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Vom 31. 7. bis 9. 8. 2006 ist die Lan-
desgeschäftstelle der GEW Hessen in
Frankfurt (Zimmerweg 12) geschlossen.
Bedingt durch die Betriebsschließung
ist auch die Landesrechtsstelle in dieser
Zeit nicht erreichbar.

Rechtsmittelfristen beachten

Die Landesrechtsstelle bittet die Mit-
glieder der GEW Hessen deshalb aus-
drücklich, folgendes zu berücksichti-
gen: Soll Rechtsschutz in einer Angele-
genheit beantragt werden, in der eine
Frist in diesem Zeitraum abläuft, so
denken Sie bitte daran, der Landes-

Sommerferien
in der GEW-Geschäftsstelle

rechtsstelle die erforderlichen Informa-
tionen und Unterlagen rechtzeitig bis
spätestens zum 25. 7. 2006 zu übermit-
teln, so dass wir den Vorgang prüfen
und das Erforderliche veranlassen kön-
nen. Zu diesem Zeitpunkt sind alle Fris-
ten, die im Schließungszeitraum ablau-
fen könnten, bekannt.

Alle wesentlichen Rechtsmittelfris-
ten im öffentlichen Recht wie die Wi-
derspruchsfrist gegen einen ablehnen-
den Bescheid oder die Klagefrist gegen
einen Widerspruchsbescheid betragen
einen Monat ab Zugang oder Zustel-
lung. Im Arbeitsrecht beträgt die Klage-
frist gegen eine Kündigung drei Wo-
chen ab Zugang. Die Klagefrist gegen
einen befristeten Arbeitsvertrag beträgt
ebenfalls drei Wochen ab Auslaufen des
Vertrages.

In Eilfällen kann in der Zeit vom
31. 7. bis 9. 8. 2006 mit der Bundes-
rechtsstelle der GEW in Frankfurt Kon-
takt aufgenommen werden, die bezüg-
lich eventuell unmittelbar erforderlicher
Schritte beraten kann (Tel. 069-78973-
220). In arbeits- und sozialrechtlichen
Fragen kann auch der Rat eines Büros
der DGB-Rechtsschutz GmbH eingeholt
werden. Notfalls kann man bei einem
drohenden Ablauf von Fristen selbst
schriftlich zur Fristwahrung Wider-
spruch ohne nähere Begründung einle-
gen und darauf verweisen, dass eine
Begründung nachgereicht wird. Das
gleiche gilt für fristwahrende Klagen
beim Verwaltungsgericht und beim Ar-
beitsgericht. Dort kann man auch per-
sönlich eine Klage bei der jeweiligen
Geschäftsstelle aufnehmen lassen.



3 K O M M E N T A RHLZ 7–8/2006

Die hessische Landesregierung will sich offenkundig als
unsozialste Regierung einen Namen machen, denn sie
hat das schärfste Studiengebührengesetz bundesweit
vorgelegt: 500 Euro pro Semester, ausländische Stu-
dierende sollen sogar mit 1.500 Euro pro Semester zur
Kasse gebeten werden. Mit der Einführung von allge-
meinen Studiengebühren versucht die Landesregierung
die gesellschaftlichen Macht- und Vermögensverhält-
nisse zu zementieren und so sozial schwächer Gestellten
mit allen Mitteln den sozialen Aufstieg zu verwehren:
ein Hoch auf die Zwei-Klassen-Gesellschaft!

Die Studierenden, die die Landesregierung damit
zu einem für sie denkbar ungünstigen Zeitpunkt (der
Fußball-Weltmeisterschaft) herausgefordert hat, ha-
ben den Zweikampf angenommen und machen den
Landespolitikern schwer zu schaffen. Seit Wochen
werden alle Veranstaltungen von Wissenschafts-
minister Udo Corts und Co. von den Studierenden
begleitet, um für den nötigen „Beifall“ zu sorgen. In
Marburg musste Kultusministerin Wolff als Polizistin
verkleidet vor den protestierenden Studierenden flüch-
ten. In jedem Fernsehbeitrag lässt sich an den
Gesichtern der CDU-Protagonisten ablesen, wie ent-
nervt sie mittlerweile sind. Immer wieder schallt es auf
Autobahnen oder Straßenkreuzungen gen Wiesba-
den: „Roland Koch, siehst du das?“

Die Widerständler demonstrieren aber nicht nur
für sich selbst. Ihnen geht es auch um den Erhalt und
Ausbau des Zugangs zu Bildung und um eine soziale
Gesellschaft. Diesen Zusammenhang versuchen Poli-
tiker immer wieder auszuklammern, um die Studie-
renden von ihren Bündnispartnern zu separieren.
Solche Versuche schlagen aber fehl, denn in allen
hessischen Hochschulstädten sind lokale Bündnisse
gegen Bildungs- und Sozialabbau entstanden, die
gemeinsam von Studierenden, Schülerinnen und
Schülern, Gewerkschaften, Arbeitslosenverbänden
und teils auch den Kirchen getragen werden. An einem
einzigen Tag konnten in der Gießener Bevölkerung
über 1.000 Unterschriften gegen Studiengebühren
gesammelt werden. Die Demonstrationen richten sich
hesssenweit nicht mehr nur gegen Studiengebühren,
sondern auch gegen die „Unterrichtsgarantie plus“
und die Ausbildungskrise. Kürzlich solidarisierte sich
sogar Friedensnobelpreisträger Michail Gorbatschow
mit den Demonstrierenden in Hessen.

Die CDU antwortet mit massivem Polizeieinsatz
und mit der Kriminalisierung der Proteste. Selbst bei

kleinen Demonstrationen sind in der Regel zwei
Hubschrauber im Einsatz. Ein Student wurde beim
Campen auf dem Gießener Campus bei seinem
Morgenkaffee von einem Polizeihubschrauber be-
grüßt, der über dem Protestcamp kreiste.

Die Landesregierung nötigt mit ihrer Ignoranz
gegenüber den Massenprotesten die Studierenden
geradezu, von ihrem „Recht auf Widerstand“ (Artikel
20 Grundgesetz) Gebrauch zu machen, um den
demokratischen und sozialen Bundesstaat zu vertei-
digen. So verwundert es denn auch nicht, dass der
Kampf gegen die Landesregierung immer mehr zu
einem Machtkampf zwischen Straße und Parlament
wird und der Wissenschaftsminister ankündigte:
„Die Straße wird nicht gegen das Parlament gewin-
nen.“ Dass diese Landesregierung nur von einem
Drittel der Bevölkerung gewählt wurde, ist ihr egal,
so lange nur die anderen zwei Drittel keinen Wider-
stand leisten.

Allgemeine Studiengebühren in Hessen verstoßen
nicht nur gegen die Verfassung, sondern auch gegen
Völkerrecht, nämlich gegen die UN-Charta für wirt-
schaftliche, soziale und kulturelle Rechte, in der sich
die Unterzeichnerstaaten zur allmählichen Einfüh-
rung der Unentgeltlichkeit des Hochschulunterrichts
verpflichtet haben.

Die französische Studentenbewegung zwang Prä-
sident Chirac, den Contrat Premier Embauche (Gesetz
über Ersteinstellungen) nur zehn Tage, nachdem er
Gesetz geworden war, zurückzunehmen. Was in
Frankreich gelang, ist auch hier machbar. Hier wie
dort werden es die Studierenden jedoch nicht alleine
schaffen. An dieser Stelle sind auch wir als Gewerk-
schafter aufgerufen, den Widerstand der Studieren-
den mit voller Kraft zu unterstützen.

Parlament und Straße

Kai Dietzel
Landes-
studierendensprecher
der GEW Hessen
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Ihr Sohn wird 12. Zur Feier des Tages
hat er seine ganze Klasse eingeladen: 31
quicklebendige Knaben und Mädchen.
Sie als Mutter sind ein wenig skeptisch:
In Ihrer Wohnung ist eigentlich nur
Platz für 20 Feiernde. Darin sieht Ihr
Sohn kein Problem. Da müssen sich die
Gäste beim Sitzen halt abwechseln. In
der Schule gibt es auch nicht genug
Platz oder Stühle für alle.

Drei Wochen lang beschäftigen Sie
sich intensiv mit den Vorbereitungen.
Sie wollen schließlich nicht, dass alles
im „Gleichschritt“ abläuft. Schon gar
nicht möchten Sie als Spielmaster alles
lenken. Nein, Sie werden jede Menge
Material „anbieten“, mit dem sich die
Kinder je nach Alter, Geschlecht, kultu-
rellem Hintergrund und gewohntem
Spaßfaktor „individuell beschäftigen“
können. Vergessen Sie nicht die älteren
Mitschüler, die eventuell schon tanzen,
knutschen oder kiffen wollen. Geduldig
laminieren Sie Kärtchen, malen Anlei-
tungen, Plakate und Spielfelder. Kaufen
sich ein kleines Kreuzworträtsel-
programm für den Computer, der Ihnen
aus den Lieblingsbegriffen jedes Kindes
ein individuelles Rätsel bastelt. Eine
Spielgruppe schicken Sie ins Schlaf-
zimmer, eine in den Hausflur, eine in die
Küche, eine auf den Balkon. Im Kinder-
zimmer installieren Sie die Videowand.
Für ausreichende Bewegung ist auch
gesorgt. Sie haben eine Schatzsuche mit
jeder Menge Rätselaufgaben ausgear-
beitet, die die Kinder kreuz und quer
durch den Bezirk jagt. Nicht etwa wie zu

Kindergeburtstag nach PISA
Kaisers Zeiten ein gemeinsamer Auftrag
für alle. Jedes Kind bekommt natürlich
seinen eigenen Plan und seinen eigenen
Schatz. Das kann man von Ihnen als
Gastgeber zu Recht erwarten, dass Sie
sich Gedanken machen, wie Sie jedes
einzelne Kind mit Ihren Ideen gewinnen
und „dort abholen, wo es steht“.

Garantiert wird alles friedlich und
gelöst ablaufen. Sie werden nicht hek-
tisch durch die Wohnung fegen, um hier
ein streitendes Knäuel zu lösen und da
ein paar Tränen zu trocknen. Gelassen
erklären Sie die Skatregeln und gleich-
zeitig die Bedienung Ihrer teuren
Videokamera, während Sie ein paar
Glassplitter auffegen und die diversen
Popcornschüsseln auffüllen. Wenn Kin-
der sich bei einem Spiel langweilen
sollten, können sie sich „Zusatzfutter“
bei Ihnen holen. Achten Sie darauf, dass
der Faktor „Teamarbeit“ nicht zu kurz
kommt.

In der Küche haben Sie ein riesiges
Büfett aufgebaut, das allen Bedürfnis-
sen gerecht wird. Sie werden die Gäste
ja wohl nicht mit liebloser Massen-
verpflegung – gar mit Würstchen und
Kartoffelsalat! – abspeisen. Und viel-
leicht auch noch zur gleichen Zeit!
Lena-Tamara ist Vollwertküche ge-
wöhnt. Torsten braucht eine Menge
Chips, um seine Figur zu halten. Sven ist

Veganer. Mandy-Madlen mag nichts
mit Körnern. Tulipan liebt Malzbier,
und Emma hasst Obstsaft. Das alles und
eventuelle Lebensmittelallergien haben
Sie bereits eine Woche vor dem Fest
durch eine umfassende Fragebogen-
aktion in Erfahrung gebracht.

Da Sie alles gut geplant haben, kön-
nen Sie sich entspannt zurücklehnen
und gerührt beobachten, wie die lieben
Kleinen bei der Sache sind. Wie an-
strengend waren doch früher Kinder-
geburtstage, bei denen Sie alles dirigie-
ren und anleiten mussten. Man braucht
Kinder nur richtig zu motivieren und
ihre Interessen zu fördern, dann geht
alles wie von selbst.

Sie ärgern sich nicht, wenn hinter-
her nicht nur im Schlafzimmer alles
klebt. Kinder müssen viel trinken. Je-
derzeit und überall. Da Sie gelesen
haben, dass Kaugummikauen müde
Hirnströme belebt, stören Sie die Reste
auf den Teppichen und an den Türklin-
ken wenig. Doch? Da werden Sie sauer?
Kinder müssen sich aber frei entfalten
können! Auf Restriktionen reagieren
sie sehr sensibel.

Gegen Abend kommt ein wenig
Unruhe auf. Ihr Spielmaterial und auch
der ein oder andere Gummibär fliegen
durch die Gegend. Sie haben ein
schlechtes Gewissen, weil Sie bei Ihren
Vorbereitungen anscheinend nicht al-
les genau bedacht haben. Glücklicher-
weise kommt gerade Luises Mutter, um
ihre Tochter abzuholen. Luise muss zu
einem Ballett-Auftritt. Die Mutter ist
Kindergärtnerin und empfiehlt Ihnen
eine stille Runde. Alle fassen sich an,
schließen die Augen und denken an
etwas Positives. Nein, dabei kneift kei-
ner seinem Nachbarn in die Hand. Ach
wo.

Als die Gäste gegangen sind, sind
Sie hochgradig genervt. Sie haben Mi-
gräne und möchten nur noch schlafen.
Sie machen Ihrem Partner Vorwürfe,
weil er zum Squash entflohen ist und
Ihnen nicht geholfen hat. Und dann hat
er noch die Stirn, Ihnen eine Evaluation
zu empfehlen, um den Problemen erst
mal auf den Grund zu gehen. Gereizt
entgegnen Sie, eine mehrstündige Be-
schäftigung mit 32 Kindern sei alleine
gar nicht zu schaffen. Wie das? Vier
Stunden „modernen, binnendifferen-
zierten“ Kindergeburtstag halten Sie
nicht aus? Von der Schule verlangen
Sie doch auch ganztägiges „individuel-
les Lernen“ in viel zu kleinen Räumen,
oder?

Gabriele Frydrych
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Grundrecht auf berufliche
Bildung

Auf Antrag des DGB Hessen-Thüringen
und mit leidenschaftlicher Unterstüt-
zung der GEW-Delegierten forderte der
DGB-Bundeskongress Ende Mai den
DGB-Bundesvorstand auf, „zur Beseiti-
gung des seit zehn Jahren andauernden
chronischen Lehrstellenmangels die In-
itiative zur Verankerung des Rechts auf
Ausbildung im Grundgesetz zu ergrei-
fen.“ Ingrid Sehrbrock, neue stellvertre-
tende Vorsitzende des DGB, Jochen
Nagel (GEW Hessen) und Stefan Körzell
(DGB Hessen-Thüringen) bezogen sich
in ihren Redebeiträgen ausdrücklich
auch auf eine entsprechende Stellung-
nahme der hessischen Landesschüler-
vertretung (LSV). Die forderte den DGB
auf, angesichts der fortgesetzten Lehr-
stellenkatastrophe Flagge zu zeigen:
„Kein Thema ist besser geeignet, die
junge Generation an den Schulen mit
dem Anspruch einer gewerkschaftli-
chen Interessenvertretung bekannt zu
machen.“ Eine Grundgesetzänderung
löse zwar nicht über Nacht alle Proble-
me, sagte Stefan Körzell, aber „wenn wir
das hier verabschieden, dafür werben
und dafür kämpfen und die Politik es
dann ablehnt, dann ist der Ball wieder
bei ihr im Feld und nicht bei uns.“

GEW Hessen begrüßt Ent-
scheidung zur Rasterfahndung

Das Bundesverfassungsgericht hat mit
seiner Entscheidung der nach dem 11.
September 2001 veränderten polizei-
lichen Rasterfahndung deutliche Gren-
zen gesetzt. Eine präventive polizei-
liche Rasterfahndung ist mit dem
Grundrecht auf informationelle Selbst-
bestimmung nur vereinbar, wenn eine
konkrete Gefahr für hochrangige Rechts-
güter gegeben ist. Eine allgemeine Be-
drohungslage reicht zur Durchführung
von Rasterfahndungen nicht aus.

Dieses Urteil hat auch Konsequenzen
für das Hessische Gesetz über die öf-
fentliche Sicherheit und Ordnung
(HSOG). „Der Maßstab einer ‚konkreten
Gefahr’ muss auch in Hessen Kriterium
für die Rasterfahndung sein“, erklärte
die stellvertretende GEW-Vorsitzende
Carmen Ludwig. Der Hessische Staats-
gerichtshof hatte Ende 2005 die Verfas-
sungsbeschwerde des Gießener Studen-
ten und GEW-Kollegen Tjark Sauer
wegen „fehlender persönlicher Betrof-
fenheit“ für unzulässig erklärt.

Unterrichtsgarantie plus
im Landtag

Mitte Juli in der letzten Sitzungswoche
des hessischen Landtags soll die Schul-
gesetzänderung beschlossen werden,
um das CDU-Konzept für eine „Unter-
richtsgarantie plus“ durchzudrücken.
Die Proteste der Betroffenen gehen in-
dessen weiter (HLZ S. 18). Bei der ersten
Lesung am 13. Mai 2006 stieß der
Gesetzenwurf auf die einhellige Ableh-
nung der Oppositionsparteien.

Heike Habermann (SPD) stellte fest,
die Opposition könne ihre gesamte Re-
dezeit mühelos „mit dem Zitieren von
Pressemitteilungen, Presseberichterstat-
tungen, Resolutionen von Schulen,
Schulleitern, Elternvertretern und Schul-
personalräten ausschöpfen, die alle den
gleichen Tenor haben: massive Kritik
am Konzept der Unterrichtsgarantie
plus.“ Das Konzept sei „der untaugliche
Versuch, die Verantwortung für eine
nicht ausreichende Grundversorgung
mit Personalstellen auf dem Rücken der
Schulen abzuladen.“ Mathias Wagner
(Grüne) sprach von einer „Unterrichts-
garantie Murks“. Eine verlässliche Schu-
le lasse sich nicht gegen, sondern nur
mit den Schulen verwirklichen. Auch
Dorothea Henzler (FDP) forderte Kul-
tusministerin Wolff (CDU) auf, die „poli-
tisch und handwerklich schlecht konzi-
pierte Unterrichtsgarantie plus zurück-
zuziehen.“

GEW gegen nationale
Stimmungsmache

Die GEW Hessen forderte die Politik
und alle gesellschaftlichen Gruppen auf,
rechtsextremen Aufmärschen und na-
tionalistischer Stimmungsmache wäh-
rend der Fußball-Weltmeisterschaft ent-
gegenzutreten. „Dumpfer Nationalis-
mus“ diene lediglich dazu, von den
eigentlichen sozialen Problemen abzu-
lenken. Die neue Patriotismus-Debatte
veranlasste die GEW dazu, eine kriti-
sche Auseinandersetzung von Dr. Ben-
jamin Ortmeyer mit der Geschichte und
Gegenwart der deutschen Nationalhym-
ne aus dem Jahr 1990 wieder aufzule-
gen. Der GEW-Bundesvorsitzende Ul-
rich Thöne würdigt in seinem Vorwort
Ortmeyers „Argumente gegen das
Deutschlandlied“ als fundierten Beitrag
gegen Nationalismus und Fremden-
feindlichkeit. Sie kann bei der GEW
angefordert werden (Adressen S. 2).

Elektrosmog im
Klassenzimmer

Die Wirkung von Handys, drahtlosen
PC-Netzwerken (WLAN) und DECT- Te-
lefonen auf den Körper von Kindern
und Jugendlichen war Thema einer
Informations- und Diskussionsveran-
staltung mit Dr. Siegfried Schwarz-
müller, Baubiologe (IBN), Berufs- und
Sonderschullehrer, die von Christoph
Baumann moderiert wurde.

Handys sind bei Grundschülern be-
reits eine Selbstverständlichkeit. Auch
in ihrem Umfeld steigt die Strahlen-
belastung durch schnurlose DECT-Tele-
fone zu Hause oder neue Mobilfunk-
masten (UMTS) in der Nachbarschaft.
Jetzt sitzen sie auch noch im Unterricht
vor den kabellosen Laptops mit der
WLAN-Funktechnik, mit der viele
Schulen in Hessen vorzugsweise ausge-
stattet werden sollen. Wegen möglicher
Auswirkungen auf die Schulleistungen
sei zu überlegen, ob eine gesunde Schu-
le nicht nur rauchfrei sein soll, sondern
auch ein möglichst strahlungsfreies
Lernumfeld bieten muss. Die notwendi-
ge Kommunikation und Medienarbeit
sei ohne Qualitätsverlust weiterhin über
Kabelverbindungen möglich. Dr. Sieg-
fried Schwarzmüller stellte die Ergeb-
nisse verschiedener Studien zu den
Auswirkungen von Funkstrahlen vor
und gab Hinweise zur Vermeidung oder
Minimierung von Strahlung.

lea-Seminar: Chemie und Klima
lea, dem Fortbildungswerk der GEW
Hessen, ist es gelungen, mit dem Max-
Planck-Institut (MPI) für Chemie in
Mainz eine Kooperation einzugehen.
Dr. Elmar Uherek bietet für lea das
Seminar „Chemie und Klima im Wan-
del“ an, in dem am MPI entwickelte
und an mehreren Schulen erprobte
Unterrichtsmaterialien vorgestellt wer-
den. Alle Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer erhalten die CD „espere – Die
Klimaenzyklopädie“, die auch kosten-
frei bei www.espere.net herunter-
geladen werden kann.

Der Workshop bietet den Einstieg
in persönlich betreute Projekte, die
Einblick in neuestes Wissen erlauben.
• Termin: 28. 9. 2006, 14.30-19
Uhr, 49 Euro, für GEW-Mitglieder 25
Euro, Anmeldung unter www.lea-
bildung.de, Tel. 069-971293-27 oder
–28; weitere Termine auf Anfrage
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„Kinder und Jugendliche brauchen Spiel und Kunst“, be-
hauptet nicht nur der Vorsitzende der Bundesvereinigung
Kulturelle Jugendbildung Professor Max Fuchs, sondern auch
die HLZ in ihrem Titelthema „Kultur und Sprache“. Wir
stellen das Schultheaterstudio Rhein-Main (S. 7) und das
KulturMobil Hessen vor (S. 8). Eva Petermann  überlegt, wie
man Kindern mit Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben
wirklich helfen kann (S. 10), und Charlotte Röhner hält
Mehrsprachigkeit für einen großen Gewinn - nicht nur beim
französischen Chanson (S.12). Gabriele Frydrych stöhnt zwar
unter der sommerlichen Hitze (S. 14), trägt aber trotzdem zu
den  Lese-Tipps der HLZ für die Sommerferien bei (S.15-17).

Ich erlebe im Umgang mit der Schule stets ein Wechselbad der
Gefühle. Es gibt Situationen, in denen ich sehr optimistisch bin,
dass es gelingen könnte, eine bessere Schule zu schaffen, in der
sich nicht bloß die Lehrerinnen und Lehrer und die Schülerin-
nen und Schüler wohl fühlen (was unbedingt der Fall sein muss,
da sie sich sehr lange darin aufhalten), sondern in der die
unterschiedlichen gesellschaftlichen Erwartungen an die Schu-
le auch erfüllt oder zumindest respektiert werden. Oft habe ich
allerdings auch den Eindruck, dass sich wenig bewegt und dass
das, was sich bewegt, eher in die falsche Richtung geht.

Eigentlich ...
Es gibt eine ganze Reihe guter Argumente, dass Schulen über
eine lebendige Schulkultur verfügen, dass im Schulleben und
in den Unterrichtsfächern künstlerische Fächer eine wichtige
Rolle spielen. Die Anthropologie liefert gute Argumente, dass
menschliches Leben ohne Kunst kein vollständiges mensch-
liches Leben ist. In der ersten PISA-Studie bezieht sich Jürgen
Baumert auf die Humboldtschen „Modi der Weltbegegnung“,
unter denen der ästhetisch-gymnastische Weltzugang eine
wichtige Rolle spielt und die in einem Schulcurriculum daher
zu berücksichtigen wären, spricht aber an anderer Stelle vom
„Primat des Kognitiven“, dem die Schule zu gehorchen habe.
Auch in der Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen
findet man ein Menschenrecht aller Kinder auf Spiel und
Kunst. Musik und Tanz gehören zu den beliebtesten Freizeit-
beschäftigungen von Kindern und Jugendlichen, Theater und
Literatur sind dagegen weniger beliebt. Die Liebe zu den
Künsten erstreckt sich allerdings primär auf den Freizeit-
bereich, so dass die Unterrichtsfächer mit Ausnahme des
Darstellenden Spiels nur wenig profitieren.

Eigentlich sollten Kunst und Kultur in der Schule auch von
einer Veränderung bei Einstellungsgesprächen profitieren.
Dort spielen die schulischen Abschlusszeugnisse zwar nach
wie vor eine wichtige Rolle, aber zunehmend wird auch nach
Aktivitäten im Bereich des Kulturellen und Sozialen gefragt.
Aus diesem Grund hat die Bundesvereinigung Kulturelle
Jugendbildung (HLZ S. 9) einen speziellen Bildungspass, den
„Kompetenznachweis Kultur“, entwickelt, mit dem kulturell
aktive Jugendliche belegen können, was sie in der außer-
schulischen Kulturarbeit gelernt haben.

Zu den Schulen in Deutschland, die mit den besten PISA-
Ländern konkurrieren können, gehören gerade die Schulen,
in denen Musik, Tanz und Theater wie an der Helene-Lange-
Schule in Wiesbaden eine wichtige Rolle spielen. Auch in den
erfolgreichen skandinavischen Länder spielen die Künste in
der Schule eine wichtige Rolle.

Aber ...
Stattdessen ist seit der Veröffentlichung der PISA-Ergebnisse
ein Prozess der Marginalisierung künstlerischer Fächer und
anderer „Nicht-PISA-Fächer“ wie etwa Sport, Geschichte
oder Politik zu beklagen – abzulesen an der Zuweisung
entsprechender Fachlehrerinnen und Fachlehrer und an der
Verteilung der Ressourcen für die Bildungsforschung. Inzwi-
schen gehen fast alle Mittel in Maßnahmen zur Optimierung
der PISA-Fächer. Auch der bundesweite Trend zur Verkür-
zung der Schulzeit bis zum Abitur setzt insbesondere die
Fächer unter Druck, die man nicht zu den „Hauptfächern“
zählt. Dabei sind Lesen und Schreiben unstrittig zentrale
Grundkompetenzen zum Erlernen aller anderen Fächer. Ob
Mathematik und Naturwissenschaften eine vergleichbare
Rolle bei der Bewältigung des Alltags haben, muss auf dem
Hintergrund des Literacy-Konzepts von PISA mindestens
hinterfragt werden. Man weiß inzwischen, dass sich die
Mathematik, die man im Alltag verwendet, erheblich von der
Mathematik unterscheidet, die man in der Schule lernt. So
würde eine Diskussion nicht schaden, mit welchen Kompeten-
zen der Anspruch auf life skills eingelöst werden kann und
welche Rolle die Schulmathematik hierbei wirklich spielt.

Jede engagierte Lehrkraft wird sofort bestätigen, dass
möglicherweise das Kerngeschäft von Schule Unterricht und
Wissensvermittlung ist, dass aber die Schule zusätzlich zu
diesem Auftrag der Wissensvermittlung einen allgemeinen
Erziehungsauftrag hat. Daraus ergeben sich insbesondere
dann ungeheuer große Anforderungen und Erwartungen an
die Schule, wenn sich nunmehr die Ganztagsschule durch-
setzt. Denn dann muss die Schule mit ihrem dann vorhande-
nen Monopol in Bildungs- und Erziehungsfragen in der Tat
den größten Anteil der Bildungsnotwendigkeiten bei Kin-
dern und Jugendlichen erfüllen. Es gehört wenig Fantasie
dazu, zu prognostizieren, dass auch die Ganztagsschule an

Kinder brauchen Spiel und Kunst
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diesen zu hohen Erwartungen scheitern wird, weil diese sich
als schlichte Überforderung für eine einzige Bildungsein-
richtung herausstellen. Wenn man für einen weiten Bildungs-
begriff plädiert (so wie ich das tue), der Bildung in umfassen-
der Weise als Lebenskompetenz betrachtet, dann muss man
zugleich zugestehen, dass dieser weite Bildungsbegriff nur
von einer Vielzahl von Bildungsorten vermittelt werden
kann, die jeweils ihre spezifische pädagogische Leistungsfä-
higkeit einbringen können. Pluralität der Bildungsorte heißt
dann auch, dass die Verantwortung für ein gelingendes
Aufwachsen geteilt wird und dass die Ganztagsschule eben
nicht bloß die bisher schon schlecht funktionierende Lern-
Schule in den Nachmittag hinein verlängert, sondern im
ureigensten Interesse für andere Bildungsorte Platz lässt.

