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22. März 2007:
Vertrauensleute-Versammlung

Mit einer landesweiten Vertrauensleute-
versammlung geht die Tarifauseinander-
setzung gegen die Blockadepolitik der
hessischen Landesregierung in eine neue
Phase. Für die Angestellten fordert die
GEW die Übernahme des Tarifvertrags,
den alle anderen Bundesländer mit den
DGB-Gewerkschaften abgeschlossen ha-
ben. Für die Beamtinnen und Beamten
fordert die GEW die Rücknahme aller
einseitig verkündeten Verschlechterun-
gen und den Anschluss an die allgemeine
Tarifentwicklung (15 bis 18 Uhr, Bürger-
haus Frankfurt-Griesheim, Schwarzerlen-
weg 57) (siehe auch S. 3 und S. 40).

2. Mai 2007:
Arbeitslehre in Hessen

Das Landesvorstandsreferat Schule der
GEW führt am Mittwoch, dem 2. 5.
2007, von 15 bis 17.30 Uhr einen Work-
shop mit Prof. Dr. Heinz Dedering (Kas-
sel) zum Thema „Arbeitslehre in Hessen
– Fehlentwicklungen und Erneuerungs-
bedarf“ im DGB-Haus in Frankfurt, Wil-
helm-Leuschner-Str. 65–69, durch. Die
Akkreditierung ist beantragt.
• Anmeldung: GEW Hessen, Zimmer-
weg 12, 60325 Frankfurt, Fax: 069-
97129393, E-Mail: info@gew-hessen.de

8. Mai 2007:
Fachtagung für Grundschulen

Am 8. Mai 2007 veranstaltet die Landes-
fachgruppe Grundschule der GEW eine
ganztägige Fachtagung zu aktuellen
Fragen und Entwicklungen der Grund-
schulpädagogik. Die Fachtagung findet
im DGB-Haus in Frankfurt statt. Über
das Programm informiert die HLZ in
ihrer April-Ausgabe.

9. Mai 2007:
Beratungs- und Förderzentren

Aufgrund des großen Interesses an der
ersten Tagung zur Arbeit der Bera-
tungs- und Förderzentren (BFZ) in Hes-
sen („Unterstützungssystem oder Mo-
gelpackung?) laden der Verband Son-
derpädagogik (vds) und die GEW
Hessen zu einer weiteren Tagung ein:
„Individuelle Förderung in der allge-
meinen Schule – Das sonderpädagogi-
sche Beratungs- und Förderzentrum und
die allgemeine Schule im Spagat zwi-
schen Wollen, Sollen und Können“.

Die Fachtagung findet am 9. Mai
2007 von 9.30 Uhr bis 17 Uhr im
Bürgerhaus Gießen-Kleinlinden statt.
Die Tagung richtet sich an Lehrkräfte an
den BFZ und an allgemeinen Schulen.
Die Akkreditierung ist beantragt. Wei-
tere Informationen gehen direkt an alle
Schulen. Die Teilnahmegebühr beträgt
15 Euro, für Mitglieder von vds und
GEW 12 Euro.
• Anmeldung per E-Mail: BFZ-
Tagung2007@t-online.de

30. November – 1. Dezember 2007:
Landesdelegiertenversammlung

Der GEW-Landesvorstand hat beschlos-
sen, am 30. 11. und 1. 12. 2007 in Darm-
stadt eine außerordentliche Landesde-
legiertenversammlung (LDV) der GEW
Hessen durchzuführen. Schwerpunkte
sind aktuelle Fragen der Organisations-
entwicklung, die Aufstellung der Haupt-
personalratsliste für die allgemeinen
Personalratswahlen im Frühjahr 2008
und die bildungs- und tarifpolitischen
Weichenstellungen für die Landtags-
wahl im Januar 2008.

Die Delegierten einer außerordent-
lichen LDV sind in der Regel die Dele-
gierten der letzten ordentlichen LDV.
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Die CDU-Mehrheit im Landtag hat Hessen politisch
immer weiter von den sozialstaatlichen Grundsätzen
seiner Landesverfassung entfernt. Was nach der
letzten Landtagswahl mit dem sozialen Kahlschlag
und dem massiven Abkassieren bei den sozial Benach-
teiligten einen ersten traurigen Höhepunkt hatte, wird
Schritt für Schritt fortgesetzt. Da helfen auch keine
rhetorischen Verkleidungen wie bei der „Operation
sichere Zukunft“. Ministerpräsident Koch, der Hessen
gern als Großkonzern bezeichnet, betreibt offen die
Umwandlung unserer sozialen Grundrechte in
Kundenrechte. Die Möglichkeit, öffentliche Leistungen
in Anspruch zu nehmen, wird immer mehr vom
Geldbeutel abhängig gemacht. Öffentliche Aufgaben
werden zunehmend privatisiert oder an den Mecha-
nismen von sozialer Ausgrenzung und betriebswirt-
schaftliche Konkurrenz ausgerichtet. Ministerpräsi-
dent Koch und Kultusministerin Wolff zitierten am
3. März über 2.000 Schulleiterinnen und Schulleiter
zu einer Massenverkündigung nach Frankfurt-
Höchst. Dort erging an sie die dienstliche Weisung:
„Seid autonom!“ Gleichzeitig wird öffentliche Kritik
durch repressive Maßnahmen zunehmend unter-
drückt, die demokratische Kultur ausgehöhlt.

