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Weihnachtspause
in der GEW-Geschäftsstelle
Die Landesgeschäftsstelle der GEW ist
vom 23. 12. 2006 bis zum 1. 1. 2007
geschlossen und ab 2. 1. wieder zu den
üblichen Zeiten erreichbar.

Soll Rechtsschutz in einer Angele-
genheit beantragt werden, in der eine
Frist in diesem Zeitraum abläuft, so
denken Sie bitte daran, der Landes-
rechtsstelle die erforderlichen Infor-
mationen und Unterlagen spätestens
bis zum 18. 12. 2006 zu übermitteln,
dass wir den Vorgang prüfen und das
Erforderliche veranlassen können.

Das Mozart-Jahr geht zu Ende:
HLZ wünscht alles Gute für 2007
Das Mozart-Jahr 2006 geht zu Ende.
Die Musik von Wolfgang Amadeus und
seine klugen Briefe bleiben: „Einem
grossen herrn zu dienen, gehört eine
bezahlung dazu, durch welche man (...)
nicht nöthig hat sich vor mangel durch
nebenverdienste zu sichern – vor man-
gel muss schon gesorgt seyn“ (1782).

Die HLZ-Redaktion wüscht allen
Leserinnen und Lesern erholsame Fei-
ertage, ein gutes neues Jahr und den
Tarifkämpfen im Jahr 2007 einen guten
Verlauf (mehr in dieser HLZ auf S.20).



3 K O M M E N T A RHLZ 12/2006

Soll Schule neuerdings betrieben werden, um bessere
PISA-Rangplätze zu erreichen? Und nur in Deutsch,
Englisch und Mathematik? Wo bleiben die Lernfelder
der reflexiven Selbsterfahrung und der kreativen
Selbstdarstellung? Wozu Schule? „Keiner fragt und
Lehrer antworten“? Beim Nobelpreisträger-Treffen
im Juni in Berlin sagte der taiwanesische Chemie-
Preisträger von 1986, Akademie-Präsident Yuan
Tseh Lee, die Kinder sollten zu Hause nicht nach ihren
Schulnoten gefragt werden, sondern danach, ob sie
eine gute Frage gestellt hätten. Richtig, hätte Albert
Einstein ihm zugestimmt: Eine besondere Begabung
habe er, Einstein, nicht gehabt, aber er habe sich seine
Neugier nicht unterdrücken und seine einfachen
Fragen nicht verleiden lassen.

Wozu Schule? Sie soll durch Unterricht junge
Menschen in vieler Hinsicht fördern und qualifizieren,
erziehen und bilden. Das Kerngeschäft von Schule hat
mehrere gleichrangige Dimensionen: Kopf, Herz und
Hand. Aus deren Geflecht ergeben sich für Kinder und
junge Leute mit den unterschiedlichsten biographi-
schen und kulturellen Hintergründen ganz unter-
schiedliche Anforderungen und Ansprüche, die man
nicht über einen Leisten schlagen kann, nicht schlagen
darf, es sei denn, Entmutigung, Auslese und Benach-
teiligung gelten als „normale“ Ziele unserer öffent-
lichen Schulen.

Man sollte „den einen Leisten“ auch deshalb
vergessen, weil die Schule keine Maschine ist: Gewollte
Wirkungen und ungewollte Nebenwirkungen, steuer-
bare Leistungen und unwägbare Langzeitfolgen ver-
mengen sich; durch das Auswechseln des einen oder
anderen „Werkzeugs“ oder Steuerungsprogramms
kann man nicht beliebig andere „Produkte“ erzeugen.
Diese Einsicht droht hinter technizistischen Input-
Output-Floskeln unterzugehen. Alle zwei Jahre sollen
PISA-Befunde erhoben werden; regelmäßig soll zen-
tral und bundesweit getestet werden; was die KMK
„Qualitätsentwicklung“ nennt (mit einem eigenen
Institut in Berlin), ist in Wahrheit „Testeritis“.

Was ist passiert? Haben Lehrpläne und (zentrale)
Prüfungen nicht immer schon schulische Mindest-
standards formuliert und auch überprüft? Eben
nicht: Von etwa einem Fünftel eines jeden Jahrgangs
werden sie in der schulischen Elementar- und Grund-
bildung nicht erreicht.

Was ist zu tun? Kleinere Klassen, bessere Lehrer,
modernerer Unterricht, also: Investitionen! Stattdes-

sen: Leistungsstandards, im Falschwörterbuch der
Kultusministerkonferenz auch als „Bildungsstan-
dards“ bezeichnet. Ursprünglich sollten Bildungs-
standards förderlichen Zielvereinbarungen für den
einzelnen Schüler dienen, jetzt werden Schülerkom-
petenz und Schulerfolg mit Leistungsstandards will-
kürlich auf Termine und Inhalte von drei Schulfächern
festgeschrieben! Yuan Tseh Lee nennt dies „geistiges
Klonen“ oder „die organisierte Verhinderung von
Neuem in jungen Köpfen“.

Dagegen wenden sich vehement profilierte Vertre-
ter der Entwicklungs- und Bildungspädagogik, nicht
aus selbstgefälliger oder hinterwäldlerischer Bildungs-
bürgerlichkeit oder aus Abneigung gegen Leistungs-
anforderungen. Sie warnen vielmehr vor der Zerstö-
rung moderner erfolgreicher Unterrichtskulturen. Sie
warnen vor dem Irrtum, punktuelle Leistungsfeststel-
lung auf Knopfdruck mache einen Sinn. Sie warnen
vor der Beschränkung auf fachbezogene Lernleis-
tungen und vor der Vernachlässigung des eigentlichen
Sinnes nachhaltiger schulischer Lern- und Bildungs-
arbeit: der Förderung von selbstverantwortlichen
Arbeits- und Bildungsprozessen.

In Bayern und Baden-Württemberg klagen Lehrer,
Eltern und Schüler, dass die Testeritis die Lust und die
Luft zum Lernen und Leisten abdreht. Schule soll
neben der Vermittlung von fachlichen Kenntnissen
und Fertigkeiten zum Eintritt in eine Berufsausbil-
dung oder ein Studium befähigen, zu selbstverant-
wortlicher Lebensführung anleiten, zu Respekt und
Toleranz, zu sozialem und politischem Engagement in
unserem Gemeinwesen ermutigen. Genau dies aber
entzieht sich einer Erfolgskontrolle durch Tests! Die
Testeritis-Diagnose könnte sich rasch als eine System-
krankheit entpuppen.

Diagnose: Testeritis

Professor
Dr. Ulrich Herrmann,
Tübingen
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Frischer Wind
sagt. Die macht es auch nicht mehr lange
in ihrem Amt.

Morgens streichen verdächtig viele
Lehrer um den Schulkopierer herum.
Manchmal vergisst einer der Neuen
dort ein Arbeitsblatt oder händigt es
großzügig einem gierigen Altkollegen
aus. „Was? Du hast keine Erfahrung mit
Mind-Mapping?“ Fast streicht der jun-
ge Mann dem Fachleiter mitleidig über
die Glatze. Er kann es nicht glauben,
dass manch seniler Uraltkollege noch
mit einem Lehrbuch arbeitet. Menschen
über Vierzig haben bekanntlich keine
Ideen mehr. Die über 50-Jährigen kann
man ohnehin vergessen. Wir sind alle in
Routine erstarrt und benutzen immer
noch dieselben ausgelutschten und ver-
blichenen Arbeitsblätter aus der Kaiser-
zeit. Keiner von uns hat jemals eine
Fachzeitschrift oder einen Fortbil-
dungskatalog angerührt. Seit unserer
Verbeamtung haben wir jegliche geisti-
ge Tätigkeit eingestellt. Jeder pfuscht
hinter fest verschlossenen Türen vor
sich hin, und im Lehrerzimmer tau-
schen wir uns allenfalls über preisgün-
stiges Reisen, Tennisschläger und „Leh-
rerhasserbücher“ aus. Aber doch nicht
über Pädagogik!

Was wäre das für ein Umschwung im
Bildungswesen, wenn all die pädagogi-
schen Senioren und Bremser endlich
verschwänden. Und nicht nur dort. Stel-
len Sie sich junge, dynamische Men-
schen in der Politik vor: Kaum den
Windeln entwachsen, regieren sie sou-
verän unsere Republik. Denen würden
Sie doch viel eher Ihr Vertrauen schen-
ken als diesen ganzen alten Säcken.
Gehen Sie in der Gemeinschaftspraxis
nicht auch viel lieber zu dem Frischling
aus dem Pathologie-Seminar? Was kann
Ihnen Ihr verkalkter Hausarzt schon an
Kompetenz und Wissen bieten. Der jun-
ge Zahnarzt bohrt viel schwungvoller
und unbekümmerter als sein faltiger
Chef. Selbst beim Friseur suche ich mir
immer die Lehrlinge aus, die haben
wenigstens kreative Ideen. Lieber eine
kahle Stelle am Kopf als diesen altmo-
dischen Meisterhaarschnitt! Hätten sich
die deutschen Frauen anständig ver-
mehrt, könnten sich überall junge Kräf-
te tummeln. So sind leider noch zu viele
Schüler vom Fortschritt abgeschnitten.
Junge Lehrer braucht das Land. Sofort!
Dann klappt es auch mit PISA.

Gabriele Frydrych

Und rechtzeitig zu Weihnachten gibt es ein
neues Buch von Gabriele Frydrych, das die
HLZ-Redaktion auf Seite 5 präsentiert.

Schulen riechen nach Moder, Angst-
schweiß und Turnschuhen. Unsere
Schule aber nicht! Leichter Maiwind
weht durch die Flure, es duftet nach
Blüten, sauberer Wäsche und Meer.
Ausgeglichene Lehrer wandern durch
die Klassen, beugen sich hilfsbereit über
freundliche Schüler, die in ihre Frei-
arbeit vertieft sind. Zufriedenheit und
Lebensfreude springen einem buchstäb-
lich entgegen, wenn man das Schulge-
lände betritt. Wie das?

Wir haben drei junge Kollegen be-
kommen! Endlich haben frischer Wind
und neuer Geist, Innovation und Tat-
kraft Einzug gehalten! Die Presse über-
schlägt sich fast: Die weibliche Neu-
erwerbung ist noch keine 30 Jahre alt!
Weil die vielen Journalisten im Schul-
gebäude sehr störten, hat der Direktor
eine Pressemappe herausgegeben, wor-
in der detaillierte Lebenslauf der jun-
gen Frau steht, ihre zwei Kinder und
ihre pädagogischen Ideen vorgestellt
und jede Menge Fotos angeboten wer-
den. Natürlich haben die drei Neuen
nicht die miese klassische Lehrerausbil-
dung absolviert. In den letzten Jahren
wurde häufig zu Recht festgestellt, dass
es im Uni-Bereich niemanden gibt, der
Lehramtsstudenten adäquat auf ihren
Beruf vorbereiten könnte. Eine Praxis-
offensive im Studium wurde von einem
arroganten Professor mit der Begrün-
dung abgelehnt, man würde nicht des-

halb zum guten Lehrer, nur weil man
den „Schlendrian irgendeiner Praxis“
möglichst frühzeitig erlebe. Geschickt
verschleiern viele Hochschullehrer, dass
sie selber keine Ahnung von hetero-
genen Lerngruppen, Gewaltprävention
und praktischer Psychologie haben.
Woher auch? Wer an die Uni geht,
möchte sich ja gerade nicht mit dem
schnöden Alltag befassen.

Die Außenwirkung unserer Schule
profitiert enorm von den jungen Kolle-
gen. Bei den Neuanmeldungen standen
die Eltern bis zur nächsten Straßen-
kreuzung Schlange. Denn zu der erfreu-
lichen Verjüngung unseres Kollegiums
kommt noch hinzu, dass die beiden
anderen Jungkollegen Männer sind.
MÄNNER!!! Leitbilder und Idole für
unsere Knaben! Und beide sind Sport-
lehrer! Sie klettern noch eigenhändig
Seile hoch und rennen wie die Hasen.
Da können die anderen Greise im Kol-
legium nur schlucken. Die Kinder lau-
fen den neuen Kollegen ständig mit
ihren Fußbällen („bitte, bitte, ein Auto-
gramm!“) und Poesiealben hinterher.
Sie wollen alle in ihre Arbeitsgemein-
schaften: Fallschirmspringen, Überle-
benstraining mit natürlicher Ernährung
(Regenwürmer, Moos und Flechten),
Bühnen- und Talkshow-Präsentation.
Der ehemalige Bundeswehrmann hätte
gern eine Waffensport-AG angeboten,
aber das hat ihm die Schulrätin unter-
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Studiengebühren:
Verfassungsklage „von unten“
Der Landesvorstand der GEW Hessen
beschloss am 16. November, zusam-
men mit dem DGB Hessen und anderen
Organisationen die „Verfassungsklage
von unten“ der studentischen Initiative
„Für Solidarität und freie Bildung“ ge-
gen die vom Landtag beschlossenen
Studiengebühren zu unterstützen. Auch
für die GEW sind Studiengebühren
nicht mit Artikel 59 der Hessischen
Verfassung vereinbar. Ein Prozent der
Wahlberechtigten, das sind derzeit
43.308 Bürger, kann ein Gesetz zur
Prüfung der Verfassungsmäßigkeit vor
den Hessischen Staatsgerichtshof brin-
gen. „Wir müssen deutlich machen,
dass die Bevölkerung die Missachtung
der Verfassung nicht hinnimmt“, be-
gründete GEW-Landesvorsitzender Jo-
chen Nagel den Aufruf. „Kommt die
CDU mit ihren Studiengebühren durch,
ist der Schritt hin zu Elternbeiträgen für
Bücher, für Nachmittagsangebote, für
Förderunterricht, für den Besuch gym-
nasialer Oberstufen, möglicherweise so-
gar für ein allgemeines Schulgeld nicht
mehr weit.“

Wer klagen will, muss das Formu-
lar am Wohnort bei der Gemeindever-
waltung unterschreiben, die die Wahl-
berechtigung bestätigt, und den ge-
stempelten Antrag an die Initiatoren
zurücksenden.
• Die Formulare können im Internet
unter www.verfassungsklage-bildung
heruntergeladen und auch bei der
GEW Hessen bestellt werden.

Wenn Lehrer zu viel Spaß haben
„Lehrer kann jeder!“ Das beweist die
Undercover-Ermittlerin Daniela P. bei
ihrem Einsatz an einem städtischen
Gymnasium. HLZ-Leserinnen und -Le-
ser ahnen es schnell: Hier ist wieder
die HLZ-Glossenschreiberin Gabriele
Frydrych am Werk. Nach der ersten
Sammlung von Satiren über Schulen
und andere zum Wahnsinn treibenden
Anstalten („Du hast es gut! – Aberwitz
im Schulalltag“) liegt rechtzeitig zum
Weihnachtsfest das zweite Buch vor.
Der beziehungsreiche Titel für die
Lektüre nicht nur in den Weihnachts-
ferien: „Dafür hast du also Zeit! Wenn
Lehrer zu viel Spaß haben“. Humor-
voll, pointiert und sprachlich geschlif-
fen – ein Lektüregenuss, für den man
einfach Zeit haben muss, sagt nicht
nur die HLZ-Redaktion (Books on
Demand, Norderstedt 2006, ISBN 3-
8334-6269-8, 11,90 Euro).

Betr.: HLZ 11/2006
Unterrichtsgarantie plus
Genial daneben

Seit kurzem bin ich in der passiven
Phase der Altersteilzeit. Nach einem
Schulwechsel hatte mir der Unterricht
in der letzten Zeit wieder Spaß gemacht.
Dazu möchte ich meine schmale zu
erwartende Pension (zu wenig Unter-
richtsjahre) etwas ergänzen – also die
ideale Besetzung für Vertretungsunter-
richt. Dachte ich. Ich hatte mich an einer
Grundschule, meinem letzten Einsatz-
ort, auf die Liste setzen lassen und mit
einem Einsatz in der Grippezeit No-
vember gerechnet. Statt dessen bim-
melte schon in der 3. Woche nach den
Ferien das Telefon, morgens um Viertel
vor acht. Ich eilte mich und war fast mit
dem Klingelton in der Schule. Die Se-
kretärin drückte mir ein Fax mit dem
Unterrichtsstoff in die Hand. Ich suchte
die 1. Klasse, beschäftigte sie, hastete ins
Lehrerzimmer, weil auf dem Zettel
stand, in der Matheecke seien Kopier-
vorlagen für die Ziffer 4, Lernstoff für
die erste Stunde. Als ich diese beim
zweiten Anlauf gefunden und kopiert
hatte und zurück in der Klasse war,
wurde ich per Lautsprecher ins Büro
gerufen. Erst unterschreiben. Wie in der
Klinik, dachte ich, und wie machen das
schulfremde Personen? Der zweite Tag
war schon einfacher, ich war in den
gleichen Klassen eingesetzt. Der nächs-
te Anruf kam am Sonntagmittag. Ein-
satz Montag 2. Stunde. Das änderte sich
am Morgen wieder kurz vor acht. „Kön-
nen Sie doch auch schon in der 1.
Stunde?“ Kein Problem. So eine Vor-
pensionärin ist ja flexibel. Und belast-
bar.

Einsatz in dieser Woche in der 2.
Klasse. Schön. Aber ab der 2. Stunde
kamen zu den 26 Schülern 8 aus einer
unversorgten Klasse hinzu, die für die
nächsten Tage bleiben mussten. „Wo ist
die U-plus Vertretung“, fragte ich, „es
stehen doch 20 auf der Liste.“ „Können
nicht.“ Na toll. „Warum wird die Klasse
nicht mal nach Hause geschickt?“, fragte
ich. „Geht nicht mehr seit U-plus“, war
die Antwort. Genial! In der kommenden
Woche fuhr ich in die Schule, um einige
Änderungen meines Vertrags zu unter-
schreiben. Immer noch waren einige
Lehrerinnen krank, aber mehrere Klas-
sen unversorgt. Ich fragte die Schul-
leitung nach weiteren Einsatzplänen für
mich. Die Antwort bestätigte, was ich
schon einige Kollegen hatte munkeln
hören: „Sie sind zu teuer. Wir können

uns Sie nicht mehr leisten. Unser Etat ist
bis zum Jahresende fast aufgebraucht.“
Na toll. Eigentlich hatte ich im Rahmen
einer Nebentätigkeit noch acht bis zehn
Stunden an dieser Schule arbeiten wol-
len, die meine Qualifikation dringend
noch gebraucht hätte.

Armes Deutschland. Für ausgebilde-
te und erfahrene Kräfte haben wir kein
Geld mehr. Die Folgen werden wir je-
doch teuer bezahlen.

Hildegard Pfeffermann, Melsungen

Betr.: HLZ 11/2006
Bertelsmann-Stiftung
Wohlmeinend, aber kritisch

In der HLZ 11/2006, werden über mich
im Artikel „Der Lockruf der Stifter –
Bertelsmann und die Privatisierung der
Bildungspolitik“ falsche Behauptungen
aufgestellt: „Auf Gewerkschaftsinitia-
tive konstituierte sich 1997 der Sachver-
ständigenrat Bildung der Hans-Böck-
ler-Stiftung. Vorsitzender wurde Ex-
GEW-Chef  Dieter Wunder, der auch im
‚Initiativkreis Bildung’ der Bertels-
mann-Stiftung tätig ist.“

Der Sachverständigenrat kam auf In-
itiative von Jürgen Walther (IBCE), Lo-
thar Pinkall (IGM) und Dieter Wunder
zustande. Vorsitzender war Klaus Klemm,
ich war sein Stellvertreter. Ich habe nie
zum Initiativkreis Bildung der Bertels-
mann-Stiftung gehört. Ich nahm an
einem von sechs Gesprächen 1998/99
teil. Aus der Bertelsmann-Selbstdarstel-
lung im Internet geht nicht hervor, wer
dieser Initiativkreis ist – ich vermute,
bestimmte Vertreter der Stiftung. Die
Ergebnisse der Gespräche wurden von
der Stiftung verfasst und veröffentlicht
(1999), nicht von den Gesprächsteilneh-
mern gelesen oder gebilligt. Seitdem ist
von diesem Initiativkreis nicht mehr die
Rede, es gibt ihn wohl nicht mehr.

Bedenken gegen mich sind gleich-
wohl gerechtfertigt. Denn ich habe mir
nach meiner Zeit als GEW-Vorsitzender
erlaubt, selbstständig und frei nach-
zudenken ohne Bindung an die „Be-
schlusslage“. Das ist ungemein wohl-
tuend. Zu Bertelsmann habe ich einmal
einen wohlmeinenden, wenn auch kriti-
schen Artikel geschrieben. Meine heu-
tige Position ist einfach: Die Bertels-
mann-Stiftung leistet im Bildungsbe-
reichen viel Positives; dennoch sollte
man ihr mit Misstrauen begegnen. Wer
Macht hat und ausübt, dem darf man nie
uneingeschränkt vertrauen.
Dr. Dieter Wunder, Bad Nauheim
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Bensheimer Lehrermarkt
Weil die ersten „externen Vertretungs-
kräfte“ entnervt aufgeben, machten sich
die Mitglieder des Kreisvorstands der
GEW Bergstraße beim „Bensheimer
Lehrermarkt“ auf die Suche nach Nach-
schub. In der Fußgängerzone konfron-
tierten sie Passantinnen und Passanten
mit der Frage, ob sie nicht Interesse an
einem attraktiven Nebenjob haben,
denn: „Lehrer kann jeder!“ Ein Tele-
fonanschluss und „ein pädagogisches
Händchen“ genügen. Ein bisschen Ge-
duld im Umgang mit pubertierenden
Jugendlichen und beim Warten auf die
erste Gehaltszahlung sollte man natür-
lich auch mitbringen.

In den Gesprächen erfuhr die GEW-
Werbetruppe allerdings auch, dass vie-
le Eltern keineswegs damit zufrieden
sind, dass ihre Kinder „irgendwie“ am
Vormittag untergebracht sind, sondern
wissen, was Lehrerinnen und Lehrer
leisten, und davon überzeugt sind, dass
„Qualität zählt.“
• Weitere Informationen und Berich-
te zur „Unterrichtsgarantie plus“ in
dieser HLZ auf den Seiten 5 und 19.

GEW fordert wirksamen
Arbeitsschutz

Die GEW Hessen fordert, schadstoffhal-
tige Baumaterialien an Schulen durch
unbelastete zu ersetzen. Aktueller An-
lass ist der Zustand der 1978 erbauten
Käthe-Kollwitz-Schule in Offenbach.
Die Außenwände und die Fußböden
dieser Schule bestehen aus asbesthal-
tigen Materialien, die bei Verwitterung,
Abrieb oder Beschädigung krebsaus-
lösende Fasern freisetzen können. „Da-
für gibt es keine Grenzwerte, unterhalb
derer kein Risiko besteht. Eine einzelne
Faser kann genügen, um Lungenkrebs
auszulösen“, erklärte Jürgen Jäger, Um-
weltbeauftragter der GEW Hessen. Wie
Michael Köditz, Leiter der AG Arbeit-
schutz des Offenbacher Gesamtperso-
nalrats, berichtet, sollen die asbesthalti-
gen Brandschutzklappen in der Lüftung
im Keller der Käthe-Kollwitz-Schule
bis 2007 ausgetauscht werden. Die Ge-
samtkonferenz forderte, dass die Schule
im Detail auf asbesthaltiges Material
und auf PCB untersucht werden soll und
alle defekten schadstoffhaltigen Mate-
rialien sofort ausgetauscht werden.

Kostenlose Beratung
für Eltern

„Wir grenzen keine Eltern und keine
Kinder aus. Deshalb beraten wir lang-
zeitarbeitslose Mitglieder ohne Bei-
tragszahlung!“ Damit will der Eltern-
bund Hessen (ebh), der in Hessen die
Elterninteressen von Kindern aller
Schul- und Betreuungsformen vertritt,
ein Zeichen setzen und ein wenig Hoff-
nung geben. Alle, die bereits Mitglied
im ebh sind und deren Einkünfte aus
ALG II bestehen, aber auch Eltern, die
noch Mitglied im ebh werden möchten
und ALG II beziehen, werden nach
Vorlage der entsprechenden Bescheini-
gung mit sofortiger Wirkung beitrags-
frei gestellt. Das Beratungs- und Infor-
mationsangebot des ebh steht ihnen
damit voll und ganz zur Verfügung.

Der jährliche Mitgliedsbeitrag für
Einzelmitglieder beträgt 48 Euro, Grup-
penmitgliedschaften für Elternbeiräte
oder Fördervereine kosten 96 Euro.
• Landesgeschäftsstelle des ebh, Oeder
Weg 56, 60318 Frankfurt, Tel. 069-553879;
Fax: -5962695; E-Mail: info@elternbund-
hessen.de, www.elternbund-hessen.de

DGB zu Einmalzahlungen
für Beamte

In der schriftlichen Anhörung zu dem
Gesetzentwurf der CDU-Fraktion über
Einmalzahlungen von je 250 Euro in
den Jahren 2006 und 2007 an aktive
Beamtinnen und Beamte bekräftigt der
DGB Hessen seine Kritik, dass es sich
„bestenfalls um ein Almosen“ handelt
und keineswegs um einen „Ausgleich
für die von der Landesregierung in den
letzten Jahren erheblich gekürzten Ur-
laubs- und Weihnachtsgeldzahlungen,
geschweige denn für die mit der Verlän-
gerung der Arbeitszeit auf 42 Wochen-
stunden geleistete unbezahlte Mehrar-
beit der Beamtinnen und Beamten.“ Der
DGB könne nicht akzeptieren, „dass den
Beamtinnen und Beamten je nach Haus-
haltslage ein kleiner Zuschlag gewährt
wird“, während sie gleichzeitig von der
allgemeinen Tarifentwicklung abge-
koppelt werden.  Der DGB fordert auch
für die Beamten „in freien Verhandlun-
gen vereinbarte dauerhafte und ein-
klagbare Erhöhungen der Besoldung
sowie die Rücknahme der Arbeitszeit-
verlängerungen.“ Damit könnten auch
wieder mehr Menschen im öffentlichen
Dienst beschäftigt und die Arbeitslo-
senzahlen in Hessen gesenkt werden.
Der DGB verweist auf den außerhalb
Hessens vereinbarten Tarifvertrag für den
öffentlichen Dienst der Länder (TV-L),
der neben den Einmalzahlungen eine
lineare Einkommenserhöhung ab dem
1.1.2008 um 2,9 % vorsieht. Parallel
dazu wurden einseitig verfügte Arbeits-
zeitverlängerungen wie in Hessen auf
breiter Front zurückgenommen.

Der Gesetzentwurf der CDU-Frak-
tion ist für den DGB als erste Maßnahme
im Rahmen der „Föderalismusreform“
ein Vorgeschmack, „was 2007 und ins-
besondere nach der Landtagswahl im
Frühjahr 2008 noch kommen kann.“

GEW-Beitragsquittung
Vorab weisen wir schon jetzt darauf
hin, dass in der Februar-Ausgabe der
GEW-Mitgliederzeitschrift „Erziehung
und Wissenschaft“ die GEW-Beitrags-
quittung für das Jahr 2006 enthalten
sein wird. Bitte schauen Sie in dem
Schutzumschlag aus Pappe hinten
nach. Dort werden Sie auch einen neu-
en GEW-Mitgliedsausweis finden! Bit-
te sehen Sie deshalb von Anfragen an
die Landesgeschäftsstelle ab.
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Fünf Jahre nach dem PISA-Schock
Die „empirische Wende“ ist ein etwas älterer Hut

Der Beginn der „empirischen Wende“ in Deutschland wird
gemeinhin auf Oktober 1997 datiert, als die Kultusminister-
konferenz (KMK) auf ihrer 280. Plenarsitzung in Konstanz
den „Konstanzer Beschluss“ über länderübergreifende Ver-
gleichsuntersuchungen zum Lern- und Leistungsstand von
Schülerinnen und Schülern fasste.

Ein halbes Jahr vorher war unter dem Eindruck der 1997
veröffentlichten internationalen TIMS-Studie (Third Interna-
tional Mathematics and Science Studies) die Beteiligung
Deutschlands an der PISA-Studie (Programme of Internatio-
nal Student Assessment) beschlossen worden. Bei TIMSS
hatte ein Wissenschaftlerkonsortium um Jürgen Baumert,
den heutigen Direktor des Max-Planck-Instituts für Bildungs-
forschung (Berlin), die Ergebnisse aus deutscher Perspektive
analysiert und eine intensive Öffentlichkeitsarbeit betrieben.
In Deutschland nahm man erstmals wahr, dass das angeblich
so „überlegene“ und „international anerkannte“ deutsche
Schulsystem doch sehr zu wünschen übrig ließ. Erhebliche
Leistungsschwächen im mathematisch-naturwissenschaft-
lichen Bereich waren unübersehbar.

Quantitative Untersuchungen machen sich breit
Die Veröffentlichung der ersten PISA-Ergebnisse 2001 brach-
te dann die schmerzliche Erkenntnis, dass nicht nur die
mathematisch-naturwissenschaftlichen Kompetenzen „sub-
optimal“ entwickelt waren, was im humanistisch gebildeten
Bürgertum eher als Kavaliersdelikt galt: Nein, auch bei der
Lesekompetenz erreichten die getesteten Fünfzehnjährigen
im Land der Dichter und Denker nur einen Durchschnittswert
deutlich unterhalb des OECD-Durchschnitts.

