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Termine

Zur Vorbereitung der ordentlichen
Landesdelegiertenversammlung
(LDV) der GEW Hessen vom 24. bis 26.
11. 2005 führen Fach- und Personen-
gruppen in den nächsten Wochen Ver-
sammlungen ihrer Kreis- und Be-
zirksdelegierten durch, um
• die Vorstände und Delegierten für
die LDV zu wählen,
• über Anträge an die LDV zu bera-
ten und
• anhand der Rechenschaftsberichte
über aktuelle Themen aus der Arbeit
der Fach- und Personengruppen zu
diskutieren.

Auch interessierte Kolleginnen und
Kollegen ohne Delegiertenmandat sind
herzlich eingeladen. Die HLZ setzt die
Terminübersicht im Folgenden fort:

Personengruppe Migrantinnen und
Migranten/Interkulturelle Bildung:
Mittwoch, 13. Juli, 15-17 Uhr, Haus
Gutleut Frankfurt, Rottweiler Str. 32
Die Versammlung findet im Anschluss an
die Fachtagung „Schulgesetz und Migra-
tion“ statt (HLZ 6/2005).

Landesausschuss der Studentinnen
und Studenten (LASS):
Dienstag, 19. Juli, 17 Uhr, DGB-Haus
Frankfurt, Wilhelm-Leuschner-Str.

69-77 (Nähe Hauptbahnhof), Ju-
gendclub

Fachgruppe Schulaufsicht und
Schulpsychologie:
Montag, 12. September, 15 bis 18 Uhr,
DGB-Haus Frankfurt, W.-Leuschner-
Str. 69-77 (Nähe Hauptbahnhof)

Landesweite Mitgliederversamm-
lung der Jungen GEW:
Dienstag, 13. September, 15.30 bis
17.30 Uhr, Kulturinitiative Kassel,
Wilhelmshöher Allee 261 (Nähe ICE-
Bahnhof)

Fachgruppe Gymnasien:
Mittwoch, 14. September, 14 bis 18
Uhr, DGB-Haus Frankfurt, Wilhelm-
Leuschner-Str. 69-77 (Nähe Haupt-
bahnhof)

Fachgruppe Berufliche Schulen:
Mittwoch, 28. September, 16 bis 17
Uhr, Bürgerhaus Frankfurt-Griesheim,
Schwarzerlenweg 57
Die Versammlung findet im Anschluss an
die Fachtagung statt (HLZ S. 6).

Personengruppe Angestellte:
Samstag, 8. Oktober, 11 bis 15 Uhr,
DGB-Haus Frankfurt, W.-Leuschner-
Str. 69-77 (Nähe Hauptbahnhof)

Fach- und Personengruppen

GEW-Fortbildungsprogramm
Nach monatelangen Vorbereitungen hat
der GEW-Landesvorstand im Juni grü-
nes Licht für die Gründung des Bil-
dungswerks der GEW Hessen gegeben.
Das Bildungswerk soll die Fortbildungs-
arbeit der GEW tragen und ausweiten.
Schwerpunkte sind die gewerkschaft-
liche Bildungsarbeit und die Fortbil-
dung der Lehrerinnen und Lehrer in

Hessen. Das erste Halbjahresprogramm
wird zum Beginn des neuen Schuljahres
allen Mitgliedern der GEW Hessen als
Beilage zur September-Ausgabe der
HLZ zugesandt und auch im Internet
verfügbar sein.
• Mehr zu den Zielen und Inhalten des
Bildungsprogramms der GEW lesen
Sie in dieser HLZ auf Seite 18.
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Nach PISA ist der Körper erst recht zum Stiefkind
bildungspolitischer Entwicklungen avanciert. Die Situa-
tion ist paradox: Da ist einerseits die große Besorgnis
um die Gesundheit von Kindern, der mahnende
Hinweis auf die fatalen Folgen des Bewegungsmangels
und andererseits die permanente Forderung, in der
Schule müsse wieder mehr gelernt werden.

Dabei gilt Bildung seit Wilhelm von Humboldt als
Prozess, in dessen Verlauf alle Kräfte eines Menschen
angeregt werden sollen, damit sich diese in der
Aneignung der Welt optimal entfalten können. Bewe-
gung, Spiel und Sport gehören zu den unverzichtbaren
Bestandteilen von Erziehung und Bildung. Gesundheit
ist dabei ein wichtiges, aber nicht das einzige Argu-
ment.

Das Kind nimmt die Welt weniger mit dem „Kopf“,
also mit seinen geistigen Fähigkeiten, über das Denken
und Vorstellen auf, es nimmt sie vor allem über seine
Sinne, seine Tätigkeit, mit seinem Körper wahr. Die
Welt erschließt sich dem Kind über Bewegung, Schritt
für Schritt ergreift es von ihr Besitz. Mit Hilfe von
körperlichen Erfahrungen und Sinneserfahrungen
bildet es Begriffe; im Handeln lernt es Ursachen und
Wirkungszusammenhänge kennen und begreifen.
Über Bewegung machen Kinder Erfahrungen mit der
materialen und sozialen Umwelt und von sich selbst
im Umgang mit ihr. Sie lernen, sich einzuschätzen, und
gewinnen Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Sie
machen Erfahrungen der eigenen Selbstwirksamkeit
und erwerben damit die Voraussetzungen für ein
positives Selbstkonzept.

Bewegung ist der Motor der Entwicklung und des
Lernens. Lernen geht von der sinnlichen Erfahrung
aus: Die Sinne sind die Antennen, mit deren Hilfe
Informationen aufgenommen und verarbeitet wer-
den. Die zunehmende Differenziertheit des Gehirns
beruht auf den Wachstumsreizen, die von den
Sinnesorganen ausgehen. In der frühen Kindheit
werden durch Sinnestätigkeit und körperliche Akti-
vität Reize geschaffen, die die Verknüpfungen der
Nervenzellen, die Bildung der Synapsen unterstützen.
Die Verbindungen zwischen den Nervenzellen werden
komplexer, je mehr Reize durch die Sinnesorgane zum
Gehirn gelangen. Über Bewegung erwerben Kinder
die Voraussetzungen für die Entwicklung der Spra-
che, für das Lernen des Schreibens, Lesens und
Rechnens.

Aufmerksamkeit und Konzentrations-
fähigkeit gelten als wesentliche Grundlage
für erfolgreiches Lernen. Aber: Konzentra-
tion ist nur möglich, wenn auch der Körper
mitmacht. Wenn der Körper negative Signale
aussendet, wenn das Kind also unruhig ist

und herumzappelt, ist auch der Geist nicht zum
Wachsein bereit. Dann kommt auch im Gehirn keine
Lust auf, bei der Sache zu bleiben. Und auch deshalb
darf das Sitzen, die ungesündeste aller Dauerbelas-
tungen, nicht weiter die vorrangige Körperhaltung in
der Schule bleiben.

Zu den positiven Ressourcen von Bewegung, Spiel
und Sport gehört die Entwicklung des Selbstwert-
gefühls. Durch Bewegung, Spiel und Sport können in
der Schule grundlegende Kompetenzen erworben wer-
den, die zur Bewältigung der Anforderungen in
gegenwärtigen und zukünftigen Lebenssituationen
befähigen. Kinder lernen, Regeln des sozialen Zusam-
menlebens anzuerkennen  und Verantwortung für sich
und andere zu übernehmen, Toleranz gegenüber
fremden Kulturen, anderen Wertmaßstäben und
heterogener Leistungsfähigkeit zu entwickeln.

Und da liegt auch die ungeheure Chance des
Sportunterrichts in der Schule. Er gehört zu den
wenigen Fächern, die von der ersten bis zur 13. Klasse
ununterbrochen unterrichtet werden. Wenn jetzt je-
doch die Bildungspolitiker meinen, in einer „bewegten
Schule“ könne man die Anzahl der Sportstunden ja
reduzieren oder den Sport an nicht pädagogisch
ausgebildete Übungsleiter delegieren, dann ist das
genau das falsche Signal. Eltern regen sich über die
ausgefallene Sportstunde weniger auf als über die
ausgefallene Mathematikstunde. Dass es da Zusam-
menhänge gibt, ist ihnen weniger bewusst.

Es muss in der Schule ein Fach geben, in dem die
Kultur des Körpers, der Bewegung im Vordergrund
steht. Bewegen und Lernen sind keine Gegensätze, es
gilt vielmehr, den Körper zum Verbündeten zu gewin-
nen und nicht als Gegenspieler zu betrachten, Bewe-
gungsdrang nicht zu unterdrücken, sondern ihn
konstruktiv zu nutzen. So macht Lernen Spaß und hält
Geist und Körper fit.

Bewegung macht schlau

Prof. Dr. Renate Zimmer,
Universität Osnabrück
Am 21.9.2005 referiert Renate
Zimmer beim ErzieherInnentag
der GEW (HLZ S. 11).
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In der Parkklinik ist ein grausiger Ritu-
almord verübt worden. Die Fernseh-
Kripo verfängt sich in einem Netz aus
Lügen und Intrigen und kommt einfach
nicht weiter. Da hat der Chef einen
genialen Einfall: Seine versierte Under-
cover-Agentin Tamara B. wird als Ober-
ärztin im Krankenhaus Einzug halten
und dem Täter eine Falle stellen. Einen
Erste-Hilfe-Kurs hat sie erfolgreich ab-
solviert, Reißverschlüsse einnähen kann
sie auch – die paar Blinddärme und
Gallensteine werden also kein Problem
sein! Sie muss nur noch üben, arrogant
durch die Flure zu stolzieren und die
Assistenzärzte zu scheuchen. Und viel-
leicht sollte sie vorher noch die Gebüh-
renordnung für Privatpatienten studie-
ren.

Alles Unsinn, das gibt es natürlich
nicht einmal im Fernsehen! Ärzte haben
ihre Fachkompetenz mühsam erwor-
ben, die kann ein Laie nicht so ohne
weiteres vortäuschen. Anders sieht es
beispielsweise im Schuldienst aus. Da
fällt es niemandem auf, wenn ein Unge-
lernter durch die Flure geistert. Ganz im
Gegenteil. So schlecht, wie unsere PISA-
Schuldigen sind, ist jedes fachfremde
Element eine Bereicherung! Im Bieder-
mann-Gymnasium wurde im Keller eine
mumifizierte Bildungsjournalistin auf-
gefunden. Das Kollegium hüllt sich in
feindseliges Schweigen.

Undercover
Hier kommt nun endlich Tamara B.

zum Einsatz: Die Undercover-Kommis-
sarin tritt ohne jede Unterrichtsvorbe-
reitung souverän vor die 11. Klasse und
eröffnet einen Diskurs über Nietzsches
Frauenbild. Sie hat kaum Disziplinpro-
bleme. Ein Schüler vom Format Klei-
derschrank kommt ihr in die Quere und
wird umgehend mit einem eisigen Blick
und einem Jiu-Jitsu Griff lahmgelegt.
Gleich nach der ersten coolen Bemer-
kung vertrauen alle Schüler  der „neuen
Lehrerin“ rückhaltlos, gehen mit ihr
Kaffee trinken und Billard spielen. Die
Literatur der Romantik und die Russi-
sche Oktoberrevolution schüttelt Ta-
mara B. aus dem Ärmel, und eine Thea-
tergruppe (Shakespeare im Original)
wollte sie schon immer mal leiten.  Mit
psychologischem Geschick spürt sie
unterschwellige Konflikte und gewalt-
tätige Väter auf.  In Vertretungsstunden
spielt sie Basketball und boxt mit dem
lokalen Jugendmeister. Es fehlt eigent-
lich nur, dass sie im Lehrerchor mit-
singt. Aber das erschien dem Regisseur
vielleicht doch etwas gewagt. Beamer
und DVD-Player laufen bei Tamara B.
von allein. Der Hausmeister trägt ihr
Schränke und Computer in den vierten
Stock, und die Sekretärin hat jahrelang
nur auf diesen einen Moment gewartet,
sich vor jemandem als aktive und reu-
ige Alkoholikerin zu bekennen.

Tamara B. ist die einzige im Kolle-
gium, die echte Lebensweisheit mit Cou-
rage paart. Die „richtigen“ Lehrer sind
zynisch, schlaff und feige - und natür-
lich uralt. Sie schauen bei Streitereien
angelegentlich aus dem Fenster und
mischen sich nicht ein, wenn Schüler
auf dem Klo halb massakriert werden.
Selbst auf Oberstufenkonferenzen merkt
keine der verkalkten Lehrkräfte, dass
die neue Kollegin mehr von Hausdurch-
suchungen und genetischen Fingerab-
drücken als von Abituraufgaben ver-
steht.  Leider verrät sich Tamara B. fast,
als ihr die Handschellen aus dem
Täschlein fallen. Gekonnt kaschiert sie
das mit einem bezaubernden Erröten,
und der Erdkundelehrer (geil, wie alte
Lehrer im Fernsehen nun mal sind)
träumt jetzt die ganze Zeit von fesseln-
den Spielchen im Materialraum.

Neben ihren kriminologischen Er-
mittlungen bringt Tamara B. die brach-
liegende Schülerzeitung auf die Beine,
verhindert, dass der einzige engagierte
Kollege umgesetzt wird und rettet einen
suizidgefährdeten Schüler vom Dach.
Den Mörder findet sie schließlich auch:
Es ist der stellvertretende Schulleiter
mit dem Waschzwang und den unbe-
friedigten Machtgelüsten. Die ermorde-
te Journalistin hatte sich geweigert, ihm
zu Diensten zu sein und ein honoriges
Porträt zu seinem 60. Geburtstag zu
schreiben. Als  sich die Kommissarin
outet und den Mörder in den Mann-
schaftswagen stopft, nehmen die Schü-
ler tränenden Auges von ihr Abschied.
Ja, so schön kann Schule sein, wenn
man sich ein wenig engagiert!

Gabriele Frydrych
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Gabriele Frydrych:
Jetzt auch als Buch!

HLZ-Leserinnen und –Leser kennen und
lieben die regelmäßigen Glossen aus dem
Schulalltag von Gabriele Frydrych und
finden sie in jeder HLZ auf Seite 4. Unter
dem Titel „Du hast es gut“ sind jetzt 35
Glossen im Verlag BoD (Books on Demand
Norderstedt) erschienen – Kostenpunkt
9,80 Euro: ein Knaller für alle Frydrych-
Fans und Dienstjubilare über engagiert-
fürsorgliche Eltern, kleine Ungeheuer,
begnadete Vorgesetzte und liebenswerte
Kollegen, vom „böswilligen Altern des
Lehrkörpers“ über „kleine Karrieretipps“
bis zum Seufzer „Endlich Ferien!“

Akkreditierung von Fort-
bildungsveranstaltungen

Die HLZ hatte im Juni ungenau gemel-
det, das Verfahren zur Akkreditierung
von Fortbildungsträgern durch das Ins-
titut für Qualitätsentwicklung (IQ) sei
„von den Leiterinnen und Leitern der
Staatlichen Schulämter gestoppt“ wor-
den (HLZ 6/2005, S. 25). Gestoppt wur-
de das Online-Verfahren zur Akkredi-
tierung von schulischen Fortbildungs-
veranstaltungen. Dies soll zukünftig
über die Schulämter als Träger der
regionalen Fortbildung erfolgen.

GEW nennt Ausbildungs-
pakt ein „Armutszeugnis“

Das Ausbildungsproblem vieler junger
Menschen ist nach wie vor nicht gelöst,
stellt die GEW nach der neuerlichen
Zwischenbilanz des „Nationalen Pakts
für Ausbildung und Fachkräftenach-
wuchs“ in Deutschland fest. „Bei der
traurigen Bilanz nützen keine weiteren
Appelle und blumigen Versprechen. Es
helfen nur betriebliche Ausbildungs-
plätze. Werden diese von der Wirtschaft
nicht angeboten, muss sie andere quali-
fizierte Ausbildungsangebote finanzie-
ren“, sagte Stefanie Odenwald, zustän-
diges Vorstandsmitglied für berufliche
Bildung und Weiterbildung, zu den
Anfang Juni veröffentlichten Ergebnis-
sen der Paktpartner. Die Gewerkschaf-
terin forderte die Unternehmen auf, ih-
rer gesellschaftlichen Verantwortung
für die Ausbildung junger Menschen
endlich nachzukommen. Die als Stabili-
sierung auf dem schwachen Vorjahres-
niveau genannten Zahlen berücksich-
tigten lediglich den Bereich Industrie
und Handel, der rund ein Viertel des
gesamten Ausbildungsmarktes abdeckt.
„Würden Wirtschaft und Bundesregie-
rung ehrlich bilanzieren, müssten sie
feststellen, dass das Gesamtangebot an
Ausbildungsstellen gegenüber dem Vor-
jahr um fast zehn Prozent zurückgegan-

gen ist. Mit einer solchen Zahlentrick-
serei verhöhnen sie die jungen Men-
schen in Deutschland und stellen sich
selbst ein Armutszeugnis aus“, so Oden-
wald mit Blick auf die aktuelle Aus-
bildungsstellenstatistik der Bundes-
agentur für Arbeit (BA).

Der GEW-Vorsitzende Ulrich Thöne
stellte hinsichtlich der bevorstehenden
Bundestagswahl fest: „Die Parteien wis-
sen sehr wohl, dass Jugendarbeitslosig-
keit ein brisanter sozialer Sprengstoff
ist. Jugendliche brauchen eine sinnvol-
le Perspektive.“ Dazu gehören eine qua-
lifizierte Ausbildung sowie Maßnah-
men für berufliche Weiterbildung. Ob
die Parteien glaubwürdige Lösungsvor-
schläge präsentieren, werde im Wahl-
kampf eine wichtige Rolle spielen.

GEW-Geschäftsstelle vom
 8. bis 14. August geschlossen

Die Landesgeschäftsstelle der GEW Hes-
sen ist in der Woche vom 8. bis 14.
August 2005 geschlossen. Anfragen an
die Landesrechtsstelle, die in dieser Zeit
eingehen, können erst ab dem 15. Au-
gust bearbeitet werden. In Rechtsange-
legenheiten, in denen in dieser Zeit eine
Frist abläuft, müssen sich Mitglieder bis
spätestens 4. August mit der Landes-
rechtsstelle in Verbindung setzen.

phonetischen Bereich, im Wortschatz
oder vielleicht im didaktischen Be-
reich.“ Diese Frage hat er übrigens auch
noch einmal wiederholt und meinen
Einwand, dass ich - zumindest im Hin-
blick auf meine Lehrbefähigung für
dieses Fach - keine Schwächen habe,
einfach ignoriert.

Wissen denn die Herren Schulamts-
direktoren nicht, dass ihre Lehrerin-
nen und Lehrer, die in der Regel von
etwa 8 bis 14 Uhr, oft auch länger, in
der Schule sind, hin und wieder auch
noch Vorbereitungen oder Korrektu-
ren zu erledigen haben, in der verblei-
benden Zeit unmöglich irgend eine
Veranstaltung an irgend einer Univer-
sität besuchen können? Bevor man die
Lehrkräfte öffentlich dazu auffordert,
sich verstärkt fortzubilden, hätte man
meiner Meinung nach erst einmal für
ein ausreichendes Angebot an Fortbil-
dungsveranstaltungen sorgen müssen.

Es bleibt mir also nichts anderes
übrig als geduldig weiter zu suchen.
Und ich befürchte, ich werde noch viel
Phantasie dazu brauchen.
Ingrid Schmitt, Ober-Ramstadt

Hinweis, dass „die Verantwortung für die
regionale Fort- und Weiterbildung bei
den staatlichen Schulämtern liegt“ keine
konkreten Angebote. Schließlich ent-
schloss ich mich zu einem Anruf beim
Staatlichen Schulamt. In der Telefonzen-
trale bekam ich auf meine Frage nach
Fortbildungsangeboten zuerst einmal
die Antwort, ich sei hier „falsch“, wurde
aber nach meinem Hinweis auf die Nach-
richt des Kultusministeriums weiter ver-
bunden. Nun trug ich mein Anliegen
einer Dame vor, die mir außer der Ant-
wort, das sei „eine gute Frage“, auch
nicht weiter helfen konnte. Schließlich
gab sie das Gespräch an einen Leitenden
Schulamtsdirektor weiter, dessen erster
Vorschlag an mich war, ich solle doch
„einmal meine Phantasie spielen lassen“.
Diesen Satz hat er während unseres Ge-
sprächs übrigens noch mehrfach wieder-
holt. Auf meine Frage, wie er das denn
meine, bekam ich zur Antwort, ich kön-
ne ja einmal beim Studienseminar oder
an einer der Universitäten (Darmstadt,
Frankfurt, Mainz) nachfragen, ob es nicht
ein Angebot für mich gebe: „Ich weiß ja
nicht, wo Ihre Schwächen liegen, ob im

Betr.: Fortbildung
Gesucht und nicht gefunden
Angeregt durch die öffentliche Diskus-
sion über die Qualität des Unterrichts an
deutschen Schulen sowie die Aufforde-
rung an die Lehrerinnen und Lehrer zur
Fortbildung machte ich mich auf die
Suche nach einer Fortbildung im Fach
Französisch. Zuerst begab ich mich auf
die Internetseite des Hessischen Kultus-
ministeriums, auf dessen Bildungsserver
unter Fortbildung das Fach Französisch
zu meinem Erstaunen nicht zu finden
war. Ich schrieb daraufhin eine E-Mail
an das Kultusministerium mit der Bitte
um Mitteilung, wo ich denn eine solche
Fortbildung finden könne. Nach etwa
einer Woche bekam ich die Nachricht,
ich solle mich „für weitere (???) Fortbil-
dungsangebote an das Amt für Lehrer-
bildung in Frankfurt oder an das zustän-
dige staatliche Schulamt“ wenden. Un-
ter der angegebenen Telefonnummer
konnte ich trotz mehrfacher Versuche
zu verschiedenen Tageszeiten nie je-
manden erreichen. Auch auf der In-
ternetseite des Staatlichen Schulamts
Darmstadt-Dieburg fand ich außer dem
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Solidarität mit türkischer
Lehrergewerkschaft

Die Junge GEW Nordhessen hat mit
Entsetzen zur Kenntnis genommen, dass
die türkische Lehrergewerkschaft Egi-
tim-Sen von einem Verbot durch die
türkische Justiz bedroht ist. Die Begrün-
dung des Verbots, das in der Satzung der
Gewerkschaft unter § 2b geforderte
Recht auf einen muttersprachlichen Un-
terricht, stehe im Widerspruch zum Völ-
kerrecht. Die türkische Regierung trete
das Koalitionsrecht mit Füßen: „Wir so-
lidarisieren uns ausdrücklich mit unse-
ren türkischen Kolleginnen und Kolle-
gen und fordern die türkische Regierung
und die Regierung der Bundesrepublik
Deutschland auf, alles zu tun, um das
Verbot von Egitim-Sen zu verhindern.“

Schlange stehen für
Lehrstellen

Der Stadtschülerrat Darmstadt protes-
tierte am 10. Juni beim Ausbildungs-
informationstag gegen den eklatanten
Lehrstellenmangel. Schülerinnen und
Schüler entrollten ein großes Transpa-
rent mit der Aufschrift „Schlange stehen
für Lehrstellen – Schluss damit!“

Michael Fütterer, stellvertretender
Stadtschulsprecher, wies auf die deut-
liche Verschlechterung gegenüber dem
Vorjahr hin: „Im Mai 2005 standen 7.173
Ausbildungsplatzsuchende nur 4.008
freien Ausbildungsplätzen gegenüber.
Das bedeutet einen Rückgang von 13,6 %
gegenüber dem Vorjahr. Damit gehört
Darmstadt zu den Negativrekordhaltern
im Bundesgebiet.“ Der Ausbildungs-
informationstag sei eine gute Gelegen-
heit, „Unternehmer und Politik mit dieser
katastrophalen Situation zu konfrontie-
ren. Wir lassen uns nicht mehr durch die
Schönfärberei des Unternehmerverban-
des für dumm verkaufen.“ Die Bundes-
agentur für Arbeit meldete im Mai 2005
in Darmstadt 3.996 unvermittelte Bewer-
berinnen und Bewerber, 5 % mehr als im
Vorjahr. In Hessen lag die Steigerungs-
rate bei 1,4 und in ganz Deutschland bei
0,8 %. Stichproben der Jugendlichen

Akkreditierung von Fort-
bildungsveranstaltungen

Die HLZ hatte im Juni ungenau gemeldet,
das Verfahren zur Akkreditierung von
Fortbildungsträgern durch das Institut
für Qualitätsentwicklung (IQ) sei „von
den Leiterinnen und Leitern der Staatli-
chen Schulämter gestoppt“ worden (HLZ
6/2005, 25). Gestoppt wurde jedoch nur
das Online-Verfahren zur Akkreditierung
von schulischen Fortbildungsveranstal-
tungen. Dies soll zukünftig über die Staat-
lichen Schulämter als Träger der regio-
nalen Fortbildung erfolgen.

ergaben, dass die meisten Betriebe, die
sich auf dem Darmstädter Luisenplatz
präsentierten, keine Lehrstellen anzubie-
ten hatten. Schon im Juni 2004 hatte der
Stadtschülerrat mit Aktionen auf die Lehr-
stellensituation hingewiesen. Die Jugend-
lichen wollen ihre Proteste fortsetzen,
„bis die Ausbildungsplatzumlage einge-
führt wird, um allen Jugendlichen einen
Ausbildungsplatz zu garantieren“, er-
klärte Stadtschülerratsmitglied Konrad
Macholdt.
•  Kontakt: Bündnis gegen Ausbildungs-
platzmangel und Jugendarbeitslosigkeit:
info@ausbildung-fuer-alle.de

Berufliche Schulen im Kreuzfeuer
von Qualitätsentwicklung und
Qualitätssicherung

28. September 2005
Bürgerhaus Frankfurt-Griesheim

9.30 Uhr Eröffnung
10 Uhr: Berufsausbildung auf dem
Weg nach Europa, Prof. Dr. Felix
Rauner, ITB Universität Bremen

11 bis 15 Uhr: Arbeitsgruppen
15 bis 16 Uhr: Podiumsdiskussion
mit Hugo Klein (CDU), Steffi Odenwald
(GEW-Hauptvorstand) und anderen

Arbeitsgruppen
1. Partizipation und Mitbestimmung
in der eigenverantwortlichen Schule
2. Neue Arbeitsbedingungen zwischen
Qualität und Gängelung
3. Fortbildung
4. Von den Besonderen Bildungsgän-
gen zur Berufsvorbereitungsschule
5. Neue Chancen nach dem neuen BBIG
6. Zweite Phase der Lehrerausbildung
Ab 16 Uhr: Delegiertenversammlung
mit Wahlen des Fachgruppenvorstan-
des und der Delegierten zur Landesdele-
giertenversammlung (HLZ S. 2)

Ausführliche Programme und Anmel-
deformulare bei der Landesgeschäfts-
stelle der GEW Hessen und im Inter-
net: www.gew-hessen.de

Landesfachgruppe
Berufliche Schulen

GEW Hessen

Public Private Partnership

Mit einer Expertenanhörung setzte der
GEW-Bezirksverband Frankfurt die Aus-
einandersetzung mit den PPP-Projekten
des Frankfurter Stadtschulamtes fort. Der
Publizist Werner Rügemer hält Politiker
angesichts der negativen Erfahrungen
mit Public Private Partnership für „empi-
rieresistent“: PPP sei „teuer, aufwändig
und angesichts der langen Laufzeiten
und undurchsichtigen Verträge mit den
privaten Partnern hoch riskant“. Der
GEW-Bezirksvorsitzende Herbert Storn
verwies mit einem Zitat von Bernd Weiß
(Stadtkämmerei) auf die Tatsache, dass
die Stadt Frankfurt so „die knebelnden,
kostentreibenden Vorschriften für die
öffentliche Hand“ umgehen will. Franz

Müller und Werner Schaller, Lehrer an
der im Bildungszentrum Ostend unterge-
brachten Bethmannschule, freuen sich
über ein „schönes Gebäude“, kritisierten
aber gravierende Baumängel bei den
Fluchtwegen, den geringen Einfluss der
schulischen Gremien und die damit ver-
bundenen Mehrkosten durch notwendi-
ge Nachbesserungen. Einen schweren
Stand hatte der Vertreter des Stadtschul-
amts Michael Damian, der von einem
Einspareffekt in Höhe von 25 % ausgeht.
Die Geheimhaltung der Verträge im
Stadtparlament und ein Aktenvermerk
des städtischen Revisionsamtes, dem sich
die stets wiederholte Darstellung einer
25-prozentigen Kosteneinsparung „je-
denfalls nicht unmittelbar erschließt“,
begründeten beim Publikum erhebliche
Zweifel an seiner Lesart.
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den Schulsport“ urteilte die Presse nach der Veröffentlichung
der ersten Ergebnisse. „Es gibt kein anderes Fach, das in seiner
Fördermöglichkeit so vielseitig ist wie der Schulsport“,
unterstreicht der bekannte Bielefelder Sportpädagoge Pro-
fessor Dietrich Kurz, aber „der Schulsport geht an Krücken“.
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung titelte am 13.12. 2004 in
einem Interview mit Professor Brettschneider (Paderborn),
dem federführenden Wissenschaftler der Schulsportstudie:
„Die Politiker kriegen die Hucke voll.“

Dabei betonen alle Verantwortlichen immer wieder, welch
hohe Bedeutung Bewegung, Sport und Spiel für die körper-
liche, geistige und soziale Entwicklung haben. Auch das
Hessische Kultusministerium (HKM) wirbt nicht nur in der
erwähnten Broschüre für eine gezielte Bewegungsförderung,
ja es spricht sogar von „Entwicklungsschäden durch Bewe-
gungsmangel“. Fakt ist leider aber auch, dass viele hessische
Schülerinnen und Schüler nur einmal in der Woche Sport-
unterricht haben, oft unter ungünstigen Bedingungen. Dazu
kommt noch der situative Unterrichtsausfall (zum Beispiel
durch Krankheit und eingeschränkte Hallenkapazitäten), der
die Bewegungszeiten weiter reduziert. Fachleute sind sich
dagegen einig: Drei Wochenstunden Sport sind ein Minimum
an Unterrichtszeit – auch wenn die Zeit natürlich noch nichts
über die Qualität des Unterrichts aussagt.