Die Ausgrenzung der Kinder und Jugendlichen aus
sozial und bildungsbenachteiligten Familien wird
gerade auch im Bildungswesen verstärkt. Wie ein
schwarzer Faden durchzieht die Privilegiensicherung
praktisch alle bildungspolitischen Entscheidungen
dieser Landesregierung. Letzte Höhepunkte sind die
verfassungswidrige Einführung von Studiengebüh-
ren, das Herunterfahren von professionellen Stan-
dards durch die „Unterrichtsgarantie plus“ und das
neue Programm „Erfahrung hat Zukunft“ (50-plus).
Da wundert schon nicht mehr, dass der flächen-
deckende Abbau von Kindertagesstättengebühren in
Hessen so gut wie nicht vorankommt.

Auch als öffentlicher Arbeitgeber verschärft die
Landesregierung die soziale Schieflage. Durch den
Ausstieg aus der Tarifgemeinschaft der Länder ist
Hessen im Konzert der Bundesländer isoliert. Massive
Arbeitszeiterhöhungen, Abbau von Mitbestimmung
und die größte Arbeitsplatzvernichtung sind Kennzei-
chen für diesen hessischen Weg. Durch die damit
einhergehende massive Schwächung der Binnen-
konjunktur bleibt Hessen deutlich hinter der allgemei-
nen ökonomischen Entwicklung in Deutschland zu-
rück.

„Bildung für eine soziale und humane Gesell-
schaft“ ist die Zielsetzung, für die wir als GEW
eintreten. Wir müssen erkennen, dass die derzeitige
Mehrheit im hessischen Landtag, die ihre Legitima-
tion gerade einmal 30,8 % der Wahlberechtigten und
damit vor allem einer massenhaften Wahlenthaltung
verdankt, offenbar nicht zu einer grundlegenden
Umkehr bereit ist. Unbeirrt setzt sie ihre Politik des
Sozialabbaus fort und verschärft sie sogar noch. Wir
müssen davon ausgehen, dass sie nach der Landtags-
wahl – falls sie erneut die Möglichkeit dazu bekommen
sollte – die neuen Möglichkeiten der Föderalismus-
reform nutzen wird, um bei den Beamtinnen und
Beamten weiter massiv abzukassieren.

Deshalb werden wir den anstehenden Wahlkampf
zur Landtagswahl im Januar 2008 für eine breite
gesellschaftliche Debatte über die sozialen Fragen
unseres Landes nutzen. In der hessischen Bevölkerung
gibt es mit Sicherheit keine Mehrheit für diese
marktradikale Politik der sozialen Ausgrenzung und
des Demokratieabbaus.

Aber wir werden uns auch mit gewerkschaftlichen
Mitteln gegen die Zumutungen der Landesregierung
als öffentlichem Arbeitgeber zur Wehr setzen. Auf
unserer landesweiten Vertrauensleutekonferenz am
22. März in Frankfurt-Griesheim, an der auch
Vertreter der anderen DGB-Gewerkschaften des öf-
fentlichen Dienstes teilnehmen, werden wir auf Basis
der aktuellen Entwicklungen einen konkreten Vor-
schlag für gewerkschaftliche Maßnahmen gegen die
tarif- und beschäftigtenfeindliche Politik der hessi-
schen Landesregierung vorlegen (HLZ S. 40). Zu
dieser Diskussion lade ich die GEW-Vertrauensleute
aus allen Bildungseinrichtungen noch einmal ganz
herzlich ein.

Politwechsel für ein soziales Hessen

Jochen Nagel
Landesvorsitzender
der GEW Hessen
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Ich werde mich hüten, anderen meinen
Beruf zu verraten. Warum soll ich mir
einen Party-Besuch, den Erstkontakt
mit einem interessanten Mann oder den
Urlaub verderben? Allzu Neugierigen
erzähle ich, dass ich Psychologin bin
und an einer wichtigen Studie arbeite:
Seelische Deformationen bei Männern
über Vierzig. Dann werden meine Ge-
sprächspartner ehrfürchtig bis unsicher
und fühlen sich irgendwie ertappt. Sie
kontrollieren sorgfältig Worte und Kör-
persprache. Stellen abrupt den Salz-
streuer hin, mit dem sie die ganze Zeit
Autorennen um das Bierglas gespielt
haben. Lösen die Arme, die vor der
Brust verschränkt waren, weil mal in
einer Zeitschrift stand, wie gehemmt
und abwehrend das wirkt. Lächeln mich
betont locker an und überlegen dabei
nervös, was sie Verräterisches aus Kind-
heit und Beziehungsleben ausgeplau-
dert haben. Sie würden zu gern wissen,
welcher Manie oder Phobie ich sie
bezichtige. Ich erwähne nebenbei Be-
griffe wie Zwangsneurose und Border-
line-Syndrom, und ihre Hände begin-
nen zu zittern. Nun kann ich endlich in
Ruhe vom Abenteuerurlaub am Bajkal-
see erzählen und werde nicht mehr
unterbrochen. Beim Abschied rate ich
dringend zu Atemtherapie oder ein,
zwei Stunden im dunklen Wassertank.
In einer märkischen Pension grübeln
die Gäste noch tagelang, was ich immer
auf meine Notizzettel schreibe. For-
schungsergebnisse vom lebenden Ob-
jekt? Wenn sie gewusst hätten, dass es
nur Stichpunkte für den nächsten El-
ternabend waren ...