Trotzdem ...
Es ist unser aller Aufgabe, ein besseres gesellschaftliches Klima
für Bildung und Erziehung, für die pädagogischen Institutio-
nen und die Fachkräfte herzustellen. Dazu gehört etwa im
pädagogischen Bereich aufzuhören mit dem Spiel, den Schwar-
zen Peter für das von PISA diagnostizierte Scheitern des
deutschen Bildungssystems auf die jeweils anderen Bildungs-
instanzen (Kindergarten, Familie, Medien etc.) zu schieben. Zu
forcieren ist zudem die Arbeit an einem öffentlichen Diskurs
darüber, welches Wissen Jugendliche heute und in Zukunft
brauchen und welches Wissen daher in der Schule vermittelt
werden muss. Natürlich muss man auch politische und gesell-
schaftliche Rahmenbedingungen verändern. Aber auch auch
unter den jetzt vorhandenen ungünstigen Rahmenbedingun-
gen ist sehr vieles möglich. Ich will dabei nicht bloß auf die seit
Jahrzehnten nicht nur geduldeten, sondern sogar gewollten
Experimente wie etwa die Laborschule in Bielefeld verweisen,
wo man seit Jahren sehr viele Erfahrungen etwa mit Schulauto-
nomie oder mit dem flexibleren Umgang mit Lehrplänen
gemacht hat. Auch in jeder normalen Schule ist sehr viel mehr
an Kooperation möglich, als man bei der Lektüre der Vorschrif-
ten an Eindruck gewinnen könnte. Man muss schlicht und
einfach feststellen, dass bislang keine Schulleitung im Gefäng-
nis sitzt, nur weil sie ein ambitioniertes Schulkonzept entwi-
ckelt und realisiert hat. Bei aller Notwendigkeit zur Verände-
rung von Rahmenbedingungen fängt die Schulreform in jeder
Unterrichtsstunde, in jeder Pause und jeder schulischen Aktion
an. Schulreform fängt an bei der baulichen Gestaltung der
Schulen, bei ihrer Instandhaltung, Renovierung und vielleicht
sogar bei ihrer ästhetisch ansprechenden Ausgestaltung. Jeder
der Akteure, der mit Schule zu tun hat, die Schülerinnen und
Schüler, die Lehrerinnen und Lehrer, die Schulleitungen, die
Kommunen, die Regierungen und das Parlament, die Parteien
und die Lehrerverbände, die Eltern und die so genannte
Zivilgesellschaft im Stadtteil können etwas dazu beitragen,
dass wir eine bessere Schule bekommen. Man muss lediglich
damit beginnen.

Prof. Dr. Max Fuchs

Max Fuchs ist Erziehungs- und Kulturwissenschaftler, Direktor der Aka-
demie Remscheid, Vorsitzender der Bundesvereinigung Kulturelle
Jugendbildung, des Deutschen Kulturrates und des Instituts für Bildung
und Kultur und lehrt Kulturarbeit an der Universität Duisburg-Essen.
Veröffentlichungen: Bildung, Kultur, Gesellschaft. Beiträge zur Theorie
der kulturellen Bildung. Remscheid 2000; Kulturpolitik als gesell-
schaftliche Aufgabe. Eine Einführung in Theorie, Geschichte, Praxis.
Opladen/Wiesbaden 1998

„Pimp my life – Weltschmerz rockt“ ist der Titel einer
Eigenproduktion, die Schülerinnen und Schüler der 10.
Klassen der IGS Nordend in Frankfurt bei den Frankfurter
Schultheatertagen 2006 auf die Bühne brachten. Seit vier
Jahren experimentieren sie unter Anleitung der freien
Theaterpädagogin Anneli Reichel mit allen Formen des
Jugendtheaters. In „Pimp my life“ geht es um die Teenager,
die regelmäßig in die Kiste mit der Aufschrift „Die schwie-
rigen Jahre“ gepackt werden. Es geht um die Mutter, die mit
ihrer Punker-Jugend prahlt, um Mode und Liebe, um
Glatzköpfe, die vor Pommes-Buden ihre Baseballschläger
vergleichen, um Dämonen, die man mit dem Verstärker-
Kabel der Musikanlage erdrosseln kann. Träume zerplatzen
wie wassergefüllte Luftballons: „Irgendwann hast du dann
kapiert, dass du die als Individuum einen Scheiß interes-
sierst und der durchschnittliche Teenager für einen peinli-
chen Witz gehalten wird.“ Eigene Dialoge, spontane Proben-
einfälle und Szenen aus dem Theaterstück „Chatroom“ von
Enda Walsh werden zu einer einfühlsame Collage kompo-
niert. Anneli Reichel will den theaterbegeisterten Jugend-
lichen eine Form geben, die sie selbst füllen müssen. Sie
sollen an ihre Grenzen gehen, „ohne dass jemand vorge-
führt wird“. Der Qualitätsmaßstab für die Jugendlichen
selbst heißt, „wie verletzlich man sich zeigen kann“.

Mitveranstalter der Frankfurter Schultheatertage ist das
Theaterpädagogische Zentrum Rhein/Main, das 1991 als
Technikfundus und Beratungsstelle für Theatergruppen aus
Frankfurter Schulen in Betrieb ging. Inzwischen spielen
jedes Jahr 10.000 Schülerinnen und Schüler auf der Bühne
des Schultheaterstudios professionelles Kinder- und Ju-
gendtheater. Ein aktueller Schwerpunkt ist die theaterpäda-
gogische Gewaltprävention.

Das Schultheaterstudio verleiht eine mobile Bühne,
Licht- und Tonanlagen, Stoffe und Folie für die Bühnen-
dekoration, verfügt über einen Theater-Buchladen, berät in
allen Fragen des darstellenden Spiels und organisiert Fort-
und Weiterbildung für Lehrerinnen und Lehrer.
• Kontakt: Schultheater-Studio, Hammarskjöldring 17a, 60439
Frankfurt-Nordweststadt, Tel: 069-212320-44, Fax: -70, E-Mail:
schultheater@gmx.net, www.schultheater-studio.de

Schultheatertage Rhein-Main

T I TELTHEMA:  KULTUR  UND  SPRACHE
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Wenn das bunte KulturMobil, ein 15 Meter langer und 21
Tonnen schwerer Sattelzug, auf dem Schulhof parkt, dann
nutzen hessische Lehrerinnen und Lehrer eine einzigartige
Chance, ihre Qualifikationen und ihren Erfahrungshorizont
in allen Bereichen kultureller Praxis und ästhetischer Bil-
dung zu erweitern. Das KulturMobil ist ein vorerst noch
kostenloser Fortbildungs- und Beratungsservice des Hessi-
schen Kultusministeriums (HKM) in Form einer rollenden
didaktischen Werkstatt mit Fachliteratur, neuen Medien,
Musikinstrumenten, Masken und Kostümen. Ein Team von
neun Lehrerinnen und Lehrern und weiteren freien künstle-
rischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern präsentiert die
praxiserprobten Workshops in den Bereichen Deutsch, Fremd-
sprachen, Bildende Kunst, Musik und Spiel und Drama.

Das Team des KulturMobils grenzt sich bewusst vom
aktuellen Mainstream der Lehrerfortbildung ab. Landesweite
Schulungsprogramme, die nicht unbedingt den konkreten
Fortbildungsbedarf der einzelnen Schule treffen, sind nicht
seine Sache. Fortbildung – und das klingt in Hessen wie ein
Märchen aus vergangenen Zeiten – „muss von den Lehrerin-
nen, Lehrern und Schulen mitgestaltet werden und auf ihre
Arbeitsplatzrealität abgestimmt werden“, meinen Teammitglied
Paul Pfeffer (Kreatives Schreiben) und Projektleiter Michael
Gonszar. Und sie wissen, wovon sie reden: Das Fortbildungs-
Projekt KulturMobil ist ein Erfolgsmodell: es führte in den
letzten elf Jahren pro Schuljahr 160 bis 180 Veranstaltungen
an rund 100 Schulen durch und erreichte jährlich rund 2.000
Lehrerinnen und Lehrer. Zu den Tagesworkshops kam die
längerfristige Kooperation mit einzelnen Schulen im Rahmen
des Projekts „Profilbildung Schulkultur“. Nach einer Pilot-
phase gab es bereits zwei weitere Durchläufe mit jeweils zehn
Schulen in Südhessen und im Rhein-Main-Gebiet – unter
Bedingungen, die als vorbildlich anzusehen sind: Für die
Veranstaltungen vor Ort gab Teilentlastungen in Form von drei
Planungstagen und einem dreitägigen Lehrgang pro Schul-
jahr. Wen wundert es da, dass in Zeiten der Rabattmarken-
Fortbildung, des Diktats von Kostensenkung und Privatisie-
rung, einer Fortbildung, die am Wochenende und in der
unterrichtsfreien Zeit liegen soll, in Zeiten einer „Unterrichts-
garantie plus“ das bundesweit einzigartige Vorzeigeprojekt
KulturMobil im Sommer 2007 beendet werden soll? Und das
trotz nachgewiesenem Bedarf und steigender Nachfrage!

21 Tonnen KulturMobil
Fortbildungsprojekt zur Förderung kreativer Potenziale gefährdet

Über Teilnehmerzahlen und Teilnehmerzufriedenheit lässt
sich leicht Buch führen. Das Institut für Qualitätsentwicklung
(IQ) bemüht dazu einen großen elektronischen Apparat, um
entsprechende Statistiken anzulegen. Viel schwieriger, vor
allem aber viel bedeutsamer sind die Effekte der Lehrer-
fortbildung, die Frage, wann und wie sie im Unterricht
ankommen, ob Fortbildung auch wieder Freude an der Arbeit
und regenerative Impulse vermittelt.

Die Schülerprojekte, die Lehrerinnen und Lehrer im
Fachunterricht und in Projektwochen, in Arbeitsgemein-
schaften und Ganztagsangeboten initiierten, sind Ausdruck
einer gelungenen kulturellen Praxis, die auf die Impulse,
Methodenkenntnisse und Inspirationen der Fortbildung mit
KulturMobil zurückgeführt werden können: das Musik-
theater vom „Löwen, der nicht schreiben konnte“ an der
Sonnenbergschule in Grünberg-Stangenrod (Foto S. 9 oben)
genauso wie der Projekttag „Videofilm“ in einem Kunst-
Leistungskurs der Klasse 12 an der Max-Beckmann-Schule
in Frankfurt, das Treffen von Kindern der Ludwig-Uhland-
Grundschule aus Neu-Isenburg mit Oberstufenschülern des
Rudolf-Koch-Gymnasiums aus Offenbach im Frankfurter
Museum für Moderne Kunst genauso wie das Theaterprojekt
„In 40 Minuten um die Welt“ der Georg-Kerschensteiner-
Schule in Schwalbach. Über diese und andere Projekte
informiert die Dokumentation „Fortbildungspartnerschaften
Kulturelle Praxis“, die demnächst von der Zentralstelle
Publikationsmanagement im Amt für Lehrerbildung (AfL)
veröffentlicht wird.

Inhaltlich geht es dem KulturMobil um die Vermittlung
pädagogisch-methodischer Erfahrungen aus der Praxis für
die Praxis. Es werden keine neuen Paradigmen vorgeführt,
sondern methodische Bausteine und Verfahren, die sich in die
vorhandenen Kompetenzen der teilnehmenden Lehrerinnen
und Lehrer integrieren lassen. Erweiterung des Methoden-
fundus ist das Ziel. Die Lehrkräfte eignen sich nicht nur
instrumentelle Verfahren an, sondern müssen sich in allen
Veranstaltungen von KulturMobil durch praktische Arbeit
als Personen einbringen: „Das führt zu Selbstreflexion, zu
kritischer Überprüfung der Unterrichtspraxis und zur Akti-
vierung kreativer und kooperativer Potenziale.“

Wenn Paul Pfeffer und Michael Gonszar in der erwähnten
Dokumentation eine Zwischenbilanz ihrer Arbeit ziehen,
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klingt es fast schon wie ein Abschied: „Unsere Arbeit ist der
bewusst vorgenommene, experimentell-kreative Versuch von
Weltaneignung und Gestaltung. Dieses ästhetische Handeln
ist der inhaltliche Schwerpunkt von Kultureller Praxis, wie
sie das KulturMobil seit über einem Jahrzehnt als spezifische
Besonderheit in der hessischen Lehrerfortbildung vermittelt
hat.“ Dabei strotzt das neue Programm für das Schuljahr
2006/07 vor Ehrgeiz und Ideen. Mit fast 70 Workshops aus
den Bereichen Theater, Spiel und Drama, Musik, Kunst,
Video, Fotografie, Neue Medien, Kreatives Schreiben und
Leseförderung ist es allen Schulen, Studienseminaren und
Staatlichen Schulämtern zugegangen. Außerdem kann man
es auf Homepage von KulturMobil einsehen und herunter-
laden: www.kulturmobil-hessen.de.

Und jede Anmeldung ist auch ein Votum für die Weiter-
arbeit von KulturMobil, für das Weiterbestehen einer staat-
lich verantworteten Lehrerfortbildung mit guter Tradition,
mit Konzept und System, die die Arbeit an Sprache – jenseits
von rein instrumentellen Texterfassungsstrategien – an Mu-
sik und visuellen Zeichen in einen praktischen und ganzheit-
lichen Kontext stellt.

KulturMobil im Amt für Lehrerbildung, Stuttgarter Straße 18-24, 60329
Frankfurt, Tel. 069-38989-210 (Sachbearbeitung) und -203 (Projekt-
leitung), Fax: 069-38989-606, E-Mail: m.gonszar@afl.hessen.de

Ob Musik, Theater, Tanz, Literatur, bildende Kunst oder
audiovisuelle Medien: Jedes kulturelle Bildungsangebot
erschließt jungen Menschen eigene Ausdrucksmöglichkei-
ten. Kinder und Jugendliche setzen sich aktiv und spielerisch
mit der eigenen und der Lebenssituation anderer auseinan-
der. Sie lernen zum Beispiel den kompetenten Umgang mit
den sie ständig umgebenden Medien. Indem sie sich offensiv
mit sich verändernden Kommunikationsformen auseinan-
dersetzen, stärken sie ihre Urteilskraft und Handlungsfähig-
keit. Junge Menschen reifen zu selbstbewussten Persönlich-
keiten heran, die sich in die Gestaltung ihres Alltags im
besten Sinne des Wortes „einmischen“.

Die Bundesvereinigung Kulturelle Jugendbildung (BKJ)
Die Träger kultureller Jugendbildung haben sich in Dachor-
ganisationen zusammengeschlossen, um Strukturen weiter-
zuentwickeln und die Förderung der kulturellen Jugendbil-
dung abzusichern: auf Bundesebene in der Bundesvereini-
gung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung e.V. (BKJ), die
neben der Vertretung gemeinsamer Interessen gegenüber der
Öffentlichkeit und den zuständigen Behörden auf Bundes-
und Landesebene, einen Schwerpunkt ihrer Arbeit auf  euro-
paweite Vernetzung und internationale Austauschmaßnah-
men gelegt hat. Die BKJ ist ein Zusammenschluss von 48
bundesweit agierenden Fachverbänden, Institutionen und
Landesvereinigungen Kultureller Jugendbildung. Vertreten
sind die Bereiche Musik, Spiel, Theater, Tanz, Rhythmik,
bildnerisches Gestalten, Literatur, Fotografie, Film und Vi-
deo, neue Medien und kulturpädagogische Fortbildung.
Weitere Informationen: Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und
Jugendbildung e.V., Küppelstein 34, 42857 Remscheid, Tel: 02191-
794-390, Fax: -389, E-Mail: info@bkj.de, im Internet: www.bkj.de

Kultur Macht Schule
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Fördern statt auslesen
Rund 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer besuchten die
Fachtagung zum Thema „Förderpläne“ der GEW-Fachgruppe
Grundschule am 1. Juni 2006 in Frankfurt. Die Verordnung
zu verpflichtenden Förderplänen weise zwar in die richtige
Richtung, doch müssten dann auch die notwendigen För-
dermaßnahmen stattfinden. Dafür gebe es aber keine Ressour-
cen. Der Zuweisungserlass für das Schuljahr 2006/07 sieht, so
Rosemarie Farnkopf vom Vorsitzendenteam der Landesfach-
gruppe, sogar eine Kürzung der Förder- und Differenzie-
rungsstunden für jede Grundschulklasse von 1,6 auf 0,7
Stunden vor: „Die permanente Überlastung an den hessischen
Grundschulen muss ein Ende haben, damit weder Lehrkräfte
noch Schülerinnen und Schüler auf der Strecke bleiben.“

Über den aktuellen wissenschaftlichen Stand zum Thema
„Leserechtschreibschwierigkeiten“ referierte Professor Re-
nate Valtin (Humboldt-Universität Berlin), zum Thema
„Rechenschwierigkeiten“ Dr. Klaus Zimmermann (Goethe-
Universität Frankfurt).

Der hessische Elementar- und Primarbereich, der im
OECD-Vergleich deutlich unterfinanziert ist, müsse besser
ausgestattet werden, betonte auch GEW-Vorsitzender Jochen
Nagel in seinem Schlusswort.

Kaum eine Zeugniskonferenz ohne Zornesausbrüche wie
diesen: „Der und LRS? Dass ich nicht lache – faul wie
Bohnenstroh!“ Wieso gehören die besonderen Schwierigkei-
ten beim Lesen, Schreiben und Rechtschreiben (LRS) eigent-
lich immer noch zu den Reizthemen im Schulalltag? Hessen
hat in diesem Bereich immerhin eine fast 30-jährige Tradi-
tion. Die Förderung von Kindern mit dieser Lernstörung ist
europaweit und darüber hinaus seit Jahrzehnten Standard.
Aber nur wenige Lehrerinnen und Lehrer fühlen sich bei LRS
wirklich sattelfest. Überholte Vorstellungen und „milieutheo-
retische Vorurteile“ (1) halten sich hartnäckig: die Theorie
von der quasi schicksalhaften Kopplung von Hochintelligenz
und Legasthenie („Diskrepanz-Modell“) genauso wie die
Theorie von den Buchstaben-Verdrehern. Die wissenschaft-
liche Diskussion ist selbst für Eingeweihte nahezu unüber-
schaubar, Fortbildung ist rar. Konjunktur haben dagegen
private Angebote von seriösen und unseriösen Nachhilfe-
instituten, von seriösen und unseriösen Psychologen und von
offenkundigen Quacksalbern verschiedener Couleur. Wer
blickt da noch durch?

Jetzt gibt es eine neue Verordnung, die im Schuljahr 2006/
07 in Kraft tritt (2). Wird unser pädagogisches Leben dadurch
leichter oder schwerer? Vor rund zwei Jahren forderte die
Kultusministerkonferenz (KMK) auf Initiative von Karin
Wolff „bundeseinheitliche Aktivitäten“ zur Regelung des
Nachteilsausgleichs. An eine „Föderalismusreform“ dachte
man damals offensichtlich noch nicht. Die neue Verordnung
ersetzt das Sammelsurium von Einzelerlassen. Trotzdem hält
sich die Freude in Grenzen, denn an den äußeren Rahmenbe-

dingungen für eine individuelle Förderung hat sich nichts
geändert. Auch der GEW-Landesvorstand hält es für „ein
Riesenproblem, dass umfangreiche Regelungen getroffen
werden, ohne dass die Ressourcenfrage angesprochen wird“
(Beschluss vom 23. 9. 2005).

Notenschutz und Nachteilsausgleich
Im Grundschulbereich gibt es inzwischen einige Fachberate-
rinnen und Fachberater und ein paar Fortbildungsangebote
mehr als früher, insgesamt aber immer noch viel zu wenig, bei
beträchtlichen regionalen Unterschieden. Trotz teilweise
empfindlicher Kostenbeteiligung quellen die Samstagssemi-
nare der Legasthenie-Selbsthilfegruppen über und auch für
die lea-Tagesseminare der GEW gibt es lange Wartelisten.
Ohne zusätzliche Investitionen des Kultusministeriums wird
auch diese Verordnung nicht umzusetzen sein.

Lob und Kritik zu Einzelbestimmungen kann man auf der
Homepage des Legasthenie-Landesverbandes (LVL) nachle-
sen. Er nannte den dritten Entwurf im März 2006 „praxis-
untauglich und zu unbestimmt, um Rechtsklarheit zu schaf-
fen“. Ungeklärt sind unter anderem folgende Fragen:
• Wo genau verläuft die Grenze zwischen Kandidatinnen
und Kandidaten für den „Nachteilsausgleich“ und den weni-
gen Auserwählten für den „Notenschutz“?
• Wie sollen Lehrkräfte zwischen „vorübergehender“ und
„zeitweiser“ Aussetzung der Notengebung differenzieren und
welche Zeiteinheiten liegen dem zugrunde?

Erfreulich ist es, dass der Notenschutz, wenn er denn
erteilt wird, ausdrücklich auf alle Fächer und Schulformen
bezogen wird und auch in der Oberstufe gelten soll. Bei
Abschlussprüfungen in der Mittelstufe entscheidet die Prü-
fungskommission der Schule „unter Berücksichtigung des
jeweiligen individuellen Förderplans“, ob und welcher Nach-
teilsausgleich gewährt wird, in der Sekundarstufe II das
Staatliche Schulamt. Ob und wie es den Grundschulen
gelingt, auf der Grundlage der neuen Verordnung LRS-
Kindern und Kindern mit Dyskalkulie gerecht zu werden,
wird sich in der Praxis zeigen. Richtig beginnen die Probleme
jedoch erst mit dem Übergang in die Sekundarstufe, mit dem
Eintritt ins Drei-Klassen-System.

Fördermaßnahmen sollen nach der neuen Verordnung im
Halbjahrestakt verlängert oder aufgehoben werden. Sicher
kennen wir alle diese Grenzfälle, wo eine definitive „Diagno-
se“ schwer fiel. Halbjährliche Kontrollen im Sinne eines
Generalverdachts werden jedoch je nach Handhabung eher
zur Verunsicherung von Schülerinnen und Schülern und
Eltern führen. Heißt die Botschaft: „Nur wer Druck kriegt,
strengt sich an?“ Wer hinter der LRS-Problematik Faulheit
und Drückebergerei vermutet, denen man nur durch regel-
mäßige Überprüfungen beikommen kann, gefährdet genau
die Entlastung, mit der man eigentlich dem Teufelskreis des
allgemeinen Lernversagens entgehen will. Bei LRS handelt es
sich schließlich um „lang andauernde, trotz Förderung fort-
bestehende“ Schwierigkeiten, somit um eine komplexe Lern-

Licht und Schatten
Neue Verordnung zu Leserechtschreibschwäche und Dyskalkulie
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störung, die sich nicht durch Crash-Kurse aus der Welt
schaffen lässt. Aber dieser pädagogische Unsinn hat Methode:
Schließlich stehen auch alle Schülerinnen und Schüler im
Turbo-Gymnasium halbjährlich auf dem Prüfstand der „Quer-
versetzung“.

Binnendifferenzierung bei 33 Kindern?
Zeitgleich tritt der Erlass über den vom Sozialgesetzbuch
vorgeschriebenen Nachteilsausgleich für Schülerinnen und
Schüler mit Funktionsbeeinträchtigungen und Behinderun-
gen in Kraft (3), der endlich „gerichtsfest“ auch die LRS-
Problematik einezieht. Er ermöglicht es uns Lehrerinnen und
Lehrern, in allen Fächern pädagogisch flexibel auf unter-
schiedliche Handicaps zu reagieren: mit mehr Zeit bei Tests,
verkürzter Aufgabenstellung, stärkerer Berücksichtigung
der mündlichen Leistung oder Bereitstellung eines Laptops.
Viele Kolleginnen und Kollegen praktizieren das schon lange
– soweit sie es schaffen. Denn: Wie viel Binnendifferenzierung
kriegt man hin bei 33 Fünftklässlern? Welcher Biolehrer,
welche Musikkollegin, welcher Französischreferendar schafft
es, sich gewissenhaft jedem einzelnen Kind zuzuwenden, bei
schlappen 100 bis 250 Schülern und Schülerinnen pro
Lehrkraft? Wie soll das in einer Hauptschulklasse aussehen,
in der zwei Drittel des Deutschen nur begrenzt mächtig sind
– weil zu Hause nur Ourewällerisch, sowieso nicht viel oder
in der fremden Muttersprache gesprochen wird?

Bei meinen LRS-Fortbildungsveranstaltungen ist dies
immer die Stunde der Wahrheit. Unweigerlich meldet sich –
mit tückischem Lächeln – der Hauptschulkollege oder die
Kollegin aus der Brennpunktschule: „Probier das bitte mal in
meiner 7 H“ oder „Ich bring dir gern mal die Diktate von
meinem Englisch-Kurs in der 6 mit“. Wenn ich obendrein mit
„individuellen Förderplänen“ anfange, mit denen nach den
Worten der Kultusministerin „eine Kultur individueller För-
derung in hessischen Schulen Einzug hält“, geraten sie
vollends in Rage: Ausdrücke wie „Feigenblatt“ und „Augen-
wischerei“ sind da noch die sanften Vokabeln. Die Wut ist
überdies verständlich, wenn hier auf einmal „Inklusion“
verordnet wird, wo rundherum das Selektionsfieber wütet:
Mit der einen Hand soll ich falsch Geschriebenes in Musik
oder Physik gnadenlos ahnden, so dass selbst der kleine

Einstein nicht zu seiner Eins gekommen wäre, mit der anderen
die Not der LRS-Kinder mit Hilfe mit der Kraft der zwei „N“
lindern: mit Nachteilsausgleich und Notenschutz. So rumo-
ren in den paradoxen Untiefen des gegliederten Schulsystems
links- und rechtsdrehende Elemente gegeneinander: der
subversive Keim der „Inklusion“ und der Einheitsschule und
der Keim der permanenten Irritation und Provokation für
Lehrerinnen und Lehrer mit der Selektionsschere im Kopf.

Strohhalme für engagierte Pädagogen
Besondere Regelungen für Kinder mit LRS sind so notwendig
und richtig wie die meisten anderen Fördermaßnahmen,
Eingreifkurse und Task-force-Projekte für Kinder mit diver-
sen Lernstörungen. Aber sie ändern nichts am Grundsätzli-
chen: Engagierte Pädagoginnen und Pädagogen greifen
danach wie nach jedem Strohhalm und versuchen tapfer, das
Schlimmste zu verhindern. Nicht wenige verschleißen sich
dabei. Denken wir nur an die Arbeit mit Migrantenkindern,
denen der Nachteilsausgleich verweigert wird, wenn „ihre
Schwierigkeiten beim Erwerb der Schriftsprache oder im
Bereich des Rechnens aus zu geringer Kenntnis der deutschen
Sprache herrühren“ (§ 1 Absatz 3), während die Note im
herkunftssprachlichen Unterricht seit Regierungsübernahme
der CDU nicht mehr versetzungsrelevant ist.

LRS-Förderung in einem selektiven Schulsystem umweht
deshalb immer auch der Hauch des Privilegs für Kinder, deren
Interessen von Mittelschichteltern gut vertreten werden
(können). Doch dafür können die Betroffenen nichts. Die
marokkanische Schülerin, die in fast allen Fächern Punktab-
zug für fehlerhaftes Deutsch kassiert, bekäme ja kein besseres
Zeugnis, wenn Alex, der in der sechsten Klasse jetzt wenig-
stens leserlich schreiben kann, keinen Notenschutz mehr
hätte. Mit anderen Worten: Wir dürfen Kinder nicht gegen-
einander ausspielen, sondern müssen versuchen, das Beste für
möglichst viele aus der Verordnung herauszuholen:
• Nutzen wir den Nachteilsausgleich für die Kinder, so weit
es geht!  Schöpfen wir den explizit erwähnten „pädagogi-
schen Ermessensspielraum bei der Aussetzung der Notenge-
bung“ (§ 7 Absatz 2d) selbstbewusst aus!
• Lasst uns dabei nicht aus den Augen verlieren: In einer
Schule ohne Querversetzungen, ohne Versetzungen und
Zurücksetzungen, in einer Schule mit Nachteilsausgleich für
alle und einer Individualisierung des Lernens, die diesen
Namen auch verdient, wären wir viele der pädagogischen
Eiertänze und juristischen Klimmzüge, die uns die LRS-
Förderung abverlangt, auf einen Schlag los.

Und wir könnten endlich anfangen, „jede Schülerin und
jeden Schüler unter Berücksichtigung der individuellen
Ausgangslage in der körperlichen, sozialen und emotionalen
sowie kognitiven Entwicklung angemessen“ zu fördern, wie
es im Hessischen Schulgesetz (§ 6) feierlich versprochen wird.