Neben dem obligatorischen Sportunterricht gibt es auch
außerunterrichtliche Wettkampfangebote, Talentförderung,
Wahlpflichtunterricht, Arbeitsgemeinschaften und Aktionen
für mehr Bewegung an den Schulen. Der Mangel in der
Grundversorgung wird dadurch aber nicht behoben. Zusätz-
liche Angebote erreichen nur einen relativ kleinen Teil der
Schülerinnen und Schüler.

Sport und Bewegung
Schulsport in Hessen: Mangelhafte Grundversorgung

Die Verantwortung der Schule

„Im Rahmen der für die Schülerinnen und Schüler vorgesehenen
Wochenstundenzahl kann die Schulleiterin oder der Schulleiter nach
Anhörung des Schulelternbeirates die Anteile des Fachunterrichts
besonderen pädagogischen Bedürfnissen anpassen. Die Abweichung
darf je Fach und Woche in den Jahrgangsstufen 1 bis 4 eine Stunde,
ab Jahrgangsstufe 5 insgesamt zwei Stunden nicht überschreiten.
Dabei ist zu beachten, dass die Summe der Unterrichtsstunden für das
einzelne Fach bis einschließlich Jahrgangsstufe 4 um nicht mehr als
eine Stunde, ab Jahrgangsstufe 5 bis einschließlich Jahrgangsstufe
10 (Hauptschule bis einschließlich Jahrgangsstufe 9) um nicht mehr
als zwei Stunden von den angegebenen Summen abweicht. Für
weitergehende Regelungen ist die Zustimmung des Staatlichen
Schulamtes erforderlich. Diese Regelungen gelten auch für das Fach
Sport.“ (Stellungnahme der Kultusministerin zu einer Kleinen Anfra-
ge im Hessischen Landtag; Drucksache 16/3583)

„Liebe Eltern, Bewegung des Körpers bedeutet auch Bewe-
gung des Geistes. Dieser Spruch klingt simpel, ist aber wahr.
Mehr Bewegung steigert nachweislich die Konzentrations-
fähigkeit im Unterricht und hilft mit, die Schulleistungen
Ihres Kindes zu unterstützen und zu verbessern. Die ganzheit-
liche Entwicklung Ihres Kindes ist somit ein wesentlicher
Aspekt des Schulsportes.“
Mit diesen Worten begrüßt  Kultusministerin Karin Wolff die
Leserinnen und Leser ihrer Hochglanzbroschüre „Schulsport
öffnet Wege für ihr Kind“. Bewegung, Spiel und Sport sollten
nach ihrer Meinung einen zentralen Stellenwert im Bildungs-
prozess haben. Die Wirklichkeit hält aber den großen Worten
in vielen Punkten nicht Stand: Unterrichtsausfall, unzurei-
chende Sportstättenkapazitäten und -ausstattungen, fach-
fremder Unterrichtseinsatz, schulformspezifische Benach-
teilungen, unzureichende Fortbildungsmöglichkeiten für
Lehrkräfte trotz ständig neuer und erweiterter Aufgabenstel-
lungen – nicht zuletzt: Verunsicherung der Lehrkräfte durch
die Diskussion von Arbeitszeitmodellen, die die Arbeit der
Sportlehrerinnen und Sportlehrer abqualifizieren.

Im Dezember 2004 wurden die ersten Ergebnisse der
umfangreichen Schulsportstudie Sportunterricht in Deutsch-
land (Sprint) vorgestellt: Das Ansehen des Sportunter-
unterrichts und der Sportlehrkräfte ist gut, der Wunsch der
Schülerinnen und Schüler nach einem umfangreichen und
interessanten Sportunterricht ist deutlich, aber die Situation
des Schulsports ist verbesserungsbedürftig - auch in Hessen.

Unterrichtsausfall wie in keinem anderen Fach
Auch wenn die Kultusministerin immer wieder von einer
hundertprozentigen Unterrichtsabdeckung in Hessen spricht
– für das Fach Sport trifft dies nun wahrlich nicht zu. Eine
kleine Anfrage von mehreren SPD-Abgeordneten im Hes-
sischen Landtag brachte es im April an den Tag: In der
Sekundarstufe I fallen 20 bis 25 % des im Lehrplan vor-
gesehenen Unterrichts aus (Drucksache 16/3583; www.gew-
sportkommission.de/hessen). Hessen liegt damit im Bundes-
trend, wie die Sprint-Studie gezeigt hat: „Schlechte Noten für
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Über Berufs- und Sonderschulen liegen keine aktuellen
Zahlen vor. 1997 fielen an Vollzeitberufsschulen 28 % des
Sportunterrichts aus, an Teilzeitberufsschulen sogar 75 %.

Zwei Argumente dienen dem HKM, um die eigene Verant-
wortung zu relativieren:
• „Unterrichtsverteilung und die Erfüllung der Stunden-
tafel sind Sache der jeweiligen Schule.“ In der Tat ist, es für
den Schulsport nach PISA nicht einfacher geworden. Schon
in der Vergangenheit wurde der Sportunterricht zu Gunsten
der „harten“ Fächer Mathematik, Englisch oder Deutsch
vernachlässigt – nicht selten auch auf Druck der Eltern. Das
schlechte Abschneiden deutscher Schülerinnen und Schüler
bei PISA könnte den Verteilungskampf an den Schulen weiter
in Richtung der Kernkompetenzen Lesen, Schreiben und
Rechnen drängen – auf Kosten des Sports, obwohl der
Zusammenhang von Bewegung und Lernen eigentlich den
umgekehrten Schluss nahe legt (HLZ S. 3). Dagegen hilft nur
die Überzeugungsarbeit der Kolleginnen und Kollegen vor
Ort, um den Stellenwert von Spiel und Bewegung und damit
auch des Fachs zu erhöhen. „Die Möglichkeit der Flexibilisie-
rung der Stundentafeln zu Lasten des Sportunterrichts hat
sich nicht bewährt“, urteilt Kurt Faust von der GEW-
Sportkommission, „hier müssen engere Grenzen gezogen
werden, denn es gibt keinen pädagogischen Grund, die
Bewegung in der Schule einzuschränken“.
• „Die Differenz zwischen Soll- und Ist-Stunden ist auch
durch nicht ausreichende Sportstättenkapazitäten beein-
flusst.“ (Landtagsdrucksache 16/3583). Auch dieser Zusam-
menhang ist nicht von der Hand zu weisen. Die Belegung
einer großen Sporthalle (Dreifelderhalle) mit drei Klassen ist
ohnehin der Normalfall – mit allen Belastungen für die
Gesundheit der Sportlehrerinnen und Sportlehrer und die
Qualität des Unterrichts. Auch die Ausstattung der Sporthal-
len entspricht nicht immer den Erfordernissen eines zeitge-
mäßen Sportunterrichts: „Schulen brauchen eine Sportstät-
ten-Infrastruktur, die mit den modernen Standards der Ge-
samtausstattung Schritt hält, insbesondere dann, wenn sie
immer mehr zu Lebensräumen der Kinder und Jugendlichen
werden, die auch weite Bereiche der Freizeitgestaltung
umfassen. Dazu gehören auch für den Schwimmsport taug-
liche Hallen- und Freibäder“ (Professor Brettschneider).
Gerade die Situation des Schwimmunterrichts ist besonders

heikel. Alarmmeldungen, dass immer weniger Kinder schwim-
men können, haben sicherlich auch etwas mit der Unter-
versorgung bezüglich des Schwimmunterrichts zu tun. An-
gesichts knapper öffentlicher Kassen und geplanter oder
bereits vollzogener Schwimmbadschließungen wird sich das
Problem noch eher verschärfen. Auch für einen Ganztags-
betrieb mit zusätzlichen Bewegungsangeboten werden zu-
sätzliche Hallenkapazitäten gebraucht.

In Hessen gibt es im Schuljahr 2004/05 nach Auskunft des
HKM 7.500 Lehrkräfte für den Sportunterricht (ohne Berufs-
schulen), 200 weniger als im Jahr davor. Der Rückgang werde
durch die Mehrarbeit der Lehrerinnen und Lehrer im Rahmen
der „Operation Sichere Zukunft“ ausgeglichen. Über den
tatsächlichen Einsatz gibt es keine Zahlen. Es kann jedoch
vermutet werden, dass in Konfliktsituationen oft anderen
Fächern Priorität eingeräumt wird. An den Gymnasien könn-
te sich diese Tendenz durch das Zentralabitur und durch die
Schulzeitverkürzung noch verstärken.

Ein weiteres  Problem ist die ungünstige Altersstruktur der
Kollegien. Nicht selten ziehen sich ältere Sportlehrerinnen
und Sportlehrer auf Grund der hohen physischen und psychi-
schen Belastung aus dem Sportunterricht zurück.

„Wo qualifizierter Sportunterricht am nötigsten ist – in
der Grundschule und in der Hauptschule – sind die wenigsten
Lehrer entsprechend ausgebildet“, stellt Professor Brett-
schneider in der Sprint-Studie fest. Rund 30 % des Unter-
richts werden fachfremd erteilt. Zwar wurde Hessen in der
Studie nicht erfasst, doch dürfte die Situation hier ähnlich
sein. Positiv ist, dass das Thema Bewegung in der Ausbildung
aller Grundschullehrkräfte fest verankert wurde.

Sportdidaktische Diskussion
Die sportdidaktische Diskussion der letzten Jahre hat inzwi-
schen in den hessischen Lehrplänen ihren Niederschlag
gefunden. Sport in der Schule wird nicht mehr (nur) nach
Sportarten angeboten. Eingang gefunden haben
• die pädagogischen Perspektiven (das Leisten erfahren,
verstehen und einschätzen; Gesundheit fördern, Gesund-
heitsbewusstsein entwickeln; kooperieren, wettkämpfen und
sich verständigen; sich körperlich ausdrücken, Bewegung
gestalten; Sinneswahrnehmung verbessern, Bewegungser-
lebnis und Körpererfahrung erweitern; etwas wagen und
verantworten) und
• die Strukturierung nach Bewegungsfeldern (Laufen,
Springen, Werfen; Bewegen im Wasser; Bewegen an und mit
Geräten; Bewegung gymnastisch, rhythmisch und tänzerisch
gestalten; Fahren, Rollen, Gleiten; mit/gegen Partner kämp-
fen; Spielen; den Körper trainieren, die Fitness verbessern).

Ziel ist ein vielgestaltiger Unterricht, der Kinder und
Jugendliche in unsere Bewegungs-, Spiel- und Sportkultur
einführt. Hessen ist dabei einem Weg gefolgt, der auch schon
in anderen Bundesländern beschritten worden ist. Die GEW-
Sportkommission begrüßt diese Entwicklung, weist aller-
dings darauf hin, dass dieser Ansatz ohne die entsprechenden
Rahmenbedingungen nicht erfolgreich sein wird. Die Skepsis
vieler Kolleginnen und Kollegen bezieht sich nicht nur auf
die oft unzureichenden materiellen Bedingungen, sondern
auch auf die fehlenden Fortbildungsmöglichkeiten.

Neue Bewegungsformen und Bewegungsfelder, themen-
orientierter, mehrperspektivischer Unterricht, fächerüber-
greifendes Arbeiten oder das Eingehen auf heterogene Lern-
gruppen sind nur dann zu bewältigen, wenn entsprechende
Fortbildungsmöglichkeiten für Sportlehrkräfte geschaffen
und ihre Arbeitsbedingungen verbessert werden.

Rolf Dober
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„Eine GEW-Sportkommission – so etwas gibt es?“ So oder
ähnlich lauten die Kommentare, wenn Kurt Faust oder Rolf
Dober ihre Positionen zu Fragen des Sports bei Gewerkschafts-
veranstaltungen, Versammlungen des Deutschen Sportbun-
des (DSB), des Landessportbundes Hessen oder anderer
Gremien verdeutlichen. Auch in den Gremien der GEW selbst
trifft die SpoKo auf Unkenntnis und Vorbehalte. Dass der
Sport als einziges Unterrichtsfach eine eigene „Fachgruppe“
in der GEW hat, hat allerdings auch eine lange Tradition. Als
Kurt Faust in den 70er Jahren auf einer Tagung der GEW-
Bundessportkommissionen in Bocholt weilte, traf er auf eine
Gruppe von vielen „alten Herren“, die in einem kleinen
Wasserschlösschen tagten und dort über die von der GEW
getragenen „Deutschen Schwimmsportwettbewerbe an den
Schulen“ und andere wichtige Themen debattierten.

Die jungen Sportstudenten und Walter Bernsdorff vom
Institut für Leibesübungen in Marburg bewegten als „68er“
ganz andere Fragen: „Wie sieht eine gewerkschaftliche Posi-
tion im Sport aus? Ist Sport nur Reproduktion oder erweiterte
Reproduktion der Arbeitskraft?“ Viele Seiten Papier wurden
beschrieben, diskutiert und verworfen, bis eine gewerkschaft-
liche Position „abgeleitet“ war. Max Kukis, dem langjährigen
Vorsitzenden der hessischen Sportkommission, den Ältere
noch als Leiter der Sport-Fortbildung in der Reinhardswald-
schule kennen, war das bald zu viel. Er zog sich aus der Arbeit
der SpoKo Hessen zurück. Die jüngere Generation versuchte
basisdemokratisch und flächendeckend interessierte Sport-
kollegen und -kolleginnen zu gewinnen, um den Schul- und
Hochschulsport in Hessen gewerkschaftlich zu beeinflussen.
Sie organisierten Versammlungen, eine Fachtagung über „Al-
ternative Sportformen“ in Marburg und Stellungnahmen zu
Lehrplänen („Lernziel Muskelmann?“). Auch wenn das Interes-
se an der Arbeit der SpoKo im Laufe der Jahre immer geringer
wurde, hatte der GEW-Landesvorstand in Fragen des Schul-
sports immer einen Ansprechpartner zur Verfügung.

Mit der Nutzung der neuen Medien ergaben sich auch
veränderte Kommunikations- und Diskussionsmöglichkeiten.
Die GEW-Sportkommission konnte verstärkt auf sich auf-
merksam machen. Durch die Mitarbeit von Rolf Dober, der die
größte Internetseite zum Sportunterricht in Deutschland
betreibt (www. sportunterricht.de), war es möglich, die Posi-
tionen der Sportkommission in Hessen bekannter zu machen.

Die GEW-Sportkommission

Auch die Bundessportkommission hat so eine neue Plattform
bekommen (www.gew-sportkommission.de). Mehr als 15.000
Zugriffe im Monat zeugen von dem regen Interesse.

Offensichtlich sind es nicht mehr nur die Tagungen oder
Positionspapiere, die gefragt sind, sondern Hinweise zu
sportpraktischen, sporttheoretischen und sportpolitischen
Fragestellungen aus gewerkschaftlicher Sicht. Im Jahr des
Schulsports 2001 hat die Sportkommission in Wiesbaden
erneut auf sich aufmerksam gemacht. Kurt Faust hat über
mehr als vier Jahre in seiner Funktion als Vorsitzender der
GEW-Sportkommission an den Lehrplänen für die gymnasia-
le Oberstufe und den neuen G8-Lehrplänen mitgearbeitet und
konnte dabei viele gewerkschaftliche Positionen einbringen.

Die Mitglieder der GEW-Landessportkommissionen tref-
fen sich jedes Jahr zu einer Jahrestagung, um ihre Arbeit
vorzustellen, sportpolitische Trends zu diskutieren und Er-
fahrungen im Umgang mit der Ministerialbürokratie und dem
DSB auszutauschen. An einem bundesweit ausgeschriebenen
Spielewettbewerb haben mehrere hundert Schülerinnen und
Schüler teilgenommen und neue Spiele erfunden. Die Bundes-
sportkommission formulierte gewerkschaftliche Positionen
zur Ganztagesschule und zur Sprint-Studie über den Schul-
sport in Deutschland. Auch die Stellungnahme der GEW-
Sportkommission Hessen zu Arbeitszeit und Arbeitsbelas-
tungen von Sportlehrerinnen und Sportlehrern entstand aus
der Arbeit der Bundessportkommission. Bei der Formulie-
rung spielten die Erfahrungen der Hamburger Sportlehrerin-
nen und Sportlehrer, die ja bereits von einem Faktoren-
Modell betroffen sind, eine wichtige Rolle.
• Für all diese Aktivitäten braucht die Sportkommission
Hessen weitere interessierte Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter. Wer die Position der GEW-Sportkommission ken-
nen lernen und dazu beitragen möchte, dass gewerkschaft-
liche Positionen auch in den Sport eingehen, ist eingeladen,
an der Arbeit der Sportkommission mitzuwirken. Interessier-
te Kolleginnen und Kollegen können sich unter www.gew-
sportkommision.de/hessen melden.

Bewegung muss im Schulalltag eine deutlich größere Rolle
spielen. Ohne Bewegung ist Lernen kaum möglich. Eine gute
Schule sollte eine bewegungsfreundliche Schule sein. Dazu gehört
die Bewegungsförderung für Schülerinnen und Schüler mit
motorischen Defiziten genauso wie die Förderung sportlicher
Talente:
• Drei Wochenstunden Sport an allen allgemein bildenden
Schulen sind ein Minimum des Unterrichtsumfangs. Die Autono-
mie der Schulen darf nicht so weit gehen, dass von einem
Mindestangebot an Bewegung abgewichen wird.
• Die Ausbildungs-, Einstellungs- und Fortbildungssituation
muss deutlich verbessert werden. Nur auf dieser Basis wird ein
qualitativ guter Sportunterricht auch in Zukunft möglich sein.

• Allen Versuchen, die Sportlehrertätigkeit abzuwerten, muss
entschieden entgegen getreten werden (Arbeitszeitmodelle, Fakto-
risierung der Fächer).
• Die Notwendigkeit eines verstärkt angebotenen außer-
unterrichtlichen Sports darf nicht dazu führen, den regulären, für
alle verbindlichen) Sportunterricht zu kürzen.
• Ganztagsangebote an den Schulen müssen mit verstärkten
Bewegungsangeboten gekoppelt werden, um einseitige Lern- und
Arbeitssituationen zu vermeiden.
• Die räumlichen und materiellen Ausstattungen an den Schulen
müssen einen modernen Sportunterricht ermöglichen. Auch bei
knappen öffentlichen Kassen darf hier nicht gespart werden.
• Es nützt nichts, wenn alle politisch Verantwortlichen immer
wieder auf die besondere Bedeutung von Bewegung, Spiel und
Sport hinweisen. Ihre Worte müssen an der Schulsportrealität
gemessen werden. Schulsportbündnisse auf Bundes-, Landes-,
Stadt-, Kreis- und Schulebene könnten dabei helfen.

Die Forderungen der GEW-Sportkommission
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1. Stunde, Turnhalle der Elisabethschule in Marburg. 17
Schüler (die Gruppe ist auf Grund des nicht koedukativen
Sportunterrichts an der Schule ungewöhnlich klein) der 7.
Klasse spielen Mattenvölkerball. Der Lärm ist unerträglich.
Das Messgerät zur Feststellung der Lautstärke zeigt 96,5 dB(A)
als lautesten Wert in dieser Stunde an. Nach einer kurzen
Ruhepause, auf die der Lehrer für seine Ansagen für Basketball-
übungen penibel achtet, bricht der Höllenlärm erneut los.
Dieses Mal zeigt das Messgerät zwischen 87,2 und 74,3 dB(A)
an - Werte, die im Laufe der Unterrichtsstunde noch mehrfach
erreicht werden. Im Protokoll über die Messung ist nachher zu
lesen: „Nach allgemeiner Kenntnis liegt der Lärmpegel im
Bereich des Pegels des ‚starken Autoverkehrs’, nur wenig
unterhalb der kritischen Grenze für Gehörschäden bei Dauer-
lärm.“ Die gemessenen Werte sind kein Einzelfall. Andere
Studien haben belegt, dass Durchschnittswerte von 90 dB(A)
völlig „normal“ sind. Die Spitzenwerte liegen bei 100 dB(A).
Bei industriellen Arbeitsplätzen ist hier zwingend das Tragen
eines Gehörschutzes vorgeschrieben. Wären Turnhallen Be-
triebe, benötigte man auf Grund der hohen Lärmwerte eine
Sondergenehmigung für den Unterricht!

Wie hältst du das nur aus?
„Wie hältst du das nur aus?“ Diese Frage hören Sportlehrerin-
nen und Sportlehrer nicht selten, wenn andere Kolleginnen
und Kollegen zum Beispiel am Spieletag die Sporthalle
aufsuchen. In Drei-Felder-Hallen sind Ruhephasen kaum
herzustellen, wenn im benachbarten Hallenteil auf der einen
Seite die Kollegin einen Tanz einübt und auf der anderen Seite
der Kollege ein Fangspiel durchführt. Ein ständig aufzuwen-
dendes erhöhtes Stimmvolumen hat bei vielen Sportlehrerin-
nen und Sportlehrern zu chronischen Stimmbeschwerden
geführt. „Berufskrankheit“ lautet oft die entmutigende Diag-
nose beim Arzt. In einer Untersuchung im Bezirk Lüneburg
aus dem September 2003, die auf der Basis einer Befragung
von immerhin 850 Sportlehrerinnen und Sportlehrern be-
ruht, steht der Lärm als Belastungsfaktor des Sportunterrichts
mit Abstand an erster Stelle.

Nun ist sicher nicht jede Stunde eine „Spielstunde“ mit
hohem Lärmpegel. Richtig! Es muss ja auch geturnt werden,
und da haben die Sportlehrer dann auch wieder einmal eine
Erholung. Erholung? Das sieht die Kollegin, die gerade mit
Hilfe mehrerer Schülerinnen einen Barren aus dem Geräte-
raum gewuchtet hat, ganz anders: „Die Geräte sind so schwer,
dass ich es mit den Kleinen kaum schaffe, den Barren zu
bewegen“. Bei der Hilfestellung, die in vielen Fällen von den
Lehrerinnen und Lehrern gegeben werden muss, heißt es,
erhöht wachsam zu sein, denn die Unfallgefahr ist groß:
„Viele Schülerinnen und Schüler können ihr Körpergewicht
nicht mehr stützen, geschweige denn einen Klimmzug voll-
führen“. Nach einer Stunde mit dem Unterrichtsziel, einen
Handstützüberschlag zu erlernen, hat die Sportlehrerin nicht
nur in höchster Konzentration gearbeitet, sondern auch
mehrere Tonnen gehoben und umfangreiche Haltearbeit
verrichtet – meist noch in gebückter Haltung, da die Schüle-
rinnen und Schüler kleiner sind und bei der Landung
gesichert werden müssen. Viele Sportlehrerinnen und Sport-

lehrer versuchen, die damit verbundenen Rückenbeschwer-
den im Fitness-Studio wieder abzubauen. Die gängige Ein-
schätzung, dass Sportlehrerinnen und Sportlehrer „ihr Hob-
by zum Beruf gemacht haben“, verkennt, dass die Erhaltung
der körperlichen Fitness eine wichtige Berufsvoraussetzung
ist, zumal sie auch noch Bewegungsfertigkeiten bei Gymnas-
tik, Tanz und Turnen demonstrieren sollen.

„Na, wie war der Skiurlaub?“, tönt es von einigen Kollegen
und Kolleginnen, die den Sportlehrer nach seiner Rückkehr
von einem Skilehrgang mit zwei achten Klassen im Lehrer-
zimmer begrüßen. Als Sportlehrer kennt er diese spitzen
Bemerkungen bereits. Dabei ist er bei fast allen Fahrten mit
sportlichem Schwerpunkt rund um die Uhr im Einsatz. Das
wird von den Sportlehrerinnen und Sportlehrern genauso
erwartet wie die Begleitung der Kinder zum Schwimmen am
Wandertag, die Vorbereitung und Betreuung der Schulmann-
schaft im Fußball oder die Leitung einer Ruder-AG, für die es
dann vielleicht eine geringe Entlastung gibt. Der außer-
unterrichtliche Einsatz bringt bei vielen Sportlehrerinnen
und Sportlehrern den regelmäßigen Einsatz an drei oder vier
Nachmittagen mit sich. Daneben gilt es natürlich noch
Konzepte für die bewegte Schule, das Ganztagsbetreuungsan-
gebot oder die bewegte Pause zu erstellen.

Pausen gibt es kaum
Neben der physischen Belastung sind die psychischen und
zeitlichen Belastungen nicht unerheblich. Zunehmend ag-
gressives Verhalten und soziales Fehlverhalten von Schüle-
rinnen und Schülern belasten den Sportunterricht mit häufig
wechselnden Ordnungsrahmen und offeneren Spielstruktu-
ren. Untersuchungen fordern eine echte Ruhepause nach
solchen Belastungen von mindestens zehn Minuten – Pausen
ohne Anrufe, Gespräche oder Organisatorisches. Doch davon
können die meisten Sportlehrerinnen und Sportlehrer nur
träumen. Weite Wegstrecken zu den Sportstätten, zusätzliche
Aufsichten in den Umkleideräumen, ein Minimum an Körper-
pflege und der Wechsel der eigenen Sportkleidung verrin-
gern die Pausen- und Erholungszeiten. „Es ist ein ständiges
Hetzen zwischen den Sportstätten und der Schule“, beklagt
eine Sportkollegin nach ihrer Doppelstunde in der nahe
liegenden Sporthalle. So ist es auch kein Wunder, wenn ein
stellvertretender Schulleiter feststellt: „Mit zunehmendem
Alter wollen die Sportlehrerinnen und Sportlehrern immer
weniger im Sportunterricht eingesetzt werden, denn die
Belastungen sind ihnen zu groß“.

Wenn, wie in einem Papier zur Neuregelung der Lehrer-
arbeitszeit in Hessen zu lesen war, Sport einen geringeren
Zeitfaktor als alle anderen Schulfächer erhält, dann ist klar,
dass eine qualitativ hochwertige Arbeit der Sportlehrkräfte
nicht mehr zu erwarten ist. Die Worte der Politiker zum Jahr
des Schulsports, in denen die besondere Bedeutung des
Schulsports für die Erziehung hervor gehoben wurde, werden
in den Ohren der meisten Sportlehrerinnen und Sportlehrern
wie Hohn klingen (wenn sie sie noch hören können). Sollte
ein neues Arbeitzeitmodell kommen, dann muss es alle
Belastungsparameter berücksichtigen. Das gilt nicht nur für
den Sport, sondern für alle Fächer.

„Die haben ja keine Korrekturen . . .“
Zur Arbeitsbelastung von Sportlehrerinnen und Sportlehrern
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Anforderungen durch neue Lehrpläne
„Wir brauchen dringend Fortbildungen zu den neuen Lehr-
plänen.“ Diese Forderung bekräftigten die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer an Informationsveranstaltungen zu den
neuen Lehrplänen „Sport in der gymnasialen Oberstufe“ in
mehreren Resolutionen. Der Lehrplan reagiert auf die vielen
neue Bewegungsinhalte, die den außerschulischen Sport
ausdifferenziert haben. Waren bisher acht Schulsportarten
zentral, so sind nun viele neue Bewegungsbereiche dazuge-
kommen: Duathlon, Aqua-Jogging, Klettern, Darstellender
Tanz, Inline-Skating, Ringen, Flag-Football, Ultimate-Frisbee,
Entspannungstechniken, um nur einige zu nennen. Diese
Sportarten und Bewegungsformen haben die meisten Sport-
lehrerinnen und Sportlehrer während ihres Studiums nie
kennen gelernt. Sie sollen nicht nur die Bewegung vermit-
teln, sondern die neue Sportart aus einer pädagogischen
Perspektive heraus thematisieren. Beim Thema „Laufen und
Springen – ein Beitrag zur Verbesserung der Fitness?“ reicht
die Vermittlung der motorischen Lerngegenstände nicht
mehr aus – auch der Beitrag zur Vermittlung von Einstellun-
gen, Fachkenntnissen und Methodenkompetenz zur Gesund-
erhaltung soll akzentuiert werden (Lehrplan Sport für die
Sekundarstufe II). Die neuen G8-Lehrpläne präzisieren die
Ansprüche an den Sportunterricht in ähnlicher Weise. Die
qualitativen Anforderungen des Sportunterrichts sind ge-
stärkt worden und denen in Fächern wie Kunst und Musik
vergleichbar. Fortbildungsveranstaltungen zu dieser Thema-
tik sind bisher jedoch äußerst dünn gesät.

Dass viele Sportlehrerinnen und Sportlehrer bei all den
Belastungen ihren Beruf wieder wählen würden, spricht für
die Freude, die ihnen die Arbeit mit den Schülerinnen und
Schülern bereitet. Der hohe Stellenwert des Faches Sport in
fast allen Jahrgangsstufen unterstreicht die Bedeutung des
Faches, aber auch die engagierte Arbeit der Kolleginnen und
Kollegen.

Kurt Faust

ErzieherInnentag der GEW Hessen
Bildung durch Bewegung

Mittwoch, 21.9.2005
14 bis 17 Uhr
Käthe-Kollwitz-Schule
Buchhügelallee 90, 63071 Offenbach

Referentin:
Prof. Dr. Renate Zimmer, Universität Osnabrück

Auf dem ErzieherInnentag der GEW, der in Kooperation
mit der Fachschule für Sozialpädagogik der Käthe-Koll-
witz-Schule in Offenbach durchgeführt wird, geht es um
die Bedeutung von Wahrnehmung und Bewegung für die
kindliche Entwicklung. Die Referentin und HLZ-Autorin
(S. 3) setzt sich mit der Frage auseinander, welche gesell-
schaftlichen Entwicklungen die kindliche Bewegungsent-
faltung behindern und wie man erzieherisch gegensteuern
kann.
• Teilnehmerbeitrag 5 Euro; Anmeldeformulare per E-Mail
bei Renate Waschke anfordern (rwaschke@hessen.gew.de).
Wegen der Teilnehmerbegrenzung können nur GEW-Mitglie-
der teilnehmen.