Eigentlich begann die empirische Wende – oder vielleicht
besser: die Hinwendung zur Empirie – viel früher. Ihren
Beginn kann man 1962 in Heinrich Roths Göttinger Antritts-
vorlesung über die „realistische Wendung in der Pädagogi-
schen Forschung“ sehen, in deren Folge sich eine empirische
Schul- und Schulentwicklungsforschung als qualitative, häu-
fig fallbezogene, Praxis begleitende Forschung etablieren
konnte. Deutschland hat bereits lange vor TIMSS und PISA an
internationalen quantitativen empirischen Studien teilge-
nommen: zum Beispiel 1963 gemeinsam mit neun weiteren
Ländern an FIMS (First International Mathematical Study)
oder in den frühen achtziger Jahren an einer internationalen
Lesestudie. Auch bei diesen Studien hat Deutschland ähnlich
schwach abgeschnitten, aber im Gegensatz zur Reaktion auf
TIMSS und PISA wurden die Ergebnisse kaum zur Kenntnis
genommen. Das enorme öffentliche Interesse an quantitativer
empirischer Forschung ist vermutlich damit zu erklären, dass
in den vergangenen 30 Jahren das latent vorhandene Unbe-
hagen am deutschen Schulsystem gewachsen und durch
TIMSS und PISA international und empirisch bestätigt wor-
den ist.

Die empirische Wende ist also ein schon älterer Hut, der
durch die internationalen Schulleistungstests „aufgehübscht“
wurde, derzeit aber ziemlich schief auf dem Kopf sitzt:

• Die quantitativen Studien machen sich in der öffentlichen
Wahrnehmung sehr breit. Sie lassen alle anderen Formen
pädagogischer und erziehungswissenschaftlicher Arbeit und
Forschung als weniger bedeutsam erscheinen.
• Die KMK hat aus den Ergebnissen den Schluss gezogen,
die bisherige am „Input“ orientierte Steuerungsphilosophie
müsse durch die „Outcome-Orientierung“ abgelöst werden.
Getreu dem Satz von Altbundeskanzler Helmut Kohl, dass nur
„wichtig ist, was hinten rauskommt“, soll das Schulwesen vom
Ergebnis her, dem Outcome, gesteuert werden. Wie das dann
genau aussehen soll, wird derzeit jedoch nicht recht sichtbar.

Sehr deutlich wird jedoch, dass diese von der KMK gern
als Paradigmenwechsel bezeichnete Änderung ihrer Steue-
rungsphilosophie neben den internationalen Schulleistungs-
tests auf Stichprobenbasis zu einer Vielzahl von flächende-
ckenden Schulleistungstests führt und sehr teuer wird. Für die
Schulen bringen die Tests erhebliche Mehrarbeit, weil sie
selbst ausgewertet werden müssen. Ob sie einen pädago-
gischen Mehrwert bringen, ist derzeit völlig unklar. Konsis-
tente Qualitätsentwicklungskonzepte, die Fortbildungsmaß-
nahmen und Unterstützungssysteme einbeziehen, um ange-
messene pädagogische Schlussfolgerungen ziehen zu können,
gibt es derzeit in keinem Bundesland.

Obwohl bisher wissenschaftlich nicht belegt werden konn-
te, dass test- und standardbasiertes Lernen zu durchschnitt-
lich besseren Lernleistungen führt, nähern sich Deutschland
beziehungsweise die deutschen Länder mit Riesenschritten
einer pädagogischen Krankheit namens Testeritis. Aus inter-
nationalen Erfahrungen und wissenschaftlichen Untersu-
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chungen ist hinlänglich bekannt, dass standard- und test-
basiertes Lehren und Lernen viele Gefahren und Risiken für
die Schul- und Lernkultur birgt. Die Vernachlässigung mu-
sischer, kultureller und sozialer Aktivitäten, „Teaching to the
test“ und eine damit verbundene Blindheit für die konkrete
Situation der Schule, für die konkreten Interessen und
Lernbedürfnisse des einzelnen Schülers und der einzelnen
Schülerin kennzeichnen diese Risiken.

Nicht in Bausch und Bogen ablehnen
Meine kritischen Anmerkungen zu den Risiken testbasierten
Lehrens und Lernens bedeuten nicht, dass ich mich dagegen
ausspreche, die Ergebnisse und Wirkungen pädagogischer
Prozesse und Bildungsverläufe empirisch zu untersuchen,
bewusst zur Kenntnis zu nehmen und zu reflektieren. Die
Lehrerschaft macht sich höchst verdächtig, sie habe etwas zu
verbergen und wolle sich nicht in die Karten schauen lassen,
wenn sie eine Ergebnisorientierung – wenn auch mit guten
pädagogischen Gründen – in Bausch und Bogen ablehnt. Ich
bin dafür, über Stichproben einen Überblick über die Ent-
wicklung des Gesamtsystems und damit politisches Steu-
erungswissen zu gewinnen. Für die Selbsteinschätzung der
Schulen wünsche ich mir die Möglichkeit, dass Schulen Tests
und Diagnosemöglichkeiten angeboten werden, die sie ent-
sprechend ihrer Situation und Bedarfe eigenverantwortlich
nutzen können.

Ein System der Konkurrenz mit „freier Schulwahl“, Gut-
scheinen und Schulranking lehne ich ab. Durch Wettbewerb
können zwar einzelne Schulen besser werden, aber das
Schulsystem als Ganzes wird ruiniert, wie derzeit die Ent-
wicklung zum Beispiel in Chile zeigt. Dort boomen Privat-
schulen für die wohlhabenden Schichten, der große Rest wird
mit einem völlig unterfinanzierten öffentlichen Schulwesen
abgespeist. Es ist Konkurrenzsystemen wesenseigen, dass der
Teufel immer auf den größten Haufen sch....

Aber auch die Folgen eines reinen Systemmonitorings
sind nicht unbedingt segensreich. Ein Blick zurück auf die
TIMSS- und PISA-Rezeption liefert auch hier eine Fülle von
Beispielen. Da die large scale assessment studies Querschnitts-
untersuchungen sind, können sie in der Regel weder Entwick-
lungen beschreiben noch Ergebnisse kausal erklären. Bei der
TIMS-Studie hatte sich die öffentliche Meinung. ohne dass
die empirischen Daten es hergaben, darauf „verständigt“, die
schwachen Leistungen seien ein Ergebnis der „Kuschelpäda-
gogik“ der „Alt-Achtundsechziger“, der Gesamtschulen und
insgesamt einer mangelnden Leistungsorientierung. TIMSS
wurde in der Folge als „Beleg“ genommen, um die Verkür-
zung der gymnasialen Schulzeit und zentrale Abschlussprü-
fungen politisch zu begründen, obwohl es keine belastbaren
Zusammenhänge in den Daten dafür gibt, dass ausgerechnet
diese Maßnahmen zu besseren Leistungen führen. Aber die
selektive Ausrichtung unseres Schulsystems und das Ver-
wechseln von Leistungsdruck mit Leistung ließen es der
Öffentlichkeit plausibel erscheinen, dass sich Leistungsver-
besserungen nur einstellten, wenn Selektion und Leistungs-
druck verschärft würden. Und so erschien es dann nur
folgerichtig, dass TIMSS auch für eine massive Anti-Gesamt-
schulkampagne herhalten musste.

Diese brach aber dann dank der PISA-Ergebnisse und ihrer
Rezeption in Deutschland zusammen, weil die Datenlage bei
PISA eine rückwärts gewandte konservative Schlichtdeutung
einfach nicht mehr zuließ. PISA hatte nämlich zwei hervorra-

gende Ergebnisse: Staaten mit reinen Gesamtschulsystemen
konnten im Gegensatz zu Deutschland mit seinem früh
differenzierenden und selektierenden Schulsystem nicht nur
sehr gute Leistungsergebnisse, sondern auch gute Chancen-
gleichheitswerte vorweisen. Hingegen ist in Deutschland die
Abhängigkeit von sozialer Herkunft und Schulerfolg ganz
ungewöhnlich stark. Es gibt nahezu 25 % so genannter
„Risikoschüler“ (low performer), wozu vor allem überpropor-
tional große Teile der jungen Migrantenbevölkerung zählen,
während die Gruppe der sehr Leistungsstarken mit unter 10 %
nur im OECD-Mittel liegt. Im Zusammenhang der jährlich
publizierten OECD-Studie „Bildung auf einen Blick“ (Educa-
tion at a Glance) wurde dann auch noch deutlich, dass
Deutschland sowohl bei den Studienberechtigten wie bei den
akademischen Abschlüssen im hinteren Drittel der OECD-
Teilnahmestaaten liegt und dabei ist, auf dem Bildungssektor
seine internationale Wettbewerbsfähigkeit einzubüßen.

Auf der politischen Steuerungsebene wie auf der pädago-
gisch-praktischen Umsetzungsebene der Schulen braucht man
also sehr viele Informationen, um aus den Ergebnissen von
Leistungsvergleichsstudien angemessene Schlüsse zu ziehen.
Man braucht aber auch Zielklarheit. Denn im deutschen
Schulsystem liegt es nahe, Qualitätsprobleme nicht durch
Unterstützung und individuelle Förderung anzugehen, son-
dern durch Sortieren und Segregieren. Deshalb muss gerade im
deutschen Schulsystem strikt darauf geachtet werden, dass die
Funktion von Leistungsvergleichen auf Monitoring und Orien-
tierung beschränkt bleibt und sie Bestandteil eines integrierten
förderorientierten Qualitätskonzeptes sind. Dann, und nur
dann, lassen sich die potenziellen Risiken beherrschen.
Marianne Demmer
stellvertretende GEW-Bundesvorsitzende, Vorstandsbereich Schule

Die PISA-Pleite – ein Programmierungsfehler?
Fünf Jahre nach dem PISA-Schock versprachen erneute
Schlagzeilen im November 2006 eine Erlösung aus dem
nationalen Trauma: Das schlechte Abschneiden deutscher
Schüler sei einem bisher nicht entdeckten „Programmierungs-
fehler“ geschuldet. Dies behauptet zumindest der junge
Physiker Joachim Wuttke. Tatsächlich ist sein Aufsatz in dem
von Thomas Jahnke und Wolfram Meyerhöfer herausgegebe-
nen Sammelband PISA & Co (HLZ S. 9) im statistischen
Methodenteil für Nichtmathematiker kaum verständlich.
Andere Aussagen sind dagegen auch für Praktiker nachvoll-
ziehbar: PISA messe nicht Wissen und Können, „sondern
allenfalls Leistung im Sinne von Arbeit durch Zeit.“ Gefähr-
lich ist die Schlussfolgerung am Ende seiner öffentliche
Präsentation: „Vergesst Finnland“. Deutsche Schüler seien
viel besser als ihr Ruf, schuld seien „Stichprobenfehler“ oder
gar die Überrepräsentanz von Sonderschülern und Migranten.
Marianne Demmer teilt die Kritik der Autoren von PISA &
Co. an der Testeritis: „Dies jedoch der PISA-Studie anzulas-
ten, zeugt von wenig Kenntnis und politischer Einsicht. PISA
hat auch die Tür für die Einsicht geöffnet, dass im deutschen
Schulsystem und vor allem in Fragen von Chancengleichheit
einiges im Argen liegt.“ Die Konzeption der PISA-Aufgaben
und das ihr zugrundeliegende „Literacy-Konzept“ (HLZ
S. 14) werden in Deutschland auch fünf Jahre nach PISA
weitgehend ignoriert. Nicht die PISA-Studien sind das
Problem, sondern die unzureichenden oder falschen Konse-
quenzen, die die Bildungspolitik bisher gezogen hat.



9 T I TELTHEMAHLZ 12/2006

Warum erscheint Ihr Buch „PISA & Co“ gerade jetzt? Kommt
es nicht ein bisschen spät?

Professor Thomas Jahnke: Ein bisschen früher wäre natür-
lich schöner gewesen. Aber die instrumentelle Vernunft
(oder Unvernunft) hat derart ausschweifend und unter einer
unbedarften und gierigen Anteilnahme der Öffentlichkeit
und der Medien gefeiert, als wäre das schon lange fällig
gewesen. Das musste sich erst austoben. Diesem Datenhype,
dieser empirischen Trunkenheit und Zahlengläubigkeit
konnte zumindest öffentlich kein besonnener Gedanke mehr
standhalten. Und jetzt sind wir an einem Punkt angelangt, an
dem sich die Sache einerseits bis zum Preisausschreiben-
niveau erschöpft hat und andererseits den Schulen eine
Didaktik der Tests und Bildungsstandards verordnet wird.

Wie steht es um die wissenschaftlichen Inhalte von PISA?
Zunächst sollte man nicht vergessen, dass PISA – auch

dem eigenen Anspruch nach – keine wissenschaftliche Studie
ist, sondern eine politische Auftragsstudie, mit der mancher-
lei Interessen verbunden sind.

Welche denn?
Zunächst einmal kann man PISA ganz materialistisch als

Markterweiterung der Testindustrie auf den deutschsprachi-
gen Raum interpretieren. Auf den ersten Blick mag das als
Verschwörungstheorie erscheinen, auf den zweiten Blick ist
der Sachverhalt eigentlich ganz selbstverständlich. Natürlich
sind mit einer Studie dieser Größenordnung Gelder, Stellen
und Einfluss verbunden, die fast durchweg an privatwirt-
schaftliche Organisationen gehen. Um die müssen wir uns aber
jetzt keine Sorgen mehr machen, da es gelungen ist, alle diese
Testungen zu periodisieren, also Daueraufträge zu erhalten:
So verordnet zum Beispiel die Gesamtstrategie der Kultusmi-
nisterkonferenz (KMK) zum Bildungsmonitoring für den
Zeitraum 2006 bis 2010 schon allein 17 bundesweite Testun-
gen und 19 Berichterstattungen über dieselben. Mag schon
sein, dass die Sau vom Wiegen nicht fett wird, wohl aber die
Hersteller und Betreiber der Waagen. Was übrigens die Sau
anlangt, so lernt sie möglicherweise sich schwer zu machen,
jedenfalls wenn sie ein Über-Ich hat oder es mit dem Bauern
gut meint oder sich mit dem Mastbetrieb identifiziert.

Aber PISA hat doch ganz wesentliche gesellschaftliche
Einsichten eröffnet, etwa die über die Benachteiligung der
Kinder aus Unterschichten und der mit Migrationshinter-
grund ...

Das ist eine sehr PISA-affine Argumentation. Wenn man
auf die Frage, wie und wo die PISA-Ergebnisse ihre wissen-
schaftliche Geltung erlangen, keine Antwort weiß, dann
werden andere Ergebnisse ins Feld geführt, nach Möglich-
keit solche, bei denen man sich wieder betroffen und

Bildung verflacht
Der Potsdamer Mathematik-Didaktiker Professor Thomas Jahnke hat sich einen
Namen als PISA-Kritiker gemacht. Aus Anlass der Veröffentlichung eines neuen
Sammelbands „PISA & Co.“ äußert sich Jahnke im Gespräch zu materiellen
Interessen, zu wissenschaftlichen Mängeln und zu den Auswirkungen von PISA
auf die Schulen.

hadernd an die Brust trommeln möchte. Um die genannten
Benachteiligungen zu erforschen, hätte es nun wirklich nicht
PISA bedurft. Die hätte man recht schlank und einfach
feststellen können. Und sie waren auch nicht nur den
Fachleuten bekannt.

Wenn man über alle Ungereimtheiten hinwegsieht, hat PISA
dann nicht doch einen wesentlichen Anstoß gegeben, dass
sich an deutschen Schulen etwas bewegt?

Ja, es bewegt sich tatsächlich etwas; aber die Frage ist
doch: Wohin? Zum einen haben wir jetzt den Begriff der
Bildungsstandards, den ich ohne zu zögern zum Unwort des
Jahrzehnts erklären würde. Und dann haben wir die Ausrich-
tung des Schulunterrichts auf Tests. Formen und Inhalte von
Leistungserhebungen haben doch eine unmittelbare Rück-
wirkung auf den Unterricht und das Lernen. Wenn man
danach beurteilt wird, wieviele Kreuze man an der richtigen
Stelle macht, dann wird man eben entsprechend und Entspre-
chendes lernen. Die Multiple-Choice-Aufgaben demonstrie-
ren ein Desinteresse am individuellen Lernen und Lern-
prozess, wie man es deutlicher kaum zeigen könnte: Man
interessiert sich nicht für die Genese der Erkenntnis, nicht für
die Formulierung des Lernenden, nicht für seinen Zweifel
und seine Fragen und auch Einsprüche, für sein Mitwirken
und Mitdenken, sondern dafür, ob er das Kreuz an der
richtigen Stelle macht oder nicht. Punktum. Danach werden
schließlich der Schüler, der Lehrer, die Schule, das Bundes-
land und die ganze Nation bewertet. Und so kommen PISA
& Co den Bildungspolitikern entgegen: Ständig können sie
ihre Tatkraft demonstrieren, welche Vergleichsuntersuchung,
Vergleichsarbeit, welche Testungen und welche Berichter-
stattungen sie wann und wie und mit welchem Nachdruck
und gegen welche Widerstände eingeführt oder durchge-
führt haben.

Also halten Sie das Ganze für eine Schimäre?
Nein. Ich würde das zugespitzt so zusammenfassen: Das

Bildungs-Menetekel hat Dezimale bekommen; das Übel ist
verortet und vermessen. Nun wird es schrittweise bearbeitet
mit „Normierungsarbeiten“, mit der „systematischen Ver-
knüpfung der verschiedenen Ebenen durch einen gemeinsa-
men Referenzrahmen“ und „der zentralen Überprüfung des
Erreichens der Bildungsstandards“ (KMK-Beschluss vom
2. 6. 2006). Dazu erklingt der OECD-Kommentar: Es geht in
Deutschland voran, aber noch nicht schnell genug. Mit
Bildung im Sinn von Humboldt oder Hentig oder überhaupt
einem inhaltlichen Sinne hat das Unternehmen nichts zu tun.
Es trägt nur zur administrierten Verflachung von Bildung bei.
• Jahnke, Thomas; Meyerhöfer, Wolfram (Hrsg.): PISA &
Co – Kritik eines Programms. Verlag Franzbecker. Hildes-
heim 2006. 350 Seiten. 9,90 Euro. ISBN 978-388120-428-6
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Wenn man etwas für das Schulwesen in unserem Land tun will,
dann dürfen seit Veröffentlichung der ersten PISA-Studie im
Jahr 2000 zwei Aushängeschilder auf keinen Fall fehlen:
• Auf dem einen steht Qualität, gern in Kombinationen wie
Schulqualität, Lern- und Leistungsqualität, Qualitätssiche-
rung, -verbesserung, -entwicklung oder –steigerung, konno-
tiert mit gedanklichen Bildern wie gelungen, aussichtsreich,
zukunftsträchtig oder verheißungsvoll. Wer sollte schon
ernsthaft gegen Qualität etwas haben?
• Auf dem zweiten Aushängeschild prangt das Wort päda-
gogisch. Wer wollte sich vorwerfen lassen oder auch nur dem
Verdacht aussetzen, nicht pädagogisch oder unpädagogisch
zu sein? Das Adjektiv „pädagogisch“ dient vor allem unbe-
quemen Programmen zur Veränderung von Schule und
Unterricht als Schutzschild, soll erst gar keinen Zweifel daran
aufkommen lassen, dass die zur Entscheidung anstehenden
Innovationen zum „Wohle des Kindes“ geschehen.

Diese schimärische Strategie wird durchschaubar, wenn
man gewillt ist, genauer hinzusehen, vor allem, wenn man
sich nicht von dem „glatten“ Sprachstil dazu verführen lässt,
über offensichtliche Widersprüche einfach hinwegzusehen.

Das gilt auch für die „Vergleichsarbeiten“. Der Begriff ist
noch unscharf, da die bisherigen Vorhaben in den verschie-
denen Bundesländern unter unterschiedlichen Zuschrei-
bungen unter anderem als Vergleichs- und Orientierungsar-
beiten, Paralleltests, zentrale Klassen- oder Diagnosearbeiten
firmieren. In jedem Fall wird auch beim Thema Vergleichs-
arbeiten permanent mit den beiden Chiffren „Qualität“ und
„pädagogisch“ hantiert. Gleichzeitig wird den Anwendern,
den Lehrerinnen und Lehrern, stilistisch gekonnt suggeriert,
dass auch sie zu den Gewinnern dieser Innovation gehören.
Keiner will gerne eine Entwicklung verschlafen, jeder will zu
denen gehören, die alles richtig machen und alles gewinnen.
Psychologisch verständlich. Deshalb ist es gerade so wichtig,
kühle kritische – und ich sage bewusst – pädagogische
Vernunft zu wahren und nachzufragen.

Vergleichsarbeiten sind für das deutsche Schulsystem
nichts grundlegend Neues. Schon Ende der 60er und Anfang
der 70er Jahre hat beispielsweise die Arbeitsgemeinschaft für
Leistungsmessung in der Grund- und Hauptschule aus dem
Unterricht abgeleitete Vergleichsarbeiten für die Jahrgänge
2 bis 9 entwickelt, und zwar für Diktate, Mathematik- und
Sonderarbeiten sowie ab dem 7. Schuljahr für Englisch. Heute
sind Vergleichsarbeiten Instrumente zur Überprüfung der
Implementation von Bildungsstandards. Sie dienen dazu,
„eine Qualitätssicherung zu gewährleisten, sich darüber
länderübergreifend auszutauschen und es den Schülerinnen
und Schülern in allen Ländern der Bundesrepublik Deutsch-
land zu ermöglichen, in allen Bildungsgängen über individu-
elle Förderung die gesetzten Ziele zu erreichen“ (Hervor-
hebungen – E. J.; 299. Sitzung der Kultusministerkonferenz).
Bildungsstandards sollen über curriculare Ausführungs- und
Erklärungsdokumente, über Rahmenlehrpläne, landesweite
oder schuleigene Kernlehrpläne bis zum Schüler „durchdrin-
gen“ und dessen schulisches Lernen in Form von Kompetenz-

Eine widersprüchliche Hoffnung
Modell PISA: Qualitätsentwicklung durch Vergleichsarbeiten

gewinnen nachhaltig beeinflussen. Deshalb kann es durchaus
als erziehungs- und bildungstheoretisch konsequent angese-
hen werden, wenn Vergleichsarbeiten auf der Ebene von
Ländern, Schulen und Schulklassen sowie auf der Individual-
ebene wirksam werden sollen. Unter der Prämisse, dass
Vergleichsarbeiten unter dem Signum des „Pädagogischen“
wahrgenommen werden (sollen), ist es nicht nur lobenswert,
sondern eigentlich eine Selbstverständlichkeit, wenn ihre
Ergebnisse (in erster Linie) auf der Individualebene genutzt
werden (sollen). Wem nämlich etwas an dem pädagogischen
Primat der Schule liegt, der sollte (müsste) alle Funktionen
der Leistungsmessung und Leistungsbeurteilung auf das
übergeordnete Ziel der Förderung konzentrieren (vgl. Sacher
2004, S. 203). Leistungsüberprüfungen und Lernerfolgskon-
trollen sind in diesem Kontext „pädagogisch-diagnostisch“
so aufzubauen, „dass ihr jeweiliges Ergebnis eine aufklärende
Rückwirkung auf pädagogische Überlegungen haben kann“
(Deutscher Bildungsrat 1970, S. 88). Die Wahrnehmung dieses
Aufgabenspektrums gehört zur Berufsrolle und ist daher
jedem Lehrer und jeder Lehrerin bekannt.

Anschlussfähigkeit individuellen Lernens
Bei der Abstimmung von Lernanforderungen und individu-
ellen Lernprozessen stellen sich Fragen wie diese: Wurde die
richtige Auswahl der Lerngegenstände im Hinblick auf die
individuellen und sachbezogenen Lernziele getroffen? Ha-
ben die Leistungsevaluationen das geprüft, was Gegenstand
des Unterrichts war? Ermöglicht die erfolgreiche Test-
teilnahme das aufeinander aufbauende (fachliche) Lernen in
einem Spiralcurriculum? (Jürgens 2005a, S. 57). Nach den
Prinzipien einer an die Entwicklungsstände der Schülerinnen
und Schüler angepassten (adaptiven) Pädagogischen Diagnos-
tik haben schulische Leistungsüberprüfungen ihre Stärke als
Längsschnitt- und Entwicklungsdiagnosen. Lern- und Leis-
tungskontrollen stellen immer nur Zwischenbilanzen dar, die
sich in den Unterricht eingliedern und aneinanderreihen wie
Perlen auf einer Schnur und Schülern wie Lehrkräften die
Gelegenheit geben, über das zurückliegende Lernen Rechen-
schaft abzulegen, aus den Ergebnissen die „richtigen“ Schlüs-
se zu ziehen und gemeinsam darüber zu beraten, wie das
nachfolgende Lernen erfolgreich(er) gestaltet werden kann.
Rückmeldungen und Anregungen sind demzufolge modifi-
kationsstrategisch, kontinuierlich und fortlaufend unter-
richtsintegriert anzulegen. Die Förderwirksamkeit ist umso
höher, je zeitnäher, das heißt je früher Lernhilfen angeboten
werden können. Diesem Sachverhalt tragen auch die Vor-
schriften Rechnung, denen zu Folge sich der durch eine
Klassenarbeit zu prüfende Lehrstoff nicht über einen Zeit-
raum von mehr als sechs Wochen erstrecken sollte.

Vergleichsarbeiten auf der Individualebene wären dem-
nach Instrumente einer „entwicklungsorientierten Qualitäts-
evaluation“ (im Gegensatz zu einer rechtfertigungsorientier-
ten Qualitätsevaluation) von Unterricht und dort stattfinden-
den Lehr- und Lernprozessen.
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Dieser an sich pädagogisch sinnvolle Zusammenhang
zwischen Lern- und Leistungsanalyse einerseits und Verein-
barung geeigneter Sofortmaßnahmen andererseits wird durch
die derzeitige Konzeption von Vergleichsarbeiten aufgeho-
ben, wie das Beispiel VERA zeigt:
„VERA ist ein standardisierter Leistungstest und sollte insofern
‚lehrplanvalide‘ sein, sich also auf Bereiche und Themen beziehen, die
laut Lehrplan auch vorgesehen sind. Das ist der Fall. Inwiefern VERA
aber auch ‚unterrichtsvalide‘ ist, also mit dem zu tun hat, was in
sieben Bundesländern in den ersten drei Schuljahren tatsächlich
unterrichtet wurde (Hervorhebung – E. J.), lässt sich verständli-
cherweise nicht sagen. Wäre dieses Kriterium aber das Entscheiden-
de, so dürfte der Test angesichts der sehr großen Unterschiede und
der Vielzahl beteiligter Schulen nur noch Stoff der ersten zwei
Jahrgangsstufen umfassen und somit kaum geeignet sein, nennens-
wert zwischen den Schülerinnen und Schülern einzelner Klassen zu
differenzieren.“ (Helmke u. a. 2005, S. 1).

Entscheidend ist der Unterricht
Entscheidend ist auf dem Platz, heißt es im Fußball. Das gilt
auch für die Schule. Entscheidend ist der Unterricht, und zwar
was wie, warum und mit welchen Mitteln dort gemacht wird.
Das konkrete Lernen der Schülerinnen und Schüler ist un-
trennbar mit dem verbunden, was zum Lehrinhalt des Unter-
richts gemacht wird. Auch alle Fördermaßnahmen, Maßnah-
men der Individualisierung und Differenzierung und Lernziel-
abstufungen und -spezifizierungen sind auf das bezogen, was
tatsächlich im Unterricht passiert, oder leiten sich daraus ab.
Repräsentanz als Maßstab der Inhaltsgültigkeit einer schuli-
schen Leistungskontrolle besagt deshalb auch, dass die Test-
aufgaben nicht nur einen Querschnitt des Lehrstoffes abbilden
(müssen), sondern dies genau in dem Verhältnis erfolgen muss,
wie sie im durchgeführten Unterricht präsent waren. Wenn
beispielsweise 75 % meiner Unterrichtszeit für reproduzie-
rendes Lernen aufgewendet wurden, muss sich dieser Anteil
genauso mit 75 % reproduzierenden Aufgaben in der Klassen-
arbeit niederschlagen. Auch die Mindestkompetenz bezieht
sich stets auf das Gelernte aus dem tatsächlich stattgefunde-
nen Unterricht und nicht auf einen fiktiven, der laut Lehrplan
auch hätte stattfinden können oder sollen. Signalisiert das
Testergebnis der Lehrkraft, dass dieses von einigen Schülern
nicht erreicht wurde, kann sie durch Fehleranalyse, Auswer-
tung von Beobachtungen zum Lernprozess oder spezielle
Testverfahren gezielte Ursachenforschung betreiben. Das alles
aber geschieht just in time, weil den Erfolg weiterer Lern-
schritte nichts mehr gefährden würde, als falsch Eingeprägtes
über längere Zeit mit sich herumzuschleppen. Jeder weiß
vermutlich, dass ein falsch gelernter Tanzschritt oder eine
falsch gespielte Vorhand im Tennis nur äußerst schwierig und
unter größten Anstrengungen noch korrigierbar sind.

Aus der Sachlogik standardisierter Schulleistungstests
wie VERA mag es erklärbar sein, sich auf abstraktes Lehrplan-
wissen zu konzentrieren und über einen Zeitraum von drei
Jahren (vorgespiegelte) lehrplanbasierte „Lernprodukte“ zu
erheben. Das „pädagogische“ Versprechen, Vergleichsarbei-
ten als Basis für die gezielte Förderung von Schülerinnen und
Schülern, zur Analyse einzelner Aufgabenbereiche, zur Feh-
leranalyse oder gar als hilfreichen Ansatz zu verwenden,
„von der Diagnose zur Erklärung“ zu gelangen (Helmke/
Hosenfeld zitiert nach Stryck 2004, S. 21), kann praktisch
durch ein derartiges Evaluationskonzept nicht eingelöst
werden. Fraglos ist es für die Verbesserung von Unterricht

sehr relevant zu erfahren, wenn sich im Lernen der Kinder vor
einem, zwei oder gar drei Jahren gravierende Fehler festge-
setzt haben, die auf „scheinbar“ falsche Lerngewohnheiten
oder unsachgemäße Unterrichtsmethodik zurückzuführen
sind. Nachfolgende Klassen werden von entsprechend verän-
derten Unterrichtsarrangements profitieren können, für die
unmittelbar Betroffenen kommt die Hilfe wahrscheinlich zu spät.