Eva Petermann

(1) Norbert Sommer-Stumpenhorst: Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten
vorbeugen und überwinden. Frankfurt/M. 1991
(2) Verordnung über die Förderung von Schülerinnen und Schülern
mit besonderen Schwierigkeiten beim Lesen, Rechtschreiben oder
Rechnen (VOLRR) vom 18. Mai 2006
(3) Der Erlass „Nachteilsausgleich für Schülerinnen und Schüler mit
Funktionsbeeinträchtigungen, Behinderungen oder für Schülerinnen
und Schüler mit besonderen Schwierigkeiten beim Lesen, Rechtschrei-
ben oder Rechnen“ vom 18. Mai 2006 wurde im Amtsblatt veröffent-
licht (S. 429)
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In Berichten aus multikulturellen Schulen ist immer wieder
von der Vielzahl der Sprachen die Rede, die in der Schule
gesprochen werden. Die höchsten Sprecherzahlen entfallen
auf Russisch, Türkisch, Polnisch, Serbisch/Kroatisch/Bos-
nisch, Arabisch, Albanisch, Farsi/Dari, Italienisch, Spanisch,
Portugiesisch und Griechisch. Diese zwölf Sprachen sprechen
rund 80 % der Kinder und Jugendlichen mit Migrationshin-
tergrund (1). Dabei variiert die Sprachenvielfalt stark nach
lokalen und regionalen Gegebenheiten. Die quantitative
Verteilung und die Sprachenvielfalt entsprechen den Verhält-
nissen in anderen europäischen Einwanderergesellschaften

Ingrid Gogolin (1994) und Gerlind Belke haben schon früh
die Kritik am „monolingualen Habitus“ der deutschen Schule
vorgetragen: „Kinder mit Deutsch als Zweitsprache sind in
den Regelklassen meist einem traditionellen muttersprach-
lich orientierten Deutschunterricht ausgesetzt, der für sie
nicht konzipiert ist. Sie werden von Lehrerinnen und Lehrern
unterrichtet, die für den zweit- und fremdsprachlichen Unter-
richt nicht ausgebildet sind, nach Richtlinien, die davon
ausgehen, dass die Kinder Deutsch auf einem altersgemäßen
Niveau beherrschen, und mit Lehrmaterialien, die häufig die
sprachlichen Fähigkeiten und Kenntnisse voraussetzen, die
Kindern mit Deutsch als Zweitsprache eigentlich vermittelt
werden müssten.“ (2)

Faktoren des Spracherwerbs
Ursula Bredel beschreibt die Aneignung der (Mutter-)Spra-
che als einen eigenaktiven Vorgang des Kindes, in dem
genetische, kognitive und interaktive Kompetenzen zusam-
menspielen (3). Bei der Aneignung zweiter oder weiterer
Sprachen sind dieselben Faktoren in denselben Personen
wirksam. Die immer wieder als Vorbild beschriebene simul-
tane Aneignung von zwei Sprachen ist auf die ersten drei bis
vier Lebensjahre begrenzt (4). Der Erwerb der Zweitsprache
beginnt bei Migrantenkindern im Regelfall beim Übergang in
die Kindertagesstätte. Zu diesem Zeitpunkt ist der Erwerb der
Erstsprache bereits weit vorangeschritten. Mit der Erst-
sprache bewältigt das Kind „Meilensteine“ seiner Identitäts-
entwicklung. Es lernt sich über Sprache in Beziehung zur
Welt zu setzen, Bedürfnisse und Wünsche zu äußern und
Handlungsfreiheit und Autonomie zu erreichen. Über die
Erstsprache erwirbt das Kind kulturelle Verhaltensweisen
und Normen.

International erfolgreiche Modelle zur Förderung zwei-
sprachiger Kinder sehen die Entwicklung in der Erstsprache
als gleichrangig mit der Förderung in der Zweitsprache. Der
Erwerb der Zweitsprache erfolgt in einem langfristig unter-

Am 7. März 2006 referierte Prof. Charlotte Röhner von der
Universität Wuppertal auf einer Fachtagung des Landesvorstands-
referats Schule der GEW Hessen über das Thema Mehrsprachigkeit.
Auf dem Hintergrund der Diskussion über eine „Deutschpflicht auf
dem Schulhof“ fanden ihre Ausführungen zur Bedeutung der Erst-
sprache bei den rund 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmern der

Fachtagung besondere Beachtung. Röhner kritisierte, dass Kinder
mit Deutsch als Zweitsprache oft einem traditionellen muttersprach-
lich orientierten Deutschunterricht ausgesetzt sind, der nicht für sie
konzipiert ist. Die HLZ fasst ihre Thesen auf der Grundlage einer
Mitschrift und ihrer Präsentation zusammen.

stützten Entwicklungsprozess und dauert in der Regel bis zu
sechs Jahren. Dabei sind die Stufenfolgen für Muttersprache,
Zweitsprach- und Fremdspracherwerb weitgehend ähnlich.
Indikatoren für die Fortschritte in der Zweitsprache sind
Artikulation, Wortschatz und Grammatik.

Sprachstandsindikatoren findet man besonders im Be-
reich des Satzbaus. Sprachanfänger bilden bevorzugt Sätze in
der Normalform (Subjekt + Prädikat + Objekt). Abweichun-
gen von der Normalform werden erst später erworben, wobei
sich folgende Erwerbsabfolge feststellen lässt (5):
• Voranstellung des Adverbs: Die Übergangsform „Heute

Nina schreibt Nuray“ wird zur Endform „Heute schreibt
Nina Nuray“.

• Partikelregel: Partizipien, Infinitive und trennbare Vorsil-
ben von Verben werden am Satzende platziert oder ans
Satzende verschoben: „Das hat Nina gemalt: „Das kann
Nuray selber machen!“ „Nimm Nina mit!“

• Inversion: „Schreibt Nina Nuray?“
• Nebensätze: Eingeleitete Nebensätze mit Verb-Endstellung

werden von den Kindern in der Regel erst relativ spät
erworben und gebraucht.

Aus diesen Abläufen lassen sich Folgerungen für die Sprach-
standsdiagnostik zweisprachiger Kinder ableiten. Der unbe-
dachte Einsatz einsprachig konzipierter Verfahren bei zwei-
und mehrsprachigen Kindern ist ein riskantes Unterfangen
(6), weil damit nur „die deutsche Hälfte“ Zweisprachiger
untersucht wird. Einsprachig konzipierte Verfahren operie-
ren mit Normalverteilungen, die bei einsprachig deutschen
Populationen gewonnen sind. Sprachentwicklungsverzöge-
rungen oder Sprachbehinderungen können nicht eindeutig
aus dem Spracherwerb des Deutschen identifiziert werden.
Außerdem besteht die Gefahr der Verwendung kultur-
spezifischer Items.

Sukzessive Bilingualität
Weil die Mehrzahl der Migrantenkinder erst beim Eintritt in
den Kindergarten mit der deutschen Sprache in Kontakt
kommt, finden wir am Schulanfang eine große Heterogenität
der Lernausgangslagen vor. Sprachliche Defizite wirken sich
nicht nur auf die Leistungen in der Lesekompetenz aus,
sondern beeinflussen auch die Leistungen in den anderen
Fächern negativ. Die Angleichung in der Sprachentwicklung
dauert nach internationalen Befunden jedoch bis zu sechs
Jahre. Voraussetzung ist eine systematische Sprachförderung
in allen Fächern. Gefördert werden müssen
• die Fähigkeit, sich sprachlich mitzuteilen und mit anderen

auszutauschen,

Mehrsprachigkeit fördern
Probleme des Schriftspracherwerbs in der Zweitsprache
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• die Entwicklung von Sprechfreude und Gesprächsbereit-
schaft,

• die Fähigkeit zum Dialog und zum aktiven Zuhören,
• die Fähigkeit, Bedürfnisse und Gefühle auch sprachlich

auszudrücken,
• die Entwicklung von „Verhandlungsstrategien“, um eige-

ne Interessen und Konflikte zunehmend sprachlich auszu-
handeln,

• die kontinuierliche Erweiterung von Wortschatz, Satzbau
und Grammatik.

Förderbereiche im Übergang zur Grundschule sind die
allgemeine Wortschatzerweiterung, die Artikelverwendung,
Satzbau, Hypotaxe und Nebensatzkonstruktionen, die Zeit-
formen des Verbs, der Konjunktiv, Konjugationen und Dekli-
nationen und die Verwendung von Adverbien, Präpositio-
nen, Konjunktionen und Modalverben.

Zentrales Ziel der Schule ist der Schriftspracherwerb.
Migrantenkinder erreichen dabei in der Regel das BICS-
Niveau (Basic Interpersonal Communicative Skills) mit „um-
gangssprachlichen Fassadenkenntnissen“ (7). Entscheidend
für Schulerfolg ist jedoch die fachsprachliche Kompetenz auf
CALP-Niveau (Cognitive Academic Language Proficiency).
Die Fachsprache ist eine formalisierte Sprache. Sie ist kontext-
frei, abstrakt, komplex in der Struktur und mit einer höheren
Informationsdichte ausgestattet.

Lob des Vorlesens
Der Förderung konzeptioneller Schriftlichkeit dient die
Literacy-Erziehung. Das Vorlesen ist ein erstes Scharnier
zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit. Vorlesen dient
auch der Einübung in die Unterrichtssprache und in die
symbolisch abstrakte Schrift. Das Vorlesen führt in imaginier-
te Textwelten hinein und hilft Kindern, sich in literale
Protagonisten hineinzudenken. Kinder erwerben literale
Sprach- und Stilmuster, erweitern ihren Wortschatz und
werden in der sprachlich-phonologischen Aufmerksamkeit
bei Reimen, Sprachspielen und Kinderlyrik geschult. Nicht
zuletzt dient das Vorlesen der Förderung der Dialogfähigkeit
und der Erzählkompetenz.

Migrantenkinder verfügen zu einem Großteil über keine
reichhaltigen Literacy-Erfahrungen. Zur Kompensation re-
duzierter Erfahrungen mit der Schriftkultur und als Voraus-
setzung für den Schulerfolg müssen die Bildungsinstitutionen
Erfahrungsmöglichkeiten mit der „verschrifteten Welt“ bie-
ten. Kindergärten und Schulen müssen das Interesse an
Bilderbüchern und Geschichten fördern, die kontinuierliche
Begegnung mit literarischen Texten und Mustern ermögli-
chen, „Lese- und Schreibwelten“ (Spitta) schaffen

Dabei sind Erzieherinnen und Erzieher, Lehrerinnen und
Lehrer wichtige Sprachvorbilder zum Erwerb und zur Ent-
wicklung der Zweitsprache. Dazu gehören eine deutliche
Artikulation, eine verständliche Ausdrucksweise, das hand-
lungsbegleitende Sprechen und angemessene Gesprächsfor-
men. Dem fragend-entwickelnden Unterrichtsgespräch ist das
intensive Sprechen in kleinen Gruppen vorzuziehen. Das
wegweisende Konzept der Universität Nijmegen setzt zur
Förderung von Literacy auf Kleingruppengespräche von vier
bis fünf Kindern zu Themen ihrer Wahl, bei denen die
pädagogische Fachkraft Lehrer als Dialogpartner und Beob-
achter ist.

Prof. Dr. Charlotte Röhner, Universität Wuppertal

(1) so zum Beispiel für Rheinland-Pfalz in der Veröffentlichung von A.
Helmke und R. S. Jäger: Das Projekt MARKUS - Mathematik-Gesamter-
hebung Rheinland-Pfalz. Landau 2002
(2) G. Belke: Poesie und Grammatik, in: Charlotte Röhner (Hrsg.), Erzie-
hungsziel Mehrsprachigkeit. Weinheim/München 2005, S.213-299
(3) U. Bredel: Sprachstandsmessung - eine verlassene Landschaft, in: K.
Ehlich, Anforderungen an Verfahren der Sprachstandsmessung. Bun-
desministerium für Bildung und Forschung. Bonn/Berlin 2005, S. 78-120
(4) R. Tracy und I. Gawlitzek-Maiwald: Bilingualismus in der frühen
Kindheit (Enzyklopädie der Psychologie Band 3). Göttingen 2000
(5) H. Clahsen/J. M. Meisel/M. Pienemann: Deutsch als Zweitsprache.
Der Spracherwerb ausländischer Arbeiter. Tübingen 1983
(6) H. H. Reich: Forschungsstand und Desideratenaufweis zu Mikro-
linguistik und Mirationspädagogik, in: K.Ehlich (Anm. 3), S. 121-169
(7) Jim Cummins: Zweisprachigkeit und Schulerfolg, in: Die deutsche
Schule 1984, S.187-198. Cummins arbeitet seit 1996 als Professor an
der Universität Toronto. Er gilt weltweit als einer der wichtigsten
Mehrsprachigkeitsforscher. Weitere Informationen kann man auf seiner
Website nachlesen: www.iteachilearn.com/cummins/

Chansonwerkstatt mit Christian Alix
Chanson steht als literarisch-musikalische Gattung für
Frankreich. Wer sich für Frankreich interessiert, kommt
am Chanson nicht vorbei. Die Chansonwerkstatt von Chris-
tian Alix (HLZ-Porträt S. 27) ist ein Angebot für alle
Schulstufen vom frühen Fremdsprachenlernen in der
Grundschule bis zur Oberstufe, für die Lehrerfortbildung
und internationale Schülerbegegnungen und Koopera-
tionsprojekte. In den ein- und mehrtägigen Workshops
entdecken die Schülerinnen und Schüler durch das krea-
tive Schreiben eigener Lieder die Kultur des französischen
Chansons für sich. Die Erfahrungen zeigen, dass sie sich
damit keineswegs (fremd)sprachlich überfordert fühlen,
sondern ihre Möglichkeiten entdecken, ihre Ausdrucksfä-
higkeit zu entfalten und zu beweisen.
• Infos, Hörbeispiele, Termine: www.ca-chante.com, Kon-
takt: Christian Alix, Vereinsstr. 3, 60389 Frankfurt,
Tel. 069-43056109,  E-Mail: info@ca-chante.com oder
alix@dipf.de
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Summer in the city
nicht erst los. Geballte Urlaubsstimmung verbreitend, füh-
ren beschwingte Mitmenschen die Leistungsstärke ihrer
Autoradios und ihren abwegigen Musikgeschmack vor.
Entnervten Busfahrern wird von der Oberaufsicht Pfeffer-
minztee gereicht. Oder hat das der Rechnungshof mittler-
weile auch schon gestrichen? Die liebliche Großstadtluft
wird durch steigende Ozonwerte angereichert. Gottlob
senken die grünen Außenbezirke mit ihren Wäldern die
Durchschnittswerte, sonst müsste der Bürgermeister viel-
leicht das Autofahren verbieten. Das tut er glücklicherweise
nicht, und so staut sich der Verkehr weiter durch die Stadt,
das reine Vergnügen bei mittlerweile 34 Grad. Die Kopf-
schmerzen haben aber ganz sicher andere Ursachen.

Die apathisch watschelnden Dackel müssen bei diesem
Wetter nur ganz kurz auf die Straße, um sich zu lösen, und
die Bürger werden immer wieder dazu angetrieben, Erd-
reich zu lockern und Straßenbäume zu bewässern. Das
ignorieren sie aber hartnäckig und stehen lieber vor Eisdie-
len Schlange und schieben sich durch knallvolle Biergärten.
Die unternehmungslustige Großstadtpopulation hinterlässt
in den wenigen Badeseen Sonnenölschlieren und so manche
Körperflüssigkeit. Auf den Liegewiesen brät man dichtge-
drängt unterm Ozonloch. Zwischen all den Matten und
Handtüchern ist kaum noch Platz zum Treten. Die mensch-
liche Nähe zwingt einem interessante Gespräche und Erzie-
hungsversuche von den Nachbardecken auf. Und das soll
schön sein?

Am Abend erfreut einen
der fröhliche Moderator mit
spannenden Meldungen über
den Wasserverbrauch der
Stadt, über die Anzahl der
Freibadbesucher und Kreis-
laufkollapse. Morgen wird es
noch wärmer, droht er ne-
ckisch. Gleich darf er hinaus
in die sommerliche Nacht und
sich ausgiebig amüsieren.
Schlafen kann man ohnehin
nicht, weil die Wohnung trotz
aller Lüftungsversuche nicht
mehr abkühlt und weil der
Frohsinn durch die Stadt tobt.
Autohupen, mitternächtliche
Gesänge, animierendes Ge-
gröle: Hormongebeutelte un-
terwegs. Als es ruhiger wird,
summen in der Wohnung zwei
ausdauernde Mücken, die sich
raffiniert versteckt halten,
wenn man das Licht einschal-
tet. Um drei Uhr morgens we-
cken einen die ersten Vögel. In
wenigen Monaten ist Novem-
ber. Da gibt es keine Mücken
mehr, und man kann endlich
wieder in Ruhe fernsehen!

Gabriele Frydrych

6.00 Uhr früh. Dem Moderator der Frühstückssendung kippt
schier die Stimme weg vor Begeisterung: Weil heute 30 Grad
zu erwarten sind. Oder mehr noch. Wie schön! Der Sommer
bricht über uns herein. Und alle müssen fröhlich sein und
Optimismus verströmen. Warum bloß? Auf dem Weg zur
Arbeit geht es noch. Die Luft ist lau und klar, ein paar Vögel
keckern im Geäst. Aber bereits gegen 10 Uhr beginnt die
Laune im Büro unaufhaltsam zu sinken. Die Sonne knallt
erbarmungslos auf den Schreibtisch. Der Chef hat immer noch
keine neuen Jalousien bestellt. Die Kollegin wedelt sich
gereizt mit einem Aktendeckel Luft zu und entledigt sich der
engen Pumps. Die Hufe schwellen nämlich an bei solchen
Temperaturen. Sie streckt die dicken Füßchen in den Gang.
Der Bürofarn neigt mitleidheischend den Kopf. Gießen hilft da
auch nichts mehr. Abgesehen davon, dass heute jede Bewe-
gung, wie z.B. Wasserholen, furchtbar anstrengend ist.

Der Chef ist gereizt, leicht gerötet und ungerecht. Alle
Besucher haben feuchte Hände und nasse Flecken unterm
Arm. Aber immer noch überschlägt sich der Rundfunk-
moderator vor Euphorie über diesen wunderbaren Tag. Ein
öder Sommerhit jagt den anderen. Bei diesem Wetter darf
man nicht einfach auf dem Sofa sitzen und und die Beine
hochlegen. Man muss auf jeden Fall raus: etwas erleben,
Unruhe verbreiten, die Natur übervölkern und sich gutge-
launt auf ausverkauften Freiluft-Festivals herumdrücken.

In der U-Bahn stinkt es. Die Fenster der neuen Züge lassen
sich nicht öffnen. Was die Gegner jeglichen Durchzugs
zufrieden lächeln lässt. Im Be-
rufsverkehr kleben alle mit ih-
ren bloßen Armen und Beinen
aneinander. Je krummer die
Beine, desto größer der Hang,
sie zu entblößen: gruftweiße,
solariumsgebräunte, kahle, be-
haarte und schwammige. Im
Gang der U-Bahn verströmen
liebe Mitbürger, hilflos an den
Haltegriffen baumelnd, jede
Menge Deodorants mit der
Testnote „Ungenügend“. Alles
Lüge, dass die Sprays, Roller
und Pasten selbst im Härtefall
24 Stunden lang halten.

Auch im Straßenverkehr
steigt die Stimmung. Erst ein-
mal dauert es endlos lange, bis
die 80 Grad im parkenden
Auto auf milde 40 gesunken
sind und man sich nicht mehr
am Lenkrad verbrennt. Noch
mehr Kamikaze-Fahrer als
sonst kacheln bei Hochrot über
die Kreuzungen, wechseln
spontan die Spur oder wenden
an den unmöglichsten Stellen.
Andere von der Hitze Paraly-
sierte stieren versonnen die
grüne Ampel an und fahren gar
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Das Leben soll ein einziges großes Abenteuer sein. Jeannette
Walls’ Eltern hassen Regeln und Konventionen. Sie sind
ständig mit den vier Kindern unterwegs, oft auf der Flucht vor
Gläubigern und Krankenhausrechnungen. Sie leben bewusst
jenseits aller gesellschaftlichen Normen. Die Mutter, eine
ausgebildete Lehrerin, arbeitet nur im äußersten Notfall,
wenn die Familie finanziell gar nicht mehr weiter weiß. Sie
sieht sich als Malerin und Schriftstellerin. Der Vater wird als
genialer Bastler und Tüftler dargestellt, der an einer Gold-
suchmaschine arbeitet. Im Endeffekt ist er ein notorischer
Trinker, der ständig seine Arbeit verliert und das letzte
Haushaltsgeld versäuft. Die Kinder wachsen sehr frei auf, ihr
Leben wirkt zunächst aufregend, ungewöhnlich und span-
nend. Die Eltern bringen ihnen vielerlei Dinge bei und
fordern ihren Intellekt. So muss die Erzählerin ihre Mathe-
Hausaufgaben in binären Zahlen schreiben, weil sie sonst zu
einfach wären. Sie lernt schießen und wie man in der Wüste
überlebt. Das Prinzip der Eltern: Wer es in der Jugend schwer
hat, ist später widerstandfähiger. Die Erzählerin lernt schwim-
men, indem der Vater sie immer wieder an der tiefsten Stelle
eines Sees ihrer Angst überlässt. Im Haus stehen nachts alle

Fenster und Türen offen, damit die Luft zirkuliert. Die Kinder
müssen eben mit ihrer Angst fertig werden, dass sich Fremde
ins Haus schleichen. Und das geschieht nicht nur einmal ... Oft
ist der Kühlschrank leer, die Kinder klauen, essen Katzen-
futter, Margarine mit Zucker oder suchen in den Abfallkör-
ben der Schule. Die Eltern weigern sich aus ideologischen
Gründen, Sozialhilfe in Anspruch zu nehmen. Lieber überste-
hen sie harte Winter in ungeheizten Bruchbuden, mit aben-
teuerlichen sanitären Verhältnissen und fast ohne Heizung.
Sie leben teilweise unter völlig asozialen Bedingungen. Das
Ganze spielt in den USA, vor rund 40 Jahren. Es liest sich
äußerst faszinierend, ist spannend und teilweise so witzig und
amüsant, dass man sich ständig ins Bewusstsein rufen muss,
wie unverantwortlich diese Eltern ihren Kindern gegenüber
handeln. Die Autorin bewundert ihren Vater, sie hängt an
ihrer Familie, nie fällt ein Wort der Anklage oder des
Vorwurfs. Ich habe lange kein so fesselndes Buch gelesen. Es
müsste jeden Regisseur jucken, diese Stofffülle, dieses Kalei-
doskop an Skurrilitäten und Abenteuern zu verfilmen!
Jeannette Walls: Schloss aus Glas. Heyne-Taschenbuch
München 2006, 8,95 Euro

Ilija Trojanow ist in Sofia geboren, wuchs in Kenia auf und
lebt heute in Südafrika. Diese biografischen Daten erklären
womöglich, weshalb sich Trojanow einen Abenteurer und
Weltenbummler als Sujet aussucht, nämlich Richard Burton.
Nein, nicht den von Liz Taylor, sondern den britischen
Offizier Sir Richard Burton (1821-1890). Mit einem etwas
spröden Einstieg führt uns Trojanow nach Gujarat in Britisch-
Indien, nach Mekka und Medina, wo der inzwischen zum
Islam konvertierte Burton als Hadschi zur Kaaba pilgert, um
dann mit John Speke das Quellgebiet des Nils zu erforschen.

Ein Hauch von Karl May? Sicherlich auch. Das Faszinie-
rende dieses Buches liegt im Bildungshunger von Burton, der
im Gegensatz zu seinen bornierten Offizierskollegen bereit
ist, Sprachen zu lernen, fremde Religionen zu achten und zu
erkunden und möglichst anonym zu reisen. Keine Armeefüh-
rung der Welt sieht es unaufgeregt gerne, wenn Soldaten mit
der Bevölkerung fraternisieren. Dabei bleibt Burtons Rolle
im Zwielicht: Ist er gar ein Spion? Und wenn ja, für welche
Seite eigentlich?

Baroda in Indien, Mekka und der Viktoria-See, drei
Schauplätze verbunden durch einen Mann, der, um Land und
Leute kennen zu lernen, Strapazen bis an den Rand der
Erschöpfung auf sich nimmt. Muss da nicht jedes Pädagogen-
herz höher schlagen, wenn wir eine Spezies von Mensch vor
Augen geführt bekommen, die sich durch wahren Wissens-

Die Redaktion bat Autorinnen und Autoren und Leserin-
nen und Leser der HLZ sowie engagierte GEW-Kolleginnen
und Kollegen um ihre persönliche Leseempfehlung für die
wohl verdienten Sommerferien. Auch wenn die Auswahl
des Genres frei gestellt war, auch Sachbücher zur Lektüre
frei gegeben waren, entschieden sich alle Kolleginnen und
Kollegen für die „schöne Literatur“.

HLZ-Lesetipps

Gabriele Frydrych, Berlin, empfiehlt Jeannette Walls: Schloss aus Glas

Peter Kühn, Heppenheim, empfiehlt Ilija Trojanow: Der Weltensammler

durst und Bildungshunger auszeichnet, dabei herrlich
unangepasst und kritikfähig bleibt, nächtelang heilige Schrif-
ten liest und dabei weder seine Kurtisane vernachlässigt noch
einheimische Drogen verachtet?

Der Wechsel der Erzählperspektive, mal Diener, mal
Behördenrunde, gibt dieser spannenden und bildsamen
Ferienlektüre einen besonderen Reiz.
Ilija Trojanow: Der Weltensammler, Verlag Carl Hanser
München und Wien 2006, 473 Seiten 24,90 Euro
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Manfred Pöller, Rüsselsheim, empfiehlt Leonie Swann: Glennkill

Wenn Sie schon immer mal was über die Welt aus der Sicht
von Schafen erfahren wollten, dann müssen Sie diesen
Schafskrimi lesen! Dabei steht nicht so sehr die kriminalisti-
sche Spannung im Vordergrund, sondern vielmehr ein fein-
sinnig gesponnenes Psychogramm der Menschenwelt aus den
Augen von Schafen.

Der Reihe nach: Der Schäfer George ist tot. In seinem
Bauch steckt ein Spaten. Einige Leitschafe machen sich nun
Gedanken, wer ihren geliebten Schäfer ermordet hat, der
ihnen so manchen Tag durch Vorlesen versüßt und ihnen
etwas über die Menschen erzählt hat. Nun machen sich Miss
Maple, Mopple The Whale, das schwarze Schaf Othello und
der Leitwidder Sir Ritchfield auf die Suche nach dem Mörder

und offenbaren dabei durchaus menschliche Züge. Sie beob-
achten die Dorfbewohner, die auffällig aufgeregt und auch
nachts ihre Weiden an der schottische Küste (Glennkill!)
aufsuchen und irgendetwas im Schäferwagen suchen, das
offenbar nicht entdeckt werden soll! Dabei können die Schafe
ihren schlimmsten Feind Ham, den Metzger, schon von
weitem riechen. Sie besuchen die menschlichen Behausun-
gen, sogar die Kirche, denn auch der Priester ist verdächtig!

Eine feinsinnige und äußerst vergnügliche Lesereise für
den Sommer am Strand oder noch besser für die Küsten-
regionen Schottlands oder Irlands.
Leonie Swann: Glennkill. Ein Schafskrimi. Goldmann
Verlag München 2005, 384 Seiten, 17,90 Euro

Eva Petermann, Bensheim, empfiehlt José Saramago: Der Doppelgänger

Peter Kühn, Heppenheim, empfiehlt Uwe Timm: Der Freund und der Fremde
Uwe Timm, einer der produktivsten Autoren der Gegenwart,
hat nach „Am Beispiel meines Bruders“, das in keiner
Oberstufen-Bibliothek fehlen sollte, eine weitere Biografie
vorgelegt. In „Der Freund und der Fremde“ schildert er seine
ganz persönlichen Erinnerungen an Benno Ohnesorg. Akti-
visten oder Mitläufer der 68er Bewegung haben die Bilder
vom Schah-Besuch in Berlin noch immer vor Augen, das Lied
von Wolf Biermann, den man inzwischen gar nicht mehr
hören mag, im Ohr: „Deutschland, deine Mörder, es ist das alte
Lied.“ Und dann fällt uns der Name Kurras ein, der mich
immer an einen scharfen Schäferhund denken lässt, weil er
nach „Harras“ und „Fass!“ klingt.

Uwe Timm lernt Ohnesorg im Braunschweig-Kolleg ken-
nen, wo beide das Abitur nachholen. Später verlieren sie sich
aus den Augen und erst in den letzten Jahren begann Timm,
intensiver die wenigen Spuren seines damaligen Studien-

freundes zu verfolgen. So entstand neben der feinfühligen
Beschreibung einer Freundschaft auch ein Rückblick auf die
68er Jahre, der sich wohltuend von den neoliberalen Ab-
rechnungspamphleten der letzten Jahre unterscheidet.

Camus und Marcuse, Derrida und Adorno scheinen wie
alte Tapetenmuster bei der Rück-Sicht auf diese Tage auf. Sie
rufen Diskussionen in Erinnerung und eine Zeit, als der
Begriff „Theorie“ noch einen Wohlklang hatte, auch wenn
Timm ironisch und autoritätsfern den guten alten und immer
neuen Marx zitiert: „Die Theorie wird in einem Volk immer
nur so weit verwirklicht, als sie die Verwirklichung seiner
Bedürfnisse ist.“ Scheint so, als ob das Volk sich zur Zeit eher
praktisch verhält. Aber die Frage der echten und falschen
Bedürfnisse wollen wir hier nicht weiter verfolgen.
Uwe Timm: Der Freund und der Fremde. Verlag Kiepen-
heuer & Witsch Köln 2005, 160 Seiten, 16,90 Euro

Wem ist das nicht schon mal passiert? Jemand steuert
strahlend auf dich zu: „Frida! Na, sowas!“ Du bist aber nicht
Frida. Wenn derjenige dann noch insistiert: „So eine Ähnlich-
keit aber auch“, dann wirst du langsam richtig verdrießlich.
Denn wir wollen einzigartig sein und nicht der Abklatsch von
Frida oder sonst wem. Doch was macht eigentlich den
Menschen zum unverwechselbaren Individuum?