Hessischer Sportlehrertag 2005

27. September 2005 in Wetzlar, 9 bis 18 Uhr
Der Deutsche Sportlehrerverband (DSLV) veranstaltet den
Sportlehrertag 2005 mit vielen Workshops in Wetzlar auf
dem Sportgelände des TV Wetzlar (Gewerbepark Spilburg).
• Programm: www.sportlehrertag-hessen.de; Anmeldun-
gen bis zum 20. September an: h.weinmann@sportlehrertag-
hessen.de, Teilnehmerbeitrag für  DSLV-Mitglieder 20 Euro,
für  Nichtmitglieder 30 Euro
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Service: Bewegung, Spiel und Sport
Diese Auswahl wichtiger Adressen kann über die Internetseite der GEW-Sportkommission Hessen erreicht und direkt
angeklickt werden: www.gew-sportkommission.de/hessen

Dort werden auch gewerkschaftliche Positionen zum
Schulsport in Hessen, zur Lehrplanentwicklung und zur
Arbeitsbelastung von Sportlehrerinnen und Sportlehrern
dargestellt.

1. Materialien für den Sportunterricht
• Sportunterricht.de: Umfangreiche Unterrichtsmaterialien
zu Sportpraxis und Sporttheorie; News, Link- und
Medientipps, Geräteaufbauplaner und vieles mehr
• Sportpädagogik-online: Mitmachprojekt für Sportleh-
rer/innen (sportpädagogische Grundsatzbeiträge, Unter-
richtsmaterialien)
• Praxismaterialien der GEW-Sportkommission: Alterna-
tiven im Schulsport, Spielideen und anderes.
• Literaturbörse Sportpädagogik: aktuelle sportpädagogi-
sche Literatur (vorgestellt bei „Schulsport-NRW“)

2. Bewegung und Lernen
• Bewegungsfreudige Schule: umfangreiche Material-
sammlung (zum Download) bei „Schulsport NRW“
• Bewegte Schule: Materialsammlung mit Projekten zur
„Bewegten Schule“
•  Kongressbericht „Gute und gesunde Schule“ mit einem
Beitrag von Prof. Dr. Renate Zimmer
• Das Bad Homburger Schulprojekt: Auswirkungen einer
täglichen Sportstunde an einer Grundschule

3. Ratgeber
• Ratgeber für den Schulsport in Hessen: Der „Ratgeber“ ist
eine von Fachleuten bearbeitete und kommentierte Samm-
lung aller für den Schulsport in Hessen wichtigen Gesetze,
Verordnungen, Erlasse und Empfehlungen (für 9 Euro zu
beziehen über den Deutschen Sportlehrerverband Hessen).

4. Hessisches Kultusministerium - Schulsport
• Hessisches Kultusministerium - Schulsport: Organisa-
tionsstrukturen, Lehrpläne und Materialien zum Schulsport
in Hessen
• Schulsport eröffnet Wege für Ihr Kind: Broschüre des
Hessischen Kultusministeriums
• Programm zur Förderung der Zusammenarbeit von
Schulen und Sportvereinen: Möglichkeiten und Strukturen
der Zusammenarbeit von Schule und Verein
• Talentförderung in Hessen: Verein zur Förderung sport-
licher Talente in den hessischen Schulen e.V.

5. Schule und Gesundheit

6. Organisationen und Verbände
• Landessportbund Hessen: Informationen zum Sport in
Hessen, Übungsleiteraus- und -fortbildung, Breiten- und
Leistungssport
• Sportjugend Hessen: Jugendseite des Landessportbundes
mit umfangreichem Programm
• DSLV-Hessen: Deutscher Sportlehrerverband mit Fortbil-
dungsprogrammen und aktuellen Berichten zu Fragen des
Schulsports in Hessen
• Bundesarbeitsgemeinschaft zur Haltungs- und
Bewegungsförderung (Wiesbaden): bewegungsfreundliche
Gestaltung der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen
• Selbsthilfe-Arbeitskreis Schulsport - Gießen Stadt und
Land: Initiative zur Verbesserung des Schulsports in Hessen
• Schulsportstudie 2004: Dokumentation der Ergebnisse
und Diskussionsbeiträge der GEW-Sportkommission

Bundesarbeitsgemeinschaft für Haltungs- und Bewe-
gungsförderung e.V. (BAG)
Die BAG ist ein gemeinnützig anerkannter Verein und wird
mit anteiligen Fördermitteln durch das Bundesministerium
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend unterstützt. Sie
konzentriert sich in ihrer Arbeit auf die Zusammenhänge
von Bewegung und körperlichen, geistigen und seelischen 
Entwicklungsprozessen. Besondere Aufmerksamkeit gilt
den Kindern und Jugendlichen mit Haltungsschwächen und
psychomotorischen Auffälligkeiten.

Durch Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen von
Multiplikatoren in den Settings Schule, Kindergarten, Ver-
ein und Familie, die Planung und Durchführung von Projek-
ten, die Aufklärung einer breiten Öffentlichkeit sowie die
Herausgabe von Fachpublikationen will die BAG zu einer
harmonischen Entwicklung der Heranwachsenden beitra-
gen.
• Bundesarbeitsgemeinschaft für Haltungs- und Bewegungs-
förderung e.V.,  Matthias-Claudius-Str. 14,  65185 Wiesbaden,
www.haltungundbewegung.de, E-Mail: baggesund@t-online.de
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Über die Bedeutung der Bewegung für die Entwicklung der
Kinder wird viel geschrieben. Getan wird wenig. Der Einfluss
der Bewegung auf die Gesundheit ist schon längst bekannt.
Die Bedeutung für das Lernen ist erwiesen, und doch hat diese
Erkenntnis keine Auswirkungen auf die Gestaltung der
Pausen und des Unterrichts.

Auf Grund meiner Erfahrungen in überschulischen, auch
hessenweiten Arbeitsgruppen habe ich beschlossen, meine
Arbeitskraft, Nerven und Energie so einzusetzen, dass ich
selbst etwas davon habe. Ich versuche das, was ich für sinnvoll
halte, an der eigenen Schule umzusetzen und dafür Mitstrei-
terinnen und Mitstreiter zu finden. Im Herbst 2001 ergriff ich
am Gymnasium am Mosbacher Berg in Wiesbaden die
Initiative für ein Pilotprojekt zur Pausenbewegung. Nach der
Zustimmung der Schulleitung stand ich in jeder zweiten
großen Pause mit meinem Einkaufswagen im Schulhof. Es gab
einige Diabolos, Jonglierkeulen und Bälle, Badmintonschlä-
ger, Springseile, drei Einräder und zwei Snakeboards. Nach
kürzester Zeit war der Wagen leer, und die Kinder spielten
begeistert. Schnell kam die Frage: „Warum machen Sie das
nur in der 2. Pause?“ Nach vier Wochen hatte ich in der
Schüler- und Lehrerschaft genügend Helferinnen und Helfer
gefunden, um die Aktion zu erweitern.

Drei Monate später stand das Thema „Bewegte Pause“ auf
der Tagesordnung der Gesamtkonferenz. Bedenken wegen
der Verletzungsgefahr beim Fahren mit den Einrädern konnte
der stellvertretende Schulleiter entkräften: „Seitdem die
bewegte Pause läuft, gibt es eindeutig weniger Unfälle in den
Pausen.“ Der Fortführung und Ausweitung des Angebots
stand nach meinem Bericht über die Bedeutung von Bewe-
gung und über die ersten Erfahrungen nichts mehr im Wege.

Nach und nach wurde der Gerätepool erweitert. Ein
Sponsorenlauf am letzten Schultag vor den Sommerferien
brachte 4700 Euro ein. Davon wurden unter anderem zwei
wetterfeste Basketballanlagen gekauft. Aufstellung und Mon-
tage erfolgten in Eigenarbeit mit Hilfe eines Vaters und
einiger Schüler. Diese Anlage wird am Abend und Wochen-
ende häufig genutzt, auch von schulfremden Jugendlichen.
Heute steht für die „Bewegte Pause“ ein eigener Raum zur
Verfügung, der vor allem im Winter und bei Regen genutzt
wird. Wir verfügen inzwischen über zehn Einräder, zwei
Hocheinräder, 16 Diabolos, sechs Keulen, zwölf Jonglierbälle,
zehn Badmintonschläger samt Federbällen, fünf Paar Stelzen,
sieben Snakeboards, neun verschiedene Pedalos, Springseile,
Tennisbälle, zwei Basketbälle und Gummi-Twist. Seit 2 ½
Jahren stehen auch zwei Tischfußballspiele frei zugänglich
zur Verfügung. Die Kinder bringen die Spielbälle selbst mit
und können somit in der unterrichtsfreien Zeit spielen.

Ein Sportlehrerin oder ein Sportlehrer schließt nach
einem festen Plan, der zum persönlichen Stundenplan passt,
den Raum auf, die Kinder holen sich die gewünschten Geräte,
der Einkaufswagen wird in den Pausenhof geschoben, und es
kann losgehen. Mit dem ersten Klingeln zum Pausenende
werden alle Geräte wieder zurückgebracht, und der Raum
wieder abgeschlossen. Dieses System ohne Kontrolle, wer was
ausleiht, funktioniert durch regelmäßige Information der
Schülerinnen und Schüler so gut, dass in 3 ½ Jahren lediglich
einige selbstgemachte Jonglierbälle und alte Tennisbälle

verloren gegangen sind. Anhand einer von den Schülerinnen
und Schülern selbst geführten Liste können Einräder und
Snakeboards auch am Nachmittag und über das Wochenende
ausgeliehen werden. In den letzten drei Jahren haben etwa
200 Kinder das Fahren mit dem Einrad gelernt und mindes-
tens 40 ein eigenes Einrad gekauft.

Es macht mir mehr Spaß in der Pause draußen zu sitzen,
als in ein hektisches Lehrerzimmer zu gehen. Es gibt immer
wieder Situationen, in denen sich die Kinder gegenseitig
helfen müssen, zum Beispiel beim Einradfahren. Oft genug
wollen zwei dasselbe Gerät und müssen sich einigen. An
einem Tischfußballgerät spielen oft acht Kinder gleichzeitig,
manchmal Mädchen aus einer 5. Klasse gegen Jungen aus
einer 8. Klasse. Das sind interessante Begegnungen, vor allem
bis es zum Spielen kommt. Die Atmosphäre in den Pausen ist
entspannter geworden. Das bestätigen mir Kolleginnen und
Kollegen, die den Sport seither nicht so sehr mochten. Kinder
aus den Klassen 5 bis 7 nutzen den Gerätepool stärker als die
älteren. Ich konnte aber auch schon beobachten, wie eine
Gruppe aus Klasse 10 beim gemeinsamen Springen mit einem
langen Schwungseil einen riesigen Spaß hatte. Die Gerät-
schaften werden übrigens sehr gerne in Vertretungsstunden
oder bei der Nachmittagsbetreuung genutzt. Die Freude der
Kinder beim Spielen und der Erfolg der ganzen Aktion
motivieren zum Weitermachen.

Ich möchte aber nicht verschweigen, dass einige Probleme
noch nicht gelöst sind. Was passiert, wenn ich nicht mehr
ohne Entlastung die Geräte warte und bei Bedarf repariere?
Kontrolle und Ordnung der wachsenden Zahl von Geräten
werden immer schwieriger und von manchen Kolleginnen
und Kollegen sehr lasch gehandhabt. Die Aufgabe, mehr
ältere Schülerinnen und
Schüler einzusetzen, bleibt
an mir hängen. Von den
Sportkolleginnen und -kol-
legen erhoffe ich mir mehr
Eigeninitiative. Schließlich
sind sie die Bewegungs-
fachleute, die das Thema
vorantreiben müssen.

Unsere „großen“ Pausen
von 15 Minuten sind oft zu
kurz, um sich zu bewegen,
zu essen und zu trinken,
sich zu unterhalten und aus-
zuruhen.

Insgesamt denke ich,
dass das Konzept aufgegan-
gen ist: Klein anfangen, sel-
ber zeigen wie die Sache
funktionieren kann, Unter-
stützung suchen, sich sel-
ber überflüssig machen. Ich
glaube, an dem letzten
Schritt muss ich noch ar-
beiten.

Martin Dürr

Bewegte Pause
Erfahrungen am Gymnasium Mosbacher Berg
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„Bewegte Schule?“:
• Der erste Gedanke: „Dies ist doch etwas für den Sport-
unterricht!“
• Der zweite Gedanke: „Sport und Spiel in den Pausen, auf
dem Schulhof . . ., ja sicher.“
• Der dritte Gedanke: „Könnte dies etwa auch Bewegung im
Unterricht aller Fächer bedeuten?“
• Weitere Gedanken: „Aber wie?“ und „Stört das nicht? Geht
dabei nicht die Konzentration verloren? Verlieren wir nicht
zuviel Zeit, die wir bei der Fülle des Lernstoffes unbedingt
benötigen?“

Die Antwort auf alle diese Fragen lautet: Nein! Durch
Bewegung wird das Lernen sinnvoll. Bewegung sinnvoll
eingeplant, spart sogar Zeit, macht den Unterricht interessan-
ter und entspannter.

Die folgenden allgemeinen Anregungen und praktischen
Beispiele zeigen, wie man die „Bewegte Schule“ im Fach-
unterricht umsetzen kann.
• Bekannte Unterrichtsmethoden und Sozialformen lassen
sich mit Bewegung kombinieren: zum Beispiel die Gruppen-
arbeit (kooperatives Lernen), Lern-, Trainings-, Partner-
zirkel, Lerngänge, Rollenspiele und das Learning by doing.
• Nachschlagewerke lassen sich zentral lagern und bedin-
gen Bewegungen. Wer es zulässt, dass Schülerinnen und
Schüler zum Papierkorb gehen, fördert Bewegung.
• Man sollte verschiedene Sitz- und Arbeitshaltungen zu-
lassen, fordern und fördern: aktiv-dynamisches Sitzen auf
Sitzbällen und mit Sitzkeilen, an Stehpulten arbeiten, Ent-
spannungsverfahren (Phantasiereisen) einplanen.
• Man kann die Lehrerposition im Raum ändern und
wechseln, um so auch die Schülerinnen und Schüler in

Wenn ich weiß, was ich tue, kann ich machen, was ich will.
(Moshe Feldenkrais)

Mathematik aktiv: Trefferquoten berechnen
Benötigt werden 3 Personen, 1 Softball, 1 Uhr, 1 Stück
Kreide. Zwei Personen stellen sich im Abstand von fünf
Metern gegenüber (beide Standorte mit Kreide markieren).
Eine Person bildet mit den Armen einen Kreis vor der Brust.
Person 2 versucht nun innerhalb von 3 Minuten mit dem
Ball vorsichtig so häufig wie möglich durch den Ring zu
werfen. Person 3 ist Schiedsrichter, stoppt die Zeit, zählt und
notiert die Anzahl der Versuche sowie die Anzahl der
Treffer. Jeder übernimmt je einmal jede Aufgabe.

Anschließend sollen die folgenden Aufgaben gelöst
werden: Schreibt eure Zahlen jetzt als Trefferquote (als
Bruchzahl) auf, und kürzt sie, soweit es geht (Beispiel: 24
Versuche, 12 Treffer 12/24 bzw. 1/2) Welche Person aus dem
Team war am erfolgreichsten? Vergleicht dazu mit Hilfe
einer Rechnung eure Trefferquoten. Notiert abschließend
nochmals alle drei Trefferquoten sowie die durchgeführte
Rechnung auf dem Ergebnisblatt neben euren Namen.

Bewegung zu bringen: „Wir schauen uns an, wenn wir
miteinander reden.“
• Schülerinnen und Schüler können bei ihren Beiträgen im
Stehen antworten und vorlesen oder Gedichte, Texte, Lieder,
Referate und Vorträge als „bewegte“ Inszenierung gestalten.
• Wandzeitungen zur Ergebnissicherung werden präsen-
tiert und besichtigt (Beispiel: „Museumsgang“).

Themenbezogenes  Bewegen ist in jedem Fach möglich,
• wenn wir Lerninhalte bewegungs- und gegenstands-
bezogen erschließen lassen durch Wahrnehmen, Fühlen,
Denken und Bewegen. Man kann „Wörter schwingen“ (Forum
Schule Oktober 2003) und in der Mathematik Rechenvor-
gänge durch bewegte Aktionen im Raum lösen und mit
Bewegungen verbinden (geometrische Figuren in Bewegung
wahrnehmen oder im Schulgebäue oder im Freien erkennen;
Darstellungen in Körperpositionen umsetzen; Messungen
durchführen);
• wenn wir ganzheitlich lernen lassen: Im Fach Geschichte
kann man geschichtliche Ereignisse inszenieren (Rollen-
spiel), in Kunst und Musik lässt sich Musik großformatig in
großen Schwüngen malen, Musik und Rhythmus machen und
spielen, Lieder und Musikstücke szenisch darstellen. Auch in
den Naturwissenschaften lassen sich dynamische Vorgänge
(Mitose, Gasgesetze, Osmose) als Rollenspiel inszenieren,
Versuche, Messungen und Bestimmungen machen;
• wenn wir mit allen Sinnen (multisensorisch) lernen
lassen, zum Beispiel durch Bewegungslieder in der Fremd-
sprache. Man kann Vokabel- und Grammatiklernen mit
Bewegungen (zum Beispiel im Gehen) verbinden und Lese-
stücke inszenieren.

Die Konzentrations- und Lernfähigkeit wird durch Bewe-
gungs- und Entspannungsphasen in allen Fächern und Unter-
richtsstunden gefördert. Eine weitere wichtige Vorausset-
zung ist die Rhythmisierung des Schultages in Arbeits-, Lern-
und Entspannungsphasen. Dabei muss unbedingt der Bio-
rhythmus der Kinder und Jugendlichen beachtet werden,
auch bei den Schulanfangszeiten. Dies ist wichtiger als ein
effizienter Schulbusverkehr!

Im Sinne der „Bewegten Schule“ lassen sich viele aktuelle
Unterrichtsmethoden einsetzen. Schauen Sie doch ruhig mal
wieder bei Heinz Klippert (Methodentraining) und Norm
Green (Cooperative learning) vorbei. Eigenverantwortliches
Lernen und Arbeiten (EVA) bereichert den gemeinsamen
Alltag von Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern. Der
Unterricht macht allen Beteiligten wieder Vergnügen. Viel-
leicht behaupten auch Sie bald, dass „bewegte Schule“ zu
Ihrer Entlastung beiträgt und das Schulklima insgesamt viel
positiver wird. Eine bewegungsfreudige Schule ist auch eine
gesundheitsfördernde Schule!

Erika Busch-Ostermann, Kamen/Westfalen
Sport- und Gymnastiklehrerin, Lehrerin für Sportförderunterricht,
Moderatorin für Unterrichtsentwicklung und Fachbuchautorin

Man kann einen Menschen nichts lehren. Man kann ihm
nur helfen, es in sich selbst zu entdecken. (Galileo Galilei)

Bewegte Schule
Tipps für den Unterrichtsalltag in allen Fächern
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Kunst aktiv: Puzzle „Ski fahren“
Die Vorlage in der HLZ wird  auf  Karton geklebt oder kopiert.
Man kann ein Puzzle auch mit der Klasse selber herstellen.
Man schneidet die Zeichnung entlang der Linien in neun
Puzzleteile. Dann ist sie für die folgende Aufgabe nutzbar:
„Beim Wintersport gibt es manchmal viele Unfälle. Die Ärzte
dürfen dann alle(s) wieder zusammen flicken. Schneide alle
Teile aus, füge sie dann so zusammen, dass jeweils komplette
Figuren entstehen, die entweder bandagiert, teilbandagiert
oder noch völlig in Ordnung sind. Du kannst das wieder
zusammengefügte Puzzle auch noch farbig gestalten.“

(Fremd-)Sprache aktiv: Lauf- oder Skatediktat
Der Text wird mit einem vorher festgelegten Abstand zu den
teilnehmenden Personen deponiert. Am Start hat jede Person
ihr Schreibzeug abgelegt (und ein Skateboard oder Rollbrett,
wenn die Veranstaltung draußen oder in der Sporthalle
stattfindet). Auf das Startkommando läuft (fährt) man dann zu
dem Text, liest sich den ersten Satz gut durch, läuft (fährt)
zurück an den Start und schreibt diesen Satz auf. Dann geht
es wieder zum Text zurück, man prägt sich den nächsten Satz
ein, zurück zum Arbeitsplatz, aufschreiben und so weiter, bis
der Text komplett notiert worden ist. Dann sollten sich alle
ihren Diktattext noch einmal in Ruhe durchlesen und auf
Fehler überprüfen. Unter einem fächerverbindenden Aspekt
kann man noch Fehlerquotienten berechnen lassen.

Abwandlung in zu engen Räumen: Würfeldiktat
Jede Person bekommt ein Textblatt, auf welchem die einzel-
nen Sätze mit den Ziffern 1 bis 6 markiert sind, und legt es
umgekehrt vor sich hin. Man würfelt mit einem normalen
Spielwürfel eine Zahl. Man liest den entsprechenden Satz gut
durch, sagt ihn mehrmals auswendig vor sich hin, bis man ihn
behalten hat. Dann dreht man das Arbeitsblatt wieder um und
schreibt den Satz auswendig auf. Nach jedem Satz oder wenn
eine vorgegebenen Zeit vorbei ist, wird der geschriebene
Text mit der Textvorgabe verglichen, Fehler werden markiert
und die Fehlerquotienten berechnet. Die Korrektur ist auch
mit einem Tauschpartner möglich.

Linktipps:
• www.bewegteschule.de
• www.forum-schule.de (Forum Schule Oktober 2003 „Wir

schwingen Wörter“)
• www.learnline.de (Norm Green, Cooperative learning)
• www.mönchengladbacher-akademie.de
• www.Kooperatives-Lernen.de

157–8/2005
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Das Klassenzimmer der Zukunft
Bewegung nützt auch dem Kopf

Schulisches Lernen ist immer noch einseitig kognitiv oder
„verkopft“ und verlangt nach einem Ausgleich des sinnlich-
musisch-gestalterischen Lernens. Die vielfältigen Facetten
der „Bewegten Schule“ haben wesentlich zur Rhythmisierung
des Schulalltages und den damit in Verbindung stehenden
körperlichen, geistigen und seelischen Entwicklungsprozes-
sen beigetragen. Trotzdem dürfen wir nicht unsere Augen
davor verschließen, dass sich Schülerinnen und Schüler mit
jedem Schuljahr mehr und mehr durch ihr Schulleben - und
auch ihr Freizeitleben - sitzen. Diesem Mehr an Sitzzeit steht
insbesondere für Kinder in der Schule keine bessere orthopä-
disch-physiologische Arbeitsplatzqualität gegenüber.

In einer Pilotstudie stand deshalb die Hypothese zur
Diskussion, ob eine „bewegungs-ergonomische“ Arbeits-
platzgestaltung, auf Bewegung ausgerichtete Unterrichtsme-
thoden und Organisationsformen bessere Entwicklungsvor-
aussetzungen bieten können, als dies bei vielen Schulen mit
statischen Arbeits- und Lernbedingungen der Fall ist.  Nach
vier Untersuchungsjahren liegen die Ergebnisse vor: Die
Intervention, die neben bewegten Unterrichtsmethoden den
Schwerpunkt auf die an Körpergrößen angepasste und
„bewegungs-ergonomische“ Schulmöbel setzt, hat bessere
physiologische Entwicklungs- und Lernbedingungen für die
Schülerinnen und Schüler bewirkt. Nach vier Jahren zeigte
die Versuchsgruppe im Vergleich mit einer Kontrollgruppe
deutlich weniger Haltungsauffälligkeiten, bessere körper-
lich-motorische Ergebnisse sowie eine signifikant höhere
Aufmerksamkeit und Konzentration am Schulvormittag.

Die „Einstellung“ muss stimmen
Herkömmliche Sitzmöbel weisen vielfach eine starre, nach
hinten geneigte und in einer Sitzmulde mündenden Sitz-
fläche auf. Diese Stühle gehören eher in ein Museum oder eine
Folterkammer als in ein Kinderzimmer oder eine Lehr- und
Lerneinrichtung. Das Becken wird in dieser Sitzmulde sta-
tisch fixiert. Bei einer zeitlichen Begrenzung auf rund zehn
Minuten ist das kein Problem. Auf Dauer führt diese statische
Haltearbeit mit unzureichender organischer Blutversorgung
unweigerlich zum körperlichen und geistigen Abbau. Das
Ziel heißt „bewegtes Sitzen“. Sitzmöbel müssen Bewegung
ermöglichen. Ein rückenfreundliches und beschwerdefreies
Sitzen ist nur möglich, wenn man aktiv und dynamisch sitzen
kann.

Wer nimmt sie nicht wahr, die ständig auf dem Stuhl
unruhig hin- und herrutschenden oder sogar gefährlich
schaukelnden (kippelnden) Kinder. „Die können nicht einmal
still sitzen“, klagen viele Erwachsene ob der teils akrobatisch
anmutenden Sitzvariationen, zu denen auch das gefürchtete
Kippeln gehört. Nicht allzu selten werden diese Kinder
vorschnell als „hyperaktiv“ und unkonzentriert etikettiert.
Dabei ist dies in den meisten Fällen eine gesunde Bewegungs-
unruhe, ein absolutes Muss, damit sich Körper, Geist und
Seele harmonisch entwickeln können. Insbesondere der
heranwachsende Organismus braucht viel Bewegung, damit
die reifenden Organe wie Muskulatur und Gehirn besser
durchblutet und damit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt
werde.

Die tragenden Segmente des Haltungs- und Bewegungs-
apparates dürfen zeitlich nicht zu lang statisch beansprucht
werden. Der gesunde Organismus verfügt diesbezüglich zu
seinem Selbstschutz über ein hoch sensibles Reflexsystem,
welches ihn regelmäßig um sein „Körperlot” herumpendeln
lässt. Der regelmäßige und unbewusste Belastungswechsel
zwischen Spielbein und Standbein bei einem frei stehenden
Menschen macht dies deutlich. Dieses Wechselspiel von
Statik und Dynamik, von Spannung und Entspannung wird
autonom geregelt, wenn der Körper, wie im Stehen bei-
spielhaft gegeben, die Freiheit für diverse Wechsel-
haltungen hat.

Nur wenn die muskuläre Balance der Nacken-, Schulter-
und Rumpfmuskulatur dynamisch gehalten wird, ist ein
aktives und rückenfreundliches Sitzen gewährleistet. Die
Gliederkette der Wirbelkörperreihe funktioniert nur bei
labilem Gleichgewicht des Beckens. Erst die Balance des
Beckens ermöglicht die Balance des darauf aufbauenden
Halte- und Bewegungssystems. Die natürlichen Schwingun-
gen der Wirbelsäule erhalten genau dann ihre physiologisch
wertvollen Reize, wenn der Rumpf sich dynamisch um das Lot
herumbewegt. Dabei werden die Wirbelsäulenschwingungen
regelmäßig verändert, die Bandscheiben permanent mit
Nährstoffen versorgt, die komplexen Rückenmuskeln stimu-
liert und gekräftigt, die über 100 Gelenke an der Wirbelsäule
in Bewegung gehalten und die Reflexmotorik „wach gehal-
ten“. Überholt sind deshalb Forderungen wie „Sitz gerade“
oder „Sitz still“ oder Behauptungen, dass Kippeln der Auf-
merksamkeit und Konzentration schadet.
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Insbesondere die Hirnreifung und damit auch das
Lernen, die Gedächtnisbildung und die geistige Leistungs-
fähigkeit profitieren von der Bewegung. Die stärkste
Anregung zur synaptischen Verschaltung und zur Aus-
schüttung von nervenzellerhaltenden Faktoren ist die
Bewegung in Form von komplexen Bewegungen. Hierzu
gehört neben Gehen und Balancieren auch das Kippeln
oder das aktiv-dynamische Sitzen auf den Stühlen. Da-
durch werden neurotrope, Nervenzellen schützende Fak-
toren ausgeschüttet. Sie gewährleisten die Verschaltung
und Erhaltung neuronaler Strukturen, fördern die weitere
Synapsenbildung sowie das Aussprossen der Nervenver-
ästelungen und den Nervenstoffwechsel. Die dadurch sich
ausdifferenzierenden neuronalen Schaltkreise stellen eben-

falls die Grundlage für die kognitiven Leistungen des Indi-
viduums dar.
Dr. Dieter Breithecker, Leiter der Bundesarbeitsgemeinschaft für
Haltungs- und Bewegungsförderung e. V. Wiesbaden

Schulmöbel, die für die Bewegung gemacht sind und nicht für starres
Sitzen, zeichnen sich durch eine mobile Sitzkonstruktion des Stuhls aus
mit einer um rund sieben Grad nach hinten und vorn federnd nachge-
benden Sitzfläche. Die Sitzfläche und die Rückenlehne gleichen sich
der Lageveränderung des Körpers an. Der Stuhl folgt somit jeder Bewe-
gung des Körpers, unterstützt ihn in seiner aktiven Arbeitshaltung und
in seiner passiven Ruhehaltung. Gleichzeitig animiert er den Körper -
bei Bedarf - zu wippenden Bewegungen. Damit werden die natürlichen
Bewegungsimpulse der Heranwachsenden nicht mehr gebremst, son-
dern gefördert.

