrakt und
chronologiefixiert „Vom Deutschen

Bund zum Kaiserreich“. Als dritter ver-
bindlicher Unterrichtsinhalt wird noch
„Preußen und die Entstehung des
deutschen Kaiserreichs“ dazu gepackt,
für den eine ganze Unterrichtsstunde
zusätzlich zur Verfügung steht. Er er-
schöpft sich in einer chronologischen
Aufzählung von Konflikt- und Kriegs-
ereignissen bis zur Kaiserproklamation
in Versailles 1871. In den Stichworten
fallen die preußischen Reformer Stein,
Hardenberg und Humboldt, die
Bauernbefreiung und Judenemanzipa-
tion unter den Tisch.

Verblasst und verniedlicht

Im 9. Schuljahr werden die Kursthe-
men „Deutschland und Europa in der
Weltwirtschaft I: Krise und Zerfall
1914 - 1945“ und „Deutschland und
Europa in der Weltwirtschaft II: Re-
konstruktion und internationale Ko-
operation nach 1945“ zusammen-
gefasst zu „Deutschland und Europa
in der Weltwirtschaft des 20. Jahr-
hunderts“. Allen Ernstes sollen Schü-
lerinnen und Schülern einer 9. Klasse
in nur acht Unterrichtsstunden (statt
13) fünf verbindliche Unterrichts-
inhalte bearbeiten, die vom „Zerfall
der multilateralen Weltwirtschaft in
der Zwischenkriegszeit“ über die „Na-
tionalsozialistische Autarkiepolitik“
und die „Europäische Integration:
Vom Marshallplan bis zum Euro“ bis
zum „Entkolonialisierungsprozess nach
1945 und Problemen der Dritten

G8-Lehrpläne
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Welt“ reichen. Wie das zu schaffen
sein soll, bleibt schlicht ein Rätsel.
Die Lehrplanmacher haben offen-
sichtlich kaum Vorstellungen von
realen Lernprozessen im Geschichts-
unterricht einer 9. gymnasialen Mit-
telstufenklasse.

Entlarvende Kürzungen

Dokumentieren diese Beispiele nach
wie vor stoffliche Überfüllung, so ist
nicht minder bemerkenswert, was die
Lehrplanmacher weggelassen haben.
So fällt beim Thema „Ägypten – Bei-
spiel einer frühen Hochkultur“ (Jahr-
gang 6) der im alten Lehrplan explizit
formulierte Aspekt der „Legitimation
von Herrschaft“ begründungslos weg
– um so unverständlicher, da im
Abschlussprofil für den Übergang von
der Jahrgangsstufe 9 in die gymnasia-
le Oberstufe ausdrücklich vom „Erfas-
sen epochenübergreifender Zusam-
menhänge“ die Rede ist und als Bei-
spiel „Formen und Rechtfertigung
politischer Herrschaft“ genannt wird.
Wäre nicht das Beispiel Ägypten eine

günstige Gelegenheit, die Rechtferti-
gung politischer Herrschaft ideologie-
kritisch auch in einer 6. Klasse zu
durchschauen?

Wenn die bisher getrennten ver-
bindlichen Unterrichtsinhalte „Frühka-
pitalismus und Fernhandel“ im Jahr-
gang 7 zu „Fürstliche Territorialge-
walt und Frühkapitalismus“ werden,
wird angesichts der Fülle der jetzt auf-
geführten Stichworte den Phänomenen
des Frühkapitalismus kaum noch aus-
reichende Aufmerksamkeit zuteil wer-
den können. Der Begriff „Kapital“ wird
unter den Stichworten im 8. Schuljahr
einmal genannt („Industrielle Revolu-
tion und soziale Frage“) – sonst nicht.
Die Aufklärung über die Funktions-
weise des Kapitalismus bleibt dem blo-
ßen Belieben der Lehrkraft überlassen,
obwohl die Schülerinnen und Schüler
doch in einer hochkapitalistischen Ge-
sellschaft aufwachsen.

Ähnliche Zurückhaltung lässt sich
auch im Umgang mit dem Imperialis-
musbegriff ausmachen. Der Zusam-
menhang zwischen Imperialismus und
Erstem Weltkrieg wird im neuen Lehr-

plan für die Jahrgansstufe 9 („Der Ers-
te Weltkrieg: Urkatastrophe des 20.
Jahrhunderts“) zerrissen. „Das Zeitalter
des Imperialismus“ wird in die Klas-
se 8 abgedrängt („Das deutsche Kai-
serreich zwischen Tradition und Mo-
derne“).

Weniger wäre mehr

Im Entwurf für den neuen Lehrplan
Geschichte lassen sich gegenüber dem
alten keine Vorzüge erkennen. Viele
Veränderungen erscheinen als willkür-
lich, ihre Intention ist wenig durch-
schaubar. Veränderungen, Kürzungen
und Zusammenlegungen werden nur
mangelhaft begründet. Verbindliche
Kursthemen und verbindliche Unter-
richtsinhalte werden samt Stichworten
in die 7. Klasse verschoben, in der es
bisher keinen Geschichtsunterricht
gab, ohne dass die „neu geschnitte-
nen“ Themen „schülerorientiert“ auf
die um ein Jahr jüngeren Schülerin-
nen und Schüler umgesetzt werden.
Die Abstraktheit der Kursthemen wur-
de weiter gesteigert, ihre Vermittlung
wegen der immer noch höchst knapp
verordneten Anzahl von Unterrichts-
stunden weiter erschwert. Die Überfül-
le von verbindlichen Kursthemen, Un-
terrichtsinhalten und Stichworten wur-
de eher ausgebaut. Weniger wäre für
das Lernen der Schülerinnen und
Schüler in der Mittelstufen erheblich
mehr. Damit wendet sich der „unter-
richtspraktische Teil“ wieder destruk-
tiv gegen seine löbliche didaktische
„Grundlegung“. Statt problemorientier-
te Lernprozesse gezielt zu ermög-
lichen, läuft der Geschichtsunterricht
wegen der Stofffülle gegen alle didak-
tischen Einsichten zwanghaft und inef-
fizient auf Frontalunterricht nach dem
unsäglichen Muster des „Nürnberger
Trichters“ hinaus.

Jürgen Skiba

Die HLZ dokumentiert auszugsweise
die GEW-Stellungnahme zum Lehr-
planentwurf für das Fach Chemie im
verkürzten gymnasialen Bildungsgang
(Klassen 7 bis 9) und eine Stellung-
nahme der Lehrplanautorinnen. Zum
Zeitpunkt des Schreibens lag die aus-
führliche GEW-Stellungnahme noch
nicht vor. Federführend war Kollege
Dr. Joachim Hofmann (Wiesbaden).

Chemie:  Stofffülle und abstrakte Theorie
Da sich für das Fach Chemie die Ge-
samtzahl von 6 Jahreswochenstunden
in der verkürzten Mittelstufe des
Gymnasiums nicht ändert, hätte man
erwarten können, dass sich gegen-
über dem gültigen Lehrplan alle In-
halte um ein Jahr verschieben und
dass sie an den Entwicklungsstand
und die Lernfähigkeit der jüngeren
Schüler angepasst werden. Damit wä-

ren auch die Schulbücher zumindest
übergangsweise weiter zu nutzen ge-
wesen. Doch leider ist das zum Scha-
den des Faches und der Kinder nicht
der Fall. (...)

Die bisher schon zu beklagende
Stofffülle in der Klasse 8 wird bei der
Vorverlegung der Lerninhalte um ein
Jahr insbesondere wegen der langsa-
meren Arbeitsweise der jüngeren
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G8-Lehrpläne
Schüler nicht zu bewältigen sein. Be-
dauerlicherweise entfällt gerade am
Anfang die Einführung ins experimen-
telle Arbeiten und das Einüben von
Versuchsbeschreibungen. Chemie wird
mehr oder weniger nur noch deskrip-
tiv betrieben und das in einem Alter,
in dem das Experiment der kindge-
mäßeste Zugang zum neuen Fach Che-
mie ist (Chemiebaukästen). Unter den
gut gemeinten „Vorschlägen für Pro-
jektarbeiten“ in 7G sind nur zwei von
sieben am Experimentieren orientiert.
(...) In den „Arbeitsmethoden der
Schülerinnen und Schüler“ werden die
Hinweise auf die Förderung der Team-
arbeit, das Einüben von kreativem, fol-
gerichtigem und kritischem Denken,
das behutsame Entwickeln der Fach-
sprache, das Einüben verbaler Kom-
munikation oder den Erwerb sozialer
Kompetenz gestrichen oder reduziert.
Beim selbstständigen Arbeiten wird
unter anderem auf „experimentelle
Hausaufgaben“ verwiesen. (...)

Jahrgangsstufe 8

Mit Beginn der 8. Jahrgangsstufe wer-
den die Prinzipien des bisherigen
Chemieunterrichts auf den Kopf ge-
stellt. (...) Während in den gültigen
Lehrplänen aus der experimentellen
Erarbeitung des Gesetzes der konstan-
ten Massenverhältnisse, Atomhypo-
these, Elementsymbole, Massen und
Formeln abgeleitet werden, beginnt
der Entwurf des neuen Lehrplans mit
theoretischen Einführungen über Ato-
me als „Bausteine“ und dem Perioden-
system als Schema, aus dem man et-
was ablesen kann. (...) Im Gegensatz zu
den Erkenntnissen der Fachdidaktik,
der Lehrerausbildung in den Studien-
seminaren und zu den kapitel-
bezogenen „Begründungen“ wird dem
deduktiven Vorgehen der Vorzug vor
dem induktiven Unterrichtsansatz ge-
geben. Besonders deutlich wird dies
im Abschnitt zu Beginn der 8.
Jahrgangsstufe, in dem der gesamte

experimentelle Ansatz in den fakulta-
tiven Unterrichtsbereich verschoben
und die abstrakte Theorie vorange-
stellt wird. Damit wird dem Schüler
endgültig der Spaß an der Chemie als
anschaulichem, experimentellem Fach
genommen. Entgegen dem Anspruch,
dass „das Experiment grundsätzlich im
Mittelpunkt des Chemieunterrichts
steht“, soll nun die Chemie mehr oder
weniger deduktiv betrieben werden
und an verschiedenen Stellen mit
theoretischen Einführungen beginnen.
Das passt nicht zu einem Alter, in dem
das Experiment der kindgemäße Zu-
gang für Lernbereitschaft und Erzie-
hung zu wissenschaftlichem Denken
und Analysieren ist.

Der Entwurf des Lehrplans schadet
dem Fach Chemie,  wird den Ansprü-
chen an eine moderne naturwissen-
schaftliche Grundbildung nicht ge-
recht und verschärft den Lerndruck
durch einen theoriebelasteten, eher
abstrakten, deduktiven Ansatz.

In dem GEW-Flyer „Konservative
Bildungsansichten - Quo vadis Gym-
nasium?“ äußert die GEW ihre Sor-
gen und Bedenken bezüglich der
neuen Lehrpläne für das achtjährige
Gymnasium. Im Mittelteil wird als
Beispiel für den zukünftigen „Pauk-
unterricht“ die Chemie angeführt:
„Mit der Einführung des Faches in
der 7. Klasse soll die Einführung ins
experimentelle Arbeiten und das Ein-
üben von Versuchsbedingungen ent-
fallen. Chemie wird fast nur noch de-
skriptiv betrieben.“

Dies sind Behauptungen, die uns
als Lehrplanautorinnen zunächst ver-
wundert und dann zunehmend em-
pört haben. Das Unterrichtsfach Che-
mie ist im achtjährigen Gymnasium
nicht von Stundenkürzungen betrof-
fen. Es wird weiterhin zweistündig
- nun allerdings bereits ab Klasse 7 -
unterrichtet. Die jüngeren Schülerin-
nen und Schüler bringen dem neuen
Fach durchgehend hohes Interesse
entgegen, zumal sie an vielen Schu-
len bereits zuvor in Sachkunde und
NaWi erste Kontakte mit Natur-
phänomenen und ihren Deutungen
knüpfen konnten. Im Lehrplan wird
an vielen Stellen die Bedeutung der
experimentellen Erschließung von
fachlichen Inhalten betont. Neu im
Lehrplan ist zudem die Auflistung

„GEW-Behauptungen sind Ruf schädigend“
von geeigneten Projekten, innerhalb
derer die fachlichen Inhalte erschlos-
sen werden können, um zu vermeiden,
dass sich der Unterricht ausschließlich
aus der Aneinanderreihung von Fach-
themen gestaltet. Im Vergleich zum
bisherigen gymnasialen Lehrplan wur-
den einige verbindliche Inhalte in den
fakultativen Bereich verschoben - also
eine Verringerung der verbindlichen
Inhalte vorgenommen. Um dem jünge-
ren Alter der Schülerinnen und Schü-
ler gerecht zu werden, werden vor-
wiegend Chemikalien aus der Alltags-
erfahrung der Kinder empfohlen. Ger-
ne sind wir bereit, die einzelnen
Aspekte des Lehrplans zu erläutern.

Aus den Äußerungen in Ihrem
Flyer können wir nur schließen, dass
in keiner Weise eine fachkundige Aus-
einandersetzung mit dem neuen Lehr-
plan stattgefunden hat. Möglicherwei-
se wurde er noch nicht einmal gelesen.
Dies ist unverantwortlich und Ruf
schädigend. Vermutungen werden als
Tatsachen dargestellt. Als Lehrplan-
autorinnen sind wir dem Wohl der
Schülerinnen und Schüler verpflichtet.
Auch wenn politische Vorgaben zu
beachten sind, so folgt die didaktische
Aufbereitung im Lehrplan im Wesent-
lichen den aktuellen bundesweiten
Standards. Länderübergreifende Kon-
takte und Rückmeldungen im Beteili-

gungsverfahren haben bestätigt, dass
uns eine gute Arbeit gelungen ist.
Von Seiten der GEW wurden im Üb-
rigen in Bezug auf den Chemie-
lehrplan keine Bedenken geäußert.
Umso mehr befremdet uns die Instru-
mentalisierung in dem Flyer.

Dr. Marianne Sgoff und Ilse Kühn,
Chemie-Lehrplanautorinnen und Fachleite-
rinnen an Studienseminaren
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Landesschulsprecher Martin Griga
(Foto unten: 3. v. l.) bezeichnete die
Novellierung des Schulgesetzes als
„einen der größten Fehler der hessi-
schen Schulgeschichte“. Er kritisierte
vor allem die Schulzeitverkürzung:

„Die Verkürzung der gymnasialen
Schulzeit wird unter den geplanten
Voraussetzungen zu einer Erhöhung
des Leistungsdrucks auf alle Schüle-
rinnen und Schüler Hessens führen.
Zeit für individuelles oder innovatives
Lernen und Lehren wird nicht mehr
zur Verfügung stehen, und der Raum
für aktuelle und lokale Themen wird
völlig wegfallen. Zukünftig sind Schü-
lerinnen und Schüler nichts weiter als
Nummern, denen schnellstmöglich
möglichst viel Wissen eingetrichtert
werden muss - ohne Rücksichtnahme
auf ihre Stärken und Schwächen. Wer
bei diesem Tempo künftig nicht mit-
kommt, wird scheitern, und das
Schulgesetz wird gescheiterte Schü-
lerinnen und Schüler ohne Rücksicht
regelrecht aussortieren.“

Sibylle Goldacker, Vorsitzende des
Landeselternbeirats (Foto unten:
1. v. l.),  sprach sich für die Eltern vor
allem für „mehr Durchlässigkeit“ und
gegen erhöhten Leistungsdruck aus:

„Wir leisten uns in Deutschland den
Luxus, dass wir zwei Schulsysteme ne-
beneinanderher laufen lassen. Weil
unsere Politiker sich nie getraut ha-
ben, sich für ein System zu entschei-
den, leben wir mit einem gegliederten
und einem integrierten System. Wenn

74.000 Unterschriften
gegen Änderungen
im Schulgesetz

Am 22. November, am Tag vor der
entscheidenden zweiten Lesung des
neuen Schul- und Lehrerbildungs-
gesetzes, übergaben die Vorsitzenden
des Landeselternbeirats, der Landes-
schülervertretung und des Hauptper-
sonalrats der Lehrerinnen und Lehrer

bei einer öffentlichen Veranstaltung in
Wiesbaden 74.000 Unterschriften des
Bündnisses „Es geht um unsere Schu-
le“. Lehrerinnen und Lehrer, Personal-
räte, Elternbeiräte und Schülerinnen
und Schüler waren gekommen, um die
Übergabe lautstark zu begleiten.

wir das gegliederte Schulsystem auch
in Hessen neben dem integrierten bei-
behalten wollen – und das wollen
durchaus auch Eltern –, dann müssen
wir auch die Durchlässigkeit zwischen
Hauptschule, Realschule und Gymna-
sium erhalten. Nur so können wir ge-
währleisten, dass auch Kinder und El-
tern im gegliederten Schulsystem die
Chance haben, ihre nach der vierten
Klasse getroffene Entscheidung wäh-
rend der Schulkarriere zu korrigieren.
Der Landeselternbeirat von Hessen
will die unterschiedlichen Schulfor-
men in Hessen erhalten wissen. Der
Landeselternbeirat will endlich klei-
nere Klassen in der Realität und nicht
in der Statistik. Mit den geplanten
Änderungen  wird das nicht gelingen.“

Die Vorsitzende des Hauptpersonalrats
der Lehrerinnen und Lehrer Angela
Scheffels (Foto unten: 2. v. l.) sprach
die drohende Abschaffung der Berufs-
schulpflicht an, aber auch den Zeit-
druck im Gesetzgebungsverfahren:

„Bildungspolitik darf sich ihrer Ver-
antwortung nicht entziehen. Betroffen
von einer Aufweichung der Berufs-
schulpflicht wären insbesondere ohne-
hin benachteiligte Jugendliche. Ihre
berufliche Perspektivlosigkeit würde
sich deutlich verschärfen. Gerade die
vom Lehrstellenmangel betroffenen Ju-
gendlichen brauchen die besondere
Unterstützung des Staates. (...)

