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Fortbildung

Das Programm des GEW-Bildungs-
werks lea wurde mit der September-
Ausgabe der HLZ an über 20.000 hes-
sische Lehrerinnen und Lehrer ver-
sandt. Mit über 150 Seminaren organi-
siert lea eine professionelle Fortbil-
dung für Lehrerinnen und Lehrer und
sozialpädagogische Fachkräfte. Die
Seminare sind durch das Institut für
Qualitätsentwicklung akkreditiert und

können in den geforderten Fortbil-
dungsnachweis eingebracht werden.

Ausführliche Erläuterungen zu den
Seminaren und alle Informationen
über das Anmeldeverfahren findet man
auf der lea-Homepage im Internet:

www.lea-bildung.de
Alle Rechtsvorschriften zur hessischen
Lehrerfortbildung und die Positionen
der GEW zu Fortbildungspunkten,
Portfolio und Jahresgesprächen kann
man in einer umfangreichen Broschü-
re der GEW nachlesen. Unter dem Titel
„Die neuen Regelungen zur Fortbil-
dung der Lehrkräfte“ geht es auch um
die Beteiligungsrechte der Personal-
räte, die Regelungen für Teilzeitbe-
schäftigte und die Finanzierung.

Die Broschüre kann bei den GEW-
Vertrauensleuten eingesehen oder bei
der Landesgeschäftsstelle angefordert
werden (GEW Hessen, Zimmerweg 12,
60325 Frankfurt, Fax: 069-97129393,
E-Mail: info@hessen.gew.de)

Grund- und Förderschultag
im Schwalm-Eder-Kreis
Am 4. November findet in Borken der
Grund- und Förderschultag der GEW
im Schwalm-Eder-Kreis statt. Professor
Bernd Wollring, Universität Kassel, re-
feriert über „individualdiagnostische
Verfahren und damit verbundene Aus-
und Fortbildungsmodelle am Beispiel
der Mathematik in der Grundschule“.
Beginn ist um 10.30 Uhr. Im Anschluss
finden über 20 Arbeitsgruppen zu ei-
nem weitgefächerten Themenangebot
aus Förderschule und Grundschule
statt. Den kulturellen Höhepunkt und
Abschluss bildet Sabine Wackernagel,
Schauspielerin und Kabarettistin aus
Kassel, mit ihrem Programm „Lesen!“

GGG-Gesamtschultagung
in Wiesbaden
Die Herbsttagung der Gemeinnützigen
Gesellschaft Gesamtschule (GGG) fin-
det am Samstag, dem 12.  November,
von 10 bis 16 Uhr in der IGS Kastell-
straße (Wiesbaden-Innenstadt, Kastell-
str. 11) statt. Im Mittelpunkt stehen die
Bildungsstandards und ihre Umsetzung
in konkrete schulische Praxis. An der
Herbsttagung sind Kolleginnen und
Kollegen aus Rheinland-Pfalz, dem
Saarland und Hessen beteiligt. Weitere
Themen sind das kompetenzorientierte
Arbeiten, die äußere Differenzierung
und das Kerncurriculum.
• Weitere Informationen: www.ggg-
hessen.de
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Ganztagsschulen können viele Aufgaben im Vergleich
zur herkömmlichen deutschen Vierteltagsschule bes-
ser erfüllen:
• Sie machen für manche Eltern Berufsarbeit erst
möglich und geben ihnen die Sicherheit, dass ihr Kind
von früh an umsorgt wird.
• Kinder, die nicht zu Hause frühstücken, bekommen
ein gesundes Frühstück, und alle bekommen ein
gesundes Mittagessen im Kreis von Gleichaltrigen.
• Sie bieten Kindern zahlreiche informelle Gesprächs-
und Beratungschancen mit Erwachsenen.
• Kinder können den Unterricht konzentriert vor-
und nacharbeiten.
• Ganztagsschulen erweitern die Chancen für ästhe-
tisch-musische, körperlich-sportliche, soziale und kog-
nitive Erfahrungen.
• Sie erhöhen die Chancen, Freundschaften entstehen
zu lassen und zu pflegen.
• Sie stärken durch Partizipation aller am Schulleben
das demokratische Bewusstsein und die Identifikation
mit der eigenen Schule, auch der Eltern.
• Sie verbessern die deutschsprachlichen Kompeten-
zen von Migrantenkindern und intensivieren ihre
interkulturellen und sozialen Erfahrungen.
• Interkulturelle und jahrgangsübergreifende Erfah-
rungen aller Kinder werden mit Leben erfüllt.
• Und nicht zuletzt: Sie erhöhen die Lernbereitschaft
der Schülerinnen und Schüler und führen zu besseren
Schulleistungen.

Das sind Chancen, keine Automatismen. Aber es
gibt einige Gründe, dass ganztägig offene Schulen diese
Ziele erreichen können: Die international vergleichen-
de Civic Education Study zeigt, dass sich die Schüle-
rinnen und Schüler in Ländern mit Ganztagsschulen
stärker in der Schule engagieren. Die Bremer Grund-
schulstudie belegt, dass die verbindliche Anwesenheit
der Kinder in Verbindung mit Wahlangeboten die
Lernmotivation und den Lernerfolg eher steigert als ein
freies Angebot. Die Zusammenarbeit von Lehrkräften,
Sozialpädagogen, Sozialarbeitern, Eltern und Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern freier Träger steigert die
Berufszufriedenheit der Erwachsenen und verbessert
das Schulklima.

Entscheidend ist jedoch, wie Schulträger, Bundes-
land, freie Träger, Einzelschule und Jugendhilfe eine
verlässliche Perspektive für jede Schule sichern, um
ganztägig Lebensort zu werden und zu bleiben: Wie

sollen die Schule und ihr Gelände menschen-
freundlich gestaltet werden? Wo sind ruhige
Räume zum Lernen, zum Lesen, für die
Arbeit mit Laptops, wo zum Essen, wo für
Arbeitsgruppen und wo zum lauten Spiel?
Wer finanziert ein gezieltes Sprachangebot

für Migrantenmütter und ihre Kinder? Wie oft bietet
die Jugendhilfe in der Schule ein niedrig schwelliges
Beratungsangebot für Kinder, Eltern und auch für die
Lehrkräfte? Wie viel Geld braucht eine selbstständige
Schule jährlich für ihre Wahlangebote mit einem
externen Sportler oder einer Künstlerin? Wie kann der
Schultag unter Einbeziehung der Mahlzeiten, der
Bewegungs- und Gesundheitserziehung rhythmisiert
werden? Wo können die Kinder und Jugendlichen
eigenverantwortlich tätig werden? Wie lässt sich die
Nach- und Vorbereitung des Unterrichts durch die
Kinder motivierend gestalten? Wie und welche Lehre-
rinnen und Lehrer können für diese Aufgabe qualifi-
ziert werden? Welche Aufgaben können Sonder-
pädagoginnen und Sonderpädagogen im Rahmen der
Integration behinderter Kinder übernehmen? Diese
Fragen können nur von den Beteiligten selbst beant-
wortet werden - im Rahmen verbindlicher Vereinba-
rungen und gemeinsamer regelmäßiger Evaluationen.

Mittagessen und ein paar freiwillige Nachmittags-
angebote, einmalige Baumaßnahmen und minimale
Personalmittel reichen nicht aus: Wo Ganztagsschule
drauf steht, muss auch Ganztagsschule drin sein.
Wenn wir in „finnischer“ Haltung kein Kind vernach-
lässigen wollen, weder das benachteiligte noch das
bevorzugte, müssen wir die ganztägig offene Schule
richtig ausstatten. Damit nicht ein weiteres Reform-
vorhaben zu Lasten der Kinder diskreditiert wird.

Ganztagsschule gestalten

Prof. Dr.
Ulf Preuss-Lausitz
Technische
Universität Berlin
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Horst hat viele Jahre an einem bolivia-
nischen Gymnasium unterrichtet. Nun
kommt er aus dem Auslandsschuldienst
zurück und freut sich auf das Gnaden-
brot an seiner alten Schule. Am Ein-
gang, wo früher naive Kinderzeichnun-
gen hingen, verkündet eine große Ta-
fel: „Unsere Sieger - unsere Besten“.
Prämiierte Lehrer und Schüler lächeln
mit gefletschten Zähnen auf den Be-
trachter herunter. Horst liest verwun-
dert, welche Wettbewerbe sie gewon-
nen haben: „Chemie trifft Tanz – eine
ungewöhnliche Kompetenzerweiterung“,
„Der Metzger und seine Verantwortung
für die Zukunft“ oder „Schüler konzi-
pieren eine Werft“. Der Flur steht voller
Vitrinen. Überall Pokale, Urkunden und
Medaillen. Horst staunt. Ist Wettbewerb
nicht etwas Schädliches? Schmälert
nicht die oft zufällige Heraushebung
eines Einzelnen die Leistung aller ande-
ren?

Das ehemalige Sekretariat heißt jetzt
„Service-Center“, die Sekretärin „Ma-
nagement-Assistentin“. Sie meldet Horst
mit den Worten: „Die schulscharfe Be-
werbung ist da!“ Der „Schulmanager“
entpuppt sich als der frühere Direktor.
„Na, Horst, wieder zurück? Von
‚schulscharf’ kann aber keine Rede sein.
Da haben sie dich mit dem angeforder-
ten Kollegen für Consulting und
Product Placement verwechselt. Deine
Fächer Arbeitslehre und Sozialkunde
brauchen wir nicht. Dafür haben wir
genug Ein-Euro-Kräfte. Deshalb bist du
erst mal für die Außenwirkung zustän-
dig.“ Außenwirkung – ein magischer
Begriff. Er fällt im folgenden Gespräch
pausenlos. Horst ist verblüfft über die
neuen Schulfächer Globalisierung, Mo-
nopolisierung, Industriedesign und Wer-
bepsychologie. „Wir richten unseren
Unterricht hochmodern an den Bedürf-
nissen der Sponsoren aus. Der mittelal-
terliche Fächerkanon ist abgeschafft,
wir arbeiten jetzt projekt-, produkt-
und handlungsorientiert. Natürlich in
jahrgangsübergreifenden Flexibilitäts-
teams. Bei uns zerhackt keine Pausen-
klingel den Einsatz für die Wirtschaft“,
erklärt der Schulmanager stolz. Horst
bekommt einen Riesenstapel teurer
Hochglanzbroschüren. „Das sind alles
Wettbewerbsausschreibungen. Du kannst
dich damit ins Evaluationsbüro setzen.
Sieh zu, dass unsere Schule möglichst
oft gewinnt.“

Fürs Leben lernen
 Horst ist entlassen. Hochgradig ver-

wirrt. Das soll moderne Schule sein?
Dem Kapital direkt in die Hände spie-
len? Schüler zu willfährigen Sklaven
der Wirtschaft drillen? Was ist aus sys-
temkritischer Erziehung geworden? Er
traut sich nicht zu fragen. Bevor er sich
seiner neuen Aufgabe widmet, sucht er
eine der Jungstoiletten auf. Die schwei-
nischen Graffiti an den Wänden sind
noch größer und bunter geworden, es
stinkt wie vor 20 Jahren, Klopapier und
Seife sucht Horst vergeblich. Vielleicht
sollte eine Sanitärfirma mal den Wett-
bewerb „Unser Klo soll schöner wer-
den!“ ausschreiben. „Warum gehst du
denn auf die Schülerklos?“, fragt eine
Kollegin. „Wir haben im Sponsoren-
Tower japanische Toiletten mit digita-
ler Körperanpassung.“ Und nicht nur
das. In diesem Trakt stehen weiche
Ledersessel, wachsen exotische Grün-
pflanzen, summt ein Getränkekühl-
schrank, schwimmen Fische durch
Aquarien. Hier haben gemeine Schüle-
rinnen und Schüler keinen Zutritt, nur
die „Brainware-Group“ darf sich Grati-
fikationen im Head-Hunter-Büro abho-
len. Im übrigen Gebäude
bröckelt nach wie vor
der Putz von den
Wänden, stützen
Pfeiler marode
 Deckenkonstruk-
tionen, zwängen
sich Schüler in
uraltes Mobi-
liar und blin-
zeln durch ver-
dreckte Fenster
in die Sonne.

Horst stellt
sich resigniert
der Realität. Wenn
der Staat kein Geld
hat, muss eben die
Wirtschaft ran. Aber
warum kommt das vie-
le Geld, das in Wett-
bewerbsbroschüren,
Plakate und lustige
Preise investiert wird,
nicht gleich den Schu-
len zugute? Und zwar
allen Schülern! Aber
es geht ja auch gar
nicht um die För-
derung maroder
Schulen, denkt

Horst erbittert, es geht um Werbung, um
Steuerersparnis, darum, den Rahm ab-
zuschöpfen. Hier wollen sich Verbände
und Jury-Mitglieder nur selber darstel-
len.  Trotzdem überlegt er gewissenhaft,
welcher Wettbewerb der Schule nützen
könnte. „Schüler – die Aktionäre von
morgen. Ein Planspiel im Future Camp“
vom Badischen Stahlkontor und der
Capital-Bank bietet Preisgelder von
10.000 Euro. Oder „Innovationen und
Kreationen – wir entwerfen Ski-Unter-
wäsche“? Da gibt es Schuluniformen für
die ganze Anstalt.

Horst, der alte 68er, entscheidet sich
für einen Wettbewerb, der Leseförde-
rung für alle verspricht. Man kann eine
ganze Schulbücherei und eine Reise zur
Londoner Nationalbibliothek gewin-
nen. Gestiftet von einer Teigwaren- und
einer Keksfabrik unter der Schirmherr-
schaft des Altgriechischlehrer-Verban-
des. Kollegen und Schüler werfen sich
mächtig ins Zeug. Basteln Toncollagen
und Eye-Catcher. Werkeln, schneiden,
scannen und beamen. Die Schule ge-
winnt mit ihrer spritzigen Powerpoint-
Präsentation tatsächlich einen Preis. Der
Schulmanager öffnet vor der Gesamt-
konferenz, jetzt „Staff meeting“, ge-
wichtig den großen Umschlag. Die Kol-
legen in ihren Sponsoren-Shirts warten
gespannt auf das Ergebnis: Die Schule
bekommt kistenweise Buchstabensuppe
und -kekse, ausreichend für die nächs-
ten 200 Jahre. Na, ist das nix?

Gabriele Frydrych
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Eine Klassenarbeit weniger!

Obwohl Vertreter des Kultusministe-
riums in der Arbeitszeitkommission er-
klärten, dass man angesichts der hohen
Korrekturbelastung über eine Senkung
der Zahl der verbindlichen Klassenar-
beiten nachdenke, sah der Entwurf zur
Novellierung der „Verordnung zur Ge-
staltung der Schulverhältnisse“ keine
Senkung vor. Der Hauptpersonalrat der
Lehrerinnen und Lehrer hat daraufhin
noch einmal nachdrücklich gefordert,
die Mindestzahl zu senken, nicht zuletzt
auch aus pädagogischen Gründen. Mit
gewissem Erfolg: In den Jahrgangs-
stufen 5 und 6 müssen ab diesem Schul-
jahr in Deutsch und Mathematik sechs
Arbeiten geschrieben werden (bisher 6
bis 7), in der 1. Fremdsprache fünf
(bisher 5 bis 6). In den Jahrgangsstufen
7 bis 10 sind in allen drei Fächern jetzt
statt fünf bis sechs nur noch vier bis
fünf Arbeiten vorgeschrieben. Die Ver-
gleichsarbeiten in Klasse 10 entfallen
(Amtsblatt 7/2005, S. 520 und 526f).

Die letzten Berufsjahre

Mit einer „Kaffee- und Kuchentheke“
startet am Mittwoch, dem 12. Oktober
2005, um 15 Uhr eine Informationsver-
anstaltung der Pensionärsvertreter Pe-
ter Schmidt und Horst Hansmann vom
GEW-Kreisvorstand Darmstadt über
„die letzten Berufsjahre“ im Alten
Schalthaus (Rodensteinweg 2, Darm-
stadt-Waldkolonie).

Annette Loycke von der Landes-
rechtsstelle der GEW beantwortet Fra-
gen zu den Themen Altersteilzeit, Be-
urlaubung, Arbeitszeitkonto, Beihilfe,
Pensionierung und die Pensions- und
Rentenberechnung.

Um telefonische Anmeldung bei
Horst Hansmann wird gebeten (Tel.
06151-24916).

Kolleginnen und Kollegen aus der
Region, die dieser Hinweis zu spät er-
reicht, können sich ebenfalls bei Horst
Hansmann melden. Bei entsprechen-
dem Interesse ist eine Wiederholung
Anfang 2006 geplant.

Ein neuer Hochschulpakt

Die „Rahmenvereinbarung zur Siche-
rung der Leistungskraft der Hochschu-
len in den Jahren 2006 bis 2010“ von
Ende August bindet die Jahresbudgets
in Grenzen an die Steuerentwicklung.
Tariferhöhungen sollen die Hochschu-
len etwa zur Hälfte selber auf fangen.
Ende 2005 will der Minister mit den
Präsidenten neue Ziele vereinbaren.

Zur „Operationalisierbarkeit“ sollen
„die einzelnen Leistungsziele mit einem
Kennzahlenset unterlegt werden“. Das
Kabinett hat bereits „Oberziele und
Fachziele des Ressorts Wissenschaft und
Kunst einschließlich der Zuordnung der
Produkte zu den einzelnen Fachzielen
beschlossen.“ Die Hochschulen sollen
außerdem ihren Beitrag zum „Bologna-
Prozess“ leisten mit Struktur- und Ent-
wicklungsplanung, mit strategischen
Partnerschaften, mit Evaluierung, Qua-
litätssicherung und Zielvereinbarungen.
• www.hmwk.hessen.de/hochschule/
politik/hochschulpakt/html

Bouffier unterstützt Schavans „Hexenjagd“
Das Berufsverbot, das die baden-würt-
tembergische Kultusministerin Annette
Schavan (CDU) im August 2004 gegen
den Realschullehrer Michael Csaszkóc-
zy verhängte (HLZ 12/2004), hat jetzt
auch Hessen erreicht. Csaszkóczy hatte
Ende August 2005 eine schriftliche Ein-
stellungszusage des Staatlichen Schul-
amtes für den Kreis Bergstraße und den
Odenwaldkreis als Lehrer an einer Schu-
le in Heppenheim erhalten, nachdem er
bei einer schulbezogenen Stellenaus-
schreibung ausgewählt worden war. Der
Arbeitsvertrag, der bis zur Verbeam-
tung abgeschlossen wird, kam jedoch
nicht bei der Schule an. Das Schulamt
war vom hessischen Innenministerium
telefonisch angewiesen worden, den
Vertrag nicht unterschreiben zu lassen.
Der Schulleiter wurde unmittelbar vor
der Gesamtkonferenz in der letzten Fe-
rienwoche angewiesen, Csaszkóczy wie-
der nach Hause zu schicken.

Ulrich Thöne, Bundesvorsitzender
der GEW, bezeichnete den Vorgang als
„Schande für den Rechtstaat“ und for-
derte die hessische Landesregierung auf,
Csaszkóczy sofort als Lehrer einzustel-
len, da er sich „als qualifiziertester
Bewerber für die Stelle“ erwiesen habe
und ihm „keine dienstlichen Verfehlun-
gen oder Straftaten“ vorgeworfen wer-

den. Der GEW-Kreisverband Bergstra-
ße verwies auf Csaszkóczys „exzellen-
ten Prüfungsergebnisse und die positi-
ven Rückmeldungen von Schülerinnen
und Schülern und Kollegium“.

Auch der hessische GEW-Vorsitzen-
de Jochen Nagel befürchtet eine „Wie-
derausbreitung der unsäglichen Berufs-
verbote der 70er und 80er Jahren des
letzten Jahrhunderts“. Im September

2004 musste Schavan im Landtag zuge-
ben, dass keine Erkenntnisse darüber
vorliegen, dass Csaszkóczy während sei-
nes Referendariats gegen Rechtsvor-
schriften verstoßen habe oder die Grund-
ordnung der Bundesrepublik in Frage
stelle. Aus seinem Engagement in der
„Antifaschistischen Initiative“ Heidel-
berg und als alternativer Stadtführer für
Jugendliche hatte Csaszkóczy nie einen
Hehl gemacht. Den Vorwurf des Ober-
schulamtes in Karlsruhe, die Initiative
befürworte „Militanz“ als Mittel der poli-
tischen Auseinandersetzung, und die
Aufforderung, sich pauschal von der
Initiative zu distanzieren, konterte Csasz-
kóczy mit einem Hinweis auf den Duden.
Danach bedeutet Militanz, „mit kämpfe-
rischen Mitteln für eine Überzeugung
einzutreten“. Und als Beispiele nennt der
Duden „eine militante Sozialistin“ und
„militante Pazifisten“. Eine rechtskräftige
Entscheidung über Csaszkóczys Wider-
spruch gegen das Berufsverbot in Ba-
den-Württemberg liegt noch nicht vor.
Auch das hessische Berufsverbot wird
mit Unterstützung der GEW vor Gericht
gehen. Der Europäische Gerichtshof
(EuGH) hatte schon 1995 die Berufs-
verbotspraxis in der Bundesrepublik als
Verstoß gegen Meinungs- und Vereini-
gungsfreiheit gerügt.
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Fortbildungspflicht
als Ablenkungsmanöver

Der Gesamtpersonalrat der Lehrerinnen
und Lehrer beim Staatlichen Schulamt
Frankfurt kritisierte zu Schuljahresbe-
ginn das neue Fortbildungssystem als
„kleinkariertes Kontrollsystem, das die
Lehrkräfte anweist, ihre Fortbildungs-
anstrengungen penibel nachzuweisen.“
Das bürokratische System werde von
einem „riesigen Kontrollapparat“, dem
Institut für Qualitätsentwicklung (IQ),
gestützt. Dabei gibt es in der Praxis eine
Reihe ungelöster Probleme, da man
Träger von Veranstaltungen, die Lehr-
kräfte zu ihrer Fortbildung nutzen,
nicht zwingen kann, sich den Vorschrif-
ten des Wiesbadener Beamtenapparates
zu unterwerfen.

Das Amt für Lehrerbildung (AfL),
das zentrale Fortbildungsveranstaltun-
gen für alle 50.000 hessischen Lehr-
kräfte anbieten soll, gehe zum Schul-
jahresbeginn mit 26 Angeboten ins
Rennen, davon acht für das schulische
Leitungspersonal und sechs für Lehr-
kräfte, die in speziellen Funktionen
tätig sind. Das Staatliche Schulamt

Erzieherausbildung
an die Hochschulen!

„Viel Positives“ sieht die GEW im 12.
Kinder- und Jugendbericht der Bun-
desregierung, der Ende Juli  vorgestellt
worden ist. „Die Ausbildung der Erzie-
herinnen gehört an die Hochschulen.
Dies ist ein zentraler Punkt für die
Qualitätsoffensive in Kindertagesstät-
ten. Die Bundesregierung wäre gut be-
raten, sich den Empfehlungen der Sach-
verständigenkommission und der GEW
anzuschließen“, sagte das für Jugend-
hilfe verantwortliche GEW-Bundesvor-
standsmitglied Norbert Hocke. „Wird
das Ausbildungsniveau nicht angeho-
ben, können die Erzieherinnen den ge-
stiegenen Anforderungen und dem Bil-
dungsauftrag nicht gerecht werden.“
Zudem werde es immer schwieriger,
junge Menschen für den Beruf zu ge-
winnen. Hohe Ansprüche an Erziehe-
rinnen stünden im Widerspruch zu
schlechter Bezahlung und fehlenden
beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten.
Hocke verlangte ein Gesamtkonzept,
das auf den Lebenslagen von Kindern
und Jugendlichen aufbaut.

Vor der Landespressekonferenz setz-
ten sich Landeselternbeirat (LEB),
Landesschülervertretung (LSV) und
Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und
Lehrer (HPRLL) gemeinsam gegen die
„Schönfärberei“ von Kultusministerin
Karin Wolff zur Wehr, die Hessen wei-
terhin „auf dem Weg zum Bildungsland
Nr.1“ sieht. Das Bündnis „Es geht um
unsere Schule“ besteht seit 2004, als

Frankfurt, das als „regionales Bildungs-
zentrum“ für 5.500 Lehrkräfte fungiert,
starte mit 15 Veranstaltungen, wobei
Fortbildung in Fächern wie Deutsch,
Mathematik, Physik, Sprachen sowie
für den gesamten Bereich der berufli-
chen Schulen vollkommen fehlen: „Da-
für darf sich die Lehrkraft aber per
Internet durch einen Wust von 260
privaten Anbietern wühlen, wobei un-
klar bleibt, ob die Kosten für solche
Fortbildungsmaßnahmen vom Arbeit-
geber übernommen werden, da der vom
Land zur Verfügung gestellte Etat hart-
näckig nicht beziffert wird.“

Der Weg in die Privatisierung und
die Absicht, die Kosten auf die Beschäf-
tigten abzuwälzen, führe in die Irre:
„Von mangelndem Fortbildungswillen
der Lehrkräfte zu sprechen, zeugt ange-
sichts der Zerschlagung der früher ein-
mal vorbildlichen staatlichen Fortbil-
dung nicht nur von Zynismus, sondern
auch von Unkenntnis der wahren Ver-
hältnisse. Ähnlich wie bei der Unter-
richtsgarantie werden auch hier der
Bevölkerung Lügen aufgetischt, die von
den wahren Versäumnissen in der Bil-
dungspolitik ablenken sollen.“

Gemeinsam gegen Schönfärberei
LEB, LSV und HPRLL in bisher unge-
kannter Einigkeit über 75.000 Unter-
schriften gegen das neue Schulgesetz
sammelten.

LEB-Vorsitzende Sibylle Goldacker
(Foto: rechts) verwies auf weiter stei-
gende Schülerzahlen insbesondere in
den personalintensiven höheren Jahr-
gangsstufen. Die Ursachen seien jedoch
nicht rein demografisch begründet: Der
Ansturm zu den Gymnasien werde
durch den Abbau der Durchlässigkeit
weiter befördert, und der Lehrstellen-
mangel erhöhe die Nachfrage nach voll-
schulischen Ausbildungsgängen. Die
steigenden Klassengrößen sind für Si-
bylle Goldacker „ein steter Dorn im
Fleisch der Eltern“. Der politisch ge-
wollte Erhalt kleiner Grundschulen
drücke die veröffentlichten Durch-
schnittszahlen nach unten, „während
die Klassen in den Ballungsräumen
massiv überfüllt sind.“ Dies erschwere
zudem die Einführung neuer Unter-
richtsmethoden. Goldacker attackierte
die große Zahl befristeter BAT-Verträ-
ge und den damit verbundenen häufi-
gen Lehrerwechsel, die HPRLL-Vorsit-
zende Angela Scheffels (Foto: links) die

unsoziale Praxis, die Sommerferien
nicht zu bezahlen und den Kollegin-
nen und Kollegen damit auch einen
Teil des Ausgleichs für die Mehrarbeit
in der Unterrichtszeit vorzuenthalten.
Scheffels rechnete vor, dass nach dem
Zuweisungserlass des Kultusministe-
riums über 2.000 Lehrerstellen fehlen.
Skandalös sei die Tatsache, dass sich
die Schulämter die Ausweitung der
Stundentafel für den verkürzten gym-
nasialen Bildungsgang „aus den Rip-
pen schneiden müssen“ und jeder
Spielraum für Förder- und Differenzie-
rungsmaßnahmen fehlt. Einig war man
sich auch in der Kritik am schleppen-
den Ausbau von Ganztagsschulen.
Zum neuen Schuljahr wurden gerade
einmal 49 von 262 Anträgen auf neue
Ganztagsangebote genehmigt. Weite-
re 86 Anträge auf Erweiterung eines
bestehenden Angebots wurden samt
und sonders abgelehnt. „Hier werden
wie an anderer Stelle Möglichkeiten
verschenkt, Kinder besser zu fördern“,
sagte Goldacker und verwies darauf,
dass schon jetzt 30 % der Kinder auf
Kosten der Eltern private Nachhilfe
erhalten.
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Betrachtet man die gesetzlichen Rahmenbedingungen für die
Weiterentwicklung hessischer Schulen zu ganztägig arbei-
tenden Schulen, so kann der unvoreingenommene Betrachter
zu dem Ergebnis kommen, dass sich in Hessen etwas bewegt.
Man kann sogar den Eindruck gewinnen, dass Hessen nun die
Vorreiterschaft in Fragen der Ganztagsschule in Deutschland
übernommen und die gesetzlichen Voraussetzungen für ein
differenziertes Ganztagsschulsystem vorgelegt hat.

Nachdem bereits zum 1. August 2004 eine „Richtlinie für
ganztägig arbeitende Schulen in Hessen nach § 15 Hessisches
Schulgesetz“ in Kraft trat , in der die gesetzlichen Bestimmun-
gen des damals geplanten neuen Schulgesetzes vorwegge-
nommen wurden, trat nun das neue Hessische Schulgesetz
(HSchG) zum 1.1.2005 in Kraft, in dem der § 15 (Betreuungs-
angebote und ganztägige Angebote der Schulen) völlig neu
gefasst wurde. Die Formen der Betreuung und der ganztägi-
gen Angebote werden präzise definiert:

1. Betreuungsangebote sind Einrichtungen des Schulträgers
für Grundschulen sowie selbstständige Sprachheilschulen
und Förderschulen (früher Sonderschulen). Die Teilnahme an
diesen Angeboten ist freiwillig.
2. Die pädagogische Mittagsbetreuung kann mit Zustim-
mung des Schulträgers an Grundschulen, Schulen der Se-
kundarstufe I und Förderschulen eingerichtet werden. Die
Teilnahme ist ebenfalls freiwillig. Die Kooperation mit freien
Trägern, Eltern oder qualifizierten Personen ist anzustreben.
3. Auch die offene Ganztagsschule soll mit freien Trägern,
Eltern oder qualifizierten Personen zusammenarbeiten und

so „die kulturelle, soziale, sportliche, praktische, sprachliche
und kognitive Entwicklung der Schülerinnen und Schüler
fördern“. Die Teilnahme ist freiwillig.
4. Die gebundene Ganztagsschule erweitert „den der Schule
zur Verfügung stehenden zeitlichen Rahmen, um die pädago-
gischen und in Förderschulen auch sonderpädagogischen
Belange ganzheitlich berücksichtigen zu können“. Die Teil-
nahme an diesen Angeboten ist teilweise oder vollständig
verpflichtend.