Manchmal bin ich allerdings so un-
vorsichtig und eröffne Fremden, dass
ich Lehrerin bin. Dann kommt zunächst
die geringschätzige Frage: „Sicher an
einer Grundschule?“ Dahinter verbirgt
sich eine weit gestreute Missachtung
der Arbeit mit kleinen Kindern und die
Meinung, dass sich Männer für die
„höhere Wissenschaft“ natürlich besser
eignen. Meine Gesprächspartner be-
richten mir vorwurfsvoll aus ihrer eige-
nen Schulzeit und möchten die Defizite
ganzer Lehrergenerationen auf meinen
Schultern abladen. Einer verabschiedet
sich abrupt mit Tränen in den Augen,
weil sein Erdkundelehrer ihn einmal in
die Ecke gestellt hätte. Wegen frechen
Grinsens. Andere verhören mich, in-

Münchhausen unterwegs
wieweit ich aktiv am PISA-Desaster
beteiligt war, und bezichtigen mich der
Vorteilsnahme durch Verbeamtung und
lange Ferien. Oder sie zitieren mir ne-
ckische Aphorismen, die darin gipfeln,
dass nur Lebensversager und Hohlköp-
fe in den sicheren Schuldienst flüchten.
„Provinz ist dort, wo der Lehrer zur
Intelligenz zählt!“, keckert einer und
haut sich auf die Schenkel. Sein Freund
prustet: „Lehrer ist gar kein Beruf, son-
dern eine Diagnose!“ Und erklärt, dass
Humorlosigkeit typisch für Lehrer sei.
Wie konnte ich die beiden bloß sympa-
thisch finden? Ich grinse pflichtschul-
dig über den nächsten Gag: „Warum
kommen Lehrer nicht in den Himmel?
Weil Drachen nicht höher als 200 Meter
steigen können.“

Erschien ich meinen Gesprächspart-
nern vorher als Expertin für Literatur
und Musik, bin ich nach der Offenba-
rung meines Lehrer-Daseins nur noch
besserwisserisch, kleinkrämerisch und
rechthaberisch. Als ich sanft einen poli-
tischen Schnitzer korrigiere, heißt es
schnippisch: „Jaja, Frau Oberlehrerin.“
Sogar meine Geschwisterkonstellation
muss herhalten: „Älteste Schwestern
werden ja gern Lehrerin, weil sie schon
im zarten Kindesalter lernen, andere zu
unterdrücken und rumzukommandie-
ren.“ Dass mich meine drei jüngeren
Geschwister geärgert und kujoniert
haben, wollen sie gar nicht hören. Oder
sie behaupten, dass ich aus reiner Rach-

sucht Lehrerin geworden bin. Wenn
nicht aus Sadismus, Bequemlichkeit,
Einfallslosigkeit oder Unfähigkeit.

Ganz schlecht fahre ich bei Eltern
schulpflichtiger Kindern, die mir ein
übles Erlebnis nach dem anderen aufti-
schen. Ein Mädchen sollte z. B. im Reli-
gionsunterricht Gott zeichnen. Und
dann hätte die Lehrerin anschließend
gesagt: „So sieht Gott aber nicht aus!“
Da ich die elterliche Empörung nicht so
richtig teile, wird mir vorgeworfen,
dass ich den Schaden, den hier eine
Kinderseele genommen hat, gar nicht
ermesse könne. „Typisch Lehrerin, un-
sensibel und unprofessionell.“ An mei-
ner Meinung sind sie nicht weiter inter-
essiert; eventuelle Richtigstellungen
würden nur das beliebte Feindbild ver-
wischen. Sie trumpfen mit ihren Erfol-
gen beim Schulrat und vorm Verwal-
tungsgericht auf, wo sie es den Lehrern
so richtig zeigen konnten.

Beim letzten Kneipenbesuch hörte
mir ein netter Mann mindestens drei
Stunden lang ruhig und verständnisvoll
zu, als ich von meinem Berufsalltag
erzählte. Er hatte sogar ein Taschentuch
parat, als ich über meine 60-Stunden-
Woche weinte und vorrechnete, wie
viele Klausuren daheim noch auf mich
warteten. Als ich verwundert fragte, ob
er vielleicht selber Lehrer sei, lächelte
er. Er hätte zwar das Referendariat im
Schuldienst absolviert, aber sich dann
glücklicherweise zum Psychotherapeu-
ten ausbilden lassen. Jetzt leite er eine
hübsche kleine Privatklinik im Schwarz-
wald. Ob ich nicht mal progressive Mus-
kelentspannung bei ihm lernen wolle?