Völlig inakzeptabel ist das Verfah-
ren, in dem der Gesetzentwurf durch-
gezogen werden soll. Ein festgelegter
Beratungstermin des Landesschulbei-
rates vor der ersten Lesung des Ge-
setzentwurfs, des immerhin höchsten
Beratungsgremiums der Kultusministe-
rin, wurde von Frau Wolff abgesagt!“

Harald Freiling dankte im Namen
des Bündnisses allen, die sich bei vie-
len Gesprächen, Diskussionen und öf-
fentlichen Veranstaltungen für die Un-
terschriftensammlung engagiert ha-
ben. Zur Übergabe der Unterschriften
begrüßte er die Landtagsabgeordneten

Peter  Beuth (CDU) (Foto: rechts) und
Heike Habermann (SPD), die Frak-
tionsvorsitzenden von SPD und Grü-
nen Jürgen Walter (Foto: 2. v. l.)und
Tarek Al-Wazir (Foto: 3. v. l.) sowie
die Vizepräsidentin des hessischen
Landtags  Ruth Wagner (FDP), die zum
Zeitpunkt der Übergabe die Veranstal-
tung jedoch schon wieder verlassen
hatte. Er wiederholte die Aufforde-
rung an die Regierungsfraktion, den
gemeinsamen Willen der gewählten
Vertretungen der hessischen Eltern,
der hessischen Schülerinnen und
Schüler und der hessischen Lehrerin-
nen und Lehrer ernst zu nehmen und
den Gesetzentwurf zu überdenken:

„74.000 Unterschriften sind aber auch
ein Auftrag, nach dem heutigen Tag
weiterzumachen, die lebendige Dis-
kussion und Kooperation zwischen El-
tern, Lehrern und Schülern und ihren
Interessenvertretungen fortzusetzen
und zu vertiefen.“

Diese Zielsetzung bekräftigte auch
der GEW-Landesvorstand in seiner
Sitzung am 25. November. Das Bünd-
nis solle möglichst bald zu einer Aus-
wertung der gemeinsamen Kampagne
zusammenkommen und dabei auch
über weitere Schritte beraten.

Empört zeigte sich der Landes-
elternbeirat über die Unterstellungen
der CDU-Landtagsabgeordneten Irmer
und Beuth, der Beitritt zum Bündnis
„Es geht um unsere Schule“ sei ein Al-
leingang der Vorsitzenden gewesen:
Der Beitritt sei demokratisch abge-
stimmt worden und werde von den
Mitgliedern des Landeselternbeirates
getragen: „Den von Ihnen unternom-
menen Versuch der Vereinzelung un-
serer Vorsitzenden Sibylle Goldacker
halten wir für unerträglich.“ Der
Landeselternbeirat habe „kein politi-
sches Mandat“ und deshalb auch nicht
zur Unterschriftenaktion aufgerufen:
„Gleichwohl haben viele Eltern ihre
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Unterschriften leisten wollen, um mit
aller Deutlichkeit zu dokumentieren,
dass sie mit dem jetzt verabschiedeten
Gesetz nicht einverstanden sind. Viele
Unterzeichner haben dabei auch deut-
lich gemacht, dass sie bei den letzten
Wahlen eben Ihre regierende Partei
gewählt haben, die jetzigen Entschei-
dungen aber nicht mittragen können.“

Unqualifiziert sei auch die Behaup-
tung, der Landeselternbeirat habe das
3. Qualitätssicherungsgesetz gebilligt,
weil er zuvor der G8-Stundentafel zu-
gestimmt hat: „Diese Behauptungen
haben Sie in bewusster Fehlinterpreta-
tion oder in völliger Unkenntnis des
Hessischen Schulgesetzes aufgestellt.
Der Landeselternbeirat empfiehlt Ihnen

Der Landtagsabgeordnete Hans-Jür-
gen Irmer (CDU) ist ein ehrenwerter
Mann. Als Abgeordnete von SPD und
Grünen zur zweiten Lesung des neuen
Schul- und Lehrerbildungsgesetzes
Kisten mit Unterschriften des Bündnis-
ses „Es geht um unsere Schule“ in den
Plenarsaal trugen (Foto), sprach der
Abgeordnete Irmer von einer „provo-
zierenden Aktion“, die der Würde des
Hauses unangemessen sei. Den Vor-
wurf, der Gesetzentwurf werde durch
den Landtag gepeitscht, konterte der
schulpolitische Sprecher der CDU-
Fraktion mit dem Hinweis, wenige an-
dere Gesetze seien „wohl so beispiel-
haft umfassend, breit und intensiv be-
raten“ worden. In der Debatte selbst
bot Irmer, Vertreter der Arbeitsge-
meinschaft christlich-demokratischer
Lehrer, dem Bündnis sogar Unterstüt-
zung an: Er wisse, wie man richtig
Unterschriften sammelt. Doch von den
Erfahrungen des Herrn Irmer aus der
Kampagne gegen die doppelte Staats-
bürgerschaft, finanziert mit Hilfe an-
geblicher „jüdischer Vermächtnisse“
wollten die Bündnispartner genauso
wenig profitieren wie die Landtagsop-
position. Dorothea Henzler (FDP) wies
Irmers Attacken als „Unverschämtheit“
zurück. Schließlich stammten die Un-
terschriften von den Betroffenen der
Reform.

Irmer hetzt im Wetzlar-Kurier

In der inhaltlichen Debatte über das
neue Schul- und Lehrerbildungsgesetz
nahm die CDU ihren Rechtsausleger

Irmer aus dem Schussfeld, war dieser
doch gerade in diesen Tagen erneut
ins Blickfeld der Öffentlichkeit ge-
rückt. Zeitgleich mit der schulpoliti-
schen Debatte war neue Ungeheuer-
lichkeiten aus dem Wetzlar-Kurier be-
kannt geworden, einem Anzeigenblatt,
das von Hans-Jürgen Irmer herausge-
geben und verantwortet wird. Dort
forderte Irmer die „Abschaffung des
Individualrechts auf Asyl“ und „Hilfe-
stellungen“, damit Homosexuelle ihre
„Neigung überwinden“. EU-Kommissar
Günter Verheugen müsse „wegen
Hochverrat“ angeklagt werden, weil er
für Verhandlungen über einen EU-Bei-
tritt der Türkei ist. Und über die
Bundesjustizministerin schrieb Irmer:
„Schwachsinn hat in Deutschland ei-
nen Namen. Er ist weiblich und heißt
Brigitte Zypries.“

Tarek Al-Wazir, Fraktionsvorsit-
zender der Grünen, berichtete im
Landtag, dass ihm der Wetzlar-Kurier
„den Zusatznamen ‚Mohamed’“
verpasste, um ihn wegen seines jeme-
nitischen Vaters zu stigmatisieren. Al-
Wazir wies darauf hin, dass in
Deutschland „Bürgern schon einmal
wegen ihrer Abstammung die Zweit-
namen Israel und Sarah gegeben wur-
den“.

Für die Mitglieder der hessischen
GEW ist all dies nichts Neues. Schon
vor fünf Jahren berichtete die HLZ
über eine Strafanzeige des hessischen
Landesverbands der Sinti und Roma.
Der GEW-Bezirksverband Frankfurt
prangerte Anfang 2000 in einer Bro-
schüre Äußerungen Irmers im Wetz-
lar-Kurier zu seinen Lieblingsthemen
an: Ausländer („Entweder man ist
Deutscher oder Türke“), Asyl („Wer
nicht pariert, der gehört gegebenen-
falls gefesselt und geknebelt, bis der
Zielort erreicht ist“), Homosexualität
(„Man muss also nur schwul sein und
schon kann man nicht mehr abgescho-
ben werden“) und Nationalsozialismus
(„Es wird Zeit, dass wir das Büßer-

gewand ablegen“). Die GEW-Broschü-
re habe er - so Irmer in der rechtslas-
tigen Jungen Freiheit - „kurz gelesen
und dann zu den Akten gelegt unter
der Rubrik ‘Kuriositäten’.“ Mit den At-
tacken der „Gutmenschen“ könne er
gut leben, „da seine Fraktion voll hin-
ter ihm stehe“. Wie lange noch?

Die FDP-Landesvorsitzende Ruth
Wagner forderte den Ministerpräsi-
denten inzwischen auf, sich von Irmer
und seinen Positionen zu distanzieren.
SPD und Grüne forderten seine Abbe-
rufung als schulpolitischem Sprecher.
Rückendeckung bekam Irmer von dem
inzwischen aus der CDU ausgeschlos-
senen Bundestagsabgeordneten Mar-
tin Hohmann („Faschismuskeule und
unterstellte Ausländerfeindlichkeit“)
und vom NPD-Kreisverband Lahn/Dill,
weil seine Äußerungen „mit den Vor-
stellungen der Nationaldemokrati-
schen Partei übereinstimmen“. Selbst
die Bild-Zeitung präsentierte Irmer als
„Hetzer“ (27. 11.) und forderte Koch
auf, sich von Irmer zu distanzieren.

In den folgenden Tagen wurde die
Homepage des Wetzlar-Kuriers schritt-
weise „gesäubert“. CDU-Fraktionschef
Jung sah Irmer nach einem klärenden
Gespräch auf dem richtigen Weg. Der
Ministerpräsident und Landesvorsit-
zende der CDU schwieg. Schließlich ist
Herr Irmer ein ehrenwerter Mann -
vor allem aber der 56. Mann, der die
Ein-Stimmen-Mehrheit der CDU im
110 Abgeordnete umfassenden hessi-
schen Landtag sichert. „Da die CDU
nur mit einer hauchdünnen Mehrheit
regiert, sichert der deutschtümelnde
Politiker dem Ministerpräsidenten
Koch die Macht“, schrieb der Spiegel.

deshalb nachdrücklich die Lektüre der
§§ 116 ff. des Hessischen Schulgeset-
zes.“ Das Verhalten der Abgeordneten
Irmer und Beuth sei „im höchsten
Maße undemokratisch und beleidi-
gend für die Eltern, die sich in ernster
Sorge um ihre Kinder und um die Zu-
kunft aller Kinder mit ihrer Unter-
schrift zu Wort gemeldet haben.“

„Die Würde des Hauses“



22 1/2005

Le
hr

er
fo

rt
bi

ld
un

g Rabattmarken sammeln

(3) Akkreditierte Fortbildungsveranstaltun-
gen werden den folgenden Kategorien zuge-
ordnet und mit Punkten bewertet:

Kategorie A: Vorträge und Diskussionen
(Frontalveranstaltungen): 1 Punkt pro Fort-
bildungsstunde, höchstens 6 Punkte pro Tag,
maximal 20 Punkte pro Jahr

Kategorie B: mehrtägige Veranstaltungen mit
einheitlichen thematischen Ausrichtungen: 3
Punkte pro 1/2 Tag bzw. 6 Punkte pro Tag,
höchstens 30 Punkte pro Jahr

Auszug aus § 56 UVO
Kategorie C: Fortbildung mit konzeptionell
vorgesehener Beteiligung jedes einzelnen
Teilnehmers, (Workshops, Arbeitsgruppen,
Qualitätszirkel und dergleichen) 1 Punkt pro
Fortbildungsstunde; 2 Zusatzpunkte pro Ver-
anstaltungseinheit, höchstens 6 Punkte pro
einem halben Tag oder 12 Punkte pro Tag;
2 Zusatzpunkte bei erfolgreicher Teilnahme,
höchstens 40 Punkte pro Jahr

Kategorie D: Strukturierte interaktive Fortbil-
dung via Internet, Bildungsserver, CD-ROM,
mit nachgewiesener Qualifizierung und Aus-

wertung des Lernerfolgs in Schriftform
(e-Learning) 2 Punkte pro Übungseinheit,
maximal 40 Punkte pro Jahr

(4) Für die Fortbildungsaktivitäten durch
Selbststudium von Fachliteratur und Fach-
zeitschriften sind jährlich 10 Punkte anre-
chenbar. Werden diese Aktivitäten struktu-
riert in die Weiterentwicklung der eigenen
Schule eingebracht, so können durch Be-
scheinigung der Schulleitung pro themati-
schem Kontext zusätzlich 5 Punkte, höchstens
zusätzlich 20 Punkte angerechnet werden.

Nach der Verabschiedung des Hessi-
schen Lehrerbildungsgesetzes (HLbG)
wird jetzt über die Verordnungen bera-
ten, mit denen weitere Bereiche der
ersten, zweiten und dritten Phase der
Lehrerbildung geregelt werden. Ange-
lika Spreng Panico, Teamleiterin im
Referat Aus- und Fortbildung der GEW
Hessen stellt die Veränderungen in
der Lehrerfortbildung vor.

Mit dem Entwurf der Verordnung zur
Umsetzung des Lehrerbildungsgesetzes
(UVO) werden die Vorgaben des Ge-
setzes (§ 62) zum „Qualifizierungs-
portfolio“ und zur Vergabe von „Leis-
tungspunkten“ konkretisiert: Im Port-
folio dokumentieren die Lehrkräfte
ihre Fortbildungsaktivitäten. Das Port-
folio wird in „Mitarbeitergesprächen“
der Schulleitung vorgelegt, von ihr
ausgewertet und in die Laufbahn-
beratung einbezogen.

Inhaltlich gliedert sich das Port-
folio in drei Blöcke:
• akkreditierte Fortbildungsveran-
staltungen zum Erhalt und zur Erwei-
terung der Grundqualifikation
• Qualifizierungsmaßnahmen für die
Übernahme von Funktionsaufgaben in
Schulen und Lehrerbildung
• außerunterrichtliche Aktivitäten,
die beruflich relevant sind.

Das Portfolio soll von allen Lehr-
kräften ab dem 1. August 2005 geführt
werden, wobei Kolleginnen und Kolle-
gen, die bis zum Stichtag das 60. Le-
bensjahr vollendet haben, davon aus-
genommen sein sollen.

Das GEW-Referat Aus- und Fortbil-
dung hat über das Thema Portfolio mit
Betroffenen aus unterschiedlichen Be-
reichen ausführlich diskutiert. Ein
Portfolio, das die Fort- und Weiterbil-
dungsaktivitäten dokumentiert, wurde

einhellig als hilfreiches Instrument für
die Weiterentwicklung und Reflexion
der individuellen Berufsbiografie an-
gesehen. Das Portfolio, wie es die Ver-
ordnung fordert, erfüllt diesen An-
spruch jedoch nicht. Im Vordergrund
steht nicht, was für die eigene beruf-
liche Weiterentwicklung wichtig ist,
sondern wie und wo man die meisten
Punkte erreichen kann. Das Portfolio
wird so zu einem Heftchen verkom-
men, in dem im „Rabattmarkensystem“
Punkte und Pünktchen gesammelt
werden. Qualitätssicherung erreicht
man mit einer Verordnung, die diese
Mentalität herausfordert und anspornt,
gewiss nicht.

Jede Fortbildungsmaßnahme muss
vom neuen Institut für Qualitätsent-
wicklung (IQ) akkreditiert und mit
Leistungspunkten versehen werden.

Jede Lehrkraft muss im Laufe von
drei Jahren 150 Punkte nachweisen.
Ein Großteil der Punkte wird durch
den Besuch von akkreditierten Fortbil-
dungsveranstaltungen erworben. Auch
das Selbststudium von Fachliteratur
und Fachzeitschriften führt zu einem
bestimmten Kontingent. Wenn diese
Informationen strukturiert in die Wei-
terentwicklung der Schule einge-
bracht werden, kann die Schulleitung
zusätzliche Punkte verteilen. Auch die
Übernahme einer Mentorentätigkeit,
die Mitarbeit in Steuergruppen oder
Fachsprecherfunktionen können mit
Punkten belohnt werden. Die GEW
fordert dagegen seit Jahrzehnten, dass
es für diese zeitintensiven dienst-
lichen Tätigkeiten eine angemessene
Entlastung gibt. Lehrerinnen und Leh-
rer jetzt mit „Leistungspunkten“ abzu-
speisen, grenzt an Hohn.

Abordnungen an Trägereinrichtun-
gen der Lehrerbildung und an das

Hessische Kultusministerium bringen
sogar mehr als beispielsweise die
Mentorentätigkeit.

Für die unterschiedlichen Fortbil-
dungsaktivitäten gibt es eine jährliche
Obergrenze. Wo käme man denn auch
hin, wenn alle nur die Veranstaltun-
gen besuchen, die ihnen entgegen-
kommen und gefallen!

Mit den klein karierten Regelungen
in dem vorliegenden UVO-Entwurf
schadet das Kultusministerium dem
Ziel der Qualitätsverbesserung und der
Lehrerschaft. Im Vordergrund der Ent-
scheidung für eine Fortbildung wird
zukünftig nicht der Inhalt der Maß-
nahme stehen, sondern die Anzahl der
zu erwerbenden Punkte. Warum soll
man sich noch weiter fortbilden, wenn
man sein Jahreskontingent an Punkten
schon erfüllt hat? Kann man Punkte
ins nächste Jahr übertragen? Oder sie
vielleicht einem Kollegen vermachen,
dem noch Punkte fehlen? Oder
„Workshop-Punkte“ gegen „Vortrags-
punkte“ tauschen, wenn die Obergren-
ze für die „Workshop-Punkte“ schon
erreicht ist?

Von einer Steigerung der Qualität
der Lehrerbildung kann ernsthaft nie-
mand mehr sprechen. Konjunktur ha-
ben hingegen Satiren über ein ans Lä-
cherliche grenzendes System und Ju-
risten in den Staatlichen Schulämtern.

Punktesammeln ist leicht, aber es
ist nicht leicht, das Bewusstsein für
lebensbegleitendes Lernen zu stärken.
Schade – Chance vertan!