Es ist unbestreitbar notwendig, die Wirksamkeit pädago-
gischer Interventionen durch Wiederholungsmessungen zu
kontrollieren. Vergleichsarbeiten sind aber nun einmal
Querschnittsdiagnosen, während individuelle Förderung lern-
wegbegleitend angelegt ist und der Längsschnittdiagnose
bedarf. Deshalb werden im Modell der Adaptiven Diagnosti-
schen Pädagogik (Jürgens 2005b) Lernkontrollen mit gerin-
gem Aufwand in Form von Wiederholungsmessungen einge-
setzt, und zwar in sehr dichter Abfolge und sehr viel genauer
auf den tatsächlich erteilten Unterricht bezogen.

Vergleichsarbeiten sind nur sprachlich der Förderdiag-
nostik verwandt. Faktisch sind sie der Statusdiagnostik
verpflichtet und gehören als standardisierte Lehrplanwissens-
tests zum „Modell Pisa“ (Sacher 2004, S. 201). Förderung
beruht dagegen hauptsächlich auf Prozessdiagnostik.

Prof. Dr. Eiko Jürgens
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Die Bildungsstandards, die die Kultusministerkonferenz
(KMK) seit 2003 verabschiedet hat, beschreiben vor allem
den erwünschten „Output“ oder das Ergebnis des Schulunter-
richts: die Fähigkeiten und grundlegenden Kenntnisse, über
die die Schülerinnen und Schüler zu einem gegebenen
Zeitpunkt verfügen sollen, zum Beispiel am Ende der Grund-
schulzeit oder beim Mittleren Abschluss. Sie enthalten keine
oder nur wenige Angaben über den „Input“, also über
bestimmte Unterrichtsgegenstände und ihre Anordnung, die
Stundentafel, die zugelassenen Lehrwerke und Materialien
oder die Unterrichtsorganisation, weil Fragen dieser Art auf
lange Sicht an den einzelnen Schulen und nicht mehr zentral
geregelt werden sollen.

Die Ziele des Unterrichts werden in den Bildungsstandards
in erster Linie als Kompetenzen und weniger als geordnete
Zusammenstellung von Wissensbeständen aufgefasst. Unter
einer Kompetenz versteht man eine fachbezogene oder eine
fachübergreifende, „cross-curriculare“ Fähigkeit, die nicht
an einen bestimmten Inhalt oder Gegenstand gebunden ist
und anspruchsvolle gedankliche Leistungen auf vielen unter-
schiedlichen Gebieten erlaubt. Ein Beispiel ist die „Fähigkeit
zum mathematischen Modellieren“, das heißt die Fähigkeit,
Fragen aus dem Alltag in der Symbolsprache der Mathematik
auszudrücken und mit mathematischen Verfahren zu unter-
suchen. Sie zeigt sich nicht nur auf einzelnen Feldern wie dem
Rechnen mit Geldbeträgen oder der Messung von Strecken
und Entfernungen, sondern überall, wo irgendwelche Sach-
verhalte mathematisch beschrieben und geklärt werden kön-
nen. Die Bildungsstandards kann man als Versuch verstehen,
die Aufmerksamkeit der Lehrkräfte stärker auf die zentralen
Kompetenzen zu richten. Der Stoff wird dadurch nicht
nebensächlich, aber er wird mehr als Mittel zu einem
übergeordneten Zweck und weniger als Gut um seiner selbst
willen aufgefasst. Die Stichworte für die veränderte Sicht-
weise sind „kompetenzorientierter Unterricht“ oder „neue
Aufgabenkultur“. Wo können die Lehrkräfte tätig werden, um
die neuen Anforderungen zu bewältigen?

Auswirkungen auf die Unterrichtsplanung
Der erste Bereich ist die längerfristige Planung des Unterrichts.
Die Bildungsstandards sind vom Grundsatz her so angelegt,
dass mit ihnen spätestens nach Auslaufen der landesweiten
Lehrpläne üblichen Zuschnitts schuleigene Lehr-, Stoffver-
teilungs- und Ablaufpläne möglich oder sogar erforderlich
werden. Die Standards beschreiben das Endergebnis, aber
keine Zwischenergebnisse oder Stufen auf dem Weg zu seiner
Verwirklichung. Weil aber anspruchsvolle Kompetenzen über
einen längeren Zeitraum und schrittweise vom Anfänger-
niveau bis zur völligen Beherrschung entstehen, kommt es
gerade darauf an: Welche Teilfähigkeiten muss ein Schüler
schon Jahre zuvor als Grundlage erworben haben, damit er
(mit einiger Sicherheit) am Ende der zehnten Klasse auch über
die Kompetenzen aus den Bildungsstandards für den Mittleren
Schulabschluss verfügt? In Rheinland-Pfalz wurden deshalb

Bildungsstandards . . .
. . . und was man in der Schule damit anfangen kann

ergänzende „Erwartungshorizonte“ mit nach Anforderungs-
bereichen und Stufen geordneten Kompetenzniveaus entwor-
fen, die (als Teilziele) in den Klassen 6 und 8 und (als Endziel)
in der Klasse 10 erreicht werden sollen. In Baden-Württemberg
hat man die „Leitideen“ mit Hinweisen auf die Teilfähigkeiten
ergänzt, die die Schülerinnen und Schüler zu einem bestimm-
ten Zeitpunkt haben sollen. So wurde im Fach Mathematik der
9. Klasse der Hauptschule die Leitidee „Raum und Form“
ergänzt mit den Teilfähigkeiten „den Satz des Pythagoras
anwenden“, „Netze, Schrägbilder und Modelle von Prismen
und Zylindern benennen und anfertigen“, „Vorstellungen zu
Umfang, Fläche, Oberfläche, Mantel und Rauminhalt nutzen“.
Auf solche Vorarbeiten kann man in den Fachkonferenzen
zurückgreifen und für die eigene Schülerschaft einen „Fahr-
plan des Kompetenzerwerbs“ entwerfen.

Der zweite Bereich, in dem man ansetzen kann, ist der
tägliche Unterricht. Wenn man als Lehrkraft seine Schülerin-
nen und Schüler zu den Kompetenzen aus den Bildungs-
standards führen möchte, dann braucht man darauf zuge-
schnittene Übungsaufgaben und anderes kompetenz- und
standardorientiertes Unterrichtsmaterial. Auf diesem Feld ist
in der letzten Zeit viel geleistet worden. Es gibt schon eine
ganze Reihe von Veröffentlichungen mit „Konzeptionen und
Praxisbeispielen zur neuen Aufgabenkultur“ (1). Teilweise
sind die Aufgaben sogar nach Jahrgangsstufen, Leitideen und
Anforderungsbereichen geordnet und für die weitere Ab-
wandlung durch die Lehrkräfte vorbereitet.

Lernstandserhebungen mit Kompetenzbrille
Der dritte Bereich, den man sich vornehmen kann, ist die
Auswertung der landesweiten Orientierungs-, Vergleichs-
und Abschlussarbeiten. Im Idealfall geschieht das mit „aufge-
setzter Kompetenzbrille“. Schulen und Lehrkräfte können aus
den Ergebnissen der landesweiten Lernstandserhebungen
allerdings zuerst einmal nur entnehmen, wo sie mit ihrer
Schülerschaft im Vergleich mit den anderen Schulen in ihrem
Bezirk und im ganzen Land stehen. Sie können sehen, ob die
Leistungen über oder unter dem Durchschnitt liegen und wie
groß der Abstand zur Spitzengruppe und zu den Schlusslich-
tern ist. Die dürren Zahlenangaben erlauben keine Rück-
schlüsse auf die Qualität des Unterrichts. Was an der einen
Schule ein zufriedenstellendes oder hervorragendes Ergeb-
nis ist, mag an einer anderen Schule mit ungleich günstigeren
Ausgangsbedingungen eine Enttäuschung oder ein Grund
zur Besorgnis sein. Bei Vergleichen sollte man sich deswegen
nur mit ähnlichen Schulen messen und nicht mit denen, deren
Schülerschaft, Einzugsgebiet und Arbeitsmöglichkeiten sich
deutlich von den eigenen unterscheiden.

Erfahrungsgemäß sind die Lehrkräfte, die Schülerschaft
und die Eltern durchaus gespannt darauf, wie die eigene
Schule abgeschnitten hat. Das ist psychologisch verständlich
und Ausdruck der „kompetitiven“ Einstellung, die weite
Strecken der Kulturgeschichte der Menschheit durchzieht
und von der sich kaum jemand ganz lösen kann. Der
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Vergleich mit anderen ist jedoch kein vorrangiger Zweck der
zentralen Lernstandserhebungen und verliert – wie beim
Mathematikwettbewerb zu erkennen – schnell seinen Reiz.
Viel wichtiger ist, was man an den Schulen aus den Ergebnis-
sen ablesen kann für die Verbesserung des Unterrichts.

Was bringen Vergleichsarbeiten?
Aber ermöglichen Erhebungen, die in erster Linie für das
System-Monitoring eingeführt worden sind und Auskunft
über die durchschnittlichen Leistungen von großen Gruppen
geben sollen, auch einen Einblick in die Lage in einzelnen
Klassen? Kann man etwas über einzelne Schülerinnen und
Schüler erfahren? In der Fachliteratur ist eines weitgehend
unumstritten: „Der Anspruch einer ‚Diagnose’ des Lernstands
einzelner Kinder“ oder gar der individuellen Gründe für
unbefriedigende Leistungen „überfordert die Instrumente“
(2). Die Arbeiten aus dem Projekt VERA sind zum Beispiel
„zur Diagnose der Leistungsstände von Lerngruppen“ (im
Regelfall ganzen Schulklassen) gedacht. Auf der  Individual-
ebene ist nur eine eher bescheidene „Orientierung über den
erreichten Lernstand“ möglich, die „Ausgangspunkt für wei-
tere Klärungen zum Lern- und Förderbedarf sein kann“ (3).
Besser liegen die Dinge, wenn die Leistungen der ganzen
Klasse und nicht nur von einzelnen Schülerinnen und Schü-
lern betrachtet werden. Zufällige Schwankungen nach oben
oder unten und individuelle Abweichungen vom gewohnten
Leistungsverhalten gleichen sich im Schnitt im Regelfall aus,
so dass ein recht zuverlässiger Gesamteindruck entsteht, ob
die Klasse im Gesamtergebnis vom Ergebnis der Parallelklas-
sen und vom Landesdurchschnitt abweicht oder nur bei
einigen Inhaltsbereichen und bestimmten Aufgabentypen.

Untersuchungen dieser Art gewinnen an Aussagekraft, weil
die Vergleichs- und Abschlussarbeiten entweder durchgehend
oder doch wenigstens zum Teil „kompetenzorientiert“ aufge-
baut sind. Anders als bei den meisten herkömmlichen Klassen-
arbeiten sollen sie vor allem erkennen lassen, ob und inwieweit
die Schülerinnen und Schüler die Kompetenzen aus den
Bildungsstandards schon erworben haben und wo noch etwas
unternommen werden muss. Außerdem wird ein breiteres
inhaltliches Feld abgedeckt als bei den Klassenarbeiten, wo
üblicherweise der Stoff der letzten Unterrichtswochen im
Vordergrund steht. Das entspricht dem Grundgedanken des
„kumulativen Wissenserwerbs“, der schon bei den Klassikern
der Unterrichtslehre eine große Rolle gespielt und mit den
internationalen Vergleichsuntersuchungen erneut an
Anerkennung gewonnen hat.

Aber auch auf der Ebene der einzelnen
Klasse bieten die landesweiten Lernstands-
erhebungen nur eine Beschreibung der
Lage, keine Kausalanalyse. Aus den Zah-
lenangaben allein kann man selbst mit
viel Aufwand weder die Gründe für
ein besonders gutes Abschneiden
noch für Misserfolge herauslesen.
Dafür ist ein Wissen über die Klasse
und ihre Vorgeschichte nötig, über
das üblicherweise nur die Lehrkräfte
verfügen. Zusätzliche Informationen
kann man auch aus der Analyse und Klassifikation der
systematischen Fehler in den Schülerarbeiten gewin-
nen. Sie ist nicht nur für sich aufschlussreich, sondern
kann auch für die weitere Unterrichtsplanung herange-

zogen werden. Man kann zum Beispiel stärker als bisher auf
die Fehler der Schülerinnen und Schüler eingehen, unzurei-
chende Problemlösungsstrategien und ihr Zustandekommen
mit ihnen erörtern und sie auch auf typische Fehlerquellen
aufmerksam machen. Erfahrungen aus dem Mathematik-
unterricht deuten darauf hin, dass sich damit die Leistungen
wenigstens bei einem Teil der Schülerschaft steigern lassen.
Dazu muss man freilich die Fehler genau kennen, die den
Schülerinnen und Schülern bei bestimmten Typen von Auf-
gaben üblicherweise unterlaufen.

Die internationalen Erfahrungen deuten darauf hin, dass
das alles leichter gesagt als getan ist. So wird aus den USA
berichtet, dass die „meisten Schulen weder genug Personal
noch genug Mittel“ für eingehende Fehleranalysen haben (4).
Die Lehrkräfte brauchen Unterstützung, damit sie die Daten
aus den landesweiten Lernstandserhebungen einordnen und
etwas mit ihnen anfangen können. Auf der anderen Seite
können Außenstehende nicht alles aus ihnen herauslesen, was
dort verborgen ist. Dafür ist ein Schatz an Wissen über die
näheren Umstände und die Lage in den einzelnen Klassen
erforderlich, über den nur die Lehrkräfte verfügen.

Siegfried Uhl, Institut für Qualitätsentwicklung, Wiesbaden

Der ungekürzte Text mit ausführlichen Quellenhinweisen steht auf der
Homepage der GEW Hessen unter > Publikationen > HLZ zur Verfü-
gung (www.gew-hessen.de).
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Die schwachen Ergebnisse deutscher Schülerinnen und Schü-
ler in den PISA-Studien der Jahre 2000 und 2003 haben eine
intensive bildungspolitische Diskussion über die hier er-
kennbaren Probleme ausgelöst. Die PISA-Daten legen die
Einsicht nahe, dass die in Deutschland bisher überwiegend
praktizierte hoch differenzierte Steuerung des Schulwesens
durch curriculare und rechtliche Vorgaben („Input-Steue-
rung“) offenbar die gewünschten Erfolge nicht garantieren
konnte. Eine mehr empirisch-evaluativ ausgerichtete Orien-
tierung („Output-Steuerung“) verspricht demgegenüber eine
verlässlichere Grundlage, um kompetenzorientierte curricu-
lare und didaktische Konzeptionen zu erarbeiten.

PISA will Basiskompetenzen erfassen, die dem Individuum
eine aktive Teilnahme am gesellschaftlichen, beruflichen und
kulturellen Leben ermöglichen und folgt damit dem angel-
sächsisch geprägten, pragmatisch ausgerichteten „Literacy-
Konzept“. Die PISA-Studie erhebt somit weder den weitrei-
chenden Anspruch, den Horizont einer modernen Allgemein-
bildung in komplexer Weise zu vermessen, noch die Absicht,
eine Gesamtkonzeption von Bildung und Erziehung vor-
zulegen. Wohl aber erweisen sich die in PISA untersuchten
Grundbildungskompetenzen als unverzichtbare kulturelle
Werkzeuge, um in einer modernen Gesellschaft angemessen
und erfolgreich mitwirken zu können. Im Folgenden soll dies
am Beispiel der Lesekompetenz dargestellt werden.

Lesen und gesellschaftliche Teilhabe
Der Zentralkategorie „Lesekompetenz“ in PISA liegt eine
konstruktivistische Theorie des Lesens zugrunde. Dabei
kommt dem Lesenden eine aktive, Sinn erschließende Rolle
zu. Im Zuge einer Interaktion zwischen dem zu lesenden Text
und dem Leser mit seinem Welt- und Vorwissen wird schritt-
weise das Textverstehen aufgebaut. Um ein angemessenes
Sinnverständnis eines Textes zu entwickeln, ist der Leser auf
einen mehrstufigen Prozess der Hypothesenbildung und
gegebenenfalls der Modifizierung angewiesen, in dessen
Entwicklung ein mentales Modell des Textverstehens aufge-
baut wird.

Lesen wird in PISA nie auf den rein technischen Vorgang
des Dekodierens reduziert. PISA geht davon aus, dass zu
einem angemessenen Textverständnis immer auch die Fähig-
keit gehört, die gelesenen Texte zu verstehen, sie funktional
zu nutzen und über sie angemessen reflektieren zu können.
Dies gilt gerade auch für die nicht kontinuierlichen Texte
(Diagramme, Tabellen, Schemata), die im Leseunterricht eher
selten vorkommen.

Oft wird der Einwand erhoben, dass in PISA die spezifi-
schen literarischen Aufgaben zu kurz kämen. Vom vorherr-
schenden Unterricht her gesehen ist der Einwand berechtigt.
Allerdings erscheint es äußerst unwahrscheinlich, dass gera-
de diejenigen Teilgruppen, die beim Lesen der PISA-Texte
große Schwierigkeiten haben, bei der Lektüre komplexer
literarischer Kunstwerke erfolgreicher sein könnten (Artelt/
Schlagmüller 2004).

Das Literacy-Konzept
Lesekompetenz in der PISA-Studie

Die PISA-Untersuchung erfasst die Lesekompetenz auf
drei Subskalen: Bei den Items der Subskala Informationen
ermitteln wird vom Leser die konkrete Lokalisierung von
Informationen in einer Textvorlage erwartet. Bei den Auf-
gaben der Subskala Textbezogenes Interpretieren müssen
Bedeutungen konstruiert und Schlussfolgerungen aus Teilen
des Textes gezogen werden. Die Testfragen der Subskala
Reflektieren und Bewerten erfordern vom Leser, den Text mit
eigenem Vorwissen sachgerecht in Verbindung zu bringen
und die Gültigkeit gegebener Aussagen kritisch zu bewerten.

Das Kompetenzstufenmodell
Die Leseleistungen in PISA sind in fünf Kompetenzstufen
gegliedert: Stufe V beschreibt hierbei die besten Lese-
leistungen („Expertenniveau“), die Kompetenzstufe IV ent-
spricht einem durchschnittlichen Gymnasialniveau, die Stufe
III repräsentiert den PISA-Durchschnitt, die Stufe II be-
schreibt die Mindestanforderungen für einen gelingenden
Berufseinstieg, die Stufe I erfasst dagegen eine sehr geringe
Lesefähigkeit (etwa zum Ende der Grundschulzeit), die auch
noch unterschritten werden kann (unter Stufe I), was auf
gravierende Leseschwierigkeiten hinweist. Schülerinnen und
Schüler, die auf und unterhalb der Kompetenzstufe I lesen,
werden in PISA als „Risikogruppe“ bezeichnet (Messner
2005).

PISA-Begleituntersuchungen haben deutlich gemacht,
dass es Lehrkräften ausgesprochen schwer fällt, die tatsäch-
lichen Schwierigkeitsgrade von Leseaufgaben zutreffend
einzuschätzen und vorherzusagen, welche ihrer Schülerin-
nen und Schüler tatsächlich zu dieser „Risikogruppe“ gehö-
ren. Für die unterrichtenden Lehrerinnen und Lehrer bietet
das Modell der Kompetenzstufen im Zusammenhang mit den
veröffentlichten PISA-Aufgaben eine empirisch abgesicherte
Orientierung zur Einschätzung der Schwierigkeitsgrade un-
terschiedlicher Textvorlagen und Aufgabenformate. Das hes-
sische Institut für Qualitätsentwicklung (IQ) hat hierzu unter
dem Titel „PISA macht Schule – Konzeptionen und Praxis-
beispiele zur neuen Aufgabenkultur“ eine umfangreiche
kommentierte Aufgabensammlung veröffentlicht, die allen
Schulen mit Sekundarstufe I zur Verfügung gestellt wurde
(Steffens/Messner 2006, www.iq.hessen > Bildungsberichte >
Pisa-Beispielaufgaben > Lesen).

Schulen vielfältig gefordert
PISA liefert nachdenkenswerte Problemanzeigen. Nun kommt
es darauf an, hierauf angemessen zu reagieren. Das Bildungs-
und Schulsystem ist so auf unterschiedlichen Ebenen gefor-
dert. Unser im internationalen Vergleich sehr früh differen-
zierendes Schulsystem vermag es offenbar nicht im erforder-
lichen Maße, gerade leistungsschwache Schülerinnen und
Schüler sowie Kinder mit Migrationshintergrund so zu
fördern, dass sie als 15-Jährige den Mindeststandards für
einen Übergang ins Berufsleben und eine aktive Teilnahme
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am gesellschaftlichen und kulturellen Leben genügen kön-
nen. Hierzu sind ein längeres gemeinsames Lernen aller
Jugendlichen und ihre gezielte Förderung im Rahmen von
Ganztagsschulen sinnvoll.

Eine Änderung der Schulformen und der Unterrichts-
zeiten allein greift jedoch ebenfalls zu kurz. Vielmehr wird
es zugleich darum gehen, die pädagogische Arbeit stärker
zu individualisieren und mehr von den Lernprozessen
einzelner Schülerinnen und Schüler her zu entwickeln.
Hierzu sind geeignete Angebote im Rahmen der Lehrer-
fortbildung erforderlich. Allerdings gelingt eine Verände-
rung von Unterrichtsskripten kaum mittels Informations-
veranstaltungen und Lektüre, sondern erfordert einen län-
gerfristigen gemeinsamen Lernprozess mit Diagnose- und
Fördertraining sowie fachbezogener didaktischer Entwick-
lungsarbeit.

Ansatzpunkte für eine Verbesserung
Mit Blick auf die inhaltlichen Defizite kommt der Lese-
kompetenz eine maßgebliche Bedeutung zu. Die PISA-Ergeb-
nisse lassen auch in dieser Hinsicht die Ansatzpunkte einer
Verbesserung deutlich hervortreten:
• Zunächst einmal muss es darum gehen, die Förderung der
Lesekompetenz als eine Querschnittsaufgabe aller Fächer zu
verstehen und einen entsprechenden Schwerpunkt in den
Schulprogrammen zu verankern.
• Sodann geht es um eine Verbesserung der Diagnose-
fähigkeiten der Lehrkräfte. Nur wer professionell und
differenziert Lesekompetenz-Schwierigkeiten zu erkennen
vermag, wird in der Lage sein, hier auch gezielt förder-
pädagogisch tätig zu werden.
• In PISA wird klar erkennbar, dass der Anwendung von
Lese- und Lernstrategien eine besondere Bedeutung bei der
Verbesserung des Textverstehens zukommt. Die bewusste
Verfügbarkeit dieser Lese- und Lernstrategien zählt daher zu
den Erfolg versprechenden Möglichkeiten (Höfer 2005).
• Hinsichtlich der Leseförderung durch Lesemotivation
sind viele Schulen schon sehr erfolgreiche Wege gegangen.
Dies erscheint selbstverständlich auch weiterhin sinnvoll.
Dennoch stellt sich für viele Schulen die Aufgabe, noch
gezielter auf die Tatsache zu reagieren, dass die Jungen mit
Blick auf die Lesekompetenz einer besonderen Förderung,
gerade auch im Motivationsbereich, bedürfen.
• Schließlich sollten auch besondere Zielgruppen-Program-
me ins Auge gefasst werden. Insbesondere ist hierbei an die
Jugendlichen zu denken, die in PISA als „Risiko-Gruppe“
bezeichnet werden. Das Hessische Kultusministerium (HKM)
hat diesbezüglich ein ehrgeiziges Ziel vorgegeben, nämlich
im Rahmen des „Strategischen Ziels 2“ die „Risikogruppe“ in
drei Jahren um ein Drittel zu reduzieren. Das Amt für
Lehrerbildung (AfL) bietet zu diesem Schwerpunkt Fortbil-
dungsmaßnahmen für Multiplikatoren der Leseförderung an
(Gaile 2006, http://lsf.bildung.hessen.de/).

Die aus der PISA-Studie gewonnenen Themenfelder und
Zielgruppen stellen wichtige Ansatzpunkte zur Verbesserung
der Lesekompetenz durch die Entwicklung eines kompetenz-
und evaluationsbezogenen Unterrichts dar. Die didaktische
Aufgabe besteht nun darin, sie in ein ganzheitliches Modell
der Lesedidaktik zu integrieren (Hurrelmann 2002). Denn es
geht eben gerade nicht darum, den bisherigen Unterricht
durch etwas ganz anderes oder vollständig neues zu ersetzen,
sondern das Bestehende sinnvoll zu modifizieren und zu

ergänzen, um es in eine emanzipatorische Bildungsentwick-
lung einzufügen.

Die genannten Maßnahmen stellen sachgerechte Ansätze
dar. Teilweise können sie von jeder Lehrkraft sofort in ihrem
Unterricht umgesetzt werden. In anderen Fällen bedarf es
einer vorherigen Fortbildung oder der Koordination durch
die Fach- oder Gesamtkonferenzen. Ein letzter Teil ist nur
durch die Kultusverwaltung und die Politik auf den Weg zu
bringen.

Auch die mit diesen Maßnahmen verbundenen Kosten
sind für die einzelnen Vorschläge unterschiedlich. Eines aber
steht sicher fest: Im Ganzen ist eine erhebliche Anstrengung
erforderlich, um die durch PISA aufgezeigten Probleme lösen
zu können. Dies erfordert einerseits die Bereitschaft der
Lehrkräfte, innovative Wege mitzugehen, und andererseits
die Bereitschaft des HKM, die hierzu unverzichtbaren Res-
sourcen auch wirklich bereit zu stellen.

Dieter Höfer,  Institut für Qualitätsentwicklung, Wiesbaden

C. Artelt/M. Schlagmüller (2004): Der Umgang mit literarischen Texten
als Teilkompetenz im Lesen? in: U. Schiefele/C. Artelt/W. Schneider/
P. Stanat (Hrsg): Struktur, Entwicklung und Förderung der Lese-
kompetenz – Vertiefende Analysen im Rahmen von PISA 2000, Wies-
baden 2004
D. Gaile (2006) (Hrsg.): Lesen macht schlau. Neue Lesepraxis für wei-
terführende Schulen, Berlin 2006
D. Höfer (2005): Verbesserung der Lesekompetenz durch gezielten Ein-
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B. Hurrelmann (2002): Leseleistung – Lesekompetenz. Folgerungen aus
PISA mit einem Plädoyer für ein didaktisches Konzept des Lesens als
kultureller Praxis; in: Praxis Deutsch, Heft 176, 2002
R. Messner (2005): Neue Zugänge zum Lesen für „Risikoschüler“; in:
U. Steffens/R. Messner (Hrsg.): Neue Zugänge zum Lesen schaffen –
Lesekompetenz und Leseförderung nach PISA, Wiesbaden 2005
U. Steffens/R. Messner (2006) (Hrsg.): PISA macht Schule – Konzeptio-
nen und Praxisbeispiele zur neuen Aufgabenkultur, Wiesbaden 2006
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Ende 2001 reagierten die 16 Kultusministerien auf die PISA-
Ergebnisse mit einem sieben Handlungsfelder umfassenden
Katalog, der unter anderem die Verbesserung der Grund-
schulbildung, die bessere Förderung bildungsbenachteiligter
Kinder und die Qualitätssicherung (interessanterweise keine
Qualitätssteigerung!) durch verbindliche Standards und Eva-
luation beinhaltete.

Verhängnisvolles selektives Denken
„Outputorientierte“ Tests, das heißt auf Regelstandards be-
zogene Vergleichsarbeiten, scheinen für die Bildungspolitik
attraktiver als prozessorientierte Qualitätskontrollen. Sie
sind kostengünstiger, lassen sich rascher umsetzen und
produzieren sichtbare Resultate. Sofern Studien zur Wirk-
samkeit von Standards und standardisierten Tests vorliegen,
dokumentieren sie eher einen negativen Einfluss: Das Kon-
kurrenzverhalten und die Gewalt unter Schülerinnen und
Schülern nehmen zu; die Fluktuation von Schülerinnen und
Schülern und Lehrkräften wächst; die Zahl der Sitzenbleiber
und Schulabbrecher steigt; das Curriculum verarmt; Betrug,
um bessere Testwerte zu erhalten, greift um sich; die soziale
Ungleichheit wächst und die Testergebnisse werden eher
schlechter als besser (1).  Dem verkürzten Lern- und Leistungs-
begriff von Regelstandards, der auf Wissen, Vergleichbarkeit
und Abprüfbarkeit abzielt, stellte der Grundschulverband
bereits 2002 den umfassenderen Begriff der grundlegenden
Bildung gegenübergestellt. Ulrich Hermann (HLZ S. 3) erin-
nert daran,  dass Professor Hans Brügelmann in zahlreichen
Stellungnahmen – unter anderem zur IGLU-Studie – auf eine
sehr erfolgreiche Lernpraxis in Grundschulen hingewiesen
hat, „die durch die jetzt angestrebte punktuelle Test-Leistungs-
erhebung ruiniert werden könnte“,  und befürchtet „das Ende
einer pädagogischen Schulentwicklung“ (2).