In José Saramagos Roman „Der Doppelgänger“ sieht sich
ein Mann unverhofft selbst auf dem Bildschirm. Ihn trifft fast
der Schlag. Von Stund an kreisen die Gedanken dieses
Tertuliano Máximo Afonso, dessen einzig markanter Zug sein
pompöser Name ist, nur noch um das Eine: Wer ist dieser
Doppelgänger? „Irgendeinen Unterschied muss es doch ge-
ben.“ Die Ex-Frau, die Geliebte, die Mutter, der Ärger in der
Schule – alles wird unwichtig und unser Held macht sich auf
eine besessene, mit kriminalistischem Spürsinn geplante
Jagd nach dem alter ego, nach dem Klon.

Das wäre spannender Stoff für eine Science-Fiction-Story
oder für einen Psychothriller. Jenseits dieser Genres reiht der
portugiesische Literatur-Nobelpreisträger („Memorial“, „Das
Zentrum“) in diesem oft surrealistisch anmutenden Roman
schnörkellos und nahezu pedantisch, aber pointiert Satz an
Satz, und das über mehr als 300 Seiten. Trotzdem lohnt es sich

durchzuhalten: Wer ist nun Duplikat, wer das Original? Oder
ist alles nur Einbildung? Die Frauen können die „Zwillinge“
nicht mehr auseinanderhalten, die die Gelegenheit ausnut-
zen. Nur die eigene Mutter und ihr alter Hund lassen sich
nicht täuschen. Wir fiebern mit und irgendwann fühlen wir
uns fast so verschlissen wie Tertuliano. Da lässt der Autor den
braven Geschichtslehrer zum Befreiungsschlag ausholen ...
José Saramago: Der Doppelgänger. Reinbek 2004, 384
Seiten, 9,90 Euro
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Peter Kühn, Heppenheim, empfiehlt
Bernhard Schlink: Die Heimkehr

Ein Buch zu empfehlen, von dem man teilweise überzeugt und
teilweise unangenehm berührt ist, das ist so eine Sache. Beim
letzten GEW-Fest kam ich zufällig mit meinem Kollegen
Thomas ins Gespräch über Bernhard Schlink. Er hat diesen in
New York kennen gelernt und urteilte eher distanziert über
seine Person. Nach einer längeren Diskussion, ob man Werk
und Person trennen dürfe oder müsse, erinnerte Thomas mich
auch an die Kritik Reich-Ranitzkis zu Schlinks „Vorleser“ –
sinngemäß: story telling nach US-Vorbild mit Sex und KZ und
somit unzulässige Verharmlosung.

Das mag nicht falsch sein, aber Schlink ist für mich trotzdem
ein guter Erzähler. Sicher, seine Plots sind manchmal am Rand
der Wahrscheinlichkeit, gerade in seinem jüngsten Buch „Die
Heimkehr“. Ich-Erzähler Peter Graf erinnert sich an seine
Ferien bei den Großeltern in der Schweiz und begibt sich mit
diesen Erinnerungen im Gepäck auf die Suche nach seinem
Vater. Sein Weg führt durch viele Windungen und Wendungen,
doch am Ende ist kein Licht. Sein Erzeuger, schriftstellerischer
Mittäter in der Nazidiktatur, taucht schließlich als Professor am
Political Science Departement in New York auf. Er vertritt dort
einen menschenfeindlichen Darwinismus weiterhin, den er
schon als Nazi-Kolumnist propagiert hat.

Drei Orte, die Ferien, Freizeit und Entspannung suggerieren
und auf einen Roman verweisen, der, seinem Titel zum Trotz,
nur an den beiden letztgenannten und mythisch ein wenig
aufgeladenen Orten spielt, dazu in einem Alltagsjapan der
Schnellimbisse, Busbahnhöfe und Billighotels. Ein Bildungs-
roman im klassischen europäischen Sinn der education
sentimentale für zwei junge Männer, die verschiedener nicht
sein könnten, und die die beiden Handlungsstränge repräsen-
tieren: Der belesene, junge „Kafka“ erwähnt von den Texten
seines Namensgebers vor allem die „Strafkolonie“ und hat
sich ein alter ego mit dem Namen „Krähe“ (der Übersetzung
des tschechischen Wortes Kafka) zugelegt, das dem hochin-
telligenten, vereinsamten Fünfzehnjährigen bei der Flucht
aus dem Elternhaus und allen folgenden Herausforderungen
zur Seite steht. In der Parallelhandlung ist es Hoshino, ein
junger, schlicht gestrickter Fernfahrer, für den die „Erzie-
hung der Gefühle“ vom schnellen Sex zur Hinwendung zu
einem geistig behinderten alten Mann und schließlich zum
heroischen Kampf gegen das materialisierte Böse führt,
untermalt von Beethovens Musik, die er im Lauf einer
planlosen langen Fahrt durch Japan für sich entdeckt.

Haruki Murakami ist in Japan inzwischen zu einem Kult-
autor avanciert und beantwortet auf seiner Website nicht nur
Fragen zu seinen rätselhaften, spannenden und ein wenig
verrückten Romanen, sondern erteilt seinen Leserinnen und
Lesern auch handfeste Ratschläge zur Lebenshilfe. Nicht wenige
Überlebenstipps und -strategien enthält auch dieser Roman für
jugendliche Leser und für solche, die ihre Jugend noch nicht
ganz vergessen haben. Sie werden auf eine japanische Reise
mitgenommen, die das Exotische, Fremde mit dem vertrauten
Klang von Beethoven und Schubert bis zu den Beatles und
Beach Boys verbindet, denn in Murakamis Büchern ist Musik,
oft ein spezifischer Sound, ein unverzichtbarer Bestandteil,
wobei seine jahrelange Arbeit in einem Jazzclub sicher eine

Auf dem langen Weg zu sich selbst durchlebt der Ich-
Erzähler eine Odyssee, bei der mit Homer angereicherte
Schundromane aus dem 2. Weltkrieg, Erinnerungs-Preisga-
ben seiner Mutter und Hinweise aus der Bevölkerung auf
seine Suchanzeigen eine Rolle spielen. Wie immer zelebriert
Schlink genussvoll zerstörte Beziehungen. Fast gäbe es ein
Happyend, bliebe nicht das Gefühl zurück, Graf/Schlink hätte
einem solchen Typen, wie es der Vater ist, zum Abschied
besser einmal richtig die Meinung gegeigt.
Bernhard Schlink: Die Heimkehr, Diogenes-Verlag Zürich
2006, 374 Seiten, 19,90 Euro

Magda Heiner-Freiling, Frankfurt, empfiehlt Haruki Murakami: Kafka am Strand
Rolle spielt. Auch das gesamte europäisch-amerikanische Lite-
ratur- und Bildungserbe steht ihm problemlos zu Gebot; er hat
Jahre in den USA verbracht und amerikanische Romane
übersetzt, die ihn auch stilistisch beeinflusst haben. Der vorlie-
gende Roman knüpft an Salingers „Fänger im Roggen“ an,
verbindet aber auch auf ebenso amüsante wie verwirrende
Weise die humanistischen Lesefrüchte eines jungen Hilfs-
bibliothekars mit Ödipus- und Parzivalmotiven, japanische
Volksmärchen von lebenden Geistern und sprechenden Tieren
mit shintoistischen und buddhistischen Elementen. So wird aus
dem Road Movie zuletzt auch noch eine spirituelle Reise, bei der
die irdische und die „andere“ Welt in Verbindung treten, das
Trauma des Zweiten Weltkriegs in Japan und die untrennbare
Verbindung von Gewalt, Eros und Tod im Mittelpunkt stehen.

Warum soll man diesen zugegebenermaßen etwas schrägen,
stellenweise auch ein wenig melodramatischen Roman nun
eigentlich lesen? Weil er leichter als die Titel bekannter
klassischer Autoren, etwa von Oe oder Mishima, einen leben-
digen Eindruck der japanischen Lebenswelt der letzten fünfzig
Jahre vermittelt oder weil er auf immer wieder verblüffende
Weise eine Brücke zwischen den Generationen, Geschlechtern
und den geistigen Traditionen dreier Kontinente schlägt?
Vielleicht doch eher deshalb, weil Murakami rasant und
spannend erzählt, weil Dialoge mit sprechenden Katzen und
amerikanischen Werbe-Ikonen wie Johnnie Walker überaus
komisch, aber auch ein wenig gruselig sind und zuletzt in einen
Cocktail aus diesseitiger und jenseitiger, realer und imaginärer
Welt münden, bei dem einem wunderbar schwindelig wird und
man sich bestens unterhalten und dem Alltag entrückt fühlt.
Und weil man gar nicht anders kann, als Kafka, Hoshino, den
alten Katzenfreund Nakata und all die anderen skurrilen
Gestalten in diesem Buch lieb zu gewinnen.
Haruki Murakami: Kafka am Strand. btb-Verlag
München 2006, 636 Seiten, 10 Euro
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Unmittelbar vor den Beratungen im
kulturpolitischen Ausschuss des Land-
tags demonstrierten Lehrerinnen und
Lehrer, Eltern, Schülerinnen und Schü-
ler gemeinsam mit Studierenden der
hessischen Hachschulen am 28. Juni in
Wiesbaden gegen zwei zentrale Vorha-
ben der CDU-Landesregierung: gegen
die Änderung des Hessischen Schulge-
setzes zur Umsetzung des CDU-Kon-
zepts für eine „verlässliche Schule“ (Un-
terrichtsgarantie plus) und die Einfüh-
rung von Studiengebühren in Hessen.
Die Änderung des Schulgesetzes soll
noch in der letzten Sitzungswoche des
Landtags vom 11. bis 13. Juli verab-
schiedet werden, damit die Einschrän-
kung der Personalratsrechte und die
geplante Verordnung über die Beschäf-
tigung „externer Vertretungskräfte“
und die Zulassung „externer Anbieter
von Personaldienstleistungen“ noch vor
Beginn des Unterrichts im neuen Schul-
jahr wirksam werden können.

Die HLZ, der GEW-Landesverband
und die GEW-Kreisverbände haben in
den letzten Monaten intensiv über das
Vorhaben informiert. Die Zahl der
Protestresolutionen aus den Schulen
macht es unmöglich, allen Wünschen
nach Veröffentlichung in der HLZ zu
entsprechen. Die HLZ veröffentlicht
deshalb auch in dieser Ausgabe wieder
nur einen kleinen Querschnitt der Stel-
lungnahmen, zumeist in gekürzter Form.

● Schulelternbeirat Frankfurt
Für den Schulelternbeirat der Robert-
Blum-Schule Frankfurt liegt die
Personalbedarfsberechnung der Schule
schon jetzt „derart am Minimum, dass
bereits bei Ausfall einer Lehrkraft Unter-
richtsausfälle kaum noch zu vermeiden
sind. Statt, wie es sinnvoll und effektiv
wäre, jeder Schule eine zusätzliche
Lehrerstelle mit ‘Springerfunktion’ zu
verschaffen, um Ausfälle jederzeit abfe-
dern zu können, sollen die Schulen nun
1.000 Euro pro Lehrerstelle im Jahr
erhalten und sich mit diesen Mitteln
selbst Vertretungskräfte suchen. Liebe
Frau Wolff, gedanklich ist Ihre ‘Unter-
richtsgarantie Plus’ vielleicht ein
Schritt in die richtige Richtung - in der
Umsetzung und der Realität aber ‘ein
Schuss in den Ofen’!“

Die Proteste gehen weiter
● Schulelternbeirat Gelnhausen

Der Schulelternbeirat des Grimmelshau-
sen Gymnasiums Gelnhausen wider-
sprach der immer wieder vorgetragenen
Behauptung, „dass jede gleich wie gear-
tete Vertretungsstunde besser sei als eine
ausgefallene Unterrichtsstunde“. Eine rei-
ne „Aufbewahrung“ beim Vertretungs-
unterricht durch pädagogisch oder fach-
lich wenig oder nicht geschulte Kräfte
seien „ebenso überflüssig wie kostspie-
lig“. Nicht ausgebildete „Vertretungsleh-
rer“ oder Aushilfskräfte würden Proble-
me in den Klassen bekommen, Konflikte
in der Klasse würden in die nachfolgen-
den Unterrichtsstunden getragen. Au-
ßerdem befürchtet die Elternschaft „eine
drastische Reduzierung außerunterricht-
licher Veranstaltungen und Projekte“.
Der Elternbeirat fordert deshalb „die
Zuweisung einer Vertretungsreserve
durch reguläre Planstellen“.

● Personalversammlung Dreieich
Die Personalversammlung der Heinrich-
Heine-Schule in Dreieich fürchtet eine
„Entprofessionalisierung“ der Lehrer-
arbeit: „Unsere Lerngruppen, insbeson-
dere die im Haupt- und Realschul-
bereich, benötigen gut ausgebildete
Pädagogen und keine Laien. Gerade für
leistungsschwache Schülerinnen und
Schüler oder Schülerinnen mit Defizi-
ten im Sozialverhalten benötigen wir
eine kontinuierliche Betreuung, die
verbindliche Regeln setzt und mit ho-
her Konsequenz durchsetzt.“

● Personalrätekonferenz Kassel
Die Personalrätekonferenz von sechs
Kasseler Gymnasien und gymnasialen
Oberstufen sprach sich gegen die geplan-
te Schulgesetzänderung aus: Ein not-
wendiger Reformprozess sei nur unter
Beteiligung der betroffenen Lehrerin-
nen und Lehrer, Eltern und Schülerinnen
und Schüler wirksam zu gestalten. Er
müsse die Schulrealität in einer ange-
messenen Weise berücksichtigen. Au-
ßerdem sei es nicht hinnehmbar, „dass
den Personalräten Mitbestimmungs-
rechte entzogen werden, nur weil sie ihr
Recht wahrnehmen, eine gefährliche
schulpolitische Maßnahme abzulehnen.“

● Landesschülervertretung

Ob Unterrichtsgarantie plus oder Studi-
engebühren: Die Sparpläne der hessi-
schen Landesregierung sind wieder mal
rigoros, insbesondere in der Bildung,
die als Schlüsselbereich für die Zukunft
der Gesellschaft gilt.

An die Frage, in was für einer Gesell-
schaft wir eigentlich leben, schließt sich
die Frage nach den Zukunftsperspektiven
von Jugendlichen und jungen Erwachse-
nen an. Bereits in der Grundschule wer-
den klare Maßstäbe in Sachen sozialer
Selektion gesetzt. Schulempfehlungen
nach der 4. Klasse legen den Grundstein
für die schulische Karriere der Schülerin-
nen und Schüler. Wem es gelungen ist, in
die umworbene „Schublade Gymnasium“
zu gelangen, der sieht einer von Leis-
tungsdruck und Konkurrenz geprägten
Laufbahn entgegen mit voll gepackten
Lehrplänen und zentralen Abschlussprü-
fungen, die auch im gymnasialen Bereich
2007 anstehen. Finanziell starke Eltern
bezahlen brav die Nachhilfe, um den
schweren Weg zum Ziel zu erleichtern.
Und was ist mit den Eltern, die das Geld für
teure Nachhilfe nicht haben?

Nachdem die schon 1999 verkünde-
te Unterrichtsgarantie gescheitert ist,
greift die CDU nun erneut in die Zauber-
kiste, um mit dem Sparprogramm „Un-
terrichtsgarantie Plus“ bildungspoliti-
sche Kompetenz zu dokumentieren.
Doch eigentlich können wir uns ja nicht
beschweren. So viele Bündnispartner
und engagierte Leute, die zur selben
Zeit für eine gemeinsame Sache kämp-
fen wollen, gab es schon lange nicht
mehr. Die CDU-Politik lässt Verbände
und Interessenvertretungen zusammen-
wachsen, und dank der drohenden Ein-
führung von Studiengebühren funktio-
niert auch der Kontakt zwischen Schü-
lerinnen und Schülern und Studieren-
den an den Hochschulen einwandfrei.

Der von allen beteiligten Seiten be-
klagte Stundenausfall an hessischen
Schulen ist ein Problem, nicht neu, aber
relevant. Konzepte, die finanziell vorne
und hinten nicht ausreichen, sind keine
Lösung. Schulen brauchen ausgebilde-
tes Fachpersonal und keine billigen
Vertretungskräfte. (...)
Katharina Kappelhoff,
Landesschulsprecherin, LSV Hessen
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● Lehramtsstudierende Frankfurt
Das Frankfurter „L-Netz“, die Fachschaft
der Lehramtsstudierenden an der Jo-
hann Wolfgang Goethe-Universität, kri-
tisierte die Pläne, im Rahmen von „Un-
terrichtsgarantie plus“ auch Studentin-
nen und Studenten für Vertretungs-
unterricht einzusetzen, auch wenn es
auf den ersten Blick attraktiv sei: „Die
meisten müssen neben dem Studium
Geld verdienen, und es ist sinnvoll, im
zukünftigen Berufsfeld zu arbeiten.“
Insbesondere am Anfang des Studiums
hätten sie aber noch keine Schulprakti-
ka absolviert und keine ausreichenden
Kompetenzen im Umgang mit Unter-
richtssituationen und bei der Reflexion
von Lehr- und Lernprozessen. Damit
bestehe die Gefahr, „dass sie Unterrichts-
muster reproduzieren, die sie selbst als
Schüler erlebt haben, ohne zu reflektie-
ren, ob diese angemessen sind.“

Die „Unterrichtsgarantie Plus“ sei
ein Etikettenschwindel und eine Billig-
lösung mit nicht qualifizierten Billig-
lohnkräften. Statt Lehramtsstudierende
als „Vertretungspuffer“ in den Schulen
zu benutzen, sollte ihnen ermöglicht
werden, in den schulpraktischen Stu-
dien mit der nötigen  Distanz Schule als
Erfahrungs- und Reflexionsraum zu er-
leben und so analytische Kompetenzen
zu erwerben: „In die Schulen gehören
qualifizierte, vollausgebildete Lehr-
kräfte, die durch ihr Hochschulstudium
und ihr Referendariat in ihren Fächern
auf wissenschaftlichem Niveau kompe-
tent sind, die gelernt haben, Schule und
Lehrerrolle in ihrem gesellschaftlichen
Kontext kritisch zu reflektieren, und
wissenschaftliche Erkenntnisse und
Theorien als Folie nutzen können, um
Lehr- und Lernprozesse optimal zu er-
möglichen.“  Die Landesregierung solle
mehr Lehrerinnen und Lehrer einstel-
len und ihnen auf Dauer einen verläss-
lichen Rahmen bieten.

Die Studierenden können und wol-
len auch nicht „mal eben als Vertre-
tungsfeuerwehr morgens angerufen
werden“, um am selben Tag Vertretungs-
unterricht zu halten: „Studierende stu-
dieren und belegen Seminare!“ Bei 30
Semesterwochenstunden und Modulab-
schlussprüfungen am Ende des Semes-
ters sei dafür auch keine Zeit vorhan-
den, zumal bei Überschreitung der Re-
gelstudienzeit Gebühren von bis zu 900
Euro pro Semester drohen.

Der Erklärung haben sich die päda-
gogischen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter angeschlossen.

GEW-Aktion
in Marburg,
30. Mai 2006

Bei diesem Thema geht’s um Sachen,
die Eltern lang schon Sorgen machen:

Den „Stundenausfall“ dieser Zeit,
sowie die „Schulverlässlichkeit“.
Der Plan dazu (er kam von oben
und ist entsprechend abgehoben!)
sieht vor, aus öffentlicher Hand
den Schulen überall im Land

in Städten, Dörfern und in Kreisen
jetzt eig’ne Mittel anzuweisen,
dass jeder Schuldirektor dann

genug „Vertretung“ kaufen kann,
um „Unterricht“ zu garantieren

und als „Betreuung“ zu verzieren,
was in der Praxis sicher meist

viel treffender „Verwahrung“ heißt.
Doch eines muss man hierzu wissen:
Die Schule selbst schiebt nur Kulissen,

das Stück, der Handlung A und O
und die Regie sitzt anderswo!
Und die Regie verbietet ihnen

am Lehrermarkt sich zu bedienen.
Denn eins ist klar, man ist nicht dumm

im Kultusministerium:
Warum, wenn schulisch Lücken klaffen,

denn neue Lehrerstellen schaffen,
wie’s eigentlich doch sinnvoll wär’?
Die Lehrer kosten schließlich mehr

als Pensionäre und Studenten
und die Bezieher kleiner Renten ...

Die kriegen Zeitverträge bloß
und sind ansonsten anspruchslos.
So will es Frau Minister passen:

Schnell eingestellt und schnell entlassen!
(Ist’s nicht seit Pisa eh zu spät
für echte Bildungsqualität?)

So geht ihr Ruf jetzt durch die Presse,
dass jeder Klempner mit Int’resse,
auch Eltern, Hausfrau, jedermann
mit „Eignung“ unterrichten kann.

Unterrichtsgarantie plus
Dabei – damit Bewerber passen –

wird die Verordnung noch erlassen,
dass „Pädagogik“ einerlei,

wenn einer nur „verlässlich“ sei.
So wird die Schule keine Stätte

für echte Bildung, und ich wette,
es dauert nicht einmal ein Jahr,
dann wird der Fehler offenbar:

Es reicht nicht, Kinder zu verwahren!
Die Schule ist kein Ort zum Sparen
und Gärtner sein, genügt noch nicht

für guten Bio-Unterricht!
Und viele Eltern, Männer, Frauen

packt nur zu bald das kalte Grauen,
denn Lehrer spielen ist nicht leicht!

Die eig’ne Schulerfahrung reicht
nicht aus, in Klassen zu bestehen,

wo pubertäre Strudel drehen,
die Unlust hohe Wellen schlägt
und Frust die Disziplin zersägt.

Die Lernbegier ist lang verflogen!
Die Schule heut’ braucht Pädagogen,

die gegen manchen Widerstand
verfehlter Politik im Land

noch „Unterricht“ zustande bringen!
Sie „garantieren“ sein Gelingen

mit großem Einsatz als dem „Plus“,
das heut’ ein Lehrer haben muss.

Ein Kind soll sich am Lernen freuen,
das wird es nicht bei täglich neuen
Bezugspersonen, die ihm fremd.

Erst wenn Vertrautheit sie enthemmt
steh’n Kopf und Herz der Bildung offen!
So ließe mich heut’ eins nur hoffen:
Man lasse Klempner Klempner sein

und stelle endlich Lehrer ein!
Schluss mit „Verwahren“ und „Versorgen“!
Ich wünsche Bildung mir für Morgen

und Zukunftspolitik mit Sinn –
und Weisheit der Ministerin!

Manfred Günther

Manfred Günther aus Mücke ist Pfarrer im
Ruhestand. Jede Woche erscheint in der
Alsfelder Allgemeinen eine gereimte Ko-
lumne des aufmerksamen Beobachters, am
26. Mai ein Gedicht zur „Unterrichts-

garantie plus“, das wir mit freundlicher
Genehmigung des Autors leicht gekürzt
wiedergeben. „Insider-Kenntnisse“ beru-
hen auf der Tatsache, dass Martin Günther
mit einer Lehrerin verheiratet ist.
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Getrennt lernen – getrennt denken
Die soziale Trennung wird von den Familien forciert

B I L D U N G

Vielleicht täuscht der Eindruck. Doch
im Gespräch mit den Haupt- und Real-
schülern der Marburger Friedrich-
Ebert-Schule über ihre Meinung zum
dreigliedrigen Schulsystem in Deutsch-
land scheint mit der Zeit ein wenig
Enttäuschung durchzuklingen. Ob sie
denn auf eine Gemeinschaftsschule ge-
hen würden, wenn es eine in ihrer Stadt
gäbe? „Ja, warum nicht. Das wäre bes-
ser und man würde nicht schlechter
behandelt. Dann sind alle gleich“, sagt
der 14-jährige Marburger Hauptschü-
ler Felix. Fast alle seiner zwölf anwe-
senden Mitschülerinnen und Mitschü-
ler stimmen zu, doch Anna entgegnet:
„Es würde dem Lehrer aber bestimmt
schwer fallen, alle zusammen zu unter-
richten.“

Ähnlicher Meinung wie Anna sind
auch die Schülerinnen und Schüler der
achten Klasse des Marburger Elisabeth-
gymnasiums, denen ich einen Tag spä-
ter die gleiche Frage stelle: „Wenn man
sich so vergleicht mit den Hauptschü-
lern, dann gibt es schon eine große
Spanne. Man würde länger am Thema
dranhängen, und als Streber fertig ge-
macht, wenn man etwas schneller und
besser kann“, äußert Friederike. Ihr
Klassenkamerad Florian meint: „Wenn
man sich so die Arbeitswelt anguckt,
dann ist es schon besser, wenn man ein
Abi-Abschluss hat. Ich würde aber auch
auf eine gemeinsame Schule gehen,
wenn es nicht anders geht.“

Institutionalisierte Spaltung
Könnten die Jugendlichen tatsächlich
besser miteinander, voneinander und
übereinander lernen, wenn sie alle ge-
meinsam beschult würden? Die skandi-
navischen Schulsysteme zeigen, dass es
so sein kann. Doch neben der Frage
nach der Leistungsfähigkeit, die bei
PISA oft in den Vordergrund tritt,
scheint im deutschen Schulsystem eine
andere Frage noch weitaus wichtiger:
die nach der Chancengerechtigkeit.

Hans-Günter Rolff, emeritierter Pro-
fessor für Schulpädagogik und Bil-
dungsforschung an der Universität Dort-
mund, vertritt dazu eine klare Position:
„Es ist ein Skandal, dass sich seit den

sechziger Jahren nichts geändert hat.
Die Auslesestrukturen im deutschen
Bildungssystem wurden nicht refor-
miert. Im Gegenteil, begonnene Refor-
men, wie etwa die zweijährige Orientie-
rungsstufe, wurden wieder zurückge-
nommen.“ Der Wissenschaftler hatte die
erste Auflage seines Standardwerkes
Sozialisation und Auslese durch die
Schule bereits 1967 veröffentlicht. Heu-
te, so sein Fazit, würden zwar nicht
mehr Mädchen (vom Lande) oder auch
Katholiken benachteiligt. Kinder aus
bildungsfernen Familien und aus Mi-
grantenfamilien seien die Leidtragen-
den von heute. Kein ausschließlich deut-
sches Phänomen – aber, so stellt etwa
PISA 2000 fest, in Deutschland so stark
ausgeprägt wie in keiner anderen Indus-
trienation.

Das ist nicht bloß schade. Folgt man
wissenschaftlichen Erkenntnissen der
Sozialisationsforschung, ist es auch
ungerecht. Denn eine Trennung der
Kinder in ihrem 10. Lebensjahr – gemäß
einer Schulstruktur, die in Deutschland
im Jahr 1919 eingeführt wurde – ent-
behrt jeglicher Grundlage. „Im zehnten
Lebensjahr sind das formale und das
operative Denken noch nicht ausge-
prägt“, meint Rolff weiter. Daher sei
eine Entscheidung darüber, welche
Schülerinnen und Schüler intelligenter
seien, zu diesem Zeitpunkt nicht mög-
lich. Zudem könnten die erheblichen
Unterschiede bei den Kindern, die durch
die familiäre Sozialisation entstehen, in
den ersten vier Schuljahren kaum aus-
geglichen werden, argumentiert Pro-
fessor Klaus Hurrelmann, Sozialisa-
tions- und Gesundheitsforscher und
Herausgeber der renommierten Shell-
Jugendstudie 2003: „Die Forschung,
etwa die Entwicklungspsychologie,
zeigt uns, dass die frühe Zuordnung zu
verschiedenen Schulformen mit Fremd-
erwartungen einhergeht, die von den
Schülern mit der Zeit in Selbsterwar-
tungen umgewandelt werden.“ Es kom-
me, argumentiert Hurrelmann weiter,
zu einer self fulfilling prophecy: Schü-
lerinnen und Schüler aller Schulformen
passten sich mit der Zeit tatsächlich in
die Strukturen ein, in die sie von außen
zugeordnet würden.