Die GEW wird in der nächsten Zeit
Vorschläge entwickeln, wie wir mit
den neuen Vorgaben umgehen. Über
kreative Vorschläge freuen wir uns.

Angelika Spreng Panico, Referat Aus-
und Fortbildung der GEW Hessen
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UmSteuern!

Als Gegenentwurf zu dem Zerrbild ver-
ordneter und bürokratisch verwalteter
Lehrerfortbildung ohne ausreichende
Ressourcen, wie sie dem neuen Leh-
rerbildungsgesetz und dem Entwurf für
eine Umsetzungsverordnung (UVO) zu
Grunde liegt (HLZ S.22), diskutierte
der GEW-Landesvorstand über ge-
werkschaftliche Zielvorstellungen für
eine Lehrerbildung zur individuellen
Professionalisierung und Qualitätsver-
besserung. Die HLZ dokumentiert den
Beschluss in gekürzter Form.

Den vollständigen Wortlaut und die
GEW-Stellungnahme zur UVO, die die
Lehrerbildung in Hochschule, Referen-
dariat und Beruf regelt, gibt es auf der
Homepage der GEW Hessen oder beim
GEW-Landesverband.

Seit vielen Jahren wird die Lehrer-
fortbildung quantitativ und qualitativ
abgebaut. Personal und Mittel wurden
gekürzt. Bestimmte Bereiche wurden
fast marginalisiert, zum Beispiel die
meisten Fachdidaktiken. Nach Hartmut
Wolf, dem ehemaligen Leiter des HeLP,
übersteigt die Nachfrage das Angebot
um das 20-Fache. Das gekürzte Ange-
bot wurde immer unübersichtlicher
und für die „Nachfrager“ unfreundlich
gestaltet. Die Beteiligungsrechte der
Personalräte wurden auf die „allgemei-
nen Grundsätze“ der Fortbildung redu-
ziert, die Wahrnehmung dieses verblie-
benen Rechts in der Praxis erschwert.

Das neue Lehrerbildungsgesetz und
der Entwurf einer Umsetzungs-
verordnung (UVO) (...) orientieren sich
an den Motiven großer Handelsketten,
Payback-Karten zu vergeben: Die
Kunden sollen Dinge kaufen, die sich
nicht brauchen, und sie dort kaufen,
wo es die meisten Punkte gibt, nicht
dort, wo sie beste Qualität bekommen.

Dieses Punktesystem hat realsatiri-
sche Züge, jedoch ist es nicht nur zum
Lachen. Es droht erhöhter Arbeits-
druck, wenn unter dem Druck künfti-
ger Beurteilungsregeln und „leistungs-
bezogener“ Bezahlung wenig produk-
tive Veranstaltungen besucht werden
müssen, die nicht punkterelevante in-
formelle Fortbildung aber nicht auf-
gegeben werden kann.

Das bürokratische System der
Akkreditierung von Fortbildungs-
maßnahmen und -trägern behindert die
Fortbildung. So muss jede Schule, die
einen pädagogischen Tag durchführt,

Fortbildung als Groteske
jede Fachkonferenz, die eine Fort-
bildungsmaßnahme beschließt, beim
Institut für Qualitätssicherung mit um-
fänglichem Antrag die Akkreditierung
beantragen, wenn es für die Veranstal-
tungen Leistungspunkte geben soll.

Die Reste regionaler Fortbildung
werden in die Regie der Staatlichen
Schulämter gegeben. Die Trennung
von Dienstaufsicht und Fortbildungs-
institution wird endgültig abgeschafft,
die personalvertretungsrechtliche Mit-
bestimmung erschwert.

Die Forderungen der GEW

• Zur Umsetzung des „credit point“-
Systems müsste die institutionalisierte
Lehrerfortbildung quantitativ ausge-
weitet werden. Gleichzeitig forciert
die CDU eine Schulpolitik, die auf eine
Deprofessionalisierung des Lehrerbe-
rufs hinausläuft und deswegen eigent-
lich nur noch marginal Lehrerfort-
bildung benötigt. Stoffüberladene
Lehrpläne und zentrale Abschlussprü-
fungen schränken die pädagogische
Freiheit und die Eigenverantwortung
der Lehrkräfte bedrohlich ein. Wer
den Nürnberger Trichter anwenden
soll, braucht kaum Fortbildung!

Die GEW fordert dagegen, dass eine
umfassende und vielfältige Fortbildung
dazu beiträgt, die Möglichkeiten für
eine an einem humanen Bildungsbegriff
orientierte Bildungs- und Erziehungs-
arbeit auch unter diesen Bedingungen
zu nutzen und dass in den Kompeten-
zen der Lehrkräfte das Potenzial für
eine bessere Schule erhalten bleibt.

• Die für 2005 vorgesehenen Mittel
des Landeshaushalts deuten auf eine
weitere Kürzung der Fortbildung hin.
Die hinreichende staatlich organisierte
Fortbildung, die Erstattung von Kosten
für die Teilnahme an Angeboten freier
Träger und die systematische Qualifi-
zierung der Fortbildnerinnen und Fort-
bildner sind nicht gewährleistet.

Die GEW fordert dagegen, dass die
Etatansätze für Lehrerfortbildung mas-
siv aufgestockt werden, um vor allem
eine effiziente, staatlich organisierte
Fortbildung im Sinne der oben umrisse-
nen Konzeption zu ermöglichen. Soweit
auf Angebote freier Träger verwiesen
werden muss, sind die Kosten dafür
vom Arbeitgeber zu erstatten. Eine
Eigenbeteiligung der Lehrkräfte bei ob-

ligatorischen Fortbildungsveranstaltun-
gen ist rechtlich nicht zulässig. GEW
und Personalräte werden sich dafür ein-
setzen, dass in dieser Hinsicht die Lehr-
kräfte auch nicht mehr oder minder
subtil unter Druck gesetzt werden.

• Effiziente Fortbildung muss von
dem individuell oder kollegial festge-
stellten Bedarf ausgehen; sie braucht
die Eigenmotivation der Fortzubilden-
den. Die CDU setzt dagegen auf eine
von oben gesteuerte und von den
Schulleitungen zwangsverordnete Fort-
bildung.

Die GEW fordert dagegen, dass sich
die Fortbildung an den Bedürfnissen
der Lehrkräfte und der Kollegien orien-
tiert. Sie sieht in der umfassenden Be-
teiligung der gewählten Personalver-
tretungen das angemessene Instrument
zur Steuerung wirksamer Fortbildung.
Fortbildung muss weitest gehend in In-
stitutionen stattfinden, die außerhalb
der Dienstaufsicht angesiedelt sind.

• Effiziente Fortbildung braucht Zeit
und eine nicht von dem Arbeitsdruck
des Schulalltags belastete Atmosphäre.
Dagegen will die CDU die informelle
Fortbildung abwerten und die institu-
tionalisierte Fortbildung ausweiten.
Sie will die Tendenz verschärfen, nach
der Fortbildungsveranstaltungen im-
mer mehr in die unterrichtsfreie Zeit
gelegt werden.

Die GEW fordert dagegen eine Sen-
kung der Pflichtstunden als Kompen-
sation für Fortbildung in der unter-
richtsfreien Zeit, denn Fortbildungs-
zeit ist Arbeitszeit.
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Die deutschen Bundesländer haben auf
die PISA-Ergebnisse mit Veränderun-
gen im Vorschulbereich reagiert. Einig
ist man sich darin, dass vor dem
Schulanfang Sprachförderkurse ange-
boten und freiwillig beziehungsweise
verpflichtend wahrgenommen werden
sollen, um die sprachlichen Defizite
bei Kindern auszugleichen. Eine be-
friedigende Antwort auf die soziale
Ungleichheit und die enormen Ent-
wicklungsunterschiede, mit denen Kin-
der starten, ist das allerdings nicht.

Die Konzentration auf isolierte
Sprachförderung vor der Einschulung
folgt einem mechanistischen Lern-
begriff. Der für das Lernen wichtige
Zusammenhang von Sprechen, Den-
ken, Fühlen und Handeln in sozialen
Beziehungen und Bezügen kommt viel
zu kurz. Dagegen muss die notwendi-
ge Sprachförderung - wenn sie gelin-
gen soll – in eine verbesserte pädago-
gische Bildungs-und Erziehungsarbeit
der Kindertagesstätten (Kitas) inte-
griert werden, zu der alle Kinder un-
abhängig von sozialer Herkunft und
ethnischer Zugehörigkeit Zugang ha-
ben.

Pen Green ist anders
Ein modernes Konzept von vorschuli-
scher Bildungs- und Erziehungsarbeit
praktiziert Pen Green in Corby, Mittel-
england, mit großem Erfolg seit 1983.
Als Tageseinrichtung für Kinder und
Eltern orientiert sich Pen Green expli-
zit an dem, was Kinder und Eltern an
Erfahrungen, Bedürfnissen, Interessen
und Problemen mitbringen, und be-
zieht das Leben in der Community mit
ein. Dieser integrierte Arbeitsansatz
setzt auf den gleichberechtigten, part-

nerschaftlichen Dialog
zwischen den professio-
nellen Erzieherinnen und
Erziehern der Einrich-
tung und den Eltern so-
wie auf die volle Einbe-
ziehung der Eltern in den
Entwicklungs- und Lern-
prozess ihrer Kinder und
unterstützt die Eltern bei
ihren eigenen Bildungs-
prozessen.

Pen Green versteht
sich als Empowerment-
Konzept für Eltern und
Kinder. Es basiert auf der

 Pen Green:   Mehr als Sprachförderung
Überzeugung, dass jeder Mensch sein
Leben in die eigene Hand nehmen
kann, wenn er die Chance hat, Selbst-
achtung, Verantwortung und die Fä-
higkeit zu lebenslangem Lernen zu
entwickeln. Es hat sich bewährt vor
dem Hintergrund großer gesellschaft-
licher Umbrüche mit schwer wiegen-
den Folgen für die Menschen: Die
Arbeiterbevölkerung in Corby musste
nach der kompletten Schließung des
Stahlstandorts, der einst die ganze
Stadt ernährte, eine Massenerwerbs-
losigkeit von über 40 % erleiden und
erleben. Von daher ist das Konzept
ausdrücklich darauf gerichtet, über
bessere Bildung von Anfang an die ge-
sellschaftlichen Chancen aller Men-
schen zu verbessern.

Kinder ernst nehmen
In Pen Green werden die Kinder nicht
behandelt wie leere Gefäße, in die
Wissen eingeflößt wird. Sie bringen
ihr unterschiedliches Lernpotenzial als
Ressource mit. Im Spiel und in der In-
teraktion mit ihrem Umfeld entfaltet
und entwickelt sich das Kind. Deshalb
gilt in Pen Green die Autonomie des
Kindes als oberstes Leitprinzip für die
Bildungs- und Erziehungsarbeit.

Kinder befinden sich in einer in-
tensiven Lernphase, wenn sie ins
Spiel vertieft sind. Aufgabe der Er-
zieherinnen und Erzieher in Pen
Green ist es, sie dabei zu beobach-
ten, um zu entdecken, woran sie im
Spiel arbeiten, was sie interessiert
und wie sie lernen. Die Beobachtun-
gen werden dokumentiert, fotogra-
fiert, gefilmt oder auch schriftlich
festgehalten und dann ausgewertet.
Daraus entsteht ein individueller Ak-
tionsplan für jedes Kind. Er gilt für
sechs Wochen und beschreibt die
Ziele, die das Kind ansteuert, und die
Unterstützung, die es dafür bekom-
men soll. Nach Ablauf der sechs
Wochen wird aufgrund von Beobach-
tungen der Plan fortgeschrieben
oder ein neuer entwickelt.

Die Produkte, die das Kind im
Spielen erstellt, werden als Portfolio
dokumentiert. Dieses Material soll das
Kind anregen, über sich zu sprechen.
Es erfährt sich als handelnde Person.
Der Zuspruch zu dem, was es tut,
stärkt seine personale Entwicklung.
Das Kind kann seine Lernentwicklung

anhand der Mappe später nachvollzie-
hen.

Eltern als Partner einbeziehen
Anlässe und Wege, um Eltern in die
Lernprozesse ihrer Kinder einzubezie-
hen, sind in Pen Green vielfältig.
Wenn Eltern ihre Kinder für den Be-
such der Tageseinrichtung anmelden,
werden sie von ihrem family worker
ermutigt, eine Gruppe zu besuchen,
die sich mit dem Konzept des frühen
Lernens von Kindern beschäftigt. Im
Rahmen eines Hausbesuchs werden sie
über die Bedeutung der Lernbeobach-
tungen informiert und auch darüber,
wie die Einrichtung damit pädagogisch
arbeitet. Die meisten Eltern nehmen
die Anregung auf, ihre Kinder auch zu
Hause beim Spielen zu beobachten,
ihre Lernprozesse festzuhalten und
sich mit den Erzieherinnen und Erzie-
hern darüber auszutauschen. Der ein-
fachste Weg des Austauschs ist das
tägliche Gespräch, wenn Mütter oder
Väter die Kinder bringen oder abho-
len.

Es gibt darüber hinaus immer die
Möglichkeit, sich in der Einrichtung
mit den Erzieherinnen und Erziehern
und anderen Müttern und Vätern in-
formell zu treffen. Als Treff erfreut
sich die Baby-Massage großer Beliebt-
heit. Einzelveranstaltungen oder Kurse
zu spezifischen Themen der Kinderer-
ziehung dienen der Vertiefung des
Wissens und der sozialen Kontakte.

Alle ereichen wollen
Auch in Pen Green gibt es Eltern, die
schwer erreichbar sind. Dahinter ver-
bergen sich oft negative eigene Bil-
dungserfahrungen, vor allem schlechte
Erfahrungen mit der Schule. Die dar-
aus entwickelte Schulphobie aufzulö-
sen, ist wichtig, damit die Eltern ihre
Kinder als Lernende akzeptieren und
sie im Lernen unterstützen können.
Wenn Eltern verstehen, dass Lernen in
Pen Green nichts mit Zwang, Angst
und Misserfolg zu tun hat, sondern
mit Aufrichten statt Unterrichten, kann
ihnen das einen neuen Zugang zu ih-
rem eigenen Lernen geben. Eltern
werden nicht paternalistisch behan-
delt. Die Erzieherinnen und Erzieher
wollen ihr Wissen mit ihnen teilen.
Umgekehrt sind sie in ihrer Arbeit
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Studien der OECD und PISA beleben
regelmäßig das öffentliche Interesse
für Bildung. Der Fokus ist meist der-
selbe: Wie können wir im internatio-
nalen Vergleich bestehen? Sind unsere
Bildungseinrichtungen gut genug, um
die Zukunft des Standortes Deutsch-
land zu sichern? Ein anderer Blick-
winkel bestimmte dagegen die Fach-
tagung der GEW Hessen „Kinder
brauchen Bewegung und sinnliche Er-
fahrung“ am 13. November 2004 in
Weiterstadt: Was brauchen Kinder, um
zu kompetenten und stabilen Persön-
lichkeiten heranzureifen, um die eige-
nen Bedürfnisse vertreten, sich in an-

GEW-Fachtagung: Was Kinder brauchen
dere einfühlen und solidarisch han-
deln zu können?

Dass diese Frage auf besondere Re-
sonanz stößt, zeigt die hohe Zahl von
220 Anmeldungen. Zu Beginn der Ta-
gung bildete sich vor der Kasse eine
Schlange von Menschen, die eine Ab-
sage erhalten hatten und nun darauf
hofften, dass doch noch ein Platz frei
werde, wie am Wochenende vorm
Kino. Überwiegend sozialpädagogi-
sche Fachkräfte waren gekommen,
sonst eher seltene Gäste bei uns, und
die meisten auch (noch) nicht Mitglied
der GEW. Vielleicht trafen wir die be-
rufliche Sehnsucht vieler Erzieherin-

nen und Erzieher genau damit, dass
wir nicht wirtschaftliche Effizienz in
den Vordergrund stellten, sondern die
Frage, was Kinder brauchen. Schließ-
lich geht es den meisten, die eine sozi-
alpädagogische Ausbildung aufneh-
men, darum, Kinder zu stärken und
bei ihrer Reifung zu unterstützen,
Freude und Lebendigkeit zu fördern
und gemeinsam zu erleben.

Viele waren gekommen, um Jonny
Kiphard, den Pionier der Psychomoto-
rik, zu sehen und zu hören. Auf seine
Forschungen zur Bedeutung der mo-
torischen Entwicklung für die kogniti-
ve und psychische Reifung gehen

darauf angewiesen, dass Eltern sich
ihnen mitteilen. Väter sind ausdrück-
lich eingeschlossen in das Konzept
von Pen Green.

Das Interesse am Lernen des Kindes
weckt häufig das Interesse von Eltern,
sich selber zu bilden beziehungsweise
weiterzubilden. Daher werden im Sinne
der Community Education in der Ein-
richtung auch Kurse für Eltern angebo-
ten mit der Möglichkeit, einen Schul-
abschluss oder andere wichtige beruf-
liche Qualifikationen nachträglich zu
erwerben. Eltern können dabei immer
sicher sein, dass ihre Kinder während
ihrer Lernzeit gut aufgehoben sind.

Es gibt aber auch Lernangebote,
die für die unterstützende Arbeit in
Pen Green selbst qualifizieren, zum
Beispiel für das Programm Home
start. Frauen, die selber als Mütter
ihre Erfahrungen in Pen Green ge-
macht haben, gehen in die Familien
und beraten junge Mütter beim Stil-
len und Eltern bei allen wichtigen
Aufgaben, die mit der Elternschaft
auf sie zukommen.