Diese Formen finden sich auch in den „Richtlinien für
ganztägig arbeitende Schulen“. Um die Zusammenarbeit von
Kultusministerium und Schulträgern hervorzuheben, ist dort
von „kooperativen Ganztagsschulen“ in offener oder gebun-
dener Konzeption die Rede. Ganztagskonzepte sollen mit
dem Schulträger und dem Jugendhilfeträger unter Einbezie-
hung der Stadtteil- und Jugendarbeit erstellt werden.

Die Richtlinie, die im wesentlichen die Ergebnisse der
hessischen Ganztagsschulkommission wiedergibt, formuliert
die gemeinsamen Merkmale von ganztägig arbeitenden Schu-
len. Neben dem Angebot eines warmen Mittagessens, einer
Hausaufgabenbetreuung sowie dem Nachweis von alters-
gemäßen Aufenthalts-, Spiel-, Rückzugs- und Ruhemög-
lichkeiten sowie Förderunterricht und Wahlangeboten ist
auch der Nachweis von Bildungs- und Betreuungsangeboten
sowie berufsvorbereitenden Angeboten vor und nach dem
Unterricht zu erbringen. Hierbei soll der Schulträger die
räumlichen und sächlichen Voraussetzungen für das ganztä-
gige Angebot sicher stellen. Dazu gehören neben dem
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Speiseraum mit Vorbereitungsküche auch eine Cafeteria
(Begegnungsbereich), ein Freizeitbereich sowie eine Schul-
bibliothek und Räume für Hausaufgabenhilfen und Arbeits-
gruppen. Außerdem soll der Schulträger die Schule mit
zusätzlichen Lehrmitteln und entsprechender Sachausstat-
tung unterstützen.

Im Schulprogramm sollen Aussagen zur Öffnung der
Schule gemacht werden, zur Kooperation mit außerschuli-
schem Personal, zur Verstärkung der Kooperation der Lehr-
kräfte untereinander sowie zur Rhythmisierung von Bil-
dungs- und Freizeitangeboten. Neben den Lehrkräften kön-
nen schulpädagogische und sozialpädagogische Fachkräfte,
Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter und externe Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter tätig sein.

Zur Koordination des ganztägigen Angebots erhalten die
Schulen alternativ Deputatsstunden oder Haushaltsmittel
(„Geld statt Stelle“). Schulen mit pädagogischer Mittags-
betreuung an mindestens drei Tagen in der Woche bis
mindestens 14.30 Uhr erhalten eine zusätzliche Stelle, auf
Antrag bis zu 2,5 Stellen. Die kooperativen Ganztagsschulen
der Mittelstufe in offener und gebundener Konzeption sollen
eine Betreuungszeit von 7.30 bis 17 Uhr gewährleisten,
freitags bis 14 Uhr. Sie erhalten dafür einen Stellenzuschlag
von bis zu 20 % der Zuweisung für die Grundunterrichts-
versorgung. Für Förderschulen beträgt der Zuschlag bis zu
25 %, für Grundschulen bis zu 30 %.

Über viele Jahre hinweg erhielten Ganztagsschulen der
Sekundarstufe I 30 %, Ganztagsgrundschulen sogar 40 %
Lehrerzuschlag. Schulen mit einem Ganztagsangebot hatten
bisher einen Anspruch von 5 % pro Angebotstag – mindes-
tens auf dem Papier. Diese Zuweisungen wurden in den
vergangenen Jahren nach unten korrigiert, sodass die Ange-
bote der Schulen deutlich zurückgefahren werden mussten.
Manche Schulen sprechen bereits vom Aufgeben, da sich der
gesetzte Anspruch nicht mehr aufrechterhalten lässt. Auch
der zukünftig in Aussicht gestellte Zuschlag von 20 % ist
zumindest für Ganztagsschulen in gebundener Konzeption
völlig unzureichend, denn er reicht nicht einmal für ein
„Neun-Stunden-Raster“ mit Schulende um 15.30 Uhr.

Kultusministerin Wolff hält „die unterschiedliche Ausprä-
gung von ganztägig arbeitenden Schulen“ für eine gute
Grundlage, um „passgenau auf die Bedürfnisse vor Ort
einzugehen“ (1). Über 100 unerledigte Anträge zur Weiter-
entwicklung bestehender Konzepte sprechen eine andere
Sprache. Ministerin Wolff lobt ihr „Ganztagsprogramm nach
Maß“ als Alternative zur „verordneten Einheits-Ganztags-
schule“. Dabei geht es gar nicht um ein einheitliches Modell,
sondern um standortbezogene, bedarfsgerechte Modelle un-
terschiedlicher Prägung – allerdings mit ausreichender Per-
sonalausstattung.

Schulen mit pädagogischer Mittags-
betreuung müssen schon sehr erfinderisch sein,
um langfristig ein verlässliches Ganztagsan-
gebot zu gestalten. Eine sinnvolle Rhythmisie-
rung des Tagesablaufs, neue Lehr- und Lern-
formen sind mit einer zusätzlichen Stelle nicht
zu machen. Im Frühjahr 2005 verkündete Kul-
tusministerin Wolff die Einrichtung von 49
neuen „Ganztagsschulen“ im Schuljahr 2005/
06, für die gerade einmal 60 zusätzliche Lehrer-
stellen bewilligt wurden. Es bleibt ihr Geheim-
nis, wie eine Grundschule mit einer halben
zusätzlichen Stelle, mit 14 Lehrerstunden ein
Ganztagsprogramm aufstellen soll. „Ganztags-
schule nach Maß“ – das sind wie im Schuljahr
2004/05 ausschließlich neue Schulen mit päda-

gogischer Mittagsbetreuung, erneut keine einzige neue Ganz-
tagsschule nach § 15 HSchG.

Schon im Juli 2004 überraschte die Ministerin nach
massiven Einwänden des Ganztagsschulverbandes und der
GEW Hessen mit der Verlautbarung, dass es in Hessen „kaum
Bedarf für echte Ganztagsschulen“ gebe. Damit wird die
Option des Schulgesetzes zur leeren Worthülse. In den Wind
geschlagen werden aber auch die Empfehlungen der For-
schungs- und Entwicklungsgesellschaft Hessen, die die hes-
sische Landesregierung berät. Zur Förderung der Kinder
bildungsferner Schichten sollte die Ganztagsschule in der
ersten Klasse beginnen (2). Lothar C. Tischler hält sie auch
volkswirtschaftlich für unverzichtbar, um die „zukünftig
notwendige Erwerbstätigkeit der im Vergleich zu den Män-
nern immer besser qualifizierten Frauen zu ermöglichen.“
Doch gerade im Primarbereich finden wir die wenigsten
Ganztagsschulen. In Hessen hat nur eines von 25 Kindern die
Möglichkeit, eine Ganztagsschule zu besuchen. Und die
betreuende Grundschule kann die Ganztagsschule nicht
ersetzen. Schon lange fordert der Ganztagsschulverband die
flächendeckende Einrichtung von Ganztagsschulen in offe-
ner oder gebundener Konzeption, sodass jedem Kind in
Hessen der Besuch einer Ganztagsschule ermöglicht wird.

Die Nachfrage nach Ganztagsschulplätzen hat in den
letzten Jahren enorm zugenommen. Die Forderung nach
zusätzlichen Ganztagsschulen wurde durch PISA weiter
belebt. Die Einrichtung der pädagogischen Mittagsbetreuung
mit einem minimalen personellen Einsatz eröffnet die Mög-
lichkeit, auf die Bundesmittel des IZBB-Programms (HLZ
S. 14-15) zuzugreifen und zugleich den Haushalt des Landes
nur geringfügig zu belasten – dafür den der Kommunen.

Auch bei der Verkürzung der Schulzeit spart das Land
mittelfristig auf Kosten der Kommunen, die Räume, Küchen
und Küchenpersonal bereitstellen sollen. Fünf kreisfreie
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Der Ganztagsschulverband Gemeinnützige Gesellschaft Ta-
gesheimschule (GGT) e. V. wurde 1955 in Frankfurt gegrün-
det. Seine Aufgabe ist die Förderung und Entwicklung von
Ganztagsschulen. Insbesondere will der Verband
• die Idee der Ganztagsschule als eine aus pädagogischen
und sozialpolitischen Gründen notwendige Schule mit be-
sonderer Zielsetzung mit Tagungen, Studienreisen und Lehr-
gängen in die Öffentlichkeit tragen,
• Regierungen und Schulträgern konkrete Vorschläge für
die Gesetzgebung in Bezug auf die Ganztagsschule, deren
äußere Gestaltung und pädagogische Arbeit unterbreiten,
• zu Stiftungen für die Einrichtung von Ganztagsschulen
anregen,
• der Lehrerbildung und der Lehrerfortbildung empfehlen,
die Probleme der Ganztagsschule in ihre Programme aufzu-
nehmen und fachkundig zu behandeln,
• den vorhandenen Ganztagsschulen den Austausch von
Erfahrungen ermöglichen und
• durch Anregungen von Forschungsaufträgen die wissen-
schaftliche Begründung von Teilbereichen sicherstellen.

1958 wurden in Frankfurt und Kassel die ersten öffent-
lichen Tagesheimschulen in der Bundesrepublik eingerich-
tet. Inzwischen hat sich die Zahl der öffentlichen und privaten
Ganztagsschulen auf über 1.750 erhöht, private Heimschulen
und Internate nicht eingerechnet. Mitglieder sind pädago-
gisch interessierte Einzelpersonen, aber auch Ämter, Schu-
len, Heime, Lehrervereinigungen Kirchenverbände, Fortbil-
dungsinstitutionen, Firmen und Bibliotheken.

Der Ganztagsschulverband führt jährlich eines Bundes-
kongress zu aktuellen Fragen der Ganztagsschulentwicklung
mit namhaften Vertretern aus Wissenschaft, Politik und
Gesellschaft durch. Der diesjährige Bundeskongress, auf dem
zugleich das 50-jährige Jubiläum gefeiert wird, findet vom 2.
bis 4. November in Frankfurt am Main statt.

Der Landesverband Hessen wurde erst 1988 gegründet, als
das Interesse an Ganztagsschulen noch sehr unterentwickelt war.
Erst die mageren Ergebnisse von PISA hat der Diskussion um die
Ganztagsschule einen ungeheuren Aufschwung verliehen. An
der diesjährigen Landesfachtagung zum Thema „Kooperation an
ganztägig arbeitenden Schulen“ an der Grundschule Gießen-
West nahmen über 180 Lehrerinnen und Lehrer teil.

Städte haben deshalb das Land aufgefordert, die Kosten zu
übernehmen. Auch wenn ein Gymnasium nicht allein durch
zusätzlichen Nachmittagsunterricht zu einer „richtigen“
Ganztagsschule wird, müssen die Schülerinnen und Schüler
ein Mittagessen einnehmen können, wenn sie den ganzen Tag
in der Schule verbringen müssen. Auf keinen Fall dürfen die
IZBB-Mittel jetzt einseitig in die Gymnasien fließen. Hier ist
das Land aufgefordert, die benötigten Mittel aus dem Landes-
haushalt zur Verfügung zu stellen.

Die Ganztagsschule kann die bildungspolitischen Ver-
säumnisse der letzten 30 Jahre naturgemäß allein nicht
bewältigen. Andererseits können die notwendigen bildungs-
politischen Maßnahmen auch nicht ohne Ganztagsschule
erreicht werden. Die Ganztagsschule schafft die Rahmenbe-
dingungen, unter denen sich die notwendigen, auch struktu-
rellen Reformen im Bildungsbereich vollziehen können. Die

Rahmenbedingungen können allerdings nur von einer „rich-
tigen“ Ganztagsschule und nicht von einer „pädagogischen
Mittagsbetreuung“ erbracht werden, die unzureichend mit
Personal und Materialien ausgestattet ist. Erfolgreichere Bil-
dungssysteme der PISA-Länder haben die gezielte Förderung
schwächerer Schülerinnen und Schüler längst zum Schwer-
punkt gemacht. Und dies ist im Rahmen eines Ganztags-
schulsystems am ehesten möglich.

Guido Seelmann-Eggebert, Landesvorsitzender des Ganztagsschul-
verbandes Hessen

(1) Ganztägig arbeitende Schulen – mehr Zeit für Bildung. Hessisches
Kultusministerium Wiesbaden 2005
(2) Tischler, Lothar C.: Report Nr. 666; Forschungs- und Entwicklungs-
gesellschaft Hessen Wiesbaden 2004, vgl. auch HLZ 2/05

„Nicht überall ist Ganztagsschule drin, wo Ganztagsschu-
le drauf steht“, hat der Bundesvorsitzende Stefan Appel
kürzlich erklärt. Der Landesverband nimmt daher auch
Stellung zu einer Entwicklung in Hessen, in der eine kosten-
günstige Schmalspurbetreuung Vorrang hat vor der Entwick-
lung von Ganztagsschulen in offener oder gebundener Kon-
zeption.

Der Landesverband versteht sich als Forum zum Erfah-
rungsaustausch aller in die Arbeit an ganztägig arbeitenden
Schulen eingebundenen Personen. Er berät und unterstützt
Schulen, die sich konzeptionell auf dem Weg zur Ganztags-
schule befinden. Er setzt sich für die Einrichtung von
Ganztagsschulen an allen Schulformen ein. Unser Ziel ist eine
moderne ganztägig arbeitende Schule, die den gesellschaft-
lichen Herausforderungen gerecht wird. Dazu gehören:
• die reformpädagogische Orientierung mit der Erschlie-
ßung neuer Lernorte, der Öffnung von Schule, der Rhythmi-
sierung des Unterrichtstages und des Unterrichts selbst und
der Integration von Hausaufgaben, Übungen und Förderung
• Erziehung zu gemeinsamer und individueller Freizeit und
Förderung der Berufswahlreife, Förderung der Kooperation
mit außerschulischen Partnern und Trägern sozialer Dienste,
Vereinen, Initiativen u.a.

Der Ganztagsschulverband Hessen unterstützt alle Bemü-
hungen und pädagogische Initiativen aus Forschung, Wis-
senschaft und Wirtschaft sowie anderer gesellschaftlich rele-
vanter Gruppen, die zu einem Abbau frühzeitiger Selektion
und sozialer Ungerechtigkeit im Schulsystem führen. Ganz-
tagsschulen, die den Vor- und Nachmittagsunterricht als
pädagogische Einheit betrachten, können schwächere Schü-
lerinnen und Schüler fördern. Das geht nicht mit minimalen
Betreuungsmodellen, die den Nachmittag zu einem Anhäng-
sel der Vormittagsschule werden lassen.

Mitglied kann man persönlich oder als Institution (z.B. als
Schule) werden. Der Mitgliedsbeitrag von 30 Euro im Jahr
beinhaltet die Zusendung der vierteljährlich erscheinenden
Zeitschrift „Die Ganztagsschule“. Anmeldeformulare sind er-
hältlich unter seelmann-eggebert.hes@onlinehome.de.

Guido Seelmann-Eggebert
Landesvorsitzender des Ganztagsschulverbandes Hessen

50 Jahre           Ganztagsschulverband
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Die Grundschule Gießen-West wird zur Zeit von rund 350
Schülerinnen und Schülern besucht. Sie hat eine Vorklasse,
in zwei Jahrgängen auch eine Klasse mit gemeinsamem
Unterricht (Integrationsklasse), und arbeitet in den Jahrgangs-
stufen 1 bis 4 in der Regel vierzügig (zwei Halbtags- und zwei
Ganztagsklassen in gebundener Form – Tendenz der Ganz-
tagsanmeldungen: steigend). Unsere Schule wurde vor über
30 Jahren als Ganztagsschule am westlichen Stadtrand der
Universitätsstadt Gießen gegründet und sollte, an einem
sozialen Brennpunkt, der „Gummiinsel“ gelegen, mit ihrer
besonderen Konzeption die Chancengleichheit aller Kinder
verbessern.

Auch heute ist dieser Stadtteil geprägt von Kinderreich-
tum, einem hohen Anteil an Alleinerziehenden, Armut (rund
35 % der Kinder und Jugendlichen leben von Sozialhilfe)
und Nationalitätenvielfalt (über 60 verschiedene Nationen
leben hier zum Teil sehr eng zusammen). Inzwischen ist die
Weststadt aber auch durchmischt mit allen Bevölkerungs-
und Berufsgruppen, die ein anspruchvolles Schulsystem
fordern.

Neben mehr Chancengerechtigkeit – natürlich immer
noch ein zentrales Anliegen und Ziel unserer Ganztags-
grundschule – geht es uns daher heute auch um ein gelunge-

nes buntes kulturelles Miteinander und um eine sich stetig
weiter entwickelnde qualitativ hochwertige, zukunftsweisen-
de Bildung und Erziehung. Schule verstehen wir als verläss-
lichen Lern- und Lebensort für jedes einzelne Kind, besonders
in Anbetracht der veränderten Lebenswirklichkeit vieler
Kinder, denen es nicht an Reizüberflutung fehlt, dafür oft an
Orientierung, Perspektive, Wärme und klaren Strukturen und
Grenzen.

Wir wollen uns – gerade als Ganztagsschule – konkret,
kritisch und engagiert immer wieder neu diesen sich verän-
dernden Anforderungen stellen, Ursachen analysieren, vor
allen Dingen aber entsprechende differenzierte Antworten
entwickeln und anbieten und die Heterogenität und Vielfalt
unserer Lerngruppen als Chance verstehen und nutzen und
Schule ernst nehmen als Ort des sozialen Lernens, der Bildung
und Erziehung, der alltäglichen Handlungs- und Erfahrungs-
räume, der Erlebnisse, des täglichen Seins, der Urteilsbildung,
der Bewusstseins- und Persönlichkeitsentwicklung für Kin-
der und Erwachsene.

Wir versuchen – mit den Begriffen von Professor Skiera
an (Schule ohne Klassen, Heinsberg 1985) – dem Bedürfnis
des Kindes nach emotionaler Zuwendung, Geborgenheit und
Sicherheit, nach Anerkennung, neuen Erfahrungen, Urheber-
schaft, Selbstverantwortung und Mitverantwortung, ästheti-
scher Wahrnehmung und spontanem Selbstausdruck gerecht
zu werden, aber auch den Stoßseufzer Hartmut von Hentigs
aufzugreifen (Ach, die Werte! München 1999):

„Den Aufgaben, mit denen wir es (...) aufzunehmen haben, können
Maßnahmen nicht dienen, die auf äußerem Zwang, auf Homogeni-
sierung der Gruppe und auf bloßer Steigerung einer abstrakt
definierten Leistung fußen. Ihre Bewältigung beruht auf freiwilliger
Beteiligung möglichst vieler, auf Nutzung aller Gaben des Menschen,
auch der nicht unmittelbar vermarktbaren, auf Bescheidung in den
materiellen und Anspruch in den moralischen, geistigen und ästhe-
tischen Bedürfnissen.“ (S.103)

Begleitung und Rhythmisierung...
Und das sind die Eckpunkte unserer Arbeit an einer Ganztags-
grundschule:
• pädagogische Begleitung über den ganzen Tag (Verzah-
nung von Vormittag und Nachmittag in Abgrenzung zu
vielen additiven Betreuungskonzepten)
• Rhythmisierung des Unterrichtsalltages (vier Unterrichts-
blöcke, unterbrochen von Pausen mit abwechselnden Phasen
von Anstrengung und Erholung, Bewegung und Ruhe, Auf-
nehmen und Besinnen)
• vielfältige Lernmethoden im Sinne einer lebendigen Lern-
kultur als Basis für ein lebenslanges Lernen

Ganztagsgrundschule Gießen-West
Nach über 30 Jahren lebendiger und lernfreudiger denn je

Nach wie vor ist die Ganztagsgrundschule Gießen-West die einzige
staatliche Ganztagsgrundschule in Mittelhessen mit einem
Unterrichtsangebot bis 15 beziehungsweise 16 Uhr – warmes
Mittagessen aus der schuleigenen Küche und betreute Freizeit mit
vielfältigen Angeboten eingeschlossen. Zwar denkt die bildungs-
politisch interessierte Öffentlichkeit beim Ganztagsthema vor allem
an die Schulen der Sekundarstufe I. Doch gibt es gute Gründe, sowohl

bei der Verbesserung der Chancengleichheit als auch bei der
unmittelbaren Effizienz im Hinblick auf die Teilnahmequoten
verstärkt die Grundschule in den Blick zu nehmen, zumal diese
unmittelbar an den Ganztagescharakter vieler vorschulischer Ein-
richtungen anknüpfen kann. Die HLZ bat deshalb Kristina Bartak,
die Schulleiterin der Grundschule Gießen-West, ihre Schule vorzu-
stellen.
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Das Lied der Grundschule
Gießen-West

Diesseits der Lahn, ganz im Westen
ist Gießens Luft nun mal am Besten.

Das zu riechen, ist nicht schwer.
Ein frischer Wind weht von Westen her.

Unsere Schule ist umrahmt von Wiesen,
wo wir alle es genießen,

zu spielen, lernen und zu lachen,
tolle Sachen hier zu machen.

Schon morgens früh herrscht reges Leben,
zur Schule sieht man uns dann streben.

Wir warten bis die Tür aufgeht,
und selten kommt jemand mal zu spät.

Viele Menschen hier haben nicht viel Geld,
das ist es nicht, was bei uns zählt.
Nur ohne Streit zusammen sein,
das lernen wir, ob groß ob klein.

Im Sport da sind wir richtig gut,
das macht uns Spaß und gibt uns Mut.

Gewinnen finden wir ganz fein,
doch können wir auch mal Zweiter sein.

Geht ihr an der Schule vorbei,
ob morgens, mittags, einerlei.

Dann hört ihr unsere Stimmen klingen,
wenn wir laut tolle Lieder singen.

Ob schwarz, ob weiß, ob gelb, ob braun,
wir sind schön bunt hier anzuschau’n.

Hier lernen Kinder aus aller Welt,
weil’s ihnen hier so gut gefällt.

Diesseits der Lahn, ganz im Westen
ist Gießens Luft nun mal am Besten.

Das zu riechen, ist nicht schwer.
Ein frischer Wind weht von Westen her.

(Text: Baldur Drolsbach)

• Differenzierungs- und Fördermaßnahmen für leistungs-
schwächere und leistungsstärkere Kinder und für Kinder mit
individuellen besonderen Problemen
• eine Schulordnung sowie eine Schulvereinbarung mit der
Leitidee „Erfolg in der Schule und soziales Verhalten gehören
zusammen – wir arbeiten gemeinsam daran“
• ein anregendes Kommunikations- und Arbeitsklima
• Konflikt- und Gewaltprävention mit Streitschlichtungs-
training und schuleigenem „Beschwerdesystem“
• sonderpädagogische Förderung nach dem Modell Klein-
klasse
• Teilnahme am Comenius-Projekt mit Partnerschulen in
England, Polen und Spanien ab Schuljahr 2005/06
• Schulsozialarbeit, Arbeitsgemeinschaften, gemeinsame
Mahlzeiten, Schulveranstaltungen und Feste auch im sport-
lichen Bereich, Klassenfahrten, Lesenächte und vieles mehr.

Dazu kommen für die Lehrkräfte die Arbeit im Jahrgangs-
team, Hospitationen, Fortbildungen, Teilnahme an Kongres-
sen, Supervision, Pädagogische Tage, Besuche an anderen
Schulen, Öffnung der Schule nach außen. Wir kooperieren
eng mit den Eltern und allen Partnern unserer Schulgemeinde
und unseres Stadtteils (Kindertagesstätten, Schulen, Sozial-
zentrum des Diakonischen Werkes, Jugendtreff, Kirchenge-
meinden, Arbeitskreis West, Lernkiste e.V.) und werden in
vielfältiger Weise von unserem Förder- und Freundeskreis
und dem Forum Alter und Jugend („Klassenomas“) unter-
stützt.

... statt additiver Betreuung
Wir verstehen Kooperation nicht im additiven Sinn, wenn
Angebote von Kooperationspartnern weit gehend isoliert an
den Unterricht angehängt werden und eine fehlende ausrei-
chende Personalversorgung auffangen sollen. Wir verstehen
Kooperation konzeptionell, integrativ und gleichberechtigt.
Gemeinsam mit den Kooperationspartnern entwickeln wir
das übergreifende pädagogische Konzept unserer Schule
weiter, mit klaren Zielvorstellungen und einer engen inhalt-
lichen und personellen Verbindung von Vormittag und
Nachmittag. In diesem Zusammenhang muss natürlich immer
wieder angemerkt und angemahnt werden, wie wichtig die
ausreichende personelle, räumliche und sächliche Ausstat-
tung und der Einfluss der Schule bei der Personalzuweisung
sind. So wünschen wir uns mehr Doppelbesetzungen, vor
allem auch mit Förderschullehrkräften.

Da unsere Schule von Anfang an als Ganztagsschule
geplant war, verfügen wir über eine Küche und einen großen
Speisesaal und den Klassenräumen vorgelagerte Begegnungs-
felder in den einzelnen Jahrgangsstufen, die als Ruhezent-
rum, Gruppenarbeitsplätze, Aufführungsorte und Treffpunkt
genutzt werden, und den „Tigerpalast“ für die sonderpäda-
gogische Förderung.

Unsere Computerräume sind teilweise neu installiert und
bieten vielfältige Möglichkeiten im Bereich der neuen Me-
dien. Die neu gestaltete Kinderbibliothek steht zur wöchent-
lichen Buchausleihe und zum Lesen vor Ort in gemütlicher
Atmosphäre zur Verfügung. Weiterhin verfügen wir über eine
große Turnhalle, einen Gymnastikraum unter anderem mit
Tischtennis und Tischfußball, einen Videoraum, ein „Foto-
Filmlabor“, einen Werkraum mit Brennofen und eine kind-
gerechte Schülerküche. Unsere Schule hat darüber hinaus ein
außerordentlich großes Außengelände, das besonders auch
in der Mittagsfreizeit genutzt wird, mit Spiel und Fußballplät-
zen, einem Sportplatz mit Tartanbelag, einem großen Schul-
hof mit aufgemalten Spielen und Tischtennisplatte, Möglich-
keiten zum Fahrrad-, Liegerad, Gokart-, Roller- und City-

rollerfahren, einem Schulgarten mit Gerätehaus, Grünflächen,
Weidentipi und Fühlpfad.

Das Mittagessen wird von drei Küchenfrauen
in der schuleigenen Küche täglich frisch zube-
reitet und im Speisesaal an bereits eingedeckten
Tischen in Familienportionen serviert. Die Teil-
nahme am Mittagessen ist für alle Ganztags-
kinder verpflichtend. Vom Schulträger wird ein
Betrag von 2,05 Euro pro Mahlzeit erhoben. Bei
Krankheit entfallen nach rechzeitiger Abmel-
dung die Kosten.

Kristina Bartak, Schulleiterin

Kontakt und weitere Informationen: Grundschule Gie-
ßen-West, Paul-Schneider-Str. 87, 35398 Gießen, Tel.
0641-3062537, Fax: -8778938, E-Mail: gs-west@
giessen.schule.hessen.de



12 10/2005

Titelthema

Der Aufschwung der Ganztagsschule ist ein erstaunliches
Phänomen. Viele schreiben sich dieses Verdienst zu, vor
allem die Bundesregierung. Tatsächlich ist ihr zu danken,
dass sie diese neue Bewegung seit 2002/2003 mit Bau- und
Sachmitteln kräftig unterstützt, seit 2004 auch durch die
beratende Tätigkeit der Deutschen Kinder- und Jugend-
stiftung. Die neuen Bewegung hat ihren Ursprung nicht in der
PISA-Debatte, wie manche meinen, obwohl die deutliche
Positionierung der Kultusministerkonferenz (KMK) zu Guns-
ten der Ganztagsschule im Dezember 2001 außerordentlich
wichtig war. Begonnen hatte die neue Ganztagsschuldebatte
im Jahre 2000, also vor PISA. In Hessen ist die Thematisierung
der Ganztagsschule seitens des SPD-Spitzenkandidaten Bökel
einigen noch in Erinnerung. Ich rufe diese Vorgeschichte des
heutigen Aufschwungs nicht aus historischer Rechthaberei in
Erinnerung, sondern deswegen, weil sie ein grundlegendes
Problem der neuen Ganztagsschulbewegung erklärt. An
ihrem Ursprung stehen nicht pädagogische Vorstellungen,
sondern gesellschaftspolitische Forderungen wie die Verein-
barkeit von Beruf und Kindern, die Unterstützung von
Frauen, die sozialpädagogische Betreuung von Jugendlichen
und nicht zuletzt die Hoffnung auf mehr Kinder. Vereinfacht
gesagt: Die Power kam und kommt aus den Kommunen. Die
„alten Ganztagsschulen“ aus den 70er Jahren reiben sich
erstaunt die Augen, wie populär die Ganztagsschule wird,
obwohl den öffentlichen Haushalten das Geld fehlt.

Die Gunst der Stunde
Inzwischen haben viele Schulen die Chance erkannt, die
günstige Stunde zur Entwicklung ihrer eigenen Schule zu
nutzen. Gegenüber den 70er Jahren gibt es vier deutliche
Unterschiede:
1. Niemand will heute die Ganztagsschule für alle Kinder
einführen. Es geht immer um ein Angebot, das Eltern anneh-
men können. Das Elternrecht mag zwar manchem ein Dorn im
Auge sein, aber es ist grundlegend.
2. Die finanzielle Lage von Ländern und Kommunen ist
schwierig. Daher fahren die meisten Länder ein Sparprogramm
in der Entwicklung der Ganztagsschule. Nur selten findet sich
ein Land, das eine eindeutige Entscheidung zu Gunsten Ganz-
tagsschule auch finanziell ausreichend unterfüttert wie Rhein-
land-Pfalz. Vielfach stellen die Länder wenig Personal zur
Verfügung und bürden den Kommunen die personelle Last auf.
3. Anders als vor 30 oder 40 Jahren gibt es zwischen der
Schule und der seither erstarkten Jugendhilfe eine offene
Auseinandersetzung um die Gestaltung der Ganztagsschule.
Sozialpädagogische Fachkräfte befürchten, dass das Leben
von Kindern und Jugendlichen weiter verschult wird und
ihnen die Kinder und Jugendlichen am Nachmittag „wegge-
nommen“ werden. Auf Druck der kommunalen Jugendhilfe,
aber auch aus finanziellen Gründen entstehen Programme
wie in Nordrhein-Westfalen: Dort wird das Nachmittagsan-
gebot an den Grundschulen (nur darauf bezieht sich das
bisherige Programm) von der Jugendhilfe bestritten, vielfach
ohne Kontakt zur Vormittagsschule.
4. Aus der Forderung nach Unterstützung für Familien
resultiert die wichtige Rolle der Grundschule. Um 1970

Eine Chance für gute Pädagogik
Den Aufschwung der Ganztagsschule pädagogisch nutzen

wollten wir die Ganztagsschule für die Sekundarstufe I und
argumentierten, in der Grundschulzeit überfordere sie die
Kinder. Heute diskutiert man eher darüber, ob die Ganztags-
schule wirklich auch etwas für die 14- bis 16-Jährigen sei.