VERA testet 400.000 Grundschulkinder
Vergleichs- und Orientierungsarbeiten haben Konjunktur:
immer aufwändiger, immer häufiger, immer mehr. Im Som-
mer 2008 werden zum ersten Mal in der Jahrgangsstufe 3 in
allen Bundesländern flächendeckende Lernstandserhebun-
gen in Deutsch und Mathematik durchgeführt. Vorreiter war
das Projekt VERA (Vergleichsarbeiten in der Grundschule):
Seit 2004 werden zeitgleich in Berlin, Brandenburg, Bre-
men, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen und
Schleswig-Holstein zu Beginn der Jahrgangsstufe 4 Ver-
gleichsarbeiten in Deutsch und Mathematik geschrieben
(www.uni-landau.de/vera). An der Universität Landau wer-
den die Daten von über 400.000 Schülerinnen und Schülern
ausgewertet. Der Grundschulverband hält den Erkenntnis-
wert für „gleich null.“ Und die Kolleginnen der Gemein-
schaftsschule Engelbertstraße in Schwelm (Nordrhein-West-
falen) verabschiedeten sich von VERA nach dem ersten
Durchgang mit den folgenden Worten: „Wir hatten sie nicht
eingeladen, wir brauchten sie nicht, sie hat uns weder genützt
noch neue Erkenntnisse über unsere Kinder gebracht.“

Das Institut für Qualitätsentwicklung in Hessen (IQ) weist
im Internet 2006 darauf hin, dass die Bildungsstandards der
Kultusministerkonferenz (KMK) abschlussbezogen sind. Ihre
Grundlage ist also das verhängnisvolle selektive Denken, das
sogar den Unterricht für zehnjährige Kinder der Grundschule
auf die späteren Abschlüsse des dreigliedrigen Schulsystems
beziehen will. Hans Brügelmann fordert dagegen eine Leis-
tungsbewertung, die „sich an individuellen Entwicklungs-
fortschritten“ orientiert:
„Bildungsstandards so zu definieren (oder in der Umsetzung so
anzulegen) (...), dass allen Schülerinnen und Schülern dasselbe
Niveau einer Leistung zu demselben Zeitpunkt abverlangt wird, ist
eine Illusion. Die gegenstandsbezogenen Erfahrungen unterscheiden
sich schon zum Schulanfang um mehrere ‚Entwicklungsjahre’ und
diese Schere schließt sich in der Schulzeit nicht, weil alle Kinder
Fortschritte machen.“ (3).

Im Herbst 2006 sollen nach Informationen des IQ die Entwür-
fe der von der KMK beschlossenen Bildungsstandards für die
Grundschulen veröffentlicht werden. 2010 soll der erste
Ländervergleich auf Basis der Bildungsstandards für den
Primarbereich in Mathematik und Deutsch stattfinden.

Die flächendeckende Durchführung von Vergleichsarbei-
ten verschärft den Leistungsdruck auf Kinder und Lehrkräfte
und stärkt die Praxis des gleichschrittigen Lernens. Dazu
kommen die schlechten Rahmenbedingungen mit dem Man-
gel an Förderstunden, zu großen Klassen, einer zu hohen
Unterrichtsverpflichtung der Lehrkräfte sowie unzureichen-
der materieller Ausstattung und das gegliederte Schulsystem.
Wer die Chancengleichheit der Schülerinnen und Schüler
erhöhen will, „kann dies durch eine positive Diskriminierung
bei der Vergabe von Ressourcen tun, zum Beispiel durch
Sonderzuweisungen für soziale Brennpunkte. Um einen Maß-
stab für die gezielte Unterstützung von Schulen mit besonde-
ren Problemen zu gewinnen, braucht man also keine Ver-
gleichstests. Dazu reichen sozialstatistische Indikatoren für
die ökonomischen Randbedingungen im Einzugsgebiet der
Schule.“ (4)

Ein in größeren Zeitabständen erfolgendes Systemmoni-
toring durch Stichprobentests könnte den Verantwortlichen
eines Bildungssystems genügend Rückmeldungen für die
Entwicklung des Schulsystems liefern und den Förderbedarf
beschreiben. Grund- und Förderschullehrkräfte und die
sozialpädagogischen Fachkräfte sind sehr wohl willens und
in der Lage, solche Fördermaßnahmen im Team zu definieren
und umzusetzen. Der wesentliche Punkt ist die fehlende
Bereitstellung dieser dringend notwendigen zeitlichen Res-
sourcen.

Diagnose oder Auslese?
Ende April und Anfang Mai 2005 schrieben erstmals alle
Schülerinnen und Schüler des 3. Grundschuljahrgangs hes-
senweit einheitliche Orientierungsarbeiten (OA) in Deutsch
und Mathematik. Die Behauptung des Hessischen Kultusmi-
nisteriums (HKM), es handle sich dabei um ein „Diagnose-
instrument“, weist die GEW-Landesfachgruppe Grundschule
zurück, weil sie missverständlich den Eindruck erweckt, als

Vergleichsarbeiten in der Grundschule
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könne mit diesen Arbeiten das einzelne Kind umfassend
diagnostiziert werden und als stünden daraus resultierende
Förder- und Behandlungsmaßnahmen auch tatsächlich zur
Verfügung. Zusätzliche Mittel werden jedoch nicht bereitge-
stellt. Stattdessen erhöhen OA schon im 3. Schuljahr den
Erwartungsdruck von Eltern und Kindern hinsichtlich der
Laufbahnentscheidung. Und sie lenken den Blick weg von
einer individuellen Pädagogik hin zu einer mechanisierten
„Test-Pädagogik“. Diesen äußerst bedenklichen Paradigmen-
wechsel wollen viele Grundschullehrkräfte nicht mitmachen!

Die Aufgabenformate bedienen in erster Linie den kog-
nitiven Bereich und verleugnen das im Primarbereich prak-
tizierte fachübergreifende, ganzheitliche Lernen, das die
unterschiedlichen Dispositionen und Lerntypen der Kinder
berücksichtigt. Mit dicken Anleitungsheften, Dienstversamm-
lungen, Konferenzen, learning to the test, kleinkästigen
Auswertungsbögen und Problemen beim Datentransfer gerät
die zu recht als reformorientierte Schulform geschätzte
Grundschule in die Strudel des pädagogischen Rollbacks. Die
Verordnung für Lernzielkontrollen (Klassenarbeiten) sieht in
der Grundschule eine Begrenzung auf 30 Minuten vor. Die
Bearbeitungszeit der OA ist jedoch auf 45 beziehungsweise
60 Minuten festgesetzt. Dies stellt für viele Schülerinnen und
Schüler, besonders für Kinder mit Migrationshintergrund,
mit Leserechtschreib- und Rechenschwierigkeiten eine Über-
forderung dar, die Lernmotivation zerstört. Der Deutschtext
im Schuljahr 2005/06 über den Pandabären wies beispiels-
weise darauf hin, dass der Panda sechs Zehen besitzt: welch
eine PISA-entscheidende Erkenntnis für Drittklässler!

OA liefern – so die einhellige Meinung der Kolleginnen
und Kollegen vor Ort - de facto kaum neue Erkenntnisse über
den Leistungsstand der Schülerinnen und Schüler. Sie verur-
sachen zusätzlichen Arbeitsaufwand, kosten wertvolle Zeit,
die an anderer Stelle fehlt. Und was wird den Schulen geboten,
um dem reichlich bekannten Förder- und Forderbedarf der
Kinder gerecht zu werden? Wie will das „Bildungsland
Hessen“ für „exzellente Ergebnisse des einzelnen Kindes“
sorgen? Die Aufgaben werden ohne zusätzliche Ressourcen
für Personal und Schülerinnen und Schüler Jahr für Jahr
ausgeweitet. Im Schuljahr 2006/07 wurden statt der zwei in
der Stundentafel vorgeschriebenen zusätzlichen Stunden für
Förderung und Differenzierung lediglich 0,7 Stunden zuge-
wiesen, was einer Einsparung von 500 Grundschularbeits-
plätzen entspricht.

Gute Ergebnisse im IGLU-Vergleich
Kinderfeindlichkeit zeigt sich in Deutschland an vielen
Stellen, auch an den im internationalen Vergleich beschä-
mend niedrigen Investitionen für Kindestagesstätten und
Grundschulen. Pro Grundschulkind wendete Deutschland
2004 lediglich 4.624 US-Dollar auf und liegt damit an 20.
Stelle. Im OECD-Mittel sind dies 5.450 US-Dollar (E&W 10/
2006). Es geht schließlich darum, unter welchen pädagogi-
schen Rahmenbedingungen, zu welchem Zeitpunkt, wie in-
tensiv Bildungs- und Erziehungsprozesse ablaufen können
und welche Einstellungen daraus bei allen am Bildungs-
geschehen Beteiligten und in der Gesellschaft erwachsen.

Bei IGLU schnitten die deutschen Grundschülerinnen und
Grundschüler überdurchschnittlich gut ab, obwohl die Pri-
marstufe keine übergreifenden Bildungsstandards hatte und
keine regelmäßigen Vergleichsarbeiten stattfanden! Dieses
erfreuliche Ergebnis ist gefährdet. Es entsteht der Eindruck,

dass gerade eine erfolgreich arbeitende Schulform systema-
tisch ressourcenmäßig vernachlässigt wird, statt sie für den
eingeschlagenen Weg zu stärken.

Weitet sich der Trend zu Selektivität und Kontrolldruck
bei immer schlechteren Lern- und Arbeitsbedingungen aus,
steigt die Resignation in den Kollegien. Über die Bedeutung
von „Klimavariablen“ besteht unter Betriebs- und Schulfor-
schern kein Zweifel. Zentrale Leistungstests fördern die
Entprofessionalisierung von Lehrkräften und drängen sie in
die Rolle möglichst erfolgreicher Testvorbereiter. Grund-
schulpädagoginnen und -pädagogen ist es jedoch zuwider,
Selektionsaufgaben auszuführen. Vielmehr möchten sie ziel-
führend fördern und grundlegende Bildung erreichen. Sie
verlangen geeignete Bedingungen, um ihre berufliche Auf-
gabe in einer Schule für alle Kinder erfüllen zu können.

Die ständige Unterfinanzierung der öffentlichen Bildung
und die damit wachsende Privatisierung minimieren die
Bildungsgerechtigkeit. Die hessische Landesregierung pro-
duziert bislang lediglich dilettantische Basteleien mit Alibi-
charakter zum Nulltarif. Wenn das HKM aus eigener
Innovationskraft nicht wirksam arbeiten kann, sollte es von
entwickelten Ländern mit erfolgreichen Bildungssystemen
lernen.
Rosemarie Farnkopf, Ingar Riechert, Hermann Schnorbach
GEW-Landesfachgruppe Grundschule

(1) Georg Lind: Erfahrungen mit Standards in den USA, Journal für
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(3) Hans Brügelmann: Kerncurricula. Bildungsstandards und Leistungs-
tests, 2004, S.13
(4) ebenda S.5
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In die Verordnung über die gymnasialen Bildungsgänge und
die Abiturprüfung der gymnasialen Oberstufe und des beruf-
lichen Gymnasiums (VOGO/BG) wurde im Februar 2004 die
Regelung aufgenommen, dass in der Jahrgangstufe 12 in
Grund- und Leistungskursen ein schriftlicher Nachweis als
Vergleichsarbeit anzufertigen ist (§ 14 Abs.10). Die GEW
lehnte in ihrer Stellungnahme zum Verordnungsentwurf die
Einführung von Vergleichsarbeiten ab, weil die pädagogi-
schen Ziele, die mit der Implementierung dieses Steuerungs-
instrumentes verfolgt werden sollen, nicht offen gelegt
wurden. Ohne eine Festlegung, was mit den Ergebnissen der
Vergleichsarbeiten gemacht werden soll, drohe lediglich ein
Lehrerranking.

Vergleichsarbeiten gehen zurück auf die im Februar 2003
im Auftrag der Kultusministerkonferenz (KMK) veröffent-
lichte sogenannte Klieme-Expertise, die unter dem Einfluss
der schlechten PISA-Ergebnisse Lösungen für den bildungs-
politischen und gesellschaftspolitischen Skandal finden soll-
te, dass 25 % der deutschen Jugendlichen am Ende der
Sekundarstufe I die Schule faktisch als Analphabeten verlas-
sen. Diese Jugendlichen stellen eine Risikogruppe dar: Ohne
Schulabschluss und damit ohne Aussicht auf eine Aus-
bildungsstelle, abgehängt, sind sie nicht so zu integrieren,
dass ihnen eine selbstbestimmte Teilhabe am gesellschaft-
lichen Leben ermöglicht wird. Die Expertengruppe um Pro-
fessor Klieme forderte weiter, Bildungsstandards zu formu-
lieren, die definieren, welche Kompetenzen Jugendliche
brauchen, um nicht abgehängt zu werden.

Steuerungsinstrumente wie Bildungsstandards und Ver-
gleichsarbeiten sind ihrem Wesen nach janusköpfig. Als
Werkzeuge sind sie an sich zunächst weder gut noch
schlecht, vergleichbar mit einem Hammer, mit dem man
Dinge zerschlagen, aber auch Sinnvolles bauen kann. In
Großbritannien kann man sehen, welche desaströsen Konse-
quenzen es hat, wenn nationale Bildungsstandards als Ele-
ment in einem am Marktmodell orientierten Schulsystem
fungieren, das auf Wettbewerb und Privatisierung setzt,
Schulen mit nationalen Tests überzieht, deren Ergebnisse
anschließend in Rankinglisten von Schulen in der lokalen
Presse nachzulesen sind.

Schulen brauchen Instrumente und Konzepte, um Jugend-
liche erfolgreich zu Schulabschlüssen zu führen – auch in der
Sekundarstufe II. Im internationalen Vergleich haben alle
deutschen Bundesländer eine viel zu niedrige Abiturienten-
quote. Viele Jugendliche, die für den Übergang in die
Jahrgangsstufe 11 zugelassen werden, scheitern bereits in
dieser Jahrgangsstufe. Auf dem bundesdeutschen Arbeits-
markt können sich aber unter den Bedingungen einer globa-
lisierten Wirtschaft diejenigen am erfolgreichsten positio-
nieren, die einen Abschluss haben, der zum Hochschulstu-
dium berechtigt. In Deutschland sind das weniger als 40 %
der Schulabgänger, in Skandinavien Ländern über 70 %!

Unter den gegenwärtigen Bedingungen machen Ver-
gleichsarbeiten in der Jahrgangstufe 12 als Förderinstrument
keinen Sinn, da sie als solches viel zu spät einsetzen. Nach

Kontrolle oder Förderung?
Vergleichsarbeiten in der gymnasialen Oberstufe

Abschluss der Kompensationsphase und bereits in der Mitte
der Qualifikationsphase, in der jede Note bereits Relevanz für
das Abitur hat, werden Vergleichsarbeiten ausschließlich
zum Instrument des Rankings – und das auf höchst unseriöser
Grundlage: Die unterschiedlichen Lernausgangslagen der
Kurse, die verglichen werden, finden wohl kaum Berücksich-
tigung (1). Und selbst wenn dies so wäre, stellt sich die Frage,
welche kompensatorischen Maßnahmen zu diesem Zeitpunkt
noch effektiv sind. Deshalb ist der Umgang mit diesem
Instrument in den Schulen ganz pragmatisch: Irgendwann im
Verlauf der Jahrgangstufe 12 wird halt eine gemeinsame
Arbeit geschrieben. Folgenlos! Im besten Fall gibt es vorher
eine gemeinsame Verständigung der Lehrkräfte über Unter-
richtsziele und gemeinsam geplanten Unterricht. Von daher
hatte die Neuregelung aus dem Jahr 2004 bestenfalls den
positiven Effekt, dass die Kooperation der Lehrkräfte bezo-
gen auf Unterrichtsplanung und Korrekturpraxis angeregt
wurde.

Will man nicht nur dem formalen Anspruch einer Verord-
nung Genüge tun und dem Unternehmen wenigstens einen
halbwegs plausiblen pädagogischen Sinn abgewinnen, dann
erscheinen mir Vergleichsarbeiten in der GOS allenfalls im
ersten Halbjahr der Jahrgangstufe 11, im G8-Gymnasium im
ersten Halbjahr 10 sinnvoll. Gerade in großen Systemen, in
denen Schülerinnen und Schüler aus unterschiedlichen Real-
schulen und Gesamtschulen zusammen unterrichtet werden,
können auf der Basis gemeinsamer Unterrichtsplanung Ziele
formuliert werden, ohne deren Erreichen eine erfolgreiche
Mitarbeit in der GOS nicht gewährleistet ist.

Als Diagnoseinstrument könnten Vergleichsarbeiten also
Daten bezüglich der Lernvoraussetzungen und Lernstände
von Schülerinnen und Schülern ermitteln und eine besser
auf die spezifischen Bedingungen der einzelnen Lerngruppe
abgestimmte Unterrichtsplanung ermöglichen. So könnte
man begründete Kompensationskonzepte entwickeln, aber
auch besondere Stärken der einzelnen Lerngruppe berück-
sichtigen. Mit welchen Mitteln und Ressourcen man dem so
identifizierten Förderbedarf gerecht werden könnte, steht
allerdings in den Sternen.  Bezogen auf die Sekundarstufe I
hat die Bildungspolitik jedenfalls bisher in diesem Punkt
versagt: Es werden Erwartungen formuliert und Verordnun-
gen erlassen, jedoch ohne den Schulen zu sagen, wie sie
diese Ziele erreichen und woher die Mittel dafür kommen
sollen.

Von daher, Kolleginnen und Kollegen: Gemach im Um-
gang mit solch janusköpfigen Steuerungsinstrumenten!
Karin Schüßler, GEW-Landesvorstand, Referat Schule und Bildung

(1) Zu den fragwürdigen Details gehört auch die Vorschrift, dass die Rege-
lungen nach § 14 Abs. 8 zur Wiederholung einer Klausur (mehr als die
Hälfte der Arbeiten weniger als 5 Punkte) bei den Vergleichsarbeiten „kurs-
übergreifend“ angewendet werden müssen. Warum sollen motivierte Schü-
lerinnen und Schüler eines Kurses, die gut vorbereitet in eine Klausur gehen
und im Schnitt gut abschneiden, dafür bestraft werden, dass im Parallelkurs
möglicherweise andere Bedingungen herrschen?
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„Vertretungspools aus pensionierten
Lehrkräften, Lehramtsstudenten, El-
tern, Schwimmmeistern und anderen
‚pädagogisch Qualifizierten’ können
keinen Bildungsauftrag erfüllen, des-
sen Erfolg sich auch an Begriffen wie
PISA, IGLU und sozialer Chancen-
gleichheit messen lassen muss.“
(Schulelternbeirat der Hebbelschule
in Wiesbaden)

„Im Mai dieses Jahres habe ich mein
Studium zur Grundschullehrerin be-
endet und mit dem Ersten Staatsex-
amen abgeschlossen. Derzeit befinde
ich mich in der Wartephase auf einen
Referendariatsplatz. Um diese Phase
zu überbrücken, arbeite ich seit Sep-
tember als qualifizierte Vertretungs-
kraft im Rahmen der Unterrichts-
garantie Plus mit. Meine Eindrücke
sind sehr vielseitig: Zum einen arbeite
ich an acht verschiedenen Grund-
schulen in Seligenstadt und Umge-
bung, darüber hinaus bin ich Mitglied
in einem Vertretungspool von Offen-
bacher Schulen.“ (Vertretungskraft
auf der Pressekonferenz der Kultusmi-
nisterin am 17. 10. 2006)

„Man muss auch mal fragen, wie es
einem Schüler ergeht, der es mit im-
mer wechselnden Lehrkräften zu tun
hat.“ (Dieter Allgöwer, Kreiseltern-
beirat Lahn-Dill, Wetzlarer Neue Zei-
tung vom 12. 10. 2006)

„Qualifiziertes Personal lässt sich un-
ter den unzumutbaren Bedingungen
der Arbeitsverträge im Rahmen der
Unterrichtsgarantie plus nicht finden,
obwohl am außergewöhnlichen Enga-
gement unserer Schulleitung kein
Zweifel besteht. Ohne zusätzliches
Geld für Vertretungsunterricht ist gute
Bildung an unserer Schule nicht mög-
lich!“ (Offener Brief von Grundschul-
eltern im Kreis Groß-Gerau)

„Für uns bedeutet ‚Unterrichtsgarantie’
immer auch ‚Qualitätsgarantie’. Deshalb
stimmen wir dem Bundespräsidenten
Horst Köhler zu: ‚Wir brauchen gute
Lehrer - und wir brauchen auch genug
Lehrer: genug Lehrer, um den Unter-
richtsausfall zu minimieren; genug Leh-
rer für vernünftige Klassengrößen, ge-
nug Lehrer für alle vorgesehenen
Schulfächer.’ Hochglanzplakate helfen
da nicht!“ (Personalversammlung der
Wilhelm-Leuschner-Schule Niestetal
vom 6.11.2006)

GEW Hessen, elternbund (ebh) und
Landesschülervertretung (LSV) berei-
ten zur Zeit eine Dokumentation „über
die Wirklichkeit der Unterrichtsgaran-
tie plus“ vor, die im Frühjahr 2007 als
„Halbjahresbilanz“ vorgestellt werden
soll. Sie rufen Eltern, Schülerinnen und
Schüler, Schulleitungen und Lehrkräf-
te auf, möglichst konkret, aber ohne
Nennung von Personennamen, über
die Wirklichkeit hinter den Fassaden
zu berichten.

GEW, elternbund und Landes-
schülervertretung sammeln Berichte
Ausdrücklich bekennen sich die drei
Organisationen zu dem Recht von Kin-
dern, Jugendlichen und Eltern, „dass
im Stundenplan vorgesehener Unter-

richt auch erteilt wird – und zwar von
gut ausgebildeten Lehrkräften.“ Sie er-
innern daran, dass die „optimale För-
derung eines jeden Kindes“ im Hessi-
schen Schulgesetz verankert ist: „Doch
Gesetz und Realität klaffen in Hessen
weit auseinander, denn die Lehrerzu-
weisung deckt schon lange die Stunden-
tafel nicht mehr ab.“ Die Erfahrungsbe-
richte sollen nicht „Einzelne in eine
Ecke stellen“, sondern die Mängel of-
fenlegen und die Diskussion über die
Bedingungen für einen garantierten
Unterricht durch qualifizierte Lehr-
kräfte vorantreiben.
Rücksendungen an:
GEW Hessen, Postfach 17 03 16, 60077
Frankfurt, Fax: 069-97129393, Mail:
info@gew-hessen.de

Plakatwände, Pressekonferenzen mit
Vorzeige-Vertretungslehrern, hymni-
sche Dankschreiben an Schulleitungen
und Schulämter, 100-Tages-Bilanzen:
Die Kultusministerin ist in Not, denn die
kritischen Stimmen gerade aus der El-
ternschaft reißen nicht ab. Fast drei
Monate nach dem Start der „Verlässli-
chen Schule“ hatten die meisten Vertre-
tungstagelöhner noch keinen Cent ge-
sehen, weil die Schulämter überlastet
sind von der Vielzahl der ständig wech-
selnden Personen. Eine erfahrene Sach-
bearbeiterin braucht mindestens eine
halbe Stunde, um einen Vertrag in das
fabulöse HR-Modul (human resources)
der SAP-Software einzugeben. Und
niemand kann die arbeits- und sozial-
versicherungsrechtlichen Fragen der
von der Kultusministerin hochgelobten
„bunten Vielfalt“ von Minijobbern,
Nebenjobbern, Leiharbeitern, Selbst-
ständigen und Scheinselbstständigen
beantworten, die alle Spielarten des
akademischen und nichtakademischen
Prekariats repräsentieren. Und dann
sind da noch die Kinder mit ihrem
Anspruch auf Verlässlichkeit und Kom-
petenz ...

Doch das einzige, was zählt, ist Plan-
erfüllung oder besser, dessen purer
Anschein. Wie damals in der DDR. Da
legen Grundschulen, die mit einem täg-
lichen verlässlichen Unterrichtsbeginn

um acht Uhr Eltern überzeugten, jetzt in
die erste Stunde Förderunterricht für
kleine Gruppen, weil man die im Ver-
tretungsfall besser aufteilen kann. Da
werden Lehrer aus der gymnasialen
Oberstufe, für die die Unterrichts-
garantie nicht gilt, in die Mittelstufe
abgezogen. Und die Beaufsichtigung
auf dem Schulhof wird im Vertretungs-
konzept zur „Bewegungserziehung“.
Hauptsache, die Fassade glänzt.
Harald Freiling, HLZ-Redakteur

U N T E R R I C H T S G A R A N T I E  P L U S

Fassadengarantie plus

Spitze des Eisbergs
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Zur Erinnerung an das Jahr 2006: Nach
langen und intensiven Auseinanderset-
zungen gelingt es den Gewerkschaften,
das drohende Ende des Flächentarif-
vertrags auch in den Ländern zu ver-
hindern. Der neue Tarifvertrag der Län-
der (TV-L) löst den Bundesangestell-
tentarif (BAT) ab. Nur für Hessen (und
den Sonderfall Berlin) bleibt es bei dem
Auslaufmodell BAT, für die seit Früh-
jahr 2004 eingestellten Angestellten
des Landes obendrein in reduzierter
Form. Roland Koch (CDU) verweigert
die Rückkehr des Landes in die Tarif-
gemeinschaft deutscher Länder (TdL)
und hält an seiner strategischen Absicht
fest, die Arbeitszeiten und Gehälter der
Angestellten nach eigenem Gutdünken
zu bestimmen.

Im Beamtenbereich ist die Lage nicht
weniger brisant. Mit der Föderalismus-
reform wurden Gehälter und Versor-
gung zur Ländersache und der Wettlauf
der Arbeitgeber um den kostengünstig-
sten öffentlichen Dienst eröffnet. Bei
den Arbeitszeiten und den sogenannten
Sonderzahlungen (Urlaubs- und Weih-
nachtsgeld), die bisher schon Ländersa-
che waren, mussten wir bereits entspre-
chende bittere Erfahrung machen.

Die CDU Hessen bietet den Beamtin-
nen und Beamten jetzt zwei Einmal-
zahlungen von je 250 Euro brutto im
November 2006 und im Jahr 2007 an:
• in der Sache ein Minibetrag, denkt
man nur an die Preisentwicklung seit

Zehn Gründe gegen die Bescheidenheit
2004, als es die letzte eher bescheidene
Besoldungserhöhung gab, und keine
Einarbeitung in die Besoldungstabelle,
• in der Form ein demonstratives Al-
mosen: Roland Koch übermittelt dem
Landtag seinen persönlichen Wunsch,
den Beamten doch auch etwas zukom-
men zu lassen,
• in der Begründung provokativ, sol-
len diese Einmalzahlungen doch angeb-
lich ein Ausgleich sein für zwei Jahre
Gehaltsstillstand und die Zumutungen
der Koch’schen „Operation düstere Zu-
kunft“ von 2003 mit massiver Arbeits-
zeitverlängerung und Gehaltskürzungen
bei Weihnachts- und Urlaubsgeld.

Aktiv, selbstständig, selbstbewusst
Wenn das nicht die Zukunft des öffent-
lichen Dienstes sein soll, werden Ange-
stellte und Beamte Hessens ihre Interes-
sen aktiv, selbstständig, selbstbewusst
und gemeinsam vertreten müssen.