Wissenschaftlich begleiten
Pen Green hat aus Stiftungsmitteln
und mit Unterstützung von öffent-
lichen Regierungsgeldern eine eigene
Basis für Forschung, Aus- und Fortbil-
dung und Entwicklungsarbeit aufbau-
en können. Die Ergebnisse eines fünf-
jährigen Forschungs- und Entwick-
lungsprojektes liegen veröffentlicht
vor. Getreu dem Arbeitsansatz von
Pen Green sind die Erzieherinnen und
Erzieher und die Eltern nicht Objekt
einer wissenschaftlichen Untersuchung

gewesen, sondern haben mit der Wis-
senschaftler-Gruppe die Arbeit reflek-
tiert. Ein Video über die Arbeits-
konzeption von Pen Green sowie
Fortbildungskurse sind daraus hervor-
gegangen. Ein wunderschönes neues
Auditorium konnte gerade eröffnet
werden. Es lädt die Gemeinde dazu
ein, sich dort zu treffen und gibt
Raum für nationale und internationale
Konferenzen über die frühe Erziehung
und Bildung von Kindern.

Sure Start
1999 wurde von der Zentralregierung
das Programm Sure start aus der Taufe
gehoben. Es soll Familien in benach-
teiligten Lebenslagen mit Kindern im
vorschulischen Alter umfassende Un-
terstützung geben. Pen Green ist ein
Partner in diesem Programm geworden
und konnte unter Beteiligung seiner
Eltern einen zusätzlichen Service für
diese Zielgruppe aufbauen. Eltern von
Pen Green stellten Kontakt zu der
Zielgruppe in der Gemeinde her und
konnten mit Befragungen dazu beitra-
gen, dass ein bedarfsgerechter lokaler
Dienst aufgebaut werden konnte. Ein
Angebot von Pen Green in diesem
Rahmen trägt den Namen Growing
together. Einmal in der Woche kom-
men Mütter mit ihren Babys und Kin-
dern im Vorschulalter in einem offe-
nen Treff mit Erzieherinnen zusam-
men. Die Treffen dienen dem Aus-
tausch der Mütter untereinander, der
Unterstützung der Mütter durch die
Professionellen und den Kindern für
gemeinsame Spiele. Beeindruckend ist,
wie die Gelegenheit in einem ge-

schützten Raum genutzt wird, um über
die Kinder-Eltern-Beziehung zu re-
flektieren.

Modell nur für England?
Im Dezember 1997 legte die Labour-
Regierung ein Programm für die frühe
Erziehung für Kinder in Verbindung
mit Elternarbeit und Erwachsenenbil-
dung unter dem Namen Centres of
Excellence auf. Pen Green wird seit-
dem auch aus diesem Regierungspro-
gramm gefördert und kann sich Early
Excellence Centre nennen, beispielhaft
und beispielgebend für andere Ein-
richtungen im Land. Mit dem zusätzli-
chen Geld ist es möglich geworden,
die Familienangebote für die Unter-
stützung von Schulkindern nach dem
Schulunterricht zu erweitern. Die eng-
lische Regierung hat sich bis zum
Jahr 2004 das Ziel gesetzt, 100 Early
Excellence Centres als Beispiele für
gute Praxis zu etablieren. Wann wird
dieses Modell eins für Deutschland?

Brigitte Schumann
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Übungen und Geräte zur psychomoto-
rischen Förderung zurück, die in vie-
len Kindertageseinrichtungen einge-
setzt werden. Als einer von ganz weni-
gen Wissenschaftlern hatte Kiphard
den Mut, Erkenntnisse des verfemten
Wilhelm Reich einzubeziehen und sei-
ne Beiträge zu würdigen. Mich hat er
durch seine Ausstrahlung, seine hu-
morvolle und offene Art beeindruckt.
Nicht nur Professor, sondern auch
Zauberer und Clown, nicht lediglich
Wissenschaftler, sondern vor allem
Praktiker, so präsentierte er sich dem
Publikum. In hohem Alter kann er uns
lehren, was wirklich wichtig ist, um
mit Kindern zu arbeiten: selbst noch
Kind sein können, Lebenslust empfin-
den und Warmherzigkeit weitergeben
können. Offenheit und Herzlichkeit
zählen unendlich mehr als lückenloses
Abspulen von Fakten und Daten; die
Zuhörer zeigten mit großem Applaus,
dass die Botschaft angekommen war.

Auf der Podiumsdiskussion ging es
um die gesellschaftlichen Bedingun-
gen, die die kindliche Entwicklung
gefährden und zu Verhaltensauffällig-
keiten beitragen. Zu Beginn hatte die
stellvertretende GEW-Vorsitzende Ka-
rola Stötzel bereits die zunehmende
Einschränkung kindlicher Entfaltungs-
räume angesprochen: „Eingekeilt zwi-
schen Autostraßen und Zweckbauten,
zu kleinen und zu wenigen Räumen,
zu wenig Platz draußen, zu weiten
Wegen zu kindgerechten Plätzen: So
sieht das Lebensumfeld vieler Kinder
in unseren Gemeinden aus.“

Die Psychotherapeutin Ute Bräuer
stellte dar, wie bereits im Säuglingsalter
kindliche Bewegungsbedürfnisse von
Erwachsenen nicht wahrgenommen und
respektiert werden, wenn ein Krabbel-
kind hochgerissen und an der Hand ge-
führt wird, weil die Eltern demonstrie-
ren wollen, es könne schon laufen. Er-
wachsener Erwartungsdruck setzt Kin-

der unter Stress und nimmt ihnen Raum
für eigenständiges Wachstum. Der
ADHS-Kritiker Dieter Mattner be-
schrieb die „Patchworkbiografien“: Fa-
milien fallen zunehmend auseinander,
verlieren an Bedeutung als konstanter
und verlässlicher Faktor im pädagogi-
schen Kontext. Den Preis der von der
Wirtschaft geforderten Flexibilität und
Mobilität zahlen vor allem Kinder. Mit
medizinischer Diagnostik werde ver-
sucht, die Problematik auffälligen Ver-
haltens auf das Kind abzuwälzen. Er
forderte, kindlichen Möglichkeiten für
soziale Begegnung, Bewegung und for-
schende Entdeckung der Welt höhere
Priorität einzuräumen. Die Kindertages-
stättenleiterin Petra Müller-Wittmann
berichtete an konkreten Beispielen, wie
Kinder gebildeter, gut situierter Eltern
„schwierig“ werden, wenn die Eltern
vorwiegend ihre eigenen Bedürfnisse
(und Karrieren) im Auge haben.

Dass Pädagogik aufgefordert ist,
Gegengewichte zu setzen, darin waren
sich alle einig. Hier können moderne
Konzeptionen in bewegungsfreundli-
chen Einrichtungen viel leisten. Ohne

öffentliches Bewusstsein für kindliche
Entwicklungsbedürfnisse und ohne die
erforderliche gesellschaftliche Unter-
stützung wird die pädagogische Ar-
beit aber sehr schwierig. Kleine Grup-
pen, Zeit zur Vorbereitung, Konzep-
tionsentwicklung und Elternarbeit,
Supervision und Fortbildung sind
ebenso erforderlich wie eine Aufwer-
tung der Erzieherausbildung. Die öf-
fentliche Anerkennung für den Beruf
muss ebenso steigen wie die Entloh-
nung, die derzeit kaum zum Lebens-
unterhalt reicht. Hierin waren sich die
Zuhörerinnen und Zuhörer einig, be-
richtet wurde aber, dass sich in der
Praxis vieles eher zum Negativen be-
wege, etwa in Bezug auf Arbeitszeit
und Gruppengrößen. Dies macht es
dringend nötig, aktiv zu werden, sich
gewerkschaftlich zu organisieren und
mit den Eltern zu verbünden.

Am Nachmittag standen Workshops
über Psychomotorik oder naturkund-
liche Exkursionen auf dem Programm.
Auch die Ökonomie war ein Thema,
weil sich die Bedingungen pädagogi-
scher Arbeit mit dem schmutzigen
Lied vom „armen Staat“ verschlechtern:
Viele Folien machten trotz trockener
Zahlen lebendig, wie reich und kon-
kurrenzfähig unser Land tatsächlich
ist. Und warum der Staat nur deshalb
arm ist, weil die Reichsten kaum noch
Steuern zahlen, vielfach sogar Sub-
ventionen kassieren. Mehr Kinder-
armut und weniger Mittel für pädago-
gische Arbeit sind eine Schande in
einem der reichsten Länder der Erde!
„Warum streiken wir nicht alle?“, frag-
te eine empörte Teilnehmerin. Bis sich
derartiger Widerstand überall regt,
müssen wir noch viel Aufklärungsar-
beit leisten. Die Fachtagung leistete
dazu einen Beitrag.

Michael Köditz
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Die soziale Situation junger Menschen in
Hessen ist alles andere als rosig: zuneh-
mende Ausgrenzung durch Selektion im
Bildungswesen, mangelhafte Ausstattung
von Schulen und voranschreitender Verlust
von kommunalen Freizeiteinrichtungen
sind nur einige Beispiele. Im Jahr 2002
waren über 122.000 Menschen im Alter
zwischen drei und 29 Jahren auf Sozialhil-
fe angewiesen – sie machen damit über 51
Prozent (!) aller Sozialhilfeempfänger
(239.618) in Hessen aus. Armut ist zum
großen Teil jugendlich. Auch die berufliche
Situation junger Menschen in Hessen ist
prekär. Abermals verharrt die Zahl der ar-
beitslosen jungen Menschen im Alter von
unter 20 bis 25 Jahren auf hohem Niveau.
Im Mai 2004 waren 54.220 junge Men-
schen arbeitslos.

Auch bei der Frage eines ausreichenden
Lehrstellenangebots für junge Menschen
in Hessen sieht es düster aus. Haben die
Unternehmen im Jahr 2000 noch rund
42.000 Ausbildungsplätze angeboten, so
waren es in 2003 nur noch rund 36.000.
Auch das Verhältnis von Angebot und
Nachfrage entwickelt sich zu Lasten der
Jugendlichen. Im Ausbildungsjahr 2002/
2003 standen 46.992 Bewerberinnen und
Bewerbern um einen Ausbildungsplatz nur
36.881 gemeldete Plätze gegenüber. Dem-
nach haben über 10.000 Jugendliche in
Hessen nach einer Lehrstelle Ausschau ge-
halten und wurden enttäuscht; dringend
benötigte Lehrstellen werden so zu Leer-
stellen. Wenn man das höchstrichterlich
festgelegte Maß an eigentlich erforder-
lichen Ausbildungsplätzen zugrunde legt
(12 Prozent mehr Plätze als Bewerberin-
nen und Bewerber), fehlten in Hessen im
letzten Ausbildungsjahr fast 16.000 Stellen
zu einem auswahlfähigen Angebot.

Mittlerweile stecken rund 26.000 Ju-
gendliche in Warteschleifen fest, wie der
zweijährigen Berufsfachschule und dem
Berufsgrundbildungsjahr (BGJ), und war-
ten auf ihre Zukunft – auf einen Ausbil-
dungsplatz; Tendenz steigend. Trotz aller
Bemühungen sinkt die Bereitschaft der Be-
triebe auszubilden.

Von den ausbildungsberechtigten Be-
trieben in Hessen beteiligt sich lediglich die
Hälfte an der Ausbildung junger Men-
schen. Und nur 29 Prozent aller Betriebe
in Hessen bilden überhaupt noch aus. (...)

Angesichts kontinuierlich sinkender
Lehrstellenangebote haben sich auf dem
Ausbildungsmarkt in Hessen inzwischen
mannigfaltige „Alternativen“ zur her-
kömmlichen Berufsausbildung etabliert, die
qualifizierten Ausbildungsansprüchen we-
nig beziehungsweise gar nicht genügen.
Dieser Entwicklung muss die hessische
Landesregierung Einhalt gebieten. Die ak-
tuelle Krise darf nicht dazu führen, dass so
etwas wie „Schmalspurausbildungen“
weitergeführt und ausgebaut werden oder
gar neu entstehen. Bekannt ist das Bei-
spiel der zweijährigen Verkäufer-Ausbil-
dung im Einzelhandel. Absolventinnen
und Absolventen haben große Nachteile:
• geringere Entlohnung durch Minder-
qualifizierung
• erschwerte Teilnahme an Weiterbildun-
gen, die in der Regel eine dreijährige Aus-
bildung voraussetzen
• Nachteile bei der Arbeitssuche in Kon-
kurrenz mit Besserqualifizierten.

Der DGB Hessen fordert, bei Maßnah-
men zur Lösung der Lehrstellenkrise das
Niveau einer qualifizierten Berufsausbil-
dung beizubehalten.

Außerbetriebliche Ausbildungen, das
heißt in der Regel stärker verschulte und
weitgehend allein vom Staat finanzierte
Maßnahmen, haben ihren ursprünglichen
Sinn in der Förderung schulisch und sozial
benachteiligter Jugendlicher. Diese müssen
unterstützt werden, daher muss auch die
außerbetriebliche Ausbildung ihren Platz
im Ausbildungssystem haben. Momentan
erleben wir aber, dass solche Ausbildungs-
plätze zunehmend als Ausgleich für feh-
lende Ausbildungsstellen eingerichtet wer-
den. Mit öffentlichen Geldern werden so
Unternehmen von ihrer Finanzierungs-
verantwortung und Ausbildungsverpflich-
tung entbunden. (...)

Eine angemessene Ausstattung der
Berufsschulen soll diese befähigen, eine
qualifizierte theoretische Ausbildung anbie-
ten zu können. Die Situation in unzähli-
gen Berufsschulen ist diesbezüglich höchst
unbefriedigend – fehlende Materialien, un-
zureichende Gerätschaften, baufällige
Räumlichkeiten und nicht zuletzt fehlendes
Lehrpersonal und hoher Unterrichtsausfall.
Die Ursache liegt in der seit Jahrzehnten
anhaltenden Tendenz zur finanziellen
„Ausblutung“ von Ländern und Gemein-

den durch eine teilweise widersinnige
Steuergesetzgebung. Der DGB Hessen for-
dert den Gesetzgeber auf, für eine ange-
messene Ausstattung von Berufsschulen zu
sorgen, damit auch der Staat seiner Pflicht
zur (theoretischen) Berufsausbildung nach-
kommen kann.

Zusammengefasst heißt dies: Der DGB
und seine Mitgliedsgewerkschaften fordern
den Erhalt und die gerechte Vergütung der
qualifizierten dualen Berufsausbildung als
Regelausbildung bei absoluter Begrenzung
und sozialer Begründung von außerschuli-
schen Ausbildungen oder Modulausbildun-
gen. Qualifiziert heißt auf hohem prakti-
schen und theoretischen Niveau, im drei-
jährigen Zusammenhang und mit qualifi-
ziertem Abschluss.

Die Erfahrungen der letzten Jahre ha-
ben gezeigt, dass Selbstverpflichtungs-
erklärungen der Arbeitgeber zur Schaf-
fung zusätzlicher betrieblicher Ausbil-
dungsplätze nicht zum Erfolg führen. Seit
1999 ging die Zahl der betrieblichen Aus-
bildungsplätze spürbar zurück. Die diver-
sen „Runden Tische“ beim hessischen Mi-
nisterpräsidenten Koch verliefen für die
Ausbildungsplatz suchenden Jugendliche
zumeist enttäuschend. Es ist daher höch-
ste Zeit für eine gesetzliche Regelung, um
Jugendlichen eine Zukunftsperspektive in
Form einer qualifizierten Berufsausbil-
dung zu sichern. Als geeignetes Mittel ist
eine Ausbildungsumlage anzusehen, die
diejenigen Betriebe belohnt, die ausbilden,
und solche zur Kasse bittet, die nicht aus-
bilden. Leider hat Rot-Grün in letzter Mi-
nute das Gesetz zurück gezogen und
stattdessen abermals auf eine freiwillige
Lösung gesetzt. Der DGB Hessen und sei-
ne Mitgliedsgewerkschaften kritisieren
den kürzlich geschlossenen Ausbildungs-
pakt mit den Arbeitgebern. Er wird die
tiefe Krise auf dem Ausbildungsmarkt
nicht lösen. Die darin versprochene
Schaffung von 30.000 zusätzlichen Lehr-
stellen und 25.000 Praktikumsplätzen pro
Jahr sind nicht mehr als ein Tropfen auf
den heißen Stein. Auch in Hessen wird
dies alles nichts helfen.

Als ersten Schritt ist die Landesregie-
rung daher aufgefordert, innerhalb ihres
eigenen Bereiches, der Landesverwaltung,
für ein spürbares Mehr an Ausbildungs-
plätzen im öffentlichen Sektor zu sorgen.

DGB Hessen: Für eine qualifizierte
Berufsausbildung

Im Juli 2004 beschloss der Landesvorstand des DGB Hessen
„Schwerpunktforderungen der Gewerkschaften in Hessen“
für den Landeshaushalt 2005. Die HLZ dokumentiert nach

den Forderungen zu den Bereichen Schule und Hochschule
(HLZ 10-11/2004) in dieser Ausgabe in Auszügen die DGB-
Positionen zur Berufsausbildung junger Menschen in Hessen.
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Veränderungen im Bevölkerungs-
aufbau bestimmen die zukünftigen
Schülerzahlen. Veränderungen, wie sie
in den 70er und 80er Jahren auftraten,
sind in den nächsten Jahren jedoch
nicht zu erwarten. Nach der Bevölke-
rungsprognose der FEH geht die Zahl
der 6-Jährigen von ihrem derzeitigen
Maximum mit 63.000 bis zum Jahr
2020 stetig bis auf 46.000 zurück. Der
Übergang der Schülerinnen und Schü-
ler in die Sekundarstufe I (Klasse 5) der
allgemein bildenden Schulen hat sich
stark verändert. So ist ein Rückgang
des Übergangs in die Förderstufe fest-
zustellen. Die direkten Übergänge in
das Gymnasium und die Realschule
steigen dagegen. Nach Abschluss des
vierten Schuljahrgangs, spätestens aber
nach der Klasse 6, sind die entschei-
denden Weichen für den Schulerfolg in
Deutschland gestellt.