Gabriele Frydrych
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Betr.: HLZ 1-2/2007
Glosse von Gabriele Frydrych
Ein klares Feindbild

Es ist gut, ein klares Feindbild zu haben
– oder? Frau Frydrych bedient in ihrer
Glosse eines von zahlreichen beliebten
Feindbildern: die Eltern, genauer: die
engagierten Mütter. Beim Lesen des
Textes und Betrachten der Karikatur
entstand bei mir das Bild einer halb-
gebildeten Frau, die – quasi als Über-
sprungshandlung für nicht erfüllte Kar-
rierewünsche – ihre ganze Energie dar-
auf verwendet, Lehrkräften ins Handwerk
zu pfuschen. Dient diese Karikatur
• der Selbstbestätigung der mentalen
Tradition in Schule(n), dass Eltern auf
pädagogisch-erzieherischem Feld in-
nerhalb der Schule nichts zu suchen
haben?
• das Wunschdenken zu bedienen,
Lehrerinnen und Lehrer seien unan-
greifbar oder möchten es sein?
• dazu, die Auffassung zu verdeutli-
chen, dass die meisten Eltern, die sich in
Schule einmischen, dies in feindlicher
Absicht, zumindest aber übereifriger
Manier tun und deshalb ihre Stimme in
der Schule nicht erwünscht ist?

Wem hilft diese Karikatur? In mei-
nen Begegnungen mit Lehrkräften er-
fahre ich einerseits vom Wunsch, dass
sich endlich etwas verändern möge an
der von „ganz normalem“ Unterrichts-
stress, mangelnder Wertschätzung und
sich ständig erhöhendem „Druck von
oben“ gekennzeichneten Arbeitssitua-
tion. Das ist nur allzu verständlich.
Doch durch wen und auf welchen We-
gen findet Veränderung statt? Lehrkräf-
te allein fühlen sich dazu meist zu
schwach, zu wenig einflussreich. Sie
stehen bezüglich ihrer Kraft oft mit dem
Rücken zur Wand. Bleibt dann nur noch
das Eindreschen auf vermutliche Fein-
de von oben oder außen? Das fände ich
mehr als bedenklich, vor allem aber
traurig angesichts der – trotz alledem –
vorhandenen Möglichkeiten, zu mehr
Berufszufriedenheit zu gelangen.

Resultierend aus dem Dilemma zwi-
schen pädagogisch kontraproduktiven
„Kurzschlüssen“ der Kultusbürokratien
aus den PISA-Studien und dem Erstar-
ken der bundesdeutschen Reformschul-
bewegung (Deutscher Schulpreis, „Blick
über den Zaun“, zahlreiche wenig be-
kannte Schulen aller Schulstufen und
-formen mit interessantem Profil) sehe
ich einen Weg darin, vor allem Eltern
als Verbündete zu werben. Dass dies ein
erfolgreicher Weg ist, verdeutlichen

Betr.: HLZ 1-2/2007
Einschulungspraxis
Missverständlich und verdreht

In dem Artikel „Einschulung – Erfah-
rungen eines türkischen Vaters“ wurden
einige Fakten verdreht, falsch oder miss-
verständlich dargestellt. So hat Herr
Adnan Yildirim kritisiert, dass die Vor-
lauflaufkursleiterin keine Ausbildung
im Fach „Deutsch als Zweitsprache“ hat.
Dabei ist jedoch zu berücksichtigen,
dass es zurzeit keinen Studiengang in
diesem Fach gibt und sie bereits fünf
Jahre den Vorlaufkurs leitet. Im Laufe
der Schulzeit muss jede Lehrkraft erfah-
rungsgemäß auch fachfremden Unter-
richt erteilen. Zusatzqualifikationen da-
für werden durch Lehrgänge und Fort-
bildungen erworben.

Zudem führte Herr Yildirim an, seine
Tochter habe zum Ende des Vorlauf-
kurses an einer Prüfung teilnehmen
müssen. Dabei handelt es sich allerdings
um einen gängigen Einschulungstest.
Kinder, die aufgrund ihrer gesamten
Entwicklung – nicht nur bezüglich ih-
rer Sprachfähigkeit – Defizite aufwei-
sen, werden diesem unterzogen („Kieler
Einschulungsverfahren“). Weist das
Testergebnis in verschiedenen Berei-
chen Lücken auf, so wird den Eltern für
ihre Kinder der Besuch einer Vorklasse
empfohlen.

Fakt ist, dass von der Leiterin am
Ende des Kurses kurze Berichte für
jedes teilnehmende Migrantenkind ge-
schrieben werden. Darüber hinaus wird
ein sogenannter Schülerbegleitbogen
erstellt, der die sprachliche Entwick-
lung und Kompetenz des Kindes im
Laufe des Vorlaufkurses dokumentiert.