Dafür gibt es mindestens zehn ganz
unterschiedliche Gründe:
1. Der erste Grund ist der einfachste: Es
wird niemand anderes tun! Die Zeiten,
in denen Müllwerker und Straßenbahn-
fahrer die Tarifverträge für den gan-
zen öffentlichen Dienst erstreikt haben,
sind definitiv vorbei. Wünsche zu Weih-
nachten sollen üblicherweise andere
erfüllen, aber hier ist eigenes Handeln
gefordert.
2. Der hessische Ministerpräsident ist
mit seinem Hardlinerkurs bundesweit
isoliert. Es ist ihm nicht gelungen, zum
glorreichen Anführer eines allgemei-
nen Ausstiegs des öffentlichen Dienstes
aus dem Flächentarif zu werden. Das
Umfeld ist also nicht ungünstig. Umge-
kehrt gilt aber auch, dass die 42-Stun-
denwoche in Hessen ein „Anreiz“ für
die anderen öffentlichen Arbeitgeber
ist, auch in ihrem Bereich die Uhren
zurückzustellen.
3. Betrachtet man die Entwicklung der
Bruttogehälter und den Anstieg der
Lebenshaltungskosten seit Beginn die-
ses Jahrtausends, muss man einen rea-
len Einkommensverlust von rund drei
Prozent registrieren! Dabei ist die
Arbeitszeitverlängerung und die damit
verbundene Kürzung der Gehälter pro
Stunde noch gar nicht eingerechnet!
Vergleicht man diese Entwicklung

obendrein noch mit den Wachstums-
raten der Wirtschaft, ist die Tendenz
eindeutig: Die Beschäftigten des öffent-
lichen Dienstes werden in wenigen Jah-
ren von der Entwicklung des gesell-
schaftlichen Wohlstands abgehängt.
Wie schon in den 90er Jahren vergrö-
ßert sich der Abstand der Gehälter des
öffentlichen Dienstes zu den Tarifgehäl-
tern der privaten Wirtschaft.
4. Dieser Realverlust bei den Bruttoge-
hältern wurde teilweise kompensiert
durch die rot-grüne Steuerreform, die
zwar überwiegend den Kapitalgesell-
schaften und den Reichen dieser Gesell-
schaft nutzte, aber auch die Nettoreal-
gehälter im mittleren und unteren Ein-
kommensbereich etwas stärker steigen
ließ als die Bruttorealgehälter. Mit die-
ser Kompensation, die den Blick auf die
bedrohliche Gehaltsentwicklung ver-
nebeln kann, ist jetzt aber Schluss: Die
nächste Steuerreform soll nur den Unter-
nehmen weiter entgegenkommen. Die
Mehrwertsteuererhöhung, die Strei-
chung der steuerlichen Anerkennung
des häuslichen Arbeitszimmers und die
drastische Kürzung der Pendlerpau-
schale sind bereits beschlossen.
5. Nach wie vor wächst das Brutto-
inlandsprodukt, aber das nutzt aber nur
wenigen. Die Einkommensverteilung
wird Jahr für Jahr ungerechter. Nicht
zuletzt dadurch wird die wirtschaftliche
Entwicklung gehemmt, ist die Konjunk-
tur labil, da sie fast nur vom Export
bestimmt und die Binnennachfrage sys-
tematisch beschränkt wird. Mit seiner
im Vergleich der EU-Länder und der
USA führenden Position im Wettbewerb
um die Absenkung sozialer Standards
zwingt Deutschland andere Länder in
einen Wettlauf nach unten.
6. Der Staat, der unsere Gehälter be-
zahlt, ist nicht einfach „arm“, sondern
er macht sich arm. Die Steuerquote
sinkt, die bisherige und die geplante
Unternehmensteuerreform wird diese
Tendenz verschärfen. Auch das ist im
globalen Kontext destruktiv, weil es
einen Wettlauf um die „günstigsten“
Standorte vorantreibt, der zu Lasten
öffentlicher Investitionen und der Stan-
dards von Infrastruktur, Bildungs- und
Sozialsystemen geht.
7. Es ist keine Realität, sondern ein
interessengeleitetes Gerücht, dass deut-
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sche Lehrkräfte am meisten verdienen
(und deswegen – bitteschön – doch
etwas Verzicht üben können). Verglei-
chende internationale Studien zeigen
bei näherem Hinsehen, dass es hierzu-
lande keinen Grund für Bescheidenheit
gibt.
8. Lehrkräfte, Hochschulpersonal und
sozialpädagogische Fachkräfte machen
unter schwierigen Bedingungen eine
gute Arbeit – notorische schwarze Scha-
fe gibt es in jedem Beruf – und erwarten
zu Recht ein gutes Gehalt. Sie wissen,
dass sie unter besseren Rahmenbedin-
gungen erheblich wirkungsvoller ar-
beiten könnten. Deswegen führt die
GEW einen permanenten Kampf um ein
Bildungssystem, das die Potenziale der
Kinder und Jugendlichen optimal zur
Entfaltung kommen lässt. Wer sich
durch die Gutsherrenart von Koch nicht
in seiner Würde angegriffen fühlt, wer
eine angemessene Bezahlung seiner
Arbeit für nebensächlich hält oder sich
resignativ verhält, gefährdet seine pro-
fessionelle Identität und wertet – wenn
auch ungewollt – die Bedeutung und
Qualität seiner Tätigkeit ab.
9. Das hat nicht nur individuelle Kon-
sequenzen für die Berufszufriedenheit,
sondern auch gesellschaftliche Folgen:
Tendenziell sinkende Realgehälter
werten pädagogische Berufe ab und
führen unter anderem auch dazu, dass
weniger junge Menschen sich für diese
Berufe entscheiden. Auch das macht
die „Unterrichtsgarantie bluff“ so ge-
fährlich.
10.  Last but not least: Ältere Beamtin-
nen und Beamten befänden sich im
Irrtum, wenn sie meinen sollten, dass sie
das alles nichts mehr angeht. Die Föde-
ralismusreform hat auch die Länder-
hoheit im Versorgungsrecht mit sich
gebracht, und außerdem hängt die Höhe
der Versorgung an den Gehältern der
Aktiven.

Was folgt daraus?
Die Gehaltsentwicklung und der Kampf
um bessere Arbeitsbedingungen brau-
chen eine Perspektive – und die gibt es:
• Hessen muss in die TdL zurückkeh-
ren und damit den TV-L für die Ange-
stellten übernehmen! Der BAT ist über
die Nachwirkung oder Nachbindung
für die hessischen Angestellten nur
noch ein Werkzeug der Defensive, um
weitergehende Angriffe der Landes-
regierung auf die Arbeitsbedingungen
abzuwehren. Eine Entwicklungsper-

spektive zum Beispiel für Gehaltserhö-
hungen bietet er nicht mehr.
• Mit dem TV-L gibt es wieder einen
entwicklungsfähigen Tarifvertrag für
den öffentlichen Dienst, der als Flächen-
tarifvertrag weitgehend einheitliche
Gehalts- und Arbeitsbedingungen si-
chert. Es soll nicht verschwiegen wer-
den, dass der TV-L auch Schattenseiten
hat, weil die Gewerkschaften Kompro-
misse schließen mussten. So werden
zukünftig Neueingestellte ohne Berufs-
erfahrung unabhängig von ihrem Alter
zunächst nach der Stufe 1 der Gehalts-
tabelle eingestuft. Die Sonderzahlun-
gen sind für die oberen Gehaltsgruppen
niedriger als im BAT, dafür werden sie
aber in künftige Tariferhöhungen ein-
bezogen. Die 38,5-Stundenwoche konn-
te nicht für alle Beschäftigten gehalten
werden: Die neue Wochenarbeitszeit
wird in jedem Bundesland nach dem
Durchschnitt der wöchentlichen Ar-
beitszeit der „Altbeschäftigten“ mit einer
38,5-Stundenwoche und der Arbeits-
zeit der nach Kündigung des Arbeits-
zeittarifs Eingestellten berechnet und
festgelegt. In Hessen würde dann die
Wochenarbeitszeit für die meisten An-
gestellten wahrscheinlich bei knapp
unter 40 Stunden liegen. Das ist nicht
schön, aber allemal besser als die 42-
Stundenwoche nach Koch’schem Dik-
tat. Und für die sozialpädagogischen
Fachkräfte an den Förderschulen bliebe
es aufgrund einer Sonderregelung bei
38,5 Stunden! Bezüglich der Gehälter
sieht der TV-L nach Einmalzahlungen
2006/2007 eine erste tabellenwirksame
Erhöhung um 2,9 % ab dem 1. 1. 2008
vor. Bei der Überleitung aus den BAT-
Gehaltsstufen in die TV-L-Tabelle ver-
schlechtert sich durch die Überleitungs-
vereinbarungen für keinen Angestellten
das Gehalt – im Gegenteil: Angestellte,
die die Hälfte der Zeit bis zum Aufstieg
in die nächste Gehaltsstufe nach dem
BAT zurückgelegt haben, werden bei

der Überleitung in die nächsthöhere
analoge Gehaltsstufe des TV-L einge-
stuft, was eine beträchtliche Gehaltsver-
besserung bedeutet.
• Für die Beamtinnen und Beamten
hätte ein TV-L in Hessen natürlich keine
direkte Wirkung, unabweisbar aber eine
immense politische Bedeutung. Ein un-
eingeschränkt gültiger Flächentarifver-
trag in Hessen wäre auch ein Maßstab
für das neu zu schaffende hessische
Besoldungsgesetz, den man nicht allzu
leicht wegschieben kann. Die 42-Stun-
denwoche für die Beamtinnen und Be-
amten und damit auch die letzte Pflicht-
stundenerhöhung für die Lehrkräfte
wären politisch kaum zu halten, wo
doch selbst Koch immer wieder betont
hat, dass die Beamtinnen und Beamten
gegenüber den Angestellten nicht dis-
kriminiert werden dürften.

Weitsicht und Rückgrat
All das sind gewichtige Gründe für die
Angestellten, sich auf einen Arbeits-
kampf im nächsten Jahr vorzubereiten
und für die Beamtinnen und Beamten
im Dienst und im Ruhestand, die An-
gestellten aktiv zu unterstützen. Das
Thema gehört unbedingt auf die Tages-
sordnung von GEW-Kreismitglieder-
versammlungen und Personalversamm-
lungen an den Bildungseinrichtungen.
Die GEW wird fortlaufend über ihre
Vertrauensleute informieren und Vor-
schläge unterbreiten. Ein gemeinsames
Vorgehen aller Gewerkschaften des öf-
fentlichen Dienstes ist bereits verabre-
det. Es ist eigentlich nur etwas Weitsicht
und Rückgrat notwendig.
Angela Scheffels und Gerd Turk
GEW-Landesvorstand, Referat Tarif, Besoldung
und Beamtenrecht

(1) vgl. E&W 11/2006, S.36 f. und im Internet
www.gew.de/Folgen_derFoederalismusre-
form.html

DGB-Demonstration am 21. Oktober in Frankfurt: „Das geht anders!“
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Die Hessische Verfassung (HV) teilt ihre
starke sozialstaatliche Ausrichtung mit
der Weimarer Reichsverfassung. Das
hat ihr das Etikett eingetragen, „sozialis-
tischen“ Zielen zu folgen. In Hessen ist
der Vorwurf einer „roten“ Verfassung
vor allem von der Vorläuferin der FDP,
der LDP, erhoben und erfolgreich in
Wählerstimmen umgesetzt worden. Sie
ist mit dieser Ausrichtung auf einen
freiheitlichen Sozialismus einmalig ge-
blieben, wenn man von den Ländern der
sowjetisch besetzten Zone absieht.

Zur Schaffung einer „gerechten“
Sozial- und Wirtschaftsordnung for-
dert die HV in ihren detailreichen Ein-
zelregelungen für die Arbeitsbedingun-
gen, dass sie Gesundheit, Würde, Fami-
lienleben und kulturelle Ansprüche der
Arbeitnehmer sichern müssen und die
leibliche, geistige und sittliche Entwick-
lung der Jugendlichen nicht gefährden
dürfen, dass der Gesetzgeber Einrich-
tungen zum Schutz der Mütter und
Kinder zu schaffen hat und dass er den
Frauen die Wahrnehmung ihrer Aufga-
ben als Bürgerin und Schaffende und
die Erfüllung ihrer Pflichten als Frau
und Mutter ermöglichen muss – ein bis
heute unverändert wirksamer und nur
unvollkommen verwirklichter Gestal-
tungsauftrag.

Hohe Bedeutung wurde 1946 der
Koalitionsfreiheit und der Mitbestim-
mung beigemessen. Die HV geht mit
ihrem Art. 29 Abs. 4 weiter als das
Grundgesetz (GG), indem sie das Streik-
recht ausdrücklich gewährleistet und
die Aussperrung verbietet. Darin liegt
ein deutliches Zeichen der Skepsis ge-
genüber industrieller Macht, das auch

im Verbot des „Missbrauchs der wirt-
schaftlichen Freiheit – insbesondere zu
monopolistischer Machtzusammenbal-
lung und zu politischer Macht“ wieder-
kehrt (Art. 39 Abs. 1 und 2). Die Ver-
pflichtung des Gesetzgebers zur Kodifi-
kation des Arbeitsrechts (Art. 29 Abs. 1)
legt den Akzent auf die Schaffung eines
einheitlichen Arbeitsrechts, in das die
Dienstverhältnisse der Beamten aus-
drücklich mit einbezogen werden. In
diesem Punkt hat sich die SPD im Ver-
fassungskompromiss durchgesetzt, ob-
wohl die allgemeine Streitfrage um die
Beamtenschaft und ihre besonderen
Rechte ausgeklammert worden ist.

Während es wegen der Bundeszu-
ständigkeiten zu keinem Arbeitsgesetz-
buch gekommen ist, hatte Art. 29 inso-
fern innovatorische Folgen, als mit dem
hessischen Gesetz über die Rechtsstel-
lung der Beamten und Angestellten im
öffentlichen Dienst vom 12. 11. 1946
eine einheitliche Regelung für den ge-
samten öffentlichen Dienst geschaffen
wurde. Mit dem Beamtenrechtsrahmen-
gesetz endete der hessische Sonderweg.

Wie ernst auch das Bekenntnis zu
einer „gleichberechtigten“ Mitbestim-
mung (Art. 37 Abs. 2) angelegt war,
zeigt das im Frühjahr 1948 verabschie-
dete hessische Betriebsrätegesetz. Das
Vertrauen in staatliche Wirtschaftslen-
kung geht weit über das heutige Ver-
ständnis hinaus. Art. 38 Abs. 1 gebietet
dem Gesetzgeber, zur Bedarfssicherung
für jedermann „Maßnahmen anzuord-
nen, die erforderlich sind, um die Er-
zeugung, Herstellung und Verteilung
sinnvoll zu lenken und jedermann einen
gerechten Anteil an dem wirtschaft-
lichen Ergebnis aller Arbeit zu sichern
und ihn vor Ausbeutung zu schützen“.
In diesen Vorschriften zeigt sich nicht
nur die Stunde der Not, aus der sie
geboren sind, sondern zugleich ein
Grundtheorem sozialistischer Wirt-
schaftsverfassung. Ergänzt werden die-
se Zentralnormen durch verfassungs-
rechtliche Schutzpflichten für die Ar-
beit (Art. 28 Abs. 1) bis hin zu einem
Anspruch auf Arbeit, durch eine „das
ganze Volk verbindende“ Sozialver-
sicherung (Art. 35), die alle Bürger
ohne Unterschied von Art und Höhe des

Einkommens einbezieht, und durch die
verfassungsunmittelbare Überführung
der Grundstoffindustrien in Gemeinei-
gentum (Art. 41). Artikel 41 wurde
nicht nur durch eine separate Frage bei
der Volksabstimmung am 1. 12. 1946
bestätigt, sondern auch durch Urteile
des Staatsgerichtshofs in den Jahren
1950 und 1952.

Obwohl bereits die Weimarer Ver-
fassung (WV) wesentliche Schritte zur
Gleichberechtigung von Mann und Frau
getan hatte, war sie unvollkommen ge-
blieben, da sie nur die Gleichheit der
staatsbürgerlichen, nicht allgemein der
bürgerlichen Rechte garantiert hatte.
Da Art. 118 WV wegen der Einschrän-
kung, dass Männer und Frauen „grund-
sätzlich“ gleichgestellt sind, sehr re-
striktiv interpretiert wurde, war es ein
großer Fortschritt, dass Art. 1 HV den
allgemeinen Gleichheitssatz als unein-
geschränktes Diskriminierungsverbot
wegen unterschiedlichen Geschlechts
ausstattete. Diese Erweiterung der
Gleichberechtigung ist vor allem der
Abgeordneten Elisabeth Selbert zu ver-
danken, auf deren unermüdliches Wir-
ken auch die Garantie der Lohngleich-
heit für Mann und Frau in Art. 33, die
Pflicht zur Förderung arbeitender Müt-
ter in Art. 30 Abs. 2 und schließlich
auch der Gleichberechtigungsgrund-
satz in Art. 3 Abs. 2 GG zurückgehen.

Ein weiteres Problemfeld der Verfas-
sungsberatungen lag im umstrittenen
Verhältnis von Kirche und Staat. Der
1946 noch lebendigen antiklerikalen
Tradition der SPD und der KPD folgend
zeigt die HV deutlich laizistische Züge.
Sie vollzieht die Trennung von Staat
und Kirchen allerdings aufgrund des
Verfassungskompromisses mit der CDU
nur unvollkommen. Die HV fordert die
weltanschauliche Neutralität des Staa-
tes gegenüber den Kirchen und Reli-
gionsgemeinschaften, aber auch gegen-
über dem Glauben und den Welt-
anschauungen seiner Bürger. Diesem
Toleranzgebot kommt besonderer Rang
zu (Art. 9, 48, 54, 56). Dem Grundsatz
der Nicht-Identifikation folgend hat die
Hessische Verfassung eine strikte Tren-
nung von Staat und Kirche zum Prinzip
erhoben (Art. 48 Abs. 3, 49). Ohne

SPD, CDU und KPD riefen die Wähle-
rinnen und Wähler auf, bei der Volks-
abstimmung am 1. Dezember 1946 fürfürfürfürfür
die Verfassung und den gesondert
abgestimmten Enteignungsartikel 41
zu stimmen. Lediglich die LDP rief zu
einem Nein auf. Die Verfassung wurde
mit 76,8 %, der Artikel 41 mit 72 % der
Stimmen angenommen und war die
erste demokratische Landesverfassung
nach der faschistischen Herrschaft.

60 Jahre  Hessische Verfassung
Am 1. Dezember 1946 stimmten 76,8% der Hessen für die „rote Verfassung“
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Parallele im deutschen Staatskirchen-
recht ist das Gebot an die Kirchen und
Weltanschauungsgemeinschaften, sich
jeder Einmischung in die Angelegen-
heiten des Staates zu enthalten (Art. 50
Abs. 2). Die in Art. 50 formulierte Um-
kehrung des Toleranzgebotes stellt eine
Abkehr vom herkömmlichen liberalis-
tischen Staatsverständnis dar.

Die weltanschauliche Neutralität ist
auch im Bekenntnis zur Gemeinschafts-
schule als Standardtypus staatlicher
Schulen verankert worden (Art. 56 Abs.
1). Der in den Verfassungsberatungen
hartnäckig verfolgte Wunsch der CDU,
eine christliche Prägung in den staats-
kirchenrechtlichen und schulrechtli-
chen Teilen der Verfassung zu veran-
kern, stand in deutlichem Widerspruch
zum strikt laizistischen Verfassungs-
entwurf, den Georg August Zinn und
Adolf Arndt verfasst hatten.

Der Grundrechtskatalog der HV deckt
sich weitgehend mit den später geschaf-
fenen Grundrechten des Grundgesetzes.
Einige thematische Besonderheiten ver-
dienen jedoch erwähnt zu werden:
• Die menschliche Ehre wird gleich-
wertig neben Leben, Gesundheit und
Würde gestellt und als grundrechtliches
Schutzgut ausgestaltet (Art. 3).
• Die Informationsfreiheit erstreckt
sich auf alle denkbaren, also nicht nur
die öffentlich zugänglichen Quellen
(Art. 13).
• Die Unschuldsvermutung (noch)
nicht verurteilter Beschuldigter wird
verfassungsrechtlich verankert, ver-
bunden mit dem Recht, sich jederzeit eines
Verteidigers zu bedienen (Art. 20 Abs. 2).

• Jede Kollektivschuld oder -haftung
für Handlungen oder Unterlassungen
wird verboten, soweit keine persönli-
che Schuld nachweisbar ist (Art. 22 Abs. 2).
• Das Recht auf einen von Gewerk-
schaften organisierten Streik wird aner-
kannt, die Aussperrung hingegen ver-
boten (Art. 29 Abs. 4, 5).
• Kinderarbeit wird verfassungsrecht-
lich verboten (Art.  30 Abs. 3), der Acht-
Stunden-Arbeitstag garantiert (Art. 31),
der Anspruch auf gleichen Lohn für
Frauen und Jugendliche für gleiche
Tätigkeit und gleiche Leistung (Art. 33)
und einen Mindesturlaub von zwölf
Tagen im Jahr werden anerkannt (Art. 34).
• Das Mitbestimmungsrecht der Er-
ziehungsberechtigten bei der Gestal-
tung des Schulunterrichts (Art. 56 Abs.
6) und das Recht auf Unterrichtsgeld-
und Lernmittelfreiheit an allen öffentli-
chen Schulen (Art. 59 Abs. 1) werden als
Grundrechte positiviert.

Die Durchbrechung der tradierten
Bildungsschranken soll mit der allge-
meinen Schulgeld- und Lernmittelfrei-
heit erreicht werden, die in der Verfas-
sung ungeachtet der Haushaltsnöte der
Nachkriegszeit verankert worden ist.
Auch davon sind prägende Einflüsse
auf das gesamte deutsche Schulsystem
ausgegangen.

Die HV geht erstmals den heute
selbstverständlichen Schritt, die Grund-
rechte ausdrücklich als unabänderliche
Individualrechte zu gewährleisten (Art.
26). Sie werden erstmals als unmittelbar
bindendes Recht nicht nur für Richter
und Verwaltung, sondern auch für den
Gesetzgeber in Geltung gesetzt. Ihr We-

sensgehalt wird für unantastbar erklärt
(Art. 63 Abs. 1). Erstmals können
Verletzungen der Grundrechte im indi-
vidualrechtlichen Grundrechtsklage-
verfahren vor einem Staatsgerichtshof
gerügt werden (Art. 131 Abs. 1 HV).
Außerdem ist allen Bürgern eine ge-
genständlich unbeschränkte Rechts-
weggarantie für den Fall zuerkannt wor-
den, dass sie eine Verletzung durch die
öffentliche Gewalt erlitten zu haben
glauben (Art. 2 Abs. 3 HV).

Im Rückblick kann festgestellt wer-
den, dass diese Entscheidung den
Grundrechten jene Autorität verliehen
hat, die es den Staatsbürgern erlaubt,
sich dem wechselnden politischen Ge-
staltungswillen unter Berufung auf
wirksame Individual- und Minderhei-
tenrechte entgegenzustellen. Die HV
kann daher als die eigentliche Begrün-
derin des seither grundlegend verän-
derten Verfassungsverständnisses ge-
kennzeichnet werden.
Prof. em. Dr. Friedrich von Zezschwitz

Der Autor war Professor für öffentliches Recht
an der Universität Gießen, Richter am Hessi-
schen Verwaltungsgerichtshof und  von 1999
bis 2003 Hessischer Datenschutzbeauftragter.

Mit freundlicher Genehmigung von Verlag
und Autor aus: Hessen. Verfassung und Poli-
tik, hrsg. von Bernd Heidenreich und Klaus
Böhme. Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart
1997. Das Buch erschien als Band 4 in der
Schriftenreihe zur politischen Landeskunde
der Hessischen Landeszentrale für politische
Bildung  und kann dort bezogen werden.

• Quellennachweis für die Plakate: Digitales
Archiv Marburg, www.digam.net
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Michael Köditz vom GEW-Landesvorstandsreferat Sozialpäda-
gogische Berufe hatte es sich in den Kopf gesetzt, endlich auch
einmal mit einer der vom Dietzenbacher Provinzskandal (HLZ
11/2006) unmittelbar betroffenen Erzieherinnen zu sprechen.
Denn in der Diskussion über Deutschpflicht in den Kitas, über
Deutschlandfahne und Präsidentenfoto waren die bisher über-
haupt nicht zu Wort gekommen. Kein Wunder, denn die Stadt
Dietzenbach hat ihren Angestellten öffentliche Stellungnahmen
untersagt. So musste Köditz den Kontakt über persönliche
Beziehungen herstellen. Nachdem der Kollegin Anonymität
zugesichert wurde, war sie dann auch zu einem Gespräch bereit.
Der Treffpunkt musste natürlich auch abseits der Dienststelle
sein. Köditz erinnert sich: „So ähnlich stelle ich mir Dissidenten-
kontakte vor: Bei Dunkelheit betrete ich ein Haus, das ich allein
und ungesehen wieder verlasse. Redefreiheit, Mitsprache –
diese Rechte gelten nicht für Dietzenbacher Erzieherinnen und
Erzieher. Dabei täte die Stadt gut daran, ihren Fachkräften
zuzuhören, denn die könnten sie am besten beraten.“

Michael Köditz: Was haben Sie gedacht, als Sie zum ersten
Mal vom CDU/FWG-Antrag, eine Deutschpflicht in Dietzen-
bacher Kindertagesstätten einzuführen, gehört haben?

Wir haben das in einer Teambesprechung von unserer
Leiterin erfahren. Wir haben gedacht, das sei ein Witz, haben
gelacht und angefangen, ebenfalls zu witzeln. Aber dann hat
unsere Leiterin gesagt, das sei tatsächlich so geplant. Das
konnten wir erstmal gar nicht glauben. Es ist doch vollkom-
men unlogisch, dass gerade in Dietzenbach, wo ein großer
Teil der Bevölkerung aus anderen Ländern kommt, wo es
darum geht, dass Menschen aus vielen Kulturen einen guten
Umgang miteinander finden, die Muttersprachen nicht mehr
gesprochen werden sollen.

Lernen die Kinder in Ihrer Kita Deutsch, wenn sie ihre
Muttersprachen sprechen dürfen?

Ja, und viele ganz erstaunlich schnell. In unserer Kita
haben wir viele zweisprachige Kinder. Wir Erzieherinnen
reden deutsch mit ihnen. Die gemeinsame Sprache in der
Gruppe ist Deutsch. Wenn aber zum Beispiel drei marokka-
nische Kinder zusammen spielen, reden sie auch in ihrer
Muttersprache. Das ist ganz natürlich so. Wir sind froh, dass
die Kinder intensive Kontakte miteinander haben. Es gibt
genug Außenseiter. Die kapseln sich von den anderen ab und
sind meistens still. Wir sind froh, wenn Kontakte entstehen.
Wenn die Kinder dabei auch in ihrer Muttersprache reden,
können und wollen wir das nicht verhindern.

Ein Kind, das neu in Deutschland war, hat in unserer Kita
ein ganzes Jahr nicht geredet. Als dann aber zwei andere
Kinder seiner Nationalität dazu kamen, fing das Kind an sich
zu öffnen. Es ging mit den anderen beiden in die Kuschelecke
und unterhielt sich mit ihnen – in seiner Muttersprache. Wir
waren so froh, dass das Kind sich endlich öffnete. Es machte
einen viel glücklicheren Eindruck. Es begann, mit uns allen
zu reden – und das geht nur auf Deutsch. So etwas will ich
doch nicht verhindern!

Deutsch, Fahne, Köhler
Im Gespräch mit einer Dietzenbacher Erzieherin

Dann ist Deutsch also schon jetzt ein Bindeglied, weil es in
Ihrer Kita viele unterschiedliche Nationalitäten gibt?

Ja, ohne Deutsch geht es nicht. Unsere Angebote und
Projekte bauen auf der deutschen Sprache auf. Es gibt aber für
uns keinen Grund zu verhindern, dass Kinder auch in ihrer
Muttersprache reden. Im Gegenteil, ich finde es schön, dass
man bei uns so viele unterschiedliche Klänge hören kann. Ich
bin neugierig auf andere Kulturen. Kinder haben mir auch
schon etwas von ihren Muttersprachen beigebracht. Einige
haben für ihre Mütter übersetzt. Wir sind begeistert von den
zweisprachigen Fähigkeiten, die viele Kinder mitbringen.
Den Beschluss des Stadtparlaments finden wir absurd.

Und darin sind sich alle Fachkräfte einig?
Ja. Aber als der Antrag erarbeitet wurde, wollte niemand

unsere Meinung hören. Wir haben bei der Entscheidung
keine Rolle gespielt, obwohl wir viel auf diesem Gebiet
gearbeitet werden. Wir machen Projekte dazu, arbeiten mit
zweisprachigen Büchern, die wir zum Teil selbst erstellt
haben – und die müssen nun in der Schublade verschwinden.
Viele Angebote zur Sprachförderung, die Zweisprachigkeit
aufgreifen, Spiele, Lieder, die es in mehreren Sprachen gibt, das
dürfen wir jetzt nicht mehr machen. Das finde ich  deprimierend.

Gab es keine Möglichkeit, das Stadtparlament mit einer
fachlichen Stellungnahme vor diesem Beschluss zu warnen?

Nein, das wurde uns verboten. Wir dürfen nichts sagen;
wir dürfen den Beschluss noch nicht einmal kritisieren. Wir
sind alle immer noch sehr empört. Ein Teil unserer Arbeit
wurde kaputt gemacht, und wir müssen schweigen. Ich finde
das nicht demokratisch. Dietzenbacher Bürgermeister haben
sich schon damit gebrüstet, dass in unserer Stadt über 100
Nationen friedlich zusammenleben, da ist dieser Beschluss
doch ein Witz.
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Helfen Fahnen und Köhler-Fotos beim Zweitspracherwerb?
Nein, überhaupt nicht. Unsere Kinder sind viel zu klein,

die können mit patriotischen Symbolen noch gar nichts
anfangen. Eine Kita ist ein ganz ungeeigneter Platz dafür.

Was sagen denn die Eltern?
Wir dürfen ja nicht darüber reden, also können wir

darüber auch nicht sprechen.

Werden Sie sich an den Beschluss halten?
Wir müssen Stadtverordnetenbeschlüsse umsetzen. Fah-

nen und Bundespräsidenten-Fotos werden aufgehängt. Aller-
dings weiß ich nicht, wie wir den Gebrauch der Mutterspra-
chen wirksam verhindern sollen.

Was wäre denn nötig, um mehr Sprachförderung und
Integrationsarbeit leisten zu können?

Wir brauchen mehr Unterstützung. Wir haben viele
interessante Projekte durchgeführt, die keine öffentliche
Beachtung fanden. Unsere Lokalpolitiker interessieren sich
nicht für uns, die wissen gar nicht, was wir wirklich machen.

Die Dietzenbacher Kitas haben mehr Anerkennung verdient.
Die Gruppen werden immer größer, viele Räume sind zu
klein. Wir haben veraltetes Material, das nicht erneuert wird.
Wir brauchen dringend neue Möbel, viele Stühle und Tische
wackeln schon. Dietzenbach investiert viel zu wenig in seine
Kitas. Der Personalschlüssel reicht auch nicht aus. Wir haben
nur 1,5 Fachkräfte pro Gruppe, und wenn jemand krank
wird, ist man allein in der Gruppe. Dann fallen Projektarbeit
und Kleingruppenförderung aus, dann können wir nur noch
eine Minimalbetreuung leisten. Wir kriegen von der Stadt
nicht mehr als das, was das Land Hessen als Mindestvoraus-
setzung vorschreibt. Wir brauchen viel mehr, um die Förder-
maßnahmen durchzuführen, die notwendig wären. In
Dietzenbach steht aber nicht die Förderung der Kinder im
Vordergrund, sondern Sparmaßnahmen. Und darüber soll
der Beschluss wohl hinwegtäuschen: Man tut so, als täte man
was.

Ich bedanke mich für das Gespräch.

Name und Anschrift der interviewten Erzieherin sind der HLZ-Redak-
tion bekannt.