Schulerfolg und Geschlecht
Von den Schülerinnen und Schülern
des siebten Schuljahrgangs besuchen in
Hessen zurzeit 34 % das Gymnasium,
27 % die Realschule, 16 % die In-
tegrierte Gesamtschule, 18 % die
Hauptschule und 5 % die Sonderschule.
Von den Schülerinnen des siebten
Schuljahrgangs besuchen 38 % ein
Gymnasium, von den Schülern nur
32 %. Dagegen besuchen über 26 % der
Schüler eine Haupt- oder Sonderschule,
von den Schülerinnen nur 19%.

Auch der Übergang in die Sekun-
darstufe II (Klasse 11 allgemein bilden-
des und berufliches Gymnasium) hat
sich stark verändert. So ist der Besuch
der Sekundarstufe II, der in den 80er
Jahren noch erheblich zunahm und in
den 90er Jahren stagnierte, seit einigen
Jahren rückläufig.

Dabei nimmt der Abstand zwischen
den Übergangsquoten von Jungen und

Schullaufbahn und Schulabschlüsse
Prognosen der Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft Hessen (Teil 1)

Gegenstand einer aktuellen Untersuchung der Forschungs-
und Entwicklungsgesellschaft Hessen mbh (FEH) war die
Vorausschätzung der Nachfrage nach dualen Ausbildungs-
plätzen, das heißt des zukünftigen Bedarfs der Schulabgänge-
rinnen und Schulabgänger an Ausbildungsplätzen, nicht des
Bedarfs der Betriebe. Die Untersuchung von Dr. Lothar Tisch-
ler umfasst eine Vorausschätzung der Schülerinnen, Schüler
und Schulabgänger der allgemein bildenden Schulen und der
Schülerinnen und Schüler der beruflichen Schulen für Hessen

und seine drei Regierungsbezirke. In dieser „Status-quo-Pro-
gnose“ wurde das derzeitige Bildungsverhalten auch für die
Prognosejahre als konstant angenommen. Die Ergebnisse die-
ser Vorausschätzungen bilden die Grundlage zur Bestimmung
des zukünftigen Bedarfs an dualen Ausbildungsplätzen in
Hessen. Zeithorizont für die Prognose ist, bedingt durch die
Vorgabe der Bevölkerungsprognose, das Jahr 2020.

Die Entwicklungen an den beruflichen Schulen und die
Folgen für die duale Ausbildung sind Thema der HLZ 2/05.

Mädchen, auf Grund des stärkeren
Rückgangs bei den Jungen, weiter zu.
Der Anteil der Mädchen, der in die
gymnasiale Oberstufe wechselt, ist mit
43 % erheblich größer als der der
Jungen mit 35 %.

Auch wenn der Schulerfolg, gemes-
sen an den Schulabschlüssen, in den
letzten Jahren rückläufig war, sind
langfristig erhebliche Verbesserungen
festzustellen: Jugendliche eines Alters-
jahrgangs verlassen die allgemein bil-
denden Schulen zurzeit mit folgenden
Zeugnissen und Abschlüssen (1): 26 %
mit dem Abitur, 32 % mit einem Mitt-
leren Abschluss, 26 % mit einem
Hauptschulabschluss und 9 % ohne ei-
nen Hauptschulabschluss.

Der Schulerfolg der Mädchen ist
inzwischen wesentlich größer als der
ihrer männlichen Mitschüler. 30 %
der Mädchen, die die allgemein bil-
denden Schulen verlassen, haben das
Abitur, bei den Jungen liegt der An-
teil nur bei 22 %. Ohne einen Schul-
abschluss verlassen 11% der Jungen
die hessischen allgemein bildenden
Schulen, von den Mädchen nur 7 %.
Auch der Anteil, der nur einen
Hauptschulabschluss erwirbt, ist bei
den Mädchen mit 22 % um vier Pro-
zentpunkte niedriger als der der Jun-
gen.

Regional bestehen erhebliche Un-
terschiede im Bildungserfolg. Im Re-
gierungsbezirk Darmstadt verlassen
29 % der Schülerinnen und Schüler
eines Altersjahrgangs die allgemein
bildenden Schulen mit dem Abitur, im
Regierungsbezirk Gießen 23 % und im
Bezirk Kassel nur 22 %. Auch bezo-
gen auf das untere Abschlussniveau ist
die Situation in Südhessen günstiger:
Der Anteil ohne Schulabschluss und
der Anteil mit nur einem Hauptschul-
abschluss ist in Südhessen niedriger
als in Mittel- und Nordhessen.

Verteilung von Zukunftschancen
Vor dem Hintergrund des deutlich hö-
heren Ausländeranteils in Südhessen –
ausländische Schülerinnen und Schü-
ler erreichen ein erheblich niedrigeres
Abschlussniveau als die deutschen –
sollten die Gründe für diese hohen
Unterschiede im Bildungserfolg unter-
sucht werden.

Auffällig sind die immer größer
werdenden Bildungsunterschiede zwi-
schen Jungen und Mädchen. Die im
Vergleich zu den jungen Frauen „nied-
rigeren“ Schulabschlüsse der Männer,
aber auch der Wandel zur Dienstlei-
stungsgesellschaft führen dazu, dass
sich die Ausbildungs- und Arbeits-
marktchancen der jungen Männer im
Vergleich zur weiblichen „Konkur-
renz“ verschlechtern. Dieser ge-
schlechtsspezifische Aspekt der „Ver-
teilung unterschiedlicher Zukunfts-
chancen“ wird bisher in der Bildungs-
planung und der Bildungspolitik ver-
nachlässigt beziehungsweise – bewusst
oder unbewusst – nicht zur Kenntnis
genommen. Auch die Hinweise in der
PISA-Studie, dass die großen Bil-
dungsunterschiede zwischen männ-
lichen und weiblichen Kindern und
Jugendlichen in der Struktur des deut-
schen Bildungssystems begründet sein
können, wurden in der bildungspoliti-
schen Diskussion bisher nicht aufge-
nommen.

Benachteiligung der Jungen
Zukunftschancen werden im stark ge-
gliederten deutschen Bildungssystem
vor allem nach der Primarstufe, das
heißt nach der vierten Klasse, verteilt.
Zu dieser Zeit sind Kinder zehn bis elf
Jahre alt. In diesem Alter sind die
Entwicklungsunterschiede zwischen
Jungen und Mädchen besonders groß:
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Mädchen sind schon weiter entwickelt
und nach den Aussagen von Pädago-
ginnen und Pädagogen meist ange-
passter als Jungen. Deshalb erhalten
Mädchen in diesem für unser Bil-
dungssystem entscheidenden Alter
häufiger und leichter die Zulassung zu
weiterführenden Schulen. Jungen, die
sich später entwickeln, werden auch
bei Berücksichtigung eines möglichen
späteren Übergangs in „höhere“
Schulformen erheblich benachteiligt.

Ein weiterer Aspekt für die unter-
schiedliche Entwicklung in der
Schullaufbahn von Jungen und Mäd-
chen kann im Mangel an männlichen
Lehrkräften vermutet werden. Der An-
teil der Lehrerinnen beträgt in den
Grundschulen inzwischen rund 90 %.
Auch in den weiterführenden Schulen
überwiegt der Anteil der Lehrerinnen,
vor allem bei den jüngeren Alters-
gruppen. Lehrerinnen reagieren auf
das etwas andere und rauere Sozial-
verhalten der Jungen möglicherweise
anders als Lehrer. Dafür sprechen die
höheren Sitzenbleiberquoten der Jun-
gen und die höhere Zahl von Überwei-
sungen auf Sonderschulen.

Sicher gibt es ein ganzes Bündel
bisher unerforschter Ursachen, bei-
spielsweise auch im koedukativen Un-
terricht, der bisher nur unter dem
Aspekt einer Benachteiligung von
Mädchen in Frage gestellt wurde. Um
eine größere Chancengerechtigkeit zu
erreichen, ist ebenfalls ein ganzes
Bündel an Maßnahmen notwendig.

Da nicht unterstellt werden kann,
dass Jungen dümmer als Mädchen
sind, müssen die unterschiedlichen
schulischen Bildungschancen, insbe-
sondere vor dem Hintergrund der Ent-
wicklung der letzten Jahre, Gegenstand
einer breiten gesellschaftlichen Diskus-
sion werden. Der Abstand zwischen den
Schulerfolgsquoten (zum Beispiel
Abiturientenquoten) der (männlichen)
Schüler und der (weiblichen) Schü-
lerinnen steigt. Inzwischen muss, in
Umkehrung der früheren Problem-
beschreibung, von einer Benachteili-
gung der Jungen im Schulsystem, zu-
mindest in den allgemein bildenden
Schulen, gesprochen werden. Da bisher
keine Untersuchungen vorliegen, die
wesentliche Unterschiede in der Intelli-
genz zwischen Männern und Frauen er-
kennen lassen, könnte eine mögliche
Ursache in der zeitlich unterschied-
lichen Entwicklung der Heranwachsen-
den gesehen werden. Die frühe Auf-
teilung der Schülerinnen und Schüler
– nach der vierten Klasse – auf die
einzelnen Schulformen begünstigt
möglicherweise Mädchen, die in die-

sem Alter einen Entwicklungsvorsprung
aufweisen.

Die Zukunft der Ausbildung
Bestimmend für die zukünftige Zahl
an Schülerinnen und Schülern, Schul-
abgängerinnen und Schulabgängern
und damit für den dualen Ausbil-
dungsstellenbedarf sind die Verände-
rungen im Bevölkerungsaufbau und
im Bildungsverhalten.

Das in der vorliegenden Untersu-
chung zu Grunde gelegte vereinfachte
Schülerverlaufsmodell zur Berech-
nung der zukünftigen Zahl der Schü-
lerinnen und Schüler, Schulabgänge-
rinnen und Schulabgänger der allge-
mein bildenden Schulen beginnt mit
der ersten Klasse. Da die Übergangs-
quoten der 6- und 7-Jährigen in die
Klasse 1 in den letzten Jahren relativ
konstant waren, werden diese Quoten
auch für die Vorausschätzung verwen-
det. Das heißt, dass die zukünftige
Zahl der Schulanfängerinnen und
Schulanfänger nur von der Entwick-
lung der Bevölkerung abhängig ist.

Die Zahl der Schulanfänger (1.
Schuljahrgang) beträgt im Jahr 2004 in
Hessen rund 64.000. Sie nimmt in den
nächsten Jahren stetig bis auf 47.500
im Jahr 2020 ab. Derzeitige Schüler-
bestände und zukünftige Schulanfänge-
rinnen und Schulanfänger bestimmen
die Entwicklung der Gesamtzahl der
Schülerinnen und Schüler der allge-
mein bildenden Schulen. An den hessi-
schen allgemein bildenden Schulen hat
die Zahl der Schülerinnen und Schüler
zurzeit mit zirka 697.000 den Höchst-
stand erreicht. Bedingt durch die Ver-
änderungen in der Altersstruktur ver-
läuft die Entwicklung in den einzelnen
Schulstufen zeitversetzt.

Schulabgängerinnen und Schulab-
gänger, die bis zum Jahr 2010 die hes-
sischen allgemein bildenden Schulen
verlassen, rekrutieren sich aus Kin-
dern, die bereits jetzt in die Schule
gehen. Das heißt, nur größere Verän-
derungen bei den Zu- und Fortzügen
von Kindern im Schulbesuchsalter be-
ziehungsweise im Bildungsverhalten
wirken sich auf die Prognoseergeb-
nisse bis 2010 aus. Zurzeit ist derglei-
chen aber nicht absehbar.

• Die Zahl der Schulabgängerinnen
und Schulabgänger in Hessen steigt in
den nächsten Jahren an und erreicht
bis zum Jahr 2007 mit rund 62.000
einen neuen Höchstwert. Bis zum Jahr
2020 nimmt die Abgängerzahl um
10.000 auf 52.000 ab.

• Die jährliche Zunahme von 2004
bis 2007 beläuft sich auf bis zu 1.000
Personen. Der Rückgang in den Folge-
jahren geht jedoch auch nur sehr
langsam vonstatten. Im Jahr 2017 ist
wieder das Niveau von 2003 erreicht.
• Mindestens einen Mittleren Ab-
schluss (Mittlere Reife oder Abitur)
besitzen im Jahr 2020 72 % der weib-
lichen Schulabgängerinnen, von den
männlichen nur 62 %. Mit Abitur
verlässt jedes dritte Mädchen, aber
nur jeder vierte Junge die Schule.
• Die regional unterschiedliche
Bildungsbeteiligung führt dazu, dass
im Jahr 2020 drei Prozent der
Schulabgängerinnen und -abgänger
im Regierungsbezirk Darmstadt das
Abitur besitzen, im Regierungsbezirk
Gießen 28 % und im Bezirk Kassel
nur 26 %. (Fortsetzung: HLZ 2/05)

(1) Nachgewiesen werden nur Abschlüsse am
Schuljahresende. Der fehlende Anteil zu 100
Prozent  betrifft Abgängerinnen und Abgän-
ger während des Schuljahres.
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Fragwürdiger Dualismus
Zum Verhältnis von Fachhochschulen und Universitäten

Der räumliche Ausbau der Fachhoch-
schulen ist weit hinter den Erwartun-
gen zurückgeblieben. Obgleich der
Anteil der Fachhochschulen an den
flächenbezogenen Studienplätzen vor
allem auf Grund der Neugründungen
in den neuen Ländern seit 1991 stetig
gestiegen ist, sind die vom Wissen-
schaftsrat empfohlenen Ausbauziele
bei weitem nicht erreicht. Der Ausbau
der Fachhochschule durch Spezialisie-
rungserweiterung ist weitgehend aus-
geschöpft. Das von Fachhochschulen
angebotene Fächerspektrum wurde
trotz einiger Ausnahmen an einzelnen
Fachhochschulen nicht substanziell
erweitert. Die Drittmittelfähigkeit an
Fachhochschulen als wesentliche Vor-
aussetzung auch für anwendungsori-
entierte Forschung ist bislang vielfach
noch nicht gegeben. Darüber hinaus
wird der Status der Fachhochschulen
unverändert dadurch gemindert, dass
Fachhochschulabsolventen im öffent-
lichen Dienst nicht als gleichwertig
mit Universitätsabsolventen behandelt
werden. Die daraus für die Absolven-
tinnen und Absolventen resultieren-
den Konsequenzen beeinträchtigen
ebenso wie die damit indirekt verbun-
dene Signalwirkung für andere Ar-
beitsmärkte die Attraktivität der Fach-
hochschulen und schränken den
Spielraum für die Erweiterung des
Fächerspektrums ein. Dies hat auch
dazu beigetragen, dass das wissen-
schaftspolitische Ziel, den Anteil der
Fachhochschulstudierenden an allen
Studierenden spürbar zu erhöhen,
nicht erreicht wurde (1).

Der Wissenschaftsrat
kam bereits in seinen im
Juni 2000 verabschiede-
ten Thesen zur künftigen
Entwicklung des Wissen-
schaftssystems in Deutsch-
land (2) zu der Feststel-
lung, dass die Blockade
im langfristigen Prozess
der Differenzierung der
Hochschulausbildungen
offensichtlich nur da-
durch aufgelöst werden
kann, dass das begrenzte
Fächerspektrum der Fach-
hochschulen deutlich er-
weitert wird und es zu
entsprechenden Ressour-

cenverlagerungen kommt. Die Verla-
gerung könne nicht mit einem einma-
ligen politischen Dekret von heute auf
morgen herbeigeführt werden, ohne
dem Hochschulsystem insgesamt Scha-
den zuzufügen. Es könne sich nur um
einen allmählichen Entwicklungspro-
zess handeln, in dessen Verlauf die
Fachhochschulen neue Fächer aufbau-
en oder bestehende verstärken und
sich die Universitäten in ihrem gesam-
ten Fächerkanon entsprechend mehr
und mehr auf die Forschung, die Her-
anbildung des wissenschaftlichen
Nachwuchses und die forschungsori-
entierte Ausbildung für berufliche Tä-
tigkeiten außerhalb von Forschung
und Lehre konzentrieren. Dies kann
nicht ohne einen ordnungspolitischen
Eingriff von der staatlichen Seite von-
statten gehen. Die letzten 15 Jahre ha-
ben die Fachhochschulen gelehrt, dass
die auf Strukturveränderungen der
Fachhochschulen hinzielenden rich-
tungsweisenden Empfehlungen, wie
die des Wissenschaftsrates 1991, weit-
gehend folgenlos geblieben sind. (3)

Vor dem Hintergrund dieser Erfah-
rungen sind die Fachhochschulen gut
beraten, ihre Aufgaben auch weiterhin
auf der Basis ihres Markenzeichens,
der praxisnahen Ausbildung und For-
schung und der sich daraus ergeben-
den Vorteile, zu erfüllen. Die ur-
sprüngliche, dem bestehenden deut-
schen Hochschulsystem zu Grunde
liegende Aufgabenteilung zwischen
Universitäten und Fachhochschulen
gibt es (jedenfalls in der Lehre) nicht
mehr, nachdem auch die Universitäten
eine stärker praxisorientierte Ausbil-
dung für sich reklamieren.

Hochschultypen überschneiden sich

Der Kasseler Hochschulforscher Ulrich
Teichler geht davon aus, dass in
Deutschland die Gliederung nach den
beiden häufigsten Hochschultypen
Universität und Fachhochschule als
die wichtigste Dimension der struktu-
rellen Differenzierung des Hoch-
schulwesens empfunden wurde (4). In
den 80er Jahren begann jedoch eine
intensive Diskussion darüber, ob die
Reputations- und Qualitätshierarchie
als zweite Differenzierungsdimension
immer größere Bedeutung gewinne.