Vorklassen haben sich in ihrem 30-
jährigen Bestehen bewährt. Sie bieten
Kindern individuelle Hilfen. Der Be-

Betr.: HLZ 1-2/2007
Vorbereitungsdienst
Teure Luftnummer

Mit Gerhard Adrians Plädoyer für die
Abschaffung des Vorbereitungsdienstes
spricht es endlich mal jemand aus: Die
Reform des Vorbereitungsdienstes von
angehenden Lehrkräften hat selbigen
überflüssig gemacht, wenn dies nicht
sogar die unerklärte Absicht der „Re-
former“ war. Die fehlende personale
Beziehungs- und Veranstaltungskonti-
nuität lässt die pädagogische Ausbil-
dung von Lehrerinnen und Lehrern –
insbesondere in dem von dem Verfasser
nicht betrachteten fachdidaktischen
Bereich – quasi zu einer „Luftnummer“
verkommen.

Eigentlich müsste der Landesrech-
nungshof diese Angelegenheit jetzt
wegen Verschwendung von Steuermit-
teln übernehmen. Und so könnte sich
klammheimlich der Wunsch von Herrn
Adrian nach Auflösung der Studien-
seminare doch noch erfüllen.

Robert Elbe, Offenbach

Modularisierung
Landauf, landab in allen Schulen
lernt man nur noch in Modulen.

Draus basteln wir uns neue Welten,
die bei PISA etwas gelten.

Wie sieht man Pädagogen buhlen
um Anerkennung von Modulen!
Hast du an jedem Finger zehn,

kannst du beschwingt nach Hause gehn.
Es sind die ganz besonders Coolen,
die dauernd feilen an Modulen.

Erst hat man sich was ausgeheckt,
jetzt wird es fein zusamm’gesteckt.
Ich könnte täglich neu mich suhlen
In meinem Pool voll von Modulen.
Wie Dagobert mit Lust ins Bare –
so stürz ich mich ins Modulare!

Paul Ruhnau, Frankfurt

viele Schulen, in denen Schulleitung
und Kollegium die Elternschaft als Res-
source wahrnehmen, mit der gemein-
sam sich trefflich an einem Strang zie-
hen lässt, wenn es um die Entwicklung
und Profilierung ihrer Schule, um Ent-
lastung und Anerkennung im schuli-
schen Alltagsgeschäft geht.

Liebe Frau Frydrych, beim Lesen
ihrer Glosse kam bei mir, Lehrerin und
Mutter, weder ein Gefühl der Genugtu-
ung auf, noch huschte mir ein verständ-
nisinniges Lächeln übers Gesicht. Viel-
leicht lassen Sie oder die HLZ-Redak-
tion mich wissen, wozu diese Glosse gut
sein soll!

Dorothea Kröll, Kassel

such der Vorklasse ist fakultativ und
bietet eine Chance zur Weiterentwick-
lung. Die Zeit des Vorklassenbesuches
wird nicht auf die Schulzeit angerech-
net, wohl aber die Wiederholung einer
Grundschulklasse.

Die Frage ist: Erweist man seinem
Kind einen Gefallen, wenn man es ent-
gegen vielseitig gut gemeinter Ratschlä-
ge und Empfehlungen trotzdem die ers-
te Klasse besuchen lässt?

Beate Blattert, Biedenkopf
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Aktionswoche für
Ausbildung

Die GEW Hessen unterstützt die Aktions-
woche „Ausbildung für alle – Grundrecht
auf Ausbildung“ in der Woche vom 23.
bis 27. April. Gemeinsam mit dem
Aktionsbündnis gegen Lehrstellenman-
gel, der Landesschülervertretung (LSV),
den Einzelgewerkschaften, dem DGB,
Personalvertretungen und Betriebsgrup-
pen werden auch Schülerinnen und Schü-
ler und Lehrkräfte mit vielfältigen Aktio-
nen für das Grundrecht auf Ausbildung in
die Öffentlichkeit gehen. Der DGB-Bun-
deskongress hatte im Sommer 2006 auf
Antrag des DGB Hessen-Thüringen und
der LSV Hessen beschlossen, „die Initia-
tive zur Verankerung des Rechts auf
Ausbildung im Grundgesetz zu ergrei-
fen.“ In seiner Abschlussrede hatte der
DGB-Vorsitzende Michael Sommer ver-
sprochen, „jeden Beschluss des Kongres-
ses“ ernst zu nehmen, „auch, dass der DGB
dafür eintritt, das Recht auf Ausbildung
im Grundgesetz zu verankern.“

Gegen Ein-Euro-Jobs
an Schulen

In einer Stellungnahme protestierten
der ver.di-Ortsverein Bergstraße und
der Gesamtpersonalrat der Lehrerinnen
und Lehrer im Schulamt Bergstraße/
Odenwald gegen den Einsatz von Ein-
Euro-Kräften in Schulen, die „Unkraut
zupfen, dem Hausmeister die Leiter hal-
ten, rauchende Schüler aus den Toilet-
ten scheuchen und auf Fahrräder auf-
passen.“ „Wir müssen wohl davon aus-
gehen, dass rund 40 Prozent der
Schulen im Kreis Bergstraße einen oder
mehrere Ein-Euro-Jobber haben“, so
der ver.di-Ortsverein Bergstraße. Für
besonderen Wirbel sorgte der Einsatz
von zwei Ein-Euro-Kräften als „Sicher-
heitsbeauftragte“.