Martin Buber hat um die Jahrhundertwende auf eine dem
Menschen innewohnende Kraft, den Urhebertrieb, hingewie-
sen, die ihn von Geburt an zur schöpferischen Gestaltung
drängt: „Der Mensch, das Menschenkind will Dinge machen!“
Es will sich nicht beschäftigen oder bestätigen, „es will
herstellen oder zerstören, betasten oder schlagen. Worauf es
ihm ankommt ist, dass durch die intensiv empfundene eigene
Handlung etwas entsteht, was es vorhin, was es eben erst noch
nicht gegeben hat.“ In den aktuellen Studien zur Säuglings-
forschung ist die Vorstellung einer autistischen Phase, in der
ein passiver Säugling Berührung und Zuwendung hinter dem
Schutz einer Reizschranke einfach bloß empfängt, dem sorg-
fältigen Studium der ersten sich über den Körper aufbauenden
Wissensstrukturen gewichen. So beobachtete G. Downing bei
Neugeborenen eine Reihe unbewusster oder vorbewusster
psychomotorischer Überzeugungen, die uns neben den sich
erst viel später herausbildenden kognitiv gesteuerten Hand-
lungsstrategien als Repertoire nonverbalen Wissens lebens-
lang zur Verfügung stehen. Sie organisieren den Erwartungs-
und Erlebenshorizont in Bezug auf grundlegende Lebens-
themen wie Bindung und Autonomie. Die frühe Grundlage
einer autonomen Entwicklung ist dabei der körperliche
Austausch mit der Mutter, der so genannte tonische Dialog. Die
taktile Begegnung über die Berührung, das sanfte Schaukeln
und Wiegen, eine Zeit- und Bewegungsraum gewährende
Kontinuität im Kontakt wecken die biologische Lust des
Säuglings am Leben. Wie aus den ersten Körperstrategien
subjektive Erfahrungen von Selbstwirksamkeit und Autono-
mie entstehen, darüber hat sich der französische Psycho-
motoriker Aucouturier Gedanken gemacht. Er fasst Handlung
im Unterschied zu Bewegung als eine gegenseitige Transfor-
mation, eine Inter-Aktion auf, in der nicht nur das Kind lernt,
sich dem Erwachsenen anzupassen. Der Erwachsene muss
bereit sein, sich auch dem Kind anzupassen, sich von ihm
verändern zu lassen. Ist diese Wechselseitigkeit nicht gegeben,
so entwickelt sich kindliches Handlungsvermögen nur einge-
schränkt. So konnten hypermotorische Kinder nicht lernen,
dass ihr Handeln eine Veränderung ihrer äußeren und inneren
Welt zur Folge hat. Sie bewegen sich, ohne in Beziehung zu
treten. Kinder haben heute wenig Gelegenheit, sich aktiv an
der Gestaltung der Welt zu beteiligen und dabei ihre Kreati-
vität spielerisch zu entdecken. Sie werden von den Reizen

einer Spaßgesellschaft überflutet und so daran gehindert,
positive Erfahrungen bei der Bewältigung von Schwierigkei-
ten und Problemen zu machen. Die Neurobiologie bestätigt
uns heute, dass so im Frontalhirn kein inneres Bild von
Selbstwirksamkeit aufgebaut werden kann, das für die Eigen-
motivation in nachfolgenden Lernprozessen genutzt werden
könnte. Für den Erwerb frühkindlicher Bewegungsmuster
scheint eher die variierte Wiederholung von Bewegungsab-
läufen in ähnlichen Situationen und eine breite Variation von
Bewegungsangeboten verantwortlich zu sein als die Bezie-
hung zu Eltern oder Gleichaltrigen. Nach Schillings Beobach-
tungen bilden selbstbestimmtes Entdecken und Erfahren die
Grundlage für die Ausbildung eines autonomen Handlungs-
repertoires – nicht die angeleitete Erfahrungsvermittlung.
Auch Scheid konnte kürzlich in einer empirischen Studie
belegen, dass unter der Voraussetzung einer permissiven
Erziehungshaltung die elementaren großmotorischen Bewe-
gungsmuster im Kleinkindalter wesentlich von situations-
und materialspezifischen Erfahrungen abhängen. Nicht zu-
letzt die Arbeiten von Pikler und Tardos haben gezeigt, dass
sich die Fähigkeit zur Autonomie bereits zu Beginn des
Lebens durch die Möglichkeiten einer freien Bewegungs-
entwicklung entscheidend fördern lässt.

Wem es gegenwärtig um die Ermutigung autonomer
Lebens- und Entwicklungsprozesse geht, der kann sich auf
ehrwürdige Denktraditionen berufen. Im 18. Jahrhundert
verstand man unter einem eigensinnigen Menschen eine
Person von eigenem Sinn und stolzen Mut. Das Wort Eigensinn
meinte einen Menschen, der über seine Sinne, seine Wahrneh-
mung, seinen Körper, seine Sexualität, aber auch über seinen
Zeitsinn verfügen konnte, der selbstständig dachte und han-
delte, der seinem Leben einen eigenen Sinn gab. Die alarmie-
renden Erkenntnisse von Human- und Naturwissenschaften
untermauern die Brisanz einer Rückbesinnung auf die Natur
basaler Lebensprinzipien, biologischer Rhythmen und schöp-
ferischer Gestaltungskräfte und könnten uns aufrütteln, ein-
geschliffene Denkgewohnheiten in Frage zu stellen.

Ute Christiane Bräuer
G. Downing: Emotion und Körper. In: Zeitschrift für Psychoanalyse
und Körper Nr. 2/2003, Gießen: Psychosozial Verlag.
B. Aucouturier und G. Mendel: Was bewegt ein Kind? Bremen 2001
Emmi Pikler: Lasst mir Zeit. Pflaum Verlag, München 1988

Autonomie und Bewegung
Selbstbestimmtes Entdecken im frühen Kindesalter
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Als das HeLP noch HILF hieß, war
es in Hessen selbstverständlich,
 dass die staatlich organisierte

Fortbildung in Hessen ureigene Sache
der Lehrerinnen und Lehrer war. Pro-
grammvorschläge von Lehrerinnen und
Lehrern, Gewerkschaften und Verbän-
den konnten in das Programm aufge-
nommen werden. Personalräte waren in
Programmausschüssen vertreten und
konnten dort die Interessen der Lehre-
rinnen und Lehrer vertreten. Gut waren
die Zeiten. Die Umwandlung des Hessi-
schen Instituts für Lehrerfortbildung
(HILF) zum Hessischen Landesinstitut
für Pädagogik (HeLP) war der Anfang
vom Ende. Individuelle fachliche Fort-
bildung musste man zunehmend mit der
Lupe suchen. Der Arbeitgeber handelte
so, als sei der Rucksack der jungen
Lehrkräfte und Erzieherinnen und Er-
zieher mit der zweiten Staatsprüfung
voll gepackt und davon ließe sich bis
zur Pensionsgrenze zehren. Die Ange-
botspalette für die Fortbildung wurde
zunehmend schmaler und am Bedarf
neuer Managementkonzepte, der Neu-
en Verwaltungssteuerung und der
Schulaufsicht ausgerichtet. Aber auch
das ist aus und vorbei. Die Hessische
Landesregierung hat entschieden, die
staatliche Lehrerfortbildung in Hessen
weitgehend zu privatisieren.

Fortbildung, die wir brauchen...

Schon länger klagen Lehrerinnen und
Lehrer, sozialpädagogische Fachkräfte
und Erzieherinnen und Erzieher in Hes-
sen über einen Mangel an geeigneten
und angemessenen Fortbildungsange-
boten. Es fehlen Angebote, die an der
pädagogischen Praxis ansetzen und sie
mit wissenschaftlichen Entwicklungen
verbinden. Die GEW Hessen hat sich
immer auch um die Fortbildung ihrer
Mitglieder gekümmert. Gut besuchte
pädagogische Fachtage und die meist
sofort nach Veröffentlichung ausgebuch-

      Kritisch, lebendig,
selbstbestimmt

ten Angebote des gewerkschaftlichen
Bildungsprogramms sprechen Bände. Sie
dokumentieren eindrucksvoll das indi-
viduelle und kollektive Fortbildungsin-
teresse der Kolleginnen und Kollegen.

Die GEW hat sich immer gegen die
Kürzungen und Verschlechterungen der
staatlichen Fortbildung gewandt. Die
jetzige Gesetzeslage stellt einen Tief-
punkt für das Recht und die Pflicht auf
Fortbildung dar. In dieser Situation hat
sich der Landesvorstand der GEW Hes-
sen einhellig entschieden, die gewerk-
schaftliche Tradition der Berufsfortbil-
dung für den gesamten Organisations-
bereich auszubauen: für die Fortbil-
dung, die wir brauchen und die wir
selbst organisieren.

... Fortbildung, die wir organisieren

Möglicherweise werden die Leserinnen
und Leser der HLZ in dieser Ausgabe
das neue Programm der gewerkschaft-
lichen Bildungsarbeit der GEW Hessen
vermissen. Das hat etwas mit der ge-
planten Ausweitung unseres Programms
für das erste Schulhalbjahr von Sep-
tember 2005 bis Januar 2006 auf mehr
als 100 Angebote zu tun. Dann soll die
bisher ehrenamtlich organisierte ge-
werkschaftliche Bildungsarbeit in ein
eigenes Bildungswerk überführt sein.
In den Gewerkschaftshäusern der GEW
in Kassel, Marburg, Darmstadt und
Frankfurt, in Schulen, Tagungshäusern
und Hotels werden GEW-Mitglieder in
möglichst allen Regionen in Hessen,
aber auch Expertinnen und Experten
aus den Hochschulen und aus anderen
Bildungsbereichen Fortbildungssemi-
nare und Veranstaltungen leiten.

Natürlich kann das GEW-eigene
Bildungswerk kein HILF ersetzen. Aber
wir wollen der Gleichförmigkeit kom-
merzieller Angebote und der Gleich-
gerichtetheit staatlicher Vorgaben un-
sere eigenen Angebote entgegensetzen.
Kritisch, lebendig und selbstbestimmt.
Gemessen an unseren Vorstellungen und
unseren Maßstäben für eine soziale und
humane Bildung. Einer Bildung, die
alle menschlichen Fähigkeiten und
Potenziale in den Blick nimmt. Die Zeit

und Raum lässt für Reflexion, Zeit fürs
Luftholen, Zeit für kollegialen Erfah-
rungsaustausch und gemeinsame Ent-
wicklung.

Das gemeinnützige Bildungswerk
der GEW Hessen richtet sich an alle
Pädagoginnen und Pädagogen in allen
Bildungseinrichtungen in Hessen, vor
allem aber auch an die Mitglieder der
GEW. Wie gewohnt werden wir das
Programm vor den Sommerferien im
Internet zur Verfügung stellen. Das Pro-
gramm in Schriftform wird rechtzeitig
zum Unterrichtsbeginn der September-
Ausgabe der HLZ beigelegt werden. Das
Bildungswerk der GEW verfolgt keine
kommerziellen Interessen. Die Angebo-
te werden so angelegt sein, dass die
Kosten für den notwendigen Ausbau
der bisher rein ehrenamtlich geleiteten
gewerkschaftlichen Bildungsarbeit mög-
lichst gedeckt werden. Nicht mehr und
nicht weniger.

Wer, wenn nicht wir?

„Fortbildung ist integraler Bestandteil
unserer Professionalität“, so steht es im
Beschluss des Landesvorstands zur
Gründung eines eigenen gemeinnützi-
gen Bildungswerks: „Wir verstehen sie
in der gewerkschaftlichen Tradition der
Arbeiterbildungsvereine und gewerk-
schaftlicher Gegenöffentlichkeit.“ Wir
wollen den Schmalspurvorstellungen der
Kultusbehörde unsere Vorstellungen von
angemessener und geeigneter Fortbil-
dung entgegensetzen. Wer trägt Sorge
für den Erhalt unserer Professionalität -
wenn nicht wir! Wer setzt sich für die
Qualität des Bildungswesens ein - wenn
nicht wir! Dies deutlich zu machen, ist
ein Anliegen des zukünftigen Bildungs-
werks. Und auch die unterschiedlichen
Kompetenzen und Erfahrungen der Or-
ganisationsbereiche der Bildungsgewerk-
schaft zusammenzuführen und zum ge-
genseitigen Nutzen einzusetzen. Wer
sollte das organisieren – wenn nicht wir!
Von nichts wird die GEW mehr profitie-
ren als von einem entwickelten gegen-
seitigen Verständnis der unterschiedli-
chen Bildungsbereiche.

Peter Kühn und Karola Stötzel

Die GEW Hessen gründet ein eigenes Bildungswerk
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Mit 300.000 Euro unterstützt die Euro-
päische Kommission im Rahmen des
Comenius-Programms ein auf drei Jahre
angelegtes Schulentwicklungsprojekt zur
Förderung individualisierender Lern-
und Unterrichtsformen in heterogenen
Gruppen. An dem Projekt EUropean
Mixed Ability and Individualized Lear-
ning – kurz EU-Mail – beteiligen sich
Schulen und Lehrerausbildungsinstitu-
tionen aus Deutschland, England, Finn-
land, Norwegen und Schweden. Auf deut-
scher Seite nehmen daran vier Gesamt-
schulen in Nordrhein-Westfalen (NRW)
teil, die Bezirksregierung Düsseldorf, die
Studienseminare Essen und Düsseldorf,
die Fernuniversität Hagen und das
ISF (Institut für Schulentwicklungsfor-
schung) in Dortmund. Die Projektpartner
wollen gemeinsam auf der Basis des
Austauschs über die Unterrichtspraxis in
den einzelnen Ländern Module für die
Ausbildung und Fortbildung von Lehre-
rinnen und Lehrern entwickeln und er-
proben. Das Projekt wird koordiniert von
dem Forum Eltern und Schule, einer
Einrichtung des Landesverbands der
GGG (Gemeinnützige Gesellschaft Ge-
samtschule) in NRW. Infos über EU-Mail
unter www.eu-mail.info.

Die erste Phase von EU-Mail ist abge-
schlossen. Auf der Suche nach guten
Beispielen in der Alltagspraxis der betei-
ligten Länder ist sehr deutlich geworden,
wie gesellschaftliche und politische Rah-
menbedingungen den Umgang mit Schü-
lerinnen und Schülern unterschiedlicher
Leistungsfähigkeit und Begabungen be-
einflussen. Am Beispiel von Finnland
und England lassen sich zwei grundsätz-
lich unterschiedliche Zugänge erkennen,
wie der Unterschiedlichkeit von Schüle-
rinnen und Schülern in der Unterrichts-
praxis Rechnung getragen wird.

Finnland: Das Gleichheitsmodell
Das Recht auf Gleichheit und Heteroge-
nität löst Finnland im gemeinsamen
Unterricht der unterschiedlich begab-
ten und leistungsfähigen Kinder und
Jugendlichen bis zum Ende der neun-
jährigen Schulpflicht ein. Es gibt ein
gemeinsames Curriculum für alle, das
allerdings, falls notwendig,  individuell
angepasst wird. Neben der erst ab Klasse
7 eingeführten vergleichenden Noten-
gebung gibt es vielfältige individuelle
Rückmeldungen an die Schülerinnen
und Schüler über ihre jeweilige Lern-

Heterogenität in der Schule
entwicklung mit dem Blick auf Stärken
und Schwächen. Sie lernen schon sehr
früh, selbstständig über ihr Lernverhal-
ten und ihre Leistungen zu reflektieren.
Damit wird die Verantwortung für das
eigene Lernen gezielt unterstützt.

Um die Potenziale aller Schülerinnen
und Schüler entwickeln zu können, ver-
fügt die finnische Schule über ein vor-
bildliches Unterstützungssystem. Jedes
Kind hat das Recht auf Unterstützung
durch zusätzlichen Förderunterricht bei
schlechten fachlichen Leistungen. Ein
aus mehreren pädagogischen Professio-
nen bestehendes „Schülerpflegeteam“
legt Art und Umfang der zusätzlichen
Förderung nach Maßgabe der zur Verfü-
gung stehenden (sonder)pädagogischen
Ressourcen an der Schule als Vereinba-
rung zwischen Schule, Eltern, Schülerin
oder Schüler fest. Für Kinder mit son-
derpädagogischem Förderbedarf gilt,
dass sie  vorrangig innerhalb des an die
Stammklasse gebundenen Unterrichts
sonderpädagogisch unterstützt werden.
Wenn dies nicht möglich ist, erfolgt die
Förderung auch außerhalb des Klassen-
und Fachunterrichts. Eigenständige Son-
derschulen sollen mehr und mehr ver-
zichtbar werden.

England: Das Konkurrenzmodell
Das englische Schulsystem verbindet
den Anspruch auf Chancengleichheit in
einem integrativen Schulsystem mit
dem Anspruch auf Leistungssteigerung
durch Wettbewerb. Zur Messung der
erreichten Schülerleistungen werden
unter anderem an bestimmten Nahtstel-
len des Schulsystems standardisierte
nationale Leistungstests eingesetzt und
zentral ausgewertet. Der Leistungsdruck
auf die Schulen wird durch politische
Regierungsvorgaben verstärkt, die zum
Beispiel für 2002 forderten, dass 80 %
der 11-Jährigen die Kompetenzstufe IV
in Englisch und Mathematik erreichen
sollten. Ohne besondere Berücksichti-
gung der Kontextfaktoren werden der
Öffentlichkeit die Ergebnisse der ein-
zelnen Schulen in einer Rangfolge prä-
sentiert. Der unfaire Wettbewerb zwi-
schen Schulen wird dadurch verstärkt,
dass Profilschulen mit guten Ergebnis-
sen bis zu 10 % ihrer Schülerinnen und
Schüler selbst auswählen dürfen.

 Dieser Druck hat die Tendenz in den
englischen Gesamtschulen verstärkt,
möglichst frühzeitig leistungshomoge-

ne Lerngruppen auf drei oder vier Ni-
veaus in fast allen Fächern einzurich-
ten. Das Prinzip einer Schule für alle
wird durch die auffällige Verteilung
von benachteiligten und behinderten
Schülerinnen und Schülern in den un-
teren Niveaugruppen ausgehöhlt. Die
davon Betroffenen haben ein niedriges
Selbstvertrauen in ihre Kompetenz und
ein geringes Ansehen innerhalb der
Schülerschaft. Folgerichtig hört man
auch, dass Schulen bei nationalen Tests
schwächere Schülerinnen und Schüler
nicht beteiligen, weil sie den „Schnitt
kaputtmachen“.    Das Lernen englischer
Schülerinnen und Schüler vollzieht sich
nicht so angst- und diskriminierungs-
frei wie das in Finnland.

Es steht außer Frage, dass zum Abbau
sozialer Ungleichheit die politische Leit-
entscheidung für ein integratives Schul-
system in Deutschland mehr als überfäl-
lig ist. Erfahrungen von EU-Mail zeigen,
dass aber schon jetzt die innere
Schulentwicklung den strukturellen
Transformationsprozess stützen kann.
Lehrkräfte müssen und können lernen,
ihre Schülerinnen und Schüler durch die
„finnische Brille“ zu sehen und die Ver-
antwortung für deren Lernerfolg zu
übernehmen. Für die Bereitstellung ent-
sprechender Fortbildungs- und Aus-
bildungsangebote sowie der Förderres-
sourcen an den Schulen ist der Staat
verantwortlich. Standardisierte Lern-
standserhebungen dürfen keinesfalls als
„englische Folterinstrumente“ eingesetzt
werden. Sie müssen Beratung und Unter-
stützung nach sich ziehen und aus-
schließlich für förderdiagnostische Ent-
wicklungsstrategien genutzt werden. Der
Weg für die Abschaffung der äußeren
Fachleistungsdifferenzierung in den Ge-
samtschulen muss freigemacht werden.
Brigitte Schumann, ifenici@aol.com
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Besteht eigentlich noch Bildungsfrei-
heit? Und wie ist es mit der Lehrmittel-
freiheit? Oder wurde das schon an uns
vorbei gesetzlich geändert, ohne es in
unserem Alltagsbetrieb mit Orientie-
rungsarbeiten, Entwicklungs- oder Jah-
resgesprächen und den 30 Schülerin-
nen und Schülern der vierten Klasse mit
Übergangsgesprächen und Beurteilun-
gen bemerkt zu haben?

Amerika, hast du es besser?

Das neue Schlagwort ist Sponsoring.
Dabei habe ich doch gerade einem Land
mit ähnlichen Methoden und seinem
Schulsystem den Rücken gekehrt, aus
diesen Gründen die kälteste meiner
Schultern gezeigt. Oder erwache ich aus
einem Traum? Habe ich nur geträumt,
ich hätte dieses unsoziale System und
Land verlassen? Holen mich Vergleichs-
und Orientierungsarbeiten, das Ranking
der Schulen mit der Folge, dass das
„schlechteste Lehrmitglied“ entlassen
wird, wieder ein? Oder erlebe ich mit
dem Sponsoring, das sich nun auch im
deutschen System einschleicht, den Alp-
traum der Alpträume?

Tanz um das goldene Kalb
Erfahrungen mit Schulsponsoring in den USA

Schule ohne Sponsoring – in Ame-
rika gar nicht denkbar. Es gehört dort
zur Schule wie bei uns der Mathematik-
und Deutschunterricht. Es wird nicht
hinterfragt, sondern dank der Motiva-
tionsspeaker mit Begeisterung und ho-
her Motivation durchgeführt. Ich erin-
nere mich, wie anfänglich Kinder aller
Altersgruppen an meiner Tür klingel-
ten und von überteuerten Schokoriegeln
zur Unterstützung der Schule bis hin zu
Zeitungsabos als Finanzspritze für die
Klassenfahrt alles anboten. Natürliche
dachte ich, dies wäre alles ein Scherz.
Weit gefehlt, es war ein ernst gemeintes,
alljährlich wiederkehrendes Schulritual.

Rituale genießen ja im Allgemei-
nen ein gutes Ansehen in der Grund-
schule, aber solche? Ich ließ mich
belehren und kaufte den Schulkindern
aus Mitleid 20 Schokoriegel ab, meine
Hüfte dankt es mir an kalten Winterta-
gen immer noch.

Selbst als Lehrerin in dieses Schul-
system eingedrungen, wurde ich Zeuge
eines für mich sehr unmoralischen An-
gebots. Zur zweiten Stunde am Diens-
tagmorgen sollten sich alle Klassen zur
Sponsoringveranstaltung in der Turn-
halle einfinden. Ich folgte also mit mei-
ner ersten Klasse der Dienstanweisung
und war sehr gespannt, was mich dort
erwarten würde. Ich hatte schon im
Lehrerzimmer einige Kolleginnen
und Kollegen von einer beson-
ders guten Idee für diese Jahr
sprechen hören. Sie waren
alle ganz stolz und gespannt,
denn die Schule im sozia-
len Brennpunkt – weit ent-
fernt von unseren Vor-
stellungen dank Jugend-
amt, Sozialarbeiterinnen
und Sozialarbeitern –
brauchte dringend fi-
nanzielle Unterstüt-
zung.

Was ich jetzt schil-
dere, entspricht völlig
der Wahrheit. Warum
ich dies betone? Sie
würden es mir sonst
nicht glauben! Ich ging

also mit meinen Schülerinnen und Schü-
lern in die Turnhalle. Uns wurde ein
Platz zugewiesen, und bevor ich mich
umdrehte, waren alle Kinder schon zur
Bühne gelaufen. Ich folgte, um sie ein-
zufangen, blieb aber erstaunt hinter
ihnen stehen und starrte genauso auf die
Bühne. Ich sah aufgetürmt verschiede-
ne Spiele, verschiedene elektronische
Geräte wie Fernseher, Videogeräte und
Spielkonsolen (Playstation). Mittendrin
aufgebaut stand ein durchsichtiger
Plastikschrank, in den ein Schlauch
führte. Die Schülerinnen und Schüler
aus unserem sozialem Brennpunkt wa-
ren gelähmt; sie konnten ihre Blicke
nicht von den für sie unerreichbaren
Konsumgütern abwenden. Mit viel Auf-

Homepage – dank Sponsoring
Jede Schule, so eine gängige Sicht-
weise, „muss“ heute eine eigene
Homepage haben. Wer meint, dass
das Kultusministerium dafür die not-
wendige Plattform bietet, sieht sich in
der Praxis getäuscht. Einen „absturz-
sicheren Schulweb-Server“ vermisst
nicht nur HLZ-Leser Mario Berger
(Korczak-Schule Gießen), der auch
auf die Folgen dieses Missstandes
aufmerksam macht: Zunehmend or-
ganisieren auch Schulen ihre Home-
page über kommerzielle Anbieter mit
den entsprechenden Werbeeinblen-
dungen - bis hin zur Beziehungsbör-
se: „Ist das die Art Sponsoring, die
vom Kultusministerium favorisiert
wird? Oder sind Grundschüler heute
so vereinzelt, dass sie auf diesem Weg
Partner suchen müssen?“
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wand brachte ich sie trotzdem irgend-
wie zu unserem Platz. Die Veranstaltung
konnte beginnen.

Die Direktorin begrüßte die Schüle-
rinnen und Schüler und wünschte allen
viel Glück in den diesjährigen Sponso-
ringwochen. Eine offizielle Begrüßung,
da war die Welt noch in Ordnung. Dann
begann die Show. Mit viel Spektakel
betrat ein Mann die Bühne. Im bunten
Zaubererkostüm begrüßte er die Schü-
lerinnen und Schüler, immer noch alles
o.k. Er stellte mit großer Begeisterung
Spiele und Geräte vor, jedes entsprach
einer Punktzahl – mhh, was für eine
Punktzahl? Egal. Das Kind mit den meis-
ten Punkten durfte am Ende der zwei
Wochen in die Gelddusche – dazu dien-
te dieser Plastikschrank. Die Menge
tobte. – Ich war … betäubt.

Mit der Limousine zu McDonald’s

Aber damit war immer noch nicht ge-
nug! Die besten fünf Kinder werden, ja
wirklich, sie werden mit einer Limousi-
ne während des Mittagessens abgeholt
und zu McDonald’s gefahren. Die Men-
ge war nicht mehr zu bändigen.

Ich musste zur Toilette, bat deshalb
eine Kollegin, die mich des Jubelns

wegen kaum verstand, auf meine Schü-
lerinnen und Schüler Acht zu geben.
Dort in der Kabine musste ich weinen.

Zurück in der tobenden Turnhalle
hatten schon alle Kinder einen Pro-
spekt und einen Bestellschein in der
Hand und waren bereit, die besten aller
Verkäufer zu werden, die diese Schule
jemals gesehen hatte. Jeder wollte in
die Gelddusche und für sich und seine
Eltern so viele Dollarnoten wie mög-
lich fangen. Das war der Ausweg aus
der täglichen Armut. Jeder meiner Erst-
klässler hatte das verstanden, auch
wenn es beim Subtrahieren manchmal
hakte.

Wir gingen zurück in die Klasse. Ich
brachte dem Ganzen dort keine große
Aufmerksamkeit mehr entgegen und
ging zum normalen Unterricht über, der
sich den Rest des Tages als etwas schwie-
rig erwies. Auch in den nächsten zwei
Wochen fragte ich nicht nach, motivier-
te meine Kinder nicht, sprach mit nie-
mandem darüber, weil ich mich so sehr
schämte. Ich ignorierte die motivieren-
de, ja animierende Aufforderung der
Direktorin über die Sprechanlage, viel
zu verkaufen und Geld für die Schule
zusammenzutragen, zumal die Durch-
sage meinen Unterricht störte. Ich trug
den Kindern auf, nach den zwei Wochen
den ausgefüllten Bestellzettel bei mir
abzugeben. Ich sammelte sie ein, gab sie
ab, erntete seltsame Blicke. Es war mir
egal. Ich schämte mich.

400 Dollar für den Besten

Am dritten Dienstag nach der Eröff-
nungsveranstaltung folgte die Ab-
schlussveranstaltung. Ich ging mit mei-
nen Schülerinnen und Schülern und mit
Bauchschmerzen in die Turnhalle. Es
war derselbe Mann, das gleiche Spekta-
kel. Die Nominierung der besten Ver-
käufer unsrer Grundschule. Ich ver-
suchte alles zu ignorieren, ließ es an mir
abprasseln. Dann war es endlich vorbei.
Der Beste hatte in der Dusche 400 Doller
fangen können, weil der Schlauch das
Geld wie wild durch die Luft wirbelte.
Alle anderen hatten ihre Preise ergat-
tert, und in der Mittagspause wurden
fünf Kinder mit der Limousine zu
McDonald’s gefahren. Im Klassenzim-
mer schaute ich in viele traurige Ge-
sichter. Natürlich versuchte ich zu trös-
ten. Ich erklärte den Kindern, dass sie zu
Besserem als zu Grundschulverkäufern
bestimmt sind, dass es Anerkennung
verdient, Verwandten und Bekannten
nicht irgendeinen billigen Bilderrah-
men aufzuschwätzen, weil sie wüssten,
dass diese auch nicht viel mehr Geld als
sie besitzen. Ich teilte eine weitere Wo-

Ministerin Wolff: Not amused
Die Hebbelschule, eine Grundschule
in Wiesbaden, hatte Anfang Juni
hohen Besuch. Der frühere Bundes-
außenminister Klaus Kinkel (FDP)
überreichte in Anwesenheit von Kul-
tusministerin Karin Wolff (CDU) im
Namen der Stiftung Telecom Experi-
mentierkisten zum Thema „Schwim-
men und Sinken“ – einem gängigen
Thema im Sachunterricht. Die Tele-
com stiftete bundesweit insgesamt
500 dieser Kisten. Im Anschluss an
die feierliche Übergabe und den Kin-
derchor revanchierten sich Lehrerin-
nen der Hebbelschule mit einem Ge-
schenk an Frau Wolff. Doch ihre Kis-
ten waren leer. Nur die Aufschriften
verkündeten, was da hineingehört:
Förderstunden, mehr Lehrkräfte für
die individuelle Förderung, sogar
eine neue Integrierte Gesamtschule
für Wiesbaden, „damit unsere Kinder
auch im Anschluss weiter gut lernen
können“. Die FAZ titelte am nächsten
Tag: „Kultusministerin nicht nur
amused“.

che später die bestellten Artikel an
diejenigen aus, die kleine Figuren, Bil-
derrahmen, Plastikvasen und anderen
Nippes nun an ihre „Kunden“ verteilen
mussten.

Nach einem halben Jahr kündigte
ich meine Anstellung als Erstklassen-
lehrerin im amerikanischen System, aus
moralischen und pädagogischen Grün-
den.

Zurück in Deutschland

In den letzten Wochen fallen mir auch
im deutschen Schulsystem immer mehr
Angebote von Firmen in die Hand, die
uns anbieten, ihre Produkte zu verkau-
fen und einen Prozentsatz des Erlöses zu
behalten – Schulsponsoring auf deutsch.
Schulfotografen verfolgen mich und
bedrängen mich mit ihren Anrufen und
Angeboten: Jedes Kind bekommt Kle-
bestift, Schere und zehn Bogen Papier,
ganz umsonst, wenn sie es fotografieren
dürfen. Welch unglaubliches Angebot
für unsere Schülerinnen und Schüler!
Wir müssten uns beeilen, wenn wir
dieses Jahr noch einen Termin haben
möchten. Man wird mit der Terminab-
teilung verbunden . . .

Ich sehe sie schon, ihre Fotografien
verkaufen – oder von Haus zu Haus
ziehend – Blumenzwiebeln an Haus-
frauen. Zum Schluss stehen sie dann in
der „Scherendusche“ der Moral.