In einer Pressemitteilung vom 15. Septem-
ber bewertete das Hessische Kultusministe-
rium (HKM) die Ergebnisse der zentralen
Abschlussprüfungen.  Bereits in der Über-
schrift heißt es: „Integrierte Gesamtschulen
haben unterdurchschnittlich abgeschnit-
ten.“ Im Text wird auf das angeblich
schlechte Abschneiden der IGS allerdings
nur einmal eingegangen: „Während im
Hauptschul-Fach Deutsch die verschiede-
nen Schulformen – Haupt- und Realschulen,
kooperative Gesamtschulen und integrierte
Gesamtschulen – gleiche Ergebnisse erziel-
ten, gab es bei den anderen Arbeiten deut-
liche Unterschiede. Integrierte Gesamtschu-
len haben dieses Jahr durchweg schlechter
abgeschnitten. Besonders deutlich sind die
Unterschiede im Bildungsgang der Real-
schule.“

Dieses Zitat verdeutlicht, wie unseriös
diese „Analyse“ ist: Einerseits werden in
Deutsch „gleiche Ergebnisse“ für alle
Schulformen vermerkt, andererseits behaup-
tet man im Nachsatz, dass Gesamtschulen
„durchweg“ schlechter abgeschnitten hät-
ten. Ja, was denn nun? Worum geht es
tatsächlich? Nicht um sachliche Informati-
on, sondern darum, die  Prüfungsergebnis-
se für eine miese politische Propaganda
gegen eine ungeliebte Schulform zu nutzen.

Die Presseerklärung bestätigt die Ein-
wände gegen diese Art der Prüfungen und
das damit verbundene Ranking, die die
GEW bereits Ende 1999 auf ihrer Landes-
delegiertenversammlung formulierte: Die
vorgebliche „Qualitätssicherung“ sei nichts

weiter als ein ideologisches Etikett für eine
reaktionäre bildungspolitische Programma-
tik ist: „Die GEW unterstützt das Postulat,
dass pädagogisches Handeln wie auch die
Schule insgesamt überprüft werden sollen.
Eine solche Überprüfung ist nur sinnvoll,
wenn sie nicht auf ein ‚Ranking’ der Schulen
(...) abzielt oder dieses zulässt, sondern
Ursachen für feststellbare Defizite erkennen
lässt und Verbesserungen möglich macht.“

Die Infamie hinter der IGS-Schelte of-
fenbart der HKM-Erlass zur „Erfassung der
schriftlichen Abschlussarbeiten an Integrier-
ten Gesamtschulen“ vom 8.5.2006. Danach
sind bei den zentralen Abschlussarbeiten für
den Hauptschulabschluss „nur die Ergeb-
nisse weiterzuleiten, die von den Schülerin-
nen und Schülern im Hauptschulbildungs-
gang erzielt wurden. Entsprechend sind die
Ergebnisse für den Realschulabschluss nur
von den Schülerinnen und Schülern im
Realschulbildungsgang zu melden.“

Hierzu muss man wissen, dass die meis-
ten Integrierten Gesamtschulen sowohl die
Hauptschul- als auch die Realschulab-
schlussprüfung mit allen Schülerinnen und
Schülern durchführen, da es ja keine ge-
stuften Bildungsgänge an den Integrierten
Gesamtschulen gibt. Auch erlauben die Kurs-
niveaus in einigen Fächern keine deckungs-
gleiche Spiegelung des gegliederten Schulsys-
tems, vor allem wenn nur auf zwei Niveaus
(Grund- und Erweiterungskurs) differenziert
wird. Darüberhinaus versuchen Integrierte
Gesamtschulen in der Regel, die Schülerin-
nen und Schüler dem höchstmöglichen Bil-

Stimmungsmache gegen Gesamtschulen
dungsgang zuzuordnen, so dass die im
Bildungsgang Hauptschule einzustufenden
Schülerinnen und Schüler tatsächlich den
leistungsschwächsten „Rest“ darstellen,
ebenso die im Bildungsgang Realschule
einzustufenden Schülerinnen und Schüler
im 10. Schuljahr.

Würden die Schulen nicht so vorgehen,
wären möglicherweise zwar die Prüfungs-
ergebnisse besser, aber man würde den
Integrierten Gesamtschulen zurecht vor-
werfen, pädagogisch zu versagen, weil sie
überdurchschnittlich viele Hauptschüler be-
ziehungsweise kaum noch gymnasialge-
eignete Schülerinnen und Schüler entlassen
würden. Dadurch dass das HKM den Inte-
grierten Gesamtschulen zahlreiche, dem
gegliederten Schulsystem entstammende,
segregierende Regelungen aufzwingt, wird
es für die IGS immer schwieriger, am
Konzept der „Integration“ festzuhalten.

Trotzdem ist die IGS im Aufwind. Das
gegliederte Schulsystem, das auf einem
wissenschaftlich nicht haltbaren Bega-
bungsbegriff mit seinen sozial segregie-
renden Folgen beruht, ist unzeitgemäß und
geht seinem Ende entgegen. Rückenwind
spürt die Bewegung für Integrierte Gesamt-
schulen vor allem durch die PISA-Ergebnis-
se und den Blick auf erfolgreiche ausländi-
sche Schulsysteme, die nahezu durchweg
„integriert“ sind. Dies zeigt sich auch in der
nach wie vor ungebrochen großen Nachfra-
ge von Eltern nach Plätzen an einer IGS.
Christoph Baumann, GEW-Landesvor-
stand, Referat Schule und Bildung
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„Das Kapital hat einen Horror vor Abwesenheit von Profit oder
sehr kleinem Profit wie die Natur vor der Leere. Mit entspre-
chendem Profit wird Kapital kühn. Zehn Prozent sicher, und
man kann es überall anwenden; 20 Prozent, es wird lebhaft; 50
Prozent, positiv waghalsig; für 100 Prozent stampft es alle
menschlichen Gesetze unter seinen Fuß, 300 Prozent, und es
existiert kein Verbrechen, das es nicht riskiert, selbst auf Gefahr
des Galgens.“ (Thomas Joseph Dunning, 1799-1873, Führer
englischer Handwerker, nach Karl Marx: Das Kapital Band 1,
MEW, Band 23, S.788)

Seit 2002 haben CDU und CSU rund 11 Millionen Euro, die
FDP 2,3 Millionen und selbst die SPD noch fast 2 Millionen
an Spendengeldern erhalten. Und jeder einzelne in die Pflege
der Parteienlandschaft investierte Euro hat sich prächtig
rentiert:
• Von einer Wiedereinführung der Vermögensteuer ist
inzwischen keine Rede mehr.
• Die sogenannte „Reichensteuer“ als Zusatzabgabe zur
Einkommensteuer hat mit einem Aufschlag von drei Prozent-
punkten ab einem privaten Jahreseinkommen von mehr als
250.000 Euro nur symbolischen Charakter. Ludolf von War-
tenberg, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Deut-
schen Industrie (BDI), bezeichnet sie deshalb sachkundig als
„Schmankerl auf dem Altar der Neidkultur“ Für die Betrof-
fenen sei es „eine leichte Übung, dem zu entgehen“ (Spiegel
online, 17. 11. 2005).
• Die Reform der Erbschaftsteuer und erst recht die gerade
beschlossene Unternehmensteuerreform erfreut die Vermögen-
den und Unternehmen in diesem Land. Erbschaft- und Schen-
kungsteuer werden ab 2007 komplett gestrichen, wenn das
Unternehmen mit einem Betriebsvermögen ab 100.000 Euro
mindestens zehn Jahre in ähnlicher Form fortgeführt wird.

Immer die gleichen Lügen
„Wenn die Unternehmen steuerlich ordentlich entlastet wer-
den, wird das Geld für zusätzliche Investitionen verwendet,
und so entstehen bei richtigen Rahmenbedingungen auch
wieder neue Arbeitsplätze“, sagt BDI-Präsident Jürgen
Thumann (HB, 22. 9. 2006) wider alle Fakten: Die steuerliche
Entlastung der Unternehmen führt zu steigenden Aktienkur-
sen, exorbitanten und unanständigen Vergütungen für Vor-
stände und Aufsichtsräte, höheren Dividenden für Aktionäre,
zum Ankauf der eigenen Aktien, um den Unternehmenswert
zu steigern, und gleichzeitig zu massiven Stellenstreichungen.

Auch der Ausstieg aus der Finanzierung des Staates geht
weiter: Der Anteil der Gewinn- und Vermögensteuern am
gesamten Steueraufkommen sank durch Steuergeschenke
und scheunentorgroße Steuerschlupflöcher von 27 % im
Jahr 1970 auf nur noch 17,7 % im Jahr 2005. Und dabei liegt
der Anteil der Vermögen- und Unternehmensteuern am
Bruttoinlandsprodukt in Deutschland mit 5,6 % deutlich unter-
halb des Durchschnitts der 15 EU-Länder von 8,3 % (2004).

Die jahrelange Lobbyarbeit zeigt weiter Erfolg: Ab 2008
soll die nominale steuerliche Belastung der Unternehmen auf
maximal 30 % abgesenkt werden, um im „internationalen
Steuersenkungswettbewerb“ mithalten zu können. Dass die
reale Steuerlast der Kapitalgesellschaften, die durch ihre
internationalen Verflechtungen über die umfangreichsten
steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten verfügen, schon
längst bei durchschnittlich nur noch 16 % liegt, spielte bei
dieser Entscheidung keine Rolle. Bundesfinanzminister Peer
Steinbrück (SPD), der diese Reform mit dem hessischen
Ministerpräsidenten Roland Koch (CDU) federführend verab-
redet hatte, rechnet in einem ersten Schritt mit einer Entlas-
tung der Unternehmen in Höhe von 29 Milliarden Euro. Auf
Grund der geplanten „Gegenfinanzierung“ in Höhe von 24
Milliarden Euro würde das neue Unternehmensteuerkonzept
die öffentlichen Haushalte in der Startphase insgesamt „nur“
mit 5 Milliarden Euro belasten. Meine Großmutter sagte in
solchen Fällen immer: „Wer’s glaubt, wird selig.“ Kurt
Biedenkopf weiß: „Betriebe wählen für ihre Strukturen auch
die steuerrechtlich günstigste Form“ (SZ, 19. 6.2006). Und
der Milliardär Reinhold Würth hat schon begonnen, „die
Grenzen des Steuerrechts auszuloten“ (FAS, 17. 4. 2005).

Das sind die wesentlichen Bestandteile der Gegen-
finanzierung:
• Mit einer „modifizierten Zinsschranke“ sollen in globalen
Konzernen übliche firmeninterne Kredite, die bisher voll-
ständig als Betriebskosten abgesetzt werden konnten, teil-
weise besteuert werden. Wenn ein Konzern mehr als eine
Million Euro Zinsen im Jahr zahlt, darf er diese künftig nur
noch zum Teil mit seinem Gewinn verrechnen. Zudem soll bei
der Gewerbesteuer ein Viertel aller Zinsen auf lang- und
kurzfristige Kredite besteuert werden. Ziel dieser Zins-
schranke ist es nach Peer Steinbrück, „dass Gewinne, die in
Deutschland erwirtschaftet werden, auch hier versteuert
werden sollen.“ Man wolle nicht, dass Verluste, die woanders
entstehen, hier geltend gemacht werden (FAZ, 4.11.2006).
Gegen diesen Teil der Gegenfinanzierung wird vor allem aus
dem Private–Equity-Bereich kräftig Stimmung gemacht,
würde sie doch die (Profit-)Bedingungen für Finanzinvesto-
ren in Deutschland nachhaltig verschlechtern. Ein anonym
bleibender Finanzinvestor schätzt, dass die Steuerpläne bei
der Rendite der Deals zu einem Verlust von bis zu vier
Prozentpunkten führen können (HB, 9. 8.2006).
• Ab 2009 werden sämtliche Verkäufe von Wertpapieren, so
weit sie Gewinn bringen, versteuert. Bislang war dies immer
der Fall, wenn der Anleger das Papier innerhalb eines Jahres,
also innerhalb der so genannten Spekulationsfrist, wieder
verkauft. Wer es schon in der Vergangenheit verstanden hat,
jeden Steuertrick auszunutzen, alle gesetzlichen Möglichkei-
ten wie Abschreibungen zur Steuergestaltung und niedrigere
Gewinnbesteuerung im Ausland zu nutzen, wird aber sicher
nicht über Nacht steuerehrlich.

Wie schlecht es tatsächlich um die Zahlungsmoral der
Unternehmen bestellt ist, lässt sich an dem Ergebnis der
jährlichen Betriebsprüfungen der Finanzämter erkennen:

A R M U T  U N D  R E I C H T U M  I N  D E U T S C H L A N D

Der Tanz um das goldene Kalb
Die grotesken Erwartungen der Analysten (Teil 3)
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Freiwillig überwiesen sie nur zwei Drittel der fälligen Körper-
schaftsteuer, den Rest mussten Steuerprüfer eintreiben. Allein
die überprüften Großbetriebe, die stattliche Steuerabteilungen
unterhalten, enthielten dem Staat im Jahr 2005 fast elf
Milliarden Euro vor! (FR, 26.5.2006) Nach einer Studie des
Wiesbadener Finanzwissenschaftlers Lorenz Jarras ist zu
befürchten, dass es zu wesentlich höheren Einnahmeausfällen
bis zu 15 Milliarden Euro kommt. Gerade bei der Beurteilung
der wirtschaftlichen Situation eines Unternehmens ist nach
Auffassung der meinungsbildenden Analystengilde eine hohe
Steuerquote (1) extrem schädlich: Je besser die Steuerquote,
desto besser der Aktienkurs. Nach Dieter Heidemann, Partner
der internationalen Anwaltskanzlei Linklaters, Oppenhoff &
Rädler, gehen die Konzerne mittlerweile dazu über, „die
Tantiemen der Manager daran zu messen, in welchem Umfang
sie die Quote gedrückt haben“ (HB, 18.12.2005).

Auch die Steuerberater der DaimlerChrysler AG sind ihr
Geld offenkundig wert, denn die Städte Stuttgart, Sindelfingen
und Esslingen müssen sich darauf einstellen, dass sie weiter-
hin vom größten Konzern der Region keine Gewerbesteuer-
zahlungen zu erwarten haben. Dabei erwartet das Unterneh-
men 2006 einen operativen Gewinn des Unternehmens von
über sechs Milliarden Euro. Die Zeche für die weltweiten
Expansionspläne einer maßlosen, aber teilweise offenkundig
unfähigen Manager-Elite bezahlen wie immer die Bundesre-
publik Deutschland und die Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer von DaimlerChrysler. Und die Auflösung des Toch-
terunternehmens Smart GmbH zum Jahreswechsel, dessen
450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Mutterkonzern
übernommen werden, lässt man sich durch das im Altersteil-
zeitgesetz verankerte Programm „Jung für Alt“ mit mehreren
Millionen Euro aus den Sozialkassen vergüten! (Stuttgarter
Nachrichten, 9. 9.2006) Aber Professor Norbert Walter, Chef-
volkswirt der Deutsche Bank Gruppe, hält die Reform trotz
aller Steilvorlagen für „unzureichend“ und „die anderen
dringenden Reformen“ für „nicht gelungen“ (FR, 3.11.2006).

Bei den Bürgern wird abkassiert
Offiziell wird die Staatsverschuldung mit 1,5 Billionen Euro
beziffert, doch gibt diese Zahl die tatsächlichen finanziellen
Verpflichtungen für die Zukunft nur teilweise wieder: Unter
Einschluss der Verpflichtungen aus den Sozialsystemen und
den Pensionslasten beträgt die deutsche Staatsschuld nach
einer realistischen Analyse des Freiburger Finanzwissen-
schaftlers Bernd Raffelhüschen insgesamt 4,5 Billionen Euro
(FAZ, 7.2.2006). Alleine die Bundesregierung muss 2006
rund 40 Milliarden Euro für Zinszahlungen ausgeben, der
hessische Finanzminister im gleichen Jahr rund 1,4 Milliar-
den. Da ist es nur konsequent, die Bürgerinnen und Bürger
zur Kasse zu bitten: Die für 2007 beschlossene Erhöhung der
Steuern und Abgaben für Verbraucher und Arbeitnehmer
führen für diese zu einer Mehrbelastung von rund 30
Milliarden Euro. Den größten Brocken bildet die Erhöhung
der Mehrwertsteuer auf 19 %.

Eigentlich könnte sich Ministerpräsident Roland Koch bei
einer zu erwartenden Gesamtverschuldung des Landes Hes-
sens in Höhe von 33 Milliarden Euro (6.365 Euro Schulden
pro Einwohner) über steigende Einnahmen aus dem Bereich
der Unternehmen freuen. Stattdessen geht der Ausverkauf des
Landeseigentums weiter: Bereits 2005 hatte das Land ein
Paket von 18 landeseigenen Immobilien für 1,07 Milliarden
Euro verkauft und die Gebäude langfristig zurückgemietet. In

einem zweiten Deal dieser Art sollen nun weitere 36 Immo-
bilien für erwartete 770 Millionen Euro verkauft und zurück-
gemietet werden, unter anderem auch das Kultusministerium
in Wiesbaden. Gleichzeitig kaufte das Land Hessen 2005 das
Schloss Erbach für 13,3 Millionen Euro, wobei man dem
bisherigen Eigentümer Erbgraf Eberhard zu Erbach-Erbach
und Wartenberg-Roth eine Eigentumswohnung von 1.000
Quadratmetern großzügig beließ. Ein Verkauf seines umfang-
reichen Waldbesitzes sei dem Erbgrafen nicht zuzumuten,
meinte Wissenschaftsminister Udo Corts (CDU). Eine staat-
liche Schnapsbrennerei in Schlitz wird mit der Begründung,
die Herstellung von Schnaps sei „keine originär staatliche
Aufgabe“ an die Kommunen verkauft, gleichzeitig erhielten
die hessischen Staatsweingüter ein Darlehen über 7,5 Millio-
nen Euro zum Bau einer 15 Millionen Euro teuren neuen
Zentralkelterei in Eltville.

Gabor Steingart bringt es in Spiegel-online vom 12.9.2006
auf den Punkt: „Viele hielten die soziale Marktwirtschaft für
das Endstadium der Geschichte und müssen sich nun einen
kolossalen Irrtum eingestehen. Der Kapitalismus hat mit Hilfe
eines globalen Arbeits- und Finanzmarkts seine Reichweite
gesteigert, derweil das Soziale an Reichweite verlor. Der Markt
hat an Kraft, Geschwindigkeit und scheinbar auch an Unver-
meidbarkeit gewonnen. Der soziale Triumph von gestern aber
ist verblasst. Der Kapitalismus erhält seine Ursprünglichkeit
zurück.“ Kurzfristige Gewinnmaximierung führt in die Irre.
Professor Hans Nutzinger erinnert an die Geschichte (FR-
online, 23.6.2005): „Nach mir die Sintflut – das war der
Spruch des französischen Adels. Vor der Revolution.“

Klaus-Dieter Leetz
(1) Die Steuerquote beschreibt das Verhältnis des Steueraufwands zum
Gewinn vor Steuern und damit den tatsächlich gezahlten Ertragsteuer-
satz eines Konzerns.

FAS: Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, FAZ: Frankfurter All-
gemeine Zeitung, FR: Frankfurter Rundschau, HB: Handelsblatt, SZ:
Süddeutsche Zeitung
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Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
von zwei Arbeitstagungen, zu denen das
Referat Aus- und Fortbildung der GEW
Hessen Anfang November nach Frank-
furt und Kassel eingeladen hatte, forder-
ten: „Schluss mit den Überstunden an
den Studienseminaren!“ Die neue Ver-
ordnung zur Umsetzung des Hessischen
Lehrerbildungsgesetzes (HLbG-UVO;
UVO) habe „zu einer erheblichen Erhö-
hung der Arbeitszeit für die Lehrkräfte
im Vorbereitungsdienst (LiV), für die
Ausbilderinnen und Ausbilder und für
die Leitungen an den Studienseminaren
geführt.“ Diese Arbeitszeiterhöhung sei
„nicht mehr zu verkraften, weder kurz-
noch langfristig.“ Zur Behebung dieser
Mängel und Ungerechtigkeiten forder-
ten sie „bis zur grundlegenden Novel-
lierung der UVO, die spätestens unmit-
telbar nach den Landtagswahlen 2008
erfolgen muss, kurzfristig geänderte Re-
gelungen ab 1. Februar 2007“. Die Teil-
nehmer forderten, dass
• die Anwesenheitszeit in allen be-
werteten Pflichtmodulen höchstens 24
Wochenstunden beträgt,
• die Kompetenzen und Standards,
Themen und Inhalte in allen Modulen
grundsätzlich in einem Umfang von
einem Viertel reduziert werden,
• die Teilnehmerzahl in den bewerte-
ten Modulen auf 15 Lehrkräfte im Vor-
bereitungsdienst begrenzt wird und

• das Amt für Lehrerbildung (AfL)
keine „Guthabenstunden“ (angeordnete
Mehrarbeit) von Ausbilderinnen und
Ausbildern genehmigt.

Die hauptamtlichen Ausbilderinnen
und Ausbilder leisten zurzeit Mehrar-
beit im Durchschnitt von etwa vier bis
sechs Wochenstunden je Person. Dies
ergibt eine Summe von etwa 140.000
Überstunden im Jahr. Diese Mehrarbeit
wurde bislang nicht angeordnet, ba-
sierte auf freiwilliger Basis, weil davon
ausgegangen wurde, dass die angefalle-
nen „Guthabenstunden“ – wie in der
Vergangenheit – im Zeitablauf ausge-
glichen werden könnten. Tatsächlich
führen aber neue Module ab dem 1. Fe-
bruar 2007 zu weiterer Mehrarbeit. Die-
ser hohe Sockel wird angesichts der
Rahmenbedingungen in nächster Zeit
nicht abgebaut werden können.

Langfristig forderten die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer die grundle-
gende Novellierung der UVO, unter
anderem mit gleicher Arbeitszeit für die
Ausbilderinnen und Ausbilder aller
Lehrämter und gleichen Bemessungs-
grundlagen für alle Studienseminare.
• Den vollständigen Text der Resolution
und die ausführliche Begründung findet
man auf der GEW-Homepage www.gew-
hessen.de im Internet, die letzte „UVO-
Mängelliste“ mit den Reformvorschlägen
der GEW in der HLZ 6/06.

„Schwerwiegende Unterlassungsfehler
in der UVO“ registrieren die Lehrkräf-
te im Vorbereitungsdienst (LiV), die
gegenwärtig das 3. Semester im Stu-
dienseminar für Grund-, Haupt-, Real-
und Förderschulen (GHRF) in Mar-
burg absolvieren. In ihrer Petition
vom 17. 10. 2006 an den Hessischen
Landtag monieren sie, „dass die gefor-
derten Leistungen in der veranschlag-
ten Zeit nicht zu erbringen sind“, und
bitten, für eine rasche Abhilfe zu sor-
gen: Durch die Diskrepanz zwischen
dem Umfang der geforderten Inhalte
und der veranschlagten Arbeitszeit
seien sie „über die Maßen belastet“. Die
Marburger LiV weisen in ihrer Peti-
tion ausdrücklich auf die Pressemit-
teilung der hessischen GEW vom
14. 9. 2006 hin, in der von einer wö-
chentlichen Arbeitszeit der LiV von
mehr als 55 Stunden berichtet wurde.
Dazu die LiV weiter: „Wir haben im
Anhang die Arbeitszeit für uns auf der
Basis der UVO ebenfalls berechnet
und finden die Angaben der GEW
mehr als bestätigt. Aufgrund der in
den Modulen geforderten Leistungs-
kriterien liegt der tatsächlich erbrach-
te Arbeitsaufwand deutlich über den
Berechnungen der GEW.“

Die Marburger LiV fordern die
Umsetzungsverordnung zum Hessi-
schen Lehrerbildungsgesetz (UVO) zu
novellieren und die Zeiten für die
Prüfungsvorbereitung und das Anfer-
tigen der schriftlichen Arbeit in die
Gesamtarbeitszeit von 42 Wochen-
stunden aufzunehmen. Als kurzfristi-
ge Maßnahmen schlagen sie vor, den
Meldetermin zur Prüfung zu verschie-
ben, die Themenbereiche für die
mündliche Prüfung einzuschränken
und die aktuellen Modulanforderun-
gen zu reduzieren.

Mittlerweile hat der Petitionsaus-
schuss reagiert und das Schreiben der
Marburger LiV unter folgender Num-
mer registriert: Nr. 05233/16 bei der
Kanzlei I A 3.9 des Hessischen Landtags.

Die LiV empfehlen ausdrücklich,
alle weiteren Vorschläge zur Novel-
lierung der UVO unter dieser Nummer
dorthin weiterzuleiten, damit sie dort
gebündelt werden.

Die hessische GEW begrüßt  diese
Aktion und fordert die Studiensemi-
nare zu ähnlichen Aktivitäten auf.

LiV-Petition140.000 Überstunden

Entfallen Seminarassistenten?
Neue Hiobsbotschaft für die Studien-
seminare: Während in § 34 der UVO
Seminarassistentinnen und -assistenten
nach wie vor für die umfängliche Orga-
nisations- und Koordinationsarbeit vor-
gesehen sind und aufgrund vermehrter
Aufgaben benötigt werden, gibt es für
deren Tätigkeit seit dem 1. August 2006
keine Anrechnungsstunden mehr. Hin-
tergrund: Deren acht Anrechnungsstun-
den waren bis dahin in der sogenannten
Pflichtstundenverordnung festgelegt.
Sämtliche konkreten Regelungen für
die Beschäftigten in den Studiensemi-
naren wurden jetzt aus dieser Verord-
nung herausgenommen und in die neue
UVO implantiert (HLZ 7-8/2006). Semi-
narassistentinnen und -assistenten fal-

len aus dem Raster heraus. Der Spar-
effekt bei den 30 Studienseminaren liegt
bei 240 Wochenstunden, etwa neun
Stellen. Zukünftig müssen die Studien-
seminare aber diese ehemaligen An-
rechnungsstunden aus der Gesamtar-
beitszeit der Ausbilderinnen und Aus-
bilder selbst erwirtschaften. Sollten sich
die Studienseminare dazu entschließen,
steht ihnen weniger Zeit für die Modul-
veranstaltungen zur Verfügung. Da mitt-
lerweile die Ausbilderinnen und Aus-
bilder schätzungsweise vier bis sechs
Überstunden in der Woche leisten, um
das verordnete Modulangebot zu ge-
währleisten, gibt es möglicherweise im
neuen Jahr keine Seminarassistenten
mehr.
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„Die Dinge von unterschiedlichen Sei-
ten zu betrachten“, das ist es, was
Seniye (23) von ihrer früheren Klas-
senlehrerin Angelika Rieber (55) an
der Ernst-Reuter-Oberstufenschule in
Frankfurt gelernt hat. Und die ist ein
bisschen stolz auf das, was sie ihren
Schülerinnen und Schülern mitgeben
kann. Ihr pädagogisches Selbstver-
ständnis, dass Unterricht vor allem
Beziehungsarbeit ist, dass gute Atmo-
sphäre Voraussetzungen für gelingen-
den Unterricht ist, hat sie in den
achtziger Jahren an der Friedrich-
Ebert-Gesamtschule, einer Ganztags-
schule in Frankfurt-Seckbach, erwor-
ben. Die Fixierung auf das Zentral-
abitur hält sie für „projektfeindlich“
und das kann man gut verstehen, wenn
sie sprudelnd von den Projekten „ihrer
Klasse“ erzählt. Noch ganz frisch sind
gerade jetzt die Eindrücke vom ersten
Besuch einer deutschen Ernst-Reuter-
Schule im September 2006 in der Tür-
kei, die dem Namensgeber der Schule
wie vielen anderen Emigranten zur
„Haymat“ wurde – bevor der „Türke“
Ernst Reuter, wie ihn eine der SED nahe
stehende Tageszeitung titulierte, 1947
Bürgermeister von Berlin wurde.

Es sind die Ambivalenzen, die An-
gelika beeindrucken und bewegen: die
Einladung ihrer multikulturellen Klas-
se im festlichen Outfit zu einem Emp-
fang in der deutschen Botschaft in
Ankara, die Ernsthaftigkeit, mit der die
Migranten in ihrer Klasse ihre Lebens-
wirklichkeit in Deutschland gegen das
Bild einer rassistischen Gesellschaft,
das vielen türkischen Jugendlichen
von den Medien vermittelt wird, ver-
teidigen, die emotionale Auseinander-
setzung um den Personenkult vor dem
Atatürk-Mausoleum, die Erfahrungen
einer iranischen Kurdin, die sich wäh-
rend eines Praktikums beim Council of
Christians and Jews in London bei
einer Diskussion über den Holocaust
plötzlich als Deutsche angegriffen fühlt.
Aus diesen Widersprüchen, die sie
schöpferisch aufgreift und zurück-
spiegelt, bezieht Angelika Rieber die
Kraft für die vielen Projekte, die sie im
Lauf von bald 30 Jahren im Schul-
dienst in Angriff genommen hat.