Die strategische Lage der Ganztagsschule interpretiere ich
daher als günstig, spannungsreich und schwierig zugleich.
Weil die Ganztagsschule ihren neuen Aufschwung aus dau-
erhaften gesellschaftspolitischen Motiven erfährt, gibt es eine
reale Chance zu ihrer Entwicklung. Wir Pädagoginnen und
Pädagogen sind nun gefordert, diese Anfrage der Gesellschaft
so zu nutzen, dass sie pädagogisch, also für Kinder und
Jugendliche ertragreich, beantwortet wird. Allerdings sind
die Bedingungen zur Entwicklung der Ganztagsschule nicht
optimal. Im Allgemeinen macht es große Mühe, wenigstens
Minimalbedingungen herzustellen; dennoch wäre es ein
Versagen von Pädagoginnen und Pädagogen, den gesell-
schaftspolitischen Anstoß zurückzuweisen. Rheinland-Pfalz
kann allerdings als Beispiel dienen, auf dessen Ausstattungs-
standards man hinarbeiten kann.

Ganztagsschule als praktische Aufgabe
Ganztagsschule ist „in“, aber es gibt kein Modell der Ganz-
tagschule, keine Blaupause für neue Schulen. Wir haben zwar
seit den 70er Jahren viele gute Ganztagsschulen aufgebaut,
auch werden ihre Erfahrungen nicht immer hinreichend
beachtet; aber Übertragbarkeit war nicht das Ziel dieser
Schulen. Sie haben vielmehr für ihre Probleme vor Ort
individuelle Lösungen entwickelt. Das „Handbuch Ganztags-
schule“ von Stefan Appel und Georg Rutz sammelt diese
Erfahrungen sehr übersichtlich. Geschichte wie Gegenwart
legen den Schluss nahe, dass jede Ganztagsschule die Lösun-
gen finden muss, die für ihre Schülerinnen und Schüler und
Eltern die angemessenen sind. Hessen bietet sehr gute Bei-
spiele. Die Aufgabe der eigenen Entwicklung bleibt. Deshalb
darf es keinen Streit über die richtige Ganztagsschule geben.
Die Schwerpunkte werden verschieden sein, die Lösungen
ebenfalls. Es gilt auch, von überhöhten Erwartungen an die
Ganztagsschulen, wie sie allenthalben in der öffentlichen
Diskussion geäußert werden, Abstand zu nehmen. Ganztags-
schulen haben mehr Möglichkeiten als Vormittagsschulen,
aber auch diese sind begrenzt. Vereinfacht gesagt: Mehr als
die zusätzliche Zeit von zwei Unterrichtsstunden pro Tag
steht in der Sekundarstufe I nicht zur Verfügung, maximal
also acht bis zehn Stunden. Wenn davon vier für Hausaufga-
ben abgehen, bleibt für alles andere nicht mehr als die Zeit
von vier bis sechs Stunden!

Die pädagogische Chance der Ganztagsschule beruht
darin, dass sie sich (weitgehend) frei von Vorschriften und
allgemeinen Regeln entwickeln kann. Ein dominierender
Gesichtspunkt sollte dabei immer die Frage sein, mit welchem
Recht wir Pädagoginnen und Pädagogen die freie Zeit junger
Menschen über den Pflichtunterricht hinaus durch Schule
ersetzen. Unter den vielen Aufgaben, die sich allen Schulen
bei der Entwicklung stellen, möchte ich drei herausgreifen.
• Jede Ganztagsschule hat das Problem der Hausaufgaben
zu lösen. Für manche Schule wird es fast zur Hauptsache, auch
weil Eltern dies so wünschen und weil viele Lehrkräfte ihre
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Hausaufgaben-Gewohnheiten ungern in
Frage stellen. Die Ganztagsschule zwingt
zu einer Überprüfung der Aufgabenpraxis.
Ihr Umfang muss begrenzt werden – schon
damit andere Angebote möglich werden
und nach 16 Uhr auf Aufgabenerledigung
gänzlich oder weitgehend verzichtet wer-
den kann. Die Verantwortung einer Schule
für Aufgaben führt zu didaktischen Folge-
rungen. Aufgaben müssen von Schülerin-
nen und Schüler selbstständig bearbeitet
werden. Die Schule kontrolliert die Auf-
gabenbearbeitung; so wird die Sinnhaf-
tigkeit von Aufgaben kollegiumstranspa-
rent überprüft. Weder Eltern noch Schüle-
rinnen und Schüler sind primär für nicht
erledigte, schlecht oder falsch bearbeitete
Aufgaben zuständig. Jetzt müssen Lehr-
personen wirklich für das einstehen, was
sie aufgeben.
• Ganztagsschule hat die Chance, Kin-
dern und Jugendlichen schulische Ange-
bote zu machen, die den Kanon der Vor-
mittagsschule sprengen. Die Spannweite
ist groß: Verbindliche soziale oder be-
triebliche Praktika (Vorbild Salem), Pro-
jektunterricht, neue Unterrichtsinhalte
(Astronomie, Fragen des Rechts usw.), Er-
gänzungen des Pflichtunterrichts (wie na-
turwissenschaftliche Praktika), Förde-
rangebote oder Freizeit- und Hobbyangebote. Was immer
junge Menschen fesseln kann, wird möglich. Ich sehe hierin
die große Chance für veränderten Unterricht und für wirk-
liche Selbstständigkeit der Schülerinnen und Schüler. Dieser
Kern einer neuen Schule hängt selbstverständlich von der zur
Verfügung stehenden Zeit ab; ist die Aufgabenzeit sehr
umfangreich, bleibt wenig Spielraum. Insbesondere im Ange-
botsbereich können die Schulen ihr Profil ausbilden.
• Eine Ganztagsschule findet ihre Vollendung sicherlich
erst, wenn sie den Tag rhythmisieren kann, wenn sie sich also
freimachen kann von den Zwängen einer Vormittagsschule.
Ganz unterschiedliche Wege sind vorstellbar. In meinen
Augen sollte die Chance genutzt werden, mit dem Vormittag
spätestens um 12 Uhr 30 zu schließen, um Zeit für Essen und
eine Pause zu haben. Die heutige sechste Unterrichtsstunde
widerspricht allen Vernunftüberlegungen. Den Tag könnte
man um 8 Uhr (nach offener Vorlaufzeit ab 7.30 Uhr) mit einer
Hobbygruppe oder als Aufgabenzeit beginnen, den eigent-
lichen Unterricht also erst in der zweiten Stunde ansetzen.
Pflichtunterricht und ganztagsspezifische Angebote sollten
während des ganzen Tages wechseln können, der Nachmittag
also nicht nur dem angeblich Leichten vorbehalten sein.

Der Erziehungswissenschaftler Jürgen Rekus aus Karlsru-
he hat übrigens vorgeschlagen, das Modell des 19. Jahrhun-
derts auszuprobieren: vier Stunden Unterricht am Vormittag,
zwei Zeitstunden Pause, dann zwei Stunden Unterricht am
Nachmittag. Was auf den ersten Blick sehr eigentümlich
wirkt, könnte bei genauerem Nachdenken eine interessante
Variante der Ganztagsschule werden. Eine solche Schule wäre
vom Druck des Vielen befreit, Unterricht könnte in Ruhe und
Konzentration stattfinden.

Die neue Ganztagsschule, entstanden aus gesellschafts-
politischem Druck, ist eine Herausforderung für Pädagogin-
nen und Pädagogen. An vielen Schulen sind engagierte
Kolleginnen und Kollegen an der Schaffung einer pädago-
gisch besseren Schule tätig. Dies kann allerdings nicht

darüber hinwegtäuschen, dass Lehrerinnen und Lehrer von
der Ganztagsschule nicht immer begeistert sind.

Ganzheitlichkeit im Lehrerberuf
Hingegen möchte ich die Chance hervorheben, unseren Beruf
endlich zu einem wirklich pädagogischen Beruf zu machen,
mit dem man sich voll und ganz identifizieren kann. Lehre-
rinnen und Lehrer sind Unterrichtende und Erziehende; sie
sollen sozialpädagogischen Fachkräften nicht in ihr Hand-
werk pfuschen, aber den eigenen Auftrag als einen umfassen-
den verstehen, in Verantwortung für die Entwicklung jugend-
licher Persönlichkeiten. Arbeitsort der Lehrkräfte ist die
Schule, eine ganztägige Präsenz sollte selbstverständlich
sein. Die intensive Kommunikation miteinander wie auch mit
den Fachkräften, die in einer Ganztagsschule das Lehrerkol-
legium sinnvoll ergänzen, prägt eine gute Schule; denn
sozialpädagogische Fachkräfte genauso wie Fachleute aus
Lebensbereichen, die Lehrpersonen nicht abdecken können,
sind notwendig. Solange Schülerinnen und Schüler in der
Schule sind, sollten dort auch ihre Lehrpersonen ansprechbar
sein. Die Unterrichtsstundenverpflichtung darf nicht erhöht
werden, aber es ist überfällig, die Aufgaben mit einer er-
träglichen ganztagsschulspezifischen Arbeitsbelastung neu
zu beschreiben. Ein ruhiger Arbeitsplatz, an dem man eigene
und Schülerpapiere liegen lassen kann, mit PC und kleiner
persönlicher Bibliothek sollte selbstverständlich werden. Der
Lehrerberuf an einer Ganztagsschule unterscheidet sich also
deutlich von dem an einer Vormittagsschule. Wir sind auf
dem Wege, dem Lehrberuf die Würde zu geben, die ihm
zukommt.

Dieter Wunder

Dieter Wunder war von 1981 bis 1997 Bundesvorsitzender der GEW.
Er berät das rheinland-pfälzische Bildungsministerium bei der Ent-
wicklung der Ganztagsschule in Angebotsform.
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Schon bei der Erarbeitung der Richtlinien für ganztägig
arbeitende Schulen in Hessen wandte sich der Hessische
Städtetag gegen den Versuch der Landesregierung, die Rolle
der Schulträger „einseitig und restriktiv auf die Finanzierung
der vom Land vorgegebenen Raum- und Personalausstattung“
festzuschreiben und den Schulträgern „neue kostenträchtige
Standards in Form von Raumvorgaben und Personalausstat-
tung vorzugeben, die nicht notwendig sind“.

IZBB-Mittel: Rote Laterne für Hessen
Die Auseinandersetzung zwischen Kultusministerium, Schul-
trägern und rot-grüner Opposition im hessischen Landtag
eskalierte im Zusammenhang mit dem Vorwurf, das Land
verschleppe die Vergabe der Bundesmittel aus dem „Investi-
tionsprogramm Zukunft Bildung und Betreuung“ (IZBB). Im
Rahmen des Vorzeigeprojekts der zweiten rot-grünen Bun-
desregierung wurden unter Federführung von Bundes-
bildungsministerin Edelgard Bulman (SPD) vier Milliarden
Euro für den Ausbau von Betreuungs- und Ganztagsan-
geboten bereit gestellt. Auf Hessen entfallen davon 278,3
Millionen Euro. Anfang 2005 gab es für 116,5 Millionen
Euro, also fast die Hälfte der Hessen zustehenden Mittel, noch
keine Anträge oder Vorhabensanmeldungen. Damit nahm
Hessen, so die Feststellung der kommunalen Spitzenverbän-
de, „in den wesentlichen Bundesländern die Schlussposition
ein“ (1). Wolf Schwarz, zuständiger Referent im Kultusminis-
terium, führt die „Zeitverzögerung“ unter anderem auf die
Schwierigkeiten der kommunalen Schulträger zurück, die
nötigen Komplementärmittel von zehn Prozent bereitzustel-
len, und die Vorschrift, dass „Gelder nur nach Baufortschritt
abgerufen werden können“ (1). Da jedem Schulträger jedoch
nach ein Schülerzahlen ein festes Kontingent zugeteilt wurde,
müssten hessische Städte und Landkreise jedoch „nicht in
Torschlusspanik verfallen“.

Der Vorwurf, die „politisch angeschlagene Bundesministe-
rin“ betreibe „Schönrechnerei“, fiel dabei auf Kultusministerin
Karin Wolff (CDU) zurück, die im Zusammenhang mit ihrem
„Ganztagsprogramm nach Maß“ notorisch von „neuen Ganz-
tagsschulen“ spricht, obwohl die Zuweisung von 0,5 oder 1,0
Stellen pro Schule nicht einmal für eine pädagogische Mittags-
betreuung bis 14 Uhr ausreicht. Und auch bestehende Ganz-
tagsschulen müssen auf Grund von Stellenstreichungen zu
Gunsten neu aufgenommener Schulen ihre Angebote kürzen.

Zweckentfremdung zu Gunsten der G8-Gymnasien?
Seit dem Beschluss der Landtagsmehrheit, die gymnasiale
Schulzeit bis zum Abitur auf acht Jahre zu reduzieren, droht
eine weitere Verschärfung des Konflikts um die knappen
Ressourcen. Jetzt drängen auch Gymnasien ins Revier, weil
die Ausweitung der Stundentafel in der Mittelstufe Aufent-
haltsräume, Cafeterien und Mittagsbetreuung erforderlich
macht. Das ärgerte den hessischen Ganztagsschulverband,
der 2005 bei den neu genehmigten Anträgen „einen beson-
ders hohen Anteil von Gymnasien und kooperativen Gesamt-
schulen mit gymnasialen Zweigen“ registriert, während nur
eine einzige IGS neu aufgenommen wurde. Der GEW-Landes-
vorstand wandte sich gegen eine „Zweckentfremdung der
IZBB-Mittel zugunsten der G8-Regelung“.

Wer soll das bezahlen . . .
Am 22. Juni bezifferten die Schuldezernentinnen und

Schuldezernenten aus Darmstadt, Frankfurt am Main, Kassel,
Offenbach am Main und Wiesbaden in einer gemeinsamen
„Offenbacher  Erklärung“ den Sofortbedarf für Küchenein-
richtungen, für Freizeiträume und Bereiche für die Haus-
aufgabenhilfe und Arbeitsgruppen auf 45 Millionen Euro.
Nach dem Konnexitätsprinzip forderten sie eine Beteiligung
des Landes in Höhe von 50 %. Die Forderung wies Ministerin
Wolff als „völlig überzogen“ zurück und setzte mit der
Behauptung, Hessen habe den Weg zum Abitur nach zwölf
Jahren „behutsam und sorgfältig“ vorbereitet, einmal mehr
auf die Vergesslichkeit der Menschen.

Kritik an Billiglösungen
Billiglösungen gibt es auch beim Personal. Seit dem rot-
grünen Sündenfall, den Ganztagsschulen zunächst auf An-
trag, später verpflichtend einen Teil der Stellenzuweisung in
Geld auszuzahlen, gibt es die Verlockung, die „teuren“
Lehrerstunden durch Honorarkräfte zu ersetzen. Pädago-
gisch kann dies frischen Wind, andere Sichtweisen und
Erfahrungen in die Schule bringen, empirisch führt dies
jedoch dazu, dass Lehrerinnen und Lehrer verstärkt auf ihr
„Kerngeschäft“, den Unterricht am Vormittag, verwiesen
werden – und sich in vielen Fällen auch gern verweisen
lassen. „Ehrenamtliches Engagement“ und neuerdings die
Beschäftigung von Ein-Euro-Jobbern tun ihr Übriges dazu.
Unerwartete Schützenhilfe bekamen die Kritiker von Schmal-
spurlösungen und ausschließlich additiven Nachmittagsan-
geboten jetzt von der baden-württembergischen Kultusminis-
terin Annette Schavan (CDU), die sich – auf dem Absprung
nach Berlin – mit ihrem Ministerpräsidenten Günther Oettin-
ger anlegte. Der will nämlich in seinem neuen Konzept der
Ganztagsschule nachmittags „Rentner, Freiwillige aus Sport-
vereinen, Naturschutzverbänden oder Kirchen“ einsetzen.
Schavan forderte dagegen – ausnahmsweise unter dem Beifall
der Stuttgarter GEW – im Landtag „ausgereifte pädagogische
Konzepte und mehr Lehrerstellen.“ Die Ganztagsschule sei
keine „Aufbewahrungsstätte“, sondern ein Ort, „der mehr
Lernzeit ermöglichen muss“ (FR vom 7.9.2005).

Auch „Elternbeiträge“, zunächst fürs Mittagessen, später
auch für Hausaufgabenhilfe und Förderangebote, sollen Geld
in die Kassen spülen. Dagegen protestiert nicht nur der
Gesamtpersonalrat Bergstraße/Odenwald in einem Brief an
den Landrat. Schließlich würden Ganztagsangebote insbe-
sondere auch dazu errichtet, „um Schülerinnen und Schülern
aus Familien, die teure Nachhilfeschulen nicht bezahlen
können, eine angemessene Förderung zukommen zu lassen.“
Vorsitzende Eva Petermann verweist auf die wachsende
Kinderarmut und die in der Hessischen Verfassung veranker-
te Schulgeldfreiheit: „Ganztagsangebote sind den Unterricht
ergänzende und vertiefende Maßnahmen, die also durchaus
auch zum Lernangebot einer Schule gehören.“

Harald Freiling

(1) Informationen des Hessischen Städtetags 4-5/2005, S. 87
(2) Wolf Schwarz: Umsetzung des Investitionsprogramms Zukunft Bil-
dung und Betreuung in Hessen, in: Schulverwaltung HRS, 7/8/2005,
S. 215-216
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1. Wie beurteilen Sie die Umsetzung des IZBB-Programms
durch die hessische Landesregierung?

Frankfurt: Um das vom Bund angestrebte Ziel eines schnellen
Aufbaus von ganztägigen Angeboten an Schulen zu erreichen,
wurde seitens der Schulverwaltungsämter eine pauschale Zuwei-
sung der IZBB- Mittel vorgeschlagen. Diese Forderung wurde seitens
des Hessischen Kultusministeriums (HKM) abgelehnt. Stattdessen
erfolgt die Umsetzung des IZBB-Programms in Hessen trotz
verschiedener Nachbesserungen des Antragsverfahrens sehr formal.
Das HKM fordert Anträge, die unter anderem bauantragsreife
Planungsunterlagen und detaillierte Kostenberechnungen beinhal-
ten. Die Erstellung dieser Unterlagen ist je nach Investitionsvolu-
men sehr aufwändig und kostspielig. Dies bedeutet ein erhebliches
finanzielles Risiko, da in der Erarbeitungsphase nicht klar ist, ob
entsprechende Mittel für die Umsetzung überhaupt zur Verfügung
gestellt werden. Um dieses Risiko so gering wie möglich zu halten,
erfolgen bereits im Vorfeld der Beantragung umfangreiche und
zeitaufwändige Abstimmungen mit den zuständigen Landesbehör-
den, die in der Vergangenheit immer wieder neue Forderungen
auslösten. Neben den stadteigenen Prüfinstanzen (Stadtkämmerei
und Revisionsamt) sind zusätzlich das Staatliche Schulamt, das
HKM und das Hessische Baumanagement mit der Prüfung der
Investitionsvorhaben beauftragt.

Darmstadt: Die Umsetzung des Bundesprogramms durch die
hessische Landesregierung wird von uns als wenig zweckmäßig
gesehen und von Misstrauen gegenüber den Schulträgern geprägt
empfunden. Es ist für uns nicht nachvollziehbar, weshalb die von
den Schulträgern eingereichten Projektanträge einem Prüfungsver-
fahren unterzogen werden, das einem zweiten Baugenehmigungs-
verfahren gleichkommt. (...) Um es den Schulträgern leichter zu
machen, hätte man die Bundesmittel direkt weiterleiten können, um
sie gegebenenfalls bei nicht sachgerechter oder nicht fristgemäßer
Verwendung rückerstatten zu lassen, wie das bei zahlreichen
anderen Programmen üblich ist. Das wäre auch insofern hilfreich,
als viele Schulträger parallel eigene Schulsanierungsprogramme
abarbeiten, die mit Baumaßnahmen aus dem Investitionspro-
gramm des Bundes gegebenenfalls zu kombinieren und zu verzah-
nen sind. (...)

Offenbach: Offenbach hatte auf Grund seiner Sozialstruktur große
Hoffnung auf die zunächst angekündigte Verteilung der Mittel nach
dem 75/25-Schlüssel gesetzt, da hiermit eine wirkliche Beachtung
der regionalen Besonderheiten gewährleistet gewesen wäre. Umso
weniger zufrieden sind wir natürlich mit dem jetzt gewählten
Verteilungsschlüssel. Die allgemeine Umsetzung war mit Anlauf-
schwierigkeiten verbunden, kann aber im Großen und Ganzen als
in Ordnung bezeichnet werden.

2. Welche positiven oder negativen Beispiele haben es
Ihnen erleichtert oder erschwert, Mittel aus dem IZBB-
Programm für Schulen in Ihrer Schulträgerschaft in
Anspruch zu nehmen?

Frankfurt: Bewilligungsvoraussetzung für IZBB-Mittel ist, dass in
den jeweiligen Schulen pädagogisches Personal zur Verfügung steht,
das die Ganztagsangebote durchführt. Eine entsprechende Personal-
zuweisung durch das Land setzt allerdings die Anerkennung als

ganztägig arbeitende Schule im Rahmen des Landesprogramms
„Ganztagsprogramm nach Maß“ voraus. Da es sich bei diesem
Programm leider nicht um ein transparentes Verfahren mit konkre-
ten zeitlichen und materiellen Ausbaustufen handelt, ist es für die
Stadt Frankfurt als Schulträger unkalkulierbar, ob es zu der
gewünschten Anerkennung und dem damit verbundenen Stellen-
zuschlag kommt oder nicht. Die IZBB-Planungen mussten daher
auf bereits anerkannte ganztägig arbeitende Schulen und G8-
Gymnasien beschränkt werden.

Darmstadt: Positiv hat sich für die Wissenschaftsstadt Darmstadt
ausgewirkt, dass bereits seit dem Schuljahr 2002/03 eine eigene
kommunale Ganztagsinitiative – politisch initiiert – ins Leben
gerufen wurde: das Ganztagsprogramm „familienfreundliche Schu-
le“. Im Rahmen dieses Programms und der hierfür etatisierten Gelder
wurden bereits bauliche und organisatorische Maßnahmen ange-
stoßen und geplant, die dann relativ problemlos mit dem IZBB in
Einklang gebracht werden konnten. Andererseits führt die Wissen-
schaftsstadt Darmstadt derzeit umfangreiche Neubau- und Sanie-
rungsmaßnahmen durch, die nicht förderfähig sind, da die bean-
tragte Aufnahme der Schulen in das Landesprogramm „Ganztags-
schule nach Maß“ seitens des Hessischen Kultusministeriums nicht
befürwortet wurde und somit die Basis einer IZBB-Förderung fehlte.
(...)

Offenbach: Positiv beurteilen wir die Beratung durch das HKM und
das Hessische Baumanagement (HBM). Alle grundsätzlichen Fragen
wurden kompetent bearbeitet. Dass zwischenzeitlich ein Leitungs-
erlass wirksam ist, der Maßnahmen bis zu einem Volumen von einer
Million Euro in direktem Kontakt mit dem HKM ermöglicht,
bewerten wir ebenfalls als positiv. Negativ gestaltete sich bisweilen
die Bewilligungsphase, die sich als zum Teil recht langwieriges und
zähes Verfahren darstellte. Nach Zustellung des Bewilligungs-
bescheids, wenn eigentlich nur noch mit dem HBM Kontakt
hinsichtlich der Abwicklung bestand, wird der Ablauf als in Ordnung
bewertet. Über den Ablauf der Maßnahmen insgesamt kann noch
keine abschließende Beurteilung erfolgen, da die Abrechnungsphase
noch aussteht.

3. Welche Erwartungen haben Sie an die Landesregie-
rung im Zusammenhang mit der Schulzeitverkürzung
und den damit erforderlichen Angeboten an den
Gymnasien in den Bereichen Mittagessen, Cafeteria,
Schüleraufenthaltsräume und Ganztagsbetreuung?

Frankfurt: (...) Ich erwarte von der hessischen Landesregierung
unter anderem eine angemessene finanzielle Beteiligung an diesen
Investitionen sowie an den laufenden Kosten für Essen und
zusätzliche Betreuungsangebote.

Darmstadt: (...) Die hessische Landesregierung versucht, die Kosten
für ihre politischen Entscheidungen (G8) auf den Bund abzuwälzen.
Die Konflikte vor Ort müssen die Schulträger austragen. Wir werden
an unserem mit den beteiligten Schulen gemeinsam ausgearbeiteten
Konzept zur Entwicklung von Ganztagsangeboten in Darmstadt
festhalten. Wenn darüber hinaus Umbaumaßnahmen an Gymna-
sien wegen der Verkürzung der Schulzeit auf acht Jahre notwendig
sind, dann erwarten wir vom Land eine angemessene Beteiligung.

Offenbach: Dazu verweisen wir auf die Offenbacher Erklärung.

Die HLZ bat die Schuldezernentinnen und Schuldezernenten
ausgewählter hessischer Städte und Landkreise, drei Fragen
zum IZBB-Programm zu beantworten. Wir zitieren auszugs-

weise aus den Antworten von Daniela Wagner (Stadt Darm-
stadt), Jutta Ebeling (Stadt Frankfurt) und Horst Schneider
(Stadt Offenbach).

HLZ befragt Schulträger
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Die Hermann-Ehlers-Schule in Wiesbaden-Erbenheim, eine
integrierte Gesamtschule, erhielt mit der Umwandlung zur
Ganztagsschule 1989 einen Neubau: Herzstück ist die Schul-
Mensa mit einer voll ausgestatteten und hochwertigen Küche,
in der das Mittagessen für Schülerinnen, Schüler und Lehr-
kräfte vor Ort hergestellt werden kann. Seit 1996 sorgt der
Verein Caritas Wiesbaden für ein attraktives und kind-
gerechtes Mittagessen. Die Kooperation der Schule mit der
Caritas war von Beginn an projektorientiert und sah neben
der Betreibung der Mensa-Küche als Produktionsküche auch
die Qualifizierung von Langzeitarbeitslosen und Sozialhilfe-
empfängerinnen und -empfängern aus dem Stadtteil vor, die
später auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt vermittelt werden
sollen. Die Auswahl der Personen soll zur Stabilisierung des
Stadtteils beitragen. Die Caritas beschäftigt dazu einen qua-
lifizierten Koch und eine Hauswirtschaftsleiterin.

Die komplette Streichung der Zuschüsse für lokale Be-
schäftigungsinitiativen durch das hessische Sozialministe-
rium im Jahr 2004 gefährdet auch die Fortführung des
Projekts an der Hermann-Ehlers-Schule, da gleichzeitig die
Komplementärmittel des Europäischen Sozialfonds verloren
gingen.

An vielen Ganztagsschulen ist das Mittagessen ein we-
sentlicher Bestandteil des ganzheitlichen Konzepts der Schu-
le. Mittags haben Kinder und Jugendliche den stärksten
Appetit und brauchen eine ausgewogene Mahlzeit. Deshalb
fördert das Vier-Milliarden-Programm der Bundesregierung
auch die Einrichtung von Schulküchen:
• Essen ist eine Grundlage für den Lernerfolg, Ernährung
ein Bestandteil der Lebenswelt.
• Das Ritual des gemeinsamen Essens stellt soziale Bindun-
gen her. Kinder und Jugendliche sollten erfahren, dass es
Spaß macht, für andere und mit anderen Essen zuzubereiten
und dann mit ihnen gemeinsam zu essen.

Frisch auf den Tisch
Gesundes Mittagessen an der Hermann-Ehlers-Schule

• Eine ausgewogene Mittagsmahlzeit ist ein Beitrag zur
gesunden Ernährung und beeinflusst das Ernährungs-
verhalten Jugendlicher. Denn die meisten Kinder und Ju-
gendlichen in Deutschland essen zu viel fettreiche Kost und
Süßigkeiten, zu wenig Obst, Gemüse und Vollkornprodukte.

Im Spannungsfeld zwischen einer gesunden Ernährung
und der Akzeptanz durch die Schülerinnen und Schüler hat
sich die Hermann-Ehlers-Schule für eine „gesunde Misch-
kost“ entschieden. Es gibt täglich frisch zubereitetes Gemüse,
aber gelegentlich auch Eis. Es gibt vegetarische Tage, aber
auch Fleisch (fast ausschließlich Geflügel). Somit kann man
sich auf ein Gericht pro Tag für alle Kinder beschränken. Da
kein Schweinefleisch angeboten wird, benötigt man auch
keine speziellen Angebote für Muslime. Es gibt konzeptionell
auch unbekannte Gerichte: Gesundes und schmackhaftes
Essen müssen sich nicht ausschließen.

Obst und Gemüse stammen aus biologischem Anbau eines
regionalen Anbieters, das Fleisch von einem ortsansässigen
Metzger. Damit beteiligt sich die Schule auch an der Kam-
pagne „10 % Bio. Das kann jeder“ des Bundesministeriums für
Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft. Der zu-
nehmende Anteil „armer Kinder“ in Deutschland führt häufig
zu einer Verschlechterung der Ernährung. Fast-Food und
Süßigkeiten bestimmen oftmals die Speisepläne. Ganztags-
schulen können zwar nicht die Kinderarmut beseitigen, aber
deren negative Auswirkungen lindern. Gesunde Ernährung
an Schulen gehört dazu.

Die Schülerinnen und Schüler melden sich zu Beginn des
Schuljahres für die Teilnahme am Mittagessen an. Dabei wählen
sie die Tage in der Woche aus, an denen sie tatsächlich am
Mittagessen teilnehmen wollen. Hierbei geht die Schule davon
aus, dass alle Schülerinnen und Schüler auf jeden Fall an den
Tagen mit verpflichtendem Nachmittagsunterricht am Mittag-
essen teilnehmen. Die Kosten von zwei Euro pro Essen werden
über das Schulamt der Stadt Wiesbaden monatlich direkt vom
Konto eingezogen. Damit hat der Betreiber eine Planungs-
sicherheit für die Produktion und weiß ziemlich genau, wie
viele Essen in der folgenden Woche herzustellen sind.