Silke Blackwell

7–8/2005



22 7–8/2005

270 Pädagoginnen und Pädagogen ka-
men im Juni 2005 zu einer Fachtagung
der GEW nach Fulda, um sich über den
hessischen Bildungs- und Erziehungs-
plan von 0 bis 10 zu informieren. Der
Plan ist ein Gemeinschaftsprojekt des
Hessischen Kultusministeriums und des
Hessischen Sozial- und Familienminis-
teriums. Auch auf der GEW-Fachta-
gung waren die Beschäftigten aus Kin-
dertagesstätten und Grundschulen fast
gleichgewichtig vertreten. Gekommen
waren aber auch Schulamtsleiter und
Elternvertreter und sogenannte Tan-
dems – Kindertageseinrichtungen und
Grundschulen, die sich während der
„Erprobungsphase“ zusammen um eine
Beteiligung am „Modellprojekt“ des
Bildungs- und Erziehungsplans bewor-
ben haben. Der Plan beansprucht, für
beide Bereiche ein „gültiger Orientie-
rungsrahmen“ zu sein, und gibt Bil-
dungsziele vor, die mit Kindern bis
zum Alter von zehn Jahren erreicht
werden sollen.

Von 120 Einrichtungen in Hessen,
die sich schon jetzt beworben haben
sollen, sollten ursprünglich nur 30 in
die „Praxisphase“ aufgenommen wer-
den, weil der Plan noch ein Entwurf sei.
Er soll nach der Anhörungsphase, die
am 15. Juni endete, nochmals überar-
beitet in den „Praxistest“ gegeben wer-
den, um dann im Jahr 2006 nach der
Einarbeitung der „Praxisrückmeldun-
gen“ ein letztes Mal überarbeitet und in
der endgültigen Fassung der Öffent-
lichkeit vorgestellt zu werden.

Die „überraschend hohe Zahl der
Bewerbungen“ führte zu Überlegungen
in den beteiligten Ministerien, alle Ein-
richtungen, die sich beworben haben,
in die „Erprobungsphase“ einzubezie-
hen. Nach den Vorstellungen der Lan-
desregierung soll eine Woge das Land
durchziehen, um den Hessischen Bil-

Zwischen Anspruch und Wirklichkeit
Der Hessische Bildungs- und Erziehungsplan von 0 bis 10 in der Diskussion

dungs- und Erziehungsplan tatkräftig
und engagiert umzusetzen.

Die Vorstellungen des Hessischen
Bildungs- und Erziehungsplans treffen
sich an einigen Stellen mit denen von
Professor Fthenakis vom Institut für
Frühpädagogik München, der bereits
den bayerischen Bildungsplan erstellt
hat und in einem Staatsvertrag beauf-
tragt wurde, diesen nach Hessen zu
importieren und auf die Grundschule
zu erweitern, um die hessischen Ergeb-
nisse danach wiederum nach Bayern zu
re-importieren. Gerüchteweise verlau-
tet bereits, dass auch Thüringen das
bayerisch-hessische Produkt importie-
ren wolle.

Geduld und Gelassenheit
Den Anspruch des Bildungsplans einen
einheitlichen und konsistenten Bil-
dungsplan mit einer Verständigung auf
für beide Bereiche gültige Bildungszie-
le zu formulieren, ist hoch. Ob der Plan
den Anspruch erfüllt, hat die GEW auf
ihrer Fachtagung mit externen und in-
ternen Expertinnen und Experten bei-
der Bereiche diskutiert. Für die Fachta-
gung lag der erste Entwurf für eine
Stellungnahme der GEW vor, der die
bisherige Arbeit der GEW spiegelt, die
als einzige Gewerkschaft in der Fach-
kommission zur Erstellung des Hessi-
schen Bildungs- und Erziehungsplans
vertreten ist. Wir waren gespannt, ob
Professor Schäfer (Institut für Früh-
pädagogik Köln) und Richard Meyer,
Professor im Ruhestand, als Vertreter
der Wissenschaft und die Expertinnen
aus der Praxis Tanja Meck und Edel-
traud Prokop (Foto links) unsere Anfor-
derungen an den Bildungsplan unter-
stützen würden.

Professor Richard Meyer (Foto
rechts) sprach den Pädagoginnen und
Pädagogen beider Bereiche mit seiner
Kritik zum Bildungsplan aus dem Her-
zen. „Erstens ist er zu lang, und zweitens
pflegt er eine Sprache, die mich an die
schlimmsten Debatten über restringier-
ten und elaborierten Code in den 70er
Jahren erinnert. Hilfreich ist wissen-
schaftliche Theorie, die in der Praxis
ankommt, verstanden und angenom-
men wird und umgesetzt werden kann.
Beim Lesen des Plans habe ich empfun-
den, wie stark doch die neurologischen

Wissenschaften das kognitive, gefühls-
arme Denken betonen und das fühlende
Denken vernachlässigen.“ Er betonte
das Recht des Kindes auf seine Bildungs-
prozesse, die „Aufforderung und Zumu-
tung“ an die Kinder zum selbsttätigen
Lernen. Der „allseitig gebildete Mensch
ist seit dem Humanismus, seit Schillers
Briefen zur ästhetischen Erziehung, das
Urbild aller Pädagogik.“

Meyer verlangte die „Rückgabe der
Zeit“, einem Wesenselement aller Päda-
gogik, der Zeit für die Kinder und Zeit
für die Pädagogen: „Bildungsprozesse
bedürfen der Zeit, weil sie der Geduld
und Gelassenheit bedürfen.“ Diese For-
derung nach Zeit ist auch ein wesentli-
cher Teil der GEW-Kritik an dem Vor-
haben der Landesregierung. Es fehlen
Mittel zur Umsetzung: Es soll kein zu-
sätzliches Personal und keine Verklei-
nerung der Gruppengrößen geben, kei-
ne zusätzlichen Entlastungsstunden,
keine zusätzliche Zeit für die Vor- und
Nachbereitung. Nichts soll sich ändern
– und gleichzeitig alles. Darin besteht
die wesentliche Kritik der GEW-Stel-
lungnahme am Bildungsplan.

Hessen und Bayern
„Man merkt dem Hessischen Bildungs-
und Erziehungsplan deutlich an, dass
Sie gekämpft haben“, sagte Professor
Schäfer. Der hessische Plan unterschei-
de sich deutlich vom bayerischen. Er
enthalte auch Elemente des Situations-
ansatzes und zeige, dass Hessen in der
pädagogischen Entwicklung der Kin-
dertageseinrichtungen weiter sei als
Bayern. Auch bei der Grundschulpä-
dagogik unterscheide sich Hessen deut-
lich von Bayern, was beim Re-Import
nach Bayern Probleme bereiten könne.
„Ich sehe nicht, was man in Hessen
erproben will“, fuhr er fort. „Will man
die Bildungsziele erproben? Ziele kann

Bildungsplan
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man nicht erproben. Man erprobt bei
einem Autorennen ja auch das Auto
und nicht das Ziel. Es fehlen didak-
tische, methodische Verfahren, reflek-
tierte Anforderungen an die Rahmen-
bedingungen für pädagogische Ver-
fahren, die erprobt werden könnten.“
Er forderte Verfahren, um Kinder und
ihre Situation professionell „wahrneh-
mend zu beobachten“, nicht nur Kön-
nen oder Nichtkönnen zu registrieren.
Auch die Stellungnahme der GEW Hes-
sen vermisst in dem Plan Handreichun-
gen und  Anleitungen für Verfahren,
um Rahmenbedingungen zu reflektie-
ren.

„Es gibt schon jetzt gute Projekte der
Zusammenarbeit zwischen Grundschu-
len und Kindertagesstätten. Unserer in
der Kommission vorgetragenen Forde-
rung, den Bildungs- und Erziehungs-
plan von einer Bestandsaufnahme ge-
lungener pädagogischer Ansätze aus zu
entwickeln, wurde von Seiten der Lan-
desregierung nicht entsprochen“, sagte
die stellvertretende GEW-Landesvor-
sitzende Karola Stötzel bei ihrer Begrü-
ßung.

Was trotz aller Widerstände Pädago-
ginnen und Pädagogen möglich ma-
chen, was trotz aller Ungenauigkeiten
auch im bayerischen Plan von Praktike-
rinnen vor Ort umgesetzt wird, demons-
trierten die Münchener Kita-Leiterin-
nen Tanja Meck und Edeltraud Prokop
(Foto S. 22). Beide begannen bereits in
den neunziger Jahren, die Bildungs-
prozesse von Kindern filmisch zu doku-
mentieren. Die Rahmenbedingungen
ihrer Kindertageseinrichtung in Mün-
chen weckten Erstaunen bei den Kolle-
ginnen in Hessen. Prokop verdeutlich-
te, dass sie lange um eine bessere Aus-
stattung ihrer Einrichtung gerungen
habe. Letztlich habe sie das notwendige
Geld für den Ausbau ihrer Einrichtung
auch nicht von der Kommune, sondern
von einer bekannten Versicherung er-
halten.

Karola Stötzel forderte dagegen
„gleiche Rahmenbedingungen für alle
Einrichtungen.“ Die Umsetzung des

Plans, das Erreichen der Ziele dürfe
nicht davon abhängen, „ob es Bildungs-
einrichtungen gelingt, einen privaten
Sponsoren zu finden oder nicht. Das
erzeugt ‚reiche’ und ‚arme’ Bildungs-
einrichtungen, erhöht die Ungerechtig-
keit und Ungleichheit bei den Bildungs-
chancen der Kinder und verschärft die
Konkurrenz zwischen den Einrichtun-
gen. Und es widerspricht den vorgetra-
genen Anliegen und Zielen des Bil-
dungsplans zutiefst.“

„Butter bei die Fisch“
Vorschläge, „private Sponsoren“ oder
„Stiftungen“ zu suchen, zeigen, dass die
Diskussion über den Wortlaut des vor-
gelegten Bildungsplan hinaus gehen
muss: Es geht um mehr Zeit, um zusätz-
liches Personal, um kleinere Gruppen
mit 15 Kindern und 1,5 Fachkräften, um
zusätzliche Mittel. Es geht um den Aus-
bau staatlich finanzierter beruflicher
Fort- und Weiterbildung in beiden Be-
reichen statt ihrer Zerschlagung. Es geht
um Geld und staatliche Finanzierung.
Und bildungspolitisch geht es um die
Rücknahme der selektiven Schulgesetz-
gebung, die Rücknahme der Zurückstel-
lungen, die Rücknahme der Orientie-
rungsarbeiten in der Grundschule und
um die Auswirkungen der Schulzeit-
verkürzung in der gymnasialen Mittel-
stufe auf Grundschulen und Kinder-
tageseinrichtungen. Sonst wird auch
der neue Bildungsplan, der die erfor-
derlichen Rahmenbedingungen nicht
reflektiert, an dem schlechten Zustand

des Bildungswesens in Hessen nichts
ändern.

Es sei denn, „es kommt Butter bei die
Fisch“, formulierte Anne Kebbe, vielen
aus ihrer Arbeit im Kronberger Kreis
bekannt: „Wenn der Plan eine engagier-
te Debatte auslöst, dann soll die Arbeit
sich schon gelohnt haben. Spätestens
dann, wenn der Plan verbindlich wird,
müssen sich die politisch Verantwort-
lichen in den Kommunen und bei den
Trägern der Diskussion um finanzielle
Mittel stellen. Kostenneutral ist dieser
Plan nicht zu umzusetzen“.

Die Fachtagung gab den Teilnehme-
rinnen und Teilnehmern viele Anre-
gungen, um den Bildungs- und Erzie-
hungsplan weiter kritisch zu begleiten.
Für die nächsten Schritte wünschten
sich viele mehr direkten Dialog und
Erfahrungsaustausch zwischen den bei-
den Bereichen. Diese Anregung zur
weiteren Auseinandersetzung mit dem
Hessischen Bildungs- und
Erziehungsplan 0 bis 10
nimmt die GEW gerne an.
Und dabei muss auch die
Frage gestellt werden,
wieso ein „konsistenter
Bildungs- und Erzie-
hungsplan“ der hessischen
Landesregierung eigent-
lich bei zehn Jahren en-
den soll und nicht in ei-
nen Plan für „Eine Schule
für alle“ bis mindestens
16 Jahren mündet.

Karola Stötzel

Dokumentation der Fachtagung
Eine Dokumentation der Fachtagung
zum Hessischen Bildungsplan mit der
Stellungnahme des GEW-Landesvor-
stands ist im Internet verfügbar
(www.gew-hessen.de) oder kann bei
der Landesgeschäftsstelle der GEW
gegen Erstattung der Versandkosten
angefordert werden (E-Mail: info
@hessen.gew.de, Fax: 069-971293-
93)
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Integration

Heterogenität erweist sich als Motor
für eine Qualitätssteigerung der Lern-
und Unterrichtskultur. Eine nicht aus-
sondernde, inklusive Schule akzeptiert
und bearbeitet Auffälligkeiten und Stö-
rungen. Individuelle Förderung und
gemeinsames Lernen sind die Antwort
auf Leistungsdefizite und Lernpro-
bleme, nicht die Abschulung! Gemein-
samer Unterricht trägt zum schulischen
Reformprozess im Sinne einer guten
Schule bei; dazu zählen die differen-
zierte Förderung der Kompetenzen je-
der einzelnen Schülerin und jedes ein-
zelnen Schülers, die Verbesserung des
Klassenklimas, der Methodenkompe-
tenz und der Teamarbeit unter den
Lehrkräften.

Bildung – von Anfang an
Um betroffene Kinder besser fördern zu
können, bedarf es einer frühen Erken-
nung mit einer angemessenen Diagnos-
tik – möglichst bereits im Kindergarten.
Nur durch rechtzeitige Unterstützung
kann verhindert werden, dass aus einfa-
chen Auffälligkeiten schwerwiegende,
anhaltende Störungen werden, die ein
Kind nicht nur belasten, sondern auch
seine Lebensperspektiven einschrän-
ken. Deshalb sollte gemeinsamer Unter-
richt bevorzugt für die Schulanfänge-
rinnen und Schulanfänger angeboten
werden (§ 54 Absatz 3 HSchG).

Man müsste erwarten können, dass
gerade für die Schulanfangsphase

Gemeinsamer Unterricht – „eine Schule für alle Kinder“
verlässliche Bezugspersonen und eine
ausreichende Zahl von Integrations-
stunden bereit gestellt werden, um be-
dürftigen Kindern frühzeitig den Er-
werb stabiler Kompetenzen zu ermögli-
chen und die notwendige Bindungs-
sicherheit zu gewährleisten. Leider zeigt
die Praxis: Dem ist nicht so! Statt mög-
lichst schnell eine Integration in die
Regelschule und eine positive Verände-
rung des Verhaltens und Lernens eines
Kindes mit sonderpädagogischem För-
derbedarf zu erreichen, werden häufig
Hürden aufgestellt. So schreibt ein Schul-
amt zur Ablehnung von Integrations-
stunden:
„Die Staatlichen Schulämter (bekommen)
ein bestimmtes Stellenkontingent für den
gemeinsamen Unterricht zugewiesen, das
nicht willkürlich ausgeweitet werden kann
und einerseits für laufende Maßnahmen
verwendet werden muss, andererseits – in
geringem Umfange – für neue Maßnahmen.
(...) Im übrigen sind massive Störungen des
Unterrichtes an vielen Schulen in steigen-
dem Maße erkennbar.“

Also ist auch den Schulämtern die ver-
änderte gesellschaftliche und schuli-
sche Situation bekannt. Ob sie daraus
auch die notwendige Konsequenz zie-
hen und wie die Personalräte eine höhe-
re Zuweisung vom Kultusministerium
verlangen? „Die Schule nimmt (...) die
Aufgabe wahr, (...) Kinder mit sonder-
pädagogischem Förderbedarf im ge-
meinsamen Unterricht zu fördern“, heißt
es lapidar in der Verordnung zur Aus-
gestaltung der Bildungsgänge (§ 2 Ab-
satz 6), und doch müssen auch ältere
Schülerinnen und Schüler oft lange auf
pädagogische Hilfe warten.

Eltern, die Widerspruch gegen die
Ablehnung ihres Antrags auf sonder-
pädagogischen Förderbedarf im Sinne
der Verordnung des gemeinsamen Un-
terrichts einlegen, droht – bei erneuter
Ablehnung – eine Verwaltungsgebühr
in Höhe von 75 Euro zuzüglich Aus-
lagenersatz. So wird die immer wieder
öffentlich bekundete Bereitschaft zur
partnerschaftlichen Kooperation mit
Eltern unglaubwürdig. Viele Eltern, die
sich um ihr Kind bemühen, sind schier
verzweifelt, wie man mit ihnen und
ihrem behinderten oder von Behinde-
rung bedrohten Kind umgeht. Diese
Verwaltungsgebühr muss abgeschafft
werden!

Im „Bildungsland Nr.1“, im Land der
„Bildungsoffensiven“ nimmt die Segre-
gation weiter zu. Von 1993 bis 2001
stieg die Zahlen der Kinder und Ju-

gendlichen in den Förderschulen deut-
lich an, an den Sprachheilschulen um
39 %, im Lernhilfebereich um 27 %.
Mit frühen Interventionen spart man
bekanntlich viel Geld: Wenn schon hu-
mane Argumente nicht zählen, müsste
ein aufs Sparen fixiertes Kultusministe-
rium zumindest diesen monetären As-
pekt aufgreifen. Kinder mit sonder-
pädagogischem Förderbedarf kommen
überwiegend aus Familien, in denen
Arbeitslosigkeit, Armut, Kinderreich-
tum und damit verbundene Probleme in
unserer Gesellschaft herrschen – und es
sind überdurchschnittlich viele Kinder
aus nichtdeutschen Familien. PISA und
andere Untersuchungen belegen, dass
in Deutschland Bildungschancen in ex-
tremem Maß von der Herkunft der
Schülerinnen und Schüler abhängen.

Präventive Arbeit wird in der Grund-
schule immer vordringlicher, von daher
begrüßen wir die neuen sonderpäda-
gogischen Beratungs- und Förderzent-
ren (BFZ). Doch ohne eine Verbesse-
rung der Arbeitsbedingungen an den
Grundschulen geht dieser Ansatz ins
Leere. Damit die bedürftigen Kinder an
den Grundschulen so gefördert werden
können, wie es die Kolleginnen und
Kollegen der Förderschulen vorschlagen,
müssen Konzepte zusammengeführt
und Ressourcen ausgeweitet werden.
Grundschullehrerinnen und Grund-
schullehrer, die mit 29 bis 31 Unter-
richtsstunden die höchste Pflichtstun-
denzahl haben, wurden ohne Stunden-
entlastung zu zusätzlichen schriftlichen
Berichten und notwendigen Koopera-
tionsgesprächen verpflichtet. Sie benö-
tigen unverzüglich eine Stunden-
reduktion.

Die Stellen für den gemeinsamen
Unterricht sind seit vielen Jahren trotz
wachsenden Bedarfs gedeckelt. Die Pra-
xis in den hessischen Schulämtern sieht
entsprechend aus: Förderbedarf wird
trotz eindeutiger Gutachten nicht aner-
kannt, gemeinsamer Unterricht abge-
lehnt und nur halbherzig umgesetzt –
zum Beispiel mit zwei zusätzlichen
Stunden für Förderschullehrkräfte. Dar-
aus entstehen sowohl für die bedürfti-
gen Kinder als auch für die Lehrkräfte
unzumutbare Verhältnisse. Kostbare
Lernzeit bleibt ungenutzt, Fehlverhal-
ten manifestiert sich. Die GEW-Frak-
tion im Hauptpersonalrat der Lehrerin-
nen und Lehrer (HPRLL) tritt für eine
deutliche Erhöhung der Förderstunden
und eine bedarfsorientierte Zuweisung
von GU-Stunden ein.
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Grundschule

Die inklusive Schule
Was wir als integrationspädagogischen
oder gemeinsamen Unterricht bezeich-
nen, ist in skandinavischen Ländern
normaler Schulalltag. Nach diesem Vor-
bild sollten sich alle hessischen Schulen
zu inklusiven Schulen in ihrem Wohn-
gebiet weiterentwickeln. Für diese Ent-
wicklung müssen die notwendigen Rah-
menbedingungen geschaffen werden:
„Die Inklusionspraxis mit schulpäda-
gogischem Ausgangspunkt und syste-

mischem Ansatz (will) alle Schüler an
einer gemeinsamen Schule für alle
teilhaben und individuell wie gemein-
sam lernen lassen und dies mit system-
bezogener Ressourcenausstattung und
allen beteiligten Berufsgruppen voran-
treiben“ (Andreas Hinz).

Der Bedarf an gemeinsamem Unter-
richt steigt von Jahr zu Jahr. Um Chan-
cengleichheit und eine frühe Bildung
für alle Kinder zu ermöglichen, bean-
tragen wir als ersten Schritt zu einer
„Schule für alle“ eine deutliche Erhö-

hung der vom Kultusmi-
nisterium zur Verfügung
gestellten Förderstunden
und Unterrichtsstunden für
gemeinsamen Unterricht:
Denn es darf kein einziges
Kind zurückgelassen wer-
den.

Rosemarie Farnkopf
für die Fachgruppe Grundschule
der GEW- Kreisverbände Berg-
straße und Odenwald

Die Änderungen des Hessischen Schul-
gesetzes (HSchG) im Rahmen des 3.
Gesetzes zur Qualitätssicherung traten
am 1. 1. 2005 in Kraft. Danach haben
Grundschulen die Möglichkeit, einen
neuen, „flexiblen Schulanfang“ einzu-
führen. Die erste und zweite Klasse
werden zu einer „pädagogischen Ein-
heit ohne Zurückstellung“ zusammen-
gefasst (§ 20 Abs. 2 HSchG), die die
Kinder in einem Jahr, in zwei oder drei
Jahren durchlaufen können. Die Schu-
len können aber auch bei den bisheri-
gen Regelungen bleiben.

Inzwischen liegt auch ein Entwurf
zur Änderung der „Verordnung zur
Ausgestaltung der Bildungsgänge und
Schulformen“ vor, mit dem die Schul-
gesetzregelung umgesetzt werden soll.
Nach § 11 kann die von den Grund-
schulen zu erstellende Konzeption zum
flexiblen Schulanfang auch Einschu-
lungen zum 1. Februar vorsehen. Der
flexible Schulanfang ist möglich, wenn
„die personellen, sächlichen und räum-
lichen Voraussetzungen“ gegeben sind.
In den jahrgangsgemischten Lern-
gruppen arbeiten Grundschullehrkräf-
te „unter Einbeziehung von Sozial-
pädagoginnen und Sozialpädagogen“,
doch wesentliche Fragen bleiben un-
beantwortet: In welchem Umfang er-
folgt die zusätzliche Zuweisung? Wie
groß sind die Klassen? Wenn die bishe-
rige Obergrenze von 28 Kindern bei-
behalten und auf die Schülerzahl in
zwei Jahrgängen angewendet wird,
steigt die Zahl der Klassen an der
Obergrenze.

Die Wahlfreiheit bezüglich des
Schulanfangs dürfte nur von kurzer
Dauer sein. Offensichtlich versucht das
Kultusministerium, alle schulpflichti-
gen Kinder in die 1.  Klasse einzuschu-
len und die bisherigen Ausgaben für

Flexibler Schulanfang
Prävention und Förderung in den Vor-
klassen einzusparen, ohne ein echtes
neues Förderkonzept zu installieren –
als ob allein die Ausdehnung der
Verweildauer zu der angestrebten Qua-
litätssteigerung im Bildungswesen bei-
trüge! Die in der Verordnung vorgese-
hene „Einbeziehung von Sozialpädago-
ginnen und Sozialpädagogen“ lässt uns
über den Umfang und die Art der Ko-
operation im Ungewissen. Die GEW
fordert eine Doppelbesetzung, das heißt
mindestens eine halbe zusätzliche Plan-
stelle für eine sozialpädagogische Fach-
kraft pro Klasse, Teamarbeit und eine
deutliche Reduzierung der Klassen-
höchstgrenze, um die Flexibilisierung
sinnvoll gestalten zu können.

Es widerspricht der Flexibilisie-
rungsidee und vor allem dem Gleich-
behandlungsgrundsatz, dass nach wie
vor Schülerinnen und Schüler mit un-
zureichenden Deutschkenntnissen zu-
rückgestellt werden, statt für eine opti-
male frühe sprachliche Förderung be-
reits im Elementarbereich zu sorgen
und sie auch im Primarbereich indivi-
duell in ihrer Altersgruppe zu fördern.

Die Erfahrungen mit einem verän-
derten Schulanfang im Modellversuch
der Bund-Länder-Kommission (BLK)
zeigen, wie wichtig die Doppelbeset-
zung von grundschulpädagogischen
und sozialpädagogischen Kompetenzen
für eine pädagogisch sinnvolle Flexibi-
lisierung des Schulanfangs ist. Statt
wirksame Konzepte und Rahmenbedin-
gungen für eine Förderung von Anfang
an zur Wahl zu stellen, bringt das Kul-
tusministerium ein weiteres Sparmodell
ein, das zur extremen Mehrbelastung
der schon stark belasteten Grundschul-
lehrkräfte führt. Wollte man ein Bil-
dungssystem aufbauen, das die Einlö-
sung von Chancengleichheit und die

Bedeutung frühen Lernens ernst nimmt,
würde man das bewährte Modell der
Eingangsstufe wählen. Doch die Lan-
desregierung hält an ihrer Entschei-
dung fest, keine neuen Eingangsstufen
einzurichten. Am Bildungserfolg aus-
gerichtete Einschulungskonzepte mit
kleinen Klassen, Doppelbesetzungen,
Einbeziehung verschiedener Fachkom-
petenzen und gezielten individuellen
Förderungen verlangen Investitionen.
Deutschland gibt ür Grundschulen
12 % weniger aus als die OECD-Länder
im Durchschnitt!

Der Hauptpersonalrat der Lehrerin-
nen und Lehrer (HPRLL) wandte sich
nach der kritischen bis ablehnenden
Erörterung der Verordnung mit weite-
ren Fragen an die Fachabteilung des
HKM und ist gespannt, was die geplan-
te „Einbeziehung von Sozialpädago-
ginnen und Sozialpädagogen“ konkret
bedeutet. Es ist zu befürchten, dass
Vorklassen aufgelöst und die dort ar-
beitenden sozialpädagogischen Fach-
kräfte für mehrere Klassen und Schu-
len eingesetzt werden sollen. Der Ein-
satz in mehreren Klassen reduziert die
sozialpädagogische Arbeit auf eine
reine Beratung, schließt die feste Ver-
ankerung als Bezugsperson für die
Klasse und die Arbeit im Team aus und
hätte untragbare Arbeitsverhältnisse
für sozialpädagogische Fachkräfte und
Grundschullehrkräfte zur Folge. Da
man nicht von Neueinstellungen aus-
gehen kann, würde die Umsetzung ei-
nes pädagogischen Konzepts, mit dem
sich das HKM in der Öffentlichkeit
brüstet, zudem auf wenige Schulen
beschränkt.

Angesichts der schwammigen Aus-
sagen und der bisherigen Erfahrungen
mit der hessischen Bildungspolitik
können wir den Kolleginnen und Kol-
legen nur zur Vorsicht im Umgang mit
dem flexiblen Schulanfang raten.
Rosemarie Farnkopf, Christa Göppert,
Gaby Wolf
Landesfachgruppe Grundschule der GEW
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Am letzten Schultag vor den Sommer-
ferien saß ich mit gespaltener Stim-
mung bei der Hauptschulabschlussfeier.
Die nahen Sommerferien ließen zwar
Freude aufkommen, aber es gab da auch
eine dunkle Wolke. Nachdenklich frag-
te ich mich, ob meine Schülerinnen und
Schüler nächstes Jahr auch so gut ab-
schneiden würden wie dieser Jahrgang,
in dem fast alle bestanden hatten. Vor
allem beschäftigte mich die Frage, ob
ich imstande sein würde umzuschalten,
ein Stück weiter weg vom therapeutisch
geprägten Sonderpädagogen hin zum
Lehrer, der auch „Paukermentalität“ ver-
körpern kann, der klarer zielorientiert
vorgeht?

Ich erinnerte mich, dass ich ja ei-
gentlich schon ganz gut vorgesorgt
hatte. Ich hatte den Schülerinnen und
Schülern vier Wochen zuvor eindring-
lich mitgeteilt, sie könnten nur in die
10. Klasse zum Hauptschulabschluss
übernommen werden, wenn alle Eltern
zum Elternabend erschienen. Dies war
natürlich nicht rechtmäßig, aber von
der Illusion getragen, ich könnte ein
Arbeitsbündnis herstellen. Zu meiner
Überraschung kamen sie alle mit min-
destens einem Elternteil.

Nach einer Informationsphase ver-
suchte ich die Schülerinnen und Schü-
ler im Innenkreis zu coachen, indem ich
individuell rückzumelden versuchte,
was ihre Stärken und Schwächen im
Hinblick auf das Ziel Hauptschulab-
schluss seien. Darauf aufbauend teilte
ich jedem Einzelnen meine Einschät-
zung mit, was im kommenden Jahr noch
zu tun sei.

Wir schlossen in den folgenden Ta-
gen Verträge ab, in denen sie sich
verpflichteten, kontinuierlich auf das
Ziel Hauptschulabschluss und Minimie-

rung konkreter Schwä-
chen hin zu arbeiten und
ich erklärte, sie dabei un-
terstützen zu wollen.

„Slowmotion-
Haltung“
Ein Jahr später haben
auch wir es geschafft. Alle,
die sich zum externen
Hauptschulabschluss an-
gemeldet hatten, bestan-
den. Äußerlich gesehen ist

Förderschule

„Wir haben es alleine geschafft“
Der Hauptschulabschluss an der Förderschule – Ein Erfahrungsbericht

dies eine Erfolgsstory, zumal die Klasse
eigentlich als leistungsschwach galt.
Die Statistik gibt denen Recht, die den
Hauptschulabschluss an der Förder-
schule für eine optimale Profiländerung
halten. Doch der Ehrlichkeit halber
möchte ich einen  konkreteren Einblick
in den Ablauf dieses letztlich erfolgrei-
chen Jahres geben. Obwohl Roland
Koch uns Mehrarbeit bei weniger Ge-
halt verordnet hatte, nahm ich mich in
die Pflicht und vergaß so manchen
gewerkschaftlichen Appell.