„Du solltest mal sehen, wie viel
unbearbeitetes Material sich in meinem
chaotischen Arbeitszimmer stapelt“,
sagt sie und zeigt auf die Unterlagen,

die auf eine Bearbeitung warten: Die
Interviews, Briefe, Dokumente und Fo-
tos stammen aus dem Projekt „Jüdisches
Leben in Frankfurt“, für das Angelika
mit ihren Mitstreiterinnen und Mitstrei-
tern 2005 mit dem Preis des bundeswei-
ten Bündnisses für Demokratie und To-
leranz ausgezeichnet wurde (Foto). Als
„ideenreiches und wirkungsvolles Bei-
spiel zivilen Engagements“ würdigte die
Jury die Arbeit der Projektgruppe, die
seit 1980 die Schulbesuche ehemaliger
Frankfurterinnen und Frankfurter jüdi-
scher Herkunft organisiert und koordi-
niert. Sie befragen Überlebende, die auf
Einladung der Stadt Frankfurt in ihre
frühere Heimatstadt kommen, ob sie
bereits sind, als Zeitzeugen in den Schu-
len zu sprechen, und begleiten sie bei
den Schulbesuchen. Aus der Teilnahme
an vielen dieser Gespräche wurde für
Angelika auch eine theoretische Aus-
einandersetzung mit Zeitzeugengesprä-
chen und einem biografieorientierten
Unterricht. Dabei interessiert sie immer
das Konkrete: der Jude Kalman Givon,
der „nicht nur von dem Unheil und der
Tragödie“ erzählen, sondern trotz aller
Diskriminierungserfahrungen Jugend-
lichen Mut machen will, Marianne
Schwab, die im Videointerview nach 60
Jahren im Exil von „Sehnsucht und
Heimweh“ spricht, und der Literatur-
professor aus Kabul, der heute in Frank-
furt Taxi fährt, damit seine Kinder an der
Ernst-Reuter-Schule ihr Abitur machen
können.

Individuelle Schicksale sind auch
der Leitfaden ihrer umfangreichen Do-
kumentation über die „Lebenswege
Oberurseler Familien jüdischer Her-
kunft“, die unter dem Titel „Wir bleiben
hier!“ 2004 im Verlag Waldemar Kram-
er erschien. Woher kommen die Energie
und die Hartnäckigkeit, Stunden, Tage,
Wochen in Archiven, im persönlichen
Briefwechsel, in Gesprächen mit „alten
Orschelern“ zu verbringen, um die Spu-
ren der jüdischen Familien zu finden?
Von der Sogwirkung des Themas spricht
Angelika Rieber, von ihrer Begeiste-
rung fürs Puzzle-Spiel, aber auch von
der Dankbarkeit der Überlebenden, ih-
rer Kinder und Enkel und von der
Verantwortung für die Zukunft. Wenn
ihr die eigenen Worte zu pathetisch
klingen, geht sie auf Distanz – auf
Distanz zur Sache und zur eigenen
Person: „Ich kenne die Zuschreibungen,

die mit der Festlegung auf dieses The-
ma verbunden sind. Deshalb wollte ich
mich nie ausschließlich mit dem Holo-
caust befassen.“ Der Unterricht in den
Fächern Politik und Geschichte, die
alltägliche Arbeit mit den Jugendli-
chen, die zuverlässige Vorbereitung
ihrer Schülerinnen und Schüler auf das
Abitur haben Vorrang. Ihr Engagement
in der Lehrerfortbildung war nie ein-
seitig, drehte sich auch um die Gleich-
berechtigung von Frauen, um Schul-
entwicklung oder um Museumspäda-
gogik.

Ihre Vorträge und Publikationen
beziehen immer die Schulpraxis mit
ein: Wenn sie auf einer Tagung des
Georg-Eckert-Instituts für internatio-
nale Schulbuchforschung über den
Islam im Spiegel europäischer Schul-
bücher referiert, wenn sie eine Unter-
richtseinheit über den Zerfall des os-
manischen Reichs und die Türkei des
Kemal Atatürks konzipiert (Praxis Ge-
schichte 4/2006), dann schöpft sie mit
Empathie aus den Gesprächen und den
Erfahrungen ihrer Schülerinnen und
Schüler, aus der Diskussion über den
Film „Tal der Wölfe“, aus der Beteili-
gung an dem Schulprojekt „Trialog
der Kulturen“. Es lohnt sich zu lesen
und zu hören, was Angelika Rieber zu
diesen spannenden Themen zu sagen
hat.

Harald Freiling

E I N E  V O N  U N S :  A N G E L I K A  R I E B E R

Lebenswege im Blickpunkt

Die Projektgruppe „Jüdisches Leben in Frankfurt“
erhielt 2004 den Preis für Demokratie
und Toleranz (von links nach rechts: Renate Rauch,
Angelika Rieber und Edith Conrad)
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Regelmäßig und mit großer Spannung
wartet man in England auf die Ergebnis-
se der Schulinspektion, die von sämt-
lichen Zeitungen abgedruckt werden –
von vielen Blättern in einer Ranking-
tabelle wie ein Medaillenspiegel bei
Olympischen Spielen. Besonders ge-
nüsslich präsentieren die Gazetten die
Schulen mit schlechten Berichten. Auch
im Internet kann sich jeder über die
Details der Berichte der einzelnen Schu-
len informieren (www.ofsted.gov.uk).

Ofsted (Office of Standards in Edu-
cation) heißt die Organisation zur
Schulinspektion in England, die mitt-
lerweile auch viele andere Institutionen
im Bildungsbereich (Schulaufsicht,
Hochschulen) inspiziert. Ofsted wurde
1992 als Überprüfungsinstitution für
alle staatlichen Schulen gegründet. Die
Inspektoren sind private Vertragspart-
ner, die bei Ofsted eingeschrieben sind
und von dort eine Lizenz für ihre Auf-
gaben erhalten. An Schulen verbreiten
sie Angst und Schrecken und vor allem
die Gewissheit, dass die Tage ihres
„Schulbesuchs“ unter unglaublichem
Druck und Stress für alle an Schule
Beteiligten ablaufen werden.

Hektische Betriebsamkeit

Seit dem Herbst 2005 hat Ofsted von der
bisherigen Inspektionsstruktur auf light
inspection umgestellt. Das hört sich gut
an, doch handelt es sich in Wahrheit um
eine weitere Verschärfung der Inspek-
tionsrealität. Früher wurde die Inspek-
tion vier Monate im Voraus an der
Schule angekündigt, was die gesamte
Schule bis zum Eintreffen des Inspek-
tionsteams in hektische Betriebsamkeit
versetzte. Vom Fensterputzen über klei-
ne Reparaturarbeiten und die Dekora-
tion der gesamten Schule mit Schüler-
arbeiten bis zur Top-Aktualisierung der
Kurshefte, Schülerhefte, Hausaufgaben-
kontrollen, Projektbeschreibungen, Klas-
senlisten musste alles in einen vor-
zeigbaren und erstklassigen Zustand
versetzt werden. Und die Unterrichts-
vorbereitungen mussten ab sofort zu

The Inspector called

Im Frühjahr 2006 besuchte eine Delegation der GEW
Hamburg die beiden größten britischen Lehrergewerk-
schaften NUT (National Union of Teachers) und NASUWT
(National Association of Schoolmasters Union of Women
Teachers) und sprach mit englischen Kolleginnen und

Kollegen über die Bildungspolitik von New Labour und die
Arbeitsbedingungen in englischen Schulen. Die HLZ ver-
öffentlicht zwei Folgen Berichte zum hochentwickelten
Test-Wesen (Let teachers teach, HLZ 11/06) und zu den
Schulinspektionen.

jedem Zeitpunkt perfekt sein, Stunden-
ziele und Überprüfbarkeit in vorzeig-
barer Qualität produziert werden.

Schon vor der Ankunft des bis zu
zehnköpfigen Inspektorenteams waren
viele Kolleginnen und Kollegen kurz
vor dem Zusammenbruch, doch wenn es
sich nach einer Woche verabschiedete,
konnte man immerhin sicher sein, dass
für die nächsten Jahre kein weiterer
Besuch ins Haus stand – es sei denn, die
Inspektoren vergaben eines der ver-
nichtenden Prädikate serious weakness,
underachieving oder special measures.
Die Folgen waren in der Anfangsphase
der Ofsted-Inspektionen ein Austausch
der Schulleitung und eines Teils des
Kollegiums sowie zusätzliche Ressour-
cen (special measures), um aus dem
pädagogischen Dunkel aufzusteigen.
Später wurde nur noch die Schulleitung
ausgetauscht: Mit neuem Management,
aber ohne weitere Unterstützung hatte
die Schule ziemlich genau ein Jahr Zeit,
bevor die Inspektoren wieder kamen
und – wen wundert’s – meist feststellten,
dass die Schule immer noch am unteren
Ende der Schulliga stand. Und damit
drohte die Schließung.

„We have to be prepared”

Auch nach den seit Herbst 2005 gelten-
den neuen Regularien droht bei serious
weakness nach einjähriger Bewährung
die Schließung der Schule. Jedoch kün-
digt das Inspektorenteam seinen Be-
such nur noch drei Tage im Voraus an.
Damit entfällt der lange Vorberei-
tungsstress und die Schule soll sich so
zeigen, „wie sie eben ist“: Schulalltag
pur ohne Inspektionsbrimborium. Die
Folge: Das Damokles-Schwert der In-
spektion schwebt nun nicht nur für
Wochen, sondern jederzeit über der
Schule: „We have to be prepared –
everytime, everywhere.“ Für die Kolle-
gien heißt das Dauerstress, zumal sich
der Inspektionszeitraum auf maximal
drei Jahre verkürzt und die Zahl der
inspizierten Schulen pro Jahr landes-
weit etwa verdoppelt hat. Im Zuge der

light inspection kommen nun auch nur
noch zwei bis drei Inspektoren zu Be-
such, die jetzt vor allem die Selbst-
evaluation der Schule begutachten sol-
len. Nun, haben die britischen Lehrer-
gewerkschaften und auch die GEW das
nicht immer schon gefordert? Aller-
dings kaum in dieser Form: Nach den
Schilderungen der englischen Gewerk-
schafter ist jetzt der Stress perfekt. Denn
jede Aussage zur Selbstevaluation muss
von der Schule, der Schulleitung, den
Kolleginnen und Kollegen belegbar
sein. Da braucht man Schülerhefte, in
denen vor jeder Stunde das Ziel der
Stunde dokumentiert wird, aus denen
der Stundenverlauf hervorgeht und am
Ende genau steht, wie und mit welchem
Ergebnis das Ziel überprüft wurde. Dazu
gehören natürlich das Kursheft, Ar-
beitsergebnisse in Form von Wandtafeln,
Computerausdrucken, Projektergebnis-
sen, der gezählten und gewichteten Zahl
von Schüler-Antworten, Eltern-Feed-
back und Schüler-Selbsteinschätzung –
ganz „selbstverantwortet“ und vor al-
lem präzise überprüfbar. Nach einem
vorgegebenen Inspektionskatalog kön-
nen Schulmananger oder Lehrkräfte
entscheiden, wie sie den Nachweis
(evidence) ihrer Selbsteinschätzung
beibringen wollen. Im Kindergarten
(Pre-School), so berichteten uns engli-
sche Kolleginnen und Kollegen, sollte
man im Unterricht stets einen Fotoap-
parat dabei haben, denn an geschriebe-
nes Material kommt man bei Dreijähri-
gen nur schlecht heran. Und wie anders
als im Bild soll man „soziale Kompe-
tenz“ nachweisen, dass sich Bethany
und George fünf Mal freundlich mitein-
ander unterhalten haben und George
nur ein Mal Timothy verprügelt hat...

Der Alltag an englischen Schulen ist
daher, mehr denn je, geprägt von der
Furcht vor dem Inspektor. Vor allem
wenn die letzte Inspektion schon mehr
als ein Jahr zurückliegt, sind die Wände
bis zur Decke mit hübsch aufgearbeite-
ten Unterrichtsergebnissen beklebt, sta-
peln sich in den Räumen der Schul-
leitung Schülerhefte und Kurshefte, so
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dass sich ein (fast) unangekündigter
Inspektor jederzeit durch Zufallszie-
hung bedienen kann. Die Arbeitsdichte
(workload) hat sich unter den Bedin-
gungen der light inspection weiter er-
höht. Obwohl die Berichte anonym ab-
gefasst werden, können in vielen Fällen
Rückschlüsse auf die Verantwortlich-
keit einzelner Lehrkräfte gezogen wer-
den. Wenn beispielsweise der Zustand
des Physiklabors bemängelt wird, ist
die verantwortliche Person problemlos
auszumachen.

Besondere Zielgruppe der (zusätz-
lichen) Lehrerarbeit sind dabei Schü-
lerinnen und Schüler, die zwischen
den Noten C und D stehen, also kurz
vor dem „mangelhaft“ bei der nächsten
Testrunde, jeweils  nach Jahrgang 3, 6,
9, 11 und A-Level (Abitur). Da die
Inspektoren jederzeit in der landes-
weit veröffentlichten Liga der Schul-
ergebnisse die Zahl der nicht-bestan-
denen Tests überprüfen können, wird
jedes gute Schulmanagement darauf
achten, dass die Schule gefährdende
Leistungen vermieden werden. Aller-
dings erfolgt die wünschenswerte För-
derung der Schwachen ohne zusätz-
liche Stundenzuweisung. Kolleginnen
und Kollegen müssen zusätzliche Ar-
beitszeit einbringen, denn schließlich
sind sie auch daran schuld, dass Kinder
oder Jugendliche die Ziele nicht er-
reichten: Wer denn sonst? Zwar müs-
sen die zusätzlichen Arbeitsstunden
für Fördermaßnahmen „angemessen“

(reasonable) sein, doch kann die Schul-
leitung auch mal einen Sonntagnach-
mittag ansetzen, an dem die Schülerin-
nen und Schüler zur Revision kommen
dürfen.

Die englischen Kolleginnen und
Kollegen und ihre Gewerkschaften se-
hen auch nach der Umorganisation von
Ofsted Inspektion nicht als Hilfe zur
Qualitätssteigerung von Schule an. Die
Inspektoren bleiben diejenigen, die
Schulen überprüfen, bewerten, stigma-
tisieren, sie in Winner und Loser auftei-
len. Sie haben weder die Kompetenz
noch die Aufgabe, Schulen zu beraten,
wie sie ihre Schwächen beheben könn-
ten, sondern benutzen die Selbsteva-
luation der Schule dazu, die intern
erkannten Schwächen genauer zu
durchleuchten und diese dann im exter-
nen Bericht besonders hervorzuheben.
Hilfen oder auch nur Beratung zur
Qualitätsverbesserung gibt Ofsted aus-
drücklich nicht. Durch die Berichte der
privaten Ofsted-Inspektoren wird keine
Qualitätsoffensive oder Standardsiche-
rung aller Schulen vorangetrieben, son-
dern die Spaltung „in gute und schlech-
te Schulen“ verschärft und in die Öffent-
lichkeit transportiert. Schulen haben
zudem kein Recht, die Aussagen der
Inspektionsberichte in Frage zu stellen,
obwohl die Inspektionsteams, die im
Laufe der Jahre wechselten, häufig zu
unterschiedlichen Urteilen über die
gleichen Sachverhalte an derselben
Schule kamen.

Privatisierung auf dem Vormarsch

Was soll eine solche Inspektion bewirken,
außer verschärfter Konkurrenz zwischen
Schulen, Stadtteilen, Kollegien, Schülern
und Eltern? Trotz aller Überprüfung,
Selbst- und Fremdevaluation, trotz zen-
traler Vergleichsarbeiten, Jahrgangs- und
Abschlusstests zählen in England immer
stärker das Geld und die zusätzliche
Förderung, die Mittelschichtseltern in
die Schullaufbahn ihrer Kinder investie-
ren. Denn Kindergartenvorbereitungs-
kurse (Pre-Prep-Schools), Nachhilfeschu-
len (Prep-Schools), teure Privatschulen
bieten mit kleinen Kursgrößen, Extraför-
derung, individueller schülerbezogener
Beratung und pädagogischem Know-how
die Qualität, die staatliche Schulen nicht
bieten können. Diese leiden an Unter-
finanzierung, Personalknappheit und De-
qualifizierung der Kollegien sowie der
Verlagerung gesellschaftlich ungelöster
Probleme in die Schulen. Dennoch wer-
den die privaten und die öffentlichen
Schulen nach den gleichen Kriterien über-
prüft. Die Schulinspektion durch Ofsted
fügt sich ein in die Politik des Neolibera-
lismus, die von dem Gedanken geprägt
ist, dass durch Privatisierung automatisch
alles besser wird. Der Staat zieht sich
immer mehr aus seiner Verantwortung
zurück und verlagert sie auf die einzelne
Schule.

Angelika Schlichting, Volker Peters
(mit freundlicher Genehmigung der GEW
Hamburg aus: hlz 3/4-2006)

„Im Rahmen der EU-Vereinheitlichung
sollen im zusammenwachsenden Euro-
pa auch die Bildungsabschlüsse ver-
gleichbarer und transparenter werden“,
erklärte Wolfgang Hill von der Fach-
gruppe Berufliche Schulen bei der
GEW-Fachtagung Mitte November zur
Zukunft der Staatlichen Fachschulen.
Der zukünftige Europäische Qualifika-
tionsrahmen (EQF) soll gemeinsame

Kriterien für die Sicherung der Qualität
der Berufsbildung und für die Anerken-
nung von Qualifikationen schaffen so-
wie die Mobilität in Europa und die
Durchlässigkeit zwischen den Bildungs-
systemen fördern.

Dieser „EU-Vereinheitlichungsma-
nie“ drohe das deutsche weltweit aner-
kannte Berufsbildungssystem zum Op-
fer zu fallen. Konsens bestand bei den

rund 100 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern der Fachtagung, dass die in
Deutschland übliche Bezeichnung
„Schule“ und die Ansiedlung der Fach-
schulausbildung im sekundären Bil-
dungsbereich in der europäischen Dis-
kussion wenig hilfreich sind. Dagegen
setzten sie den Begriffe „Fachakade-
mie“ und die Abschlussbezeichnung
„Bachelor Professional“ sowie deren
Ausgestaltung in Anlehnung an den
tertiären Bildungsbereich und die uni-
versitären Bildungsgänge.

Berufliche Weiterbildung in Europa
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Durch die Umstellung der Studiengän-
ge von der bisherigen Diplom- und
Magister-Struktur und dem Staatsexa-
men auf die neuen Abschlüsse Bachelor
und Master ergeben sich zusätzliche
neue Fragen zur Ausbildungsförderung
und Studienfinanzierung Die GEW hat-
te deshalb zu Beginn des Wintersemes-
ters eine bundesweite BAföG-Hotline
angeboten, bei der GEW-Experten den
Studierenden, Schülerinnen, Schülern
und Eltern mit ihrem Sachverstand zur
Verfügung standen. Eine erste Auswer-
tung zeigt bei den Studierenden eine
Unsicherheit bei Fragen zum Studien-
fachwechsel und dem weiteren BAföG-
Bezug und bei Eltern vor allem Unklar-
heit über die Verdienstgrenzen. Für
Studierende, die heute in einem Bache-
lor-Studiengang ihr Studium beginnen,
gibt es grundsätzlich nichts anderes zu
beachten als bisher. Ein Fachrichtungs-
wechsel sollte bis zum zweiten Fach-
semester geschehen. Das Vermögen des
Studierenden darf nicht mehr als 5.200
Euro betragen. Weil es beim Einkom-
men der Eltern auch darauf ankommt,
ob weitere Kinder in der Ausbildung
sind, kann kein fester Betrag genannt
werden, ab wann Studierende BAföG
bekommen. Dies kann jedoch im Inter-
net unter www.bafoeg-rechner.de er-
rechnet werden. Für Studierende, die
einen Wechsel von einem „alten“ Stu-
diengang in einen Bachelor- oder Mas-
ter-Studiengang planen, erläutert der
Generalsekretär des Deutschen Studen-
tenwerkes (DSW) Achim Meyer auf der
Heyde die Gesetzeslage: „Ob ein Studie-
render weiterhin BAföG erhält, hängt
von zwei Faktoren ab: Wie viele Fach-
semester hat er bereits studiert, und
welche bisher erbrachten Semester wer-
den für den neuen Studiengang aner-
kannt? Schwerpunktverlagerungen sind
unkritisch, Fachrichtungswechsel müs-
sen die Studierenden hingegen begrün-
den.

Das Beratungsangebot der GEW
zum BAföG hat die politischen Forde-
rungen der Gewerkschaft unterstützt.
GEW-Vorsitzender Ulrich Thöne for-
dert von der Bundesregierung und den
Ländern ein stärkeres Engagement bei
der Förderung der Hochschulausbil-
dung. Die neuerdings von Privatban-
ken wie der Deutschen Bank angebote-
nen Studienkredite lehnt die GEW ab:

Maulkorb für AStA Marburg

Das Verwaltungsgericht Gießen hat in
einer Eilentscheidung am 6. November
dem AStA Marburg verboten, die vom
AStA-Referat für kritische Wissen-
schaft vorbereitete Veranstaltungsreihe
„Hessen hinten! Sieben Jahre CDU an
der Macht“ durchzuführen. Das Gericht
wurde auf Antrag zweier Marburger
Studenten aktiv, die CDU-Mitglieder
sind. Die Richter monierten, dass der
AStA sein auf die Hochschulpolitik
begrenztes Mandat überschreite. Auch
der gesetzliche Auftrag des AStA, poli-
tische Bildung zu betreiben, könne
nicht angeführt werden. Das Verwal-
tungsgericht drohte dem AStA mit ei-
nem Ordnungsgeld bis zu 250.000
Euro. Der AStA kündigte rechtliche
Schritte gegen den „Maulkorb“ an.

Die Veranstaltungsreihe findet
trotzdem statt, da ein Trägerkreis
„FreundInnen von Hessen hinten“ aus
Humanistischer Union Marburg, Bund
demokratischer Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler, BUND sowie
DGB und GEW die Veranstaltungen
und deren Finanzierung übernommen
hat. Bei den inkriminierten Vorträgen
ging es unter anderem um die Hessi-
sche Verfassung („Antiquiertes Relikt
oder zeitgemäße Instanz?“), Verkehrs-
und Sozialpolitik.
• Weitere Termine findet man unter
www.hessenhinten.de.

Vernachlässigung der Hochschulen

Nach einer Pressekonferenz der GEW
Hessen zur „exzellenten Vernachläs-
sigung“ der Hochschulen, bei der die
stellvertretende Landesvorsitzende Car-
men Ludwig und der Vorsitzende der
Landesfachgruppe Hochschule und
Forschung Ulrich Heinz die auch in
der HLZ 11/2006 nachlesbaren Befun-
de vorstellten, ließ die reflexhafte
Antwort der CDU nicht lange auf sich
warten: „Die Darstellung der GEW ist
völlig unzutreffend, denn die GEW
nimmt die Welt durch eine ideologi-
sche Brille wahr.“ Bei dem Anstieg der
Hochschulausgaben seit 1999 um rund
60 Millionen Euro handele es sich um
„rekordverdächtige Steigerungen“. Da-
bei ignoriert die CDU standhaft, dass
der bescheidenen nominellen Stei-
gerung die Geldentwertung gegen-
übersteht, der Aufwand für die Ver-
waltungsdatenverarbeitung sowie der
Übergang von Ausgabepflichten aus
anderen Haushaltsplänen des Landes
bei Personalnebenkosten und Bauauf-
wand. Seit 1995 blieben die hessi-
schen Ausgaben je Student gleich
niedrig. Bei den Grundmitteln ist zum
Bundesdurchschnitt ein Rückstand in
Höhe von einem Drittel eines Jahres-
haushaltes für die Hochschulen aufge-
laufen. Auch bezogen auf das Steu-
eraufkommen liegt Hessen unter dem
Bundesdurchschnitt.

Verfassungsklage „von unten“
GEW und DGB Hessen unterstützen das
Vorhaben, gegen die Studiengebühren eine
„Verfassungsklage von unten“ auf den Weg
zu bringen. Diese benötigt die Zustimmung
von einem Prozent der Wahlberechtigten.
• Mehr in dieser HLZ auf Seite 5 und unter
www.verfassungsklage-bildung

BAföG nach dem Bachelor?
„Bankdarlehen, an denen sich die Kre-
ditinstitute eine goldene Nase verdie-
nen, weisen den falschen Weg. Der
Staat muss sich seiner Ausbildungs-
verantwortung stellen und jungen
Menschen beste Bildung ermöglichen.
BAföG ist ein Instrument, mehr Chan-
cengleichheit in einer sozial immer
weiter auseinander driftenden Gesell-
schaft zu verwirklichen.“

Bis zur nächsten GEW-Hotline kön-
nen sich Studierende und ihre Eltern bei
den Studierendenvertretungen an den
Hochschulen und den BAföG-Ämtern
der Studentenwerke beraten lassen.
GEW-Mitglieder erhalten natürlich
auch bei BAföG-Problemen eine or-
dentliche Rechtsberatung und im Fall
der Fälle auch Rechtsschutz.

Daniel Taprogge
• Mehr Infos: www.studentsatwork.org
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Bevor das Hessische Kultusministerium
(HKM) seinen Haushaltsvoranschlag an
das Finanzministerium weiterleitet, ist
– wie bei allen Dienststellen – nach
dem Hessischen Personalvertretungs-
gesetz (HPVG) der Personalrat anzu-
hören (§ 81 Abs. 3). Gibt der Personal-
rat eine Stellungnahme ab, so ist diese
„der übergeordneten Dienststelle vor-
zulegen“. Von diesem Recht macht der
Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und
Lehrer (HPRLL) regelmäßig Gebrauch,
auch wenn das HKM immer wieder
„den finanzpolitischen Spielraum be-
reits als unabänderlich und der politi-
schen Debatte entzogen darstellt und
unabweisbare Anforderungen des Bil-
dungssystems als utopisch qualifiziert.“

Den vom HPVG vorgeschriebenen
„ernsten Willen zur Einigung“ vermisst
der HPRLL nicht nur an dieser Stelle.

In seiner Stellungnahme zum Haus-
halt 2007 verweist der HPRLL darauf,

dass Hessen bei den Bildungsausgaben
im Vergleich im Bundesländer nur ei-
nen mäßigen Platz einnimmt.

Die folgenden Schwerpunkte neh-
men in der Stellungnahme des HPRLL
einen besonders großen Raum ein:
• Lehrerausbildung: Obwohl die Lage
in der zweiten Phase der Lehrerausbil-
dung „von übergroßen Belastungen ge-
prägt ist und deswegen kaum noch
geeignetes Personal für die Ausbildung
gewonnen werden kann“, verzichtet das
HKM auf die Anforderung zusätzlichen
Personals. Das Amt für Lehrerbildung
(AfL) muss schon jetzt wegen unzurei-
chender Finanzen die Personalkapazi-
täten der Studienseminare reduzieren.
• steigende Schülerzahlen: Obwohl
die Schülerzahlen vor allem in den
personalintensiven Bildungsgängen und
Schulstufen höher sind als vom HKM
erwartet, verzichtet das HKM auf die
Anforderung zusätzlicher Stellen und

„nimmt so erhebliche Defizite beim
Unterricht in quantitativer wie qualita-
tiver Hinsicht in Kauf“.
• Vertretungsreserve: Obwohl sich
wenige Wochen nach Beginn des
Schuljahrs die kritischen Berichte aus
den Schulen häufen, hält das HKM
unbeirrt am Konzept der „Unterrichts-
garantie plus“ fest. Der HPRLL fordert
deshalb erneut „eine Vertretungsreser-
ve in Höhe von 10 % des Stellenvolu-
mens“.

Die Stellungnahme des HPRLL zu
den Haushaltsanforderungen für 2005
schloss mit der Feststellung, dass dem
HPRLL sehr wohl bewusst ist, „dass
unter den Voraussetzungen des wirt-
schafts- und finanzpolitischen Kurses
des Bundes und der Länder, der durch
die Politik der Länder im Bundesrat
mitbestimmt wird, nicht alle seine For-
derungen im vollen Umfang realistisch
erscheinen.“ Das spreche jedoch nicht
gegen die Forderungen des HPRLL,
sondern gegen den finanzpolitischen
Kurs der Landesregierung. Dem hat der
HPRLL für 2007 nichts hinzuzufügen.

Anforderungen an den Landeshaushalt

Strahlenbelastung vermeiden
Im Zuge verbesserter PC-Ausstattung
sollen viele Schulen in Hessen mit ka-
bellosen PCs oder Notebooks mit W-
LAN-Funktechnik ausgestattet werden.
Auf engem Raum findet man in einem
einzigen Klassenraum 25 bis 30 Sender
und Empfänger und mehrere Basissta-
tionen im Gebäude. In einem Beschluss,
den der GEW-Landesvorstand auf sei-
ner Herbstklausur fasste, heißt es zu
dieser Problematik: „Zur Zeit stellen wir
immer mehr Auffälligkeiten bei Kin-
dern und Jugendlichen in der Schule
fest. Lern- und Verhaltensprobleme,
Übelkeit, Kopfschmerzen, Konzentra-
tionsverlust und Nervosität, Müdigkeit,
Allergien und vieles mehr gehören bei
uns heute zum Schulalltag. Die Zahl der
Förderschüler steigt seit einiger Zeit
überproportional an. Hierfür gibt es
vielfältige Erklärungen und Ursachen.
Zu den Ursachen, die nicht erkannt oder
vernachlässigt werden, gehört „die Be-
lastung und Gesundheitsgefährdung der
Kinder durch die elektromagnetischen
Felder der Mobilfunkstrahlung“.