Mit dem Beginn des Aufbaus von
konsekutiven Studiengängen an den
Universitäten und Fachhochschulen
wurden gegen Ende der 90er Jahre
dafür die Weichen gestellt, dass dem-
nächst die Differenzierung nach Ebe-
nen von Abschlüssen als dritte wichti-
ge Dimension der Differenzierung in
Erscheinung treten wird. Teichler pro-
gnostiziert, dass die Konfiguration der
Differenzierung des deutschen Hoch-
schulwesens immer komplexer wird.

Die Fachhochschulen haben in
Deutschland kräftig daran mitgearbei-
tet, dass das in den 70er Jahren ge-
wachsene Bild einer dominanten Diffe-
renzierung nach Hochschultypen mit
klar unterscheidbaren Mandaten einer
weniger klaren, stärker komplexen
Konstellation Platz gemacht hat. Auch
bei den Universitäten wachse das In-
teresse, den weniger forschungserfolg-
reichen Bereichen ein zunehmend den
Fachhochschulen ähnlich werdendes
Funktionsbündel zuzuschreiben.

Für Teichler ist es am unwahr-
scheinlichsten, dass die Fachhochschu-
len als real klar abtrennbare Typen
neben den Universitäten bestehen blei-
ben. Für ihn ist es schon eher vorstell-
bar, dass das Wort Fachhochschule zu
einem Symbol für das Ende eines
Kontinuums wird – eines Kontinuums,
„das von einer starken Orientierung
auf hohe wissenschaftliche Qualität
der Forschung, die sich kaum mit Fra-
gen des Verhältnisses von Wissen-
schaft und Praxis befasst, bis hin zu
stark anwendungsorientierter Lehre
unter Rezeption des Forschungs-
standes“ reicht. Die ehemaligen Uni-
versitäten und Fachhochschulen wür-
den sich dann auf diesem Kontinuum
mit einer gewissen Überschneidung
nach den Hochschultypen einordnen.
Daneben sei es denkbar, das der Name
„Fachhochschule“ bald abgeschüttelt
wird. Größere Aufmerksamkeit habe
die Frage auf sich gezogen, welche
Unterschiede in Reputation und Quali-
tät zwischen den Universitäten beste-
hen und in Zukunft bestehen sollen.
Ob diese vertikalen Unterschiede auch
zwischen den Fachhochschulen eine
Rolle spielen, lässt er dabei offen.
Seit Einführung der Kurzstudiengänge
Ende der 90er Jahre wird von Seiten
der Hochschulforscher von einer stär-
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keren „Annäherung beider Hoch-
schultypen“ gesprochen. Dabei hätten
– so Lothar Zechlin (5) – die Univer-
sitäten mit den Kurzstudiengängen zu-
nehmend Statusprobleme und befürch-
teten eine zu große Nähe zu den Fach-
hochschulen; diese wiederum hegten
den Argwohn, dass ihr versprochener
Ausbau unterbliebe, wenn die Univer-
sitäten selbst Abschlüsse nach drei
Jahren verleihen würden. Bereits 1997
ist von Lothar Zechlin indirekt die
Frage nach dem Sinn der Hochschul-
differenzierung überhaupt aufgewor-
fen worden, als er die Unterscheidung
von „vorrangiger Theorie-, For-
schungs- und Grundlagenorientiert-
heit“ an Universitäten gegenüber einer
vorrangigen „Anwendungs-, Metho-
den- und Berufsfeldorientiertheit“ an
Fachhochschulen als „fragwürdige
Dichotomie“ bezeichnete. Nach Jan-
Hendrik Olbertz, damals Direktor des
Instituts für Hochschulforschung Wit-
tenberg, wird mit dieser Feststellung
von Zechlin die Frage nach dem Sinn
der Hochschuldifferenzierung über-
haupt aufgeworfen, wozu man über-
haupt die Fachhochschulen einerseits
und Universitäten andererseits braucht
(6).

Fusionsmodell Lüneburg

Detlef Müller-Böling, dessen Centrum
für Hochschulentwicklung den Fu-
sionsprozess der Fachhochschule
Nordostniedersachsen und der Uni-
versität Lüneburg moderierend be-
gleitet, ist fest davon überzeugt, dass
die Unterscheidung von Fachhoch-
schulen und Universitäten in einem
starren Zweispartensystem ganz allge-
mein – also nicht nur in Lüneburg –
sich letztlich nicht bewährt hat, weil
die gedachten Trennlinien nicht mehr
klar zu ziehen sind. Weder ist die an-
wendungsbezogene Forschung von
der Grundlagenforschung eindeutig zu
trennen, noch die Forschung von der
Entwicklung: „Der alte Dualismus For-
schung versus Anwendung trägt nicht
mehr. Wissenschaftliche Erkenntnisse
entstehen an den Rändern von For-
schung und Anwendung ebenso wie
zwischen den Disziplinen. Die Grenzen
zwischen Universität und Fachhoch-
schule sind deshalb alles andere als
trennscharf. Die wissenschaftliche und
gesellschaftliche Bedeutung erweist
sich nur noch von der Leistung, nicht
mehr an der Zuordnung zu einem
Hochschultyp, insbesondere wenn
Bachelor- und Master-Studiengänge
von beiden angeboten werden. Damit
ist das Zweityp-System in Frage ge-

stellt. Die Annäherung von Fachhoch-
schule und Universität bewegt sich
zwangsläufig auf eine Integration zu“
(7). Dabei dürfe die Differenzierung im
Hochschulsystem nicht aufgelöst wer-
den; vielmehr müsse die Differenzie-
rung in den Fächern und Studienab-
schnitten innerhalb einer Hochschule
geschärft und ausgebaut werden.

Hartwig Donner, Präsident der Uni-
versität Lüneburg, geht davon aus,
dass im Zuge des Bologna-Prozesses
an Fachhochschulen und Universitäten
gleichermaßen „das meiste neu justiert
werden muss.“ Damit werde eine Un-
terteilung in zwei Hochschultypen
„immer fragwürdiger (...), die Fusion
eben doch beinahe nahe liegend.“ (8)

Nur noch Universitäten?

Mehr als drei Viertel aller Studieren-
den sind heute an Universitäten imma-
trikuliert. Aber 1,4 Millionen Studie-
rende an Universitäten können (und
wollen) nicht für das Wissenschafts-
system ausgebildet werden. Wenn die
Universitäten vor diesem Hintergrund
auch eine Ausbildungsfunktion jen-
seits des Wissenschaftssystems über-
nehmen, wenn sie mit Bachelor und
Master die gleichen Abschlüsse verge-
ben wie die Fachhochschulen, was un-
terscheidet sie dann noch von diesen?
Das Forschungsranking zeigt, dass an
manchen Universitätsfakultäten so gut
wie nicht geforscht wird. Andererseits
erzielen einige Fachhochschulen her-
vorragende Ergebnisse in der ange-
wandten Forschung. In England und
Australien haben die verschiedenen
Hochschularten Universitätsstatus er-
halten und wurden in einem System
zusammengefasst. Ist eine ähnliche
Entwicklung auch für Deutschland
sinnvoll? Vielleicht macht das
Lüneburger Beispiel Schule, vielleicht

wird aber auch die Zusammenarbeit
der Universiteit van Amsterdam und
der Hogeschool van Amsterdam Vor-
bild, die ein gemeinsames Leistungs-
gremium gebildet haben, um Syner-
gien zu nutzen, ohne die Hochschulen
selbst zu verschmelzen.

Clemens Klockner
Präsident der Fachhochschule Wiesbaden,
Mitglied des Wissenschaftsrates

Der HLZ-Beitrag entstand auf der Grundlage
eines Vortrags bei der 24. Sommerschule der
GEW 2004. Das vollständige Manuskript kann
bei der HLZ-Redaktion angefordert werden.

(1) Wissenschaftsrat (Hrsg.), Empfehlungen
zur Entwicklung der Fachhochschulen, Köln
2002, S. 80
(2) Wissenschaftsrat (Hrsg.), Thesen zur zu-
künftigen Entwicklung des Wissenschafts-
systems in Deutschland, Köln 2000, S. 17 f.
(3) Klockner, Clemens, Gedankenspiel über
die Zukunft der Fachhochschulen,  in: Ger-
hard Freiling und Günter Schärer-Pohlmann
(Hrsg.) Geschichte und Kritik, Beiträge zur Ge-
sellschaft, Politik und Ideologie in Deutsch-
land, Gießen 2002, S. 163
(4) Teichler, Ulrich: Die Zukunft der Hoch-
schulen in Deutschland. In: Pasternack, Peer;
Winter, Martin (Hrsg.): Szenarien der Hoch-
schulentwicklung. In: die hochschule 1/2002,
S. 33 ff.
(5) Olbertz, Jan-Hendrik, „Erfolgreiche Stu-
dienabbrüche“ oder beschleunigte Chancen?
– Gestufte Abschlüsse in der Diskussion. In:
Jahn, Heidrun; Olbertz, Jan-Hendrik (Hrsg.),
Neue Stufen – Alte Hürden? – Flexible Hoch-
schulabschlüsse in der Studienreformdebatte,
Weinheim 1998, S. 18
(6) Olbertz, Jan-Hendrik, a. a. O., S. 17f.;
Clemens Klockner, Neue Abschlussmöglich-
keiten in der Diskussion mit den Fachhoch-
schulen. In: Jahn, Heidrun; Olbertz, Jan-
Hendrik (Hrsg.), a. a. O., S. 44 ff.
(7) Frankfurter Rundschau vom 3.5.2004
(8) Cremer-Renz, C. und Donner, H., Zur Kre-
ativität gezwungen. Das Interview zur Fusion.
In: Journal der FH-Nordostniedersachsen,
Sonderausgabe zur Fusion, Juni 2004, S. 20 f.
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Viele Jahre stehen Frauen in ihrem Be-
rufsleben ihren „Mann“, sind fast nie
krank und trotzdem arbeitslos. Nach
der Geburt des ersten Kindes glauben
viele Frauen, dass sie nach der Karenz
wieder an ihren alten Arbeitsplatz zu-
rückkehren können. Doch dort will
man nichts mehr von ihnen wissen.
Viele Frauen versäumen es, sich recht-
zeitig vor dem Ende der Kündigungs-
schutzzeit bei ihrem Arbeitgeber zu-
rück zu melden. Dass sie dann arbeits-
los sind, ist für die Frauen ein Schock.

Die derzeitige Rekordarbeitslosig-
keit geht voll zu Lasten der Frauen.
Gefährdet sind Frauen aller Altersgrup-
pen, Branchen und Qualifikationen. Die
Wirtschaftskrise macht den Frauen im
sozialen Bereich und im Einzelhandel
besonders zu schaffen. Der „soziale
Kahlschlag“ des Ministerpräsidenten
Koch hat dazu geführt, dass viele sozia-
le Einrichtungen schließen oder ihr
Personal reduzieren mussten. Sinkende
Kaufkraft und steigende Frauen-
arbeitslosigkeit gehen eine enge Sym-
biose ein. Bereits der Einstieg in den
Arbeitsmarkt wird für junge Frauen
und Mädchen, die eine Ausbildungs-
stelle suchen, immer schwieriger. Nied-
rig qualifizierte Frauen sind besonders
häufig arbeitslos, aber eine gute Aus-
bildung ist längst kein Job-Garant
mehr. Gerade Akademikerinnen be-
kommen nun den Sparkurs im öffent-
lichen Dienst zu spüren.

Frauenfalle: Erziehungsgeld
Am schwierigsten ist die Situation für
Frauen zwischen 25 und 49 Jahren,
die zumeist an der Unvereinbarkeit
von Beruf und Familie scheitern. Das
Erziehungsgeld verführt Frauen zu ei-
ner längeren Job-Unterbrechung: Sie

rutschen aus der Erzie-
hungsphase direkt in die
Arbeitslosigkeit. Beson-
ders junge Frauen und
Frauen mit geringem Ein-
kommen ziehen sich nun
länger aus dem Erwerbs-
leben zurück. Der ver-
meintliche Ausstieg auf
Zeit entpuppt sich als un-
gewollte Dauerlösung. Ist
doch ein neuer Job in
Aussicht, scheitern viele
Frauen an den Rahmen-
bedingungen. Fehlende

Weiblich, arbeitslos, sucht . . .
Kinderbetreuung ist oft eine unüber-
windliche Hürde beim täglichen Spa-
gat zwischen Beruf und Familie. Resi-
gniert wird die Jobsuche eingestellt.

Niemand weiß genau, wie viele
Frauen arbeitslos sind, weil sich viele
Frauen mangels Leistungsanspruch gar
nicht bei der Arbeitsagentur registrie-
ren lassen – gut für die Statistik, aber
schlecht für die betroffenen Frauen,
die den Anschluss an den ersten Ar-
beitsmarkt verlieren. Besonders ge-
fährdet sind Frauen, die nach dem
Ende des Arbeitslosengeldes keinen
Anspruch auf Arbeitslosenhilfe haben,
weil der Partner über der Einkom-
mensgrenze liegt. Dasselbe gilt ab
dem 1. 1. 2005 für das Arbeitslosen-
geld II ( Hartz IV). Schnell können
Frauen in die Abhängigkeit ihres Part-
ners geraten. Ebenfalls nicht in der
Statistik vertreten sind atypisch be-
schäftigte Frauen: selbstständige und
freie Mitarbeiterinnen, die in Wahrheit
ohne Job sind, weil die Aufträge aus-
bleiben, aber keinen Anspruch aus der
Arbeitslosenversicherung haben. Auch
Frauen, die Erziehungsgeld beziehen,
gelten als Beschäftigte und erscheinen
nicht in der Arbeitslosenstatistik.

So wird nicht nur die Arbeitsmarkt-
bilanz geschönt, sondern auch die
Frauenerwerbsquote aufpoliert. Sicher-
lich gibt es nicht wenige Politiker die
sich an der Bereinigung der Statistik
erfreuen. Die Ein-Euro-Jobs werden die
Erwerbslosenquote von Frauen aber-
mals verändern, wenn Frauen zur
Grundsicherung von 345 Euro (West)
und 331 Euro (Ost) bis zu 1,50 Euro
pro Stunde „dazuverdienen“ dürfen.
Die Aussage von Familienministerin
Renate Schmidt, dies führe keineswegs
zur Diskriminierung von Frauen, ist
eine Verhöhnung von Frauen.

Schon heute können die wenigsten
Frauen von ihrem Einkommen leben.
Auch ohne Hartz IV tendieren viele
Frauen zu Teilzeitbeschäftigung oder
Minijobs und programmieren somit
ihre Armut im Alter. Viele Frauen er-
wischt es allerdings schon früher,
wenn sie arbeitslos werden, Abfindung
und Arbeitslosenansprüche entspre-
chend dem Einkommen äußerst mick-
rig ausfallen. Frauen verdienen bei
gleicher Qualifikation 20 % weniger
als Männer (Stern, November 2004).
Keine Diskriminierung von Frauen?
Working poor ist auch hierzulande

kein unbekanntes Phänomen mehr.
Trotz steigender Scheidungszahlen
forciert die derzeitige Familienpolitik
das Dazuverdiener-Modell. Dahinter
versteckt sich die Absicht. dass Frauen
wieder vermehrt hinter den Herd und
Männer wieder in die konservative
Rolle als Ernährer gedrängt werden.
Auch jungen, gut ausgebildeten Frau-
en werden fast nur noch befristete
Dienstverträge, Werkverträge oder
Jobs als neue Selbstständige in der
„Ich-AG“ angeboten, atypische Be-
schäftigungsformen, die eines gemein-
sam haben: geringe oder gar keine
Sozialleistungen. Solche Arbeitsver-
hältnisse sind zumeist nicht existenz-
sichernd und extrem unsicher. Baut
ein Betrieb Arbeitsplätze ab, werden
zuerst Frauenjobs und geringfügige
Beschäftigungsverhältnisse gestrichen.

Dass viele Frauen, vor allem im
Einzelhandel, Teilzeit arbeiten, dass
ihre Arbeitszeit unfreiwillig und ohne
Lohnausgleich verkürzt wird, schrei-
ben Experten vor allem den fehlenden
Kinderbetreuungsplätzen zu. Daran
wird sich auch nach der Verabschie-
dung des Gesetzes zum verstärkten
Ausbau von Tagesstätten nichts än-
dern! Von den Frauenministerinnen im
Bund und in den Ländern ist zum
Thema Frauenarbeitslosigkeit über-
haupt nur wenig zu hören. Stattdessen
klagen Frauenvereine, die sich für die
Qualifizierung und die Umschulung
arbeitsloser Frauen engagieren, über
immer knappere Geldmittel. Allein
stehende Frauen trifft dies besonders
hart. Als Singles haben sie es bereits
beim Job-Umstieg oder bei der Rück-
kehr in den Beruf doppelt schwer. Seit
2003 sieht Hartz III eine 50-prozen-
tige Anrechnung des Arbeitslosengel-
des für die Vollzeitumschulung für die
Dauer eines Jahres vor. Damit redu-
ziert sich der Anspruch auf Arbeitslo-
sengeld um ein halbes Jahr. Die finan-
zielle Förderung von Berufsrückkehr-
erinnen ist komplett aus dem Sozial-
gesetzbuch III (SGB) gestrichen wor-
den. Die Qualität der Weiterbildung ist
in Gefahr, wenn sich die Anbieter auf
dem Markt der Bildungsgutscheine
gegenseitig unterbieten.

Eine emanzipatorische Frauen-
politik gibt es zur Zeit anscheinend
nicht: Frauen sind mal wieder gefor-
dert zu kämpfen.

Charlotte Rejek
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UmSteuern!

Axel Troost ist Geschäftsführer der Ar-
beitsgruppe Alternative Wirtschafts-
politik und Mitarbeiter des Progress-
Instituts für Wirtschaftsforschung (PIW)
in Bremen. Im September 2004 war er
Referent bei der Fortbildungsveranstal-
tung „Sparen auf unsere Kosten – für
wen?“ der GEW Hessen, im November
2004 bei der Bezirksdelegiertenver-
sammlung der GEW Südhessen.