Die Arbeit der Ein-Euro-Kräfte sei
alles andere als „zusätzlich“, wie es das
Gesetz fordert! Sie füllen die Lücken aus,
die seit Ende 2004 durch die Streichung
von Hausmeisterstellen entstanden sind.
Sinnvolle Qualifizierungsangebote gebe
es genau so wenig wie Hoffnungen auf
eine vollwertige Wiedereingliederung:
„Man bekämpft nicht die Arbeitslosig-
keit, sondern die Arbeitslosen.“

Personalvertretungen und Gewerk-
schaften fordern den Kreis auf, „sich
seiner Verantwortung als öffentlicher
Arbeitgeber zu stellen und legale, tarif-
liche Arbeitsverhältnisse zu schaffen.“

Erster Teilerfolg: Arbeitszeit
der LiV reduziert

Der hessenweite Protest der Studiensemi-
nare gegen die 60-Stunden-Arbeitswoche
für die Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst
(LiV) führte zu ersten Teilerfolgen. Ab 1.
Februar 2007 wird die schriftliche Arbeit
mit zwei Leistungspunkten (credit points)
als Arbeitszeit angerechnet, sodass in
diesem Umfang  60 Zeitstunden für nicht
bewertete Module entfallen können. Dar-
über hinaus wird die Anwesenheitszeit in
den Modulveranstaltungen an den Stu-
dienseminaren um etwa 25 Prozent ver-
ringert. Standards und Inhalte sollen im
gleichen Umfang gekürzt werden. Wie,
das ist allerdings noch vollkommen of-
fen. Das Kultusministerium überträgt in-
formell dem Amt für Lehrerbildung (AfL)
die Entscheidung, die gröbsten und nicht
mehr zu kaschierenden Mängel zu behe-
ben. Das AfL übermittelt danach diese
„Botschaft“ an die Studienseminare, ent-
sprechend zu verfahren. Verfügungen
und Erlasse gibt es nicht. Hilfreich wären
sie. Sie bedeuten aber das Eingeständnis,
dass die Reform der Lehrerausbildung
mit vielen Fehlern behaftet und damit
misslungen ist. Dringend notwendig ist
die schnellstmögliche Novellierung der
UVO. Dies meidet aber die Kultusministe-
rin noch vor den Landtagswahlen so wie
der Teufel das Weihwasser.

Demo gegen Berufsverbot

Auch Kolleginnen und Kollegen aus
Hessen folgten am 27. Januar 2007 dem
Aufruf zu einer Solidaritätsdemonstra-
tion für den in Baden-Württemberg und
Hessen von Berufsverbot betroffenen
Realschullehrer Michael Csaszkóczy in
Mannheim. Die stellvertretende Vorsit-
zende der GEW Hessen Carmen Ludwig
erinnerte an das Inkrafttreten des soge-
nannten Radikalenerlasses vor genau
35 Jahren. Sie forderte die Einstellung
und Rehabilitierung Michael Csaszkóc-
zys und die Abschaffung der gesetz-
lichen Grundlagen der Berufsverbote:
„Antifaschistisches Engagement darf
nicht kriminalisiert werden!“ Dazu ge-
höre auch, dass die Bespitzelung antifa-
schistischer Gruppen aufhören muss.
Eine Renaissance der antidemokrati-
schen Berufsverbote werde zu einem
Klima der Einschüchterung und Entpoli-
tisierung insbesondere an den Hoch-
schulen führen: „Wir wollen keine un-
kritischen, angepassten Studierenden!“

GEW-Mitgliederentwicklung:
Sieben gute Jahre

Auch 2006 war ein erfolgreiches Jahr
für die GEW Hessen. Den 1.029 Abgän-
gen von Mitgliedern standen 1.147
Zugänge gegenüber – mithin wuchs die
Zahl der Mitglieder bis zum Jahresende
2006 um 118 auf mehr als 21.200. Das
stetige Wachstum seit 2000 drückt sich
in drei weiteren Zahlen aus. In diesen
sieben Jahren traten 6.952 Mitglieder
aus, hingegen 7.701 ein, sodass der
Nettosaldo 749 beträgt. Im Jahres-
durchschnitt konnte die GEW fast 110
Kolleginnen und Kollegen dazu gewin-
nen. Die 06er Bilanz weist ein weiteres
erfreuliches Ergebnis aus. Seit 2000
sind in allen Altersgruppen bis zu den
50-Jährigen mehr Männer und Frauen
in die GEW ein- als ausgetreten.