Ich hatte das Erleben, insbesondere
in Anbetracht des guten Abschneidens
der drei vorangegangenen Hauptschul-
abschlussklassen als Lehrer selbst auf
dem Prüfstand zu stehen. Das ganze
Jahr hatte ich irgendwie das Gefühl,
Prüfung machen zu müssen – weniger
allerdings meine Schülerinnen und
Schüler. Systemiker mögen vielleicht
sogar mutmaßen, dies sei auch deshalb
so, weil ich einiges für sie übernommen
hatte.

Jedenfalls erschreckte mich, dass
die meisten von ihnen sich weder an
den gemeinsamen Vertrag erinnerten
noch das Ziel Hauptschulabschluss für
sich präsent hatten. Diese „Slowmotion-
Haltung“ wurde zudem durch die Tat-
sache begünstigt, dass ich sie im ersten
Halbjahr nur an zwei Wochentagen
unterrichtete. In diesem Halbjahr fand
montags und dienstags das Berufsprak-
tikum statt; zudem war Donnerstag Ar-
beitslehretag, der von Fachlehrern be-
gleitet wurde. So entwöhnten sich die
Schülerinnen und Schüler fast vom re-
gulären Unterrichtsbetrieb, anstatt schu-
lische Defizite aufzuholen. Die Praktika
führten nicht, wie von mir erhofft, bei
ihnen zu einer stärkeren Berufsorien-
tierung, auch nicht zu einer sekundären
Beschleunigung der Lerndynamik. Die
meisten waren froh, als zum Schul-
halbjahr der regelmäßige Schulbetrieb
wieder begann. Die Arbeitsprozesse er-
schienen ihnen als mühsam und gleich-
förmig. Zudem wurde der kontinuier-
liche Kontakt zur Klasse vermisst. Nur
einer nutzte seine Chance und unter-
schrieb einen Vorvertrag als Karosse-
riebauer, wozu ein guter Hauptschul-
abschluss für die Unterschrift des Lehr-
vertrages erforderlich war.

Eine Schülerin machte durch man-
gelnde betriebliche Eingliederungsfä-

higkeit ihre schon fast sichere Chance
auf eine Lehrstelle als Friseurin zunich-
te. Zwei Schüler, die in Bäckereien
arbeiteten, hakten nicht genügend nach,
um eine Ausbildungschance zu erhal-
ten.

Trotz insgesamt erfolgreicher Prak-
tika erhielt ich nur von jedem zweiten
Schüler einen Praktikumsbericht. Das
sah im Jahr zuvor noch ganz anders aus.
Statt mehr Engagement war nun weni-
ger Drive bei ihnen vorzufinden. Wäh-
rend der Schüler mit der Karosserie-
bauerlehrstelle ein Jahr zuvor noch
einen Top-Bericht ablieferte, den ich
mit „sehr gut“ bewertete, sah ich jetzt
von ihm nichts. Im Gegenteil: Seit er
den Vorvertrag unterschrieben hatte,
machte er kaum noch Hausaufgaben.

Wanderprediger statt Pauker
Den meisten Schülerinnen und Schü-
lern fehlte es nicht nur am Drive zu
lernen. Viele kämpften mit „pubertären
Wogen und Wellen“. Statt zu pauken,
musste das „Seelentrösterprogramm“
her. Drei Schülerinnen brachen immer
wieder nach massiven Auseinander-
setzungen von zu Hause aus und such-
ten woanders Unterschlupf. Depressive
Stimmungen bis hin zu Selbstmordab-
sichten machten sich in der Klasse breit.
Selten waren wir vollzählig. Ich hatte
das Gefühl, das Tempo angezogen zu
haben, aber damit alleine zu sein. Einige
bewegten sich langsamer voran, andere
schienen sich im Kreis zu drehen, man-
che hatten sogar den „Rückwärtsgang
drinnen“.

Statt Pauker war ich Psychomensch
und vor allem Wanderprediger. Immer
wieder mahnte ich an, worum es ging,
betonte, dass sich das Engagement für
sie lohnen würde und erinnerte sie an
den Vertrag. Ich gab Lerntakte vor,
verwies darauf, wie man sich mental auf
eine Prüfung zubewegen sollte, und vor
allem vermittelte ich Informationen, wie
man gehirngerechter lernen und sich
auch ernährungsgemäß besser vorbe-
reiten könne. Stattdessen kreiste regel-
mäßig die Chipstüte, und nicht einmal
für das tägliche Trinken wurde gesorgt.

Ich erinnerte mich, wie es mir als
Siebzehnjährigem bei meiner Tätigkeit
auf einem Hochseeschiff ging. Da be-
kam ich vom Kapitän einen bestimmten
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Ergänzende Lernhilfe notwendig
Diese Erfahrung lehrt: Dadurch, dass
sich die Schülerinnen und Schüler
plötzlich im zehnten Schuljahr befin-
den, ist die Sonderschule in ihren Köp-
fen nicht aufgehoben. Sie brauchen
dringend Hausaufgabenbetreuung. Die
Kooperation mit dem Jugendamt sollte
in diesem Konzept intensiviert werden,
sodass der „Rücken für das gemeinsame
Lernen gestärkt werden kann“. Verstärk-
te Elternarbeit, Schulsozialarbeit und
gezielte Betreuungshilfen für pubertäts-
labile Schülerinnen und Schüler sollten
gewährt werden.

Der Hauptschulabschluss ist wichtig
für sie, aber auch für das Image von
Förderschulen. Er bedarf der konzep-
tionellen Absicherung und kann nicht
allein auf der Ebene subjektiver Man-
power ausgetragen werden.

Die Qualifizierung von sozial schwa-
chen Jugendlichen muss als umfassen-
de und gemeinsame Aufgabe angesehen
werden.

Sonst besteht die Gefahr, dass
sonderpädagogische Opfer- und Ma-
chermentalität dazu führen, dass wir
uns und unsere Schülerinnen und Schü-
ler mit diesem Vorhaben überfordern.

Dr. Volkmar Baulig

Lehrerbildung

Kurs durchgesagt, den musste ich am
Ruder ansteuern und auch gegen den
Druck der rauhen See halten. Auch jetzt
hatte ich das Gefühl, alleine Kurs halten
zu müssen.

Doch während ich am Schiff eine
klare „Marschzahl“ hatte, fehlte mir für
den Hauptschulabschluss ja die kon-
krete Erfahrung. Dies war für mich ja
genauso neu wie für meine Schülerin-
nen und Schüler. So kam ich mir vor
wie auf dem Schiff, wenn man einen
Kurs im Nebel zu halten versucht.

Eigentlich hatte niemand von den
Schülerinnen und Schülern so richtig
Gas gegeben, und die Eltern, die ich
anfangs einzubinden versuchte, küm-
merten sich nicht spürbar um das Fort-
kommen ihrer Kinder. Dies war für mich
äußerst enttäuschend, bis ich begriff,
wie dies für die Schülerinnen und Schü-
ler wohl sein musste. Zudem wirkten
manche Eltern noch störend in unser
Vorhaben hinein. Da gab es Entschuldi-
gungen für das Schulschwänzen, da
wurden ausländische Schüler am Mor-
gen zu Botengängen eingesetzt, auslän-
dische Schülerinnen durften nicht zu
Lerntreffs kommen, und zudem wurden
intensive Beziehungsdramen ausgetra-
gen.

Ende gut - alles gut?
Zwei Wochen vor der Abschlussprüfung
setzten die Schülerinnen und Schüler
folgerichtig eine Mathearbeit, die sich
am Spektrum einer Abschlussarbeit ori-
entierte, in den Sand. Doch seit diesem,
wenn auch sehr kurzen Zeitraum tat
sich etwas. Die aufkommende Angst
mobilisierte die meisten. Sie trafen sich
regelmäßig zum gemeinsamen Lernen.
Als ich schon fast aufgegeben hatte,
ging ein Ruck durch die Reihen. An den
Prüfungstagen herrschte eine Stimmung
ernsthafter Gerichtetheit. Sie holten das
Letzte aus sich heraus. Plötzlich war
nichts mehr von Sonderschule zu spü-
ren.

Vor den mündlichen Prüfungen wa-
ren plötzlich mentale Hilfen gefragt, die
das ganze Jahr negiert wurden. Es gab
rührende Szenen von Hilfe und Unter-
stützung. Man fragte sich gegenseitig
ab und baute sich auf. Da wurde unter-
einander mit Talismännern ausgehol-
fen. Eine jüdische und eine muslimische
Schülerin tauschten ihre heiligen Bü-
cher aus, sodass der Talmud in Verbin-
dung mit dem Koran als Aufbauhilfe
diente. Erstaunt war ich vor allem, wie
die eigentlich schwer Traumatisierten –
viele von ihnen trugen gravierende
Ereignisse mit sich herum – sich wäh-
rend der mündlichen Prüfungen prä-

sentierten. Zwar standen bei den meis-
ten die Ängste im Gesicht geschrieben,
doch es gab keine Verweigerungen und
keine Panikattacken. Doch die letzte
von fünf mündlichen Prüfungen nach
den vorangegangenen drei schriftlichen
Prüfungen überstand so mancher nur
mit letzter Kraft.

Der angehende Karrosseriebauer-
lehrling, der mir das ganze Jahr erzähl-
te, „ich schaff das, ich werd es ihnen
zeigen“, wankte wie ein angeschlagener
Preisboxer durch die letzte Prüfung
und bestand gerade noch, zwar äußerst
knapp, aber gerade noch richtig kalku-
liert?

Das Erfolgserlebnis für alle wurde
mit einer rührenden Jubelfeier began-
gen. Es gab Freudentränen und auch
viel Dank von ihnen. Von den Eltern
kamen keine Reaktionen. Wiederum
taten mir die Jugendlichen Leid. Jetzt,
wo sie es nicht nur sich, sondern auch
ihrer Familie beziehungsweise ihrer
Sippe gezeigt hatten, blieb diese sicht-
bare Resonanz aus. Nicht nur deshalb
klingt das alte deutsche Sprichwort
„Ende gut, alles gut“ an dieser Stelle ein
bisschen schal. Nicht das Gefühl, wir
haben es geschafft, machte sich in mir
breit, sondern das Erleben, wir haben es
alleine geschafft.
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Migration

Seit über 40 Jahren beleben Schülerinnen
und Schüler mit Migrationshintergrund den
Schulalltag deutscher Schulen. Dies hat aber
nichts daran geändert, dass Schülerinnen
und Schüler aus einfachen Familienverhält-
nissen mit Migrationshintergrund nach wie
vor zu den Verlierern des deutschen Bil-
dungssystems gehören, obwohl gut 70 %
von ihnen dieses System vollständig durch-
laufen haben. Politiker sehen in ihnen die
Ursache der schlechten Ergebnisse der PISA-
Studie und schieben ihnen die Schuld am
Versagen des Systems zu, statt die Defizite
des deutschen Bildungssystems im Umgang
mit Heterogenität abzubauen und die früh-
zeitige Auslese und das Zementieren so-
ziokultureller Ungleichheiten zu beseitigen.

Obwohl durch die Internationalisierung
der Arbeitswelt und das Zusammenwach-
sen Europas von Unternehmern und Bil-
dungsinstitutionen und politischer Seite den
interkulturellen Kompetenzen eine hohe
Bedeutung zugesprochen wird, bringt das
deutsche Bildungssystem Schülerinnen und
Schülern mit Migrationshintergrund nur
eine geringfügige Wertschätzung ihrer
sprachlichen und kulturellen Kompetenzen
entgegen. Dabei würde die Anerkennung
ihrer sprachlichen und kulturellen Kom-
petenzen eine psychologisch positive Aus-
wirkung auf die Lernfähigkeit dieser Schüle-
rinnen und Schüler haben: Selbstwertgefühl
entwickelt sich nur unter Einbeziehung der
ganzen Persönlichkeit, also auch der Her-
kunftskultur.

Obwohl Mehrsprachigkeit weltweit die
Regel und Einsprachigkeit die Ausnahme ist,
hält man in Hessen an einer monolingualen
und monokulturellen Orientierung des Schul-
wesens fest: von der Streichung der Förde-
rung der natürlichen Zweisprachigkeit im
neuen hessischen Schulgesetz über die Rück-
stellung vor der Einschulung bei deutsch-
sprachlichen Defiziten bis hin zu den
Prüfungsordnungen in der Sekundarstufe I,
die Migrantensprachen ausschließen. (...)
Chancengleichheit wird als Anpassungsfä-
higkeit der Minderheiten und nicht als
Integrationsfähigkeit der Mehrheitsgesell-
schaft verstanden. (...) Die Zahl der Kinder,
die in die Sonderschulen überwiesen wer-
den, hat sich erhöht, genauso die Zahl der
Jugendlichen ohne Schulabschluss.

Mehrsprachigkeit als Chance
Appell an die Landtagsfraktionen

Die Herabsetzung des herkunftssprach-
lichen Unterrichts (HSU) als Wahlangebot
ohne curriculare Relevanz hat dazu beigetra-
gen, dass immer mehr Schülerinnen und
Schüler diesem Angebot fernbleiben, denn
gleichzeitig wächst für sie der Druck, sich in
curricular relevanten Fächern um hinrei-
chende Sprachkenntnisse zu bemühen. (...)
Die Unsicherheit des Angebots vor Ort,
wenn die Gruppen sich verkleinern, und die
oft kaum zumutbaren Schulwege besonders
in Landregionen verbreiten Resignation, die
wir als Abwertung unserer professionellen
Arbeit erleben, die wir deshalb nicht hinneh-
men können, weil unsere Arbeit vor Ort
anerkannt und wertgeschätzt wird.

Es gibt kaum Fortbildungsangebote, die
unsere Professionalität erhöhen, auch inter-
ne schulische Fortbildungen können unser
Anliegen kaum mehr berücksichtigen. (...)
Vereinzelung und Verlustängste machen
sich breit, seitdem unser Unterricht zum
Auslaufmodell deklariert wurde. (...)

Die Ergebnisse deutscher und inter-
nationaler Sprachentwicklungsforschung
stellen immer wieder den Zusammenhang
zwischen dem Erlernen und der Weiterent-
wicklung der ersten Sprachen und dem
erfolgreichen Erwerb der zweiten Sprache
über das Umgangssprachenniveau hinaus
fest. Das Abwälzen von Spracherwerbs-
förderung auf Eltern bedeutet eine Absage
der öffentlichen Schule an eine ihrer wesent-
lichen pädagogischen, didaktischen und
sozialen Aufgaben.

Für eine Wende in der
hessischen Schulpolitik
Wir plädieren für eine Wende in der hessi-
schen Schulpolitik und fordern
• die Umsetzung der KMK-Empfehlungen
und der internationalen und europäischen
Abkommen zu Schutz, Erhalt und Weiter-
entwicklung der Sprachen der Migrantinnen
und Migranten,
• ein integrales Sprachkonzept für Kinder
mit Migrationshintergrund,
• die Einbeziehung der Familiensprachen
in die Sprachstandserhebung vor der Ein-
schulung,
• die Verbreitung interkultureller Aspekte
in der vorschulischen Erziehung und mehr-
sprachige Sprachentwicklungskonzepte,

• die Wiedereinführung der Förderung
der natürlichen Mehrsprachigkeit als staat-
liche Aufgabe,
• einen koordinierten Sprachunterricht in
der ersten und der zweiten Sprache, die
Ausweitung der koordinierten zweisprachi-
gen Alphabetisierung in der Grundschule
und den Ausbau der mündlichen und schrift-
lichen Kompetenzen im gesamten Sprach-
unterricht nach dem gemeinsamen europäi-
schen Referenzrahmen für Sprachen,
• koordinierten Fachunterricht in der er-
sten und der zweiten Sprache, besonders in
den mathematischen und naturwissen-
schaftlichen Fächern, in Bezug auf den
Erwerb der Fachsprachen,
• Fremdsprachenunterricht in den so ge-
nannten Migrantensprachen als gleichwer-
tige Kultursprachen und Erhöhung der Res-
sourcen,
• den Ausbau der diagnostischen Fähig-
keiten in der Lehreraus-, -fort- und -weiter-
bildung in Bezug auf natürliche Mehr-
sprachigkeit,
• die Erhöhung des Personals mit Migra-
tionshintergrund in vorschulischen und
schulischen Einrichtungen,
• die Qualifizierung von Lehrkräften im
Umgang mit sozialer und sprachlich-kultu-
reller Heterogenität,
• die Qualifizierung von HSU-Lehrkräften
für einen integralen Zweispracherwerb und
für den Fremdsprachunterricht in den
Migrantensprachen und
• den Einsatz von HSU-Lehrkräften auch
im Regelunterricht bei vorhandenen Quali-
fizierungen.

1995 wurde in den Abkommen von
Bologna von allen europäischen Bildungs-
ministerien beschlossen, dass alle Schulab-
gängerinnen und Schulabgänger der EU
drei Sprachen, darunter ihre Muttersprache,
sprechen sollten. (...) Auch deutsche Kinder,
die einsprachig aufwachsen, könnten da-
von profitieren, wenn die Herkunfts-
sprachen von Migrantenkindern als inte-
grierter Bestandteil der interkulturellen Er-
ziehung in deutschen Schulen verbreitet
würden (...)

Wir hoffen, dass auch den Politikerin-
nen und Politikern diese Tatsache bewusst
wird und sich daraus neue Chancen für alle
hier lebenden Kinder entwickeln können.

Vor 50 Jahre kamen die ersten Arbeitsmigranten nach Deutsch-
land. Ihnen folgten Menschen auf der Flucht vor Verfolgung, Krieg
und Armut. Erst langsam akzeptiert die Politik, dass die Bundes-
republik ein Einwanderungsland geworden ist. Die Personengrup-
pe Migrantinnen und Migranten/Interkulturelle Bildung der
GEW Hessen wandte sich jetzt mit einem Appell an die Fraktionen
im Hessischen Landtag, den die HLZ in Auszügen dokumentiert.
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Jugend

In Darmstadt-Kranichstein fand am
Fronleichnamwochenende vom 26. bis
29. Mai nach sechs Jahren wieder ein
hessischer Schülerinnen- und Schü-
lerkongress (HeSchKong 2005) statt. Or-
ganisiert von der Landesschülervertre-
tung Hessen (LSV), dem Sprachrohr
aller hessischen Schülerinnen und
Schüler in der Öffentlichkeit und ge-
genüber den Ministerien, tagten rund
150 Schülerinnen und Schüler in der
Erich-Kästner-Schule unter dem Motto
„Wir lassen die Wolff tanzen“, um mit
der Kultusministerin zumindest symbo-
lisch übers bildungspolitische Parkett
zu wirbeln.

Diskutiert wurde zu drei Schwer-
punktthemen: Diskriminierung, Rechts-
extremismus an Schulen und massive
Beschneidung der Rechte der Schüler-
vertretung durch die anstehende Novel-
lierung der SV-Verordnung, die Grund-
lage der Schülervertretung ist.

„Die Feststellung, dass gerade in der
Bildungspolitik vieles schief läuft, ist
nicht neu, doch es geht verstärkt darum,
Zeichen zu setzen und sich nicht weiter
unterdrücken zu lassen. PISA lehrt uns,
dass in keinem Land der finanzielle
Hintergrund der Eltern so eine gewalti-
ge Rolle für die Wahl des Bildungswegs
des Kindes spielt wie in Deutschland.
Trotzdem wurde im letzten Jahre eine
Novellierung des hessischen Schulge-
setzes beschlossen, die die Selektion
der Schülerinnen und Schüler weiter
forciert und die Elitenbildung erneut
stärkt. So kann es nicht weiter gehen,
denn das ist nicht unsere Vorstellung
von Schule! Schule darf nicht mehr so
sein, dass jene, die Geld haben, Bildung
genießen und jene, die kein Geld haben
auf der Strecke bleiben“, sagte Landes-
schulsprecher Steven Stelz zur Begrü-
ßung.

Genau dieses Zeichen setzten die
Teilnehmer des HeSchKong. In 17 Ar-
beitsgruppen, Fishbowl-Debatten, auf
Kommunikationsinseln und Wandzei-
tungen ging es heiß her. Alle Arbeits-
gruppen kamen dabei überein, dass
Schule demokratischer werden muss
und die Schülervertretung mehr Rechte
braucht. „Man hört zu wenig auf die, auf
die es ankommt“, beschwert sich Lena
Abresch. Und die wenigen Rechte, die
die Schülervertretung hat, sollen durch
die geplante Novellierung der SV-Ver-

HeSchKong in Darmstadt
Schülerkongress gegen Entdemokratisierung und Bildungsabbau

ordnung auch noch massiv einge-
schränkt werden. Die Einschnitte be-
treffen vor allem das Antragsrecht der
Schülerinnen- und Schülervertretung
in Lehrerkonferenzen und die SV-Stun-
de.

Das Kultusministerium will das An-
tragsrecht der Schülervertretung, aber
auch der Elternvertretung in Lehrer-
konferenzen streichen und in ein Vor-
schlagsrecht umwandeln – ein Hohn für
die viel beschworene Gemeinsamkeit
an den Schulen.

Eine SV-Stunde soll nur noch statt-
finden, wenn sie von der Lehrerin oder
dem Lehrer als notwendig erachtet wird
und nicht mehr, wenn Schülerinnen
und Schüler dies einfordern. Außerdem
soll sie vier Tage vorher angekündigt
werden müssen. Die Änderungen stie-
ßen auf das Unverständnis der Kon-
gressteilnehmerinnen und –teilnehmer.
Stattdessen fordern sie wie Landesschü-
lersprecher Stelz mehr Partizipation:
„Im Erziehungs- und Bildungsauftrag
des Hessischen Schulgesetzes (§ 2) steht,
dass die Schulen den Auftrag haben, die
Schülerinnen und Schüler zu befähi-
gen, dass sie zur demokratischen Ge-
staltung des Staates und einer gerechten
und freien Gesellschaft beitragen. Wie
soll dies geschehen, wenn man bei jeder
Gelegenheit den Schülerinnen und
Schülern die Rechte streicht und ihnen
jegliche Form der Demokratie in der
Schule verwehrt?“

Das Thema Rechtsextremismus wur-
de in vier Arbeitsgruppen behandelt.
Ein Mitarbeiter der Menschenrechts-
organisation medico international refe-
rierte über das rechtsextreme Men-
schenbild. In weiteren Workshops ging

es um die Hintergründe der „Aktion
Schulhof“, um Vor- und Nachteile von
Parteiverboten und die Struktur rechts-
radikaler Verbände und Kameradschaf-
ten in Hessen. Die Ankündigung rechter
Kameradschaften, eine CD mit  „Liedern
aus dem Untergrund“ mit einem brau-
nen Musik-Mix in hoher Auflage an
Schülerinnen und Schüler zu verteilen,
um ihnen so rechte Propaganda schmack-
haft zu machen, hatte für große Aufre-
gung gesorgt. Man war sich einig, dass
es keinen Sinn macht, solche Gruppie-
rungen zu verbieten. Vielmehr müsse
man gegen rechtsextremes Gedanken-
gut immer wieder ankämpfen.

Die Ergebnisse des Kongresses, den
die LSV als vollen Erfolg wertet, werden
Ende des Monats in einer Dokumenta-
tion erscheinen.

Und es geht weiter: Der Landes-
schülerrat, das höchste Beschlussgre-
mium der Landesschülervertretung,
wird den Kongress ausuwerten und in
konkrete Schritte umsetzen. In den Som-
merferien folgt das Sommercamp der
LSV im Saarland zu den Schwerpunkt-
themen Hochschulpolitik, Demokrati-
sierung und Herkunft und Bildung. Im
Herbst wird es eine Kampagne mit einer
Landesschülerzeitung geben. Und so-
lange es junge, engagierte Schülerin-
nen und Schüler gibt, werden wir auch
weiter für die Demokratisierung von
Schule kämpfen.

Steven Stelz

Steven Stelz (18 Jahre) ist Schüler an der Im-
manuel-Kant-Schule in Rüsselsheim, seit 2003
in der Landesschülervertretung und im LSV-
Landesvorstand und aktuell im Amt des
Landesschulsprechers.



30 7–8/2005

Vo
rb

er
ei

tu
ng

sd
ie

ns
t

GEW und Hauptpersonalrat der Lehre-
rinnen und Lehrer prangerten den
„Prüfungsmarathon“ für die neuen Lehr-
kräfte im Vorbereitungsdienst (LiV) in-
folge der modularisierten Ausbildung
auf Grund der Verordnung zur Umset-
zung des Hessischen Lehrerbildungs-
gesetzes (HLbG-UVO) an. Vereinfacht
ausgedrückt bedeutet dies, dass in je-
dem Monat der zwei Hauptsemester die
LiV einen bewerteten Unterrichtsbesuch
(quasi kleine Prüfungslehrprobe) hätte
ableisten müssen - einzigartiger Stress
in Deutschland. Warnende Stimmen hat-
ten erstmals Ende 2004 darauf hinge-
wiesen, dass der Gesetz- und Verord-
nungsgeber weder im Hessischen Leh-
rerbildungsgesetz (HLbG) noch in der
HLbG-UVO bewertete Unterrichtsbe-
suche festgelegt hat. Unterrichtsbesuche
werden lediglich zahlenmäßig („min-
destens zwölf“) bestimmt und haben
primär beratende Funktion.

Die irrige Annahme, Unterrichts-
besuche müssten auch bewertet werden,
wurde in Ausbilderkreisen geboren. Im
Kultusministerium wird diese Rechts-
auslegung zunehmend in Frage gestellt.
Es kann durchaus erwartet werden, dass
es in den Modulbeschreibungen, die ab
1. August 2005 zur Erprobung frei
gegeben werden sollen, keine bewerte-
ten Unterrichtsbesuche geben wird.

Ähnlich verhält es sich mit der
Forderung, die bewerteten Unterrichts-
besuche mit 60 % in die Gewichtung
der Module einfließen zu lassen. Die
Festlegung eines Prozentsatzes hat
ebenfalls keine Rechtsgrundlage, we-
der im HLbG noch in der HLbG-UVO.

Auch ein von Ausbilderinnen und
Ausbildern entwickeltes Modell, die
Anwesen- und damit Arbeitszeiten in
den Modulveranstaltungen des Stu-
dienseminars in den einzelnen Lehr-
ämtern unterschiedlich zu regeln, stößt
zunehmend gleichfalls auf Skepsis im
Ministerium. Grundsätzlich gelten für
LiV, Ausbilderinnen und Ausbilder die
gleichen Arbeitszeiten auf Grund der
Pflichtstundenverordnung und die
gleichen Rahmenbedingungen nach
HLbG und HLbG-UVO.

Eine ausführliche Sellungnahme des
Referats „Aus- und Fortbildung“ im
GEW-Landesvorstand zur Modularisie-
rung im Vorbereitsdienst (Drucksache
432) kann bei der Landesgeschäftsstelle
angefordert werden (Fax: 069-971293-
93; E-Mail: info@hessen.gew.de).

Rettet der Ausbildungsqualität!
Mit der ab 1. August 2005 modulari-
sierten Lehrerausbildung wird ein Para-
digmenwechsel eingeleitet: Weg von
der an konzeptionellen Leitlinien ori-
entierten, individuell ausgerichteten,
die gesamte Pädagogische Ausbildung
als prozessual voranschreitende Qua-
lifizierung und ganzheitlichen Struk-
turierung hin zu einer durch viele
einzelne Module und verbindliche Stan-
dards geprägten individuellen Kompe-
tenzaneignung. Der Lehrkraft im Vor-
bereitungsdienst (LiV) werden damit
die eigenverantwortliche Wahrnehmung
und Evaluation ihres Ausbildungs-
standes auferlegt. Die selbstreflexive
Begleitung des eigenen Ausbildungs-
prozesses und die Formulierung in-
dividueller Ausbildungsinteressen im
Rahmen der jeweiligen Modulvorga-
ben werden somit in die Verantwor-
tung der einzelnen LiV gestellt.

Nicht streiten möchte ich über die
an Standards orientierte Angleichung
der Ausbildung mit dem Ziel des
Kompetenzerwerbs bezüglich der we-
sentlichen berufsrelevanten Dimensio-
nen. Im Kern ist dies richtig, ja längst
überfällig! Problematisch ist indes die
Modularisierung der Pädagogischen
Ausbildung zu sehen, und zwar in
dreifacher Hinsicht:

1. Letztendlich geht es um das Unter-
richten, um die Herstellung eines Sze-
narios, das Lern-, Verstehens-, Erkennt-
nis- und Handlungsprozesse ermög-
licht, also um die Aneignung von
Kenntnissen, Fähigkeiten, Fertigkeiten
und Verhaltensweisen, die auch in den
PISA-Studien eine zentrale Rolle spie-
len. Um hierfür zu qualifizieren, sind
ganzheitliche Zugänge zum Unterricht
notwendig, die Parzellierung der Aus-
bildung in einzelne Module steht dem
entgegen. So wie die Funktionsfähig-
keit eines Autos nicht aus der Einzel-
betrachtung von Modulen verstanden
werden kann, ist auch das Gelingen
von Lernprozessen beispielsweise nicht
aus dem Modul „Methoden“ heraus
begreifbar. Umgekehrt macht es Sinn:
Wir müssen vom Unterricht – also von
der ganzheitlichen Praxis – ausgehen,
und aus dieser Perspektive nach den
Wurzeln des Gelingens oder Misslin-
gens von Unterricht fragen. Der LiV
muss die Chance erhalten bleiben, sich
in dieser didaktischen Sichtweise ein-
zuüben. Dabei sind dann modulspe-
zifische Aspekte durchaus bedeutsam

(Analyse der Lernausgangslage, Wahl
der Methode etc.).