Das soziale Hauptproblem in Deutsch-
land ist die anhaltende und weiter
steigende Massenarbeitslosigkeit, das
Hauptproblem der deutschen Wirt-
schaft ihre anhaltende Wachstums-
schwäche. Entgegen den Versicherun-
gen der Regierung kann keine Rede
davon sein, dass die Konjunktur im
Ergebnis der Reformprozesse ange-
sprungen und in absehbarer Zeit mit
einem zügigen Abbau der Arbeitslo-
sigkeit zu rechnen ist. Deutschland be-
findet sich vielmehr nach wie vor in
einer Phase konjunktureller Schwäche.
Es kann nicht davon ausgegangen
werden, dass noch höhere deutsche
Exportüberschüsse im laufenden Jahr
eine neue Dynamik der deutschen
Wirtschaft stützen werden. Um die Ar-
beitslosigkeit in Deutschland zu über-
winden und die deutsche Wirtschaft
aus ihrer Schwäche herauszuführen,
kann die Politik sich also nicht auf das
Ausland verlassen. Hilfe kann nur
durch einen kräftigen binnenwirt-
schaftlichen Impuls kommen.

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

Hierfür empfehlen wir seit langem
vier – gleichzeitig begehbare – Wege:
• ein kräftiges öffentliches Investi-
tionsprogramm,
• Ausbau statt weiterer Abbau der
öffentlichen Beschäftigung,
• Verstärkung statt Austrocknung
der Arbeitsmarktpolitik und

Reform statt Gegenreform
• politische Unterstützung der Ver-
kürzung statt Verlängerung von Ar-
beitszeiten.

Wir wollen mehr Beschäftigung in
sozialen Dienstleistungen und durch
öffentlich geförderte Beschäftigung.
Schulen und Hochschulen brauchen
mehr Geld und mehr Personal. Durch
ein flächendeckendes Angebot an
Ganztagsschulen und ganztägiger qua-
lifizierter Kinderbetreuung werden die
Beschäftigungsmöglichkeiten vor al-
lem für Frauen entscheidend verbes-
sert und sinnvolle Arbeitsplätze ge-
schaffen.

Eine verstärkte Förderung umwelt-
verträglicher öffentlicher Verkehrssys-
teme und neuer Produkte, Energie-
einsparung und Umstieg auf erneuer-
bare Energieträger helfen der Umwelt
und bringen zukunftssichere neue Ar-
beitsplätze in wichtigen Bereichen der
Gesellschaft.

Zur Finanzierung einer solchen
Beschäftigung schaffenden Politik
muss kurzfristig ein steigendes Staats-
defizit in Kauf genommen werden. In
den folgenden Jahren wird durch stei-
gende Steuereinnahmen und sinkende
Kosten der Arbeitslosigkeit die Sanie-
rung der öffentlichen Finanzen umso
leichter möglich sein. Um das Zu-
kunftsinvestitionsprogramm dauerhaft
solide zu finanzieren und die staat-
liche Verschuldung zurückzufahren,
muss die Einnahmenseite sozial ge-
recht gestärkt werden. Reiche und Su-
perreiche, Bezieher hoher Einkommen
und wirtschaftlich stabile Unterneh-
men müssen wieder erheblich mehr zu
den Steuereinnahmen beitragen.
• Erstens ist auf weitere Senkungen
des Spitzensteuersatzes in der Ein-
kommensteuer zu verzichten. Der
Spitzensteuersatz sollte mindestens
47 % betragen. Diese Spitzenbelastung
sollte ab einem zu versteuernden Ein-
kommen von 60.000 Euro im Jahr
einsetzen. Steuerschlupflöcher für Rei-
che und Großverdiener müssen ge-
schlossen werden. Steuervereinfa-
chung und Abbau ungerechtfertigter
Steuervergünstigungen müssen zu
mehr Steuergerechtigkeit führen.
Durch eine solche Reform der Lohn-
und Einkommensteuer können über 10
Milliardn Euro zusätzliche Einnahmen
erzielt werden.
• Zweitens müssen die wirtschaftlich
stabilen und gewinnträchtigen Unter-

nehmen wieder erheblich mehr Steu-
ern zahlen. Körperschaftsteuer und
Gewerbesteuer müssen zusammen wie-
der das Niveau des Jahres 2000 errei-
chen, das bedeutet gegenüber dem
Jahr 2003 eine Steigerung um etwa 20
Milliarden Euro jährlich.
• Drittens ist eine Reform der Kom-
munalfinanzen notwendig. Die in ei-
ner Gemeinde tätigen Betriebe, Selbst-
ständigen und Freiberufler müssen ei-
nen angemessenen und möglichst
konjunkturstabilen Beitrag zur Finan-
zierung der kommunalen Infrastruktur
und Dienste leisten.
• Viertens muss eine reformierte
Vermögensteuer wieder erhoben wer-
den. Dabei sind ausreichend hohe
Freibeträge vorzusehen, etwa von
500.000 Euro für eine Familie. Gleich-
zeitig sind die aktuellen Werte der
Immobilien zur Grundlage der Be-
steuerung zu machen. Bei einem Steu-
ersatz von 1 % auf die den Freibetrag
übersteigenden Vermögen würden so
Einnahmen von 14 Milliarden Euro
erzielt. Daneben ist eine höhere Be-
steuerung großer Erbschaften und
Schenkungen notwendig. Ohne die
steuerfreie Vererbung von Einfami-
lienhäusern zu gefährden, können vier
Milliarden Euro jährlich zusätzlich er-
zielt werden. Diese Steuern fließen den
Ländern zu, Mehreinnahmen können
für eine dauerhafte Erhöhung der Zu-
weisungen an die Kommunen genutzt
werden.
• Fünftens ist eine möglichst vollstän-
dige Besteuerung von Kapitalerträgen
und Veräußerungsgewinnen von Ver-
mögensanlagen zu gewährleisten. Es
muss dabei bleiben, dass es Freibeträge
für Sparer gibt und dass Personen mit
einem höheren Einkommen auch einen
höheren Steuersatz zahlen müssen. Zur
Sicherstellung der Steuer-
zahlungen sind Kontroll-
mitteilungen einzuführen
und international auszu-
tauschen. Zusammen mit
einer konsequenten und
auch personell verstärkten
Bekämpfung von Steu-
erhinterziehung könnten
so Mehreinnahmen von
weit über 50 Milliarden
Euro im Jahr erzielt wer-
den.

Dr. Axel Troost
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Aus dem Hauptpersonalrat
der Lehrerinnen und Lehrer

Lehreraus- und
         -fortbildung

In der Erörterung des Entwurfs der
Umsetzungsverordnung (UVO) zum
neuen Lehrerbildungsgesetz (HLZ
S.22 f.) zeichnete es sich ab, dass es
bei einigen Kritikpunkten, die der
Hauptpersonalrat der Lehrerinnen
und Lehrer (HPRLL) vorbrachte,
noch Änderungen geben wird.

So sagte das Kultusministerium
(HKM) zu, dass die Mindestzahl der
Stunden, die Lehrkräfte im Vorberei-
tungsdienst eigenverantwortlich zu
halten haben, gegenüber der jetzigen
Ausbildungs- und Prüfungsverord-
nung (APVO) unverändert bleiben
soll. Eine Erhöhung sei nicht beab-
sichtigt. Der UVO-Entwurf, der eine
Erhöhung von 520 auf 560 Stunden
vorsah, werde geändert.

Es wurde auch Konsens herge-
stellt, dass Beratungsberichte und
-protokolle kein Bestandteil eines
Qualifizierungsportfolios sein sollen,
das dem Prüfungsausschuss vorgelegt
und gegebenenfalls nach der Prü-
fung weitergeführt werden wird. Die
Dienststelle sagte zu, den UVO-Ent-
wurf daraufhin zu überprüfen.

Bezüglich des Rahmens und der
Regelungen für die Themen der
mündlichen Prüfung bestätigte die
Dienststelle, dass ihr dazu zahlreiche
kritische Stellungnahmen aus den Se-
minaren vorliegen. Der HPRLL mach-
te noch einmal deutlich, dass die ge-
plante Regelung entweder zu niveau-
losen Prüfungen führen würde, wenn
Gegenstand der Prüfung nur noch ein
Kernbestand allgemein erwartbarer
Kenntnisse sei, oder dass diese Prü-
fungen ohne abgesteckten themati-
schen Rahmen auf eine willkürliche
Prüfungspraxis hinauslaufen. Die
Dienststelle signalisierte Bereitschaft,
diese Regelung zu überdenken.

Im Gegensatz zu den Regelungen
für die 2. Phase der Lehrerausbildung
zeichnete sich bezüglich der Fortbil-
dung keinerlei Kompromissbereit-
schaft des Kultusministeriums ab. Die
auf die Analyse des Landeshaushalts-
entwurfes 2005 gestützte kritische
Anfrage des HPRLL, wie viel Geld pro
Lehrkraft für Fortbildung und damit
verbundene Reisekosten oder Referen-
tenhonorare vorgesehen sei, konnte
nicht beantwortet werden. Die Erörte-
rung wird fortgesetzt, ebenso die Be-
richterstattung in der HLZ.

Arbeitslosengeld II

Rentnerinnen und Rentner, die vor
Vollendung des 65. Lebensjahres in
Rente gehen, erhalten seit mehreren
Jahren einen Abschlag auf die be-
rechnete Rente. Am 28. 10. 2004 hat
das Bundessozialgericht entschieden,
dem Bundesverfassungsgericht die
Frage zur Prüfung vorzulegen, ob die
gesetzliche Regelung mit dem
Grundgesetz vereinbar ist.

Der DGB empfiehlt allen Mitglie-
dern, die Renten mit Abschlägen be-
ziehen und deren Bescheid noch
nicht bestandskräftig ist, zur Frist-
wahrung selbst Widerspruch einzule-

gen. Da Verfahren bereits beim Bun-
desverfassungsgericht anhängig sind,
muss der Rechtsschutz nicht beteiligt
werden.

Rentnerinnen und Rentner, deren
Rentenbescheide bereits rechtskräftig
sind, müssen die Entscheidung des
Bundesverfassungsgerichts abwarten.

Beamtinnen und Beamten, die
ebenfalls einen Versorgungsabschlag
wegen vorzeitiger Pensionierung er-
halten, haben wir bereits empfohlen,
Widerspruch einzulegen.
• Hinweise zu Musterwidersprüchen
oben im Artikel „Arbeitslosengeld II“

Die ersten Bescheide zum Arbeitslo-
sengeld II nach Hartz IV sind da. Ne-
ben aller politischen Kritik stellt sich
die Frage, ob Betroffene in Einzelfäl-
len Widerspruch gegen die Bescheide
einlegen sollen. Der DGB empfiehlt
dies in folgenden Fällen:

• Unklare Bescheide: Die Bescheide
enthalten allgemeine Erläuterungen
über die Leistungen, ohne jedoch die
konkreten Entscheidungsgründe trans-
parent zu erläutern. Eine Begründung
ist im Regelfall vorgeschrieben und
nur dann nicht erforderlich, wenn die
Bewilligung, also die Höhe der Leis-
tung, dem des Antrages entspricht. Die
Entscheidung über die Leistungshöhe
ist für den Empfänger schwer nachzu-
vollziehen, wenn kein Berechnungsbo-
gen beiliegt oder sonstige Erläuterun-
gen erfolgen. So werden im Bescheid
nur Endbeträge von Einkommen auf-
geführt oder Pauschalen eingesetzt
ohne nachvollziehbare Berechnungen,
wie es zu diesem Betrag kam. Ebenso
wurden zur Begrenzung des Bewil-
ligungszeitraumes keine Gründe mit-
geteilt, obwohl die individuellen Um-
stände, die zu dieser Ermessensent-
scheidung geführt haben, schriftlich
mitgeteilt werden müssen.

Betroffene sollen zunächst selbst
kontrollieren, ob eine für sie nachvoll-
ziehbare Entscheidung vorliegt. Ent-
spricht die Höhe der Leistung nicht
dem Antrag und ist es auch im Einzel-
fall für den Betroffenen nicht nach-
vollziehbar, warum die Bewilligung
nicht dem Antrag entspricht, sollen
diese selbst mit Hilfe eines Muster-
schreibens Widerspruch einlegen.

• Besondere Betroffenheiten: In Fäl-
len der Anwendung der „58er-Rege-
lung“ und der Ablehnung von Leis-
tungen nach dem SGB II mit Hinweis
auf Leistungen nach dem Kindergeld-
zuschlag (§ 6a BKGG) können Betrof-
fene ohne Beteiligung des Rechts-
schutzes selbst mit Hilfe eines Muster-
schreibens Widerspruch einlegen.

• Widerspruch gegen die Höhe der
Regelleistung: Für einen Wider-
spruch gegen die Höhe der Regel-
leistung muss auf die individuellen
Umstände des Einzelfalles eingegan-
gen werden. Außerdem können auch
Abweichungen durch eine regional
unterschiedliche Auslegung und Wer-
tung der Leistungen für Unterkunft
und Heizung entstehen. Die intensive
Mitwirkung des einzelnen Betroffe-
nen ist folglich unbedingt erforder-
lich. Hier können keine Muster-
schreiben für Widersprüche erstellt
werden. Zur Beratung für diese Fälle
soll jedoch eine Checkliste erarbeitet
werden, nach der die Betroffenen die
Regelleistung und ihren individuellen
Bedarf überprüfen und Gründe für
einen Widerspruch ermitteln können.

Die Widerspruchsfrist für alle Be-
scheide, die noch im Jahr 2004 zuge-
hen, läuft am 31.1.2005 ab. Gegebe-
nenfalls kann ein Widerspruch frist-
wahrend eingelegt und die Begrün-
dung nachgereicht werden.
• Mitglieder der GEW Hessen er-
halten Musterwidersprüche über die
Geschäftsstellen des Landesverbandes
und der Bezirksverbände oder auf der
GEW-Homepage im Mitgliederbereich
unter www.gew-hessen/Service Recht.

Abschläge bei vorgezogener Rente
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Renate Hess, Lehrerin an der Bertolt-
Brecht-Schule in Darmstadt, arbeitet
mit einer Klasse des Oberstufengym-
nasiums am Thema „Erinnern“. Zu den
Orten der Erinnerung zählt auch das
Denkzeichen Güterbahnhof, eine Ge-
denkstätte auf dem Gelände der
Deutschen Bahn AG. Es soll an die er-
mordeten Juden und Sinti erinnert
werden, die von hier aus in den Jah-
ren 1942 und 1943 in die Vernich-
tungslager deportiert wurden. Als die
Schülerinnen und Schüler der Brecht-
Schule in den Deportationslisten die
Straßen entdeckten, in denen sie jetzt
selbst wohnen, entstand Betroffenheit
und Interesse an der Erkundung der
Schicksale dieser Nachbarn aus frühe-
rer Zeit.

Viele Schulklassen waren schon an
den Gleisen des Güterbahnhofs, von
denen die Züge nach Lublin, Theresi-
enstadt und Auschwitz Darmstadt ver-
ließen. Die Lokomotiven zogen Vieh-
wagons vollgestopft mit Menschen:
Nachbarn, Schulkameradinnen, Sport-
kameraden, Freundinnen und Freun-
den – um getötet zu werden.

Der Güterbahnhof der Residenz-
stadt Darmstadt war Sammelstation
von Juden und Sinti aus mehr als 140
Wohnorten aus dem gesamten Gebiet
des Volksstaates Hessen. Sie kamen
aus Alsfeld im Norden bis Erbach im
Süden, aus Worms, Alzey, Mainz,
Wiesbaden und Bingen im Westen bis
Hanau im Osten. Sie waren in Lastwa-
gen in die zu einem „Zwischenlager“
umfunktionierte Justus-Liebig-Schule
gebracht worden. Dort wurden Listen
mit ihren Namen, Adressen, Berufen
und Geburtsdaten angelegt, sie mussten
alle Wertgegenstände abgeben und
wurden nur bepackt mit dem Notwen-
digsten zur „einfachen Lebensführung“
im Morgengrauen zum Güterbahnhof
getrieben.

1943: Darmstadt „judenrein“

Der erste Transport verließ Darmstadt
am 20. März 1942 mit 1.000 Juden
mit Ziel Lublin. Am 27. September
1942 folgte die größte Deportation
mit 1.288 Juden nach Theresienstadt.
Nur drei Tage später verließ ein Zug
mit 883 Opfern Darmstadt mit dem di-
rekten Ziel Auschwitz. Im Juni 1943
meldeten die Nazis aus Darmstadt
„Vollzug“. Darmstadt war „judenrein“,

Denkzeichen Güterbahnhof Darmstadt
nachdem auch die Verhaftung und
der Abtransport der Partner und Kin-
der auch aus „Mischehen“ erfolgt wa-
ren. Die ehemals blühende jüdische
Gemeinde in Darmstadt war – wie
viele in anderen Städten und Dörfern
des Volksstaates Hessen – ausge-
löscht.

Seit Jahren veranstaltet die Darm-
städter Initiative immer am letzten
Sonntag im September eine Gedenk-
stunde zur Erinnerung an die von hier
deportierten Juden und Sinti. Als auf
Grund baulicher Veränderungen am
Güterbahnhof abzusehen war, wann
das Gelände anderen Nutzungen zuge-
führt würde, gründete sich die Initia-
tive „Gedenkort Güterbahnhof Darm-
stadt“. Ziel war es, auf dem Gelände ei-
nen Gedenkort zu schaffen, der an die
Opfer des Holocaust erinnert.

Die Gestaltung übernahmen Ritula
Fränkel und Nicholas Morris. Profes-
sor Werner Durth vom Fachbereich
Architektur der Technischen Universi-
tät Darmstadt, der zum Beraterkreis
des Berliner Holocaust-Mahnmals ge-
hört, unterstützte das Projekt.