Gleichfalls weiterhin sehr positiv
sind die Eintrittsdaten der Lehrkräfte im
Vorbereitungsdienst (LiV). 2006 kamen
331 neue LiV hinzu, das drittbeste Er-
gebnis seit 18 Jahren (erstmalige syste-
matische Auswertung der Daten). Der
Anteil der LiV-Neuzugänge an der Ge-
samtzahl aller Neuzugänge betrug im
Jahre 2006 28,9 Prozent. In der Sieben-
Jahresbilanz wurden 2.441 neue LiV als
hessische GEW-Mitglieder begrüßt.
Nach wie vor ist die Bereitschaft der
LiV, den GEW-Mitgliedsausweis zu er-
langen, in den verschiedenen Lehräm-
tern unterschiedlich hoch ausgeprägt.
In der Rangskala der Lehrämter liegen
bei den LiV die Grund-, Haupt-, Real-
und Förderschulen vor den beruflichen
Schulen und den Gymnasien.

Verfassungsklage gegen
Studiengebühren geht weiter
Die „Verfassungsklage von unten“ ge-
gen die Einführung allgemeiner Stu-
diengebühren in Hessen geht weiter.
Die Hürde ist hoch: 43.308 Bürgerin-
nen und Bürger, das ist ein Prozent der
Wahlberechtigten, können ein Gesetz
zur Prüfung der Verfassungsmäßig-
keit vor den Hessischen Staatsge-
richtshof bringen. Und jede Unter-
schrift muss von der zuständigen
Gemeindeverwaltung – kostenlos –
bestätigt werden. Aufgepasst: Formu-
lare erst dort unterschreiben und Per-
sonalausweis nicht vergessen!
• Formulare findet man in der HLZ 1–
2/2007 und im Internet (www.gew-
hessen.de oder www.verfassungsklage-
bildung.de).
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Professor Thomas Eikmann, Direktor des Hygieneinstituts
der Universität Gießen, eröffnete die Tagung. Durch ein
Editorial „Schmutzige Schulen sind ein Zeichen für fehlendes
hygienisches Problembewusstsein im öffentlichen Bereich“
hatte er bereits 2005 die Diskussion um die hygienischen
Missstände in Schulen auch in Fachkreisen (wieder) angesto-
ßen. Er zeigte viele Beispiele mangelnder Hygiene und ebenso
mangelnder Abhilfe durch die zuständigen Schulträger auf;
die Reaktionen der Eltern reichten von aktiven Protesten
über die Selbsthilfe bis zur Resignation. Dem stellte Professor
Eikmann eine Tradition der Schulhygiene entgegen, die als
Fachdisziplin durchaus vor mehr als 100 Jahren vorhanden
war. Leider seien das Fach und die Kenntnisse verloren
gegangen und frühere Selbstverständlichkeiten – wie Reini-
gen und Lüften als Basis für Hygiene in Schulen – müssten
jetzt wieder entdeckt werden. Er betonte die gesetzliche
Pflicht der Schulen, Hygienepläne aufzustellen und umzuset-
zen, und verwies auf zahlreiche gute Beispiele im Internet.
Einerseits klage die Gesellschaft über Kindermangel, ande-
rerseits biete sie Rahmenbedingungen, unter denen Kinder in
der Schule lernen sollen, die so nicht weiter hingenommen
werden dürften. Hygieniker, Eltern und Schulgemeinden
sollten auch durch Medienöffentlichkeit die Aufmerksamkeit
mehr auf die Hygieneproblematik in Schulen lenken; als ein
sehr positives Beispiel nannte er die Berliner LAGeTSi-
Untersuchungen (1).

Feinstaubalarm in der Schule?
Diese Untersuchungen hatte unter anderen Thomas Lahrz
(Berlin) durchgeführt. Im Rahmen des Berliner Schwerpunkt-
messprogramms zur Innenraumluftqualität waren auch 40
Schulen eingehend untersucht worden, wobei sich für Koh-
lendioxid und Feinstaub durchweg ein mangelhafter Zustand
ergab. Die Kohlendioxidbelastung überschritt in der Regel
den hygienisch akzeptablen Bereich, oft sogar erheblich. Die
Feinstaubbelastung (alveolengängiger Feinstaub) war in
Klassenräumen stets zwei- bis dreifach so hoch wie in der
Außenluft oder in Nichtraucherwohnungen (ca. 25–30 µg/
m3) und mit rund 60 µg/m3 in dem Bereich, wie er in
Raucherwohnungen gemessen wurde. Allerdings warnte er
davor, diese in Klassenräumen gemessenen Feinstaubwerte
direkt mit den Feinstaub-Grenzwerten in der Außenluft zu
vergleichen. Die Zusammensetzung und damit die potenzielle
gesundheitliche Auswirkung der Stäube sind verschieden. So
sind in der Außenluft zum überwiegenden Teil sehr kleine
Partikel (<<1 µm) vorhanden, während im Innenraum tenden-
ziell größere Feinstaub-Partikel vorkommen. Den häufig zu
hörenden Schlussfolgerungen, dass dann die im Innenraum

Am 2. September 2006 fand eine Fortbildungsveranstaltung
der Sektion Hygiene und Umweltmedizin zum Thema Hygie-
ne in Schulen in der Akademie in Bad Nauheim  statt – unter
guter Beteiligung hessischer Gesundheitsämter. Ziel war es
nach Wegen zu suchen, wie die allgemein beklagte Situation
in Schulen verbessert und Hygiene in Schulen Realität
werden kann. Die HLZ dokumentiert den Bericht von Frau