Dieses Argument lässt Heinz-Peter
Meidinger, Vorsitzender des Deutschen
Philologenverbandes (DPhV), nicht gel-
ten. Die PISA-Studie gebe „keinen
Aufschluss darüber, dass es die Schul-
struktur ist, die zur Benachteiligung
von Arbeiter- und Migrantenkindern
beiträgt.“ Dabei stellte bereits die erste
PISA-Studie aus dem Jahr 2000 fest,
dass gerade die Länder, die erfolgreich
bei der Milderung sozialer Benachteili-
gung waren, zugleich die insgesamt
höchsten Schülerleistungsniveaus er-
reichten – und grundsätzlich länger
und auch anders gemeinsam lernen las-
sen, als es Deutschland tut.
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Die GEW hat zum Thema Schüler-
selektion eine eindeutige Position for-
muliert, die nicht nur ihre Schlussfolge-
rungen aus PISA zieht. Sie fordert „die
Überwindung der frühen Selektion“. Ma-
rianne Demmer, stellvertretende Vorsit-
zende der GEW, fordert dass Kinder und
Jugendliche „bis zum Ende der Pflicht-
schulzeit gemeinsam miteinander und
voneinander lernen und dabei individu-
ell gefördert werden“ und sieht sich in
dieser Position durch die Vorgänge in
der Berliner Rütli-Schule bestätigt. Der
GEW geht es dabei nicht allein um das
Leistungsprinzip, vielmehr sieht sie in
der Schule ein wichtiges Instrument zur
Milderung der sozialen Spaltung. Mehr
als 45 % der Hauptschülerinnen und
Hauptschüler kommen aus dem unteren
sozialen Viertel, das an Gymnasien nur
mit 6 % vertreten ist. Dieser staatlich
institutionalisierten Spaltung gelte es
durch eine gemeinsame Beschulung ent-
gegenzutreten. Vor diesem Hintergrund

unterstützt die GEW auch die 2001 ins
Leben gerufene Initiative „Länger ge-
meinsam lernen“, die sich ebenfalls für
eine gemeinsame Beschulung der Kinder
einsetzt.

Als wir in der Friedrich-Ebert-Schu-
le in einer Gesprächsrunde zusammen
sitzen, frage ich die Real- und Haupt-
schülerinnen und -schüler, was sie denn
so über Gymnasiasten denken. „Die hal-
ten sich oft für die Besten, die Größten
und denken, dass sie es geschafft ha-
ben“, meint der 15-jährige Realschüler
Dominik. „Die sind oft einfach nur faul“,
meint hingegen die gleichaltrige Gym-
nasiastin Friederike beim Klassen-
gespräch über Realschüler. Unter dem
dreigliedrigen System leiden auch die
Kontakte zu Schülerinnen und Schü-
lern anderer Schulzweige. „Ich habe fast
alle diese Kontakte nach der Grund-
schule total abgebrochen, da ich auf
dem Dorf wohne und die ganzen Leute
dort auch nicht mag“, sagt eine Schüle-
rin des Elisabeth-Gymnasiums. Ihre
Klassenkameradin meint hingegen: „Ich
habe noch viele Bekanntschaften von
früher, weil ich auf einer sechsjährigen
Grundschule war, deswegen ist das wohl
noch doller.“ Zwar gibt es noch Be-
kannte und Freunde auch auf anderen,
schwächeren oder stärkeren Schulen,
etwa durch Sportvereine oder Konfir-
mationsunterricht. Doch sind sie weni-
ger intensiv als mit Schülerinnen und
Schülern der gleichen Schule oder Klas-
se. Diese soziale Trennung wird zusätz-
lich durch die Familien forciert. Gym-
nasialschülerin Maria beschreibt eine
ihrer wichtigsten Motivationen, aufs
Gymnasium zu gehen: „Mein Vater hat
mir während der Grundschule immer
erzählt, dass die Gesamtschule im Ort
eine ‚Dumme-Schurken-Schule’ wäre
und hat dadurch dafür gesorgt, dass ich
mich anstrenge, damit ich nicht auf
diese Schule gehen muss.“

Andrej, der mit seinen Eltern aus
Kasachstan nach Deutschland eingewan-
dert ist, meint: „Ich wurde nicht auf dem
Gymnasium genommen, obwohl meine
Mathekenntnisse sehr gut waren. Aber
ich konnte die schriftlichen Aufgaben

nicht lösen.“ Nun besucht er die
neunte Realschulklasse, zu-

sammen mit Maedeh, die
aus dem Iran stammt. Sie
wurde von einem Gym-
nasium zurückgestuft.
„Weil die Lehrer mich
nicht akzeptiert haben“,
wie sie etwas enttäuscht
sagt.

Warum gibt es überhaupt schwäche-
re und stärkere Schülerinnen und Schü-
ler, will ich anschließend von den Ju-
gendlichen erfahren. Könnten im Prin-
zip nicht alle das gleiche lernen?
Gymnasial-Achtklässlerin Annika fin-
det: „Bei manchen, die ich von der Real-
oder der Hauptschule kenne, finde ich
es schade, weil ich genau weiß, dass die
was im Kopf haben. Teilweise könnten
die einige Sachen ganz gut machen,
wofür man auch den Kopf braucht, aber
die sind dann einfach zu faul.“ Real-
schüler Dominik scheint ihrer Meinung
zu sein: „Ja, sie könnten schon das
gleiche lernen – wenn sie Ehrgeiz ha-
ben.“

„Manche brauchen länger“
Doch gerade der (fehlende) Ehrgeiz
scheint der Knackpunkt im System zu
sein. Die Sozialisationsforschung sagt
klar: Auf einer Schule, in der die Lern-
umwelt hauptsächlich durch schwache
Schülerinnen und Schüler geprägt wird,
die zudem zu Hause kaum Unterstüt-
zung oder gar massive Probleme haben,
sind Motivation sowie Ehrgeiz gänzlich
anders als auf einem Gymnasium. Rolff
bringt es auf den Punkt: „Viele Kinder
verkümmern auf der Hauptschule.“ In
vielen Fällen „spielen Freundschafts-
gruppen eine größere Rolle als die Fa-
milien“, in denen es vor allem an Haupt-
schulen oft große Probleme gibt. Auch
Hurrelmann meint: „Wenn alle schlecht
sind, gibt es keine Impulse für die Wei-
terentwicklung, das wissen wir in der
Forschung schon seit Jahrzehnten.“
Doch auch für die Schülerinnen und
Schüler an den Gymnasien sehen beide
Wissenschaftler klare Nachteile durch
die Selektion: Soziale Kompetenz kön-
ne auf einem Gymnasium, das bereits
aussortiert hat, entsprechend weniger
gelernt werden. Gerade dies hält Rolff in
der heutigen multikulturellen Gesell-
schaft für „dringend notwendig“.

Können also Schülerinnen und
Schüler mit unterschiedlichen Kenntnis-
ständen länger gemeinsam und erfolg-
reich in einer Schule lernen? Dominik,
der von einem Gymnasium auf eine
Realschule wechselte, meint beim Ab-
schluss unseres Gesprächs etwas zöger-
lich: „Ich würde sagen, die einen brau-
chen einfach länger, um ein Thema zu
verstehen, und deshalb gibt es Gymna-
sien, Realschulen und Hauptschulen.
Aber eigentlich ... sind wir alle gleich.“
Jan Opielka, Marburg, freier Journalist
www.communication-opielka.com
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Immer wieder, zuletzt im Heft 4-5/2006
der HLZ, nehme ich eine zwiespältige
Einstellung gegenüber den seit länge-
rem dominierenden Positionen im Bil-
dungsbereich wahr, die durch Begriffe
wie „eigenverantwortliche Schule“, „Bud-
get für Fortbildung und Personalent-
wicklung“ und „Schulinspektion“ bzw.
der Kultur von Freiheit und Verantwor-
tung ausgedrückt wird. Äußerungen
schwanken immer wieder zwischen den
Polen wie „Suche nach einer klaren
eigenen Leitideologie sowie einem ein-
deutigen politischen (Feind-?) Bild“ und
„Glaubwürdige Suche nach dem Weg zu
einer wirklich guten, ja idealen Schule
mit starken Lehrerinnen und Lehrern“.
Zuvorderst wird das Bild des aufopfern-
den Lehrers gepflegt, der unverstanden
unermessliche Arbeit in einer feind-
lichen Umwelt leistet. Im HLZ-Artikel
über die nächtliche Individualinspektion
des Lehrers werden satirisch zuspitzend
individuelle Überprüfungsängste sug-
geriert, um dann statt selbstkritischer
Transparenz subversives Widerstands-
verhalten nahe zu legen.

Das Argumentationsmuster, das hin-
ter vielem verdeckt und manchmal ganz
offen zu spüren ist, fußt auf dem grund-
sätzlichen Misstrauen, dass jemals et-
was wirklich Vernünftiges von denjeni-
gen zu erwarten ist, die in der bildungs-
politischen Verantwortung stehen.
Nimmt man eine solche Haltung ein,
sucht man auch bei Übereinstimmung
eher das Haar in der Suppe oder die
Widersprüche, hinter denen ein hinter-
hältiges Motiv liegen könnte, das auf
Knebelung und Entrechtung der auf-
recht in der Schule Arbeitenden zielt.
Klare Bilder entstehen wie in einem
Western: the good and the bad, manch-
mal auch the ugly.

Ich glaube, dass wir in Hessen mit
Misstrauen, ausgeprägten Klischees,
Feindbildern und den bisherigen Mus-
tern nicht weiterkommen. So wenig wie
es die reine gute Lehre gibt, so wenig ist
sie im Besitz einer geschlossenen Grup-
pe, einer Gesellschaft der Gralshüter
von Freiheit, Wahrheit und dem Guten
an sich.

Wir sollten akzeptieren, dass das
Handeln im Sinne einer reinen Lehre

The good, the bad and the ugly
Die Reform von oben zu einer Reform von unten werden lassen

immer zu Grautönen in der Wirklich-
keit führt. Mein Plädoyer: Vertraute
traditionelle und in Schwarz-Weiß aus-
gestaltete Argumentationsformen soll-
ten überprüft werden. Das Festhalten
am bisherigen Muster ist nicht immer
ehrenwerte und aufrechte Standhaftig-
keit, es ist möglicherweise auch ein in
Änderungssituationen typisch „konser-
vativer“ Reflex.

In Hessen wie in anderen Bundeslän-
dern Deutschlands ist eine kulturelle
Wende im Bildungsbereich notwendig,
der diesen vom Kopf auf die Füße stellt
und der tatsächlich und nicht nur
in Worten die eigenverantwortliche
(staatliche) Schule im grundgesetzli-
chen Rahmen entstehen lässt. Statt eines
Bündnisses von Bürokratie und Belie-
bigkeit benötigen wir hierfür ein Sys-
tem von „checks and balances“, von
„challenge and response“, eben von
Freiheit und Verantwortung, in dem
Freiheit nicht zur Beliebigkeit ver-
kommt und die Regelung des Verbindli-
chen nicht zu klein kariertem Bürokra-
tieverhalten verleitet. Wir benötigen
ein System, das sich auf Wirklichkeit
und auf Qualitätsherausforderungen hin
orientiert und reagiert und damit ent-
wicklungsoffen angelegt ist.

Änderungsprozesse, gerade solche,
die eine kulturelle Dimension errei-
chen, sind immer widersprüchlich, mo-
bilisieren Ängste und Sorgen. Zweifel,
ob alles wirklich gelingen wird, wach-
sen gerade in komplexen Situationen
sehr leicht. Die Besorgnis verstärkt sich
auch dadurch, dass man inzwischen so
viele Entwicklungen verpasst und so
viel Disfunktionalität im Bildungsbe-
reich zugelassen hat, und die Dimen-
sion der Aufgaben und damit die Über-
sichtlichkeit immer größer geworden
sind.

Befürchtungen und kritische An-
merkungen müssen auch und gerade
von einer Gewerkschaft in jedem Fall
ernst genommen werden. Dennoch ist
selbstkritisch zu überprüfen, ob es Al-
ternativen zu dem von allen Parteien
grundsätzlich befürworteten und von
der jetzigen Landesregierung gestalte-
ten Weg der Umsteuerung gibt. Ich
kenne zur Zeit keine zukunftsfähige

Alternative. Es hilft nicht ein heftiger
Alarm, wonach die Freiheit verloren
geht, wenn man Verbindliches fordert,
noch die ständige Wiederholung der
Typologie des pädagogischen Helden,
der das Gute tun will, den man aber das
Gute nicht tun lässt.

Warum nicht perspektivisch und
eindeutig, wie die erfolgreichen Schul-
entwicklungskonzepte es nahe legen,
auf die Gestaltungsfreiheit der Schule
setzen? Nur vor Ort wird die Schul-
qualität wirklich „hergestellt“. Warum
nicht schulische Gestaltungsfreiheit im
Interesse jedes einzelnen Schülers för-
dern und anstreben bei klaren und
anspruchsvollen, verbindlich einzulö-
senden Zielvorstellungen sowie dem
Bejahen einer zyklischen entwicklungs-
offenen Kultur des Qualitätsmanage-
ments, zu dem die interne und externe
Schulevaluation dazu gehört? Warum
nicht auf die Professionalität der hoch-
qualifizierten Lehrerinnen und Lehrer
setzen, die als Führungskräfte nicht nur
wissen müssen, wie man komplexe
Erziehungs- und Lernszenarien ent-
wickelt, im Unterricht und in verbind-
licher Kooperation mit anderen, son-
dern auch Mitverantwortung für die
Schule tragen? Lehrerinnen und Lehrer
sind in dieser Verantwortlichkeit und
mit den für sie geltenden Handlungs-
optionen Führungskräfte und alles an-
dere als Bestandteil eines entrechteten
akademischen Proletariats des 19. Jahr-
hunderts. Die immer wieder festzustel-
lende Zuschreibung einer Opferrolle
passt einfach nicht zur Wirklichkeit
und zum Professionalitätsanspruch.

Gerade die hessische Geschichte ist
voll von gut gemeinten Taten und nicht
dazu passenden Ergebnissen. Die jetzi-
ge Reform bietet jedoch seit vielen
Jahrzehnten die große Chance, nötige
Reformen von oben mit den laufenden
Reformbewegungen von unten zu ver-
binden, die Reform von oben zu einer
Reform von unten werden zu lassen.
Dies wird nur dann geschehen, wenn die
Bereitschaft in den Schulen und der
dort verantwortlich Handelnden zu-
nimmt, das vorhandene Knowhow in
der Schule, darüber hinaus aber auch
auf einer Gesamtebene tatsächlich ein-
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LesePeter
Juli 2006
Eine Auszeichnung
der Arbeitsgemeinschaft
Jugendliteratur und
Medien (AJuM) der GEW

zubringen, sich systemisch, auch kri-
tisch-konstruktiv einzumischen, vor
allem nicht im Abseits zu verbleiben
oder sich dorthin zu begeben.

Es wäre aus meiner Sicht für die
Entwicklung der eigenverantwortlichen
Schule in Hessen sehr wünschenswert,
wenn möglichst viele engagierte Mit-
glieder der GEW in Hessen an dem
Platz, wo sie stehen, die eigenverant-
wortliche Schule und den dazugehöri-
gen Systemkontext durch ihre Beiträge
mit herstellen und dabei gerade dasje-
nige realisieren helfen, worüber in der
GEW seit 20 bis 30 Jahren mit Begriffen
wie qualitätsorientierte Schulentwick-
lung in der Regie und Verantwortung
der Schule und ergebnisorientierte Par-
tizipation im Arbeitsprozess befürwor-
tend und konstruktiv diskutiert worden
ist.

Die wichtigste Komponente der lau-
fenden Qualitätsentwicklungsprozesse
ist und bleibt die eigenverantwortliche
Schule, auf die alle Teile zu fokussieren
sind. Diese Schule wird als Typus dann
entstehen, wenn Schulleiterinnen und
Schulleiter, Lehrerinnen und Lehrer,
Erzieherinnen und Erzieher die mit Frei-
heit und Verantwortung verbundenen
Herausforderungen für sich annehmen.
Dies ist nicht immer bequem und es
wird auch viele tabuisierte Felder be-
rühren. Ich wünsche mir für diesen Weg
der offenen Augen, der Entschlossen-
heit und der Änderungsbereitschaft eine
eindeutige Unterstützung, eine ehrliche
und kritisch klärende Auseinanderset-
zung mit den jeweiligen Gestaltungs-
prozessen und ein konstruktives Mitar-
beiten der HLZ, der GEW Hessen und
möglichst vieler ihrer engagierten Mit-
glieder – für die eigenverantwortliche
Schule im staatlichen Systemzusam-
menhang.

Bernd Schreier, Leiter des Instituts für
Qualitätsentwicklung Wiesbaden

P.S. Mein offener Brief bezog sich in
seiner Entstehung auf das Heft 4-5/
2006 der HLZ. Die Beiträge zum Titel-
thema „Selbstständige Schule“ in der
HLZ 6/2006 greifen aus meiner Sicht
viele meiner Fragen auf, wie die Diskus-
sion über die inhaltliche Entwicklung
der hessischen Schulen weiter geführt
werden kann. Ich hoffe sehr, dass die
anschließenden Diskussionen der Lese-
rinnen und Leser der HLZ und in der
GEW Hessen in klaren und konstruk-
tiven Ergebnissen münden.

Das Handbuch „Qualitätszirkel – Theo-
rie und Praxis der Problemlösung in
Schulen“ ist von den Autorinnen und
Autoren als praxisbezogene und klar
verständliche Anleitung gedacht, um
interessierte Kollegen und Kollegin-
nen bei der Problemlösung in ihrer
alltäglichen Schul- und Unterrichts-
praxis zu unterstützen, um trotz zu-
nehmender Arbeitsverdichtung, trotz
erheblicher Anforderungen und Belas-
tungen im Berufsalltag zu befriedigen-
den Problemlösungen zu kommen.

Die Autorinnen und Autoren geben
nicht vor, ein Allheilmittel gefunden zu
haben oder Lösungen ohne zusätzlichen
Aufwand zu erreichen. Allerdings zei-
gen sie, wie man Probleme des Schul-
alltags kooperativ, zielführend, ergebnis-
orientiert und unter kluger Abwägung
von Aufwand und Ergebnis mit Hilfe
eines Qualitätszirkels befriedigend lösen
kann. Diese Form des Arbeitens trägt
nicht nur dazu bei, intern die Koopera-
tionsfähigkeit der Kollegien zu stärken,
sondern stärkt auch das Selbstbewusstsein
gegenüber externer Evaluation durch
Schulinspektionen, indem sich die Schu-
le durch die beschriebenen Techniken
selbst einen fundierten Überblick über
den Ist-Zustand und über Lösungsan-
sätze erkannter Probleme verschafft. Die
Methoden wurden gemeinsam mit hessi-
schen Schulen erprobt.

Buchempfehlung für Qualitätszirkel
Klar verständlich werden die Schrit-

te dieses Problemlöseverfahrens erläu-
tert und anschaulich visualisiert. Die
einzelnen Schritte – inklusive handhab-
barer Evaluationsverfahren – bieten
eine Fülle unterschiedlicher Methoden,
die bequem auch im Unterricht Anwen-
dung finden können. Viele Praxis-
beispiele – gelungene Reformprozesse
bis zu kleinen, aber weit reichenden
Veränderungen im Schulalltag, aber
auch „typische“ Fallen, die sich bei der
Realisierung von Projekten und Vorha-
ben aller Art auftun können – werden
von den Autorinnen und Autoren aus
eigener Praxis geschildert.

Die theoretischen Anteile dieses
Handbuches sind für die besonders
interessierten Leserinnen und Leser ge-
dacht, müssen jedoch nicht im Detail
erarbeitet werden, um sich einen Zu-
gang zum Arbeitsverfahren des Quali-
tätszirkels zu erschließen.
Heike Schnoor, Carmen Lange und
Artur Mietens: Qualitätszirkel. Theo-
rie und Praxis der Problemlösung an
Schulen. Ferdinand Schöningh Pader-
born 2006. 186 Seiten, 12,90 Euro
Heike Schnoor ist Professorin am Institut für
Erziehungswissenschaft der Philipps-Univer-
sität Marburg. Carmen Lange und Artur Mie-
tens unterrichten an einer Integrierten Ge-
samtschule mit gymnasialer Oberstufe in
Mittelhessen und waren in der Lehrer-
fortbildung auch für die GEW aktiv.

Lernen in heterogenen Gruppen
„Das können wir doch auch!“ Nicht nur
in Skandinavien, sondern auch in
Deutschland gibt es zahlreiche Schulen,
die kulturelle Vielfalt und unterschied-
liche Leistungsvoraussetzungen pro-
duktiv in ihrer täglichen Arbeit nutzen
und den Weg individueller Förderung
gehen. Dies dokumentiert der 45-
minütige Film, den der Journalist und
Filmemacher Paul Schwarz im Auftrag
der GEW gedreht hat. Vom Kindergar-
ten bis zur berufsbildenden Schule und
zur Lehrerbildung zeigt er anregende
Beispiele des Umgangs mit Heterogeni-
tät. Mehr zum Thema Heterogenität
findet man auf der GEW-Homepage
www.netzwerk-heterogenitaet.de
• Der Film ist als VHS-Kassette für 15
Euro plus Porto und Versandkosten im
GEW-Shop erhältlich: CALL A GIFT
Service, Schafgasse 23, 63225 Langen,
Fax: 0180-5050401 oder 06103-
204584, E-Mail: gew-shop@callagift.de

Der LesePeter für ein herausragendes,
aktuelles Buch der Kinder- und Ju-
gendliteratur geht im Juli 2006 an das
Sachbuch von Johann Grolle: Evolu-
tion (Deutsche Verlagsanstalt Mün-
chen 2005, 208 Seiten, 19,90 Euro).

Viele Naturwissenschaftler sind
mit unterschiedlichen Ansätzen ver-
sammelt: Wo fing alles an? Wie lautete
das erste Wort? Hat die Bibel doch
Recht? Außerdem enthält das Buch
viele interessante Fotografien.

Die ausführliche Rezension mit
pädagogischen Hinweisen findet man
im Internet unter www.AJuM.de (Da-
tenbank) oder www.LesePeter.de.
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Schule neu denken
Hartmut von Hentigs Visionen in Hessen undenkbar

In Hessen wird zukünftig im schrift-
lichen Abitur im Fach Deutsch weder
ein Autor der ehemaligen DDR noch ein
Schriftsteller der Bundesrepublik Ge-
genstand der Prüfung sein. Dass auch
keine Autorin dabei sein wird und dass
das  jüngste literarische Werk zeitlich in
der Mitte des vorigen Jahrhunderts
anzusiedeln ist (Max Frischs „Homo
faber“), vermag da schon gar nicht mehr
zu verwundern. Da ist er nun wieder:
der Literaturkanon. Lange heftig um-
stritten, wird er nun kommentarlos er-
lassen. In nichts unterscheidet er sich
inhaltlich von seinen Vorgängern. Ein
Skandal? Offensichtlich mitnichten.

Restaurative Veränderungen
Was da an Hessens Schulen in den
vergangenen zwei Jahren an restaurati-
ven Veränderungen läuft – die Öffent-
lichkeit nimmt kaum Notiz davon. Mit
der Einführung von Lehrplänen, deren
ideologische Einseitigkeit und wirk-
lichkeitsfremde Überfrachtung mit
Lerninhalten die einstigen Hessischen
Rahmenrichtlinien aus den siebziger
Jahren um Lichtjahre übertreffen,  nahm
der Zug zurück in die Mitte des 20.
Jahrhunderts Fahrt auf. Zögerlicher
Protest aus den Reihen der GEW, ver-
haltene Zustimmung vom Philologen-
verband, das war schon alles, was man
da zu hören bekam. Dermaßen un-
gebremst konnte man Tempo aufneh-
men. Stundenerhöhung für die Lehr-
kräfte, Streichung von Deputatsstunden,
Erhöhung der Klassenfrequenzen. Bis
zu 35 Schüler der Jahrgangsstufen 5
hocken derzeit dicht gedrängt in Räu-
men, die eigentlich für eine einst als
pädagogisch vernünftig geltende Klas-
sengröße von maximal 25 Schülern
vorgesehen waren. Vorbei ein metho-
disch sinnvoll abgestimmter, die Be-
dürfnisse der Kinder berücksichtigender
Unterricht. Stattdessen Lehrerzentrie-
rung, die Tische hübsch hintereinander
in Reih und Glied, Disziplinierung,
Kontrolle, Stoffbewältigung, Selektion.

Die Ergebnisse der ersten PISA-Studie –
was kümmert es den Mond, wenn ihn
der Mops anbellt? Das dreigliedrige
Schulsystem, für jeden aufgeklärten
Pädagogen nicht nur die unsozialste,
sondern auch die ineffizienteste Schul-
form wird festgeklopft, als wolle man
den Untergang des Abendlands verhin-
dern, ein Schulsystem aus dem 19. Jahr-
hundert, als die Monarchen ein Land
beherrschten, das sich gerade aus der
Kleinstaaterei befreit hatte. Inzwischen
verabschieden wir uns von der Indus-
triegesellschaft und schicken uns an, in
einer sich zunehmend globalisierenden
Welt das Medienzeitalter, die Informa-
tionsgesellschaft zu schultern. Der Tan-
ker Schule dümpelt jedoch schwerfällig
und vor allem dreigliedrig vor sich hin.
Dreigliedrig? Das reicht den Verant-
wortlichen in Hessen schon lange nicht
mehr. In manchen Gymnasien gibt es
„Lern-Talentklassen“, in denen man die
vermeintliche Crème de la Crème zu-
sammenfasst. Unter dem Vorwand, die
Besten besonders fördern zu wollen,
werden den übrigen Schülerinnen und
Schülern die Vorbilder entzogen. Diffe-
renzierung statt Integration soll zu ei-
nem besseren Output führen, obwohl
das schon lange in keinem europäi-
schen Land mehr funktioniert. „Input –
Prozess – Output“ – so die drei bereits
sprachlich aller Pädagogik entleibten
Elemente des neuen „Referenzrahmens
Schulqualität“ des Instituts für Qualitäts-
entwicklung (IQ).

Den Anschluss an Europa versucht
Hessen durch Druck auf das Tempo
herzustellen. Schluss mit der Bumme-
lei, Effizienz ist gefragt: Flugs wurde
ein ganzes Jahr der Schulzeit bis zum
Abitur gestrichen, ohne im Geringsten
an die räumlichen, sachlichen oder per-
sonellen Konsequenzen zu denken. Der
Lehrkörper wird’s schon richten. De-
motiviert, verunsichert, desorientiert,
entmündigt, ja manchmal auch wütend,
weil mittlerweile alles, was von oben
kommt, auf Misstrauen stößt, gehen die
Lehrerinnen und Lehrer lustlos ihren

Geschäften nach. Und um ihnen Beine
zu machen, hat man sich Dinge einfallen
lassen, die dem lauthals vorgetragenen,
populistischen Versprechen entgegen
stehen, nämlich der Schule mehr Auto-
nomie zuzubilligen. Schulinspektoren
reisen bereits durch die Lande und
suchen die Schulen heim – rein bera-
tend natürlich. Wie soll diese Beratung
aussehen, wenn den Inspektoren das
Recht zugebilligt wird, überraschend
im laufenden Unterricht zu erscheinen
und dort 20 Minuten (!) zu verweilen?
Die Ankündigung der Inspektoren löst
in den Schulen hektische Betriebsam-
keit aus. Was sollen sie anderes erwar-
ten als Kontrolle, Kontrolle in der nega-
tivsten Form?

Die hessische Landesregierung be-
treibt ihre „Bildungsreform“ gegen die
Lehrerinnen und Lehrer. Da hilft auch
keine pseudodemokratische Einbin-
dung wie beim als „Landesabitur“ ge-
schönten Zentralabitur. Da wurden die
Kolleginnen und Kollegen aufgefor-
dert, zu den „vorbildlichen“ Entwürfen
für Abiturarbeiten im Internet Stellung
zu nehmen. Wenn diese Stellungnah-
men vernichtend ausfielen, wurde ih-
nen lakonisch mitgeteilt, dass diese
Entwürfe nicht so ernst gemeint seien.
Man habe derzeit nichts Besseres und
man wäre den werten Kollegen dank-
bar, wenn sie selbst zur Feder griffen.
Flickwerk, wohin man blickt.

Lehrerfortbildung à la Wolff
Weil die Schulinspektoren noch Zeit
brauchen, um den Lehrerinnen und Leh-
rern Beine zu  machen, hat man sich ein
Fortbildungsobligo einfallen lassen.
Jede hessische Lehrkraft soll in drei
Jahren 150 Fortbildungspunkte nach-
weisen, obwohl man die staatlichen Fort-
bildungsinstitutionen in den vergange-
nen fünf Jahren gegen den Wand gefah-
ren hat. Jetzt sind die Informationsbretter
in den Schulen mit Angeboten kommer-
zieller Anbieter zugekleistert. Die Fort-
bildung im „Umgang mit dem Beamer“

Joachim Neher ist seit 1975 im Schuldienst und seit 1982 in
Kassel Fachleiter für das Fach Deutsch. In der ganzen Zeit
war er „selten so zornig über das, was seit Jahren von Seiten

des Kultusministeriums auf uns niedergeht“. In seinem Arti-
kel für die HLZ setzt sich Joachim Neher mit einigen
zentralen Vorhaben der Landesregierung auseinander.
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bringt 5 Punkte, der „Besuch der Gemäl-
degalerie Kassel inklusive Teilnahme an
einer Führung der Rembrandtausstel-
lung“  10 Punkte. Und wenn der Kollege
dem Schulleiter glaubhaft machen kann,
dass er eine Fachzeitschrift bezieht und
diese auch liest, ist er mit 5 Punkten auf
der sicheren Seite. Absurdistan! Die Fort-
bildungskosten sind im Unterschied zur
alten sozialdemokratischen Lösung, de-
ren Reste derzeit geschleift werden, aus
eigener Tasche zu zahlen. Das IQ muss
die Fortbildungsveranstaltungen „ak-
kreditieren“, sie werden somit sprach-
lich geadelt. Wer dächte nicht bei „Ak-
kreditierung“ an die höhere Diplomatie!