Außerdem können die Eltern mit hoher Wahrscheinlichkeit
davon ausgehen, dass ihr Kind auch tatsächlich am Mittagessen
teilnimmt. Diese Sicherheit ist nicht gegeben, wenn Eltern
ihren Kindern täglich das Geld für das Mittagessen mitgeben,
das auch für andere Dinge ausgegeben werden kann.

„Es kommt nicht nur darauf an, was auf den Teller kommt.
Auch das Ambiente muss stimmen. Eine freundliche und
angenehm gestaltete Schulmensa, in der sich Schüler und
Lehrer gleichermaßen wohlfühlen, macht ein schmackhaftes
Gericht erst zum richtigen Genuss“, schreibt die Deutsche
Gesellschaft für Ernährung (DGE) in ihrer Broschüre „Essen
und Trinken in Schulen“. Deshalb soll es auch an der
Hermann-Ehlers-Schule keine „Kantinenatmosphäre“ geben.
Neben jahreszeitlichem Blumenschmuck und einer Tisch-
decke wird stets auf Sauberkeit und Übersicht geachtet. Die
Schülerinnen und Schüler wissen dies zu schätzen. Vandalis-
mus in der Mensa ist unbekannt. Die Tischdecken werden
weder bemalt noch wird die Dekoration beschädigt. Sechs bis
acht Kinder sitzen jeweils an einem Gruppentisch. Schülerin-
nen und Schüler der Klassen 5 und 6 werden von den
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„Hessen versteht den Ausbau von Schulbibliotheken an Ganztagsschu-
len als einen Auftrag aus den PISA-Handlungsfeldern der Kultusmi-
nisterkonferenz. Eine ausgeprägte Lesekompetenz ist die Voraus-
setzung für erfolgreiches Lernen in allen Schulfächern. Deshalb verlangt
PISA von uns, schwache Leser gezielt zu fördern. Dieser Prozess wird
mit einer leistungsfähigen Schulbibliothek optimal unterstützt.“
(Kultusministerin Karin Wolff, Pressemitteilung vom 17.12.2003)

Gegenüber der Schulbibliothek einer Halbtagsschule über-
nimmt die einer Ganztagsschule oder einer Schule mit
pädagogischer Mittagsbetreuung weitere Aufgaben. Die län-
gere Anwesenheit von Schülerinnen und Schülern in der
Schule erfordert oder ermöglicht
• offene Angebote für die Mittagspause (Vorlesen, selbst-
ständiges Arbeiten, Unterstützung bei Referaten, Internetre-
cherche), Internetcafé und Mailprojekte,
• Hausaufgabenbetreuung unter Nutzung der Bibliotheks-
medien und
• bibliotheksgestützte Projekte und Arbeitsgemeinschaften
(Leseclub, Video- oder Fotoworkshop)

Daraus ergeben sich Konsequenzen
• für Räume und Einrichtung der Bibliothek: Einzelarbeits-
plätze, Gruppenarbeitsplätze, -räume, Vorleseecken und Sitz-
landschaften, Schmökerecken und Computerarbeitsplätze,
• für die Bücher- und Medienausstattung: Selbstlernme-
dien wie Trainingsbücher, Lernprogramme, Übungsmateria-
lien, Sprachkurse, ruhige Spiele (sofern es nicht einen
bibliotheksunabhängigen Spielebereich gibt), Ausbau des
Bestandes an Kinder- und Jugendbüchern, Hörbücher und
• für die Personalausstattung: Mittagsaufsicht, verlängerte
Öffnungszeiten.

Zur Finanzierung verweisen wir auf die Handreichung
„Wer soll das bezahlen?“, die auf der Homepage der LAG
Schulbibliotheken (www.schulbibliotheken.de) einzusehen
und zu kopieren ist.

Verfügbar sind Mittel, die Schulen mit pädagogischer
Mittagsbetreuung und Ganztagsschulen erhalten („Geld statt
Stelle“), die Landesmittel, die Schulen im Rahmen der erwei-
terten Budgetierung erhalten (zum Beispiel im Rahmen des

Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern begleitet. Auch dies
fördert die Esskultur und das Klassenklima.

Obwohl die Küche auf eine ausgewogene und gesunde
Ernährung achtet und kein Fastfood-Essen angeboten wird,
nehmen täglich mehr als 200 Schülerinnen und Schüler, also
50 % der Schülerschaft am Essen teil, sodass die an Ganztags-

schulen übliche Beteiligung von 20 % deutlich überschritten
wird. Dabei ist die Kooperation mit der Caritas ein echter
Glücksfall: Sie entlastet die Schule in erheblichem Maße und
führt durch das angenehme Ambiente zum Abbau von
Aggressionen nach einem anstrengenden Unterrichtsvormit-
tag. Das Wohlfühlklima steckt auch das Kollegium der Schule
an. Das Essen wird von Lehrerinnen und Lehrern gerne
angenommen und verstärkt die Kommunikation im Kolle-
gium. Bei Klassenfahrten fallen die Kinder unserer Schulen
durch ein ausgesprochen höfliches und professionelles Ver-
halten beim Essen auf. Geschirr-Wegräumen, Abspülen, Ent-
sorgung von Essensresten und Hilfsbereitschaft gegenüber
dem Personal sind bekannte Rituale.

Guido Seelmann-Eggebert

Zum Weiterlesen:
• U. Arens-Azavedo: Verpflegung an Ganztagsschulen, in: Jahrbuch
Ganztagsschule, hrsg. von St. Appel, H. Ludwig, U. Rother und G.
Rutz. Wochenschau-Verlag 2004
• C.Zilz und R. Roehl: Ökologischer Großküchenservice Frankfurt,
in: Die Ganztagsschule Heft 4/2004

Speiseplan
vom 11. bis 15. April 2005

Montag: Nudel-Gemüse-Auflauf, Kräutersoße, Salat,
Dessert

Dienstag: Fischstäbchen, Kartoffeln, Remouladensoße,
Salat, Dessert

Mittwoch: Hähnchenschnitzel, Pommes, Salat, Dessert
Donnerstag: Asiatische Gemüsepfanne, Salat, Dessert
Freitag: Suppe, gebratener Camembert, Preiselbeeren,

Baguettebrötchen

Schulbibliotheken in Ganztagsschulen

Beratung für Ganztagsschulen
Gemeinsam mit den Bundesländern hat die Deutsche Kin-
der- und Jugendstiftung regionale Serviceagenturen für den
Aufbau und die Weiterentwicklung von Ganztagsschulen
eingerichtet. Die Regionale Serviceagentur Hessen hat sich
folgende Schwerpunkte vorgenommen:
• Qualitätsentwicklung von ganztägigen Schulen (Koope-
rationsverträge, Qualifizierung außerschulischen Personals,
Hausaufgabenbetreuung, Organisation der Mittagspause,
Schulverpflegung, Rhythmisierung)
• Fortbildung und Beratung (Entwicklung von Bausteinen
zur Qualifizierung außerschulischen Personals, Partizipa-
tion von Schülerinnen und Schülern und Eltern, Koopera-
tion mit der Jugendhilfe, Zusammenarbeit mit Schulen,
Organisationen und Jugendhilfe)
• Unterstützung bei der Initiierung von Netzwerken an
und mit ganztägig arbeitenden Schulen
Serviceagentur „Ganztägig lernen” Hessen, c/o Staatliches Schul-
amt  Stuttgarter Str. 18-24, 60329 Frankfurt, Tel. 069-38989-
234, Fax: -606 (Stephanie Welke, Barbara Zeizinger, Cornelia
Lehr); E-Mail: serviceagentur.hessen@ganztaegig-lernen.de, www.
hessen.ganztaegig-lernen.de; für Nordhessen: Hildegard Gastreich,
Staatliches Schulamt Kassel, E-Mail: h.gastreich@ks.ssa.hessen.de

Pilotprojekts „Schule gemeinsam verbessern“ im Bereich
Groß-Gerau und Main-Taunus) und Mittel der Schulträger
für Schulbibliotheken (zum Beispiel in den Kreisen Main-
Taunus und Lahn-Dill).

Es liegt in der Hand der schulischen Gremien und
Entscheidungsträger, bei der Nutzung dieser Mittel die
Bibliothek (vorrangig) zu berücksichtigen. Die Rolle der
Bibliothek muss im Schulprogramm und im Betreuungs-
konzept klar beschrieben sein.
• Beratungsangebote und Referenzschulbibliotheken über
die Landesarbeitsgemeinschaft Schulbibliotheken in Hessen
e.V., c/o Günther Brée, Dahlienweg 17, 35396 Gießen, Tel.
und Fax: 0641-389194, E-Mail: gbree@t-online.de
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Verlängerte Lernzeiten an Ganztagsschulen dürfen nicht
zu ausufernden Arbeitszeiten führen.
Der Amtsauftrag von Lehrerinnen und Lehrern zu pädagogi-
scher Arbeit verlangt eine Fülle unterschiedlicher Leistungen.
Mit Unterricht, seiner Vorbereitung, Auswertung und Selbst-
evaluation ist es noch lange nicht getan.  Zahlreiche auf eigenen
Notizen von Lehrerinnen und Lehrern basierende Erhebungen
ergaben seit 1958 immer wieder durchschnittliche Wochen-
arbeitszeiten zwischen 45 und 55 Stunden in der Unterrichts-
zeit. Für Nordrhein-Westfalens Gesamtschulen, die häufig als
Ganztagsschulen betrieben werden, haben Unternehmensbera-
ter einen Mittelwert von 49,4 Wochenstunden für Vollzeit-
lehrkräfte während der Unterrichtszeit ausgewiesen (1998).
Zudem ergab diese von ihrem Auftraggeber, dem Finanz- und
Bildungsministerium, verleugnete Erhebung im Maximum
einen Mittelwert von 78,8 Arbeitsstunden während der
Unterrichtswochen. Wie sind diese Werte zu erklären?

Für alle Arbeitszeitangaben aus von Lehrerinnen und
Lehrern selbst angefertigten Aufzeichnungen ist die breite
Streuung der ermittelten Werte – bis über die Grenzen der
Dauerleistungsfähigkeit hinaus – charakteristisch. Darin be-
stätigt sich der große Handlungsspielraum, der Lehrerinnen
und Lehrern eingeräumt wird und der Logik ihres pädagogi-
schen Arbeitsauftrags folgend auch gewährt werden muss, um
ein Maximum an Selbstaktivierung auszulösen. Zahlreiche
Indizien weisen darauf hin, dass viele Lehrkräfte hartnäckig
das Ziel verfolgen, unter allen Umständen ihre Vorstellungen
von „guter“ Schule zu realisieren. Unterricht nach Vorschrift
ist aus Mangel an konkreten Vorschriften ohnehin kaum
möglich und Vollblutlehrkräfte würden sich sowieso nicht an
pädagogisch hemmende Vorschriften halten.

Bedacht und geklärt werden sollte,
• welche Arbeitszeitbelastung aus den konzeptionellen
Eckpunkten der jeweiligen Ganztagsschulen folgt, wie päda-
gogisch plan- und übersehbar gearbeitet werden soll und wie

Arbeitszeit an Ganztagsschulen
die erforderliche pädagogische Arbeit angemessen verteilt
werden kann;
• ob sich fach- oder klassenspezifische Verabredungen von
Lehrkräften zu Art und Ausmaß des für erforderlich gehaltenen
Arbeitsaufwands für gleichartige Arbeitsaufgaben treffen lassen;
• ob man sich auf Vereinbarungen einigen kann, die eine
individuelle bis zur Erschöpfung gehende Verausgabung von
Leistungskraft verhindern und andererseits möglich schei-
nende Leistungszurückhaltung ausschließen;
• dass Ganztagsschulen Raum für zeitlich ausgedehnte
entwicklungsfördernde Schüleraktivitäten geben; sie kön-
nen auch für bisher ungewöhnliche Förderkonzepte struktu-
riert werden.

Bewährt hat sich,
• wenn ein fach- oder klassen- beziehungsweise  jahrgangs-
spezifischer Arbeitsaufwand für einen definierten Ziel-
horizont abgesprochen und eingehalten wird;
• wenn Lehrkräfte an Ganztagsschulen – mustergebend
auch für Halbtagsschulen – eine Beziehung zwischen ihrem
Arbeitsaufwand und den erfassbaren Effekten auf der Schüler-
seite herstellen;
• wenn sich Lehrkräfte an Ganztagsschulen vergewissern,
dass sich weder ihre Unterrichts- noch ihre Betreuungs-
funktionen über den gesamten Ganztagsschultag zu erstre-
cken haben.

Professor Hans-Georg Schönwälder, Bremen
Der Artikel wurde der GEW-Veröffentlichung „ABC der Ganztagsschu-
le“ entnommen, herausgegeben von Marianne Demmer, Bernhard
Eibeck, Katrin Höhmann und Martina Schmerr. Das „ABC der Ganz-
tagsschule“ mit über 90 Stichwörtern gibt es im Internet (http://
www.abc-der-ganztagsschule.de) und als Buch im Wochenschau-Verlag
(Schwalbach 2005). Die Finanzierung der redaktionellen Arbeit und
die Präsentation auf dem neuen Internetportal wurden möglich durch
eine finanzielle Förderung des Bundesministeriums für Bildung und
Forschung. Mehr über die Positionen der GEW zur Ganztagsschule fin-
det man auf der Homepage der GEW www.gew.de.

Mittwoch, 2. November
15.30 Uhr Eröffnung und Begrüßungen
17.30 Uhr Andreas Schleicher (OECD): Gestaltung der

Ganztagsschule im internationalen Vergleich
19.30 Uhr Pädagogische Nacht

Donnerstag, 3. November
8.00 Uhr Prof. Dr. Olaf Axel Burow (Kassel):

Ganztagsschule als kreatives Feld
10.00 Uhr Abfahrt zu Ganztagsschulen in Frankfurt und

in der Region
14.00 Uhr Prof. Dr. Olaf Koller (Berlin):

Qualitätsentwicklung von Ganztagsschulen
16.00 Uhr Bundeslandbezogene Praktikergespräche
18.00 Uhr Empfang der Stadt Frankfurt im Kaisersaal

Freitag, 4. November
8:30 Uhr Prof. Dr. Harald Ludwig (Münster):

Ganztagsschule und Schulreform
10.00 Uhr Workshops und Arbeitskreise

Das vollständige Programm findet man im Internet unter
www.ganztagsschulverband.de.

Anmeldungen: Frau Peters-Hamel, Gesamtschule Am Rosen-
berg, Stormstraße 54, 65719 Hofheim/Ts., Tel. 06192-22697
oder -7540; Fax: 06192-296018; E-Mail: peters-hamel@t-
online.de. Bei Anmeldungen nach dem 4. Oktober sollte
man beim Tagungsbüro in Hofheim nachfragen, ob noch
Plätze frei sind.

2. bis 4. November 2005
Haus des Landessportbundes, Otto-Fleck-Schneise 4,
Frankfurt

Der Ganztagsschulverband wird 50 Jahre alt. Anlässlich
seiner Gründung im Jahr 1955 kehrt er mit dem alljähr-
lichen Bundeskongress dieses Jahr an den Ort seiner
Entstehung zurück: nach Frankfurt am Main.

Ganztagsschulkongress 2005
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Ausbildung

Bei Erwerbspersonen, die eine duale
Berufsausbildung absolviert haben,
liegt die Erwerbslosigkeit um zwei bis
drei Prozent höher als bei denjenigen,
die ihren Berufsabschluss an einer voll-
qualifizierenden Berufsfachschule er-
worben haben. Dies stellte der OECD-
Bericht „Bildung auf einen Blick“ von
2004 fest. Das Bundesinstitut für Be-
rufsbildung (BIBB) hat untersucht, wel-
che Faktoren diese Unterschiede beein-
flussen und kommt zu dem Ergebnis:
Die höhere Erwerbslosenrate von Ab-
solventinnen und Absolventen einer
dualen Berufsausbildung kann nicht als
Beleg für systembedingte schlechtere
Erwerbschancen dual qualifizierter
Fachkräfte herangezogen werden. Maß-
geblich beeinflusst werden die Unter-
schiede bei der Erwerbslosigkeit zwi-
schen Absolventinnen und Absolven-
ten dualer oder schulischer Aus-
bildungsgänge vielmehr von zwei Fak-
toren: den unterschiedlichen Bildungs-
niveaus der Auszubildenden bezie-
hungsweise Schülerinnen und Schüler
sowie den unterschiedlichen Berufs-
bereichen, in denen die Ausbildung
erfolgt. Danach ist nicht die spezifische
Form der Ausbildung Ursache für das
jeweilige Erwerbslosigkeitsrisiko der
beiden Gruppen, sondern vielmehr ihr
Ausbildungsberuf und ihr allgemein
bildender Schulabschluss.

Zu diesem Ergebnis kommt das BIBB
nach einer ersten Auswertung des
Mikrozensus 2003, der amtlichen Re-
präsentativstatistik in Deutschland.

Die schulische Qualifikation
entscheidet

Zu den für die Erwerbslosigkeit im
Wesentlichen verantwortlichen Struk-
turmerkmalen führt die Studie im Ein-
zelnen aus:
• Berufsbereich der Ausbildung: Be-
triebliche und berufsfachschulische Aus-
bildungsgänge qualifizieren für unter-
schiedliche Teilarbeitsmärkte mit unter-
schiedlichen Beschäftigungsaussichten.
Berufsfachschulen konzentrieren sich
bei ihrem Bildungsangebot auf sach-
und personenbezogene Dienstleistungs-
berufe (zum Beispiel technische Assis-
tentenberufe im Bereich der Informatik,
kaufmännische Assistentenberufe und
Berufe im Sozial- und Gesundheitswe-
sen). Schwerpunkte der dualen Berufs-

Berufsausbildung und Erwerbslosigkeit?
ausbildung sind hingegen die gewerb-
lich-technischen Berufe. Gleichzeitig
ist festzustellen: Erwerbspersonen, die
eine Ausbildung in einem gewerblich-
technischen Beruf absolvierten, haben
mit 13,2 % eine um 4,4 Prozentpunkte
höhere Erwerbslosenrate als Erwerbs-
personen, die in einem Dienstleistungs-
beruf ausgebildet wurden (8,8%). Die
geringere Erwerbslosigkeit von Ab-
solventinnen und Absolventen der Be-
rufsfachschulen begründet sich in dem
(Dienstleistungs-)Beruf, den sie erlernt
haben, und nicht in der spezifischen
Form ihrer Ausbildung.
• Schulische Vorbildung: Berufsfach-
schulen verlangen bei der Aufnahme
zumeist einen mittleren (Schul-)Ab-
schluss. Damit nehmen sie eine Positiv-
auswahl im Vergleich zum dualen Sy-
stem vor, das grundsätzlich keine schu-
lischen Abschlüsse voraussetzt. Folg-
lich verfügen Erwerbspersonen mit ei-
nem Berufsfachschulabschluss im
Durchschnitt über höhere allgemein bil-
dende Schulabschlüsse als betrieblich
Ausgebildete. Bei der mittleren Reife
haben sie einen Vorsprung von sechs
Prozentpunkten, beim Abitur liegt er
sogar bei 13 Prozentpunkten. Absol-
ventinnen und Absolventen des dualen
Systems besitzen dagegen zu knapp
50 % einen Hauptschulabschluss (Be-
rufsfachschulen knapp 30 %).

Die Ausbildung im dualen System
ist kein Konkurrenznachteil

Der Arbeitsmarkt belegt auch die gerin-
gere Erwerbslosenquote für Abiturien-
tinnen und Abiturienten (6,8 %) im
Vergleich zu Hauptschülerinnen und
-schülern (10,6 %). Auch hier kann da-
von ausgegangen werden, dass die Un-
terschiede bei der Erwerbslosenrate
zwischen den Absolventinnen und Ab-
solventen der Berufsfachschule und
denen des dualen Systems nicht auf die
Form der Ausbildung, sondern viel-
mehr auf die im Schnitt höhere schuli-
sche Qualifikation der Berufsfachschü-
lerinnen und Berufsfachschüler zurück-
zuführen ist.

Fazit: Unter Berücksichtigung
arbeitsmarktrelevanter Merkmale un-
terscheiden sich die Erwerbschancen
von Absolventinnen und Absolventen
der unterschiedlichen Ausbildungs-

systeme nicht voneinander. Es gibt kei-
ne systematischen Unterschiede im
Erwerbslosigkeitsrisiko zwischen Absol-
ventinnen und Absolventen des dualen
Systems und von vollqualifizierenden
Berufsfachschulen, die auf die spezifi-
sche Form der Ausbildung zurückzu-
führen sind.

Über die hier dargestellten Fakto-
ren hinaus wurden weitere tiefer ge-
hende Aspekte des Zusammenhangs
zwischen Ausbildungsabschluss und
Erwerbslosigkeitsrisiko in einem multi-
varianten Modell untersucht. Die Ge-
samtergebnisse der Untersuchung wer-
den vorgestellt von Anja Hall und
Hans-Joachim Schade: „Welche Aus-
bildung schützt besser vor Erwerbslo-
sigkeit? Der erste Blick kann täuschen!
Absolventen einer Dualen Berufsaus-
bildung und Berufsfachschulabsolven-
ten im Vergleich“.

Die Untersuchung erschien in der
Ausgabe 2/2005 der Zeitschrift des
BIBB „Berufsbildung in Wissenschaft
und Praxis (BWP)“ (E-Mail: service@
wbv.de).
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Unstrittig steht eine strukturelle und
inhaltliche Reform von Schule und
Hochschule auf der Tagesordnung. Es
besteht kein Zweifel an der Unter-
finanzierung, der mangelhaften Effekti-
vität und der sozialen Ungerechtigkeit
des Erziehungssystems.

Der Steuerstaat ist nicht zuletzt aus
ökonomischen Gründen in Zugzwang.
Die nun ins Werk gesetzten Maßnahmen
der politisch administrativen Bevor-
mundung, der technokratischen Steue-
rung und Kontrolle und der einseitigen
ökonomischen Indienstnahme von Er-
ziehung, Studium und Forschung sind
ungeeignete Mittel, den Mängeln in
Schule und Hochschule abzuhelfen.

Reformen im Bildungswesen wer-
den gegenwärtig mechanisch, gegen
den Sachverstand der Lehrer und Hoch-
schullehrer unter unerhörtem Zeitdruck
verordnet.

Man gewinnt den Eindruck, all das
geschehe, damit das kritische Nachden-
ken über Sinn, Zweck und Folgen dieser
Anordnungen verhindert werde. So-
wohl die Ergebnisse der PISA-Studien
als auch der so genannte Bologna-
Prozess werden politisch instrumen-
talisiert und sollen Steuerungs- und
Kontrollillusionen nähren, die bereits
in den 70er Jahren enttäuscht wurden.

Wir melden uns heute mit fünf Ein-
sprüchen zu Wort, damit nicht der Ein-
druck entsteht, die wissenschaftlichen
Beobachter des Bildungswesens hätten
durchweg entweder selbst die gegen-
wärtig stattfindenden Prozesse mit vor-
angetrieben oder aber ihr Einverständ-
nis durch Schweigen bekundet. Zu-
gleich hoffen wir, Verantwortliche in
Politik und Verwaltung, Wissenschaft
und Öffentlichkeit zum Nachdenken zu
veranlassen, bevor die jetzigen Ent-
wicklungen unwiderruflich schädliche
Konsequenzen haben.

1. Wir wenden uns gegen die Illusionen
einer alle politischen Parteien über-
greifenden Bildungspolitik, die das
Bildungssystem nach betriebswirt-

Sieben renommierte Erziehungswissenschaftler meldeten sich
im Sommer mit einem Aufruf gegen die technokratische
Umsteuerung des Bildungswesens zu Wort, darunter auch
Andreas Gruschka, Frank-Olaf Radtke und Horst Rumpf von
der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt. Wei-
tere Erstunterzeichner sind Ulrich Herrmann (Tübingen),

Michael Winkler (Jena) und Jörg Ruhloff (Wuppertal). Am
Montag, dem 10. Oktober 2005, luden sie zu einer Veranstal-
tung ein, um über ihre „Fünf Einsprüche“ zu diskutieren
(12.30 bis 17 Uhr, Campus Bockenheim, Mertonstraße,
Hörsaal IV). Die HLZ dokumentiert den Aufruf in leicht
gekürzter Form.

Das Bildungswesen ist kein Wirtschaftsbetrieb
Fünf Einsprüche gegen die technokratische Umsteuerung

schaftlichen Mustern in den Griff zu
bekommen sucht.

Wir bezweifeln nicht, dass Schulen und
Hochschulen sorgfältiger als bisher mit
ihren personalen und sachlichen Res-
sourcen umgehen müssen und dass dazu
auch betriebswirtschaftliche Planungs-
instrumente nützlich sein können. Er-
ziehungs- und Wissenschaftsinstitutio-
nen sind aber von ihrer Zielsetzung her
keine Wirtschaftsbetriebe. Sie stellen
keine verkäuflichen Güter her. Die ver-
schiedenen Aufgaben von Schulen und
Hochschulen, von Erziehung und Bil-
dung, Ausbildung und Forschung, dro-
hen aus der Balance zu geraten, wenn
man Hochschulen oder Schulen gegen-
einander konkurrieren lässt und sie nur
noch daran misst, ob sie mehr Sponso-
rengelder einwerben, mehr marketable
skills zu erzeugen und mehr employa-
bility zu vermitteln wissen. Wer be-
triebswirtschaftliche Denk- und
Handlungsmuster zu dominie-
renden Maßstäben für die Ar-
beit in Schulen und Universitä-
ten macht, drängt die Schulen
dazu, sich von weniger erfolg-
reichen Schülern zu entlasten,
und Wissenschaftler dazu, ihren
Bildungsauftrag zu vernachläs-
sigen, um kurzatmige Auftrags-
forschung zu betreiben.

2. Wir widerspre-
chen der völlig irre-
führenden Be-
hauptung, bei der
gegenwärtigen
Umorganisation der
Bildungsinstitutio-
nen gehe es um
mehr Autonomie
von Schulen und
Hochschulen.

Wir teilen die Auf-
fassung, dass größe-
re Autonomie und
gleichzeitig mehr
Verantwortung eine

Voraussetzung für die Reform von Schu-
le und Hochschule darstellen. Autono-
mie kann in diesem Zusammenhang
aber nur bedeuten, dass Mitglieder ei-
ner Institution selbst entscheiden, wel-
che Mittel und Wege geeignet sind,
eigene oder vorgegebene Ziele zu er-
reichen. Selbstverantwortete Praxis
wird durch von außen vorgeschriebene
und erzwungene Kontroll-, Evaluie-
rungs- und Akkreditierungsmaßnah-
men erstickt. Die Fixierung von Lehre
und Forschung auf wenige Zielbereiche
und den dort messbaren output verän-
dert die Tätigkeiten und die Beziehun-
gen in diesen Einrichtungen. Sie liefert
die Lehr-Lern-Prozesse und das Studie-
ren faktisch den formalen Kriterien aus,
welche die standardisierenden Mess-
und Anrechnungs-
methoden
vor-
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schreiben. Sie bringt es mit sich, dass
das Lehren und Studieren nach Güte-
und Erfolgskriterien gesteuert und be-
wertet wird, die weder mit Rücksicht auf
die spezifischen Qualitäten von Sach-
gebieten noch im Hinblick auf die Ent-
faltung von Bildung entwickelt worden
sind. Sie verengt den Sinn wissenschaft-
lichen Erkenntnisstrebens. Die ange-
diente Autonomie erweist sich real als
verschärfte Fremdbestimmung.

3. Wir halten es für einen folgen-
schweren Irrtum, wenn behauptet wird,
Erziehungswissenschaft erfülle ihren
öffentlichen Auftrag nur dann, wenn
sie unmittelbar verfügbare und kurz-
fristig nutzbare Ergebnisse für Politik
und Praxis zeitige.
Gewiss stehen gerade die Bildungs-
wissenschaften in der Verantwortung,
die Praxis von allen im Bildungsbereich
Tätigen forschend und reflexiv zu durch-
dringen und so zu helfen, deren Handeln
bewusster und effektiver zu gestalten.
Ebenso gewiss wurde die von der Politik
erwartete Möglichkeit der Gestaltung
der Praxis durch die Wissenschaft in der
Vergangenheit oft folgenreich über-
schätzt. Als Agentur des bloßen
consultings und controllings verliert
Wissenschaft freilich ihre die jeweiligen
Praxisbedürfnisse übersteigende Kraft.
Das heißt auf Bildung und Unterricht

bezogen: Es muss in der
Gesellschaft einen

Ort geben, an dem
wissenschaftlich
über die Gren-
zen und Mög-
lichkeiten von
Erziehung und
Bildung in der
M o d e r n e
nachgedacht,
handlungs-
entlastet ge-

forscht und diskutiert wird. Dies ist nur
denkbar, wenn man vielfältige theo-
retische und empirische Mittel nutzt.
Eines der Medien dieser Reflexion ist
die Rückbeziehung der gegenwärtigen
Probleme auf ihre historischen Voraus-
setzungen und philosophischen Grund-
lagen. Ohne die Aufnahme der re-
flektierenden Kritik verkommen Bil-
dungspolitik und Bildungspraxis schnell
zu einer Hektik von Maßnahmen und
zu blinder Anpassung an die jeweils
als neue Lösung propagierte Reform-
mode.

4. Wir protestieren gegen die weitere
Aushöhlung von universitären Studi-
engängen – insbesondere auch in der
Lehrerausbildung – durch ihre zuneh-
mende Verschulung.
Niemand bestreitet, dass im Prozess der
wissenschaftlichen Selbstbildung Fä-
higkeiten und Kenntnisse lernend er-
worben werden müssen. Für sie sind
schulförmige Lehrgänge im herkömm-
lichen Sinn angemessen. Auch erscheint
uns als unzweifelhaft, dass künftige
Lehrer im Studium auf die professionel-
le Bewältigung von regelmäßig zu er-
wartenden Aufgaben vorbereitet wer-
den sollen, dies aber heute an den
Hochschulen nicht zureichend ge-
schieht. Die gegenwärtig angelaufene
Umstellung löst aber dieses Problem
nicht, sondern sie geht einher mit der
Vernichtung der auf Selbstverantwor-
tung der Studierenden setzenden aka-
demischen Bildungstradition. Sie rui-
niert in der Folge auch die bildende
Funktion der Schulfächer. Universitäre
Bildung im Medium der Wissenschaft
ist die Voraussetzung dafür, dass Lehre-
rinnen und Lehrer in ihrem pädagogi-
schen Tun Bildung im Sinne wachsen-
der Urteilsfähigkeit und gedanklicher
Selbständigkeit ermöglichen können.
Wer die Studierenden um die ungegän-

gelte Begegnung mit of-
fenen Forschungs-

fragen bringt und
das Studium statt
dessen auf die An-
eignung von Berufs-
fertigkeiten ver-
kürzt, degradiert
die künftigen Leh-
rerinnen und Lehrer
im vornhinein zu
Instruktionsange-
stellten, die nur
noch Plänen und
Anweisungen zu
folgen gelernt ha-
ben, die höheren
Orts für sie entwor-
fen wurden.