2. Die Stärkung der Selbstreflexions-
fähigkeit und die Eigenständigkeit der
LiV sind wichtige und anspruchsvolle
Ziele der Ausbildung. Mit dem obliga-
torischen Portfolio ist in der modul-
arisierten Ausbildung auch eine „Haus-
nummer“ geschaffen – mehr allerdings
nicht. Die Zerstückelung der Ausbil-
dung in einzelne Module ermöglicht
der LiV nicht die Erfahrung jener Kon-
tinuität, die sie braucht, um sich orien-
tieren zu können. Mit der Individuali-
sierung wird sie noch stärker als bisher
auf sich selbst zurückgeworfen. Ja, es
besteht sogar die Gefahr der Verein-
zelung, weil die dem entgegen wirken-
den kooperativen Strukturen im Mo-
dulkonzept nicht vorgesehen und über
das Portfoliomodul nicht kompensier-
bar sind.

3. Die interne Qualität der so genannten
allgemeinen Module ist bescheiden.
Eine vom inhaltlichen Unterrichts-
prozess abgelöste Betrachtung kann
schwerlich die Güte der Ausbildung
erhöhen. Die Erschließung des Zusam-
menhangs zwischen Erziehung, Didak-
tik und Lernen wird durch eine atomi-
sierte Betrachtung verhindert. Die so
auf fehlenden Erkenntnissen aufbau-
ende Praxis bleibt blind, Qualitäts-
verlust der Ausbildung wäre die Folge.

Um der Gefahr des Qualitätsverlusts in
der Ausbildung zu begegnen, ist es
notwendig, sich von der Vorstellung
zu trennen, dass jedes Modul exakt
einer Seminarveranstaltung entsprä-
che. Die seminarinterne Organisation
von Ausbildungsveranstaltungen soll-
te so angelegt werden, dass die Belange
der Ausbildungspraxis mit den Inten-
tionen einzelner Module verknüpft
werden. Über die Einhaltung der mo-
dulspezifischen Qualifikationen befin-
det dann der Seminarrat, dem die je-
weiligen Schwerpunktsetzungen der
einzelnen Veranstaltungen vorgelegt
werden. Hieraus wären dann die Antei-
le der jeweiligen Module bestimmbar
und zurechenbar. Über die Verknüp-
fungsmöglichkeiten entscheidet das je-
weilige Studienseminar, das auch die
modulspezifischen Anforderungen si-
cherstellt.

Wolfgang Pröckl, Studienseminar für Gym-
nasien Wiesbaden

HLbG-UVO:
Keine bewerteten
Unterrichtsbesuche?
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Hochschule

Kleine Studienfächer von Landesseite
aus zu bündeln, ist sinnvoll, weil die
vorgebliche Autonomie der einzelnen
Hochschule zu kleinräumigem Denken
verleitet. Im Juni hat der hessische
Wissenschaftsminister Udo Corts (CDU)
im Konzert mit drei Universitätspräsi-
denten mit der Pressemeldung über-
rascht, Studienfächer an drei Standor-
ten nach Erdteilen zu bündeln: Orient
in Marburg, Osteuropa in Gießen, Ost-
asien in Frankfurt am Main. Mit den
Betroffenen wurde zuvor nicht gespro-
chen, „damit die Absicht nicht zerredet
wird“.

Corts bündelt und spart
Trotz der Schließung von neun Studi-
engängen werde es nicht zu Einspa-
rungen kommen, denn es würden ins-
gesamt in den kommenden fünf Jahren
11 Millionen Euro zur Verfügung ge-
stellt. Eine Woche später verkündete
Corts seine – später modifizierte - Ab-
sicht, den Hochschulhaushalt zu kür-
zen. Ein Schritt beim Sparen ist der
Abbruch laufender Berufungsverfah-
ren: erst Ödnis, dann Umzug, dann
Aufbau. Wissenschaftliche Mitarbei-
ter, deren notwendige Qualifikations-
zeit länger ist als die üblichen kurzen
Vertragsfristen, müssten nicht versetzt
werden, weil sie ohnehin ausschieden.
Was aber – so fragen sich die betroffe-
nen Fächer im Hinblick auf die vorge-
sehenen Zentren – hat Turkologie mit
Altorientalistik zu tun? Warum soll
die osteuropäische Geschichte vom
Standort einer entsprechenden außer-
universitären Forschungseinrichtung
entfernt werden? Die Absicht, auch die
traditionsreiche Judaistik an der von
Bürgern, auch vielen jüdischen Ein-
wohnern gestifteten Frankfurter Uni-
versität zu schließen, wertete die Süd-
deutsche Zeitung am 11. Juni als „Igno-
ranz und geschichtsblinde Stumpfheit“
in der „drögen Landeshauptstadt Wies-
baden“.

Ab dem Wintersemester 2006/07
sollen in den betroffenen Fächern an
den jetzigen Standorten keine Studien-
anfänger mehr aufgenommen werden.
Den vorhandenen Studenten werde die
Fortsetzung des Studiums am augen-
blicklichen Studienort bis zum Ende
der Regelstudienzeit garantiert; da-
nach müssten sie bis zum Ende ihres
Studiums zum neuen Standort mit

Exzellenz der Vernachlässigung
Semesterticket reisen. Das ist auf der
Strecke Frankfurt-Marburg alle zwei
Stunden möglich, nachts noch seltener.

Zum Erhalt der Tibetologie heißt es,
Ministerpräsident Roland Koch schätze
den Dalai Lama. Zum Erhalt der Reli-
gionspädagogik, die die Universität
Kassel vor einiger Zeit wegen geringer
Nachfrage hatte schließen wollen, habe
er den Kirchen sein Wort gegeben.
Wenn jedoch die Personalvertretung
die Belange der Belegschaften bei den
Maßnahmen der Regierung ansprechen
will, heißt es, die Hochschulen ent-
schieden autonom.

Der angebliche Hochschulpakt setzt
still den Entzug von Geld fort. Zwar
sollte es schlimmer kommen, doch es
bleibt mies. Im Mai wollte der Finanz-
minister, dass die zwölf Hochschulen
des Landes einer Kürzung ihrer Haus-
halte um 2,5 % im nächsten Jahr zu-
stimmen. Widrigenfalls, so hatte der
Wissenschaftsminister Monate zuvor
die Verhandlungen über einen „Hoch-
schulpakt“ für die Jahre 2006 bis 2010
eröffnet, würden sie so schlecht behan-
delt wie die übrige Landesverwaltung.
Freilich hatte die Regierung vor zwei
Jahren die Haushaltszusage des damali-
gen Paktes mit Abzug eines zweistelli-
gen Millionenbetrages durchkreuzt.
Frühere Wissenschaftsminister bemüh-
ten sich um zusätzliche Mittel, indem
sie Sondervorhaben in die Welt setzten,
wenn sie schon nicht bedarfsgerechten
Zuwachs insgesamt erreichten.

Wenige Präsidenten verstanden sich
auf Widerworte. Andere erklärten ihren
widerstrebenden Senaten, die Voll-
macht zum Paktieren läge von Gesetzes
wegen allein bei ihnen. Statt die Hoch-
schulhaushalte wie geplant um 2,5% zu
kürzen, wurde Anfang Juni vereinbart,
die Hochschulhaushalte an die Ent-
wicklung der Steuereinnahmen zu bin-
den: Grundlage ist das jeweils zwei
Jahre zurück liegende Steueraufkom-
men mit einer maximalen Abweichung
von höchstens 1,5 % nach oben oder
unten. In der gleichen Woche wurde ein
erneuter Steuerrückgang bekannt. Ge-
blieben ist, dass die Hochschulen Tarifs-
teigerungen bis 2 % zur Hälfte selber
auffangen sollen und darüber hinaus
gehende zu 30 %. Zugleich werden die
Hochschulen „ab 2006 von weiteren
Konsolidierungsbeiträgen und Erfolgs-
beteiligungen im Haushaltsvollzug frei-
gestellt.“

Der Umfang der nun projektierten
Kürzung liegt deutlich über den ge-
nannten Zahlen. Zum einen bleiben die
Mittel für die Hochschulen dauernd
hinter der Kostenentwickelung für das
Personal zurück, obwohl dieses der
wichtigste Faktor für deren Leistungen
ist. Zum anderen schiebt die Regierung
immer wieder neue Lasten in die Hoch-
schulhaushalte. So schädigt die Kos-
tenexplosion für die Verwaltungsda-
tenverarbeitung die Kernausgaben für
Forschung und Lehre. Allein die von
der Regierung geforderte Schnittstelle
zur Datenverarbeitung des Landes ko-
stet die Hochschulen eine halbe Mil-
lion Euro. Der hohe bürokratische
Aufwand, jeden einzelnen Studiengang
alle paar Jahre zu akkreditieren, soll
genauso aus dem schrumpfenden Haus-
halt bezahlt werden wie der hohe
Personalaufwand für die durchgängige
Modularisierung der Lehre. All das
belastet den Erfolg des wissenschaft-
lichen Nachwuchses. In manchen Fä-
chern siebt überlastetes Personal
schlecht betreute Studenten früh aus.
Und den übrig Bleibenden wird ver-
sprochen, sie würden Elite.

Hessen ist bei der Ausstattung der
Hochschulen im Vergleich mit anderen
Ländern hinten dran und überspielt
das mit einzelnen Exzellenzvorhaben.
Vom Haushaltsjahr 2006 wird ein
„Innovationsbudget“ aus dem Gesamt-
budget abgezweigt. Derweil vernach-
lässigt die Landesregierung die stetige
Ausstattung in der Breite. Ein Gang
durch die Hochschulen zeigt die Ex-
zellenz der Vernachlässigung. Bei der
Landesregierung ist mehr Wirklich-
keitssinn erforderlich.

Der Hochschulpakt sieht weiter vor,
dass die Hochschulen neben den lau-
fenden Aufgaben ihren Beitrag zum
„Bologna-Prozess“ leisten mit gemein-
samer Struktur- und Entwicklungspla-
nung, mit der Bildung strategischer
Partnerschaften, mit Evaluierung, Qua-
litätssicherung und Zielvereinbarun-
gen. Zur Budgetierung ab 2006 wur-
den Leitlinien verabredet. Beim bun-
desweiten Zulassungsverfahren für
Studienbewerber will die Landesre-
gierung „darauf hinwirken, dass das
Kapazitätsrecht hinsichtlich einer stär-
keren Outputorientierung überarbei-
tet wird und Erfolgsquoten und Stu-
dienzeiten zu Lasten der Auslastungs-
berechnung stärker berücksichtigt
werden.“

Ulrich Heinz, Wolfgang Richter-
Girard
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Einstellungspolitik und Einstellungs-
verfahren in den hessischen Schuldienst
sind für Außenstehende oft dasselbe,
ein Buch mit unendlich vielen Siegeln.
Unkenntnis ist die Folge. Sie heizt die
Gerüchteküche auf. Aufklärung ist da-
her immer wieder angesagt.

Bevor überhaupt in den Vorberei-
tungsdienst und in den Schuldienst ein-
gestellt wird, erfolgen zuvor finanziel-
le, finanzpolitische und bildungspoliti-
sche Entscheidungen. Und hier gibt es
eine Rangfolge. An erster Stelle: „Ohne
Moos nix los!“ Wird – aus welchen
Gründen auch immer, zum Beispiel
Haushalts- oder Wiederbesetzungssper-
re – kein Euro zur Verfügung gestellt,
wird einfach niemand eingestellt. Seit-
dem die Einstellungen von den Staat-
lichen Schulämtern in deren finanz-
politischer Hoheit liegen, kommt es
zunehmend häufiger vor, dass in ein-
zelnen Schulämtern auf Grund klam-
mer Kasse nur wenige Einstellungen
erfolgen, in anderen die Einstellungs-
aussichten hingegen durchaus gut sind.
Danach hat die voraussichtliche mittel-
und langfristige Entwicklung der Schü-
lerzahlen die zweitgrößte Bedeutung.
So werden beispielsweise zurzeit in den
östlichen Bundesländern auf Grund der
katastrophalen negativen demografi-
schen Entwicklung in einem erhebli-
chen Umfang Stellen abgebaut, kaum
noch neue Lehrkräfte eingestellt. An
dritter Stelle rangiert die voraussicht-
liche Zahl der Abgänge an Lehrkräften
(Altersstruktur); es geht dabei um den
so genannten mittel- und langfristigen
Ersatzbedarf. Ob die Chancen der ein-
zelnen Bewerberinnen und Bewerber
für eine Einstellung groß sind, hängt
viertens von der Zahl der Mitkonkur-
rentinnen und -konkurrenten ab. Bil-
dungspolitische Entscheidungen, wie
Klassengrößen, Unterrichtsversorgung/
Unterrichtsausfall oder Lehrerarbeits-
zeit bestimmen als fünftes Entschei-
dungsbündel im erheblichen Maße, ob
und in welchem Umfang Lehrkräfte ein-
gestellt werden. Schließlich folgen zu
guter Letzt die individuellen Einstel-
lungschancen: Unterrichtsfach/Fachrich-
tung, Examensnote(n), Bonus, zusätz-
liche Qualifikationen.

Die mangelnde Transparenz über
diese grundlegenden Rahmenbedin-
gungen im Vorfeld der individuellen

Einstellung als Lehrerin oder Lehrer
verursacht in der Öffentlichkeit nicht
selten ungläubiges Erstaunen, Unver-
ständnis und Ärger, wenn beispielswei-
se ein Berufsschullehrer mit der Note
Vier (3,6) im Zweiten Staatsexamen als
einziger Bewerber in einer „Mangel-
fachrichtung“ noch eingestellt wird,
während seine Gymnasialkollegin mit
einer Note Eins (1,2) im Zweiten Staats-
examen zumindest vorübergehend nicht
eingestellt wird, weil sie eine ungünsti-
ge Fächerkombination mit „Massen-
fächern“ hat.

Sofern eingestellt wird und objektiv
Einstellungschancen bestehen, können
und müssen sich die potenziellen Be-
werberinnen und Bewerber für eine
Stelle im hessischen Schuldienst einem
Einstellungsverfahren unterziehen.

Das Einstellungsverfahren …

Per Erlass regelt das Kultusministerium
das Einstellungsverfahren in den hessi-
schen Schuldienst. Änderungen erfol-
gen meist spätestens nach zwei Jahren,
die letzte zum 18. Februar 2005 (Amts-
blatt S. 238). Das mehr als fünfseitige
Regelwerk ist für „Normalos“ nicht ein-
fach zu verstehen. Diese bewährten und
unumstrittenen Grundprinzipien gel-
ten seit mehr als drei Jahrzehnten.

Grundsätzlich wird nach der Besten-
auslese im so genannten Ranglisten-
verfahren eingestellt. Die elektronisch
erstellte Rangliste besteht im Prinzip
aus sehr vielen Ranglisten in den Schul-
ämtern für die jeweiligen Lehrämter
und Fächer(kombinationen). Das Erste
Staatsexamen wird mit 40 %, das Zweite
mit 60 % gewichtet. Bei der Festsetzung
des Ranglistenplatzes werden nachge-
wiesene erfolgreiche Unterrichtstätig-
keiten je nach Umfang und Dauer mit
einem Bonus von 0,5 bis 3,0 Punkten
honoriert, ebenso eine zweijährige be-
rufliche Tätigkeit oder Promotion je-
weils mit 0,5 oder eine abgeschlossene
berufliche Ausbildung mit einem Bo-
nus von 1,0. Bei gleicher Leistung und
gleicher Fächerkombination werden so-
ziale Gesichtspunkte wie Schwerbehin-
derung, Wehr- oder Zivildienst, Geburt
eines Kindes oder Unterhaltsverpflich-
tung für ein Kind bei der Einstellung
berücksichtigt. Ein Malus von 1,0 Punk-
ten wird abgezogen, wenn ein Ein-

stellungsangebot abgelehnt oder nicht
fristgerecht angenommen wird.

… und seine Varianten

Neben dem Ranglistenverfahren hat das
schulbezogene Ausschreibungsverfah-
ren in einem durchaus beachtenswerten
Umfang Bedeutung erlangt, das zu Be-
ginn der 90er Jahre eingeführt wurde.
Die Stellenausschreibungen werden ei-
genverantwortlich vom jeweiligen Schul-
amt im vorgegebenen Budget- und Stel-
lenrahmen vorgenommen. Die Schul-
leiterinnen und Schulleiter beantragen
diese im Rahmen der zugewiesenen
Einstellungsmöglichkeiten nach An-
hörung des Schulpersonalrats. Die
Veröffentlichungen erfolgen grund-
sätzlich einmal wöchentlich im Internet
(www.kultusministerium.hessen.de) so-
wie über Aushänge in den Staatlichen
Schulämtern.

Das Überprüfungsverfahren führt ein
Überprüfungsgremium durch, das sich
wie folgt zusammensetzt: Schulaufsicht-
beamtin/Schulaufsichtsbeamter des zu-
ständigen Staatlichen Schulamts (Vor-
sitz), Schulleiterin/Schulleiter, Mitglied
des Schulpersonalrats, Frauenbeauf-
tragte, gegebenenfalls Schwerbehinder-
tenvertretung. Neben den zuvor ge-
nannten und bekannten Kriterien erlan-
gen die ausgeschriebenen (zusätzlichen)
Qualifikationen, Anforderungen und
Voraussetzungen eine besondere Be-
deutung bei der Auswahlentscheidung,
zudem natürlich auch das Überprü-
fungsgespräch. Die Auswahlentschei-
dung für die beste Bewerberin oder den
besten Bewerber trifft das Staatliche
Schulamt.

Darüber hinaus gibt es als dritte
Variante das schulamtsbezogene Aus-
schreibungsverfahren, das teilweise
identisch mit dem schulbezogenen Aus-
schreibungsverfahren ist, sich jedoch
darin unterscheidet, dass das Verfahren
auf Schulamtsebene und die Stelle dort
geführt werden. Praktische Erfahrun-
gen sind bislang Mangelware.

Zulassung zum Vorbereitungsdienst

Im neuen Hessischen Lehrerbildungs-
gesetz (HLbG) vom 29.  November 2004
ist das Zulassungsverfahren grundsätz-
lich neu geregelt worden (§§ 36 und

Auf die Einstellung kommt es an
Mit ‘ner Vier drin, mit ‘ner Eins draußen . . .
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37). Das Amt für Lehrerbildung (AfL)
entscheidet über die Zulassung und
führt das Einstellungsverfahren durch.
Voraussetzung ist eine bestandene Erste
Staatsprüfung oder eine als gleich-
wertig anerkannte Prüfung. Für die Zu-
lassung von Fachlehrkräften für ar-
beitstechnische Fächer (ohne Erste
Staatsprüfung) ist der Nachweis einer
abgeschlossenen Berufsausbildung er-
forderlich. Persönlich ungeeignete Per-
sonen (auf Grund von Verbrechen oder
vorsätzlichen Vergehen) werden nicht
in den Vorbereitungsdienst aufgenom-
men. Das HLbG legt auch Zulassungs-
beschränkungen fest: nicht ausreichend
zur Verfügung stehende Stellen und
Mittel im Haushaltsplan oder personel-
le und sachliche Kapazitäten der Stu-
dienseminare und Ausbildungsschulen,
die eine sachgerechte Ausbildung nicht
gewährleisten. In der Konsequenz führt
dies zu den bekannten „Warteschlan-
gen“ am Tor zu den Studienseminaren,
um eine Referendariatsstelle zu ergat-
tern. In diesem Falle wird quotiert ein-
gestellt: 50 % nach Eignung und Leis-
tung, 15 % für Fälle besonderer Härte,
35 % nach Wartezeit, und zwar jeweils
lehramtsbezogen. Dabei sind die Unter-
richtsfächer/Fachrichtungen zu berück-
sichtigen, beispielsweise auch, dass die
Lehrkraft im Vorbereitungsdienst (LiV)
in ihren Unterrichtsfächern im Rahmen
der in den Stundentafeln ausgewiese-
nen Wochenstundenzahlen eigenver-
antwortlich unterrichten kann.

Auf Grund des neuen HLbG erfolgt
die Einstellung in den Vorbereitungs-
dienst synchron zum Schul(halb)jahr,
also zum 1. 8. und 1. 2. Das Verfahren ist
in den §§ 16 bis 26 der Verordnung zur
Umsetzung des Hessischen Schulgeset-
zes (HLbG-UVO) vom 16. März 2005
vollkommen neu geregelt und über-
sichtlich strukturiert worden; es wird
vom AfL (Außenstelle in Kassel) durch-
geführt. Bei der Zulassung sind von den
Bewerberinnen und Bewerbern 16 Un-
terlagen vorzulegen. Die im HLbG grund-
sätzlich genannten Einstellungskriterien
werden spezifiziert und konkretisiert,
das Verfahren der Kapazitätsermittlung
(Studienseminare) detailliert beschrie-
ben. Das AfL weist Bewerberinnen und
Bewerber, die eingestellt werden, einem
bestimmten Studienseminar zu, wobei
der Zuweisungswunsch berücksichtigt
werden soll. Ein späterer Wechsel des
Studienseminars ist möglich.

... und die besonderen Verfahren

Besteht spezifischer oder dringender
Fachbedarf bei fehlenden oder nicht
genügenden Bewerbungen, kann ein

besonderes Zulassungsverfahren zum
Erwerb des Lehramts durchgeführt wer-
den. Das Kultusministerium legt die
Fächer/Fachrichtungen in einem so ge-
nannten Mangelfächerkatalog fest. Für
das Zulassungsverfahren sind Mindest-
voraussetzungen erforderlich:
• ein universitärer Abschluss im fest-
gelegten Mangelfach mit der Gesamt-
note (mindestens) „befriedigend“,
• die Anerkennung einer Studien-/
Prüfungsleistung als zweites Unter-
richtsfach und
• ein Lebensalter von in der Regel
nicht höher als 40 Jahren zum Zeit-
punkt der Einstellung.

Für das Lehramt an beruflichen
Schulen sind zusätzlich einschlägige
Berufserfahrungen erforderlich.

Sofern die formale Überprüfung
positiv beschieden wurde, erfolgt eine
Eignungsüberprüfung (in der Regel
Gespräch), die vom AfL durchgeführt
wird. Dem Überprüfungsausschuss ge-
hören neben dem oder der Prüfungs-
vorsitzenden (meist die Leiterin oder
der Leiter des Studienseminars) zwei
weitere fachkundige Mitglieder an.

Eine weitere Variante stellt das Ver-
fahren zum Erwerb der Lehrbefähigung
in arbeitstechnischen Fächern dar, das
vor allem für die beruflichen Schulen
relevant ist. Zu den Mindestvorausset-
zungen gehören
• der Abschluss einer einschlägigen
Berufsausbildung oder eines ver-
gleichbaren Abschlusses und darauf
aufbauend entweder der Abschluss ei-
ner mindestens zweijährigen Fach-

schule oder eine einschlägige Meister-
prüfung,
• der Nachweis über eine mindestens
dreijährige einschlägige Berufserfah-
rung und
• ein Lebensalter von mindestens 24
und von in der Regel höchstens 40
Jahren zum Einstellungszeitpunkt.

Liegen diese Voraussetzungen vor,
beginnt der erste Teil der Eignungs-
überprüfung mit einer zweistündigen
schriftlichen Prüfung. Wird diese mit
„bestanden“ bewertet, schließt sich zeit-
versetzt eine zwanzigminütige unter-
richtspraktische Überprüfung und ein
etwa zwanzigminütiges Überprüfungs-
gespräch an.

Nach Abschluss dieser beiden so ge-
nannten Quereinsteigerverfahren für den
Erwerb des Lehramts und der Lehrbefä-
higung wird vom Überprüfungsaus-
schuss eine Rangliste der geeigneten
Bewerberinnen und Bewerber erstellt.
Das AfL macht sodann der bestgeeigneten
Person ein Einstellungsangebot für den
Vorbereitungsdienst. In nicht wenigen (!)
Fällen wird dies abgelehnt. Der häufigste
Grund: Die potenzielle LiV hat die näch-
sten zwei Jahre Vorbereitungsdienst
noch einmal gründlich gedanklich anti-
zipiert und ist zu dem Ergebnis gelangt,
dass sie mit rund 1000 Euro im Monat
kaum ihr Leben finanzieren kann. Ohne
sich in der Regel erheblich verschulden
zu müssen, geht dies kaum, zumal wenn
sie aus dem Beruf kommend in der Regel
zuvor das Doppelte oder gar Dreifache
verdient hatte.

Joachim Euler
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Auch für das bevorstehende neue
Schuljahr 2005/06 kann man fest damit
rechnen: Das Hessische Kultusministe-
rium (HKM) wird die Unterrichtsgaran-
tie erneut als „erfüllt“ bezeichnen. Die
GEW und viele Personalräte weisen
bereits jetzt darauf hin, dass diese Be-
hauptung unzutreffend ist. Dafür gibt es
mehrere Erklärungen:
• Das HKM reduziert in seinen Presse-
erklärungen wie die Staatlichen Schul-
ämter den Bedarf ausschließlich auf die
Abdeckung des Unterrichts nach den
Stundentafeln, obwohl der gültige Zu-
weisungserlass über den Bedarf an Stel-
len und Mitteln hinaus ausdrücklich
einen (notwendigen!) Differenzierungs-
zuschlag pro Klasse vorsieht.
• Häufig wird mit Stellen jongliert,
die gar nicht der Unterrichtsversorgung
dienen und im schlimmsten Fall nicht
einmal mit Geld „hinterlegt“ sind, wes-
halb sie nicht besetzt werden können.
Oder es handelt sich um Stellen, die für
zusätzliche Projekte verwendet werden
wie „SchuB-Klassen“, zusätzliche Ent-
lastungen von Schulleitungen und
Ganztagsangebote. Dies hindert aber
das Ministerium nicht daran, in anderen
Presseerklärungen diese Projekte als
zusätzliche Leistungen zu preisen und
dabei zu verschweigen, dass sie auf
Kosten der Unterrichtsversorgung ein-
geführt werden. Von geringer Transpa-
renz sind auch Darstellungen der Wir-
kung sog. Vertretungsverträge auf die
Unterrichtsversorgung.

Auch im kommenden Schuljahr wer-
den die Schülerzahlen in Hessen nicht

Unterrichtsgarantie erneut verfehlt
sinken, sondern nach der Prognose noch
einmal um 264 steigen. Dem noch sehr
kleinen Rückgang in den Grundschu-
len, in Hauptschulen und – als Folge der
Schulgesetznovellierung – in Förder-
stufen stehen Zuwächse in der gymna-
sialen Unterstufe, vor allem aber in den
personalintensiven Berufsfachschulen,
Fachoberschulen und gymnasialen Ober-
stufen entgegen. Als besonders schlich-
te Variante von Schönfärberei erweist
sich, dass der zusätzliche Bedarf für die
neuen 5. Klassen des verkürzten gym-
nasialen Bildungsgang ab 1. 8. 2005 bei
der Verteilung gar nicht erst berück-
sichtigt wird. Die Schulämter sollen die
für die erweiterte Stundentafel notwen-
digen 40 Stellen „erwirtschaften“ – im
Klartext: an anderer Stelle einsparen. In
den Jahrgangsstufen 5 und 6 des Gym-
nasiums wird im kommenden Schuljahr
die durchschnittliche Klassengröße die
Zahl 30 überschreiten und fast 31 errei-
chen. Insgesamt wird sich die durch-
schnittliche Unterrichtsversorgung also
verschlechtern.

Bei den beruflichen Schulen rech-
net das HKM offensichtlich nicht damit,
dass die freundlichen Ermahnungen an
Unternehmen, mehr Lehrstellen bereit
zu stellen, besonders wirkungsvoll sein
werden. Man rechnet mit einem deut-
lichen Rückgang bei den Klassen der
Teilzeitberufsschule und einem Zuwachs
bei den „Sonderklassen“, in der Berufs-
fachschule und der Fachoberschule. Ob
diese Kalkulationen noch zu defensiv
sind und im Spätsommer eventuell ein
noch größerer Bedarf entsteht, wird die

weitere Entwicklung des Lehrstellen-
marktes zeigen.

Die Stellen für den gemeinsamen
Unterricht bleiben „gedeckelt“, Anträ-
ge von Eltern werden abgebügelt. Das
Schuldeputat bleibt trotz wachsender
Belastung auf vielen Feldern unverän-
dert. Genannt seien hier nur das aus-
ufernde Prüfungs- und Testunwesen,
die gestiegenen Anforderungen an Men-
torinnen und Mentoren, neue Projekte
wie der Hessische Bildungs- und Er-
ziehungsplan von 0 bis 10. Das Ver-
sprechen der Kultusministerin auf an-
gemessene Erhöhung bezog sich wohl
auf den St. Nimmerleinstag.

Trotz dieser Entwicklung der Schü-
lerzahlen stehen den Schulämtern für
2005/06 (geringfügig) weniger Stellen
für die Unterrichtsversorgung zur Ver-
fügung als im laufenden Schuljahr: Die
so genannte Grundunterrichtsversor-
gung durch Stellen wird für die meisten
Schulformen wie im Vorjahr bei rund
93,7 % liegen. Die Zahl der Poolstellen,
die den Schulämtern für besonderen
regionalen Bedarf zugewiesen und in
der Praxis mit in die Unterrichtsversor-
gung eingeflossen waren, wurde je-
doch deutlich reduziert. Schon auf die-
ser rechnerischen Grundlage fehlen –
ohne das pädagogische Wünschens-
werte einzubeziehen – rund 2.200 Stel-
len.

Befristete BAT-Verträge sollen die-
se Lücke in der Unterrichtsversorgung
schließen. Oberflächlich betrachtet könn-
te die Rechnung aufgehen, wurde doch
die Zahl dieser Verträge in den letzten
Jahren immens gesteigert. Vor einem
Jahr haben weit über 4.000 Lehrkräfte
mit solchen Verträgen Unterricht im
Umfang von über 2.100 Stellen erteilt.
Im laufenden Schuljahr 2004/05 dürfte
die Zahl noch einmal gestiegen sein: In
letzter Minute wurden knapp zehn Mil-
lionen Euro bereit gestellt, um – nach
undurchsichtigen Kriterien – BAT-Ver-
träge zu verteilen und die erheblichen
Lücken in der Unterrichtsversorgung
zu schließen. Bei näherem Hinsehen
zeigt sich allerdings, dass ein Teil dieses
Unterrichts tatsächlich Vertretungs-
unterricht für mittel- oder langfristig
erkrankte Lehrkräfte oder Ersatz für
Mutterschutz- oder Elternzeiten ist.
Eine klare Aussage, zu welchen Teilen
befristete Verträge als reale Vertretung
oder zur Unterrichtsabdeckung ver-
wendet werden, kann oder will das
HKM nicht treffen.
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RechtDas „neue Arbeitszeitmodell“ für Lehr-
kräfte ist vom Tisch und auf die lange
Bank geschoben. Seit Herbst 2003 hat-
te eine Arbeitszeitkommission im Auf-
trag der Kultusministerin an einem
neuen Arbeitszeitmodell gearbeitet. Es
sollte „mehr Gerechtigkeit“ bringen
und nichts kosten! Im Klartext bedeu-
tete dieses Prinzip der „Auskömm-
lichkeit“, dass jede Entlastung einer
Gruppe von Lehrkräften durch die
Mehrarbeit von anderen Lehrkräften
„finanziert“ werden sollte. „Diese Ge-
rechtigkeit wollen wir nicht“ – unter
diesem Motto stand der heftige Wider-
stand in den Schulen und auch in der
Kommission selbst. In der letzten Sit-
zung lagen ausschließlich kritische
und ablehnende Stellungnahmen vor.