Zurück zur Paukschule?
Die überhastete Reduzierung der Schul-
zeit um ein Jahr (G 8) erzwingt eine
völlig neue Organisation von Schule
und Unterricht, auf die die Schulen
personell und materiell nicht einge-
stellt sind. Nachmittagsunterricht wird
wegen der aufgeforsteten Stundentafel
spätestens ab der 7. Klasse unvermeid-
bar sein. Kaum eine Schule verfügt über
eine Mensa, geschweige über Arbeits-
räume, die diesen Namen verdienen.
Der „pädagogische Mittagstisch“ ist in
Wirklichkeit die Verköstigung in nach
Schweiß duftenden Turnhallen, die pro-
visorisch von Lehrkräften, Eltern und
Hausmeistern geschultert wird. Kon-
zepte für die notwendige Hausaufga-
benbetreuung liegen nicht vor – die
Lehrer werden’s schon richten. Welcher
Schülertyp wird da in diesem auf Dauer
angelegten Provisorium mit 36 bis 38
Wochenstunden heranwachsen? Die
Ganztagsschule wäre die richtige Lö-
sung. Aber die kostet viel, sehr viel
Geld. Für selbstständiges, interessen-

gelenktes Lernen wird kein Platz mehr
sein. Ein  positiv bestimmtes pädagogi-
sches Verhältnis zwischen Schülerin-
nen und Schülern und Lehrkräften,
Grundvoraussetzung für motiviertes
Lernen, wird sich bei so viel Kontrolle
und Pflichtprogramm nur noch schwer
entwickeln lassen. Fremdbestimmtes
Lernen wird in klassenübergreifenden
Vergleichsarbeiten abgeprüft. Die Per-
sönlichkeit des Lehrers, nach Hartmut
von Hentig die Hälfte des Wertes eines
Curriculums, wird auf dem Altar des
Pflichtprogramms geopfert.

Die Autonomie beschränkt sich auf
die Mängelverwaltung. Die materiellen
und personellen Ressourcen werden
ausgedünnt,  die Verantwortung dafür
den Schulen übertragen. Während sich
Schulleitungen und Lehrkräfte wie die
Hamster im Rad abstrampeln, sonnt sich
das Kultusministerium im hohlen Glan-
ze seiner realitätsfernen Pressemittei-
lungen. Bester Beleg hierfür ist der
Widerspruch zwischen der gebetsmüh-
lenartig propagierten „Unterrichtsga-
rantie plus“ und den alltäglichen Niede-
rungen der Praxis. Wer erinnert sich da
nicht an die „blühenden Landschaften“,
mit denen ganz Deutschland schon ein-
mal getäuscht worden ist. Schuld ist am
Ende immer der Gärtner …

Neusprech der Bildungspolitik
Auf anderen „Baustellen“ – so die Be-
zeichnung für das, was man früher päda-
gogische Arbeitsfelder nannte - soll  das
sich in aller Bescheidenheit selbst als IQ
bezeichnende Institut für Qualitäts-
entwicklung „Operatoren“ unter das
Volk bringen, „Schlüsselwörter“ oder
„Anforderungsverben“, die bei den „Ar-
beitsanweisungen von Prüfungsaufga-

ben in der Regel“ benutzt werden müs-
sen.  Allen Lehrerinnen und Lehrern
der hessischen Gymnasien sind diese
Operatoren mittlerweile zur Kenntnis
gebracht worden. Da erfahren wir im
Fach Deutsch, was der Operator „wie-
dergeben“ bedeutet: „Informationen aus
dem vorliegenden Material in eigenen
Worten angeben“. Donnerwetter, da hat
so ein Lehrer irgendwann einmal das
Abitur gemacht, studiert, ein Erstes und
ein Zweites Staatsexamen abgelegt und
dann wird er belehrt, dass „wiederge-
ben“ heißt „Informationen … angeben“.
Und diesen sprachlichen Müll soll die
verantwortungsbewusste Lehrkraft an
ihre Schülerinnen und Schüler im Na-
men des Kultusministeriums weiterlei-
ten. Ähnlich technokratisch verdorben
die Sprache der gesamten „Bildungsre-
form“: Input, Prozess, Output, Unterstüt-
zungssysteme, Management, Standards,
Steuerungsinstrumente, Bildungsmoni-
toring – das ist der Neusprech hessi-
scher Bildungspolitik.

Hartmut von Hentig, dessen Labor-
schule in Bielefeld beim PISA-Test als
eine der besten in Deutschland abge-
schnitten hat, sagte unlängst in seiner
Dankesrede zur Verleihung der Ehren-
doktorwürde durch die Universität Kas-
sel, man ehre in ihm einen Verlierer.
Alles, was er in seinem vor zehn Jahren
erschienenen Buch „Schule neu den-
ken“ als Ergebnis jahrzehntelanger Pra-
xis zu Papier gebracht habe, würde
derzeit von den meisten Kultusministe-
rien mit Füßen getreten oder schlicht-
weg missachtet. Dem ist eigentlich nichts
hinzuzufügen. Oder man liest Hentig.
Darüber zu sprechen, würde sich wahr-
lich lohnen.

Joachim Neher, Kassel



26HLZ 7–8/2006B I L D U N G S P O L I T I K

1. Beginne deine Reden mit dem Satz
„Bildung ist Investition in die Zukunft.
Geld ist aber keins da, und das wenige
wird auch immer weniger!“ Auf diese
Weise wirst du deine Beschäftigten voll
demotivieren.

2. Wiederhole unentwegt, jetzt sei das
Ende der Belastungen für die Schulen
erreicht, um dann Schritt für Schritt das
Unterrichtsangebot zu kürzen, die Klas-
sengrößen zu erhöhen, den Arbeitsum-
fang und die Arbeitszeit der Lehrerin-
nen und Lehrer auszuweiten.

3. Vermindere die Funktionsstellen und
nimm dadurch die wenigen noch ver-
bliebenen Anreize, sich eine Lebens-
und Berufsperspektive aufzubauen.

4. Organisiere Schulverwaltung, Leh-
reraus- und Lehrerfortbildung laufend
so um, dass bald keiner mehr weiß, wie
sie funktionieren und wozu sie über-
haupt noch nützlich sind.

5. Vernetze alle Schulen und Bildungs-
einrichtungen so miteinander, dass für
die Arbeit in den tausend Ausschüssen
und für Koordination mehr Aufwand,
Kosten und Energie aufgebracht wer-
den als für die originäre, eigentliche,
funktionsbestimmte Arbeit.

6. Kremple also die gesamte hessische
Schul- und Bildungslandschaft um, lass

1. Konsolidiere die bisherigen echten
inhaltlichen Reformen. Bei allen weite-
ren wirklichen Reformen beteilige fach-
kompetente Menschen mit reflektierten
Erfahrungen, höre ihnen zu, diskutiere
mit ihnen Vorschläge und entscheide
erst dann nach bestem Wissen und Ge-
wissen. Aber in keinem Küchenkabinett.

Ratschläge für einen schlechten, einen guten
und den nächsten Kultusminister

Wahrscheinlich ist es so. Die meisten hessischen Lehrerinnen
und Lehrer haben längst den wahren Überblick verloren über
die unzähligen Reformprojekte aus dem Hause 10 am Wies-
badener Luisenplatz, Amtssitz von Kultusministerin Karin
Wolff. Auch den Professionellen im Ministerium und in den
nachgeordneten Ämtern fehlt zunehmend der Durchblick:
Nämlich wer wo wie mit wem was wie lange unter welchen
Bedingungen und mit welchen Zielen zu welchem Zweck in
einem Modellversuch, Projekt, Forum oder in einer sonstigen
„kreativen“ Steuerungsgruppe arbeitet und wie förderlich
dies für seine berufliche Karriere ist. Weiß das eigentlich noch
jemand, vor allem aber: Wen interessiert es überhaupt noch?
Die Chaotisierung mit Perspektivplänen – aktuell Schule
2015 – ist möglicherweise Absicht. Wahrscheinlich lassen
sich auch auf diesem Wege, weiteres Desinteresse der Kolle-
ginnen und Kollegen für ihren Arbeitsplatz antizipiert, die
Regierungsziele – ganz einfach – einfacher durchsetzen. Das
wäre schon eine geniale Strategie! Apropos Strategie. Viel-

leicht hat auch schon der Vorwahlkampf begonnen, und wir
haben es noch nicht so recht bemerkt. 2008 wird in Hessen
der Landtag neu gewählt. Und da muss die Regierungspartei
mit ihrer Staatsministerin für das Kultusressort glänzen – mit
Leistungsbilanzen und Fünf- und Zehnjahresplänen. Selbst in
ihren kühnsten Träumen hätten Post-Stalinisten und Gulasch-
kommunisten aus den 50er Jahren kaum gewagt, einen
Gedankenfitzel dafür zu verschwenden, dass in einem mit
absoluter christlich-demokratischer Mehrheit geführten Bun-
desland so „planvoll“ Bildungspolitik zentralistisch durch-
gezogen und Regierungspolitik „brutalst möglich“ rigide
vorexerziert wird.

Die HLZ-Redaktion hat sich so ihre Gedanken über einen
guten, einen schlechten und überhaupt über den nächsten
Kultusminister gemacht. Vielleicht greift die hessische Kul-
tusministerin noch ein paar Gedanken in ihrer Restamtszeit
auf – frei nach Kurt Tucholskis Ratschlägen für einen schlech-
ten Redner und seinen Ratschlägen für einen guten Redner.

Ratschläge für einen schlechten Kultusminister Ratschläge für einen
guten Kultusministerkeinen Stein mehr auf dem anderen,

damit kein Mensch mehr weiß, wofür
das Erschaffene einmal gut war.

7. Lass dauernd  neue Reformkommis-
sionen tagen und von ihnen Berichte
abliefern, deren Ergebnisse grundsätz-
lich wünschenswert, doch politisch nicht
gewollt sind, weil sie nicht in die Ideolo-
gie passen, auch Geld kosten. Entscheide
dann im letzten Augenblick ohne weite-
re Diskussion, wohin die Reise deiner
Meinung nach nur gehen darf.

8. Jage eine Pressemit-
teilung nach der an-
deren mit euphemis-
tischem, anglo-ame-
rikanischem Wirt-
schaftskauderwelsch
und Reformillusio-
nen heraus, meide
vor allem echte Ge-
spräche mit den nor-
malen Lehrkräften
und mit den nicht
vorab ausgesuch-
ten Schulleiterin-
nen und Schullei-
tern. Es könnte
sonst die Wahrheit
ans Tageslicht der
Öffentlichkeit ge-
langen.
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Leben zwischen den Stühlen, Verände-
rungen und neue Anfänge sind für Chris-
tian Alix Normalität. Das Arbeiterkind,
1947 in Ivry-sur-Seine in Frankreich
geboren, wurde ein promovierter Leh-
rer. Der räsonierende wissenschaftliche
Mitarbeiter des Deutschen Instituts für
internationale pädagogische Forschung
(DIPF) in Frankfurt am Main verarbeitet
seine Erfahrungen und Emotionen in
eigenen Chansons, die er auf der Bühne
präsentiert und bereits in zwei CDs
gepresst hat (L’arbre à chansons und
Nouveau Continent). Der bedächtige In-
tellektuelle ist auf der Suche nach dem
Wagnis, dem Risiko. Auf Rhythm is it,
den Film über das Tanzprojekt einer
Berliner Hauptschule mit den Berliner
Philharmonikern, bezieht er sich gern,
um seine Vorstellungen über die Verän-
derung und Erweiterung der Schule zu
dokumentieren. Empathie, Selbsttätig-
keit und hohe Anforderungen an die
Selbstdisziplin sind auch die Eckpunkte
seiner Musik- und Chanson-Workshops
in Schulen (HLZ S. 13). Weil Konsum
Passivität bedeutet, will Alix Kinder
und Jugendliche von Konsumenten zu
Akteuren machen: „Bedeutung hat nur
das, was man selber erarbeitet.“ Der
Wissenschaftler und der Künstler sind
sich einig: Schule muss sich öffnen,
wenn sie Bestand haben will. „Und sie
muss Bestand haben, weil die Welt ohne
Schule zum Dschungel oder Zoo wird,
um Jean Ferrats Chanson zu zitieren.“

Christian Alix, der Wanderer zwi-
schen den Welten, sieht deutlicher als
andere Unterschiede und Parallelen:
„In Frankreich ist die offene Schule, die
mit den intervenants extérieurs, also
mit Tänzern, Theater- und Musikpäda-
gogen zusammen arbeitet, bereits
Wirklichkeit.“ Dabei sind seine eige-
nen Erfahrungen gemischt und, was die
Kooperation mit Lehrerinnen und Leh-
rern angeht, nicht ohne Enttäuschun-
gen. Aber er möchte auch in seinem
bevorstehenden beruflichen Ruhestand
weiter als Künstler mit Jugendlichen
arbeiten, „wenn man mir dort einen
Platz gibt“. Lehrer, meint das überzeug-
te GEW-Mitglied, müssten nämlich ler-
nen, „dass die Welt nicht nur aus Leh-
rerinnen und Lehrern besteht.“

Das Fremde ist immer ein Risiko,
das erfährt der Künstler in der Schule
und der Franzose, der in Deutschland

„Je suis double“
„immer mehr zum Deutschen wird“, der
das Leben in Frankreich, das für ihn die
globale Nord-Süd-Achse verkörpert,
genauso gut kennt wie das Leben in
Deutschland, das historisch und aktuell
die Ost-West-Achse repräsentiert. Des-
halb ist das deutsch-französische Ver-
hältnis, das für Alix seit seiner Arbeit in
der Kulturmission des Institut francais
Kopf- und Herzensangelegenheit ist,
mehr als ein bilaterales Verhältnis.

Die Notwendigkeit, in dieser Span-
nung gemeinsam zu lernen, besteht für
Alix auch in der Frage der Migration:
„Man kann nur lernen, wenn der andere
mitlernt.“ Schon vor 15 Jahren initiierte
er – damals noch vergeblich – eine Studie
über die Auswirkungen der Migration
auf die traditionellen Schüleraustausch-
programme. Deutschland und Frankreich
müssten gemeinsam versuchen, den „eli-
tären Touch der Schulen herunterzu-
fahren“. Die Bildungssysteme kennt er aus
eigener Erfahrung: aus dem Studium an
der Sorbonne in den 60er Jahren, das ihm
nur auf Grund eines einzigartigen För-
derungssystems für Arbeiterkinder mög-
lich war, aus der Aufbauzeit am Abend-
gymnasium in Neu-Isenburg, aus der
Mitarbeit an der hessischen Bildungsre-
form, beim Aufbau der Gesamtschulen
genauso wie bei der Entwicklung der
Rahmenrichtlinien für neue Sprachen,
als es die Reinhardswaldschule und die
mitbestimmte Lehrerfortbildung in Hes-
sen noch gab, als Wissenschaftler, der
sich empirisch und analytisch in den
letzten Jahren vor allem mit der franzö-
sischen Ganztagsschule und den Ganz-
tagsangeboten in Deutschland befasst:
„Die französische Schule macht aus Kin-
dern Staatsbürger. Die deutsche Schule
hingegen vermittelt Bildung, während
die Erziehung Sache der Familie bleibt.“

Das Chanson war in seiner Familie
allgegenwärtig. Sein Vater sang und
tanzte leidenschaftlich gern, „aber
Theater oder Oper waren für Arbeiter
tabu“. Bis heute ist das Chanson in
Frankreich lebendig: „In Deutschland
haben die Nazis die Tradition des Volks-
lieds zerstört.“ Am französischen Chan-
son könne man  lernen, was eine unge-
brochene, zugleich aber weltoffene
Volkstradition ist. Denn Chanson ist
alles, nur nicht rein französisch. Musik
ist für Alix auch Körper, die Möglich-
keit das zu verkörpern, „was mich in

meinem Leben begleitet, auch was von
mir auf der Strecke geblieben ist“. Des-
halb steht seine persönliche Hinwen-
dung zum Chanson mit eigenen Texten
und Melodien und professionellen öf-
fentlichen Bühnenauftritten in Verbin-
dung mit einer schwere Lebenskrise.

Für sein Programm Bleu, blanc,
blues hat er die Farben Frankreichs
„aktualisiert“. Bei seinem Programm
Nouveau continent tritt er zusammen
mit der Gruppe SAMU (Service d’Assis-
tance Musicale d’Urgence) auf. Und das
Programm Paris – Frankfurt – Paris
spiegelt seine biografischen Erfahrun-
gen wider: die vierköpfige Familie in
einer 23 Quadratmeter großen Woh-
nung (23 m² d’enfance) genauso wie die
Erinnerung an die Lastwagentouren mit
seinem Vater (Vroum, vroum). In ge-
meinsamen Präsentationen mit der Ma-
lerin Regine Düvel-Small fügen sich die
Chansons und die in den Cevennen
entstandenen Aquarelle zu einem Petit
Cycle Cévenol zusammen.

Kunst und ganz besonders das
Chanson sind für Alix Ausdruck von
Würde und auch eine Chance, sich
selbst und andere zu verstehen: „Chan-
son ist Gefühl und Mathematik.“ Das
kann man bei seinen Konzerten und in
seinen Chansonerkstätten entdecken.

Harald Freiling

Christian Alix: Pädagoge,
Wissenschaftler und Chansonier
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Primat des Profits
Ein vermeintlich erfolgreiches Public-Private-Partnership-Modell

Seit einigen Jahren beauftragen Städte
in Deutschland immer häufiger Banken
und Investorengruppen damit, Rathäu-
ser, Kindergärten und Schulen zu bau-
en, zu sanieren und zu betreiben. Die
Städte brauchen erst einmal keine Kre-
dite aufzunehmen, sondern mieten die
Gebäude für 20 bis 30 Jahre zurück. Das
wird als die große neue Rettung für die
überschuldeten öffentlichen Haushalte
ausgegeben. Doch die bisher schon ab-
sehbaren Ergebnisse belegen das Ge-
genteil. Das Bildungszentrum Ostend
(BZO) in Frankfurt ist dafür ein gut
dokumentiertes Beispiel.

Frankfurts Oberbürgermeisterin Pe-
tra Roth (CDU), bis Anfang Juni 2005
zugleich Präsidentin des Deutschen
Städtetages, und ihr Kämmerer Horst
Hemzal sind besonders eifrige Verfech-
ter der kommunalen Privatisierung. Am
4. Juli 2003 unterzeichneten die Stadt
und die THEO Grundstücksverwaltungs-
gesellschaft nach dem Public-Private-
Partnership(PPP)-Modell die Verträge
über Finanzierung, Planung und Bau
des BZO. Zum BZO gehören die Musik-
schule Hoch’s Konservatorium (Foto
S. 29), zwei Abendgymnasien, eine
Volkshochschule, die Bethmann-Be-
rufsschule und eine Bankakademie.

Angeblich um 25 % günstiger

Die Stadt mietete 2005 die Gebäude von
THEO für 20 Jahre. Die Miete betrug im
ersten Jahr 3,9 Millionen Euro und
steigt jährlich um 1,5 % auf 5,62 Millio-
nen im Jahre 2030. In diesem letzten
Jahr muss die Stadt die Gebäude für die
doppelte Jahresmiete, also für 11,24
Millionen zurückkaufen. Die Stadt zahlt
also insgesamt 102 Millionen Euro an
Miete, während die Investition der Pri-
vaten 54,6 Millionen beträgt. Diese
Abwicklung bringe der Stadt „Einspa-
rungen von zirka 25 % gegenüber einer
konventionellen Beschaffung“, so die
kühne Behauptung von Roth und
Hemzal. Das BZO sei ein erfolgreiches
Vorbild, Frankfurt werde auch bei an-
deren Projekten so verfahren.

In den meisten Städten lassen Lehrer
und Stadtverwaltung die modischen
PPP-Projekte über sich ergehen, auch

wenn sie auf viele Ungereimtheiten sto-
ßen. Nicht so in Frankfurt. Der GEW-
Kreisverband organisierte im Vorfeld
ein Hearing zu den Tücken und Hinter-
gründen von PPP. Die Lehrerschaft der
Schulen nahm Meterstab und Bleistift
in die Hand und ermittelte die Raum-
größen, besorgte sich die Fluchtpläne
und Brandschutzvorschriften.

Auch das städtische Revisionsamt
schaltete sich ein. Die Revisoren, die von
Amts wegen die ordentliche und sparsa-
me Verwendung der städtischen Gelder
überprüfen sollen, hatten Einblick in
amtliche Unterlagen - jedoch nicht in
alle. Am 12. Januar 2006 schickten sie
ihren Revisionsbericht unter dem Titel
„Wirtschaftlichkeit alternativer Bau-/
Betreibermodelle am Beispiel Bildungs-
zentrum Ost“ an den Stadtkämmerer. Der
75 Seiten umfassende Bericht ist minu-
tiös und informativ. Wohl gerade deshalb
wurde er geheim gehalten. Nicht einmal
die Ratsmitglieder bekamen ihn. So kam
durch die Lehrerschaft, das Revisionsamt,
die Anfragen des Stadtverordneten Eber-
hard Dähne (Die Linke) und schließlich
durch den Lokalredakteur Martin Mül-
ler-Bialon der Frankfurter Rundschau
eine Menge Informationen zusammen.
Daraus lässt sich exemplarisch die Anato-
mie eines PPP-Projekts erstellen, wie es
sonst kaum möglich ist. Das Ergebnis ist
vernichtend.

THEO ist die eigens für das BZO
gegründete Tochtergesellschaft der
Südleasing GmbH, die wiederum eine
Tochtergesellschaft der Landesbank
Baden-Württemberg (LBBW) ist. THEO
ist Bauherr, über THEO läuft die Finan-
zierung. Die Gelder werden durch indi-
viduelle Anleger und Kredite der LBBW
aufgebracht. Die Anleger wollen Rendi-
te sehen, die LBBW verdient an Provi-
sionen und Zinsen. THEO schloss mit
der Müller-Altvatter Bauunternehmung
GmbH einen „Totalübernehmervertrag“
für den Bau. Müller-Altvatter ist wie-
derum eine Tochtergesellschaft der
Royal Bam Group, des größten nieder-
ländischen Baukonzerns.

Das Vertragswerk zwischen Stadt
und THEO besteht aus dem Vertrag über
den Verkauf des städtischen Grund-
stücks an THEO, aus drei „Nachträgen“

mit zahlreichen Anlagen und dem erst
ein Jahr später geschlossenen Betreiber-
vertrag. Letzterer ist 250 Seiten stark
und soll die Bedingungen regeln, zu
denen THEO während der Mietzeit die
Gebäude kaufmännisch und technisch
betreibt. Ursprünglich war der Vertrag
öffentlich ausgeschrieben worden. Er
sollte auch das Betreiben während der
Mietzeit beinhalten. Als Müller-Altvat-
ter den Zuschlag für den Bau erhalten
hatte, wurde der Betreibervertrag her-
ausgenommen. Er wurde ein Jahr später
abgeschlossen, diesmal allerdings ohne
öffentliche Ausschreibung. Müller-Alt-
vatter bekam den Vertrag.

Die Verträge sind geheim. Die Stadt-
verordneten beschließen zwar das Pro-
jekt, bekommen die Verträge aber nicht
zu sehen. Selbst den Revisoren legte
Hemzal das Originalangebot des später
ausgewählten Investors Südleasing
GmbH nicht vor. Die Kommunalaufsicht
genehmigte das Vertragswerk, während
für die Revisoren „nicht zweifelsfrei
erkennbar (war), welche Unterlagen und
Informationen der Aufsichtsbehörde
zugeleitet worden waren“.

Die Verträge: Geheim und unklar

Viele Vertragsbestimmungen sind un-
klar gehalten. Angaben zu Qualitäts-
standards fehlen vielfach, etwa zu
Dämmstoffen, Fensterverglasung, Was-
serspararmaturen, Energieeinsparung
und sonstigen technischen Ausrüstun-
gen. So ist es dem Investor ohne wei-
teres möglich, „von der stadtseits übli-
chen Bauqualität im eigenen wirtschaft-
lichen Interesse abzuweichen“ und zum
Beispiel „die Frankfurter Standards zur
Energieeinsparung nicht zu erreichen“,
stellten die Revisoren fest. Schulvertre-
ter durften an der Gebäudeübergabe
nicht teilnehmen. Sie erhielten kein
Exemplar des Bauantrags.

Der Vertrag läuft 20 Jahre. „Nach
dieser Zeitspanne hat der Investor kaum
noch Interesse an der Höhe der Folge-
kosten, was den Schluss nahelegt, dass
Bauqualität und Ausstattung lediglich
diesen Zeitraum ‘aushalten’ muss“, so
die Revisoren. Ein Gebäude dieser Art
muss aber mindestens 60 Jahre lang
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Foto: Frankfurter Bildungszentrum Ostend, im
Hintergrund die Großmarkthalle auf dem
Bauplatz der Europäischen Zentralbank

halten, wenn es sich lohnen soll. Im
Vertrag ist nicht festgelegt, dass der
Investor technisch überholte Anlagen
und Ausstattungsgegenstände während
oder zum Ende der Mietzeit austauscht.

Aber auch neben diesen langfristi-
gen Mängeln wird die Billigbauweise
des Investors schon jetzt im täglichen
Schulbetrieb sichtbar. Schule wird zum
lieblosen Durchlaufraum, aus dem man
möglichst schnell herauskommen will.
Wie die Lehrer ausgemessen haben,
sind alle Klassenräume zu klein. Für
einen Klassenraum mit 30 Schülerinnen
und Schülern sind in Hessen 65 qm
vorgeschrieben. Doch die Räume haben
nur zwischen 55 und 57 Quadratmeter.
„Bei mehr als 200 Unterrichtsräumen
macht dies über 1.000 Quadratmeter
aus“, hat Wolfgang Hafemann, Leiter
der Bethmannschule, ausgerechnet.

Es fehlen Gemeinschaftsräume, in
denen sich die Schüler in den Freistun-
den aufhalten können. Als die Lehrer in
einigen Fluren behelfsmäßig Tische und
Stühle aufstellten, wurden sie vom In-
vestor abgeräumt. Die geplante Cafete-
ria, in der allerdings zu Gastronomie-
preisen konsumiert werden müsste, ist
immer noch eine Bauruine. Obwohl die
Räume zwischen 8 und 22 Uhr mehrfach
genutzt werden, wird nur zweimal pro
Woche gereinigt. Bedenklich sind die
fehlenden Fluchtwege, sagt die Stu-
dienleiterin des Abendgymnasiums I,
Herta Walther. Ein nachträglich zuge-
sagtes Zusatztreppenhaus ist auch ein
Jahr später immer noch nicht gebaut.
Die Feuerwehr hat das Gebäude immer
noch nicht abgenommen. Hafemann
teilte dem Stadtschulamt mit: „Die End-
fassung einer Brandschutzordnung liegt
immer noch nicht vor.“ Er beklagt offen
liegende Kabel, über die man stolpern
kann. Weil nur ein Drittel der Fenster
mit Außenjalousien ausgerüstet sei,
werde es im Sommer in den Klassenräu-
men unerträglich heiß. Es gebe keine
Klimaanlage, sondern nur Ventilatoren.

Die Stadt trägt das generelle Risiko,
dass der Investor ein Gebäude errichtet,
dessen ohnehin unklar definierte Bau-
qualität nur 20 Jahre bestehen muss. Es
kommen aber weitere Risiken hinzu,
die schon während der Mietzeit greifen.

Die Stadt muss zusätzlich zur Miete
einen Zuschuss zur Bauunterhaltung zah-
len. Er beträgt im ersten Jahr 90 000 Euro
und erhöht sich wie die Miete jährlich um
1,5 %. Ausgenommen von der Bauunter-
haltung sind allerdings alle Leuchtmittel,
alle Schönheitsreparaturen und alle Schä-
den, die durch „Dritte“ verursacht werden.