5. Wir widersprechen der vorherr-
schenden Meinung, die Festlegung und
Durchsetzung von Leistungsstandards
zur Überprüfung von Basiskompe-
tenzen sei ein geeignetes Mittel, um
der demokratischen Forderung nach
größtmöglicher Gleichheit der Bil-
dungschancen Genüge zu tun.

Die Tatsache bedrückt, dass eine skan-
dalös große Gruppe von Schülern nicht
einmal den bescheidenen Kern und
Kanon bestimmter Basiskompetenzen
im Lesen, Schreiben, Rechnen, in Na-
tur- und Gesellschaftskunde erreicht.
Bildungsstandards könnten bei der Lö-
sung dieses Problems eine Hilfe sein,
sofern mit ihnen schulisches Lehren
eine Orientierung erhielte und Lern-
bedingungen optimal gestaltet würden.
Werden sie aber lediglich für punktuel-
le Leistungstests genutzt, auf die im
Unterricht mit großem Zeitdruck hin-
gearbeitet wird, zerstören sie die päda-
gogische Lernkultur der Schule. Wenn
Regulierungen überborden, erstickt das
Recht der Jugend auf eine offene Zu-
kunft, das ein Recht auf Zweifel, wirk-
liches Verstehen, auf umwegreiche An-
näherung, auf Langsamkeit und die
Durchdringung individueller Betrof-
fenheiten und Schwierigkeiten ist. Das
gilt für alle Bildungseinrichtungen und
Bildungsinhalte, von der Grundschule
bis zur Universität.

Die gegenwärtige Bildungspolitik
zeigt keine ernst zu nehmenden An-
strengungen, die Ungleichheit der Be-
dingungen und Chancen für Bildung zu
beseitigen. Statt dessen setzt sie auf die
permanente Bedrohung und Kontrolle
durch Tests und Prüfungen, welche die
Leistung von Schülern und Lehrenden
erhöhen sollen. Standardisierung auf
der gegebenen Basis von Ungleichheit
der Bildungsangebote wird die soziale
Spaltung und Hierarchisierung der Ge-
sellschaft, soweit sie von Bildung ab-
hängen, verschärfen. Das ist in einer
freiheitlichen und demokratischen
Rechts- und Gesellschaftsordnung nicht
hinzunehmen.

(...) Es ist nicht die Zeit, gelassen zuzu-
schauen, bis die Hoffnungen des techno-
kratischen Umbaus des Bildungssystems
wie Seifenblasen zerplatzen. Die Umstel-
lung ist bereits äußerst wirksam. Ihr
universeller systemischer Charakter ver-
stellt auf lange Zeit den Raum für alter-
native Reformbemühungen. Sie etabliert
Lenkungsstrukturen, die Wissenschaft
und Bildung einseitig an externen Zwek-
ken ausrichten und sie damit behindern,
anstatt möglichst viele Menschen für ein
unverkürztes Weltverständnis und Wahr-
heitsstreben zu gewinnen.



22 10/2005

Unabhängig davon, ob man die Auf-
fassung teilt, dass die von der Kul-
tusministerkonferenz (KMK) vorgeleg-
ten Bildungsstandards für den mittleren
Abschluss gar keine seien, sondern le-
diglich gut gemeinte Umformulierun-
gen von Lehrplänen (1), lässt sich fest-
stellen, dass der Standardbegriff, den
die KMK ausgiebig diskutiert hat, ein-
zig und allein auf die Beschreibung und
Festlegung von Lernprodukten be-
schränkt wurde. Diese als Performance
standards formulierten normativen Er-
wartungen sind einerseits zu unter-
scheiden von so genannten Content
standards, die sich auf die fachlichen
(eventuell auch überfachlichen) Unter-
richtsinhalte beziehen, und anderer-
seits von den Opportunity-to-learn-
standards, die auf die Qualität des Un-
terrichts oder dessen Didaktik Bezug
nehmen.

Die Entwicklung der so genannten
Bildungsstandards der KMK sollten dem
Ziel der Qualitätskontrolle und Quali-
tätsförderung des schulischen Lehrens
und Lernens dienen. Behauptet wird,
dass mit Bildungsstandards endlich Zie-
le definiert würden, deren Einhaltung
auch tatsächlich überprüfbar wäre und
es dem Staat dadurch möglich wäre, die
Qualität von Schule und Unterricht re-
gelmäßig zu sichern. Damit wird weiter
die Überzeugung verbunden, dass wie-

Bildung

Schnellschuss Bildungsstandards
Bei einer Fachtagung der GEW Hes-
sen skizzierte Professor Eiko Jürgens
Grundpositionen und Kontroversen
in der aktuellen Diskussion über die
Einführung von verbindlichen Bil-
dungsstandards. Die HLZ dokumen-

tiert den Vortrag in stark gekürzter
Form. Die vollständige Fassung kann
bei der Redaktion in digitaler Form
angefordert werden (freiling.hlz@
t-online.de).

derholte Schulleistungstests, die der
Überprüfung der Einhaltung der Bil-
dungsstandards dienen sollen, auf Dau-
er zu insgesamt höheren Lernleistungen
der Schülerinnen und Schüler führen
würden.

Regel- oder Mindeststandards
Organisationstheoretisch werden Bil-
dungsstandards mit dem Konzept der so
genannten Output-Steuerung (oder Out-
come-Steuerung) in Verbindung ge-
bracht, der zufolge Organisationen am
effizientesten zu steuern seien, wenn
man die Ergebnisse ihrer Arbeit syste-
matisch kontrolliert und anhand rele-
vanter Vergleichsmaßstäbe und Be-
zugsnormen einordnet und interpre-
tiert (siehe Kasten: Learning to the test).
Weil es richtigerweise erst nach einer
genauen Beschreibung von Schwierig-
keitsgraden bei der Formulierung von
fachlichen Aufgabenstellungen mög-
lich sein wird, Mindeststandards fest-
zulegen, hat sich die KMK darauf ver-
ständigt, zunächst Regelstandards zu
definieren. Sie beschreiben, welche Leis-
tung zu einem bestimmten Zeitpunkt
von Schülerinnen und Schülern realis-
tischerweise und im Durchschnitt zu
erwarten sind. Was eine durchschnitt-
liche Leistung ist, kann auf unterschied-
liche Weise definiert werden:
• Erstens kann man auf Grund von
Expertenmeinungen ein durchschnitt-
liches Standardmaß schätzen und dann
festlegen lassen.
• Zweitens kann man den jeweiligen
Durchschnitt, der sich bei einer Ver-
gleichsarbeit oder Lernstandserhebung
ergibt, zum orientierenden Durchschnitts-
maß machen und die Abweichung nach
oben und unten als überdurchschnitt-
liche oder unterdurchschnittliche Lern-
leistung definieren (1). Dieses Vorgehen
ist deshalb besonders problematisch,
weil die Durchschnittsgröße abhängig
ist von der gesamten Leistungsbreite
der Stichprobe und je nach Zusammen-
setzung der Stichprobe stark nach oben
oder unten variieren kann. Das heißt, es

gibt kein festes Maß für einen zu errei-
chenden Durchschnitt.

Ein anderes Problem ergibt sich da-
raus, dass Regelstandards immer auf
den Durchschnitt fokussieren und somit
negative Abweichungen unausweich-
lich produzieren: Die Orientierung am
Durchschnitt führt dazu, dass mehr oder
weniger viele Schülerinnen und Schü-
ler nolens volens entweder der Gruppe
der überdurchschnittlichen oder unter-
durchschnittlichen zugeordnet werden.
Wie viele Schülerinnen und Schüler
unter oder über dem Durchschnitt lie-
gen, kann das Schulsystem selbst festle-
gen oder diesem von außen auferlegt
werden, je nachdem, wie hoch die Latte

Learning to the test

Wenn schulisches Lernen nur noch
dazu dient, das Gelernte in Prüfungen
nachweisen zu können, verliert es
selbst an persönlicher Relevanz. Als
Wichtiges oder Wichtigstes wird
naheliegenderweise der Testwert gel-
ten, und zwar nicht nur für den einzel-
nen Schüler, sondern auch für die
Lehrkräfte und die einzelnen Schulen,
da diese künftig im Wettbewerb mit-
einander konkurrieren sollen. Als zu
befürchtende Folge ist es deshalb nicht
von der Hand zu weisen, dass das
bundesrepublikanische Bildungssystem
ähnliche Probleme generieren wird
wie das amerikanische. Nämlich der-
art, dass die Leistungen in den dauer-
getesteten Fächern langfristig abfallen
werden, weil permanentes Testen eher
leistungsschädigend als leistungsstei-
gernd ist. Auch dürfte es in den deut-
schen Schulen ebenfalls zu einem ver-
mehrten Learning-to-the-test kommen,
denn schon die Vergleichsarbeiten in
der Grundschule (VERA) haben nach
Aussagen von Lehrerinnen und Leh-
rern dazu geführt, Aufgabenbeispiele
intensiv in den Wochen zuvor zu ler-
nen und zu büffeln.
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gelegt werden soll. Will oder soll ein
Schulsystem nachweisen, dass es relativ
wenig Versager hat, kann die Latte nach
unten, bei entgegengesetzter Intention
nach oben verschoben werden.

Mit Mindeststandards gegen
Bildungsarmut

Wäre tatsächlich versucht worden, mit
der Entwicklung von Bildungsstandards
der Verwirklichung von Chancen-
gleichheit mehr Geltung zu verschaf-
fen, hätte die KMK Mindeststandards
formulieren müssen, die tatsächlich für
alle Schulformen gleichermaßen ziel-
führend gewesen wären, und die jede
Schulform darauf verpflichtet hätten,
alles dafür zu tun, dass ihre Schülerin-
nen und Schüler zumindest die mit den
Mindeststandards beschriebenen Lern-
ergebnisse erreichen. Darauf aufbauend
könnten weitere Kompetenzstufen ent-
wickelt werden, um über das Mindest-
niveau hinausgehende Lernergebnisse
qualifizieren zu können. Außerdem
könnte damit sowohl der innerschu-
lischen als auch zwischenschulischen
Differenzierung gedient werden. Jeder
Schule wäre damit die Möglichkeit ge-
geben zu zeigen, wie und vor allem in

welchem Maß es ihr gelingt, ausgehend
vom Niveau der Mindeststandards, wei-
tere Kompetenzstufen bei ihren Schüle-
rinnen und Schülern zu sichern. Mit
Mindeststandards ist es nämlich zumin-
dest vom Ansatz möglich, den schwie-
rigen Versuch zu wagen, über die Grä-
ben der Selektivität hinweg allen eine
schulische Mindestbildung verbindlich
zuzusichern. Selbstverständlich hätte
das für die Schulen bedeutet, sich in die
Verantwortung nehmen zu lassen, alles
dafür zu tun, dass die Schülerinnen und
Schüler dieses Mindestniveau auch er-
reichen. Vermutlich hätte dies zu einer
Verbesserung des Bildungsniveaus in
der Breite geführt und auch den Bil-
dungsauftrag der Hauptschule gestärkt.

Regelstandards und Selektion
Die KMK hat nun für den mittleren
Abschluss schulformübergreifende Re-
gelstandards und für den Hauptschul-
abschluss schulformbezogene Regel-
standards verabschiedet. Damit ist zu
befürchten, dass die Selektivität des
Schulwesens auf die pädagogische Ar-
beit mit den Bildungsstandards in der
Weise durchschlägt, dass förderorien-
tierte Überzeugungen der Lehrerinnen
und Lehrer überlagert werden von
selektionsorientierten Einstellungen. För-
derbezogene Konzepte werden so durch
Maßnahmen der Selektion gelähmt oder
in ihren Wirkungen abgeschwächt oder
verhindert. Auf Grund der Ideologisie-
rung der Bildungspolitik in unserem
Lande scheint es wenig wahrscheinlich,
dass die Entscheidung bald wieder zu-
rückgenommen wird, zumal die Befür-
worter der Gliedrigkeit weiter mit gro-
ßer Unterstützung aus Politik und Ge-
sellschaft rechnen dürfen. Damit besteht
die Gefahr, dass Regelstandards ein
zusätzliches Instrument der Selektivität
sein werden. Für eine solche Verwen-
dung gibt es bereits konkrete Anhalts-
punkte. Vergleichsarbeiten im Land
Berlin-Brandenburg sollen „Orientie-

rungshilfe bei der Schullauf-
bahnberatung“ sein. Der Grundschul-
test VERA in den Ländern Rheinland-
Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Bremen,
Berlin, Schleswig-Holstein, Branden-
burg und Mecklenburg-Vorpommern
soll dazu beitragen, „die Schullaufbahn-
beratung gezielter und sicherer durch-
zuführen“. Es steht also nicht nur zu
befürchten, dass Bildungsstandards
über die Instrumente ihres Nachweises
die Selektionsfunktion stärken werden,
sondern sie tun es bereits.

Selektion und Förderung
Was sich international als durchaus
vernünftig bewährt hat, kann deshalb
trotzdem im deutschen Schulsystem
möglicherweise zu ganz anderen Kon-
sequenzen führen, und zwar selbst bei
gut gemeinter Absicht. Lernkontrollen,
Tests und schulübergreifende Verglei-
che sind in der finnischen Schule gän-
giger Alltag. Sie sind Ausdruck der
hohen diagnostischen Kompetenz der
Lehrerinnen und Lehrer und tragen
dazu bei, Lerndefizite frühzeitig festzu-
stellen und nach Möglichkeiten ihrer
Behebung zu suchen. Was mit diesen
Mitteln festgestellt wird, wird einzig
und allein unter dem Gesichtspunkt der
Förderung ausgewertet, wie die erhobe-
nen Ausgangslagen verbessert werden
können. Die Frage, ob sie darüber hinaus
für selektive Maßnahmen benutzt wer-
den sollten, stellt sich überhaupt nicht,
weil bis zum Ende der neunten Klasse
derartige Entscheidungen nicht zu fäl-
len sind. Schon von daher stellt sich im
deutschen Schulsystem die Problema-
tik vollkommen anders dar. Selbst wenn
ein Instrument als ausschließliches
Fördermittel angelegt sein sollte, kann
nicht ausgeschlossen werden, dass es
trotzdem implizit oder explizit gleich-
zeitig als Mittel zur Selektion (mit)ver-
wendet wird, weil sich die Förder- und
Selektionsfunktion in Deutschland so-
wohl „theoretisch“ als auch praktisch in

Etikettenschwindel

Der angebliche Paradigmenwechsel
ist kein sachklärender Paradigmen-
wechsel, sondern dient als Etikett für
andere Vorhaben: einerseits dazu, den
ganzheitlichen Bildungsbegriff der
Schule durch Anpassung an das neo-
liberale ökonomische Denken in der
Gesellschaft zu verschlanken und an-
dererseits dazu, den Output der Schu-
le durch die gehäufte Anwendung
metrischer Verfahren an den Schnitt-
stellen des Schulsystems zur besser
handhabbaren bildungspolitischen
Steuergröße machen zu können. War-
um trotzdem der Paradigmenwechsel
von angeblicher Input-Orientierung
des Schulsystems zum Output in der-
artig werbender Form beschworen
wird, dürfte daran liegen, dass Inno-
vationen in den meisten Gesellschafts-
bereichen derzeitig besonders gern
organisationstheoretisch oder orga-
nisationssoziologisch begründet wer-
den und so jeder, der sich mit Begrif-
fen aus diesem Tätigkeitsfeld
schmückt, damit die Hoffnung ver-
bindet, als besonders modern und
aufgeschlossen für Neuerungen an-
gesehen zu werden.



24 10/2005

Bildung

Vor 20 Jahren gründeten GEW-Mit-
glieder und Mitglieder des GEW-Lan-
desvorstands den Verein „Lehrer or-
ganisieren Selbsthilfe“ (LOS), und seit
20 Jahren arbeitet das Lernmobil
Viernheim als einer seiner Mitglieds-
vereine. Das „Lernmobil“ wurde 1985
von arbeitslosen Lehrerinnen und Leh-
rern gegründet. Es begann in den
Räumlichkeiten des alten Bahnhofs in
Viernheim und in umfunktionierten
Eisenbahnwaggons mit einer Haus-
aufgabenbetreuung für ausländische
und sozial benachteiligte deutsche
Kinder. Heute ist das „Lernmobil“ eine
etablierte und vernetzte Bildungs- und
Jugendhilfeeinrichtung, die vor allem
Kindern und Jugendlichen aus Mig-
rantenfamilien ein ganzheitliches,
schul- und sozialpädagogisch orien-
tiertes Betreuungsangebot macht.

Anlässlich des doppelten Jubilä-
ums veranstalten die beiden Vereine
eine Fachtagung zur interkulturellen
Pädagogik.

der Reaktion der „förderlichen Ausle-
se“ unweigerlich immer wieder zusam-
menfinden. Während der „förderlichen
Auslese“ die Idee zu Grunde liegt, Un-
terricht und Schulen würden am erfolg-
reichsten sein können, wenn sie die für
ihr Programm richtigen Schülerinnen
und Schüler hätten, wird mit didakti-
scher Förderung genau entgegenge-
setzt gefragt: Ist der Unterricht das
Richtige für den betreffenden Schüler
und wenn nicht, wie muss er verändert
werden, damit er erfolgreicher wird.

Sicherlich wäre es illusionär zu glau-
ben, Bildungsstandards in einem ge-
gliederten Schulsystem sollten allein
dem Fördergedanken verpflichtet sein,
zumal weite Teile der Bildungspolitik
weiterhin die Bewährung der Glied-
rigkeit behaupten. Von daher war es
schon zu erwarten, dass Bildungs-
standards auch ihren Anteil zur Selek-
tivität beitragen würden. Die beiden
Paradigmen „Förderung“ und „Selekti-
on“ gehen von unterschiedlichen päd-
agogischen Prinzipien aus und werden
von unterschiedlichen Menschenbil-
dern getragen. Man kann sich zeitwei-
lig in dem einen oder anderen System
befinden, aber nicht gleichzeitig in bei-
den. Weil dieses Changieren, der dauer-
hafte Perspektivenwechsel auf die Per-

son des Schülers nur schwer durchzu-
halten ist, neigen die Lehrerinnen und
Lehrer dazu, entweder stärker die eine
oder die andere Seite zu betonen. Sie
entwickeln pädagogische Überzeugun-
gen, die zu dem einen oder anderen
Paradigma besser passen. Förderorien-
tierte Lehrerinnen und Lehrer zeichnen
sich durch pädagogische Überzeugun-
gen aus, je stärker sie am positiv-huma-
nistischen Menschenbild orientiert sind,
hingegen neigen selektionsorientierte
Lehrkräfte eher dem autoritär-pessimis-
tischen Menschenbild zu. Da nun be-
kanntlich pädagogische Überzeugun-
gen das Berufsethos der Lehrerinnen
und Lehrer prägen und dieses wieder-
um großen Einfluss auf deren pädago-
gische und psychosoziale Kompetenz
hat, werden selektionsorientierte Lehr-
kräfte nur schwerlich davon überzeugt
werden können, förderorientierte Un-
terrichtskonzepte zu adaptieren und
förderorientierten Unterricht engagiert
durchzuführen. Von daher ist die ausge-
gebene Parole „Nicht auf das System,
sondern auf den Unterricht kommt es an“
zwar nicht gänzlich verkehrt, aber letzt-
lich naiv, weil die systemischen Bedin-
gungen, die auf die pädagogischen Über-
zeugungen wirken, entweder nicht mit-
bedacht werden oder kurzerhand als

unwichtig ignoriert werden. Dies ist al-
lerdings vor dem Hintergrund des wis-
senschaftlich belegten unmittelbaren
Einflusses von Einstellungen auf das
Verhalten von Menschen im höchsten
Maße fahrlässig und kommt schon einer
wahrnehmungsabwehrenden Ideologi-
sierung nahe. Zeigt doch gerade das
finnische Beispiel, wie abhängig päd-
agogische Überzeugungen von systemi-
schen Rahmenbedingungen sind.

Professor Dr. Eiko Jürgens

(1) Ulrich Herrmann kommentiert dies iro-
nisch wie folgt: „Der Unterschied von Lehrplä-
nen und ‚Bildungsstandards’ ist einstweilen
der, dass es früher hieß ‚die Schüler verste-
hen, können, wenden an, …’, und jetzt – ge-
nauso.“ (Schule im Jahre IV nach PISA. Ein
Zehn-Punkte-Programm gegen die illusionä-
ren Erwartungen an „Bildungsstandards“, in:
Pädagogik 4/2004, S.39
(2) Bei den jetzt anstehenden oder schon
durchgeführten Vergleichsuntersuchungen
wie den Vergleichsarbeiten in Berlin in der
Sekundarstufe I, Jahrgang 10, wurde bei-
spielsweise der Durchschnitt aller Schülerin-
nen und Schüler der gesamten Jahrgangstufe,
die an dem Test teilgenommen hat, berechnet
und zur Grundlage der Einstufung und der
Abweichungen gemacht. Auch bei dem
Grundschulleistungstest VERA wurde in ver-
gleichbarer Weise vorgegangen.

20 Jahre Lernmobil Viernheim - 20 Jahre Trägerverein LOS

10 Uhr:
Begrüßung und Einführung
10.30 Uhr:
Prof. Dr. Eppenstein: Integration und
Desintegration von Migrationskindern
11.30 Uhr:
Mohammed El Hachimi, Familienthera-
peut: „Ich verstehe dich, aber nicht so,
wie du das meinst“
14 Uhr: Workshops
1. Setting, Haltung, Sprache im

Beratungskontext
2. Die Fallkonferenz

Verstehen und Verständnis
Interkulturell kompetent denken, sprechen, handeln in der
pädagogischen Praxis

Montag, 7. November 2005, 10 bis 17 Uhr

Lernmobil e.V., 68519 Viernheim, Friedrich-Ebert-Straße 8

3. Gesprächsführung in interkulturel-
len Kontexten

4. Verstehen und Verständigung –
nicht nur eine sprachliche Heraus-
forderung

16.15 Uhr: Offener Austausch

Anmeldungen: Verein Lernmobil e.V., Fried-
rich-Ebert-Straße 8, 68519 Viernheim, Fax:
06204-971632; der Teilnahmebeitrag von
25 Euro ist vor Ort bar zu entrichten. Die
Fachtagung wurde vom Institut für Qualitäts-
entwicklung akkreditiert (0201201) und wird
mit 10 Leistungspunkten angerechnet.
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Bei den Vätern ist etwas in Bewegung
geraten. Sieht man sich die Ergebnisse
neuerer Forschungen zum Selbstver-
ständnis von Vätern an, so gibt dies
Anlass zu einer optimistischen Sicht-
weise. Die Bedeutung des Vaters für die
Entwicklung seiner Kinder war und ist
Thema in zahlreichen wissenschaft-
lichen Publikationen der letzten Jahre.
Dabei wurde auch die Frage gestellt, wie
es kommt, dass sich manche Väter emo-
tional ihren Kindern zuwenden und sie
in ihrer Entwicklung unterstützen, wäh-
rend sich andere Väter eher desinteres-
siert zeigen und auf Distanz gehen.

Ob und wie sich ein Vater um seine
Kinder kümmert, hängt zum Beispiel
davon ab, welches innere Bild er von
sich als Mann und Vater entwickelt hat.
Ein inneres Vaterbild entsteht in der
frühen Kindheit, ist einem ständigen
Prozess unterworfen und entwickelt sich
aus den Erfahrungen mit dem realen
Vater. Für eine gelingende Vaterschaft
sind Erfahrungen mit einem emotional
zugewandten und anregenden Vater
wichtig. Beim Fehlen dieser positiven
Erfahrungen kann eine Kompensation
über vaterähnliche Personen erfolgen.
Diese Aufgabe kann  ein Großvater, ein
älterer Bruder oder ein Freund erfüllen.

In einer für Deutschland repräsenta-
tiven Studie wird das Vaterschafts-
konzept der Gegenwart auf zwei Typen
zugespitzt. Danach rechnen sich 66 %
der Befragten dem Typ „Vater als Erzie-
her“ und 34 % dem Typ „Vater als
Ernährer“ zu. Mit der letzten Bezeich-
nung ist gemeint, dass sich der Vater
eher um die äußern Belange kümmert,
während sich der Vater als „Erzieher“
um die gesamte Entwicklung seines
Kindes und die Beziehungen innerhalb
der familiären Konstellation sorgt.

Ein weiteres sehr wichtiges Ergebnis
verweist darauf, dass bei einer guten
Partnerschaft der Vatertyp des „Erzie-
hers“ vorherrscht. Die Bereitstellung
eines „psychischen Raumes“ für den
Vater durch die Mutter des ge-
meinsamen Kindes ist eine wichtige

Einfühlsame Väter
Wie kommt es, dass sich manche
Väter ihren Kindern emotional zu-
wenden und sie in ihrer Entwick-
lung unterstützen, während sich
andere eher desinteressiert zeigen?
Der Göttinger Pädagoge Karl

Gebauer, 25 Jahre Rektor der Leine-
bergschule in Göttingen und Autor
des Buchs „Väter gesucht“, promo-
vierte 2004 über „Die Bedeutung
innerer Vaterbilder für eine zuge-
wandte väterliche Haltung“.

Voraussetzung für eine gelingende Va-
terschaft. Diese Väter beteiligen sich  an
geburtsvorbereitenden Kursen, sind
während der Geburt ihres Kindes anwe-
send und nehmen unmittelbar körperli-
chen Kontakt zu ihm auf. In der Folge
wickeln und pflegen sie ihre Kinder,
nehmen sie auf den Arm und sind auf
diese Weise wie die Mutter eine nahe
Bezugsperson. In einer vertrauensvol-
len Beziehung erlebt das Kind, dass es
neben der Mutter noch eine weitere
Person gibt, die sich anders anfühlt,
deren Stimme anders klingt, die aber
dennoch Geborgenheit vermittelt.

Zuwendung, Anerkennung, emotio-
nale Achtsamkeit, Anregungen, Gebor-
genheit, Beziehungsvorbild sind grund-
legende Merkmale eines zugewandten
Vaters im gesamten Entwicklungspro-
zess. In den ersten Lebensjahren besteht
seine Aufgabe vor allem darin, körper-
liche Nähe und ein Gefühl von Gebor-
genheit zu vermitteln. Er ergänzt und
erweitert die wichtige Mutter-Kind-Be-
ziehung und ist für sein Kind der „be-
deutsame Dritte“. Neben der dyadischen
Beziehung zur Mutter kann das Kind
auch eine Zweierbeziehung zum Vater
erleben. So kann der Vater zur Autono-
mieentwicklung seines Kindes beitra-
gen. In den folgenden Lebensjahren
kommt es vor allem auf gemeinsame
Aktivitäten und Unternehmungen an:
Wenn ein Vater mit seinem Kind in der
Natur auf Entdeckungsreise geht, es bei
seinen vielfältigen Lernschritten, beim
Dreirad-, Roller- oder Fahrradfahren
und beim Schwimmen unterstützt, dann
wird er als Vorbild erlebt. Auf diese
Weise wird eine tragfähige Beziehung
aufgebaut, die eine wichtige Vorausset-
zung für den später einsetzenden Ablö-
sungsprozess bildet.

Der Übergang von der Kindheit ins
Erwachsenenalter, die Phase der Ado-
leszenz, ist eine Zeitspanne, in der das
innere Bild vom Vater besonders inten-
siv überprüft und gegebenenfalls ver-
ändert wird. Es ist eine Zeitphase, in der
heftige Auseinandersetzungen stattfin-

den. Gelingt der Prozess der Revision
des inneren Vaterbildes während und
auch nach dieser Phase, dann führt dies
zu größerer Selbstständigkeit, verbun-
den mit mehr Verantwortungsbereit-
schaft für die eigene Identitätsentwick-
lung. Innerhalb dieses Prozesses wird
der Vater „entidealisiert“, und das heran-
wachsende Kind lernt es innerhalb die-
ses Prozesses mehr und mehr, den Vater
und schließlich sich selbst realistisch
wahrzunehmen. Neuere Studien haben
gezeigt, dass es vor allem die emotiona-
len Fähigkeiten eines Vaters sind, die
eine gelingende Vaterschaft ermögli-
chen. Der „moderne Vater“ zeichnet
sich unter anderem dadurch aus, dass er
sich in die Wünsche und Bedürfnisse
der anderen Familienmitglieder ein-
fühlen und diese auch in seinem Han-
deln berücksichtigen kann. In diesem
Zusammenhang ist seine Kommunika-
tionsfähigkeit hinsichtlich der vielen
Entscheidungen, die das alltägliche Le-
ben verlangt, gefragt.

Eingeschränkt werden Väter in ih-
rem Bemühen, sich um ihre Kinder zu
kümmern, am ehesten durch die Gege-
benheiten der Arbeitsverhältnisse: So
entscheiden sich zum Beispiel in Schwe-
den 40 % der Väter nach der Geburt
eines Kindes für eine Erziehungszeit,
während dies in Österreich nur 1,6 %
und in Deutschland 1,8 % tun. Diese
geringe Quote ist bedauerlich; wichtig
ist jedoch vor allem, dass alle Kinder
und Jugendlichen, auch diejenigen, die
– aus welchen Gründen auch immer –
nicht mit ihren Vätern zusammenleben,
regelmäßigen, in den Alltag einbezoge-
nen Kontakt mit dem Vater haben.