Der GEW-Landesvorstand verweist
auf den „Freiburger Appell“, mit dem
Ärzte und Wissenschaftler ein Verbot

der Handynutzung in Schulen und
handy- und mobilfunkfreie Zonen in
Bildungseinrichtungen fordern. Auch
die Strahlenschutzkommission der Bun-
desrepublik und das Bundesamt für
Strahlenschutz empfehlen inzwischen
Vorsorgemaßnahmen zum Schutz der
Bevölkerung vor elektromagnetischen
Feldern. So sollten „unnötige Quellen
vermieden bzw. die Dauer und Intensi-
tät der Strahlung so weit wie möglich
verringert werden.“

Die GEW Hessen spricht sich gegen
die Ausstattung von Schulklassen mit
Computern aus, die mit W-Lan ausgerü-
stet sind. Sendeanlagen mit elektroma-
gnetischen Feldern (DECT, Mobilfunk,
WLAN, Bluetooth und andere) sollten
in oder bei Schulen und Kindergärten
und sonstigen Einrichtungen, in denen
sich Kinder und Jugendliche aufhalten,
nicht installiert und betrieben werden:
„Außer einer momentanen Reaktion be-
steht bei Kindern und Jugendlichen die
Gefahr einer dauerhaften Schädigung.
Die gesundheitliche Vorsorge mit dem
Minimierungsgebot für Strahlenbelas-
tungen muss hier absolute Priorität ha-
ben.“

Der GEW-Landesvorstand weist in
dem Beschluss darauf hin, dass „die
notwendige Kommunikation und Me-
dienarbeit ohne Qualitätsverlust wei-
terhin über Kabelverbindungen mög-
lich ist.“ Christoph Baumann vom
GEW-Referat Schule, der den Beschluss
gegenüber der Presse begründete, hat
„nichts gegen den Einsatz von elektro-
nischen Medien im Unterricht“. Die
notwendige Kommunikation und Me-
dienarbeit seien jedoch „ohne jeden
Qualitätsverlust über Kabelverbindun-
gen möglich.“

Auf die Pressemitteilung reagierte
das Kultusministerium mit dem Hin-
weis, dass die kabellose Technik „billi-
ger“ sei und gutachterliche Stellung-
nahmen die „Unbedenklichkeit“ be-
scheinigten. Der CDU- Abgeordnete
Mark Weinmeister sieht „keinerlei Be-
weise für die Annahme, dass es hier
echte Probleme gibt“, und wirft der
GEW vor, sie befinde sich „nicht nur
pädagogisch, sondern auch technolo-
gisch in der Steinzeit“: Ihre Folgerun-
gen seien „an den Haaren herbei gezo-
gen“. Erneut beweist sich hier die Ma-
xime der CDU-Politik: Hauptsache
billig, wenn es um Bildung geht. Ge-
sundheitliche Vorsorge gerade für Kin-
der und Jugendliche gehört, wenn es
zu viel kostet, nicht zum Programm.
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Für alle Kinder, die ab dem 1. 1. 2007
geboren werden, wird das bisherige
Erziehungsgeld durch das Elterngeld
abgelöst. Für Kinder, die vor diesem
Stichtag geboren sind, bleibt es bei den
alten Regelungen.

Das Elterngeld beträgt 67 % des
„entfallenden Nettoeinkommens“, d.h.
des Einkommens, das durch die Redu-
zierung der Arbeitszeit oder die völlige
Freistellung von der Arbeit wegfällt.
Grundlage ist dabei der Durchschnitt
des Einkommens in den letzten zwölf
Monaten vor der Geburt des Kindes. Das
Elterngeld beträgt mindestens 300, ma-
ximal 1.800 Euro monatlich. Im Gegen-
satz zum Erziehungsgeld orientiert sich
damit das Elterngeld nicht mehr am
Familieneinkommen, sondern am indi-
viduellen Einkommen der Person, die
die Betreuung übernimmt.

Ein Beispiel: Ein Berechtigter hat bisher monatlich
2.500 Euro netto verdient. Nach der Geburt des
Kindes wird die Arbeitszeit reduziert und nur noch
ein Nettoeinkommen von 1.000 Euro erzielt. Die
Differenz beträgt 1.500 Euro, das Elterngeld
1.005 Euro (67% von 1.500 Euro).

Für Geringverdiener mit einem
durchschnittlichen monatlichen Netto-

Bisher kann für Kinder bis zum 27.
Lebensjahr Kindergeld beansprucht
werden, solange die Schul- oder Be-
rufsausbildung andauert, das Kind ein
freiwilliges soziales oder ökologisches
Jahr leistet oder eine Berufsausbildung
mangels Ausbildungsplatzes nicht be-
ginnen oder fortsetzen kann, wenn das
eigene Bruttoeinkommen 7.680 Euro
jährlich nicht überschreitet.

Mit dem Steueränderungsgesetz
vom 19. 7. 2006 wird die Altersgren-
ze von 27 auf 25 Jahre herabgesetzt.
Nach der Übergangsregelung gibt es
abweichend Kindergeld
• für Kinder, die bis einschließlich
1.1.1982 geboren sind, längstens bis
zum vollendeten 27. Lebensjahr
• für Kinder, die ab dem 2.1.1982
und bis einschließlich 1.1.1983 gebo-
ren worden sind, längstens bis zum
vollendeten 26. Lebensjahr
• für Kinder, die ab 2.1.1983 gebo-
ren worden sind, längstens bis zum
vollendeten 25. Lebensjahr.

Seit dem 1. 11. 2006 gilt für die Beschäf-
tigten des öffentlichen Dienstes aller
Bundesländer mit Ausnahme von Hes-
sen der Tarifvertrag der Länder (TV-L),
der den Bundesangestellten-Tarifvertrag
(BAT) ablöst. Die Landesrechtsstelle der
GEW Hessen weist ausdrücklich darauf
hin, dass die Informationen, die bei-
spielsweise vom GEW-Hauptvorstand
veröffentlicht werden, die Angestellten
des Landes Hessen nicht betreffen.

Eine Ausnahme gibt es allerdings
für teilzeitbeschäftigte Beamtinnen
und Beamte oder Angestellte des Lan-
des Hessen mit Kindern, die selbst das
Kindergeld (und damit den entspre-
chenden Orts- oder Familienzuschlag)
erhalten, deren Lebenspartner in ei-
nem anderen Bundesland als Landes-
angestellte arbeiten.

Hier kommt es durch die Überlei-
tung auf den TV-L zu Einbußen. Bisher
wurde nämlich der kindbezogene Zu-
schlag auch bei Teilzeitbeschäftigten
in voller Höhe gezahlt. Nach der Um-

einkommen unter 1.000 Euro, bei
Mehrlingsgeburten und für Mehrkind-
familien werden Zuschläge gezahlt.
Beim Geschwisterbonus werden auch
die Kinder berücksichtigt, die vor dem
1.1.2007 geboren sind.

Berechtigung und Dauer
Elterngeld gibt es für Erwerbstätige, Be-
amtinnen und Beamte, Selbstständige und
erwerbslose Elternteile, Studierende und
Auszubildende. Gezahlt wird an leibliche
Eltern, Lebensgefährten und Ehegatten,
die selbst nicht ein leiblicher Elternteil
sind, an eingetragene Lebenspartner,
Adoptiveltern und in Ausnahmefällen
auch an Verwandte dritten Grades.

Elterngeld wird nur für die Monate
nach der Geburt gezahlt, in denen der
Berechtigte einer Tätigkeit von maxi-
mal 30 Zeitstunden pro Woche nach-
geht. Keine Voraussetzung ist, dass for-
mell Elternzeit in Anspruch genommen
wird. Elterngeld kann für die ersten 14
Lebensmonate des Kindes in Anspruch
genommen werden. Sind zwei Berech-
tigte für die Betreuung des Kindes vor-
handen, kann ein Berechtigter für höchs-
tens zwölf Monate Elterngeld beantra-
gen, zwei Monate stehen dem anderen
Berechtigten zu, wenn er seine Erwerbs-
tätigkeit reduziert (Partnermonate als
Bonus). Acht Wochen Mutterschafts-
geld einschließlich Arbeitgeberzuschuss
werden jedoch auf zwei Monate der

Elterngeldleistung für die Mutter an-
gerechnet, da beide Leistungen den
gleichen Zweck verfolgen.

Alleinerziehende erhalten ebenfalls
volle zwölf Monate Elterngeld. Sie
erhalten das Elterngeld für zwei zu-
sätzliche Monate, wenn eine vorher
ausgeübte Erwerbstätigkeit reduziert
wird.

14 Monate Elterngeld gibt es dar-
über hinaus für Berechtigte, deren Part-
nern die Übernahme der Elternzeit ob-
jektiv unmöglich ist, z.B. bei schwerer
Krankheit oder Schwerstbehinderung
oder wenn eine Gefährdung des Kindes-
wohls gegen diese Übernahme spricht.

Aufteilung der Elternzeit
Bis zum 14. Lebensmonat des Kindes
gibt es für jeden Monat einen Monats-
betrag, insgesamt also maximal 14. Die
Partner können die Monatsbeträge bis
auf die zwei Partnermonate frei unter-
einander aufteilen. Das Elterngeld kann
bei gleichem Budget auf die doppelte
Anzahl der Monate gedehnt werden.
Eine Person kann dann bis zu 24 Mo-
nate halbes Elterngeld beziehen, eine
allein erziehende Person bis zu 28
halbe Monatsbeträge, Auch die Partner-
monate können gedehnt werden, so
dass ein Paar auf bis zu 28 halbe
Monatsbeträge kommen kann.
• weitere Informationen unter www.bmfsfj.de
und www.elterngeld.net

stellung auf den TV-L wird dies nicht
mehr der Fall sein: Die teilzeit-
beschäftigten Angestellten und Beam-
ten erhalten dann den Zuschlag nur
noch anteilig entsprechend ihrer Ar-
beitszeit. Dies kann möglicherweise
vermieden werden, wenn bis späte-
stens 31.12.2006 ein Wechsel der
Kindergeldberechtigung auf den
„übergeleiteten Angestellten“ wirksam
wird. Betroffene sollten sich daher in-
soweit so schnell wie möglich mit den
Familienkassen in Verbindung setzen.
Für Rückfragen steht die Landesrechts-
stelle zur Verfügung.

Der Austritt Hessens aus der Tarif-
gemeinschaft deutscher Länder (TdL)
sorgt dafür, dass der TV-L für die
Landesangestellten in Hessen nicht gilt.
Der TV-L sieht neben  Einmalzahlungen
für 2006 und 2007 ab dem 1. 1. 2008
eine Einkommenserhöhung um 2,9 %
vor. Einseitig verfügte Arbeitszeitver-
längerungen wurden außerhalb Hes-
sens weitgehend zurückgenommen.

Elterngeld

Tarifvertrag der LänderKindergeld 2007
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Hans Weber gehörte zu den Grün-
dungsmitgliedern der GEW in Hessen
und war in unserer Gewerkschaft über
58 Jahre aktiv. Sein unermüdliches
Schaffen, seine große Menschlichkeit,
sein feinsinniger Humor und seine
Zukunftsorientierung zeichneten ihn
aus und haben ihn jung gehalten. Er
hat unserem Berufsbild in der Öffent-
lichkeit Glaubwürdigkeit und Anse-
hen verschafft.

Für sein Engagement im Kreisver-
band Dill der GEW wurde er zum Ehren-
mitglied ernannt. Als Pionier der Lese-
förderung in Hessen und bundesweit
wurde er 1996 mit dem Bundesver-
dienstkreuz am Bande geehrt. Sein
Name ist untrennbar mit der Jugend-
literaturarbeit der GEW verbunden. 33
Jahre leitete er die Arbeit der Vereinig-
ten Jugendschriftenausschüsse, der spä-
teren Arbeitsgemeinschaft Jugendlite-
ratur und Medien in Hessen. Er hat an
unzähligen Projekten zur Kinder- und
Jugendliteratur (KJL) verantwortlich
mitgewirkt. Er war im Bundesvorstand
des Arbeitskreises für Jugendliteratur
und hat Seminare für Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter aus Bibliotheken, Schu-
len, Buchhandel, Verlagswesen, Wis-
senschaft und Forschung geleitet. Er
organisierte Lese- und Schreibwettbe-
werbe und bearbeitete als leitender

Redakteur die KJL-Empfehlungs-
listen. Als Lehrer und Schulleiter der
Budenbergschule in Haiger hat er an
100 Schulbüchern und Unterrichts-
materialien mitgewirkt. Schon in den
70er Jahren entwickelte er eine Mus-
termediothek. Unter seiner Regie er-
schien einst die GEW-Elternzeitschrift
Glückliche Kinder. Bis zuletzt hat er
sich als Journalist ins öffentliche Le-
ben seiner Region eingemischt

Er war vielen Kolleginnen und
Kollegen ein väterlicher Freund, ein
besonnener Vermittler in Diskussio-
nen, ein Vorbild mit Kopf, Herz und
Verstand.

Wir werden ihn sehr vermissen
und ihm ein ehrendes Andenken be-
wahren.
Hanne Verloh, Arbeitsgemeinschaft Ju-
gendliteratur und Medien (AJuM) der GEW
Jochen Nagel, GEW-Landesvorsitzender

Am 26. Oktober verstarb unser Kolle-
ge und Freund Thomas Kiele.

Thomas war seit 1976 Lehrer an der
Goetheschule in Sprendlingen, die
später in die Heinrich-Heine-Schule
überführt wurde. Als Grund-, Haupt-
und Realschullehrer konnte er „seine“
Schülerinnen und Schüler von der ers-
ten bis zur zehnten Klasse begleiten.

Sein politisches Credo: Die Gewerk-
schaft sind wir alle! Ohne die Unterstüt-
zung der Mitglieder kann die GEW
nichts Entscheidendes durchsetzen!
Deshalb war Thomas im Personalrat
aktiv und Vertrauensmann an der Hein-
rich-Heine-Schule. Als Vertrauensleu-
tesprecher engagierte er sich mit gro-
ßer Kraft im Kreisvorstand der GEW
Offenbach-Land. Er übernahm im Rah-
men des südhessischen Projekts zur
Stärkung der Kreisverbände Aufgaben
im Kreisvorsitzendenteam. Sein beson-
derer Einsatz galt den Referendarinnen
und Referendaren.

Thomas hat sich leidenschaftlich
für „eine Schule für alle“ eingesetzt. Er
hat an seiner Schule, einer Europa-
Schule, aktiv viele europaweite Pro-

jekte mitgetragen und geleitet – von
Portugal bis Polen, von den Niederlan-
den bis Italien. Langes gemeinsames
Lernen, sechsjährige Grundschule, in-
tegrierte statt additive Schulsysteme,
Förderunterricht, der diesen Namen ver-
dient, Gewaltprävention, pädagogisch
sinnvolle Vertretungskonzepte – das
waren Themen, die Thomas am Herzen
lagen und die er unermüdlich in die
eigene Schule und die GEW einbrachte,
auch als Mitglied im Vorsitzendenteam
der Landesfachgruppe Gesamtschule.

Geprägt von den Vorstellungen ei-
ner integrativen, förderorientierten Pä-
dagogik, die allen jungen Menschen
Bildungschancen bietet, konnte er nur
schwer ertragen, dass die gesamte hes-
sische Schullandschaft trotz aller Initia-
tiven und Proteste „umgekrempelt“
wird. Deshalb kämpfte er mit großer
Kraft gegen die Politik der Ausgrenzung
und Auslese.

Mit gleichem Elan setzte sich Tho-
mas für eine demokratische Schule mit
erträglichen Arbeitsbedingungen ein,
für Arbeitszeitverkürzung, gegen den
Abbau der Mitbestimmung und für eine
alternative Wirtschaftspolitik, die dem
Staat ausreichend Geld für Bildung in
die Hände gibt. Bei allen GEW-Aktio-
nen, bei allen Streiks war er dabei und
wurde nicht müde, die Kolleginnen und
Kollegen zu mobilisieren und Solidari-
tät in der Auseinandersetzung um eine
bessere Schule einzufordern. Die oft
große Beteiligung der Lehrerinnen und
Lehrer aus dem Kreis Offenbach und aus

seiner Schule war zu großen Teilen
sein Verdienst.

Als Gewerkschaftsbeauftragter und
Mitglied im Gesamtpersonalrat der
Lehrerinnen und Lehrer beim Staatli-
chen Schulamt für die Stadt und den
Landkreis Offenbach waren ihm der
Arbeitsschutz und die Gesundheitsför-
derung an den Schulen besondere
Anliegen.

Thomas war uns im Kreisvorstand
ein sehr guter Freund, auf den wir
immer bauen konnten. Seine menschli-
che besonnene Art, sein Humor, seine
Lebensfreude, besonders aber seine
Solidarität werden uns sehr fehlen. Er
hinterlässt eine Lücke, von der wir nicht
wissen, wie wir sie schließen können.

für den GEW-Kreis Offenbach-Land

Ruth Storn und Manfred Tybussek

So kommt und nehmt,
ihr Lebensüberwinder,

in meinen kräft´gen
Arm gebeugt,

von mir der Gaben
festvereinte Dreiheit:
den Tod im Kampf,

Unsterblichkeit
und Freiheit.

(aus: Kreta, Lorenzos Mabilis)

Unserem Kollegen der Heinrich-
Heine-Schule Thomas Kiele vielen
lieben Dank - für alles!

Susanne Nowak

Thomas Kiele

* 24. Januar 1952
✝ 26. Oktober 2006

Hans Weber

*  4. April 1920
✝ 10. Oktober 2006
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Wir gratulieren
im Dezember ...

... zur 40-jährigen Mitgliedschaft:
Claus Back, Höchst
Hella Back, Höchst

Siegfried Bednarczyk, Zwingenberg
Wilhelm Diebitsch, Glauburg

Norbert Eden, Sontra
Marlene Kirchhoff, Oberursel

Isolde Kauß-Lindberg, Frankfurt
Friedrich Lotz, Bad Hersfeld
Erdmuthe Merz, Gladenbach

Ingo Moeller, Eschwege
Waltraud Neuschaefer-Rube,

Wartenberg
Elke Perschbacher-Schwarz,

Obertshausen
Michael Powarzynski, Heidenrod

Wilfried Sauer, Marburg
Sibylle Schiller, Frankfurt

Heidrun Schroeder, Felsberg
Hans Steinbach, Braunfels
Helmut Werner, Gießen

Ulrich Westphal, Frankfurt

... zur 50-jährigen Mitgliedschaft:
Herbert Lied, Lich

Heinrich Trümner, Bad Hersfeld

... zur 55-jährigen Mitgliedschaft:
Rudolf Kern, Dautphetal

Edith Steindorf, Greifenstein

... zur 60-jährigen Mitgliedschaft:
Margarethe Ludwig, Dietzenbach

... zum 75. Geburtstag:
Ruth-Christa Fugmann-Bähker,

Burgwedel
Rudolf Prosch, Lautertal

... zum 80. Geburtstag:
Elfriede Ameling, Viernheim
Eleonore Gliebert, Neuhof

Rainer Schmelzle, Modautal
Edith Steindorf, Greifenstein
Marlotte Wies, Wächtersbach

... zum 85. Geburtstag:
Ruth Hierse, Bad Nauheim

Elfriede Moog, Kassel
Theo Stahl, Runkel

... zum 91. Geburtstag:
Irmgard Dobislav, Bad Vilbel

... zum 92. Geburtstag:
Helmut Hartmann, Eschwege

Im Wiesbaden wurden im Oktober
2006 zwei Gründungsmitglieder ei-
ner im Wetteraukreis beheimateten
Arbeitsgemeinschaft für Gesundheits-
und Gewaltprävention „Runder Tisch
2“ (RT2) mit der Bernhard-Christoph-
Faust-Medaille ausgezeichnet. Dr.
Bernhard Stier, Kinder- und Jugend-
arzt aus Butzbach, und GEW-Kollege
Jochen Trieschmann (Foto: links) von
der Friedberger Fachschule für Sozi-
alpädagogik nahmen die Medaillen
stellvertretend für alle Mitglieder des
RT2 entgegen. Jochen Trieschmann
ist auch Mitglied des Kreisvorstands
der GEW Büdingen.

Gerd Krämer, Staatssekretär im Hessi-
schen Sozialministerium (Foto: rechts),
lobte das bald zehnjährige Wirken des
RT2 für „seine Nachhaltigkeit und die
entwickelten interdisziplinären Ver-
netzungsstrukturen.“  Der RT2 wurde
im Jahre 1997 auf Initiative des Ge-
sundheitsamtes des Wetteraukreises ins
Leben gerufen und besteht aus Vertre-
tern von Beratungsstellen, der betref-
fenden Fachbereiche des Kreishauses,
der Berufsfachschulen sowie der Kin-
derärzte und Kinder- und Jugend-
psychotherapeuten. Leitgedanken sind
Gesundheits- und Gewaltprävention.

Jochen Trieschmann würdigte in
seiner Dankesrede besonders die Ar-
beit der Lehrkräfte und Koordinatoren
der Friedberger Fachschule für Sozial-
pädagogik, die „in jedem Schuljahr
aufs Neue die Studierenden durch das
Projekt begleiten.“ Es sei durchaus et-
was besonderes, ein derartiges Netz-
werk über so viele Jahre auszubauen
und zu pflegen. Er dankte der Robert-
Bosch-Stiftung, „deren Unterstützung
den Abschluss einer Evaluationsstudie
des Projektes im Hinblick auf seine
Übertragbarkeit auf andere Bereiche
ermöglichte“. Weitere Informationen im
Internet unter www.hilfe-fuer-fritz.de.

Der Widerstand gegen
den Nationalsozialismus

Wissenschaftliche Tagung
zu den Perspektiven der Vermittlung
17. und 18. März 2007, Frankfurt

Haus der Jugend

Mit „Problemen des Widerstandes und
der Verfolgung im Dritten Reich im
Spiegel der Schulbücher und des Un-
terrichts“ befasste sich im Februar 1967
eine viel beachtete Konferenz, zu der
unter anderen Wolfgang Abendroth,
Walter Fabian, Heinz J. Heydorn, Wolf-
gang Klafki, Arno Klönne, Martin
Niemöller, Max Oppenheimer, Joseph
C. Rossaint und Günther Weisenborn
eingeladen hatten. Aus dieser Konfe-
renz ging der Studienkreis Deutscher
Widerstand 1933-1945 in Frankfurt
hervor, der den 40. Jahrestag der Kon-
ferenz zum Anlass nimmt, um erneut
einen kritischen Blick auf die Wider-
standsforschung und deren Relevanz
für die historisch-politische Bildung
zu werfen:
• Wie steht es heute um die Vermitt-
lung des Widerstandes in Schulbü-
chern und der historisch-politischen
Bildung?
• Was erwarten ehemalige Mitglieder
des Widerstandes und Opfer des Natio-
nalsozialismus von der Vermittlung
der Geschichte des Widerstandes?
• Welche Konzepte gibt es für For-
schung und Pädagogik angesichts des
näher rückenden Endes der authenti-
schen Hilfe bei der Geschichtsver-
mittlung durch Zeitzeugen?

Es referieren unter anderen Arno
Klönne (Paderborn), Thomas Altmeyer
(Studienkreis Deutscher Widerstand),
Falk Pingel (Georg-Eckert-Institut,
Braunschweig), Hannes Heer (Histori-
ker und Ausstellungsmacher, Ham-
burg), Jörg Wollenberg (Universität
Bremen), Dietfrid Krause-Vilmar (Fritz-
Bauer-Institut Frankfurt), Mechtild
Gilzmer (TU Berlin), Kurt Schilde (Uni-
versität Siegen) und Martin Stöhr (Mar-
tin-Niemöller-Stiftung Wiesbaden).

Die Tagung, die durch die IG Me-
tall, die Martin-Niemöller-Stiftung
und die GEW Hessen unterstützt wird,
wird beim Institut für Qualitätsent-
wicklung akkreditiert.
• Anmeldung und weitere Informa-
tionen: Studienkreis Deutscher Wider-
stand, Rossertstr. 9, 60323 Frankfurt,
Tel. 069-721575, Fax: -71034254,
E-Mail: kontakt@studienkreis-wider-
stand-1933-45.de, www.studienkreis-
widerstand-1933-45.de

Ehrung für GEW-Mitglied
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hr2 - Wissenswert
Radiosendungen für die Schule
im Dezember und Januar
Der Hessische Rundfunk bringt in sei-
nem Bildungsprogramm unter dem
Titel „Wissenswert“ in hr2 regelmäßig
Radiosendungen, die sich für die Ver-
wendung im Unterricht eignen.
• Montag bis Freitag von 8.30 bis
8.45 Uhr in hr2

Sprache und Literatur
• Jiddisch in Europa (8. 1.)

Musik
Mozart: Der Mozart-Hype (18.12.),
Die Hörwelt Mozarts (19.12.), Die Zau-
berflöte – psychoanalytisch betrach-
tet (20.12.), Der Jazzpianist Kühn trifft
Mozart (22.12.), Das Geschwisterpaar
Mozart (23.12.)

Kulturgeschichte
Gärten: Die Gärten von Suzhou
(27.12.), Botanisches Paradies unter
nubischer Sonne (28.12.), Ein Mär-
chengarten in Marrakesch (29.12.)

Naturwissenschaften
• Wurzelwerk – Klasse statt Masse
(9.1.)
• Waschbär und Wandermuschel –
Wenn Tiere einwandern (10.1.)
• Gähnen erlaubt? Über den Zusam-
menhang von sauberer Luft und ge-
ringerem Krebsrisiko (11.1.)

Religion/Philosophie
Paradiese: Konsumparadiese (2.1.),
Freizeitparadiese (3.1.), Rückzugspa-
radiese, Kinderparadiese (5.1.)

Das NeueFunkkolleg
„Erlebnis Zuhören“ in hr2
Samstag von 9.25 bis 9.55 Uhr
• Nicht Körper, nicht Geist – Die
Stimme (16.12.)
• Wann etwas Sinn macht – Hören
und Zuhören (13.1.)

Domino-Schlaufuchs – Radio für
Kinder: montags, 14.05-14.30 Uhr
• Bim, bam, bum: Glocken (18.12.)
• Das Narrenparadies – Nach einer
Erzählung von Isaac B. Singer (8.1.)
• Das Wissens-Magazin (15.1.)

Alle Wissenswert- und Funkkolleg-
Sendungen zum Nachhören im Internet
unter www.wissen.hr-online.de, dort
gibt es auch weitere Informationen
zum aktuellen Programm, Wochen-
übersichten und Manuskripte.

Montag: Deutsch, Literatur, Theater
• Blickwechsel NordSüd (12-12.30
Uhr): Hoffnung am Kap: Leben ohne
Gewalt (11.12.), Südafrika: Bildung für
alle (18.12.), Kolumbien (8.1.)
• quergelesen: jeden Montag (12.30 -
12.45 Uhr)

Dienstag: Naturwissenschaft/
Technik
• Meilensteine der Naturwissenschaft
und Technik (12-12.15 Uhr): Johannes
Kepler (12.12.), Galileo Galilei (19.12.),
Isaac Newton (2.1.), Joseph Frauenhofer
(9.1.)
• Wissen macht Ah!  jeden Dienstag
12.20 - 12.45 Uhr

Mittwoch: Gesellschaft und Politik
• Labor Erde (12-12.30 Uhr): Boden
(13.12.), Wasser (20.12.), Luft (27.12.),
Klima (3.1.)

DGB-Studienreisen 2007
„Arbeit und Leben“, die Arbeitsgemein-
schaft von DGB und Volkshochschulen
im Hochtaunus-Kreis, bietet 2007 wie-
der mehrere Studienreisen an. Nach
China führt eine Reise vom 30. März bis
13. April 2007 während der hessischen
Osterferien. Neben Sehenswürdigkeiten
und eindrucksvollen Landschaften ste-
hen auch Gespräche mit dem VW-Be-
triebsrat in der Autostadt Anting und
dem Sozialreferenten der deutschen
Botschaft in Peking auf dem Programm.
Die Reise kostet ab 1.525 Euro.

Vom 2. bis 8. September stellen sich
die Teilnehmer der Studienreise nach
Auschwitz und Krakau der Vergan-
genheit. Neben den Stätten der Ver-
nichtung steht auch ein Besuch in

Arbeitsgemeinschaft  Jugendliteratur
und Medien bei der Buchmesse
Auch 2006 präsentierte die Arbeitsge-
meinschaft Jugendliteratur und Medien
der GEW (AJuM) ihre Materialien und
Konzepte zur Leseförderung auf der
Frankfurter Buchmesse. Auf dem Lese-
forum, dem Gemeinschaftsstand der
Leseinitiativen, trat auch der Kinderlie-
dermacher Frederik Vahle auf (Foto).
• Kontaktadresse für die AJum in Hes-
sen: Hannelore Verloh, Zentrum für
Literatur Wetzlar, Tel. 06441-400144

• Berufe: Das kannst du werden, 29-
teilige Serie, jeden Mittwoch, 12.30-12.45
Uhr

Donnerstag: Philosophie, Religion, Ethik
• Alle Zeit der Welt (12-12.30 Uhr):
Das Diktat der Uhr (14.12.), High-
Speed-Gesellschaft (21.12.), Alles rela-
tiv (28.12.)
• Zur Ehe gezwungen: Frauen fliehen
aus ihren Familien (4. 1., 12-12.30 Uhr)
• Die Umgangsformen (12-12.30 Uhr):
11.1., 18.1.

Freitag: Kunst, Musik, Neue Medien
• Design (12-12.15 Uhr): vierteilige
Serie ab 5. Januar
• Willi will’s wissen: jeden Freitag
von 12.20-12.45

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

Bildung im hr-fernsehen: Wissen und mehr
Montag bis Freitag von 12.00 Uhr bis 12.45 Uhr

Kraków (Krakau) und dessen ehemals
jüdischem Stadtteil Kazimierz auf dem
Programm. Die Reise kostet 430 Euro
bei Eigenanreise und ca. 550 Euro mit
Flug ab Frankfurt.
• Infos und Anmeldung: Bernd Vorläu-
fer-Germer, Marienbader Platz 18, 61348
Bad Homburg, Tel. 06172-921002, E-
Mail: Arbeit-und-Leben@online.de,
www.Arbeit-und-Leben-Hochtaunus.de

Ebenfalls in den Osterferien 2007 or-
ganisiert der DGB-Arbeitskreis Arbeit,
Bildung und Reisen im Kreis Bergstraße
eine Studienreise nach Libyen, um Natur,
Landschaften und Menschen kennenzu-
lernen. Auf dem Programm steht auch ein
Besuch der deutschen Schule in Tripolis.
• Infos bei Gerd Hebling, Tel./Fax 06201-
182932, E-Mail: hasijoa@t-online.de