Die Revisoren stellten fest, dass der
Investor möglichst billige Materialien
verbaut hat. Er habe kein Interesse
daran, Strom-, Heiz- und Wasserkosten
zu sparen. Die zahlt ja der Mieter, die
Stadtverwaltung. So wurden in die
Waschbecken billige Wasserhähne ein-
gebaut, die keine automatischen Was-
serstopper haben. „Mit geringem Mehr-
aufwand, z. B. mit einer dickeren
Wärmedämmung der Dachfläche und
effizienteren Verglasungen, hätte der
Primärenergieverbrauch um 30 % re-
duziert werden können.“ Auch die um
30 % höheren Heizkosten werden bei
der Behauptung, das PPP-Modell sei
um 25 % günstiger, einfach ausge-
blendet.

Verborgene „Nebenkosten“

Die Oberbürgermeisterin und ihr Käm-
merer verschweigen aber auch viele
weitere „Nebenkosten“. So hat die Stadt-
verwaltung im Zuge ihrer Privatisie-
rungsgläubigkeit ihre eigenen Ämter
für inkompetent erklärt und zur „Ver-
fahrensunterstützung“ mehrere private
Beratungsfirmen beauftragt. Dafür zahl-
te die Stadt 1,46 Millionen Euro an
Honoraren, wobei insbesondere die
Anwaltskanzlei  Clifford Chance Pünder
(432.000 Euro) und das Ingenieurbüro
Drees & Sommer (646.000 Euro) her-
vorstechen. Diese Ausgaben gingen „na-
türlich“ auch nicht in den geschönten
Vergleich zwischen öffentlicher und
privater Lösung ein, belasten aber zu-
sätzlich den städtischen Haushalt.

Der Investor hat vertragsgemäß 1,8
Millionen Euro für den Bau von 170
Auto-Stellplätzen investiert. Die stehen
aber gar nicht den Schulen zur Verfü-
gung, sondern der Investor vermietet
diese Stellplätze 20 Jahre lang selbst. Er
behält die Mieteinnahmen, rechnet aber
die 1,8 Millionen in die Gesamt-Investi-
tionskosten ein, die die Grundlage für
die Miete der Stadt bilden!

Wenn der Investor Mehrkosten für
Bauunterhaltung nachweist, muss der
städtische Zuschuss angepasst werden,
so heißt es im Vertrag. Wenn der Inves-
tor aber durch Billiglöhner und billiges
Material seine Kosten senkt, muss er sie
erst ab 4 % Einsparung an die Stadt
weitergeben. Dass der Investor der Stadt
eine solche Einsparung aber überhaupt
mitteilen würde, ist wenig wahrschein-
lich. Außerdem ist es bei Konzernen
heute üblich, Billiglöhner zu beauftra-
gen, den Kunden aber Facharbeiterlöh-
ne in Rechnung zu stellen.

Die Revisoren stellen der Oberbür-
germeisterin ein vernichtendes Zeugnis
aus. Der von der Stadtspitze behauptete
25%-Vorteil für die PPP-Version sei
unseriös. Risiken und Nebenkosten blie-
ben unberücksichtigt, eine „betriebs-
wirtschaftliche Gesamtbetrachtung“ habe
nicht stattgefunden.

Die Investorenlösung sei beim Bau um
4,3 Millionen Euro teurer, also um 6,45 %,
lautet die Schlussbewertung der Reviso-
ren. Wenn man die geschätzten Mehrkos-
ten für Strom und Heizung dazurechnet,
komme man auf weitere 2,2 Millionen, die
das PPP-Modell die Stadt teurer zu stehen
komme. Dann müsste man auch noch die
Kosten von 1,46 Millionen für die priva-
ten Berater hinzurechnen, die zweimal zu
zahlende Grundsteuer, die 1,8 Millionen
für 170 Stellplätze, die der Investor in die
Miete für die Stadt einrechnet, während er
die Stellplätze selbst vermietet ... Die
möglichen Risiken bei Reparaturen, die
die Stadt schließlich doch selbst überneh-
men muss, die Risiken nach Ende der
Mietzeit – sie sind nicht kalkulierbar.

Ergebnis: Die PPP-Lösung ist viel teu-
rer, die Gebäude sind viel schlechter. Der
vollmundig von der Oberbürgermeiste-
rin und ihrem Kammerdiener verspro-
chene 25%-Vorteil des PPP-Modells er-
weist sich als haltloses Phantasieprodukt.

Dr. Werner Rügemer

aktualisierter Vorabdruck aus:
Werner Rügemer: Privatisierung in Deutsch-
land. Von der Treuhand zu Public Private
Partnership. Eine Bilanz. Münster 2006, Verlag
Westfälisches Dampfboot. 200 Seiten, 24,90
Euro (ab Mai 2006 im Buchhandel)
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Paradigmenwechsel – oder was?
Ein unvollständiger Rückblick auf 21 Jahre schulpsychologische Arbeit

Bei meinem Eintritt in den schulpsy-
chologischen Dienst 1985 wurde mir
die Festschrift „25 Jahre Schulpsycho-
logischer Dienst in Hessen“ in die Hand
gedrückt, in der die Entwicklung der
Schulpsychologie beschrieben wurde.
Zunächst gab es Lehrerinnen und Leh-
rer mit Psychologie-Diplom, die neben-
amtlich auch schulpsychologisch arbei-
teten, dann Lehrkräfte, die dafür ein
paar Entlastungsstunden bekamen. Zeit-
weise gab es auch mal einen Schulpsy-
chologen pro Gesamtschule. 1975 wur-
den 80 Planstellen eingerichtet, die
danach in die Staatlichen Schulämter
integriert wurden.

Mit der Forderung, die präventive
Arbeit und die Beratung des Systems
Schule gegenüber der Einzelfallarbeit
zu stärken, folgte ein „Paradigmen-
wechsel“. In der täglichen Arbeit wurde
sehr schnell deutlich, dass es weder
leistbar noch immer sinnvoll war, sich
jedem einzelnen Kind oder Jugendli-
chen mit voller Intensität zuzuwenden.
An jedem „Fall“ – ob Lese-Rechtschreib-
schwäche oder Verhaltensprobleme –
hängen immer eine Familie, eine Klasse,
eine Klassenlehrerin oder ein Klassen-
lehrer, Fachlehrer, Unterricht, eine
Schule mit spezifischer Kultur, gegebe-
nenfalls noch ein Jugendamt, Ärztin-
nen und Ärzte, Therapeuten, Förderein-
richtungen und so weiter.

„Schon alle haben alles versucht, Sie
sind jetzt die letzte Rettung“ – solche
Anfragen erreichen uns oft zu einem
Zeitpunkt, an dem  nur noch sehr schwer
ein Weg zu finden ist, und schon gar
kein schneller Weg. Bei komplexen
Verwicklungen ist kaum noch ein mög-
licher Ansatzpunkt auffindbar. Andere
Anfragen sind in einem Gespräch so-
weit zu klären, dass die Kolleginnen
und Kollegen die Sache mit neuer Kraft
anpacken. Und es gibt das Bild des
Schulpsychologen, der kommt, testet
und sofort Ursache und Lösung weiß.

So war es nur folgerichtig, dass viele
Schulpsychologinnen und Schulpsy-
chologen nicht nur wegen der unzurei-
chenden Stellensituation, sondern auch
aus inhaltlicher Überzeugung ihren
Arbeitsschwerpunkt mehr und mehr auf
die Beratung der Lehrerinnen und Leh-

rer legten, um sie zu unterstützen und
zu stärken. Dies traf auf entsprechende
Anfragen seitens der Lehrkräfte, die
verstärkt nach Fallbesprechungs- oder
Supervisionsgruppen fragten und Un-
terstützung bei der Entwicklung von
anderen Unterrichtskonzepten für schwie-
rige Lerngruppen und Fortbildung im
psychosozialen Bereich suchten.

Motor für Schulentwicklung
Dazu kamen Beratungen und Prozess-
begleitungen bei Fragen der aktuellen
Schulentwicklung und bei besonderen
Projekten, schließlich auch bei der Er-
arbeitung des Schulprogramms. So wur-
den Schulpsychologinnen und Schul-
psychologen immer auch Motor von
Schulentwicklung.

Aus der Kooperation und Koordina-
tion mit den anderen „Einzelfall-Insti-
tutionen“ entwickelten Schulpsycholo-
ginnen und -psychologen „Runde Tische“
und „Fallkonferenzen“, die sich ent-
weder anlassbezogen treffen, um über
einen einzelnen „Fall“ zu sprechen oder
als feste, kontinuierlich Gruppe zum
Beispiel an einer Schule tagen. Ziel ist
es, ein Nebeneinanderherarbeiten zu
vermeiden und gemeinsam zu einer
guten und machbaren Lösung für alle
Beteiligten zu kommen und die Zusam-
menarbeit zwischen den beteiligten
Menschen und Institutionen zu verbes-
sern.

Einzelfallarbeit gibt es nach wie vor.
Und sie ist auch sinnvoll, weil Eltern es
möchten, weil sich eine Beratungs-
situation in der Schule „festgefahren“
hat oder ein Blick von außen notwendig
und gewünscht ist. Die Erfahrung zeigt
aber auch, dass sich die Beratungskom-
petenzen in den Schulen verbessert
haben. Außerdem sind die genannten
Formen gemeinsamer Beratung nicht
nur ökonomischer, sondern meistens
sinnvoller und zufriedenstellender.

Parallel zu der beschriebenen Aus-
weitung der Arbeit an und mit den
Schulen begannen sich die Schulpsy-
chologinnen und -psychologen zuneh-
mend ganz bewusst als Teil des Schul-
amtes mit einem gemeinsamen Auftrag
zu begreifen. So waren es häufig Schul-

psychologinnen und Schulpsycholo-
gen, die im Sinne der Organisations-
entwicklung die interdisziplinäre Zu-
sammenarbeit im Schulamt, die Team-
arbeit der verschiedenen Berufsgrup-
pen, die Reflexion der eigenen Arbeit
und Arbeitsweise initiiert und getragen
haben. Wenn wir in den Schulen ernst
genommen werden und glaubwürdig
sein wollen, müssen wir das, was wir
von Lehrerinnen und Lehrern und von
den Schulen erwarten, auch selbst tun:
Kooperation, Teamarbeit, Konzeptent-
wicklung und Reflexion der eigenen
Arbeit.

Dies war auch in den Schulämtern
ein längerer Prozess, der aber in vielen
Bereichen zu einer entspannteren und
verbesserten Zusammenarbeit von
Schulamt und Schulen führte, lange
bevor das Erarbeiten von Schulamts-
programmen eine ministerielle Vorga-
be wurde. Nicht erst seit der Gründung
des Instituts für Qualitätsentwicklung
(IQ) und der Einführung der externen
Evaluation gibt es in den Schulämtern
ein Interesse an der Arbeit in den Schu-
len jenseits von Kontrolle und Würdi-
gungsberichten. Ziel ist eine verbesser-
te und effiziente unterstützende Zusam-
menarbeit mit den Schulen. Meist ge-
lang diese Veränderung der Arbeit und
Weiterentwicklung der eigenen Struk-
tur in den eher kleineren Ämtern. Mit
der Zusammenlegung der Schulämter
wurde diese Entwicklung häufig erst
einmal abgebrochen und bisher nur an
wenigen Stellen wieder aufgegriffen.

In der Broschüre „50 Jahre Schul-
psychologie in Hessen 1954 bis 2004“
kann man nachlesen, welche anderen
Schwerpunkte ausgebaut wurden:
• die Leitung von Modellversuchen

zur Lese-Rechtschreib-Förderung
• Schüler mit AD(H)S
• Schulschwänzer-Projekte
• Gewaltpräventionsprogramme und

vieles mehr
Alle diese Projekte und Einzelaktivi-
täten sind möglicherweise auch Versu-
che, mit der unzureichenden personel-
len Situation umzugehen. Entscheiden-
der ist dabei jedoch der Leitgedanke, an
der Gestaltung von Schulen so mitzu-
wirken, dass Lernen dort wirklich nach-
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Das DGB Bildungswerk Hessen bietet
seit Jahren Bildungsurlaubsseminare
im Bereich Kinder-Eltern-Schule an:
zu Fragen der Erziehung, zum Schul-
system und zu Mitwirkungsmöglich-
keiten von Eltern. Unsere Referentin-
nen und Referenten sind seit Jahren in
der Elternarbeit aktiv. Da es für viele
interessierte Eltern schwierig ist, eine
ganze Woche lang an einer Fortbil-
dung teilzunehmen, entwickelte das
DGB-Bildungswerk mit Christine Mau-
rus, einer erfahrenen Elternvertreterin
und in Elternarbeit ausgebildeten Re-
ferentin, ein flexibles Angebot, das
speziell auf die zeitlichen und inhalt-
lichen Bedürfnisse von Elternbeiräten
und aktiven Eltern ausgerichtet ist. Wir
bieten individuell zugeschnittene
Fortbildungsmöglichkeiten in einer
sechszügigen Abendveranstaltungs-
reihe, einem zweitägigen Kompakt-
seminar oder einem Wochenendsemi-
nar für folgende Themenbereiche an:
• Elternrecht und Elternmitwirkung
• Durchführung und Gestaltung von
Elternabenden
• Schulkonferenz und Schulprogramm
• Elternarbeit in der Schule: mitein-
ander reden und Konflikte fair lösen
• Vor- und Nachteile der unter-
schiedlichen Schulsysteme
• G8 und die Folgen
• Bildungspolitik und gesellschaft-
licher Wandel

Ziel unseres Qualifikationsangebo-
tes ist eine Verbesserung der schuli-
schen Kommunikation und Kooperation
zwischen allen an Schule beteiligten
Gruppen. Geschulte Eltern sind in der
Lage aktiv und selbstbewusst an unse-
ren Schulen mitzuarbeiten. Wir infor-
mieren auf unseren Veranstaltungen
nicht nur über die rechtlichen Grund-
lagen der Elternarbeit, sondern zeigen
an Hand von Beispielen auf, wie effizi-
ente Elternarbeit an Schulen zu ver-
wirklichen ist.

Unser Qualifizierungsangebot wur-
de vom Institut für Qualitätsentwick-
lung mit 20 bis  30 Leistungspunkten
(je nach Veranstaltungsform) akkredi-
tiert.
• Weitere Informationen: Werner Zip-
perer, DGB-Bildungswerk, Wilhelm-
Leuschner-Straße 69-77, 60329 Frank-
furt, Tel. 069-273005-64, E-Mail: wer-
ner.zipperer@dgb-bildungswerk.org

haltig stattfinden kann! Der Schulpsy-
chologe als „durchs Land reisender Test-
psychologe“ wird diesen Ansprüchen
in keiner Weise gerecht und ist als
Berufsbild höchstens historisch nach-
vollziehbar.

Beratung ist immer auch Bezie-
hungsarbeit und heißt immer wieder:
Zuhören, Zuhören, Klären von Erwar-
tungen und Zielen, Wünschen und
Möglichkeiten und das gemeinsame
Finden von Wegen, die angenommen
und gegangen werden können.

Vor dem Hintergrund der enormen
Vielfalt heutiger schulpsychologischer
Tätigkeit ist es sicher nachvollziehbar,
dass es Unklarheiten und Unsicherhei-
ten über Aufgaben und Rolle der Schul-
psychologen gibt. Erstaunlich ist es für
mich aber doch, dass das Bild des Schul-
psychologen, der nur für die schwieri-
gen Kinder zuständig ist, der kommt,
testet und die Lösung weiß, nahezu
unausrottbar scheint. Selbst Menschen,
die bereits seit langem persönlich ande-
re Erfahrungen mit der veränderten
schulpsychologischen Arbeit haben,
sprechen schon mal von der Beratung
einer Steuergruppe als einer Arbeit, die
„neben der schulpsychologischen Tä-
tigkeit“ geleistet wurde. Obwohl immer
mehr Kolleginnen und Kollegen Schul-
psychologinnen und Schulpsycholo-
gen in vielfältigen Beratungssituationen
erleben, Unterstützung bei Veränderun-
gen, bei der Strukturierung und Kon-
zeptentwicklung bekommen, verändert
sich dieses Bild von der Schulpsycho-
logie nur sehr langsam.

Auch im Kultusministerium und
beim IQ denkt man beim Stichwort
„Schulpsychologie“ stets zuerst und
vor allem an Einzelfallberatung und
schwierige Schülerinnen und Schüler.
Auch beim Stichwort „Test“ greift man
reflexartig auf die Schulpsychologin-
nen und Schulpsychologen zurück, bei
der Durchführung von PISA-Erhebun-
gen genauso wie bei den geplanten
Tests zur Lernstandserhebung im Rah-
men der „strategischen Ziele“, die mit
wissenschaftlichen Testverfahren rein
gar nichts zu tun haben. Derartige Refle-
xe und Verknüpfungen belegen die auch
auf „höherer“ Ebene immer noch vor-
handene Unkenntnis über schulpsycho-
logische Arbeit – und das trotz wie-
derholter und umfangreicher Darstel-
lung der Arbeitsfelder, die anlässlich
„50 Jahren Schulpsychologie in Hes-
sen“ nicht zum ersten Mal erfolgte.

Schulpsychologen sind eine ausge-
sprochen umfangreich qualifizierte Be-

rufsgruppe im Staatlichen Schulamt.
Außer dem Hauptdiplom Psychologie
haben viele ein Lehramt oder einen
anderen Erstberuf, sehr viele haben
Zusatzqualifikationen wie Therapieaus-
bildungen, Weiterbildungen in Organi-
sationsentwicklung und Projektmana-
gement. Kontinuierliche Fortbildung
war für meine Berufsgruppe immer
selbstverständlich wie für die meisten
Lehrkräfte  – auch schon vor der Ein-
führung des Punktesystems. Die Begeis-
terung über diese vielfältigen Kompe-
tenzen, zumindest jedoch deren Wert-
schätzung, erscheint in den Ämtern und
im Ministerium deutlich ausbaufähig.

Weitermachen!
So bleibt als Fazit: Einen Paradigmen-
wechsel gab es nicht. Es gibt Beratung
am Einzelfall und systembezogene Be-
ratung. Es gab aber eine deutliche Ent-
wicklung hin zu einer mehr ganzheitli-
chen Aufgabenwahrnehmung, sowohl
bei den Schulpsychologinnen und
Schulpsychologen als auch in vielen
Schulämtern. Dagegen stehen die Stel-
lensituation, die derzeit wieder auf den
Stand von 1979 zurück gefallen ist
(ohne dass alle Stellen auch besetzt
sind), die Reduzierung der wenigen
A-15 Stellen für Schulpsychologinnen
und Schulpsychologen und eine eher
symbolische Unterstützung durch die
Schulämter insgesamt.

Notwendig bleibt das Zusammen-
führen von Ansprüchen und Erwar-
tungen an die anderen und an sich selbst
– unabhängig von der Hierarchieebene.
Nicht aus Resignation, sondern weil es
nach meiner Überzeugung dazu keine
wirkliche Alternative gibt, gilt deshalb
das Motto auf dem Grab von Herbert
Marcuse: „Weitermachen!“

Margarete Schupp

Schule gemeinsam gestalten
Fortbildungsangebot für Eltern,
Elternbeiräte und Lehrkräfte
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Die seit einem Jahr praktizierte Pädago-
gische Ausbildung im Vorbereitungs-
dienst stößt nach der Hälfte ihrer Be-
währungsprobe bereits an die Grenzen
der erforderlichen personellen Kapazi-
täten. Gruppengrößen mit Lehrkräften
im Vorbereitungsdienst (LiV) bis zu 20
werden zur Regel, über 20 sind sie keine
Seltenheit mehr. Ausbilderinnen und
Ausbilder, die seit einem Jahr noch
keine Überstunden vor sich herschie-
ben, sind die absolute Ausnahme. Mit-
telfristig dürfte der Überstundensockel
kaum abgebaut werden, weil noch nicht
alle erforderlichen Module angeboten
wurden. Das volle Programm ist erst in
einem Jahr realisiert. Notwendige neue
Ausbilderstellen in einem Umfang von
mindestens 20 bis 25% sind wegen der
Finanzlage nicht in Sicht. Kurzfristige
Abhilfe durch Ausbildungsbeauftragte
ist kaum möglich, weil diese qualifi-
zierten Lehrkräfte auch den Schulen an
allen Ecken und Enden fehlen (siehe
Unterrichtsgarantie plus).

Mit der Modularisierung sind alle
überfordert: Seminarleitung (Organisa-
tion), Ausbilderinnen und Ausbilder (rea-
listische Umsetzung), LiV (Arbeitsbelas-
tung). Der Ton wird zunehmend auch am
Amt für Lehrerausbildung rauer: In der
Fortbildung von GHRF-Ausbilderinnen
und -ausbildern werden Sekundärtu-
genden (Pünktlichkeit, Formalien) deut-
lich angemahnt, die Arbeitszeit in der
Wirtschaft zum Leitbild erhoben: „Ver-
gleichbare Personen wie Sie müssen 50
bis 60 Stunden in der Woche arbeiten.“
Auch die Kritik der Leiterinnen und
Leiter der Studienseminare für Gymna-
sien an der Modularisierung wid nicht
geschätzt. Originalton: „Bedingungslose

Nach einem Jahr modularisierter Leh-
rerausbildung in Hessen ist eine Umge-
staltung der Modularisierung in aller
Munde. Joachim Euler schlägt dazu im
Seminarinfo Nr. 150 (Mai 2006) ein von
ihm individuell entwickeltes Modell als
Alternative vor. Im Zuge dieser Umge-
staltung soll nach seiner Vorstellung
der Bereich Beratung, Betreuung,  Port-
folio (BBP) zur Gänze entfallen und
durch eine verbindliche Supervision
für alle Lehrkräfte im Vorbereitungs-
dienst (LiV) ersetzt werden, die von
weitgehend freien Trainern (zu hohen
Kosten) gestaltet wird. Abgesehen von
der Tatsache, dass Supervision ein
Beratungskonzept ist, das man nicht per
definitionem verbindlich machen kann,
stellt die Trainergruppe „Portfolioge-
stützte Beratung“ fest, dass der Bereich
BBP bei den LiV in allen Studiensemi-
naren, in denen er professionell umge-
setzt wird, auf hohe Akzeptanz stößt.
Die portfoliogestützte Beratung durch
entsprechend fortgebildete Ausbilde-
rinnen und Ausbilder bietet insbeson-
dere in den Zielvereinbarungsgesprä-
chen den LiV die Möglichkeit einer
individuellen Steuerung und Verortung
innerhalb einer weitgehenden Entper-

Loyalität ist erwünscht.“ Die Reform der
Lehrerbildung muss ein Erfolg werden –
unter welchen Bedingungen auch immer.

Ehemalige Mitarbeiter des liquidier-
ten Hessischen Landesinstituts für Päda-
gogik (HeLP) erinnern sich an eine

ähnliche Entwicklung. Am Anfang stan-
den sinnvolle Ziele, für den Umbau
wurde aber keine Zeit gelassen. Das
HeLP war unterfinanziert, schließlich
fehlte die Akzeptanz. Das Ende dieser
Reform war zugleich das Ende des HeLP.
Vergleichbares deutet sich an: das Ende
der Lehrerbildungsreform und damit
auch das Ende des Vorbereitungsdiens-
tes und der Studienseminare?

sonalisierung  durch die modularisierte
Ausbildung. Hinzu kommt, dass die von
den beratenden Ausbilderinnen und
Ausbildern angebotenen gemeinsamen
Veranstaltungen der Semestergruppen
Kontinuität und Austausch ermögli-
chen; auch dies wird von den LiV
begrüßt und geschätzt.

Mehr als die Hälfte der hessischen
Studienseminare hat bereits im Vorfeld
der Modularisierung die von unserer
Trainergruppe angebotene seminarin-
terne Fortbildung zur Portfolioarbeit in
Anspruch genommen. Seit Einführung
der Modularisierung wurden und wer-
den von vielen Kolleginnen weitere
Fortbildungen, seminarübergreifende
Seminare und Workshops genutzt.

Die vertiefte Beratungskompetenz der
entsprechend fortgebildeten Kolleginnen
und Kollegen befähigt diese in besonde-
rem Maß zur Durchführung der BBP-
Veranstaltungen. In diesem Bereich wird
eine veränderte Lernkultur praktiziert,
die auf Basis von selbstreflexivem und
selbstgesteuertem Lernen, eigener Ziel-
setzung sowie Lernen im Team besonders
die Bereitschaft und Fähigkeit zu lebens-
langem Lernen unterstützt. Zudem erfah-
ren die LiV selbst eine prozessorientierte
Lern- und Beratungskultur, die sie ent-
sprechend mit ihren Schülerinnen und
Schüler umsetzen können.

Nur wenn der erfolgreiche Teil der
unbenoteten Betreuungs- und Bera-
tungsarbeit erhalten bleibt, kann es
gelingen, die modularisierte Ausbil-
dung zu verbessern beziehungsweise
die Qualität der Ausbildung zu erhalten
und auszubauen. Nähere Informationen
und Materialien finden Interessierte auf
dem hessischen Bildungsserver unter
der Adresse http://studienseminar.bil-
dung.hessen.de/portfolio
Wolfgang Leichtfuß, Margit Meissner, Beate
Spitzer, Martin Tetzner und Angela Wolfen-
staedter (Trainergruppe Portfolio)

Pflichtstundenverordnung
Die Arbeitszeit der Ausbilderinnen
und Ausbilder an Studienseminaren
soll zukünftig in einer eigenen Ver-
ordnung geregelt werden. Wegen der
neuen modularisierten Pädagogischen
Ausbildung können die bisherigen
Arbeitszeitregelungen nach der Pflicht-
stundenverordnung nur noch be-
grenzt angewendet werden. Heike
Lühmann vom GEW-Referat Aus- und
Fortbildung rechnet „nach dem Orga-
nisationschaos mit einem weiteren

Chaos, dem Arbeitszeitchaos“, weil
der Entwurf „fast gar nichts mehr,
nahezu jede Festlegung vermeidet und
von jedem Studienseminar anders in-
terpretiert werden kann.“ Die GEW
Hessen betrachte das Vorhaben aus
dem Ministerium „als einen neuerli-
chen Versuch, die Arbeitszeit durch
Deregulierung noch weiter auszu-
weiten“, und fordert gleiche Arbeits-
bedingungen an allen Studiensemi-
naren.

Betr.: Portfoliogestützte Beratung

Studienseminare - ein zweites HeLP?
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Seit die CDU-Landesregierung Anfang
Mai Studiengebühren ab Winter 2007
ankündigte, gehen die Studierenden in
Hessen auf die Straße. Sie streiten gegen
die vorgesehenen Gebühren von 1.000
bis 3.800 Euro pro Jahr. Studieren ist
bereits heute kostspielig. Das wissen
alle, die studieren oder studierende Kin-
der haben. Durchschnittlich geben Stu-
dierende in Deutschland 767 Euro pro
Monat aus. Bei 90 % der Studierenden
zahlen die Eltern wenigstens einen Teil,
im Schnitt gut die Hälfte. Das Bafög
wird schon lange nicht dem Bedarf
entsprechend angepasst, und die neuen
verschulten Studiengänge lassen wenig
Zeit, nebenher zu arbeiten. Doch die
Eltern können immer weniger auf  staat-
liche Unterstützung hoffen: Gerade hat
die große Koalition in Berlin beschlos-
sen, das Kindergeld für Kinder über 25
in der Ausbildung zu streichen.

Studiengebühren werden die finan-
zielle Hürde für ein Studium, an der
derzeit schon viele weniger begüterte
Studierende und ihre Familien schei-
tern, weiter erhöhen. Kreditangebote
ändern daran nichts: Die Aussicht, mit
bis zu 17.000 Euro Schulden in die

Wir Lehrende des Fachbereichs So-
ziale Arbeit und Gesundheit der Fach-
hochschule Frankfurt am Main solida-
risieren uns mit dem Protest der Stu-
dentinnen und Studenten gegen die
von der hessischen Landesregierung
geplanten Studiengebühren,
• weil sie dem Geist der hessischen
Verfassung widersprechen, der wir als
Beamte, aber auch als nebenamtlich
Lehrende besonders verpflichtet sind;
• weil sie sich einordnen in eine
Politik des Sozialabbaus und der
Steuerungerechtigkeit;
• weil durch sie die Chancengleich-
heit weiter reduziert und die soziale
Selektivität des deutschen Bildungs-
wesens verstärkt wird;
• weil sie Studierende aus Ländern
außerhalb der EU besonders benachtei-
ligen, die bereits jetzt ihr Studium in
Deutschland kaum finanzieren können;
• weil insgesamt die Qualität des
„Bildungsstandorts Deutschland“ da-
mit weiter verschlechtert wird.

GEW-Landesstudierendenausschuss
Im Mai wählte der Landesstudierenden-
ausschuss der GEW Hessen (LASS) mit
Nora Rothauge (Frankfurt), Alex Wag-
ner (Frankfurt) und Kai Dietzel (Gießen)
ein neues Vorsitzendenteam. Kai Dietzel
studiert für das Lehramt an Grundschu-
len und ist seit 2002 Referent im AStA
der Universität Gießen. Er stellt sich in
dieser HLZ mit einem Kommentar zu
den Studiengebühren vor (Seite 3). Nora
Rothauge studiert im 6. Semester für das
Lehramt an Förderschulen und enga-
giert sich im L-Netz der Lehramts-
studierenden (HLZ S. 19) und in der
GEW-Studierendengruppe an der Uni
Frankfurt. Alex Wagner studiert im 8.
Semester Politikwissenschaft an der Uni
Frankfurt. Die Schwerpunkte seiner
LASS-Arbeit: Kritische Wissenschaft
und Génération Précaire.