Dr. Karl Gebauer

aus: Klett-Themendienst, April 2004
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„Du Jude“, türkisch „Yahudi“, lautet
eine beliebte Beschimpfung während
eines Bildungsurlaubes mit Azubis ei-
ner gemeinnützigen Ausbildungswerk-
statt, vorwiegend mit türkischen, arabi-
schen und russischen Migrationshin-
tergründen. In der allmorgendlichen
„‘Gibt’s was’-Runde“ spricht ein Teamer
dies an: „Ich kenne das als Schimpfwort
von deutschen Neonazis - wie meint ihr
das?“ Sichtlich getroffen sagen die Ju-
gendlichen zunächst, das sei nur ein
„Spaß“, und auf Nachfrage, sie benutz-
ten das Wort im Sinne von „Geier, weil
die Juden ja auch Geier sind“. In der
anschließenden Diskussion thematisie-
ren wir Vorurteile, insbesondere die
historischen Wurzeln des Bildes vom
„Wucher-Juden“. Bei den Jugendlichen
entwickelt sich daraus eine Diskussion
über Kurden in der Türkei, und aus der
Gruppe kommt das Angebot: „Wir las-
sen das Wort, wenn es euch stört.“

Bei einer Sammlung von Vorurtei-
len in einem Schülerprojekt zum Thema
Rassismus nennt ein Schüler: „Die Amis
sind fett und kriegsgeil“. Es entspannt
sich eine Diskussion, was an Vorurteilen
„mitunter doch so dran ist“. Einzig auf
die US-amerikanische Mitschülerin trä-
fen diese Aussagen nicht zu. Bei einer
Sammlung von Beispielen für zivil-
couragiertes Handeln schlägt ein Schü-
ler „die Selbstmordattentäter von Paläs-
tina“ vor. Je stärker sich die Teamer
ablehnend gegenüber diesem Vorschlag
äußern, umso vehementer setzt sich ein
Großteil der Klasse für ihn ein. Die
Diskussion endet ergebnislos. Andere
Beispiele fallen den Schülerinnen und
Schülern dann nicht mehr ein.

 „Unsere Lehrer haben einfach keine
Argumente. Wir lesen viele Bücher von
dort, aus Afghanistan, aus dem Iran.
Und wenn ich denen sage, was wir aus
dem Internet über Juden und Amerika
wissen, dann flippen die aus.“ Vier
afghanische Jugendliche, die als Flücht-
linge vor zwei Jahren nach Deutsch-
land gekommen sind und in der Schule
schnell Anschluss gefunden haben, ha-
ben von ihren Lehrern „Sprechverbot“
erteilt bekommen. Bei einem ersten
klärenden Gespräch betonen die Ju-
gendlichen ihre Skepsis gegenüber
dem, was in Deutschland zum Thema
NS-Zeit und Holocaust vermittelt wird.

Große Politik im Klassenzimmer
Antisemitismus unter Jugendlichen in multikulturellen Lerngruppen

„Die haben ihre Beweise, wir haben
unsere Beweise. Da müssen die erst mal
kommen.“

Ausläufer der aktuellen, weltweit
anwachsenden antisemitischen Welle
sind längst auch in deutschen Bildungs-
einrichtungen zu registrieren. Sie arti-
kulieren sich vor allem in antiisraeli-
schen Stellungnahmen von Schülerin-
nen und Schülern und Lehrkräften zum
Nahostkonflikt und in Verschwörungs-
theorien zu den Terroranschlägen vom
11. September 2001. Hinzu kommen die
unterschiedlichsten Bezugnahmen auf
den Holocaust, wie sie sich in der
Rezeptionsgeschichte nach 1945 als
Leugnungs-, Relativierungs- oder Schuld-
abwehrdiskurse herausgebildet haben.
Die Komplexität dieser Situation ergibt
sich nicht zuletzt dadurch, dass pädago-
gische Konzepte gegen Antisemitismus
in einer Gesellschaft gefunden werden
müssen, die in der Täternachfolge von
Auschwitz steht und gleichzeitig zu
einer Einwanderungsgesellschaft ge-
worden ist. Viele pädagogische Ansätze
und Zielsetzungen, die in Deutschland
nach 1945 mit Blick auf einen homogen
deutschen Adressatenkreis formuliert
worden waren, müssen angesichts mul-
tikulturell zusammengesetzter Lern-
gruppen erweitert oder ganz reformu-
liert werden.

Auf diese neue Herausforderung ei-
ner „Erziehung nach Auschwitz“ in der
multikulturellen Gesellschaft (1) versu-
chen wir in der Jugendbegegnungsstätte
Anne Frank Antworten zu finden. Dabei
werden wir immer öfter von Schulen
und außerschulischen Einrichtungen
für Fortbildungen oder Beratungen an-
gefragt, die schwierige Unterrichtssitua-
tionen und Konflikte zum Inhalt haben,
in denen sich Lehrkräfte und Pädago-
gen überfordert fühlen.

Subkulturelle Ausdrucksformen?
Besonders irritiert und ratlos zeigen
sich viele gegenüber den antisemiti-
schen Äußerungen junger Migrantin-
nen und Migranten. Auch wir stoßen
bei unseren Projekttagen, die wir zum
Thema Rassismus und Rechtsextremis-
mus für Schulklassen anbieten, immer
öfter auf dieses Thema und damit nicht
selten an unsere Grenzen.

Wer sich auf die zweifellos proble-
matischen Aussagen von jugendlichen
Migrantinnen und Migranten konzen-
triert, läuft Gefahr, Erkenntnisse über
ihre Lebens- und Lernsituation auszu-
blenden, die sich gerade erst mühevoll
in der Diskussion durchzusetzen begin-
nen. Das Urteil über auffälliges Verhal-
ten sozialer wie ethnischer Minderhei-
ten stützt sich im Alltag allzu häufig
noch auf einen Begriff „gesellschaft-
licher Normalität“, der die komplexen
Macht- und Herrschaftsverhältnisse, in
die unsere Gesellschaft eingebettet ist,
auszublenden droht. Dabei verläuft das
Verhältnis von „Etablierten und Außen-
seitern“ auch in pluralen Gesellschaften
wie der unseren immer noch entlang
der Linien von wirtschaftlicher Un-
gleichverteilung, Geschlecht und ver-
meintlicher Abstammungskollektive.

Ein Ausdruck dieser „Dominanz-
gesellschaft“ sind zum einen kulturali-
sierende Diskurse über Migrantinnen
und Migranten, über „rückständige
Machokulturen“, die zugleich über hie-
sige Formen der Frauendiskriminierung
schweigen. Zum anderen gibt es vielfäl-
tige Formen von struktureller Diskri-
minierung, wie sie kürzlich auch am
Beispiel der Schule untersucht wurden.
Konkrete pädagogische Situationen
sind vor diesem Hintergrund - unab-
hängig von der individuellen Haltung
der jeweiligen Pädagoginnen und Päd-
agogen - mehr oder weniger stark durch
strukturelle Machtasymmetrien ge-
prägt.

Ein weiteres Problem ist das man-
gelnde Verständnis vieler Pädagogen
für bestimmte subkulturelle Ausdrucks-
formen von jungen Migranten, zum
Beispiel bestimmte Kleidungs- und Mu-
sikstile, Redewendungen und Sprach-
codes. Was Erwachsenen fremd und
problematisch erscheint, ist für diese
Jugendlichen selbst eine ganz normale
Aneignung und Weiterentwicklung von
Jugendkultur, die heute auch durch
Migration und andere Formen kulturel-
ler Globalisierung beeinflusst wird. Für
eine nachhaltige pädagogische Arbeit
in der Einwanderungsgesellschaft ist es
unerlässlich, dass Pädagogen Sensibili-
tät für die Effekte institutioneller Dis-
kriminierung und die Problematik kul-
turalisierender Diskurse entwickeln.



2710/2005

Jugend

Dabei lässt sich auf den ersten Blick
nur schwer einschätzen, wie politisch
motiviert und reflektiert zum Beispiel
antisemitische „Sprüche“ junger Mig-
ranten tatsächlich sind. Jedenfalls zwin-
gen diese Beobachtungen viele einge-
spielte „antirassistische“ Haltungen auf
den Prüfstand. So wäre es eine grobe
Vereinfachung, die Situation von Mig-
ranten in Deutschland einseitig aus der
Opferperspektive zu beschreiben. Schon
der Ansatz, rechtsextreme Jugendliche
als Modernisierungsopfer zu sehen, hat-
te die pädagogische Diskussion lange
Zeit in eine Sackgasse geführt. Bezogen
auf die hier zu behandelnde Problema-
tik heißt dies, antisemitische Äußerun-
gen junger Migranten nicht eindimen-
sional als Ausfluss ihrer schwierigen
Lebenssituation zu deuten. Für Päda-
gogen, die aus antirassistischer Über-
zeugung im Zweifelsfall für Migranten
Partei ergreifen, bedeutet dies eine
schwierige Gratwanderung.

Auch wenn antisemitische Äuße-
rungen junger Migranten eine neue
Herausforderung darstellen, ist für uns
der Antisemitismus innerhalb der
deutschen Mehrheitsgesellschaft das
Hauptproblem, das wir mit unserer pä-

dagogischen und politischen Arbeit
angehen.

Im Land der Täternachfolge von
Auschwitz ist auch bei engagierten Pä-
dagogen der Umgang mit den Themen
Holocaust, Judentum oder Israel mit
starken Emotionen verbunden und führt
oft zu Befangenheit und der Angst,
„etwas Falsches zu sagen“. Dieses Phä-
nomen ist nicht zuletzt auf eine oft nur
rudimentäre oder gänzlich fehlende
Auseinandersetzung mit der eigenen
Familienbiographie und generations-
spezifischen Bildungserlebnissen zu-
rückzuführen. Ähnlich wie die Nach-
kommen der Opfer sind auch die Nach-
kommen der Täter und Mitläufer auf
vielfältige Weise mit ihren Vorfahren
und den nicht-erzählten Geschichten
verstrickt. In der pädagogischen Arbeit
zeigt sich das zum Beispiel in einem
ausgeprägt moralischen Impetus der
Vermittlung. Wer sich dagegen mit sei-
ner Familiengeschichte und der damit
verbundenen Tradierung von Einstel-
lungen, unaufgearbeiteten Schuldge-
fühlen und anderen unbewussten Auf-
trägen auseinander gesetzt hat, steht als
Pädagoge weniger in der Gefahr, seinen
„Kampf“ mit den Schatten der eigenen

Vergangenheit projektiv an seinen ju-
gendlichen Adressaten auszutragen.

Selbstklärung der Pädagogen

Die Tatsache, dass wir Pädagogen als Teil
dieser Gesellschaft selbst in deren Dis-
kurse verstrickt sind, macht deutlich:
Ein Nachdenken über die Besonderhei-
ten einer „anti-antisemitischen Pädago-
gik“ kann nicht einfach als abstrakte
Diskussion über „die Gesellschaft“ oder
„problematische Verhaltensweisen be-
stimmter Gruppen“ geführt werden.
Ebenso kann eine moralische Argumen-
tation gegen Antisemitismus nicht ein-
fach als Empörung „aus dem Bauch her-
aus“ formuliert werden. Eine glaubwür-
dige Haltung in der Auseinandersetzung
mit Jugendlichen setzt vielmehr voraus,
dass Pädagogen nicht nur über die ver-
schiedenen Aspekte und Diskussions-
stränge orientiert sind, sondern dass sie
ihre eigenen Positionen auch begründen
können. Wie oben ausgeführt, beinhaltet
das eine reflektierte Haltung gegenüber
der eigenen biografischen Verstrickung
ebenso wie ein Bewusstsein für die
Eingebundenheit in gesellschaftliche
Machtverhältnisse. Nur so können Päda-
gogen in schwierigen Diskussionen mit
Jugendlichen eine professionelle Hal-
tung zwischen allparteilicher Modera-
tion, sachlicher Information und enga-
giertem Eintreten für eigene Standpunk-
te bewahren.

Allerdings wirft die beschriebene
pädagogische Grundhaltung im Kon-
kreten immer wieder schwierige Fragen
auf. Wie weit kann ich etwa als Pädago-
ge und Angehöriger der deutschen
Mehrheitsgesellschaft, der bestimmten
Mindeststandards in der Auseinander-
setzung mit dem geschichtlichen Erbe
des deutschen Staates genügen will,
gegenüber Jugendlichen mit Migra-
tionshintergrund, die möglicherweise
eine ganz andere Sicht auf den Holo-
caust haben, die eigene Definitions-
macht tatsächlich zurücknehmen?

Wie gehen wir mit Aussagen von
muslimischen Immigrantinnen und Im-
migranten bezüglich des Nahostkon-
flikts um, die sich in einer Grauzone
zwischen einseitiger Schuldzuweisung
an Israel und offen antisemitischen Phra-
sen bewegen? Gleiches gilt für die Ver-
mischung von berechtigter Kritik an
der Kriegspolitik der USA mit antiwest-
lichen Dekadenzdiskursen, antiameri-
kanischen Stereotypen und Verschwö-
rungsmythen.

Wir schlagen vor, drei unterschied-
liche Ebenen im Umgang mit solchen
Dilemma-Situationen auseinander zu
halten:

Das Internet: Propaganda-Plattform für Antisemitis-
mus und Terrorismus
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• Zunächst gelten für uns die grundle-
genden Prinzipien der Fairness und
Allparteilichkeit im pädagogischen
Schutzraum, in dem Jugendliche ihre
persönlichen Standpunkte ohne Angst
vor Sanktionierung darlegen können.
Mit welchem Recht sollte dies denjeni-
gen verweigert werden, die andere So-
zialisationserfahrungen gemacht ha-
ben, sei es in ihren Herkunftsländern
(etwa im eingangs geschilderten Fall
der afghanischen Flüchtlinge), sei es
durch die Nutzung arabischer Medien
und Diskussionen in der jeweiligen
Einwanderungs-Community? Grundle-
gendes Ziel einer „interkulturellen“,
dialogischen Pädagogik ist es, die An-
erkennung von Pluralität in der Ein-
wanderungsgesellschaft wie in den je-
weiligen Communities zu fördern.
• In einem zweiten Schritt ist es Auf-
gabe von Pädagoginnen und Pädago-
gen, fehlende Hintergrundinformatio-
nen – beispielsweise jüdische Sicht-
weisen oder die Geschichte und Wir-
kungsweisen von Antisemitismus – ein-
zubringen und die Jugendlichen mit
eigenen Standpunkten zu konfrontie-
ren, die als personales Angebot und
nicht als absolute Wahrheiten präsen-
tiert werden. Hier geht es darum, Ju-
gendliche zu einem selbstkritischen
Umgang mit dem eigenen Wissen anzu-
regen und in diesem Sinne auch zur
Quellenkritik zu befähigen. Dabei kann
durchaus auch auf persönliche oder
institutionelle Grenzen des Tolerier-
baren hingewiesen werden (etwa das
Verbot der Holocaust-Leugnung), die
freilich ebenfalls zu begründen sind.
• Sollten Jugendliche anschließend
Andersdenkende durch verletzende An-
griffe gegen die Person in massiver
Weise angehen oder nicht-tolerable
Aussagen (etwa die Verherrlichung des
Nationalsozialismus) systematisch pro-
pagieren, sind allerdings auch für Päda-
gogen die Grenzen der Offenheit er-
reicht. In diesem Fall sind drittens unter
Verweis auf begründete institutionelle
Normen Sanktionen anzukündigen und
im Zweifelsfall auch durchzusetzen.
Solche Normen können durch Regel-
vereinbarungen in Bildungsveranstal-
tungen, Schulprogrammen oder Kon-
zeptionen pädagogischer Einrichtun-
gen gesetzt oder schlicht durch gelten-
des Recht (etwa im Falle der Holocaust-
leugnung) begründet werden.

Islamismus-Diskurs ernst nehmen

In diesem Sinne ist die heutige weite
Verbreitung von Antisemitismus in
muslimischen Staaten als politisches
Problem ernst zu nehmen. Dabei spielen

islamistische Strömungen sicher eine
Hauptrolle, deren Ableger auch unter
muslimischen Migranten-Communities
zunehmend an Bedeutung gewinnen.
Deren reaktionäre Ideologie – die ne-
ben dem Antisemitismus viele weitere
strukturelle Gemeinsamkeiten mit der
extremen Rechten der westlichen Welt
hat – ist eine Herausforderung, der sich
die Pädagogik stellen muss. Nicht zu-
letzt schon deshalb, weil Anhänger sol-
cher Gruppen oft bereits ein diskursives
Sich-Einlassen auf Sichtweisen des
„Westens“ als Glaubensabfall oder Ver-
rat brandmarken und sanktionieren.

Damit ist die Fähigkeit zur Quellen-
kritik nicht nur ein Lernziel für Jugend-
liche, sondern eine generelle Anfor-
derung an die Pädagogik. Pädagogen
müssen die wichtigsten islamistischen
Diskurse kennen und – etwa im Sinne
einer Unterscheidung von Islam und
Islamismus – einordnen können. Auch
hier gibt es allerdings Fallstricke, denn
im deutschen Mehrheitsdiskurs dient
der politische Islamismus oft nur als
weiteres Argument eines rassistischen
Antiislamismus. So wird beispielsweise
der aktuelle Kopftuchstreit weitgehend
in Kategorien von Kulturkampf geführt
(rückständiger, frauenunterdrückender
Islam versus Moderne, europäische Auf-
geklärtheit) und nicht etwa hinsichtlich
des Spannungsverhältnisses zwischen
der Religionsfreiheit von Lehrkräften
und einer weltanschaulichen Neutrali-
tät der staatlichen Institution Schule.

Pädagogik gegen Antisemitismus

Schließlich weist die Renaissance des
Antisemitismus in Zeiten einer krisen-
haften Globalisierung deutlich darauf
hin, dass Fragen nach tiefliegenden ge-
sellschaftlichen Ursachen von Antise-
mitismus nach wie vor aktuell sind.
Wenn es stimmt, dass Antisemitismus
und Rassismus falsche Antworten auf
reale Probleme der modernen Welt dar-
stellen, dann muss Bildungsarbeit mit-
tel- und langfristig mehr leisten als eine
moralische Kritik dieser Weltbilder.
Vielmehr muss versucht werden, auch
darüber zu diskutieren, wie unsere Do-
minanzgesellschaft funktioniert und
welche Möglichkeiten es gibt, sie zu
verändern.

Konkret ist etwa an die Thematisie-
rung von wirtschaftlicher Konkurrenz,
Ausbeutung und Armut zu denken,
ebenso an patriarchale Verhältnisse (in
ihren jeweiligen lokalen wie globalen,
nationalstaatlichen und/oder religiösen
Ausprägungen) und nicht zuletzt an ein
lebendiges Verständnis von Demokra-
tie, das Anerkennung von Pluralismus

ebenso wie eigene Visionen, politische
Konfliktfähigkeit und die Kenntnis ei-
gener Rechte umfasst.

Damit eine solche Auseinanderset-
zung Aussicht auf Erfolg hat, wagen wir
die – im ersten Moment provokativ
klingende – Hypothese, antisemitische
Äußerungen zunächst als Bestandteil
einer Politisierung Jugendlicher und
damit als Ressource aufzufassen, als
einen Versuch, sich in Anknüpfung an
verschiedene gesellschaftliche Diskur-
se die Welt zu erklären. Pädagogen
müssen mit dieser Politisierung – so
fehlgeleitet und bekämpfenswert sie in-
haltlich ist – als Gegebenheit umgehen
lernen. Sie müssen den Mut und die
Kompetenz aufbringen, im Rahmen der
drei oben skizzierten Handlungsebenen
eine Debatte zu initiieren und mit eige-
nen Positionen zu beeinflussen.

Mögliche Fragen, die mit Jugend-
lichen erörtert werden könnten, wären
beispielsweise: Was ist eigentlich alles
Antisemitismus? Wo kommt Antisemi-
tismus her? Wem nutzen Verschwö-
rungstheorien? Was sind glaubwürdige
Quellen? Wer benutzt welche Begriffe
und warum? Die gegenwärtig größte
Herausforderung für Pädagogen besteht
unseres Ermessens nach darin, mit Blick
auf die zum Teil widersprüchlichen,
semantisch unklaren und vielfach über-
determinierten gesellschaftlichen und
pädagogischen Diskussionen eigene
Selbstverständnisse und Standpunkte
immer wieder neu zu überdenken. Dies
betrifft etwa Unterscheidungen wie die
zwischen einer Kritik einzelner politi-
scher Positionen in Israel (was weder in
Deutschland noch anderswo tabuisiert
ist, wie antisemitische Populisten im-
mer wieder behaupten) und einem anti-
semitischen Antizionismus, oder die
zwischen einer Kritik an politischen,
ökonomischen oder militärischen Pra-
xen der westlichen Hegemonialmacht
USA und einem kulturalistischen Anti-
amerikanismus, der in fließendem Über-
gang zu explizitem Antisemitismus rea-
le oder vermeintliche Übel der Moder-
ne in den USA, ihrer Regierung oder der
„Ostküste“ personifiziert.

Sabine Diederich, Bernd Fechler und
Holger Oppenhäuser
Jugendbegegnungsstätte Anne Frank

gekürzte Fassung aus: Schriftenreihe des Zen-
trums für Demokratische Kultur, Bulletin Nr.
5, Berlin 2004, S. 101-104

(1) Fechler, Bernd / Gottfried Kößler / Till
Lieberz-Groß (Hg.): „Erziehung nach Ausch-
witz“ in der multikulturellen Gesellschaft.
Pädagogische und soziologische Annäherun-
gen. Weinheim und München 2000
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Auch wenn die Kultusministerien sich bei
jeder neuen Schulleistungsstudie win-
den: Die Frage, ob ein längeres gemeinsa-
mes Lernen besser für die Entwicklung
eines Bildungswesens sei, wird von im-
mer mehr Seiten bejaht. Vor wenigen
Jahren war dieses Ja zumeist nur von den
„üblichen Verdächtigen“ zu hören, etwa
vom Grundschulverband (GSV), der GEW
oder der Gemeinnützigen Gesellschaft
Gesamtschule (GGG). Heute ist die Liste
der gesellschaftlichen Gruppen, die die
frühe Selektion kritisieren oder sogar
offensiv die „Eine Schule für alle“ von
Klasse 1 bis 8 oder 10 fordern, erfreulich
groß. Sie reicht von Elternverbänden und
-räten, Landesschülervertretungen, Kin-
der- und Jugendverbänden über Einzel-
gewerkschaften, Teile der Kirchen, Lan-
desverbände der GRÜNEN und der SPD
und der Bundes-PDS bis hin zu wirt-
schaftsnahen Stiftungen sowie Hand-
werks- und Unternehmensverbänden.

GEW, GSV und GGG arbeiten seit
2001 kontinuierlich als „AG Länger
gemeinsam lernen“ zusammen, um bil-
dungspolitisch und pädagogisch das
gemeinsame Lernen und eine längere
gemeinsame Schulzeit voran zu brin-
gen. Sie tun dies vor dem Hintergrund
ihrer pädagogischen Erfahrung und ih-
rer durch PISA belegten Überzeugung,
dass Leistung und individuelle Förde-
rung, Qualität und Chancengleichheit
keine Widersprüche sind.

Anne Frank JUGENDBEGEGNUNGSSTÄTTE

Die Jugendbegegnungsstätte Anne
Frank ist eine Einrichtung zur außer-
schulischen politischen Bildung in
Frankfurt (www.jbs-anne-frank.de). Ne-
ben einer Ausstellung über Anne Frank
und die Gegenwartsbedeutung des Ho-
locaust (vgl. www.ein-maedchen-aus-
deutschland.de) organisiert die Ju-
gendbegegnungsstätte Projekttage für
Jugendliche und Fortbildungen für
Lehrkräfte zu den Themen Rechtsextre-
mismus, Rassismus, Antisemitismus und
Zivilcourage. Sie berät – auch kurzfris-
tig – über den Umgang mit  Konflikten
in multikulturellen Lerngruppen, wie
sie in dieser HLZ beschrieben werden
(S.26-28).

Im Folgenden werden einige Fort-
bildungsthemen vorgestellt:

1. Dialog der Anerkennung - Umgang
mit ethnisierten Konflikten und Rassis-
mus: Konflikte in multikulturellen
Schulklassen haben eine „interkultu-
relle“ Komponente. Die Fortbildung in-
formiert über unterschiedliche Dimen-
sionen interkultureller, ethnisierter
Konflikte und zeigt Wege zum Umgang
mit Rassismus und Diskriminierung an
Schulen.
2. Antisemitismus von rechts, von links
und von islamistischer Seite: Antisemi-
tismus war nie ausschließlich ein Thema
der extremen Rechten. Die Fortbildung
bietet eine Orientierung über die unter-
schiedlichen Erscheinungen des aktuel-
len Antisemitismus und demonstriert
neue pädagogische Ansätze im Umgang
mit Antisemitismus in der Schule.

3. Rechte Orientierungen bei Jugendli-
chen: Erkennen, Wegschauen, Han-
deln? Neben den weithin bekannten
Skinheads gibt es in unterschiedlichen
Jugendkulturen extrem rechte Frak-
tionen mit ihren Codes, ihren Symbo-
len und ihrer Musik.

Dieser Workshop informiert über
rechtsextreme Jugendsubkulturen und
fragt nach möglichen Reaktionen  auf
rechte Provokationen und nach dem
Beitrag der Schule im Kampf gegen
Rechts.

• Kontakt: Jugendbegegnungsstätte
Anne Frank, Hansaallee 150, 60320
Frankfurt, Tel.: 069-5600020, E-Mail:
info@jbs-anne-frank.de

Nur ein Schulsystem, das die Kinder
nicht bereits im Alter von zehn Jahren
aussortiert, sondern all ihre Potenziale
optimal fördert und ihnen dabei höchs-
ten Respekt entgegen bringt, passt zu
einer modernen, an einem humanisti-
schen Menschenbild orientierten Demo-
kratie. Der gemeinsamen Erklärung „Län-
ger gemeinsam lernen“ haben sich mitt-
lerweile zahlreiche Verbände angeschlos-
sen, so der Verband Sonderpädagogik
(vds), der Bundeselternrat (BER) und das
Deutsche Kinderhilfswerk (DKHW).

Mit der PISA-Lupe unterwegs
Das jüngste Ergebnis dieser lebendigen
und produktiven Zusammenarbeit ist
die „PISA-Lupe“, ein Instrument, das
Schulen dazu ermuntern soll, selbst
aktiv zu werden. Wie steht es an unserer
Schule mit dem „finnischen Denken“?
Gilt bei uns der Grundsatz „Jedes Kind
ist wichtig, keines wird beschämt“?
Woran lässt sich das erkennen? Wie gut
fördert unsere Schule die Schülerinnen
und Schüler, vor allem die mit ungüns-
tigen Ausgangsbedingungen? Mit die-
sen und weiteren Fragen will das Bünd-
nis dazu anregen, die eigene Arbeit
unter die Lupe zu nehmen und in Rich-
tung individueller Förderung und mehr
Chancengleichheit zu entwickeln.

Anregungen und Materialien sollen
auf der Website www.laenger-gemein-

sam-lernen.de zur Verfügung gestellt
werden. Unser Ziel ist ein gesellschaft-
licher Mentalitätswechsel in Richtung
„Integration statt Selektion – individu-
ell fördern statt auslesen“. Dieser neuen
Schulphilosophie gilt es öffentliche
Geltung im Rahmen einer umfassenden
Schulreform zu verschaffen.

Die Gestaltung einer Schulstruktur,
die an individueller Förderung und nicht
an Selektion orientiert ist, bleibt also
Aufgabe der Politik. Der förderorientierte
Blick und die gemeinsame Verantwor-
tung für den Schulerfolg sind jedoch
zugleich Sache der täglichen Schulpraxis.
Beides muss zusammenwirken.

Martina Schmerr

Länger gemeinsam lernen
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Die folgende Darstellung des vorliegen-
den Entwurfs „Bildung von Anfang an –
Erziehungs- und Bildungsplan für Kin-
der von null bis zehn Jahren in Hessen“
beschränkt sich auf zwei Fragen:
• Welchen Stellenwert besitzt inter-
kulturelles Lernen in diesem Plan?
• In welcher Form berücksichtigt er
die kulturelle Vielfalt der Gruppen in
Tageseinrichtungen und Schulen und
die spezifischen Bedürfnisse von Kin-
dern mit Migrationshintergrund?

Generell ist festzustellen, dass die
Bearbeitung der beiden genannten Fra-
gestellungen in dem unter Leitung von
Professor Fthenakis entstandenen Ent-
wurf bestimmte Qualitäten und Beschrän-
kungen aufweist, die den Plan insgesamt
auszeichnen. Zu den Qualitäten zählen
Klarheit und wissenschaftliche Fundie-
rung der Zielvorstellungen und ihre Ein-
heitlichkeit für alle beteiligten Institu-
tionen und Personen. Als Beschränkung
ist zu bedauern, dass er nicht auf die
Bedingungen eingeht, unter denen Bil-
dungs- und Erziehungsinstitutionen die-
se Ziele erreichen können. Das gilt für
Fragen der personellen und sächlichen
Ausstattung von Kindertageseinrichtun-
gen, Schulen und Jugendhilfe, für Grup-
pen- und Klassengrößen ebenso wie für
die notwendigen Veränderungen im Be-
reich der Aus- und Fortbildung (zum
Beispiel im Bereich der Arbeit mit hete-
rogenen Gruppen).

Der Entwurf der hessischen Landesre-
gierung für einen einheitlichen „Bil-
dungsplan von 0 bis 10“, der jetzt an
ausgewählten Kindertageseinrichtun-
gen und Grundschulen erprobt wird,
war Gegenstand der HLZ-Beiträge von
Karola Stötzel (HLZ 7-8/05) und Chris-
toph Baumann (HLZ 9/05). Professor
Klaus F. Geiger befasst sich in dem
folgenden Artikel mit der Rolle des
interkulturellen Lernens und mit dem
Lernen in kulturell heterogenen Grup-
pen. Der von der HLZ leicht gekürzte
Beitrag liegt den federführenden Minis-
terien (Kultus- und Sozialministerium)
als Stellungnahmen des Zentrums für
Lehrerbildung der Universität Kassel
und des Arbeitskreises Interkita Kassel
vor.

Bildungsplan von 0 bis 10
Interkulturelles Lernen und Lernen in ethnisch-kulturell
heterogenen Gruppen

Defizite oder Kompetenzen?