Der Erfolg: Auch im kommenden
Schuljahr wird es keine „Erprobung“
eines neuen Arbeitszeitmodells geben!
Mit einem Schreiben vom 13. 5. 2005
teilte die Kultusministerin den Mitglie-
der der Kommission mit, dass die Stel-
lungnahmen und Anregungen „jetzt in
meinem Haus ausgewertet (werden). Da-
nach werde ich entscheiden, wie die
Arbeit an dem Ziel, eine insgesamt
gerechtere Arbeitszeitregelung zu fin-
den, fortgesetzt wird. Ich versichere
Ihnen, dass die in der Arbeitsgruppe
geleistete Arbeit dabei nicht verloren
geht, sondern als wertvoller Beitrag
erhalten bleibt. Weil dies aber noch eine
gewisse Zeit erfordert, wird es für das
kommende Schuljahr noch keine Ver-
änderung geben.“

Das heißt nicht, dass das Thema ein
für allemal vom Tisch ist. Aber auch
wenn wir sehr genau schauen müssen,
was sich wo tut, so ist das doch ein
erfreulicher Erfolg unseres gemeinsa-
men Widerstandes.

Aktuell bleiben aber unsere Forde-
rungen nach einem Einstieg in die
dringend notwendige Entlastung der
Lehrkräfte. Dazu fordert die GEW Hes-
sen die Rücknahme der Pflichtstunden-
erhöhung im Rahmen der „Operation
Sichere Zukunft“, eine Anrechnungs-
stunde für Klassenleitungen und eine
deutliche Erhöhung der Anrechnungs-
stunden für besondere Aufgaben und
Belastungen im Rahmen der Schul-
deputate.

Gerd Turk

Arbeitszeitkommission am Ende

Versorgungsabschlag für Teilzeitbeschäftigte rechtswidrig
Mit einem Urteil des Bundesverwal-
tungsgerichts (BVG) vom 25. Mai 2005
(Aktenzeichen 2 C 14.04) ist ein von
der GEW angestrengtes und betreutes
Musterverfahren nach fünf Jahren er-
folgreich abgeschlossen worden. Das
Bundesverwaltungsgericht hat den in
den 80er Jahren eingeführten so ge-
nannten Versorgungsabschlag für teil-
zeitbeschäftigte Beamtinnen und Be-
amte, der für diese Personengruppe zu
einer überproportionalen Kürzung der
Versorgungsbezüge führt, in letzter In-
stanz für rechtswidrig erklärt.

Um das Bundesverwaltungsgericht
zur Aufgabe seiner früheren anders-
lautenden Rechtsprechung zu bringen,
war allerdings der Umweg über den

Europäischen Gerichtshof (EuGH) in
Luxemburg erforderlich. In einem eben-
falls von der GEW betriebenen Verfah-
ren hatte der EuGH am 23. Oktober
2003 entschieden, dass die für Teilzeit-
beschäftigte diskriminierenden Rege-
lungen des deutschen Beamtenversor-
gungsrechts gegen den Grundsatz der
Lohngleichheit des EG-Vertrages und
verschiedener EG-Richtlinien verstoßen.
Da das europäische Recht in diesen
Fragen nationalem Recht, auch dem
deutschem Beamtenrecht vorgeht, hat
das BVG unter Aufgabe seiner bisheri-
gen Rechtsprechung der von der GEW
vertretenen Versorgungsempfängerin,
einer ehemaligen Lehrerin, höhere Ver-
sorgungsleistungen zugesprochen, als

sie das Land Hessen bislang zugebilligt
hat. Das Urteil hat positive Auswirkun-
gen für viele ehemalige Teilzeitbe-
schäftigte, die in den vergangenen
Jahren mit unzulässig gekürzten Ver-
sorgungsbezügen in den Ruhestand
verabschiedet worden sind und deren
Widerspruchs- und Klageverfahren im
Hinblick auf den vom Bundesverwal-
tungsgericht entschiedenen Muster-
prozess zum Ruhen gebracht wurden.

Die GEW wird demnächst über die
HLZ und die „Informationen aus der
Rechtsstelle“ Hinweise zum Wider-
spruchsverfahren veröffentlichen.

Dr. Hartwig Schröder
Leiter der Landesrechtsstelle der GEW

Dass diese Verträge aus Arbeitgeber-
sicht wegen der Sozialabgaben teurer
sind als Beamtenstellen, ist dem HKM
natürlich auch bewusst. Ministerium
und Schulamtsleiter haben daraus die
in heutigen unsozialen Zeiten geläufige
Konsequenz gezogen, die Lehrkräfte
mit befristeten Verträgen einfach um
mindestens 10 % schlechter zu bezah-
len, indem die Verträge mit dem letzten
Unterrichtstag des Schuljahrs auslaufen
– obwohl die unterrichtsfreie Zeit in die
Lehrerjahresarbeitszeit mit einzurech-
nen ist. Das hat gerade kürzlich die
Arbeitszeitkommission des HKM noch
einmal vorgerechnet. Diese Ausnutzung
von Lehrkräften, mit deren Widerstand
man wegen ihrer abhängigen Situation
wohl nicht rechnet, ist so skandalös wie

die Rechtfertigung, bei voller Bezah-
lung könne man leider weniger Verträ-
ge vergeben.

Das vorläufige Fazit der GEW: Die
Unterrichtsgarantie wird auch im kom-
menden Schuljahr verfehlt. Die Unter-
richtsversorgung wird auf der Basis
unbefriedigender pädagogischer Be-
dingungen bei rund 93,7% liegen, je
nachdem wie hoch der reale Vertre-
tungsbedarf ist und welche Mittel noch
für BAT-Verträge zur Verfügung ste-
hen und zusätzlich zur Verfügung ge-
stellt werden. Es gilt an den Schuläm-
tern als sicher, dass ohne zusätzliche
Mittel die Unterrichtsversorgung schlech-
ter sein wird als im laufenden Schuljahr.
Ob es wieder eine solche Notoperation
wie im August 2004 geben wird, war

angesichts der Haushaltssperre bei Re-
daktionsschluss der HLZ noch offen.
Und erst mal muss ja das Erbacher
Schloss mit seinen Geweihen bezahlt
werden.

Die GEW und die Personalräte wer-
den alles tun, um die untragbaren Be-
dingungen der befristeten Verträge zu
bekämpfen. Solange es nicht gelingt, in
hinreichendem Maß Stellen für unbe-
fristete Arbeitsverhältnisse durchzuset-
zen, muss es darum gehen, dass befristet
beschäftigte Lehrkräfte die gleichen
Gehalts- und Arbeitsbedingungen wie
die übrigen Lehrkräfte bekommen.
Auch wegen fehlender pädagogischer
Kontinuität sind Ex- und Hopp-Verträ-
ge nicht hinnehmbar.

Angela Scheffels und Gerd Turk
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Bücher

Mit Fritz Gansbergs Maxime „Aufsatz-
reform ist Unterrichtsreform“ als Motto
veröffentlichte Gerhard Sennlaub nach
zwanzigjähriger Arbeit als Grundschul-
lehrer einen Erfahrungsbericht unter
dem Titel „Spaß beim Schreiben oder
Aufsatzerziehung?“.

Auf der Suche nach einem kinder-
freundlichen und effizienten Konzept
für das Schreibenlernen in der Grund-
schule ist Sennlaub seinerzeit in der
Flut aktueller fachdidaktischer Publi-
kationen weniger fündig geworden als
bei den „Alten“, insbesondere bei de-
nen, die wie Gansberg versucht haben,
die Kritik am „gebundenen“ Aufsatz
und die Idee eines „freien Aufsatzes“ in
die Unterrichtspraxis umzusetzen.

Diesem Buch, das zu einem schreib-
didaktischen Bestseller geworden ist,
hat Sennlaub nun, ein viertel Jahrhun-
dert danach, das neue Buch mit dem
analogen Titel folgen lassen. Es geht
darin nicht um das Lesen in der Grund-
schule, sondern um die Anfänge des
Lesenlernens im ersten Schuljahr. Die
zahlreichen Hinweise auf PISA 2000
lassen vermuten, dass die Ergebnisse
der Studie zur Lesekompetenz Fünf-
zehnjähriger ein zusätzliches Motiv für
den Autor waren, die eigenen Erfahrun-
gen mit den Anfängen des Leseunter-
richts aufzuschreiben.

Für diese eigenen Erfahrungen be-
ruft sich Sennlaub „auf acht Kinder-
jahrgänge“, die bei ihm lesen gelernt
haben, und auf eine Schul- und Unter-
richtspraxis, die er mit Blick auf Ver-
änderungen so beschreibt:

„Einige Jahre lang war ich der Leselehrer in
einer dörflichen ‚Unterklasse’ mit vier Jahr-
gängen und mehr als vierzig Kindern im
Zimmer – aber ich musste nicht leisten, was
heute mit dreißig Kindern in unserer Zeit in
einer Jahrgangsklasse zu leisten ist. Später,
in einer städtischen Grundschule, war mein
höchster Ausländeranteil in einer Anfänger-
klasse vier von 35. Diese vier habe ich
vormittags getrennt voneinander platziert,
sodass sie Deutsch sprechen mussten, und
jeden Nachmittag waren sie bei deutschen
Kindern eingeladen. So erledigten sich
sprachliche Schwierigkeiten innerhalb we-
niger Monate ‚von selbst’. Die Probleme in
Klassen mit viel größerem Ausländeranteil
habe ich nie selbst geschmeckt. Zum Lesen-
lernen in solchen Situationen könnte ich nur
Ausgedachtes sagen.“ (S.13)

Sennlaub will darum auch keine Rat-
schläge erteilen, sondern seine „Vor-
schläge und Tipps“ wie „Pflastersteine“

Vorsicht Bildschirm
Warnungen vor den Auswirkungen des
Fernsehkonsums auf Kinder und Ju-
gendliche sind nicht neu. Jetzt ver-
schärft der Hirnforscher und Neurologe
Prof. Dr. Dr. Manfred Spitzer, Leiter
des Ulmer Transferzentrums für Neuro-
wissenschaft und Lernen (ZNL), die Kri-
tik auf der Grundlage neurophysiolo-
gischer Forschungsbefunde.

Neurologische Studien belegen, dass
sich die Gehirne von Kindern, die schon
von klein auf viel Zeit vor der Matt-
scheibe verbringen, anders entwickeln
als die Gehirne von Kindern, die wenig
oder gar nicht fernsehen. Das Vermö-
gen, zu riechen, zu fühlen, zu hören
oder sich zu bewegen, bleibt defizitär.
Stattdessen entsteht eine irreversible
körperliche Abhängigkeit von den Hor-
monen, die beim Sehen von Gewalt-
szenen oder beim aggressiven Com-
puterspiel ausgeschüttet werden. Spit-
zer macht anschaulich, was normaler-
weise abstrakt bleibt. Der bekannte
Wissenschaftler hat selbst fünf Kinder
und inzwischen keinen Fernseher mehr.
Damit gehört er zu den zwei Prozent
deutscher Haushalte, die keinen Fern-
seher haben.
• Manfred Spitzer: Vorsicht Bild-
schirm. Elektronische Medien, Gehirn-
entwicklung, Gesundheit und Gesell-
schaft. Ernst Klett Verlag Stuttgart 2005.
320 Seiten, 16,95 Euro

Auf den Anfang kommt es an
anbieten, die man zur Pflasterung des
eigenen Weges nutzen oder liegen las-
sen kann. Denn: „Vielleicht taugten sie
nur für mich.“ (S.13). Für den ersten Teil
des Buches („Lesenlernen im ersten
Halbjahr“) hat Sennlaub zwei „Päck-
chen Vorschläge“ im Angebot und eins
noch für den zweiten Teil („Lesen kön-
nen im zweiten Halbjahr“). Das erste
„Päckchen“ enthält „Grundsätzliche
Entscheidungen“, die Sennlaub hat tref-
fen müssen, um als Lehrer überleben zu
können („Zuerst sei gut zu dir selbst!“)
und um pädagogisch erfolgreich zu
sein („Wenn aus Freude Pflicht wird,
haben Sie verloren“, „Der Klassenraum
sollte ein Lesezimmer sein“, „Im Gleich-
schritt lernt man schlecht“, „Lesen und
Schreiben gehören zusammen“). Das
zweite „Päckchen“ („Die Arbeit bis zum
Frühling“) enthält sehr detailliert Senn-
laubs Leselern-Konzept, das er zur Aus-
einandersetzung denen anbietet, die
sich nicht nur auf die Fibel verlassen
wollen oder auf der Suche sind nach
Vorschlägen und Materialien, um einen
eigenen Leselehrgang zu entwickeln
oder zu überarbeiten.

Im zweiten Teil des Buches bezie-
hen sich die Vorschläge auf die Aus-
wahl von kurzen Texten für Lesean-
fänger und auf Methoden, um Kinder
vom lauten zum stillen Lesen zu führen
(„’Langweilige’ Texte erschweren das
Lernen“, „Die technische Leseschwie-
rigkeit muss passen“, „Unvorbereitetes
Lautlesen demütigt die Schwachen“,
„Ein Höhepunkt: Die Lehrerin liest
vor“). Im letzten Abschnitt des zweiten
Teils („Die Niederlage: Wenn Sie ein
Kind aufgeben“) schildert Sennlaub,
wie er aus einem zweiten Schuljahr
einen Jungen zu seinen Erstklässlern
übernahm und dies als eine besondere
Herausforderung betrachtete. Er schei-
terte. Als er Jahre später sein Gutachten
„Sonderschule für Lernbehinderte“ wie-
der las, war ihm schon „der larmoyante
Grundton“ peinlich: „Was, dachte ich,
wäre eigentlich passiert, wenn es keine
Sonderschule gäbe? Und: Wäre er
mein Sohn gewesen, hätte ich genauso
gehandelt? Ich meinte plötzlich und
bin heute sicher: Er hätte – verdammt
noch mal! – das Lesen gelernt. Mir
wäre gar nichts anderes übrig geblie-
ben.“ (S.169)

Sennlaub fragt sich, wie viele der in
der PISA-Studie untersuchten Kinder
„ihre Lehrer wohl beim Lesenlernen
einst aufgegeben“ haben (S.170). Ge-

lernt hat Sennlaub, wie in seinem Auf-
satz-Buch, wieder von den „Alten“, die
in vielen eingefügten Zitaten zu Wort
kommen, - aber auch in Auseinander-
setzung mit jüngeren Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftlern, die nahe
an seiner täglichen Arbeit forschen. Der
in eigenem Auftrag forschende Lehrer
Sennlaub, der zu einer selten geworde-
nen Spezies in der Lehrerschaft zählt,
wird in dem Maße Nachfolger finden,
als die Schul- und Unterrichtsforschung,
verstärkt durch PISA, IGLU u.a., die
Kooperation mit Expertinnen und Ex-
perten an der Schule sucht und mit
ihnen auf Augenhöhe ihre empirischen
Studien plant.

Valentin Merkelbach

• Gerhard Sennlaub: Spaß beim Le-
senlernen oder Leseerziehung? Stutt-
gart: Kohlhammer 2004, 187 S., 18
Euro
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... zur 40-jährigen Mitgliedschaft:
Herbert Antrecht, Frielendorf
Helmut Casselmann, Sontra

Heinz Emde, Hasselroth
Klaus Hipper, Frankfurt
Rolf Jahn, Gudensberg

Herbert Jung, Bad Homburg
Marion Mai, Offenbach

Richard Maxeiner, Wetzlar
Barbara Römer, Kassel

Gerlinde Schütte, Frankfurt
Elfriede Simon, Frankfurt
Helga Timm, Darmstadt
Oskar Walter, Nidderau

... zur 50-jährigen Mitgliedschaft:
Heinz Käsinger, Neukirchen
Edmund Lorenz, Wartenberg

Georg Roos, Trebur

... zur 55-jährigen Mitgliedschaft:
Robert Conrad, Burghaun
Alfred Schäfer, Homberg

... zum 75. Geburtstag:
Horst Hermann, Langen

Richard Maxeiner, Wetzlar
Dorothea Ohland, Erbach

Hedwig Schorling, Marburg
Hubertus Schurian, Kassel

Erika Straub, Butzbach

... zum 80. Geburtstag:
Ruth Beier, Kassel

Hilde Dyllong, Idstein
Alfred Komp, Glauburg

Detlef Mesch, Volkmarsen
Wolfgang Stichling, Rotenburg

... zum 85. Geburtstag:
Franzjosef Bellinger, Fulda
Gertrud Koch, Pfungstadt
Fritz Mittelstaedt, Kassel

Werner Müller, Bad Hersfeld
Jakob Rossmann, Heppenheim
Günter Steinmetz, Hünfelden

... zum 90. Geburtstag:
Hildegard Bartsch, Eschenburg

Gudrun Nube, Freilassing

... zum 91. Geburtstag:
Margot Meng, Kassel

Herta Schmidt, Wiesbaden

Wir gratulieren
im Juli und August ...

Magazin

Hessische Schulen ausgezeichnet
Die Klasse 6b der Luise-Büchner-
Schule in Groß-Gerau erhielt des
zweiten Preis im Bundeswettbewerb
von UNICEF Deutschland. Sie hatte
einen 50 Meter langen Bauzaun mit
bunten Bildern zum Thema Kinder-
rechte bemalt. Die Frankfurter Betti-
na-Schule gewann den ersten Preis im
Wettbewerb „Schule kann gelingen“,
den der S.Fischer Verlags anlässlich
der Vorstellung des gleichnamigen
Buchs von Enja Riegel, der ehemali-
gen Schulleiterin der Wiesbadener
Helene-Lange-Schule, ausgeschrieben
hatte. Die Bettinaschule gestaltete eine
Gedenkstätte auf dem Schulhof, die
mit 183 Namensschildchen an die jü-
dischen Mädchen erinnert, die nach
1933 die Schule verlassen mussten.

Im Monat Juli 2005 geht der LesePeter
an das Sachbuch von Claude Nurid-
sany und Marie Perennou: Genesis -
Woher kommen wir? Aus dem Fran-
zösischen von Cornelia Panzacchi. Hil-
desheim: Gerstenberg 2005, 144 Sei-
ten, 24,90 Euro.

Die Vorsitzende der AJuM in Hes-
sen Hannelore Verloh wurde beim
Gewerkschaftstag in Erfurt als stellver-
tretende Bundesvorsitzende der AJuM
bestätigt. Vorsitzende ist Regina Pan-
tos. Hannelore Verloh ist auch weiter-
hin Mitglied der dreiköpfigen Jury für
den Wolgast-Preis, mit dem die GEW
Kinder- und Jugendbücher zu Themen
der Arbeitswelt auszeichnet.

Arme Jungen - böse Buben?
Die Dokumentation der Fachtagung
„Jungen auf der Verliererstraße?“ von
Hessischem Jugendring und Hessi-
schem Sozialministerium enthält die
Referate „Arme Jungen, böse Buben?
Was Jungen brauchen und was
Jugendpädagogik weiterbringt“ und
„Aktive Jungenarbeit als Aufgabe der
Jungenarbeit und Jugendhilfe“ sowie
Berichte aus den Workshops.

Die Dokumentation enthält auch
die Auswertung der hessischen Befra-
gung „Geschlechtsbewusste Jungen-
arbeit in der Kommunalen Kinder-
und Jugendarbeit“ und die Leitlinien
zur Jungenarbeit.
• Bezug zum Preis von 3,50 Euro zzgl.
Versand beim Hessischen Jugendring,
E-Mail: info@hessischer-jugendring.de

100 Jahre Debeka
In diesem Jahr wird die Debeka Kran-
kenversicherung 100 Jahre. Einst von
Kommunalbeamten der Rheinprovinz
als Selbsthilfeeinrichtung gegründet,
hat sich aus dem ehemals kleinen
Verein nicht nur der größte Versiche-
rungsverein auf Gegenseitigkeit ent-
wickelt, sondern die größte private
Krankenversicherung in Deutschland.

Zusammen mit der Debeka Bau-
sparkasse bietet die Gruppe in allen
Bereichen der Personen- und Sach-
versicherung sowie dem Finanzie-
rungs- und Geldanlagesektor eine auf
private Haushalte abgestimmte Pro-
duktpalette an. Gegenwärtig betreuen
rund 14.000 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter fast sechs Millionen Kun-
den. Offiziell begeht die Debeka das
Firmenjubiläum am 1. Juli, dem Tag
der Gründung vor 100 Jahren, mit
einem Festakt am Sitz der Unterneh-
mensgruppe in Koblenz.

Jugendarbeit im Umbruch
Unter dem Titel „Hier stehen wir ... und
können auch anders. Jugendarbeit im
Auf- und Umbruch“ dokumentiert das
Amt für Soziale Arbeit Beiträge von
Giesecke (Aktuelle Entwicklungen der
Jugendarbeit), Thimmel (Konzeptio-
nelle und institutionelle Tendenzen in
der Jugendarbeit), Höffer-Mehlmer
(Lebenslanges Lernen in der Jugend-
arbeit), Zeizinger (Jugendarbeit und
Ganztagsschule) und Muhl (Hartz IV
und die Jugendberufshilfe).
• Die Dokumentation kann für 5
Euro über das Amt für Soziale Arbeit
bezogen werden, Dotzheimer Str. 99,
65197 Wiesbaden.

LesePeter
Juli 2005
Eine Auszeichnung
der Arbeitsgemeinschaft
Jugendliteratur und
Medien (AJuM) der GEW

So sprechen Politiker
Die Naturfreundejugend Deutschlands
hat eine informative und unterhaltsa-
me Broschüre über den Sprachge-
brauch von Politikern herausgege-
ben. Der Kinder- und Jugendverband
hat zahlreiche Gespräche und Diskus-
sionen, Reden und Briefe von und mit
Bundestagsabgeordneten ausgewertet
und die wichtigsten Begriffe des Ber-
liner „Politikersprech“ herausgefiltert.
• Bezug zum Preis von 1 Euro zuzüg-
lich Versandkosten bei der Natur-
freundejugend Deutschlands, Haus
Humboldtstein, 53424 Remagen, Tel.
02228-9415-0, Fax: -22, E-Mail:
info@naturfreundejugend.de



38 7–8/2005

Magazin

Senioren entdecken Inka-Gold
„Wir brauchen Euch – Ihr braucht uns“,
hatten Horst Hansmann und Peter
Schmidt, die beiden Pensionärsvertre-
ter des GEW-Kreisverbandes Darm-
stadt, ein Informationsblatt überschrie-

DGB-Jugendbildungs-
programm
Auch wenn der Sparpolitik des DGB
gleich zwei hessische Jugendbil-
dungsstätten in Oberursel und Fulda
zum Opfer gefallen sind, geht die
gewerkschaftliche Jugendbildung wei-
ter. Das Programm enthält Angebot
aus den Bereichen Ausbildung, Ge-
sellschaftspolitik, internationale Kon-
takte, Multiplikatorenschulung, Qua-
lifizierung und Interessenvertretung
von Studierenden und von Schüle-
rinnen und Schülern.
• Download oder Bestellung des Pro-
gramms für Einzelpersonen oder Grup-
pen in Schulen und Betrieben bei der
DGB-Jugend (Postfach 110372, 10833
Berlin, Fax: 030-240-60409, E-Mail:
Heike.Jost@bvv.dgb.de) oder im Inter-
net www.dgb-jugend.de

ben, das die Mitglieder im Ruhestand
erhielten, aber auch die Kolleginnen
und Kollegen, die in den letzten Jahren
des aktiven Dienstes stehen. Am 1.
April 2005 stand die Busfahrt zur Aus-
stellung Inka-Gold im Weltkulturerbe
Völklinger Hütte (Foto) auf dem Pro-
gramm, an der 19 Kolleginnen und
Kollegen, teilweise gemeinsam mit
Partnerinnen und Partnern, teilnah-
men. Sie erlebten in Völklingen einen
kulturellen Hochgenuss, der auf der
Rückfahrt durch einen Kollegen berei-
chert wurde, der vier Jahre im Aus-
landsschuldienst in Peru gearbeitet
hatte über die heutige Situation im
ehemaligen Inka-Reich berichtete.

Die Initiatoren überlegen, solche
kulturellen und geselligen Angebote
über die HLZ auch Mitgliedern ande-
rer Kreise zugänglich zu machen.

Peter Schmidt

Radiosendungen im Unterricht
Die jüngste Veröffentlichung zur
Nutzung von Radiosendungen im
Unterricht bietet sechs Radiosendun-
gen auf CD, Materialien für den Sach-
und Deutschunterricht im 3. bis 6.
Schuljahr und Informationen über
die Einrichtung von Hörclubs. Leh-
rerinnen und Lehrer haben die Sen-
dungen ausgewählt, erprobt und Un-
terrichtsbeispiele zusammengestellt.
Es sind Produktionen des Kinderpro-
gramms des Hessischen Rundfunks
hr2 Domino-Schlaufuchs (Redak-
tion: Karen Fuhrmann). Der Broschü-
re beigefügt sind zwei CDs mit Tier-
und Abenteuersendungen (Tiere im
Frühling und im Herbst, Abenteuer
am Südpol) und literarischen Pro-
duktionen (Gedichte von Christian
Morgenstern, Beiträge über die Kin-
derbücher von Cornelia Funke und
Paul Maar).

Die Veröffentlichung entstand in
einer Kooperation des hr mit dem
ehemaligen Hessischen Landesinstitut
für Pädagogik. Autorin ist Lena Dietze,
die Koordinatorin des Arbeitskreises
Radio und Schule.
Von lebenden Wiesen, kalten Polar-
nächten und von Sams & Co. Radio-
sendungen im Unterricht, Wiesba-
den 2004. 75 Seiten und zwei CDs,
9 Euro
• Bestellungen beim Amt für Lehrer-
bildung, Bestellnummer 02036, Amt
für Lehrerbildung Publikationsma-
nagement, Stuttgarter Straße 18-24,
60329 Frankfurt am Main, E-Mail:
publikationen@afl.hessen.de, Fax: 069-
38989-222

Radiosendungen für die Schule im
Juli und August 2005
Der Hessische Rundfunk bringt in sei-
nem Bildungsprogramm unter dem
Titel „Wissenswert“ in hr2 regelmäßig
Radiosendungen, die sich für die Ver-
wendung im Unterricht eignen. Im
Sommerferienprogramm werden aus-
gewählte Sendungen wiederholt.

Montag bis Freitag
von 8.40 bis 8.55 Uhr

Politik
• Rechte Einsicht – Ein junger Aus-

steiger erzählt (12. 7.)
• Asyl für politisch Verfolgte (27. 7.)
• Deutschkurse für Migranten (28. 7.)
• Muslimische Akademikerinnen in

Deutschland (29. 7.)
• Die ästhetische Militarisierung der

Gesellschaft (4. 8.)

Geschichte/Kulturgeschichte
• Von Bürgern gestiftet – Die Frank-
furter Goethe-Universität (1. 8.)
• Geschichte der TU Darmstadt (2. 8.)

Psychologie/Philosophie
• Freundschaften: Sinn und Zweck
(13. 7.), Kulturgeschichte (14. 7.), Mo-
delle (15. 7.)
• Grundbegriffe der Psychologie:
Das Unbewusste (18. 7.), Das Ich
(19. 7.),  Das Über-Ich (20. 7.), Ressour-
cenorientierte Psychotherapie (21. 7.),
Übertragung (22. 7.)

Religion
• Religionsasyl Rhein-Main: Huge-
notten im 17. Jahrhundert (25. 7.),
Aus aller Welt 2005 (26. 7.)

Naturwissenschaften
• Wie entsteht die kostenlose Inter-
net-Datenbank Wikipedia? (3. 8.)
• Warum die Columbia-Besatzung
sterben musste (5. 8.)

Donnerstag von 19.05 bis 19.30
Uhr und Samstag von 9.30 bis
9.55 Uhr:

Sprache und Literatur
• Schreiben in Hessen: Eva Demski
(21. 7., 19.05), Peter Kurzeck (28. 7.,
19.30), Elsemarie Maletzke (4. 8.)

Musik
• Spiel mir das Lied vom Film: Ennio
Morricone (23. 7.), Gabriel Yared
(30.7.), Alex North (6. 8.)
Weitere Informationen zum aktuellen
Programm mit Sendezeiten, aktueller
Wochenübersicht und Manuskripten
stehen im Internet im hr-Wissens-
portal: www.wissen.hr-online.de

hr2 - Wissenswert

Nieder mit Hitler
Barbara Brombergers Buch über die
Frankfurter Arbeiterbewegung im Wi-
derstand gegen den Faschismus aus dem
Jahr 1976 ist seit vielen Jahren vergrif-
fen. Jetzt erschien es im VAS-Verlag in
einer erweiterten und überarbeiteten
Fassung, in die neue Forschungsergeb-
nisse und Funde Eingang gefunden ha-
ben. Die anschauliche und konkrete Dar-
stellung von Personen und Ereignissen
macht das Buch auch zu einer wichtigen
Informationsquelle für den Unterricht.
• Barbara Bromberger: Nieder mit
Hitler! Frankfurter Arbeiterbewegung
im Widerstand gegen den Faschismus
1933 bis 1945. VAS-Verlag Frankfurt
2005, 320 Seiten, 19,80 Euro