Studiengebühren schrecken ab
Phase des Berufseinstiegs und der
Familiengründung zu gehen, wird jun-
ge Leute ebenso wenig für ein Studium
begeistern wie ein Kreditzins von bis zu
7,5 % – auch angesichts ungünstiger
Berufs- und Verdienstaussichten. Dabei
warnen internationale Organisationen,
dass Deutschland im Vergleich der wich-
tigen Industrieländer ohnehin zu weni-
ge Hochschulabsolventen ausbildet.

Studiengebühren sind ein weiterer
Schritt zum Ausverkauf des Bildungs-
und Sozialstaats. Deshalb fordert der
DGB Hessen den Verzicht auf Studien-
gebühren und eine bessere finanzielle
Ausstattung der Hochschulen durch die
Wiedereinführung der Vermögensteuer
(Gutachten unter www.hessen.dgb.de).

Bildung ist eine gesellschaftliche
Aufgabe, denn wir alle haben etwas
davon, wenn es in unserer Gesellschaft
viele gut ausgebildeten Menschen gibt.
Wir brauchen sie überall, in der Wirt-
schaft, in der Justiz, in Redaktionsstu-
ben oder Arztpraxen. Deshalb sollten
wir es nicht zulassen, dass sich der Staat
zunehmend aus der Verantwortung für
Schulen und Hochschulen stiehlt.
Andreas Staets, GEW-Hochschulsekretär

Solidarisch mit Studentenprotesten

Warum der Vater von Roland Koch
gegen Studiengebühren klagte
Professor Dirk Kaesler, Soziologe an der
Universität Marburg, überraschte die
Leserinnen und Leser der Oberhessi-
schen Presse am 6. Juni 2006 mit der
Entdeckung, dass der Vater von Roland
Koch als 25-jähriger Jurastudent im
Jahr 1949 das Land Hessen auf Abschaf-
fung von Unterrichtsgeldern verklagte.
Karl-Heinz Koch berief sich auf Artikel
59 der Hessischen Verfassung, und der
Staatsgerichtshof gab ihm Recht. Er
absolvierte erfolgreich wie später sein
Sohn Roland ein – kostenfreies – Jura-
studium und war von 1987 bis 1991
hessischer Justizminister. Nun wolle
sein Sohn Roland Koch den juristischen
Erfolg des Vaters zunichte machen:
„Manche Söhne rächen sich an ihren
Vätern und zugleich an den nachfolgen-
den Generationen!“

Wenn mit den „leeren Kassen“ des
Staates argumentiert wird, die eine aus-
reichende Finanzierung der Hochschu-
len nicht mehr sicherstellen könnten, so
dass Studiengebühren der einzige Aus-
weg seien, so weisen wir darauf hin, dass
diese leeren Kassen unter anderem auch
Folge einer Steuerpolitik sind, die seit
langem die Vermögenden und Besser-
verdienenden entlastet hat.

Dieter Bott, Ute Daub, Prof. Reiner Diederich,
Prof. Dr. Sybilla Flügge, Mohammad Förster,
Prof. Dr. Stefan Gaitanides, Prof. Dr. Gerd
Gehrmann, Dr. Neval Gültekin-Thomasson,
Prof. Dr. Susanne Hanff, Prof. Dr. Dieter
Henkel, Christine Herrmann-Enderle, Prof.
Dr. Rainer Hess, Dr. Stephan Hessler, Prof.
Dr. Josef Hoffmann, Prof. Dr. Heide Küchler,
Prof. Dr. Manfred Langehennig, Prof.
Gerhard Löhlein, Luigi Masala, Prof. Frank
Matzke, Prof. Dr. Therese Neuer-Miebach,
David Paenson, Luisa Pinci, Prof. Dorothee
Roer, Mathias Schmidt-Hansberg, Dr. Monika
Schmittner, Prof. Ursula Straumann, Prof.
Dr. Hans See, Prof. Dr. Brigitte Stolz-Willig,
Prof. Werner Wilkening
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Wer nicht arbeitet, macht keine Fehler
– eine nicht ganz neue Erkenntnis. Wer
arbeitet, kann Schäden verursachen,
sei es, dass Sachen des Arbeitgebers
beschädigt werden, sei es, dass einem
Dritten ein materieller oder körperli-
cher Schaden entsteht. Normalerweise
müssen Personen für jeden von ihnen
verursachten Schaden voll und in un-
begrenzter Höhe einstehen. Es gibt
jedoch wichtige haftungsbeschrän-
kende Bestimmungen:
1.) für Beamtinnen und Beamte:
„Verletzt jemand in Ausübung eines
ihm anvertrauten öffentlichen Amtes
die ihm einem Dritten gegenüber ob-
liegende Amtspflicht, so trifft die Ver-
antwortlichkeit grundsätzlich den
Staat oder die Körperschaft, in deren
Dienst er steht. Bei Vorsatz oder grober
Fahrlässigkeit bleibt der Rückgriff vor-
behalten.“ (Artikel 34 Grundgesetz)
2.) für Angestellte:
„Für die Schadenshaftung des Ange-
stellten finden die für die Beamten des
Arbeitgebers jeweils geltenden Vor-
schriften entsprechende Anwendung.“
(§ 14 BAT) Ähnliche Bestimmungen
finden sich in den Arbeitsvertrags-
richtlinien der kirchlichen Träger. Im
neuen Tarifvertrag des öffentlichen
Dienstes (TVöD) findet sich dieser Ver-
weis nicht mehr. Hier gelten die unten-
stehenden allgemeinen Regelungen.
3.) für Personenschäden in Kitas,
Schulen und Hochschulen:
Entstehen gesetzlich Unfallversicher-
ten Personenschäden, so sind Schaden-
ersatzansprüche gegen den Träger der
besuchten Einrichtung und dessen Be-
schäftigte nach Maßgabe des Sozial-
gesetzbuches SGB VII ausgeschlossen.
Dies gilt zum Beispiel für Kinder an
Schulen und Kindertagesstätten, für
Studierende, aber auch für die Be-
schäftigten untereinander. Aber auch
hier kann der Sozialversicherungs-
träger die Leistungen, die er in diesen
Fällen erbracht hat, bei Vorsatz oder
grober Fahrlässigkeit von dem Schädi-
ger zurückfordern, das heißt von der
Lehrkraft, der Erzieherin oder der So-
zialpädagogin.
4.) im allgemeinen Arbeitsrecht:
Durch die Rechtsprechung der Ar-
beitsgerichte wurde eine besondere

Beim Regierungspräsidium Darmstadt
werden keine Beihilfeanträge mehr von
aktiven Landesbeamten und Versor-
gungsempfängern (Pensionären) bear-
beitet. Ab 1. Juni 2006 erfolgt die Be-
arbeitung der Beihilfe für das Land Hes-
sen zentral beim Regierungspräsidium
(RP) Kassel. Bereits zum 1. Oktober 2005
hatte der RP Kassel einen Teil der An-
tragsbearbeitung von Pensionärinnen
und Pensionären aus dem Zuständig-
keitsbereich des RP Darmstadt übernom-
men. Die verbliebenen Beihilfeberech-
tigten werden ab 1. Juni 2006 vom RP
Kassel betreut. Neue Beihilfeanträge sind
ab sofort an folgende Anschrift der
Beihilfestelle beim RP Kassel zu senden:
Regierungspräsidium Kassel
Dezernat Beihilfen/Hünfeld
36086 Hünfeld
Das RP Darmstadt weist in diesem Zu-
sammenhang darauf hin, dass die Belege
künftig nicht mehr zurückgegeben wer-
den. Es sind deshalb nur noch Kopien
einzureichen. Die Originale gehen an die
Krankenversicherung. Antragsformulare
können über die Homepage www.rp-
kassel.de angefordert werden. Die
Beihilfestelle ist zudem unter der Tele-
fonnummer 0561-1061550 erreichbar.

Alle Angestellten im öffentlichen
Dienst, die bei der Versorgungsanstalt
des Bundes und der Länder (VBL) zu-
satzversichert sind, können jetzt über
die Internetadresse www.vbl.de/be-
triebsrentenrechner ihre zukünftige
Betriebsrente selbst berechnen. Einzu-
geben sind nur die persönlichen Daten,
die erworbenen Versorgungspunkte und
das derzeitige Einkommen. Natürlich
wird diese Hochrechnung nur auf
Grundlage der derzeitigen Sach- und
Rechtslage erstellt und bietet keine
Garantie dafür, dass diese Betriebsrente
später auch gezahlt wird. Angestellte,
die bei anderen Zusatzversorgungskas-
sen versichert sind, sollten sich dort
erkundigen, ob dieser Service auch
angeboten wird und ob sie den VBL-
Rechner ebenfalls benutzen können.

Berufshaftpflicht Beihilfeanträge:
Ab nach Kassel

Haftungsregelung entwickelt. Dies be-
sagt, dass der Arbeitnehmer bei grober
Fahrlässigkeit voll und bei mittlerer
Fahrlässigkeit zu 50 Prozent haftet. Bei
leichter Fahrlässigkeit ist keine Haf-
tung gegeben.

Zusammengefasst: Beamtinnen und
Beamte und Beschäftigte, die unter den
BAT oder entsprechende arbeitsver-
tragliche Regelungen fallen, haften nur
bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit.
Im allgemeinen Arbeitsrecht gibt es
eine gestufte Haftung. Im Bereich der
Sozialversicherung gibt es besondere
Regelungen für Personenschäden.

Wie wird Fahrlässigkeit gemessen?
Ob jemand leicht, mittel oder grob
fahrlässig gehandelt hat, ist nicht im-
mer ganz leicht zu beurteilen. Es gelten
die folgenden gängigen Definitionen:
• leichte Fahrlässigkeit, wenn es sich
um eine geringfügige und leicht ent-
schuldbare Pflichtverletzung handelt,
die jedem Beschäftigten unterlaufen
könnte
• mittlere (normale) Fahrlässigkeit,
wenn der Beschäftigte ohne Vorwurf
besonderer Schwere die erforderliche
Sorgfalt außer Acht gelassen hat und
der Schaden bei Anwendung der gebo-
tenen Sorgfalt voraussehbar und ver-
meidbar gewesen wäre
• grobe Fahrlässigkeit, wenn die im
Verkehr erforderliche Sorgfalt nach den
gesamten Umständen in ungewöhnlich
hohem Maße verletzt und unbeachtet
gelassen wurde, was im gegebenen Fall
hätte einleuchten müssen.

Beschäftige müssen also für Schä-
den, die sie in Ausübung ihrer berufli-
chen Tätigkeit verursachen, regelmäßig
nicht oder nur begrenzt haften. In be-
stimmten Fällen besteht trotz der ge-
setzlichen Haftungsregelungen – bezie-
hungsweise durch die in der Rechtspre-
chung entwickelten Beschränkungen –
die Gefahr, regresspflichtig gemacht zu
werden. Für GEW-Mitglieder sind diese
Rückgriffsansprüche durch die Be-
rufshaftpflichtversicherung gedeckt.
Vorsätzlich herbeigeführte Schäden
sind selbstverständlich ausgenommen.

Weitere Informationen zur Berufs-
haftpflichtversicherung gibt es unter
www.gew.de/Service/LeistungenfürMit-
glieder und in der GEW-Geschäftsstelle.

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

Horst Bender, Kassel
Dieter Böhm, Groß-Bieberau

Rudolf Eckert, Gedern
Wilhelm Folberth, Eppstein
Manfred Hahn, Gladenbach

Siegfried Halder, Lich
Ursula Herth, Ober-Ramstadt
Dagmar Kirchner, Gründau

Karsten Kullmann, Wiesbaden
Waltraud Mackenroth, Langenselbold

Georg Mardorf, Borken
Hans-Günther Moentnich, Biedenkopf

Dietrich Sommer, Offenbach
Peter Thornau, Laubach

Manfred Weidmann, Brensbach
... zur 50-jährigen Mitgliedschaft:

Inge Gombert, Marburg
Hilde Wagner, Wetzlar

Klaus Schimpf, Mörfelden-Walldorf
Irmgard Mindach, Echzell

Heinrich Gleim, Gemünden
Elfriede Wickert, Kassel

... zur 55-jährigen Mitgliedschaft:
Waltraut Seitz, Gross-Umstadt
Aldona Axmann, Hofgeismar

... zum 75. Geburtstag:
Margarete Bernhardt, Frankfurt
Hans Mittendorf, Frielendorf

Margot Podoll, Kassel
Lothar Redieske, Gelnhausen

Inge Scheerer, Kassel
Wienke Zitzlaff, Hannover

... zum 80. Geburtstag:
Erhardt Brandt, Niederdorfelden

Ruth Jäger, Liebenau
Richard Kolb, Witzenhausen

Margot Schirmeister, Neu Isenburg
Henriette Stoll, Niedernhausen

Gottfried Trube, Bad Sooden-Allendorf
... zum 85. Geburtstag:

Ursula Kabauzeck, Dreieich
Lorenz Knorr, Frankfurt

Hermann-Hugo Köhler, Angelburg
Helga Lintaler, Kaufungen
Karl Rehberg, Bruchköbel
Helmut Schneider, Schlitz

Wolfgang Thaetner, Frankfurt
Friedrich Velten, Braunschweig

... zum 90. Geburtstag:
Amalie Hirt, Bad Arolsen

... zum 91. Geburtstag:
Hildegard Bartsch, Eschenburg

Gudrun Nube, Freilassing/Oberbayern
... zum 92. Geburtstag:
Margot Meng, Kassel

Herta Schmidt, Wiesbaden

Studienreise nach Libyen in
den Herbstferien 2006
Arbeit und Leben, die Arbeitsgemein-
schaft von Volkshochschulen und
DGB im Hochtaunuskreis, bietet in
den hessischen Herbstferien vom 15.
bis 27. Oktober 2006 eine Studienrei-
se nach Libyen an.

Auf dem Programm stehen die hi-
storischen Bauten der Griechen und
Römer, die Speicherburgen der Ber-
ber, eine dreitägige Wüstentour und
Einblicke in das gesellschaftliche und
politische Leben.
• Infos unter www.arbeit-und-leben-
hochtaunus.de oder bei Arbeit und Leben,
Marienbader Platz 18, 61348 Bad Hom-
burg, Tel. 06172-92-1002, Fax: -1849, E-
Mail: arbeit-und-leben@online.de

Austauschstipendien für Migranten
Die Robert Bosch Stiftung fördert das
Schülerprogramm des AFS Interkul-
turelle Begegnungen e.V. für Jugendli-
che aus Migrantenfamilien in Deutsch-
land mit Stipendien.

Ziel dieses Programms ist die Ein-
bindung von Jugendlichen aus Migran-
tenfamilien in die interkulturelle Idee
des internationalen Schüleraustauschs,
um damit auch die Integration dieser
Jugendlichen in die deutsche Gesell-
schaft zu fördern. Die Bewerberinnen
und Bewerber sind bei der Abreise 16
bis 18 Jahre alt und besuchen im Okto-
ber des Vorjahres die 10. oder 11. Klasse
einer deutschen Schule. Bewerbungs-
schluss ist am 15. Oktober (Abreise im
Sommer des Folgejahres) oder 15. Mai
(Abreise Anfang des Folgejahres).
• Weitere Informationen: www.afs.de/
stipendien, AFS Interkulturelle Begegnun-
gen, Bahnhofstr. 59, 65185 Wiesbaden,
Tel. 0611-9871323, Fax: -3349994

25 Jahre Debeka-Versicherungen
Nach dem 100-jährigen Jubiläum der
Debeka Krankenversicherung im Jahr
2005 blickt auch die Tochter, die
Debeka Allgemeine Versicherung, auf
ein Vierteljahrhundert zurück. Der
Unfall-, Sach- und Rechtsschutzver-
sicherer betreut über 4,7 Millionen
Verträge und entwickelte sich zum
Rundum-Versicherer für Privathaus-
halte. Zur Angebotspalette gehören
Versicherungen für die Bereiche Un-
fall, Haftpflicht, Hausrat, Wohngebäu-
de, Rechtsschutz, Verkehr und Bauleis-
tungen.

Hans Sitzmann ✝
Am 29. Mai 2006 verstarb Hans Sitz-
mann im Alter von 80 Jahren nach
längerer Krankheit. Er hat sich für die
Bildungsgewerkschaft GEW und für
das Schulwesen im Kreis Hersfeld/
Rotenburg große Verdienste erwor-
ben. Er gehörte zu den Gründungsmit-
gliedern der GEW und war von 1966
bis 1980 Vorsitzender im Kreis Hers-
feld/Rotenburg. Wir erlebten ihn als
freundlichen, kollegialen und solida-
risch handelnden Menschen. Er war
ein engagierter Pädagoge und setzte
sich in den 50er Jahren für die Land-
schulreform ein. Zwanzig Jahre später
beteiligte er sich maßgeblich an der
Einrichtung und dem Aufbau von
Gesamtschulen und leitete die Bad
Hersfelder Konrad-Duden-Gesamt-
schule von 1976 bis zu seiner Pensio-
nierung 1988. Er engagierte sich in
der evangelischen Kirche und war von
1983 bis 1995 Präses der Kreissynode
im Kirchenkreis Hersfeld. Ein wichti-
ges persönliches Anliegen war ihm
ihn in seinen letzten Lebensjahrzehn-
ten die Unterstützung herzkranker
Kinder aus Polen. 1983 gehörte er zu
den Mitbegründern des Förderver-
eins „Aneta Siniawska“, dessen Vorsit-
zender er bis zu seinem Tode war.

Die GEW-Mitglieder und der
GEW-Vorstand im Kreisverband
Hersfeld/Rotenburg trauern um Hans
Sitzmann.

Musikerziehung: InTakt 2006
Das Fachgebiet „Musikerziehung und
Musiktherapie in Rehabilitation und
Pädagogik bei Behinderung“ an der
Universität Dortmund macht auch
2006 Weiterbildungsangebote für in-
teressierte Pädagoginnen und Päda-
gogen aus Förderbereichen und Son-
derpädagogik.
• Fortbildungswoche InTakt 2006
„Rhythmus und Stimme“ vom 21. bis
24. 9. 2006
• Zertifikat InTakt - Berufsbeglei-
tende Weiterbildung „Musik und Men-
schen mit Behinderung“ Startbeginn
Wintersemester 2006/2007

Der Förderpreis InTakt wird am
22. 9. 2006 vergeben.
• Informationen: Zentrum für Weiterbil-
dung der Universität Dortmund. Telefon:
0231-755-2164; E-Mail: zfw@pop.uni-
dortmund.de, www.zfw.uni-dortmund.de
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HELIOS William Harvey Klinik Bad Nauheim
Stefanie Gemende · Am Kaiserberg 6 · 61231 Bad Nauheim
Telefon: (0 60 32) 7 07 - 9 23 · Telefax: (0 60 32) 7 07 - 9 59
gemende@badnauheim.helios-kliniken.de · www.helios-kliniken.de/badnauheim

Die HELIOS William Harvey Klinik Bad Nauheim
…ist eine Gefäßfachklinik nördlich von Frankfurt mit überregionalem Einzugsgebiet. Seit mehr als 
30 Jahren behandeln wir Erkrankungen der Venen, Arterien und Lymphgefäße. Neben einer erstklassigen
medizinischen Betreuung bieten wir Ihnen mehr Service, als Sie es von einem Krankenhaus erwarten.

Kompetenz 
in Medizin

Exzellente Gefäßmedizin

• Zertifiziertes Gefäßzentrum
der Deutschen Gesellschaft für Gefäßchirurgie 

• ambulant – stationär – rehabilitativ
• Fachübergreifende Zusammenarbeit zwischen 

Gefäßchirurgen, Angiologen und Radiologen
• Alle bewährten Operations- und Behandlungsverfahren

Erstklassiger Service

• Persönlich und individuell
• Wahlleistungen/Privatklinik

- Komfortable Ein- und Zweibettzimmer mit Balkon
- Buffet und Wahlmenüs
- Zahlreiche Service- und Zusatzleistungen

• Schwimmbad

HELIOS William Harvey Klinik Bad Nauheim –
Ihr kompetenter Gesundheitspartner in Gefäßmedizin

Bildung im hr-fernsehen:
Wissen und mehr
Montag: Deutsch, Literatur, Theater
• Das Kreuz mit der Schrift (14.15-
14.45 Uhr): 10., 17., 24., 31. 7., 7. 8.
• Bücher, Bücher: 14.45 - 15 Uhr
• Türkische Literatur der Gegen-
wart (14.15-14.45 Uhr): 14., 21., 28. 8.

Dienstag: Naturwissenschaft/Technik
• Wissen macht Ah!  (14.15-14.40
Uhr): in den Ferien jeden Dienstag
• Meilensteine der Naturwissen-
schaft und Technik (14.40-14.55 Uhr):
ab 25.7. jeden Dienstag

Mittwoch: Gesellschaft und Politik
• Der erste Weltkrieg (14.15.-14.45
Uhr): 5., 12., 19., 26. 7., 2. 8.
• Kinder Europas: 14.45 - 15 Uhr

Donnerstag: Philosophie, Religion, Ethik
• Heimat in der Fremde (14.15.-14.45
Uhr): 20., 27. 7., 3., 10., 17. und 24. 8.
• Kant für Anfänger (14.45-15 Uhr):
20., 27. 7., 3., 10., 17. 8.

Freitag: Willi will’s wissen
jeden Freitag von 14.15 bis 14.40 Uhr
• Infos: www.wissen.hr-online.de
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hr2 - Wissenswert
Radiosendungen für die Schule
im Juli und August 2006

Der Hessische Rundfunk bringt unter
dem Titel „Wissenswert“ in hr2 regel-
mäßig Radiosendungen, die sich für
die Verwendung im Unterricht eignen.
• Sendezeit: Montag bis Freitag von
8.30 bis 8.45 Uhr in hr2

Politik
Die Republik Jemen (17. 7.),Die Ver-
einigten Emirate (18. 7.), Was bleibt
nach einem Krieg? Traumatisierte Sol-
daten und Helfer (20. 7.)

Sprache und Literatur
Bertolt Brecht: Brechts Jugendlieben
(7. 8.), Brechts geliebte Mitarbeiterin-
nen im Berlin der zwanziger Jahre
(8. 8.), Aus Treue polygam - Brecht im
Exil und am Berliner Ensemble (9. 8.),
Das Leben des historischen Galilei (10. 8.),
Von Bänkelliedern und Gebrauchsmu-
sik - Brecht und die „Misuk“ (11. 8.)

Geschichte/Kulturgeschichte
• Geschichte des sozialen Woh-

nungsbaus: Vom Hausen zum Woh-
nen (14. 8.), Der Ausverkauf (15. 8.)

• Korea und die schwarze Kunst –
Buchdruck vor Gutenberg (16. 8.)

Pädagogik
• Talitha Kumi – eine christliche

Schule in Palästina (19. 7.)

Naturwissenschaften
Themenwoche Klonen: Gefälschte Klo-
ne aus Korea (24. 7.), Klon – ein Wort
macht Karriere (25. 7.), Pflanzen sind
Klonkünstler (26. 7.), Klonen als Thera-
pie (27. 7.), Geklonte Menschen? (28. 7.)

Samstag 9.25 – 9.50 Uhr:
Dialekt in Deutschland: Deutsche
Sprachlandschaften (5. 8.), Wie Hoch-
deutsch den Dialekt verdrängt hat
(12. 8.), Dialektsprecher und ihr Anse-
hen in der Gesellschaft (19. 8.)

Domino-Schlaufuchs – Radio für
Kinder: montags, 14.05 – 14.30 Uhr
Wo die Kühe im Weg stehen – Indien
(17. 7.), Einfach weg – Reisen (24. 7.),
Ächz! Spuck! Aua! Ich bin krank
(31. 7.), Vom Knaben im Moor und
vom blutigen Bomme (7. 8.), Jetzt
funkt’s – Das Radio wird erfunden
(14. 8.), Kinder in der Nazizeit (21. 8.)

Alle Sendungen zum Nachhören, Informa-
tionen zum aktuellen Programm, Wochen-
übersicht und Manuskripte unter
www.wissen.hr-online.de

Fam. Rohleder · Fewo *** · Dülfershöfer Weg · 34537 Bad Wildungen-Hüddingen
Tel. 05621/2788 · Fax 966772 · www.wandertalstation.de · email: wandertalstation@web.de

WANDERTALSTATION HÜDDINGEN

Zwischen Bad Wildungen und Frankenberg gibt es viel zu entdecken
-Rustikal Rasten und Ruhen sollte man jedoch in unserer
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8-Tage-Busreise z.B. nach                       10-Tage-Busreise, z.B. nach
WIEN ÜF 192,– E
BUDAPEST ÜF 192,– E
LONDON ÜF 254,– E
PRAG ÜF 199,– E
PARIS ÜF 224,– E
ROM ÜF 238,– E

SÜDENGLAND Ü 213,– E
TOSKANA Ü 202,– E
SÜDFRANKREICH Ü 230,– E

Studienreisen/Klassenfahrten

(Unterbringung in Selbstversorger-
unterkünften)

Alle Ausflugsfahrten inklusive!
Flug- und Bahnanreise sowie andere Ziele
(z.B. Ferienparks in den Niederlanden
oder Belgien) auf Anfrage möglich!

REISEBÜRO KRAUSE GmbH
 MÜNSTERSTR. 55a

44534 LÜNEN
Telefon (02306) 75755-0

Fax (02306) 75755-49
eMail: info@rsb-krause.de

www.rsb-krause.de



ROM - Kultur & Szene
5 Tage Flugreise /Ferienanlage ab 225 € p.P.

www.freizeit-aktiv.de

BUDAPEST- Paris des Ostens
5 Tage Flugreise /**Hotel ab 199 € p.P.

www.freizeit-aktiv.de

Anzeigenschluss

für die HLZ 9/2006:

20. Juli 2006

erfahren · sicher · günstig

Ihr kompetenter und 

leistungsstarker Partner 

für den Rundum-Schutz 

der privaten Haushalte.

Wir sichern Ihre Sach- 

und Vermögenswerte.

Vertrauen Sie auf 

unsere Erfahrung.

Sie möchten mehr wissen?

Wir informieren Sie gerne !

Best
note

 langjährig 

hervorragende Leistungen

Vergleich von Hausrat- und

Wohngebäudeversicherung

Juli 2005

map-re
port
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Landesgeschäftsstelle Wiesbaden:

Moritzstraße 27, 65185 Wiesbaden, Telefon (0611) 1407-0



Darlehen
für Beamte, Angestellte
und Arbeiter des ö. D.

Zum Beispiel für:
 Ablösung teurer Altkredite
 Ausgleich des Girokontos
 Hypothekendarlehen
 Umschuldungen
 Barauszahlung

Zinssicherheit zu guten Konditionen
lange Laufzeiten, niedrige Raten

Vertrauensvolle zügige Abwicklung

IM & KA GmbH
Warendorfer Straße 57
48145 Münster
Tel. 0251-374 04 91
Hotline: 0173-90 22 187
Fax 0251-374 04 92
http//www.imundka.de
service@imundka.de



ANTWORT

Mensch & Leben
Verlagsgesellschaft

Postfach 1944

61289 Bad Homburg v.d.H.

Hiermit bestelle ich

� __ Expl. Akt. Gesamtwerk mit Spezialordner
        zum Preis von           E  32,–

           GEW-Mitglieds-Sonderpreis       E  23,–

Dienst- und Schulrecht

Bestellschein

13. Aktualisierung

� Weiter nehme ich am Aktualisierungsdienst teil,
(ca. 1 bis 2mal pro Jahr) zum Preis von 0,12E/Seite
(GEW-Mitgliedspreis 0,09 E/Seite).
Die Aktualisierungslieferungen kann ich jederzeit
ohne Einhalten einer Frist kündigen.
Der CD-Preis orientiert sich ebenfalls hieran.

      Alle Preise zzgl. Versandkosten.

Für Fensterumschlag vorbereitet oder
            per Fax an: 06172-71288

GEW-Handbuch
auf neuestem
Stand (April 06)

Ob klassisch auf Papier oder digital auf CD:
Das Nachschlagewerk "Dienst- und Schulrecht für Hessen"

hat sich als große Hilfe für die tägliche Arbeit im Schulbereich erwiesen.

� __ Expl. CD-ROM
           zum Preis von              E 39,–

       GEW-Mitglieds-Sonderpreis        E 29,–

� __ Expl. 13. Aktualisierungslieferung (192 S.)
          zum Preis von              E 21,84
          GEW-Mitglieds-Sonderpreis       E 16,38

Umfang der Aktualisierungslieferung: 192 Seiten

Anzeigenschluss

für die HLZ 9/2006:

20. Juli 2006