Bei den Themen „Interkulturelles Ler-
nen“ und „Arbeit mit Kindern aus Ein-
wanderungsfamilien“ fällt durchgängig
positiv auf, dass sie in einen Zusammen-
hang gebracht, nicht aber kurzgeschlos-
sen werden. Interkulturelles Lernen wird
nicht als eine neue zusätzliche Aufgabe
gesehen, die uns durch die Präsenz soge-
nannter ausländischer Kinder aufgezwun-
gen wird – mit der Umkehrung, dass dort,
wo die Zahl ausländischer Kinder eine
bestimmte Grenze unterschreitet, das
Interkulturelle kein Thema mehr ist. Kin-
der mit Migrationshintergrund erschei-
nen nicht unter dem Gesichtspunkt von
(mitgebrachten) Defiziten und (durch sie
verursachten) Problemen, sondern als
Kinder mit einer spezifischen Lebensla-
ge, spezifischen Fähigkeiten und Interes-
sen. Sie erscheinen als Träger spezifi-
scher Kompetenzen, insbesondere durch
ihre Mehrsprachigkeit.
• Bildungskonzepte sollten „sensibler
als bisher den kulturellen, ethnischen
und sozialen Hintergrund der Kinder
reflektieren“ (Bildungsplan S.11*).
• Die „kulturelle Dimension“ von Bil-
dung ziele auf „ein positives, produkti-
ves Zusammenleben in einer inter-
kulturellen Gemeinschaft“ (16).
• Im Abschnitt „Das Lernen im Kindes-
alter“ wird gleich im ersten Satz darauf
hingewiesen, dass „die meisten Kinder

(...) mühelos mehrsprachig aufwachsen“
können, und in der Folge der Vorteil der
mehrsprachig aufwachsenden Kinder
gegenüber anderen Kindern auch beim
späteren Fremdsprachenlernen hervor-
gehoben (20). Unterschiede seien „grund-
sätzlich zu bejahen und uneinge-
schränkt anzuerkennen“ (23) und so-
zialer Ausgrenzung sei „angemessen zu
begegnen“ (24).
• Kinder mit unterschiedlichen Vor-
aussetzungen in Bezug auf Geschlecht,
Kultur, Sozialschicht, Herkunft und
mögliche Behinderung sind gemeinsam
zu bilden (24).

Unter der Zwischenüberschrift „Kul-
turelle Offenheit“ werden diese Gedan-
ken zusammengefasst: „Zwei- und
Mehrsprachigkeit sowie interkulturelle
Kompetenz helfen Kindern, sich zu welt-
gewandten, weltoffenen Persönlichkei-
ten zu entwickeln. Lernaktivitäten, bei
denen sich Kinder mit verschiedenem
kulturellem Hintergrund begegnen,
sind geeignet, um interkulturelle Kom-
petenz einzuüben. Im sozialen Aus-
tausch erleben sie kulturelle Vielfalt
und Verschiedenheit als unerschöpfli-
che Quelle der Bereicherung“ (24).

Der zweite Teil des Plans wendet sich
unter der Überschrift „Konsistenz in den
Bildungs- und Erziehungszielen“ den
Kompetenzen zu, die mit und bei Kin-
dern zwischen null und zehn Jahren zu
entwickeln sind. Kulturell-ethnische
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Erziehung

Unterschiede werden in verschiedenen
Kompetenzbereichen immer mitge-
dacht. Im Kapitel „Kinder mit verschie-
denem kulturellen Hintergrund“ (40 f.)
heißt es noch einmal unmissverständ-
lich: „Interkulturelle Kompetenz ist
ein Bildungsziel und eine Entwick-
lungsaufgabe, die Kinder und Erwach-
sene, Inländer und Migranten oder
ethnische Minderheiten gleicherma-
ßen betrifft.“ Diesem Bildungsziel wird
„sowohl eine individuelle als auch eine
gesellschaftliche Dimension“ zuge-
schrieben, weil interkulturelle Kom-
petenzen sowohl für die individuellen
Lebens- und Berufschancen in einer
kulturell heterogenen Welt als auch
für das „konstruktive und friedliche
Miteinander“ notwendig sind.

Interkulturelle Identität – nur
für Migranten?

Der Schwachpunkt dieses Unterkapitels
liegt in seiner Einleitung: Alle Men-
schen benötigten heute „interkulturelle
Kompetenz“, deren Entwicklung eng an
die Entwicklung von Sprache gekop-
pelt sei. Für viele Kinder aus Familien
mit Migrationshintergrund sei „Mehr-
sprachigkeit zudem eine Lebensform
und eine Notwendigkeit.“ An dieser
Stelle taucht der Begriff der „inter-
kulturellen Identität“ auf, der leider
nicht näher erläutert wird. Möglicher-
weise wird er – in provokativer Erwei-
terung des üblichen Wortgebrauchs –
wieder auf alle Menschen bezogen:
Unser aller Identität ist interkulturell-
hybrid. Dem widersprechen Aussagen,
in denen ein Container-Begriff von
Kultur vorherrscht: Ziel sei „ein Zuge-
hörigkeitsgefühl zur eigenen Kultur“
als Voraussetzung, sich „mit einer frem-
den Kultur auseinanderzusetzen“ (40).
Sollte sich also die „interkulturelle
Identität“ doch wieder nur auf Kinder
mit Migrationshintergrund beziehen?
Interkulturelle Kompetenz für alle oder
interkulturelle Identität für die Einwan-
derer und ihre Nachkommen?

Im zweiten Kapitel des zweiten Teils
werden die Bildungs- und Erziehungs-
ziele auf die Arbeit an spezifischen
Inhalten bezogen. Auch hier werden die
interkulturelle Bildung und die Chan-
cen der Arbeit mit kulturell heteroge-
nen Gruppen berücksichtigt. Im Ab-
schnitt „Sprache und Literacy“ erscheint
die Förderung von „Sprachbewusstsein,
sprachlicher Flexibilität und Mehrspra-
chigkeit“ als wichtiges Ziel für Tages-
stätten und Grundschule. Alle Kinder
sollen „Neugierde auf fremde Sprachen
entwickeln und Mehrsprachigkeit als
Bereicherung und Lebensform anse-

hen“ (59). Dabei bleibt freilich unklar
und ist bestenfalls indirekt zu erschlie-
ßen, was das für die von Migrantenkin-
dern mitgebrachten Erstsprachen be-
deutet. „Für Kinder, die in die Schule
kommen, ist es grundlegend, (neben der
Muttersprache) die deutsche Alltags-
sprache gut zu beherrschen“, liest man
bereits auf Seite 28 als Auftrag an die
vorschulischen Kindertageseinrichtun-
gen. Hier legen die beiden Klammern
eine Hierarchie der beiden Aufgaben
zugunsten der Zweitsprache nahe. Zur
Sprachförderung gehörten „auch die
Familiensprachen und eine aktive El-
ternarbeit“ (57). Dabei sei „auch der
Prozess des kindlichen Zweitsprachen-
erwerbs und die besondere Rolle der
Erstsprache (Muttersprache) bei Mig-
rantenkindern zu beachten“ (57).

Damit lassen sich unstrittig zwei
Forderungen aus dem Bildungsplan
ableiten, die für Tageseinrichtungen
und Grundschulen einen wesentlichen
Fortschritt gegenüber bisherigen Stan-
dards darstellen:

1. In beiden Institutionen müssen die
Herkunftssprachen der Migrantenfami-
lien in irgendeiner Form „vorkommen“,
um allen Kindern den Wert von
Mehrsprachigkeit nahe zu bringen, um
ihre Neugier auf diese Sprachen zu
wecken, um das Selbstwertgefühl der
Kinder mit Migrationshintergrund zu
steigern und die wechselseitige Aner-
kennung und Toleranz zwischen den
Kindern zu fördern.

2. Der Zweitsprachenerwerb der Kinder
mit Migrationshintergrund soll „gezielt
und unter Einbezug der mitgebrachten
Erstsprachkenntnisse gefördert werden“.
Dass die Einrichtungen dazu die Erst-
sprachkenntnisse fördern und systema-
tisch ausbauen müssen, sucht man in dem
Satz allerdings vergeblich. Dabei ergibt
sich diese Aufgabe logisch aus den Auf-
trägen zur Förderung von „Mehrspra-
chigkeit“ und „interkultureller Kompe-
tenzen“ und der wissenschaftlichen Er-
kenntnis, dass erst ein entsprechendes
Angebot die Vorteile frühkindlicher
Mehrsprachigkeit sicherstellt.

Fortschritte, Widersprüche, Lücken

Die große Aufmerksamkeit für das inter-
kulturelle Lernen und das Lernen in
ethnisch-kulturell heterogenen Gruppen
stellt gegenüber bestehenden Gesetzen
und Erlassen und gegenüber der durch-
schnittlichen Praxis einen gewaltigen
Fortschritt dar. Nachbesserungen sind
jedoch in folgenden Punkten angebracht:
• Möglicherweise wäre der Plan noch
überzeugender ausgefallen, wenn neben

dem hohen Wert der interkulturellen
Bildungsziele auch Schwierigkeiten bei
ihrer Umsetzung erwähnt würden.
• Der Plan bleibt reichlich abstrakt.
Der in wesentlichen Teilen sehr ähn-
liche bayrische Plan enthält Beispiele
und kann so die Umsetzung plastischer
und verständlicher machen.
• Bei der begrifflichen Fassung von
Kultur und Fremdheit herrscht ein Ne-
beneinander der aus der interkultu-
rellen Pädagogik bekannten Ansätze,
deren mögliche theoretische und prak-
tische Zusammenführung den Anwen-
dern überlassen wird: Zugehörigkeit zu
klar abgegrenzten Kulturen? National-
kulturen? Notwendigkeit der Toleranz
des Fremden und gleichzeitig Infrage-
stellung aller Tradition? Interkulturelle
Identität – Fakt oder Ziel?
• Einerseits wird Mehrsprachigkeit als
hoher Wert, bedeutsame Kompetenz und
wichtiges Bildungsziel bezeichnet, an-
dererseits ist bei der systematischen
Förderung der Erstsprachen Fehlanzei-
ge zu vermelden. Hier fällt der hessi-
sche Bildungsplan hinter den bayri-
schen zurück, der „eine konsequente
zweisprachige Erziehung“ und „ein auf
zwei Sprachen ausgerichtetes pädago-
gisches Konzept“ fordert.
• In dem der Öffentlichkeit vorgeleg-
ten Entwurf fehlen konkrete Anregun-
gen und Forderungen zur Förderung
der Mehrsprachigkeit, die im Entwurf
vom 25. 11. 2004 noch enthalten waren.
• Der Plan enthält für das inter-
kulturelle Lernen eine derart hohe Zahl
von Forderungen, ja einen Perspekti-
venwechsel gegenüber der überkomme-
nen Praxis, dass nur verbesserte Rah-
menbedingungen eine erfolgreiche Rea-
lisierung erwarten lassen. Dazu gehören
eine veränderte Aus- und Fortbildung
von Erzieherinnen, Erziehern und Lehr-
kräften und eine Personalentwicklung,
die gewährleistet, dass ethnisch-kultu-
relle Vielfalt, Mehrsprachigkeit und
interkulturelle Lebenserfahrung nicht
nur auf Seiten der Kinder,
sondern auch auf Seiten
der „ko-konstruktiv“ mit
ihnen arbeitenden Pädago-
ginnen und Pädagogen
vorhanden sind.

Professor Dr.
Klaus F. Geiger
Universität Kassel

* Hessisches Sozialministerium
und Hessisches Kultusministe-
rium: Bildung von Anfang an.
Bildungs- und Erziehungsplan
für Kinder von 0 bis 10 Jahren
in Hessen“ (Stand: März 2005)



32 10/2005

Hochschule

Sie halten Lehrveranstaltungen, verge-
ben Bibliothekssignaturen, entwerfen
und korrigieren Klausuren, schreiben
an Lehrbüchern, bearbeiten Bewer-
bungsunterlagen, administrieren Netz-
werke, analysieren Bodenproben oder
betreuen Patienten. Und ja, viele von
ihnen kopieren auch, suchen Literatur
und trinken Kaffee. Studierende, die
zwischen den Lehrveranstaltungen an
der Hochschule arbeiten, übernehmen
eine enorme Bandbreite an Aufgaben in
Forschung, Lehre, Hochschulverwal-
tung und Krankenversorgung. Dies ist
ein Ergebnis einer Studie von Ada-
Charlotte Regelmann, die am Beispiel
der Universität Marburg bundesweit
erstmals studentische Hilfskräfte sozial-
wissenschaftlich untersuchte. (1)

Ein achtseitiger Fragebogen wurde
im Sommer 2004 an alle 750 studen-
tischen Hilfskräfte an der Marburger
Philipps-Universität geschickt. Ein Rück-
lauf von gut 20 % der Fragebögen er-
laubt der Studie, die im Marburger GEW-
Büro für Hochschule und Forschung
vorbereitet und betreut wurde, verläss-
liche Rückschlüsse zu Tätigkeiten, so-
zialer Zusammensetzung, Arbeitsbedin-
gungen sowie Motivation und Zufrie-
denheit von studentischen Beschäftigten
(2) an der Marburger Universität. Dabei
zeigt die vom GEW-Hauptvorstand ver-
legte Studie eine soziale Schieflage und
prekäre Beschäftigungsverhältnisse an
Hochschulen auf. Bisher berichteten
mehrere Lokalzeitungen, die Frankfur-
ter Rundschau und der Deutschlandfunk
über die Studie und ihre Ergebnisse.

In ihrer Zusammensetzung unter-
scheiden sich die studentischen Be-

schäftigten in Marburg in
vielen Kategorien wie
Altersverteilung, Geschlecht
und Migrationshintergrund
kaum vom Durchschnitt
der Studierenden in Deutsch-
land. Das gilt jedoch nicht
für ihren familiären Hin-
tergrund und ihre Ein-
kommenssituation. Die stu-
dentischen Beschäftigten
kommen zu einem großen
Teil aus Akademikerhaus-
halten: Über 46 % der
Mütter und 66 % der Vä-
ter haben Abitur oder ei-
nen Fachhochschul- oder

„Man muss es sich leisten können...“
GEW untersucht Arbeitsbedingungen studentischer Hilfskräfte

Hochschulabschluss. Das sind bei den
Müttern 7 und bei den Vätern 10,2
Prozentpunkte mehr als beim Durch-
schnitt der Marburger Studierenden.
Kinder aus Arbeiterfamilien sind da-
gegen deutlich unterrepräsentiert. Die
Analyse des Einkommens der studenti-
schen Beschäftigten legt nahe, dass
diese sich relativ weniger Sorgen um
ihren Lebensunterhalt machen müs-
sen. Nur etwa 14 % der studentischen
Beschäftigten beziehen BAföG, insge-
samt in Marburg dagegen gut 22 %
und bundesweit 27 %. Mit den Begrif-
fen Pierre Bourdieus besitzen sie also
bereits vor Beginn ihrer Tätigkeit ein
höheres ökonomisches und kulturelles
Kapital als der Durchschnitt der Stu-
dierenden.

In Marburg wurde fast die Hälfte der
späteren Hilfskräfte durch ihre Profes-
sorin oder ihren Professor, also durch
den zukünftigen Chef angesprochen, in
den Geisteswissenschaften sogar zwei
Drittel. Wahrscheinlich dient also bei
der persönlichen Werbung von Stu-
dierenden für Hilfskraftstellen deren
Habitus als unausgesprochenes Aus-
lesekriterium. Die ausgleichend und
objektivierend wirkenden Verfahren öf-
fentlicher Ausschreibung, strukturier-
ter Auswahlgespräche und einer Betei-
ligung der Personalvertretung spielen
jedenfalls in Marburg bei Hilfskraft-
stellen keine große Rolle.

Befristet, geringfügig, unterbezahlt

Eine zweite Erklärung für die soziale
Schieflage bei der Besetzung von Hilfs-
kraftstellen bieten die Arbeitsbedin-
gungen, die oft nur für Studierende
attraktiv sind, deren Lebensunterhalt
schon anderweitig gesichert ist: Studie-
rende, die Geld für ihren Lebensunter-
halt brauchen, können sich die Hilfs-
kraftstellen oft nicht leisten.

Mehr als die Hälfte der Verträge
läuft über maximal vier Monate. Viele
sind auf zwei bis drei Monate (18,8 %),
ein bis zwei (10,4 %) oder bis zu einem
Monat (2 %) befristet. Während der
Vorlesungszeit arbeiten 27,2 % der
Marburger Studierenden als studenti-
sche Hilfskraft. In den Semesterferien
sind es mit 14,9 % jedoch deutlich
weniger, weil die Universität ihre Hilfs-
kräfte über die Semesterferien oft in

unbezahlten Urlaub mit ungewisser
Wiederkehr schickt. Statt sicherer und
planbarer Beschäftigung finden Hilfs-
kräfte in Marburg meist Befristungs-
ketten vor, die ihnen längerfristiges
Planen erschweren und finanzielle Risi-
ken aufbürden. So war es denn 2004 für
fast 40 % der Hilfskräfte bereits das
zweite Beschäftigungsjahr, 25,5 % wa-
ren bereits zwei Jahre zuvor (also im
Jahr 2002), 14,4 % drei Jahre und 4 %
sogar vier oder mehr Jahre zuvor erst-
mals als Hilfskraft beschäftigt gewesen.

Die monatliche Stundenzahl ist für
43 % der studentischen Beschäftigten
kleiner als 26 Stunden. Nur knapp 10 %
arbeiten mehr als 40 Stunden im Monat.
Und auch diese führen bei einem Stun-
denlohn von 8,02 Euro nur zu 320,80
Euro Monatsverdienst, wovon ein Le-
bensunterhalt kaum zu bestreiten ist. So
gaben denn auch über 30 % der Hilfs-
kräfte an, nebenher zu jobben. 63 %
finanzieren sich „zum Teil“ über ihre
Hilfskraftstelle, nur 7,8 % „zum großen
Teil oder voll“. Im Bund wie in Marburg
verdienen Studierende bei ihren Jobs
nach der 17. Sozialerhebung durch-
schnittlich etwa 10 Euro netto je Stunde.

Weiterbildung als Lohnersatz?

Der also selbst für das industriearme
Marburg im Vergleich eher geringe Lohn
für studentische Beschäftigte wird allge-
mein mit dem wissenschaftlichen Wei-
terbildungseffekt legitimiert, der mit die-
ser Tätigkeit verbunden sei. Das sieht
auch § 87 des Hessischen Hochschulge-
setzes vor: „Studentische Hilfskräfte sol-
len in ihrem Studium soweit fort-
geschritten sein, dass die ihnen übertra-
genen Arbeiten zugleich der eigenen
wissenschaftlichen Weiterbildung die-
nen können“. 21 % der studentischen
Beschäftigten in Marburg üben aber vor
allem Verwaltungstätigkeiten aus oder
übernehmen Aufsichten und Überwa-
chungen und sind damit nach der Recht-
sprechung der Arbeitsgerichte keine stu-
dentischen Hilfskräfte im Sinne des Ge-
setzes und auch nicht wie diese aus dem
BAT ausgenommen. Sind sie Gewerk-
schaftsmitglieder, haben sie oft Anspruch
auf bessere tarifliche Bezahlung.

Auch für die „echten“ Hilfskräfte
spielt die wissenschaftliche Weiterbil-
dung keine große Rolle: Wissenschaft-
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liches Arbeiten ist für 43,5 % „nicht
besonders wichtig“ oder „unwichtig“.

Dagegen erwarten 81,2 % der in Mar-
burg Befragten von ihrer Hilfskraftstelle
Schlüsselqualifikationen und Fertigkei-
ten, die für das Berufsleben qualifizieren.
Damit stellen sie nach dem Lohn die
zweitwichtigste Motivation für Hilfskräf-
te dar. Um auf dem Arbeitsmarkt zu
bestehen, so das wahrscheinliche Kalkül,
ist nicht die absolute Qualifikation, son-
dern die Qualifikation im Vergleich zu
den Mitbewerberinnen und Mitbewer-
bern um eine Stelle entscheidend. Haben
diese etwa Praktika vorzuweisen, ist es
nützlich, mindestens dasselbe in die ei-
gene Bewerbung schreiben zu können.
Die Folge ist eine Qualifizierungsspirale.
die sich potenziell bis zum Lebensende
dreht. Dieser Qualifizierungseifer wird
oft genug von Firmen ausgenutzt: Prak-
tika erweisen sich nicht als strukturierte
Lernprogramme, sondern schlicht als
Arbeit ohne oder mit geringem Lohn. (3)
An die Stelle von Lohn tritt die Hoff-
nung, mit einem guten Arbeitsplatz spä-
ter für die Mühen der Qualifizierung
entlohnt zu werden.

Länder und Hochschulen als Arbeit-
geber von studentischen Beschäftigten
profitieren vom Qualifizierungswettlauf
und der Entsolidarisierung der Studie-
renden. Sie können vielerorts prekäre
Beschäftigung anbieten, Qualifizie-
rungsmöglichkeiten studentischer Be-
schäftigter einschränken und Löhne
nicht erhöhen oder gar kürzen.

Personalräte und Gewerkschaften

Was bedeuten die Ergebnisse der Mar-
burger Studie für die Arbeit von Ge-
werkschaften, Personal- und Studieren-
denvertretung und Hilfskräfte-Initiati-
ven? Gemeinsam mit studentischen Be-
schäftigten und Hochschulen sollten
vor Ort Lösungen für die dort lösbaren
Probleme gefunden werden: transpa-
rente Einstellungsverfahren, Mindest-
vertragslaufzeiten, bessere Information,
verbesserte Qualifikationsmöglichkeiten,
keine Verdrängung von Hilfskraftstel-
len durch Ein-Euro-Jobs. In Marburg
hat der Universitätskanzler bei einer
prominent besetzten Podiumsdiskus-
sion zur Studie entsprechende Verhand-
lungen zugesagt.

Eine Personalvertretung auch für
Hilfskräfte könnte den Informations-
bedarf befriedigen, die Einhaltung der
rechtlichen Vorgaben zu Gunsten der
Beschäftigten überwachen und objekti-
vierend auf Auswahlprozesse wirken.
Hierzu müsste in Hessen das Hessische
Personalvertretungsgesetz (HPVG) ge-
ändert werden.

Zur Durchsetzung tarifvertraglicher
Regelungen für Hilfskräfte hat sich 2002
eine bundesweite Tarifvertragsinitiative
(www.tarifini.de) gegründet, die von den
Gewerkschaften GEW und ver.di un-
terstützt wird. In Berlin haben die stu-
dentischen Beschäftigten Anfang der
1980er Jahre gemeinsam mit den Ge-
werkschaften ÖTV und GEW einen ei-
genen Tarifvertrag erkämpft, den sie bis
heute verteidigen. Dort erhalten stu-
dentische Beschäftigte seit dem Jahr
2003 einheitlich 10,98 Euro je Stunde.
Sie haben darüber hinaus einen an den
BAT angelehnten Anspruch auf Wo-
chenendzuschlag, Urlaub und Lohn-
fortzahlung im Krankheitsfall.

Eine Chance könnte der neu gestal-
tete Tarifvertrag für den öffentlichen
Dienst (TV ÖD) bieten, der den BAT für
den Bereich von Bund und kommuna-
len Arbeitgebern seit dem 1. Oktober
2005 ersetzt. Wenn die Länder an den
Verhandlungstisch zurückkehren, kön-
nen tarifliche Regelungen für die Wis-
senschaft vereinbart werden, die stu-

dentische Beschäftigte einbeziehen. Zur
Durchsetzung von Tarifvertrag und
Personalvertretung müssen sich die
studentischen Beschäftigten allerdings
selbst engagiert einbringen - nicht zu-
letzt in den Gewerkschaften.

Andreas Staets, Sekretär für Hochschule
und Forschung der GEW Hessen

Die Langfassung dieses Beitrags erscheint im
Heft 4/2005 von Forum Wissenschaft.

(1) Die ausführliche Auswertung wurde vom
GEW-Hauptvorstand als Broschüre aufgelegt.
Ada-Charlotte Regelmann: „Man muss es sich
leisten können...“ Eine empirische Studie zu
studentischen Hilfskräften an der Philipps-
Universität Marburg, Frankfurt 2005.
(2) Da wissenschaftliche „Hilfskräfte“ ohne
Abschluss und studentische „Hilfskräfte“ längst
nicht mehr nur Hilfstätigkeiten ausführen,
wird der Begriff „studentische Beschäftigte“
verwendet, der in Berlin bereits in Tarifverträ-
ge Eingang gefunden hat.
(3) Gewerkschaftliche Information und Bera-
tung zu studentischen Praktika bietet die
DGB-Jugend unter www.students-at-work.de/
praktika.
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Anrechnungsvorschriften

Sobald Pflichtbeiträge in der gesetz-
lichen Rentenversicherung vorhanden
sind, wird geprüft, ob der sich daraus
ergebende Rentenanspruch ganz oder
teilweise auf die Beamtenversorgung
angerechnet werden muss. Durch diese
Regelung soll erreicht werden, dass
die Beamtenversorgung und der Ren-
tenbezug in der Summe zu keinem
höheren Anspruch führt, als hätte der
Versorgungsempfänger seine gesamte
Berufstätigkeit im Beamtenverhältnis
gestanden. Es soll hier somit eine
Besserstellung von „Späteinsteigern“
im Vergleich zu den anderen Be-
amtinnen und Beamten vermieden
werden.

Gesetzliche Renten sind zum Bei-
spiel
• Renten aus der gesetzlichen Renten-
versicherung (nicht jedoch die Wit-
wen- oder Witwerrente),
• Renten aus einer Zusatzversorgung
(VBL, ZVK) oder
• Renten aus der gesetzlichen Unfall-
versicherung (seit 1. 1. 2002).

Eine Anrechnung erfolgt auch dann,
wenn ein Anspruch auf Rente besteht,
auf diese jedoch verzichtet oder diese
nicht beantragt wurde. Nicht angerech-
net werden
• der sich aus einem Versorgungs-
ausgleich ergebende Rentenanteil und
• Leistungen aus einer privaten Ren-
ten- oder Lebensversicherung.

Früher wurde im Rahmen dieser
Regelung eine Anrechnung nur im Fall
der Zahlung der Rente oder einer Ab-
findung, nicht aber bei Beitragserstat-
tungen vorgenommen. Seit 1. 1. 2002
erfolgt eine Anrechnung auch bei
Beitragserstattungen. Angerechnet wird
der Betrag, auf den ein Anspruch be-
standen hätte (fiktive Rente). Diese
Rechtsfolge können Betroffene nur ver-
hindern, wenn sie die Zahlung inner-
halb von drei Monaten nach dem Zufluss
(zuzüglich Zinsen) an den Dienstherrn
abführen. Bei denjenigen, die die
Höchstgrenze nicht überschreiten, ist
dies jedoch nicht erforderlich. Dies wird
regelmäßig der Fall sein.

Die Höchstgrenze wird aus einem
fiktiven Ruhegehalt errechnet. Bei Wit-
wen, Witwern und Waisen ist die
Höchstgrenze das sich aus diesem Ru-
hegehalt ergebende Witwen- oder Wai-
sengeld.

Recht

Nicht wenige Beamtinnen und Beamte
haben einen Anspruch auf gesetzliche
Rente. Doch viele wissen nicht, welche
Konsequenzen sich hieraus ergeben
können. GEW-Rechtssekretärin An-
nette Loycke gibt einen kleinen Über-
blick.

Ein Rentenanspruch von Beamtinnen
und Beamten kann sich ergeben
• aus einer eigenen Berufstätigkeit im
Angestelltenverhältnis oder als Arbei-
terin oder Arbeiter,
• aus der Nachversicherung nach ei-
nem Ausscheiden aus dem Beamtenver-
hältnis nach dem Wehr- oder Ersatz-
dienst, nach dem Referendariat (Vor-
bereitungsdienst) oder nach einem son-
stigen Beamtenverhältnis,
• auf Grund von Kindererziehungs-
zeiten, wenn das Kind zu einer Zeit
geboren wurde, in dem kein Beamten-
verhältnis bestand, oder
• durch Zeiten der Arbeitslosigkeit,
wenn Leistungen (Arbeitslosengeld/Ar-
beitslosenhilfe) bezogen wurden.

In diesen Fällen besteht ein An-
spruch auf Rente, wenn mindestens in
60 Kalendermonaten (5 Jahren) Pflicht-
beiträge in die gesetzliche Rentenver-
sicherung gezahlt wurden.

Auch aus einem Versorgungsaus-
gleich kann ein Anspruch auf Rente
entstehen, selbst wenn nie Pflichtbeiträ-
ge eingezahlt wurden. Nach einer Schei-
dung wird regelmäßig festgestellt, wel-
che Ansprüche auf Beamtenversorgung
oder gesetzliche Rente in der Ehe er-
worben wurden. Gegebenenfalls wird
dann ein Versorgungsausgleich durch-
geführt und zu Gunsten eines der bei-
den Ehepartner eine Rentenanwartschaft
bei der Bundesversicherungsanstalt für
Angestellte (BfA) begründet. Dies gilt
im Übrigen auch, wenn sich Beamtin-
nen und Beamte scheiden lassen!

Wann gibt es die Rente?

Die gesetzliche Rente wird nach den
geltenden Regelungen erst nach Voll-
endung des 65. Lebensjahres ausge-
zahlt und auch nur dann, wenn ein
Antrag gestellt wird. Eine vorgezogene
Rente, zum Beispiel für Schwerbehin-
derte oder wegen Erwerbsminderung,
kommt für „Beamte mit Rentenan-
sprüchen“ regelmäßig nicht in Betracht,
da die entsprechenden Wartezeiten
nicht erfüllt sind.

Beamtinnen und Beamte mit Rentenansprüchen

Zuständig ist in der Regel die
Bundesversicherungsanstalt für Ange-
stellte (BfA), gegebenenfalls auch die
jeweilige Landesversicherungsanstalt
(LVA).

Auskünfte erhält man bei den
Auskunfts- und Beratungsstellen der
BfA, über das Internet (www.bfa.de)
oder bei einem ehrenamtlichen Versi-
chertenältesten, der beim Ausfüllen der
Anträge helfen kann (Adressen bei
Bürgerbüros oder beim Versicherungs-
amt).

Wie hoch ist die Rente?

Mittlerweile sind die Träger der ge-
setzlichen Rentenversicherung ver-
pflichtet, ihren Versicherten jedes Jahr
eine Renteninformation über die Höhe
ihrer Rente zu schicken. Bei Versi-
cherten, die jetzt in einem Beamten-
verhältnis stehen, wird dies jedoch
gerne vergessen. Eine Renteninforma-
tion oder Rentenauskunft kann man
aber jederzeit beantragen. Die dort
genannte Höhe der Rente wird selbst-
verständlich nach der derzeit gelten-
den Sach- und Rechtslage errechnet.
Wie hoch die Rente später tatsächlich
sein wird, richtet sich nach den zum
Auszahlungszeitpunkt geltenden ju-
ristischen und vor allem politischen
Vorgaben.