Die Initiative hat bisher zwei Bro-
schüren veröffentlicht. Das Buch
„Darmstadt als Deportationsort - Denk-
zeichen Güterbahnhof“ dokumentiert
das Erinnerungsprojekt und Namens-
listen der deportierten Juden und

Sinti aus dem ehemaligen Volksstaat
Hessen mit Abschiebebefehl und Zeu-
genaussagen. In einer zweiten Veröf-
fentlichung sind alle Namen der aus
dem ehemaligen Volksstaat Hessen de-
portierten Juden aufgeführt.

Die Errichtung des Mahnmals kos-
tete rund 80.000 Euro. Zunächst stan-
den der Initiative nur Spenden und
Erlöse aus Sammlungen und Benefiz-
veranstaltungen zur Verfügung. Die
meisten Gemeinden, aus denen die
deportierten Juden und Sinti stamm-
ten, verweigerten die Beteiligung an
der Finanzierung. Erst als die Stadt
Darmstadt Zuschüsse in größerem
Umfang bereitstellte, konnte das
Denkzeichen endgültig realisiert wer-
den.

Peter Schmidt

Informationen und Bestellungen:
www.denkzeichen-gueterbahnhof.de
oder bei Christoph Jetter (chjetter@t-
online.de) und Renate Dreesen (rdree-
sen@gmx.net)
• Darmstadt als Deportationsort, 124
Seiten, 5 Euro, für Schulklassen 2 Euro
• Deportationslisten, 62 Seiten, für
Schulen gegen Versandkosten
• Spendenkonto: Sparkasse Darm-
stadt, „Denkzeichen Güterbahnhof“
Konto: 50003310; BLZ.50850150

Ein verrosteter Prellbock steht auf einer
etwas erhöhten Fläche auf zwei Schie-
nensträngen, die mit Schotter aufgefüllt
sind. Die Schienen führen zu einem
Panzerglaskasten, der mit Glasscherben
gefüllt ist und das Ende der Schienen

markiert. Stellvertretend sind 600 Na-
men von Deportierten auf Glas eingra-
viert worden. Danach wurde das Glas
zerbrochen und in den Panzerglaskasten
gelegt. Namen und Teile von Namen sind
lesbar.
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... zur 40-jährigen Mitgliedschaft:
Ute Baumann, Neuhof
Elke Bausch, Glattbach

Karl-Ludwig Bleicher, Villmar
Doris Diamant-Siebert, Mannheim
Helga Dieter-Billerbeck, Frankfurt

Gisela Fenner, Gudensberg
Werner Friedrich, Bad Wildungen

Herbert Grünewald, Reinheim
Heinz Haack, Rotenburg

Liesel Heidenreich, Darmstadt
Peter Kleemann, Löhnberg

Günter Koch, Frankfurt
Sigrid Meyer-Gohde, Frankfurt

Dieter Mosburger, Cölbe
Heidi Nickel, Merenberg

Horst Peter, Kassel
Hans-Velten Schilling, Taunusstein

Hans Schlatter, Lampertheim
Burkhard Steinhauer, Braunfels

Clemens Tacke, Nidda
Paul Thiermann, Witzenhausen

Otto Weiss, Wiesbaden
Jürgen Werse, Groß-Gerau

... zur 50-jährigen Mitgliedschaft:
Johannes Held, Groß-Zimmern

Eugen Söllöschi, Beselich
Heinz Rambow, Bad Arolsen

Friedrich-Wilhelm Bayerer, Nidda

... zur 55-jährigen Mitgliedschaft:
Herbert Chiout, Kassel

Johannes Gabriel, Pfungstadt
Günter Steinmetz, Hünfelden

... zum 75. Geburtstag:
Siegfried Bartels, Rödermark

Fritz Hempfing, Bebra
Rolf Hiestermann, Waldkappel

Alfred Stroh, Wetzlar

... zum 80. Geburtstag:
Hans-Jochen Gamm,  Darmstadt

Kurt-Heinz Landau, Kassel
Lothar Nahm, Selters

Fritz Reinholz, Griesheim
Wilhelm Schön, Niedernhausen

Hermine Schug,
Schöffengrund-Schwalbach

Rosemarie Volkmar, Schlüchtern
Gerhard Winter, Bad Soden

... zum 90. Geburtstag:
Walter Martin, Seeheim-Jugenheim

... zum 93. Geburtstag:
Frieda Anders, Gießen

Franz Fischer, Heusenstamm

... zum 98. Geburtstag:
Hilde Gottsleben, Bad Homburg

Wir gratulieren
im Januar ...

Am 22. Januar 2005 feiert Professor
Hans-Jochen Gamm seinen 80. Ge-
burtstag. Das Konzept der kritischen
Pädagogik und der Humanismus ste-
hen für seine Person und für seine
wissenschaftliche Arbeit. Professor
Hans-Jochen Gamm stand häufig im
Brennpunkt gesellschaftlicher Aus-
einandersetzungen, weil er sich
nicht scheute, unbequeme Fragen zu
stellen und Stellung zu beziehen.

Die Darmstädter Technische Hoch-
schule (THD) solle „mit Hilfe des hes-
sischen Kultusministeriums planmäßig
in ein Institut zur Gesellschafts-
veränderung umfunktioniert“ werden,
mutmaßte die Welt 1973. Das Institut
für Pädagogik der THD hat Gamm seit
1967 – zunächst als einziger Profes-
sor – aus der Fakultät für Kultur- und
Staatswissenschaften aufgebaut und
zu allgemeiner Anerkennung geführt.
Bevor Gamm nach Darmstadt kam,
war er zunächst Lehrer in Hamburg,
danach Professor und von 1963 bis
1965 Rektor an der Pädagogischen
Hochschule Oldenburg.

In seinen Veröffentlichungen be-
zog er prononcierte Positionen zum
Faschismus und zur Pädagogik im
Nationalsozialismus und zur verfehl-
ten Aufarbeitung in der Nachkriegs-
zeit. Forschungen zur Grundlegung
der Pädagogik, zur Geistesgeschichte
und Ethik initiierten unter dem
Blickwinkel eines materialistischen
Gesellschaftsansatzes fruchtbare wis-
senschaftliche Diskussionen. Konser-
vative Proteste provozierten auch
seine Arbeiten zur damals heiß um-
strittenen Sexualerziehung.

„Pädagogik richtet (…) ihr For-
schungs- und Erkenntnisinteresse auf
die konstruktive Utopie befriedeter
Verhältnisse; dazu gewinnt sie Maß-
stäbe aus der Kritik vorfindlicher Um-
stände, soweit diese der Mündigkeit

Hans-Jochen Gamm wird 80
hinderlich sind“, so formulierte er
selbst sein wissenschaftliches Credo.
Gamm verfolgt in seinen Arbeiten ei-
nen ganzheitlichen Ansatz, der sich
nicht nur auf die Rolle der Lehrenden
beschränkt, sondern das gesellschaft-
liche Umfeld, alle am Bildungsprozess
Beteiligten in den Blick nimmt. Nicht
zufällig ist die „Kritische Schule“ als
„Streitschrift für die Emanzipation
von Schülern und Lehrern“ (1970) ei-
nes seiner bekanntesten Werke..

Seine Sicht auf die gesellschaft-
lichen Verhältnisse verdeutlicht auch
sein Engagement für die Friedenser-
ziehung, unter anderem im Beirat der
„Pädagoginnen und Pädagogen für
den Frieden“.

Mitglied der GEW ist Hans-Jo-
chen Gamm seit 1969. Die GEW
Hessen und die Redaktion der HLZ
gratulieren herzlich zum Geburtstag.

Uli Märtin, GEW Hessen

Prof. Dr. Hans Jochen Gamm (links) im Ge-
spräch mit dem früheren Präsidenten der
Universität Oldenburg Prof. Dr. Siegfried
Grubitzsch (Mitte) und dem „Gamm-Schü-
ler“ Professor Friedhelm Zubke (Hannover)

Rechtzeitig zum großen Schiller-Ju-
biläum im 200. Todesjahr lädt das
Frankfurter Goethehaus Am Hirsch-
graben zur Ausstellung „Goethe und
Schiller für Kinder“ ein. Damit die
bis zum 6. Februar dauernde Ausstel-
lung nicht zu akademisch wird, gibt
es eine „Zauberlehrlings-Rallye“. Kin-

Schiller und Goethe für Kinder
der erhalten ein Rätselheft in Form
eines Weihnachtskalenders. Hinter
jedem Türchen verbirgt sich eine
Frage, die Antworten gibt es in der
Ausstellung.

Öffnungszeiten: Sonntag bis Frei-
tag und an Feiertagen von 10 bis
17.30 Uhr, Samstag 10 bis 18 Uhr
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„Wissen und mehr“ strahlt im hr-
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
• Videolexikon: Bücher, Bücher (an
jedem Montag von 14.40 bis 15 Uhr)

Dienstag: Naturwissenschaft/Technik
• Meilensteine der Technik (14.45 -
15 Uhr): Die Zelle (11. 1.), Die
Nervenzelle (18. 1.), Traummolekül
(25. 1.), George Stephenson (1. 2.),
Benz und Daimler (15. 2.)

Mittwoch: Gesellschaft und Politik
• Reports in English (14.45-15
Uhr): The Royal parks (12. 1.)
• Brasilien 2000 (14.45 - 15 Uhr):
Rio de Janeiro (19. 1.), Landwirt-
schaft (26. 1.), Industrie (2. 2.), Bo-
denschätze (9. 2.)

Donnerstag: Philosophie, Religion
und Ethik
• Der Wunderbaum (14.45 - 15
Uhr):  13. 1., 20. 1.
• Alfred Nobel (27. 1., 14.45 - 15 Uhr)
• Graf von Stauffenberg (3. 2.,
14.45 -15 Uhr)
• Israel (14.45 - 15 Uhr): Einwan-
derer (10. 2.), Juden und Araber
(17. 2.), Kibbuz (24. 2.)

Freitag: Kunst/Musik/Neue Medien
• Denkmäler (14.45 - 15 Uhr): Lud-
wigstraße München (14. 1.), Kloster
Ottobeuren (21. 1.), Bamberger Dom
(28. 1.)

Täglich: Wir testen die Besten
Ab 3. Januar wird im hr-fernsehen
im Rahmen der Reihe „Wissen und
mehr“ die Schülerquizsendung „Wir
testen die Besten“ des Kinderkanals
kika vom Oktober 2004 wiederholt:
• Montag bis Freitag täglich 14.15
bis 14.40 Uhr

Kurzfristige Programmänderun-
gen sind möglich. Das aktuelle Pro-
gramm findet man im neuen hr-
Wissensportal www.wissen.hr-
online.de. Video-Kopien der Sen-
dungen können für 5 Euro (DVD 10
Euro) pro 30 Minuten beim Hessi-
schen Rundfunk angefordert werden:
Hessischer Rundfunk, Redaktion
Wissen und mehr, 60222 Frankfurt.

Bildung im hr-fernsehen

Wissen und mehr
Der Hessische Rundfunk bringt in
seinem Bildungsprogramm unter
dem Titel „Wissenswert“ regelmäßig
von Montag bis Freitag um 8.40 Uhr
Radiosendungen, die sich für die
Verwendung im Unterricht eignen.
Sendungen für die Grundschule gibt
es montags von 14.05 bis 14.30 Uhr
im Kinderprogramm „Domino –
Schlaufuchs, Radio für Kinder“.

Politik
• Zukunft der Demokratie: Lobbyis-
mus (17. 1.), Talkshows: Demokratie
als Mediokratie (18. 1.), Politische Bil-
dung (19. 1.), Nachhaltigkeit (20. 1.),
Konsum als Bürgerpflicht? (21. 1.)

Geschichte/Kulturgeschichte
• Rosa Luxemburg (14. 1.)
• Die bekennende Kirche (24. 1.)
• Der Kommunist und Jude Peter
Gingold (25. 1.)
• Die gestylte Frau (8. 2.)

Sprache/Literatur
• Vor 60 Jahren wurde Primo Levi
in Auschwitz befreit (28. 1.)
• Frauen und Komik (3. 2.)
• Kriminalliteratur und Event (7. 2.)
• Tagebücher im Internet (9. 2.)

Naturwissenschaften
• Medizinische Forschung in Ausch-
witz (26. 1.)
• Hirnforschung ohne Gewissen
(27. 1.)
• Bartrobben auf Spitzbergen (31. 1.)
• Warum die Columbia-Besatzung
sterben musste (1. 2.)
• Pflanzenporträt: Die Kakteen (4. 2.)

Pädagogik
• Der Einfluss der Bertelsmann-Stif-
tung auf die Bildungspolitik (12. 1.)
• Im Dschungel der Weiterbil-
dungsangebote (11. 2.)

Die Kinder-Uni ( ( ( ( (Domino-Schlau-
fuchs, Montag, 14.05 – 14.30 Uhr)
Warum dürfen Erwachsene mehr als
Kinder? (17. 1.), Warum sind griechi-
sche Statuen nackt? (24. 1.), Warum
bin ich Ich? (31. 1.), Warum wachsen
Pflanzen? (7. 2.)

Weitere Informationen im Internet
unter www.wissen.hr-online.de und
beim Arbeitskreis Radio und Schule,
c/o Hessischer Rundfunk, Lena
Dietze, Bertramstraße 8, Tel. 069-
155-2786, Fax: -4640, E-Mail:
Ldietze@hr-online.de

Leistungsprämien im HKM?
Werner Scholz, Gewerkschaftsbeauf-
tragter im Hauptpersonalrat Verwal-
tung bei Hessischen Kultusministeri-
um (HKM), ist über die „Geheimnis-
krämerei“ um den Erlass zur Gewäh-
rung von Leistungsprämien“ empört.
Bei besonderen Leistungen von Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern ist
auch im Kultusbereich die Gewäh-
rung von Prämien möglich. Der
Hauptpersonal bat die Dienststelle im
Rahmen der vertrauensvollen Zu-
sammenarbeit, ihm den Erlass des
Kultusministeriums zur Gewährung
von Leistungsprämien vom 8. Okto-
ber 2004 zur Kenntnis zu geben:
Man wolle sich „mit dem Sachverhalt
auseinandersetzen, Misstrauen ge-
gensteuern und Gerüchten nachge-
hen.“ Das gehe die Personalvertre-
tung nichts an, war die Antwort aus
dem Ministerium. Dabei war allen –
außer den Vertretern der Dienststelle
– klar: „Nur wenige Stunden nach
dieser Abfuhr findet einer von uns
das Ding auf einer Parkbank.“ So war
das auch. Der Vorgang belegt erneut,
wie verantwortliche Mitarbeiter des
HKM die vertrauensvolle Zusammen-
arbeit gröblich missachten.

Personalräteschulungen 2005
Ab Januar 2005 bietet das neue Amt
für Lehrerbildung im Auftrag des
Kultusministeriums Schulungen für
Schulpersonalräte an, die bisher vom
HeLP) organisiert worden waren.

Am 10. März und 3. Mai 2005 fin-
den Tagesseminare zum Arbeits- und
Gesundheitsschutz in Frankfurt statt,
vorrangig für Mitglieder von Gesamt-
personalräten. Für Mitglieder von ört-
lichen Personalräten und Schulleitun-
gen wird ein entsprechender Lehrgang
im Herbst 2005 stattfinden.

Termine und Anmeldungen erfol-
gen inzwischen ausschließlich online
über den hessischen Bildungsserver
unter www.help.bildung.hessen.de.

Und so klickt man sich zur On-
line-Anmeldung: Fortbildung >
Veranstaltungsprogramm 2005 >
Alle zentralen und regionalen HeLP-
Veranstaltungen > Qualifizierung von
Personalvertretungen > Gewünschten
Lehrgang suchen > Anmeldung

Bei der Anmeldung wird die Per-
sonalnummer benötigt. Die Ein-
gangsbestätigung stellt weder eine
Einladung zum Lehrgang noch eine
Zusage dar, dass der Lehrgang zu-
stande kommt.

hr2 Wissenswert Bildungsprogramm des
Hessischen Rundfunks
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Anzeigenschluss für die HLZ 2/2005: 13. Januar 2005Vielfalt braucht Struktur
Institut für Sonderpädagogik
Mit zwei Veranstaltungen schließt das
Institut für Sonderpädagogik der Jo-
hann Wolfgang Goethe-Universität in
Frankfurt eine mehrteilige Seminar-
reihe unter dem Titel „Heterogenität
als Herausforderung für die Schul-
und Unterrichtsentwicklung“ ab.

Veranstaltungsreihe „Heterogenität“
Am 18. Januar 2005 diskutieren die
Lehrerinnen und Lehrer Johannes El-
bert, Martin Grün, Ulrike Meister,
Rainer Mohr-Herlitz, Hajo Rother-
Dey und Eva Walther-Narten über
„Heterogenität als unterrichtliche
Herausforderung“ (19.30 Uhr, Hörsaal
I, Frankfurt-Bockenheim, Gräfstr. 50)

Am 11. Februar verabschiedet das
Institut für Sonderpädagogik seine
langjährige Leiterin Prof. Helga
Deppe mit einem Symposium über
„Heterogenität im wissenschaftlichen
Diskurs“. Referenten zum Thema
„Schulentwicklung in Ost und West“
sind Prof. Ute Geling (Halle-Witten-
berg) und Prof. Alfred Sander (Han-
nover). Die Professoren Andreas
Hinz (Halle-Wittenberg) und Helmut
Reiser (Hannover) fragen, ob das
Ziel der Inklusion als Alternative zur
Auslese „Vision oder Illusion“ ist.
Beim Abschlussplennum diskutieren
die Professorinnen und Professoren
Dieter Katzenbach, Maria Kron,
Vera Moser, Annedore Prengel und
Joachim Schroeder über „Perspekti-
ven der Inklusionspädagogik“.

Die Veranstaltung findet von 10
bis 18 Uhr auf dem Campus Westend,
Grüneburgplatz 1, Raum R 1.801 statt.