Ruhegehaltsfähige Dienstzeiten

Es ist möglich, dass bestimmte Zeiten
der Beschäftigung sowohl als ruhege-
haltfähige Dienstzeit als auch als Bei-
tragszeit in der gesetzlichen Renten-
versicherung berücksichtigt werden.
Dies sind Zeiten
• eines Beamtenverhältnisses, das
nachversichert wurde,
• als angestellte Lehrkraft im öffent-
lichen oder nicht öffentlichen Schul-
dienst,
• einer Tätigkeit im öffentlichen
Dienst, die zu der Berufung in das
Beamtenverhältnis geführt haben,
• einer praktischen Ausbildung oder
Berufstätigkeit, die Voraussetzung für
die Berufung in das Beamtenverhältnis
war.

Man muss sich nicht entscheiden,
wo die Zeiten berücksichtigt werden
sollen! Eine „Korrektur“ erfolgt über
die Anrechnungsvorschriften bei der
Berechnung des Ruhegehaltes.
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Das fiktive Ruhegehalt setzt sich wie
folgt zusammen:
1. ruhegehaltsfähige Dienstbezüge aus
der letzten Dienstaltersstufe der Besol-
dungsgruppe und
2. fiktiver Ruhegehaltssatz, ermittelt
nach der fiktiven ruhegehaltfähigen
Dienstzeit:
- Zeitdifferenz zwischen dem Tag nach

Vollendung des 17. Lebensjahres
und dem Tag des Ruhestandsbeginns
in Jahren zuzüglich möglicher Zu-
rechnungszeiten und Erhöhungs-
zeiten (Auslandsschuldienst)

- bei der Rente zu berücksichtigende
Zeiten einer sozialversicherungs-
pflichtigen Tätigkeit nach dem Ein-
tritt des Ruhestandes

- maximal 75 % (in Zukunft 71,75 %)
- bei Witwen und Witwern davon 60 %
- abzüglich Versorgungsabschlag bei

einer vorzeitigen Pensionierung
In der Regel entspricht die Höchst-
grenze der Höchstpension (gegebe-
nenfalls abzüglich Versorgungsab-
schlag bei vorzeitiger Pensionierung).
Diese betrug früher 75 % der ruhege-
haltfähigen Dienstbezüge und wird
durch das Versorgungsänderungsge-
setz 2001 stufenweise auf 71,75 % ab-
gesenkt.

Beitragserstattung

Wenn kein Rentenanspruch besteht, da
nicht für 60 Kalendermonate Pflicht-
beiträge eingezahlt wurden, werden auf
Antrag die durch den Versicherten ein-
gezahlten Beiträge ausgezahlt. Dies er-
folgt aber nur dann, wenn die Träger der
gesetzlichen Rentenversicherung da-
von ausgehen können, dass voraus-
sichtlich keine Beiträge mehr einge-
zahlt werden.

Daher erfolgt eine Auszahlung re-
gelmäßig nicht
• vor Ablauf nach zwei Jahren nach
Begründung des Beamtenverhältnisses,
• während einer Beurlaubung oder
• bei einer vorzeitigen Pensionierung
wegen Dienstunfähigkeit, solange das
65. Lebensjahr nicht vollendet ist.

Auch bei einer vorzeitigen Pensio-
nierung wegen Dienstunfähigkeit wird
die Rente in der Regel erst mit Vollen-
dung des 65. Lebensjahres ausgezahlt.
Eine Rente wegen Erwerbsminderung
erhält nämlich nur, wer in den letzten
fünf Jahren vor dem Rentenantrag min-
destens drei Jahre Beiträge eingezahlt
hat.

Für diese Versorgungslücke gibt es
aber einen Ausgleich. Der Ruhegehalts-
satz („Prozente“) wird bis zum An-
spruch auf gesetzliche Rente vorüber-
gehend erhöht. Die Erhöhung beträgt

Recht

Entgeltfortzahlung im
Krankheitsfall
Nach dem Tarifvertrag für den öffent-
lichen Dienst (TVöD) wird für alle
Beschäftigten bei Arbeitsunfähigkeit
infolge von unverschuldeter Krank-
heit nur noch für die Dauer bis zu
sechs Wochen das Arbeitsentgelt fort-
gezahlt (Krankenbezüge). Gleichzei-
tig vereinbarten die Tarifvertragspar-
teien, dass der Krankengeldzuschuss
statt bisher längstens bis zum Ende der
26. Woche bis zum Ende der 39.
Woche gezahlt wird.

Angestellte, die bereits am
30.6.1994 im öffentlichen Dienst
beschäftig waren, erhielten bisher bis
zu 26 Wochen eine Entgeltfortzahlung
im Krankheitsfall (§ 71 BAT). Diejeni-
gen, die bei einem privaten Unterneh-
men krankenversichert sind und für
die der TVöD gelten wird, sollten  ihre
individuelle Krankentagegeldversi-
cherung gegebenenfalls bis zum
30.11.2005 anpassen.
• Näheres hierzu unter www.gew.de

1 % pro zwölf Monate Pflichtbeitrags-
zeit, die für Zeiträume abgeführt wur-
den, die nicht bereits als ruhegehalt-
fähige Dienstzeit anerkannt werden. Er-
höht wird auf maximal 70 %.

Die Erhöhung erfolgt nur nach An-
trag gemäß § 14a BeamtVG beziehungs-
weise für Kindererziehungszeiten ge-
mäß § 50e BeamtVG.

Die Erhöhung fällt weg, sobald der
Anspruch auf gesetzliche Rente besteht
oder wenn Erwerbseinkommen über
zurzeit 325 Euro erzielt werden.

Zuschuss zur Krankenversicherung

Wer eine gesetzliche Rente erhält, er-
hält auch einen Zuschuss zur Kranken-
versicherung. Dieser Zuschuss kann
dazu führen, dass der Anspruch auf
Beihilfe gefährdet ist. Bei Mitgliedern
der gesetzlichen Krankenversicherung
entfällt der Anspruch auf Sachleistungs-
beihilfe ab einem monatlichen Zuschuss
von 21 Euro. Bei privat Krankenver-
sicherten vermindert sich der Bemes-
sungssatz ab einem Zuschuss von 41
Euro um 20 %. Daher ist es in der Regel
sinnvoll, auf diesen Zuschuss teilweise
zu verzichten.

Annette Loycke

Tarifvertrag
für den öffentlichen Dienst

Die im laufenden Schulhalbjahr statt-
findenden Personalräteschulungen
können leider erst in dieser Ausgabe
der HLZ veröffentlicht werden.

Die Verpflichtung, alle Schulun-
gen beim Institut für Qualitätsent-
wicklung zu akkreditieren, hat dazu
geführt, dass die ersten Schulungen
im September nicht rechtzeitig be-
kannt geworden sind.

In der Zeit von November 2005 bis
Januar 2006 finden folgende Schu-
lungen statt:

Lehrgangsteam Südhessen
(Tagungsort Frankfurt)
2. - 4. 11. 2005: Aufbauschulung II
5. - 7. 12. 2005:  Aufbauschulung I
23. - 25. 1. 2006: Grundschulung I

Es wird empfohlen, die Schulungen
beim Lehrgangsteam Südhessen in der
Reihenfolge Grundschulung I, Grund-
schulung II, Aufbauschulung I, Auf-
bauschulung II zu besuchen.

Lehrgangsteam Mittelhessen
(Tagungsort Weilburg)
14. - 16. 11. 2005: Aufbauschulung
5. - 9. 12. 2005: Grundschulung
12. - 14. 12. 2005: Aufbauschulung
9. - 11. 1. 2006: Aufbauschulung

Lehrgangsteam Mittelhessen
(Tagungsort Fuldatal)
14. -16. 11. 2005 Aufbauschulung

Außerdem wird auf folgende Sonder-
schulungen hingewiesen:

9. 11. 2005: Schulung von Personal-
räten der Studienseminare (voraus-
sichtlich in Kassel)

8. 12. 2005: Arbeits- und Gesund-
heitsschutz für Mitglieder von Ge-
samtpersonalräten (in Frankfurt)

Anmeldungen erfolgen ausschließlich
online über den Bildungsserver unter
www.lb.bildung.hessen.de; Zugang
über „Veranstaltungen filtern“  - „Stich-
wörter“ – „Personalentwicklung“ – „fil-
tern“

Personalratsmitgliedern ist nach § 40
Absatz 2 HPVG „für die Teilnahme an
Schulungs- und Bildungsveranstal-
tungen, die der Personalratsarbeit die-
nen, auf Antrag die erforderliche
Dienstbefreiung zu erteilen“.

Nach § 42 Absatz 3 HPVG werden
anfallende Reisekosten erstattet. Da-
bei ist die Reise der für die Genehmi-
gung von Dienstreisen zuständigen
Stelle vorher anzuzeigen.

Personalräteschulungen
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Wir gratulieren
im Oktober...

Magazin

GEW-Fachtagung zur Arbeit der
Beratungs- und Förderzentren
„Beratungs- und Förderzentren - Un-
terstützungssysteme oder Mogelpa-
ckungen?“, fragt die Fachgruppe Son-
derpädagogik der GEW Hessen auf
ihrer Fachtagung:

Donnerstag, 17. November 2005
9.30 bis 16.30 Uhr

Bürgerhaus Gießen-Kleinlinden

Im Mittelpunkt des Vormittags stehen
das Hauptreferat von Dr. Irmtraud
Schnell vom Institut für Sonderpäda-
gogik der Johann Wolfgang Goethe-
Universität mit einer anschließenden
Aussprache und eine Podiumsdiskus-
sion, zu der auch das Hessische Kul-
tusministerium eingeladen ist.

Am Nachmittag werden Arbeits-
gruppen zu den folgenden Themen an-
geboten: Förderdiagnostik, Zusammen-
arbeit mit dem Schulpsychologischen
Dienst, Beratungskompetenz, Förder-
pläne, BFZ-Richtlinien, Interdiszipli-
näre Kooperation im Erziehungshilfe-
bereich, Kooperation Jugendhilfe –
BFZ, Kooperation von regionalen und
überregionalen BFZ und Erwartungen
und Integrationskraft der Regelschulen.
• Das endgültige Programm lag bei
Redaktionsschluss der HLZ noch nicht
vor. Es kann bei der GEW Hessen
angefordert werden (Zimmerweg 12,
60325 Frankfurt, Fax: 069-97129393,
E-Mail: info@hessen.gew.de)

... zur 40-jährigen Mitgliedschaft:
Norbert Benn, Hanau

Anneliese Bonn, Oberursel
Ernst Dörsam, Wald-Michelbach

Hans-Jürgen Döpp, Frankfurt
Heilke Friedrich, Bad Wildungen

Wolfgang Günther, Eschau
Ingrid Hüls, Lampertheim

Georg Klaus, Kassel
Ernst Kosneter, Bad Nauheim

Margarethe Ludwig, Dietzenbach
Hans Jörg Majdandzic, Lollschied
Valentin Merkelbach, Wiesbaden

Manfred Nadler, Trebur
Klaus Pietruschka, Gelnhausen

Karl Pilger, Ahnatal
Ortwin Rohloff, Sinn

Ursula Schneider, Diemelsee
Herbert Schnell, Frankfurt

Dorothea Schroth, Weilburg
Heinz-Günter Wassmuth, Hatzfeld

Horst Weishaupt, Neuberg
Dieter Wolk, Egelsbach

... zur 50-jährigen Mitgliedschaft:
Renate Müller, Seeheim-Jugenheim

Johannes Uthoff, Frankfurt

... zur 55-jährigen Mitgliedschaft:
Hardi Hintzpeter, Melsungen

Margarete Liebermann, Bad Hersfeld
Karl Rebherg, Bruchköbel

... zum 75. Geburtstag:
Johanna Köhlmann, Ronneburg

Karl Heck, Rossdorf
Gerda Schnell, Kassel

... zum 80. Geburtstag:
Maria Bachman, Gründau

Friedrich-Wilhelm Bayerer, Nidda
Robert Conrad, Burghaun
Friedrich Wegt, Mühltal
Rudolf Kern, Dautphetal

Marga Klose, Heppenheim
Margret Vater, Kassel

... zum 85. Geburtstag:
Eleonora Schmidt, Düsseldorf

... zum 91. Geburtstag:
Josef Priwitzer, Korbach

Fritz Knopf, Wald-Michelbach
Helene Handtke, Hofheim

... zum 95. Geburtstag:
Herbert Chiout, Kassel

... zum 96. Geburtstag:
Johanna Weisse, Bad Nauheim

Margarete Seifert, Wetter

... zum 101. Geburtstag:
Charlotte Dubas, Frankfurt

Schüler filmen 60 Jahre Hessen
Der Hessische Rundfunk (hr) und das
Hessische Kultusministerium (HKM)
bieten Schülerinnen und Schülern aus
Hessen die Gelegenheit, die sechs
Jahrzehnte hessischer Geschichte seit
1946 in sechs Filmen daruzstellen, die
im hr-fernsehen ausgestrahlt werden.

Die Schülergruppen recherchieren
über jeweils ein Jahrzehnt und stellen
ihre Ergebnisse in einem fünfminü-
tigen Film vor. Die sechs Schulen
erhalten mit finanzieller Unterstüt-
zung des HKM ein hochwertiges
Equipment (Kamera, Mikrofone,
Schnittplatz) und Schulungen im
Umgang mit den Geräten.

Beteiligen können sich Arbeitsge-
meinschaften und Kurse mit 10 bis 12
Schülerinnen und Schülern ab Klasse 9.

Für die Bewerbung ist ein drei- bis
vierseitiges Exposé mit möglichen in-
haltlichen Schwerpunkten und Über-
legungen zur filmischen und didakti-
schen Herangehensweise vorzulegen.

Die technische und redaktionelle
Qualifizierung der Lehrkräfte durch
den hr beginnt im Januar 2006.

Eine ausführliche Ausschreibung
findet man im HKM-Amtsblatt 9/2005.
• Bewerbungen bis zum 15. 11. 2005
an: Hessischer Rundfunk, „Wissen und
mehr“, Joachim Meißner, Bertram-
straße 8, 60320 Frankfurt am Main

Dezentrale Erziehungshilfe
Der Verband Sonderpädagogik e.V.,
das Staatliche Schulamt für den Lahn-
Dill-Kreis und den Landkreis Limburg-
Weilburg und die Schule für Erzie-
hungshilfe des Lahn-Dill-Kreises ver-
anstalten am Freitag, dem 2. Dezember
2005 von 9.30 bis 16 Uhr unter dem
Motto „Es geht um Kooperation“ eine
Fachtagung zur Praxis dezentraler
schulischer Erziehungshilfe.

Professor Walter Spiess (Universi-
tät Kiel) fragt in seinem Impulsreferat:
„Wie können Sie herausfinden, was
Sie in der Kooperation schon gut
machen, und wie können Sie noch
besser werden?“

In Arbeitsgruppen werden die Rah-
menbedingungen, die Erfahrungen
und die erprobte Praxis der Koopera-
tion zwischen Fachkräften und Insti-
tutionen im Kontext schulischer Er-
ziehungshilfe thematisiert.
• Information und Anmeldung:
Schule für Erziehungshilfe, Am Hof-
acker 8, 35708 Haiger, E-Mail: sfeh@
schulen-ldk.de

Im Oktober 2005 geht der LesePeter
an das Jugendbuch von Karin
Gündisch: Cosmin - Von einem, der
auszog, das Leben zu lernen; Mün-
chen: dtv (Reihe Hanser) 2005, 192
Seiten, 7,50 Euro

Eine ausführliche Rezension findet man
im Internet unter www.LesePeter.de oder
www.AJuM.de.

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

AUS!AUS!AUS!AUS!AUS!-Bildung in Hessen
Die DGB-Jugend Hessen hat ein 30-
seitiges Papier mit Informationen zur
Situation auf dem hessischen Lehrstel-
lenmarkt und Argumenten für die Aus-
bildungsplatzabgabe veröffentlicht.

Die Broschüre „AUS!-gebildet in
Hessen 2005“ ist als pdf-Datei unter
www.hessen.dgb.de oder gedruckt über
jugend-hessen@dgb.de erhältlich.
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Nachfolgende Betrachtungen erheben
zwar keinen Anspruch auf Vollstän-
digkeit, aber sie können die Stim-
mung ungemein heben!

Die Lehrerinnen und Lehrer von
heute sind mehr denn je multifunktio-
nale Wesen, ja geradezu Multitalente,
denn ihre Aufgabe zu bilden geht bei
der Fülle der Aufgabenbereiche, die
dabei und nebenbei bedient werden
müssen, fast schon ein wenig unter.
Lehrerinnen und Lehrer sind „Arm des
Schulamtes“, Aufbauhelfer, Alleinun-
terhalter, Beichtvater oder -mutter,
Clowns, Diplomaten, Dolmetscher, Er-
satzelternteile, Elternberater, Entwick-
lungshelfer, Evaluierer, Feuerlöscher,
Feierabend-Schichtarbeiter, Gastleh-
rer, Hausfrau, Hausmann, Ideenspen-
der, Improvisationstalente, Implemen-
tierer, Jongleure zwischen Kursen,
Krisenmanager, Klausuren-Entwickler
und -Korrigierer, Lehrplanumsetzer,
Märchenerzähler, Motivationsforscher,
Moderatoren, Navigatoren, Null-
Bock-Stimmung-Heber, Ordnungshü-
ter, PISA-Tester, Psychologen, Qua-
litätsarbeiter, Rabattmarkensammler,
Rechner, Redner, Schauspieler, Sta-
tistiker, Sozialarbeiter, Tröster, Teil-
zeit-Jobber, Unmögliches möglich
Macher, Verhandlungsführer, Wan-
derlehrer, Weiterbildungs-Marathon-
Läufer, Zauberer... (Sie finden ganz
bestimmt noch mehr Stimmungsma-
cher.)

Nicht zuletzt sind sie Lieblings-
Spielball der Kultusministerinnen und
Kultusminister zu deren Ehrgeiz-Be-
friedigung, Experimentierobjekte mit
Hochschulabschluss und somit stets
Gold wert. Sie sind die Kinder-Flüste-
rer, die mit der neuen Rechtschrei-
bung tanzen. Sie müssen Visionen
bauen, sollen Optimismus verbreiten,
auch wenn sie selbst einen Seelen-
tröster brauchen. Sie sind flexibel ein-
setzbar, egal, ob sie vom Fach oder
von der Klasse Ahnung haben. Sie
bilden sich unendlich weiter, obwohl
sie manchmal nicht mehr verstehen
warum. Sie üben sich in Geduld, weil
ja sonst keiner mehr Geduld hat, und
sie werden eines Tages Gewinner sein,
wenn sie es geschafft haben, über sich
selbst zu lachen, trotz allem...

Sigrid Suszek
(mit freundlicher Genehmigung und gering-
fügigen hessischen Adaptionen aus der Mit-
gliederzeitschrift der GEW Brandenburg)

Zu Beginn der Sommerferien ist Wil-
fried Müller-Brodmann gestorben. Er
war in den siebziger Jahren Kreisvorsit-
zender der GEW Marburg und bis zu-
letzt trotz schwerer Krankheit Pensio-
närsvertreter im Kreisvorstand der GEW
Marburg.

Wilfried Müller-Brodmann kam aus
einer Marburger Lehrerfamilie. Als 16-
Jähriger wurde er 1943 zur Flak als
Helfer eingezogen. Dort legte er ein
„Notabitur“ ab – „aufgrund seiner Leis-
tungen im Unterricht und im Einsatz“.
Es folgten Reichsarbeitsdienst, Wehr-
macht und Kriegsgefangenschaft. 1948
begann er als „Schulhelfer“ und erwarb
in einer berufsbegleitenden Ausbil-
dung die Befähigung zum Lehrerberuf.
In den sechziger Jahren war er neben-
bei als Hauptseminarleiter für die Aus-
bildung von Junglehrern tätig. Die
Schülerschaft wählte ihn zum Ver-
bindungslehrer der Schule, später auch
auf Kreis- und Landesebene.

Wilfried engagierte sich für Mit-
sprache und Demokratie in der Schu-
le, wurde aber dafür auch manchmal
von offizieller Seite als „unruhiger
Geist“ angesehen. In seiner Personal-
akte gab es einen handschriftlichen
Vermerk: „Vorsicht, kennt sich in
rechtlichen Fragen gut aus!“

In den letzten acht Dienstjahren war
er Schulleiter einer Mittelpunktschule
im Kreis Marburg. Schülerinnen und
Schüler, Eltern und Kollegium schätz-
ten ihn wegen seiner verbindlichen
und immer hilfsbereiten Art. Nach der

Das DGB-Bildungswerk Hattingen weist
auf die folgenden Tagungen hin:
• Die Türken in Deutschland und die
europäische Perspektive der Türkei:
Sind islamische Tradition und westli-
che Modernität miteinander verein-
bar? (23.-28.10.2005)
• Bullenschweine, Ausländer und Ju-
den raus! - Von der Verrohung der
Sprache zu politischem Extremismus
und Gewalt (6.-11.11.2005)

Lehrerinnen und Lehrer:

Von A bis Z
GEW trauert um

Wilfried Müller-Brodmann

Pensionierung reaktivierte er seine
Kreisvorstandstätigkeit. Dort schätzte
man die abgewogenen Ratschläge des
erfahrenen Schulfachmannes.

Sein besonderes Engagement galt
über lange Jahre dem Wiederaufbau
der Synagoge in Weimar-Roth im Kreis
Marburg (www.landsynagoge-roth.de).
Über erschütternde Begegnungen aus
seiner Kindheit mit jüdischen Freun-
den und Nachbarn konnte Wilfried
ebenso plastisch berichten wie über die
Beeinflussung durch die Nationalso-
zialisten in Bezug auf jugendliche
„Kriegsbegeisterung“, der er kurzfris-
tig erlegen war. Die Begeisterung
schlug schnell in Trauer und Angst um,
als er mit 16 Jahren von einer Luftmine
zerfetzte gleichaltrige Kameraden be-
erdigen musste. Wilfried sah es als
seine Pflicht an, solche Erfahrungen an
Jugendliche weiterzugeben. Noch zum
60. Jahrestag des Kriegsendes besuchte
er trotz schwerster Krankheit im Mai
dieses Jahres drei Schulen, um Schüle-
rinnen und Schülern seine Erfahrun-
gen von damals hautnah zu schildern.
Aktiv beteiligte er sich an Mahnwachen
gegen den Irak-Krieg und suchte das
Gespräch mit dem interessierten Publi-
kum zu den ethischen Fragen des Krie-
ges.

Wir trauern um einen engagierten
demokratischen Pädagogen, der vie-
len Schülerinnen und Schülern und
Kolleginnen und Kollegen ein kri-
tisch-anregender Ratgeber und vielen
auch ein väterlicher Freund war.

DGB Bildungszentrum Hattingen
• Israel, Palästina und der Nahe Osten:
Gibt es eine „westliche Verschwörung“
gegen die arabische Welt (11.-16.12.
2005)

DGB Bildungszentrum Hattingen,
Am Homberg 46-50, 45529 Hattingen,
Tel. 2324-508-0, Fax: -430; E-Mail:
hattingen@dgb-bildungswerk.de; der
Teilnahmebeitrag beträgt 130 Euro.
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Montag: Deutsch, Literatur, Theater
• Ars poetica (14.15 - 14.45 Uhr):
Thomas Meinecke (10.10.), Herbert
Rosendorfer (17.10.), Uwe Timm (24.
10.), Arnold Stadler (31.10.), Michael
Krüger (7.11.), Monika Maron (14.11.),
F. C. Delius (21.11.)

Dienstag: Naturwissenschaft/Technik
• Wissen macht Ah! (jeden Dienstag
von 14.15 bis 14.40 Uhr)
• Sandras Tier-TV (14.40 -14.55
Uhr): 11.10., 18.10.
• Total phänomenal (14.40 -14.55
Uhr): Strahlen (25.10.), Herr Jonas
taucht ab (1.11.), Strom aus Strömung
(8.11.), Wegweisende Echos (15.11.),
Invasion der Viren (22.11.)

Mittwoch: Gesellschaft und Politik
• Orte des Erinnerns (14.15 -14.45
Uhr): siebenteilige Serie ab 12.10.
• neuneinhalb - Nachrichten für Kin-
der, an jedem Mittwoch von 14.45 bis
15 Uhr: In 9½ Minuten nimmt Mo-
deratorin Gesa Meldungen der aktuel-
len Nachrichten unter die Lupe. Durch
anschauliche Erklärungen und Beispie-
le bringt sie Klarheit in die sonst für
Kinder oft schwer verständliche Be-
richterstattung. Original-Beiträge aus
der „Tagesschau“ und den „Tagesthe-
men“ werden mitten im Film angehalten
und noch einmal hinterfragt.

Zum 40. Jahrestag des Urteils im Frank-
furter Auschwitz-Prozess am 20. Au-
gust dokumentiert der Hessische Rund-
funk (hr) in Zusammenarbeit mit dem
Hessischen Ministerium für Wissen-
schaft und Kunst im Internet unter
www.auschwitzprozess.hr-online.de in
Videoausschnitten und Ton-Bild-Col-
lagen die Äußerungen von Überleben-
den des Holocaust und die Versuche der
Angeklagten, sich zu verteidigen.

Außerdem erscheint eine Edition
mit der Multimedia CD-ROM „Das Ende
des Schweigens“ und dem Dokumen-
tarfilm „Der Frankfurter Auschwitz-
Prozess“ auf DVD.

Im Frankfurter Auschwitz-Prozess
erfuhr die Weltöffentlichkeit erstmals
Einzelheiten der Massenmorde und
Verbrechen im Vernichtungslager Au-
schwitz. 18 Jahre nach Kriegsende
traten mehr als 200 Zeugen aus aller
Welt ihren Peinigern gegenüber. Mehr
als 400 Stunden Tonbandaufzeich-
nungen existieren von dem 20 Monate

Der Hessische Rundfunk bringt in sei-
nem Bildungsprogramm in hr2 regel-
mäßig Radiosendungen, die sich für
die Verwendung im Unterricht eignen.
• Neue Sendezeit: Montag bis Frei-
tag von 8.30 bis 8.45 Uhr in hr2

Buchmessenschwerpunkt: Korea
Die Geschichte eines geteilten Landes
(19. 10.),  Einblicke in den koreani-
schen Alltag (20. 10.), Korea: Der
Buchdruck vor Gutenberg (21.10.)

Politik
Was bleibt nach einem Krieg? Trau-
matisierte Soldaten und Helfer (7.11.),
Arbeit einer Kriegsreporterin (8.11.)

Sprache und Literatur
• Literaturstadt Budapest (28.10.)
• Literaturstadt Venedig (10.11.)

Naturwissenschaften
• Was studieren? Chemie (12. 10.),

Geowissenschaften (13. 10.)
• Die Förster begrünen die Wüste

Negev (17.10.)
• Der Kürbis (27. 10.)
• Alfred Wegener und die Entde-

ckung der Kontinentaldrift (1. 11.)
• Kochtopf als Labor: Was passiert

beim Kochen und Braten? (2. 11.)
• Ada Lovelace und die Geburt der

Informatik (3. 11.)
• Tierporträt: Dachs (4. 11.)

Pädagogik
• Der Kalmenhof – Geschichte

eines Erziehungsheims (11. 10.)
• „Früh übt sich...“ – Bildung im

Kindergarten (18. 10.)

Psychologie
• Synästhesie:  Eine Wahrnehmung
der besonderen Art (24. 10.), Berühmte
Synästhetiker: Liszt, Sibelius und Co.
(25. 10.), Synästhetiker heute: Leben
zwischen Alltag und Kunst (26. 10.)
• Psychologische Schlüsselbegriffe:
Resilienz (31. 10.), Identität (9. 11.)

Domino-Schlaufuchs – Radio für
Kinder: Montag, 14.05-14.30 Uhr
• „Mit der Brillenschlange auf dem

Nasenfahrrad“ (17. 10.)
• Wissens-Magazin (24.10., 14.11.)
• Kinder machen Radio: Sport und

Bewegung (31. 10.)
• Hell und schnell: Das Licht (7. 11.)

Weitere Informationen zum aktuellen Pro-
gramm mit Themen, Pressetexten, Sendezei-
ten, aktueller Wochenübersicht und Manu-
skripten: www.wissen.hr-online.de.

Bildung im hr-fernsehen:  Wissen und mehr hr2 - Wissenswert
Radiosendungen für die Schule
im Oktober und November 2005

Donnerstag: Philosophie, Religion
und Ethik
• Gen-Jäger (14.15 -14.45 Uhr): 13-
teilige Serie ab 6.10.
• Streitfall (14.45 - 15 Uhr): Tina Lod-
denkemper ist Juristin und ausgebil-
dete Mediatorin. Sie schlichtet in ihrer
viertelstündigen Sendung Streitfälle,
wie sie in der Alltagswelt der Schüle-
rinnen und Schüler immer wieder vor-
kommen.

Freitag: Willi will’s wissen
An jedem Freitag macht sich Willi von
14.15 bis 14.40 Uhr auf, um Berufe,
Orte und Abläufe zu erkunden. Er be-
gleitet interessante Menschen, wie zum
Beispiel einen Stuntman oder einen
Tierarzt bei der Arbeit. Willi klärt
Zusammenhänge auf, indem er zum
Beispiel den Weg eines Wassertropfens
von der Quelle bis zur Kläranlage ver-
folgt.

Das vollständige und aktualisierte Pro-
gramm und Begleitmaterialien für den
Unterricht findet man im hr-Wissens-
portal www.wissen.hr-online.de.

Video-Kopien der Sendungen kön-
nen für 5 Euro (DVD 10 Euro) pro 30
Minuten beim Hessischen Rundfunk
angefordert werden: Hessischer Rund-
funk, Redaktion Wissen und mehr,
60222 Frankfurt.

dauernden Verfahren. Die hr-Autoren
Thomas Schernbeck und Volker Den-
kel haben daraus viele Aussagen aus-
gewählt und mit Foto- und Filmauf-
nahmen vom Ort des Verbrechens und
vom Prozess illustriert.

In über 60 Ton-Bild-Collagen
werden die Verbrechen in Auschwitz
geschildert. Außerdem werden das
Verhalten der Angeklagten, die his-
torische Bedeutung des Frankfurter
Verfahrens und die Auseinanderset-
zung mit dem Holocaust beleuchtet.
Dazu kommen Interviews mit dem
Jenaer Historiker Norbert Frei und
mit Jugendlichen an Gymnasien im
Rhein-Main-Gebiet. Die Dokumen-
tation „Der Frankfurter Auschwitz-
Prozess“ von Rolf Bickel und Diet-
rich Wagner gibt einen authenti-
schen Eindruck von der Atmosphäre
des Prozesses.
• Die Edition mit CD-ROM und DVD
gibt es für 19,90 Euro im Fachhandel
und im hr-shop (Tel. 01805-211556).

40 Jahre Auschwitz-Prozess