Dr. Ursel Heudorf (Stadtgesundheitsamt Frankfurt) aus dem
Hessischen Ärzteblatt 10/2006. Die erwähnten Ergebnisse
der Untersuchungen von Professor Eikmannn waren auch
Gegenstand seiner Veröffentlichung in der HLZ 6/2005, die
auf der HLZ-Homepage nachzulesen ist (www.gew-hessen.de
> Publikationen > Zeitschriften > HLZ 3/2007)

Dicke Luft im Klassenzimmer
offenbar dominierende Feinstaubkonzentration eher akzep-
tabel sei oder dass man erst weitere detailliertere Messungen
und wissenschaftlich fundierte Beweise brauche, um die
richtigen Minderungsmaßnahmen zu begründen, erteilte er
eine eindeutige und klare Absage. Selbst wenn die gesund-
heitsschädliche Wirkung der Feinstaubkonzentrationen im
Innenraum nur 50 % der Wirkung der Außenluftbelastung
sei, sei bei den sehr viel höheren Innenraumkonzentrationen
das Risiko im Innenraum immer noch erhöht. Darüber hinaus
seien Keimbelastung, Endotoxine oder Allergene insbeson-
dere mit den im Innenraum vorhandenen Feinstaubpartikeln
assoziiert und zusätzliche Risiken hierdurch nicht auszu-
schließen. „Feinstaub im Klassenraum muss als Indikator für
mangelhafte Reinigung und Hygiene eingestuft werden und
stellt damit ein vermeidbares Risikopotenzial dar. Es ist nicht
begründbar, ein vermeidbares Risiko zu tolerieren“, so Lahrz.

In dem darauffolgenden Beitrag stellte Privat-Dozentin
Dr. Ursel Heudorf vom Stadtgesundheitsamt Frankfurt dar,
dass von Lehrerinnen, Lehrern, Schülerinnen und Schülern
oft über Kopfschmerzen, Müdigkeit, Konzentrationsmangel,
Schleimhautreizungen und auch Allergien geklagt werde.
Diese Symptome können aus medizinischer Sicht durchaus
auf „verbrauchte Luft“ in Klassenräumen, darstellbar an
hohen Kohlendioxidgehalten als Indikator, erklärt werden.
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Von den Raumnutzern würden sie oft spezifischen Stoffen wie
zum Beispiel den polychlorierten Biphenylen (PCBs) zuge-
schrieben und mit der Forderung nach spezifischen Sanie-
rungen verknüpft. Am Beispiel der PCBs konnte die Autorin
dieses Beitrags zeigen, dass durch solche Schadstoffsanierun-
gen zwar ein schadstofffreies Gebäude, nicht notwendiger-
weise jedoch eine positive Auswirkung auf die innere Belas-
tung der Nutzer oder deren Gesundheit erreicht werden kann.
Demgegenüber zeigen epidemiologische Daten eindeutig
Symptome und Gesundheitsstörungen durch Schimmel- und
Feuchteprobleme in Innenräumen und Schulen. Aus umwelt-
und präventivmedizinischer Sicht muss demnach bereits bei
Feststellung von Feuchte in Schulen die Ursache gesucht und
beseitigt werden, unbedingt schon bevor es zu Schimmel-
bildung gekommen ist. Auf Schimmelpilzmessungen kann
verzichtet werden.

Besser reinigen und lüften
In Frankfurt wurden 2006 Untersuchungen zur Feinstaub-
und Kohlendioxidbelastung in Klassenräumen durchgeführt,
die im Wesentlichen die erwähnten Berliner Daten bestätigt
haben. Auch konnte nachgewiesen werden, dass Reinigen
und Lüften die Schadstoffbelastung mindert. Deshalb wurde
ein Programm zur verstärkten Reinigung und Lüftung aufge-
legt. Im Gegensatz zu den teuren stoffspezifischen Sanierun-
gen können diese Maßnahmen durchaus Innenraumschad-
stoffe sehr effektiv minimieren. Durch Lüftung können die

von den Raumnutzern freigesetzten Stoffe (Kohlendioxid und
Geruchsstoffe) sowie alle leichtflüchtigen Stoffe (VOCs,
niederchlorierte PCBs, Feinstaub etc.) entfernt werden, „auch
die leichtflüchtigen Stoffe, die wir erst morgen kennen und
messen können“. Durch Reinigung können sedimentierte
Stäube und damit staubgebundene Stoffe (schwerflüchtige,
höherchlorierte PCBs, PAK etc.), Schimmelpilzpollen, Aller-
gene, Endotoxine etc. aus den Räumen herausgetragen wer-
den. Ihr Fazit: Mit den Methoden der Lüftung und der
Reinigung stehen altbewährte, gute und nachgewiesenerma-
ßen effektive Maßnahmen zur Verbesserung der Innenraum-
qualität in Schulen zur Verfügung. Wichtig sei es, dass diese
wirkungsvollen Methoden seitens der Fachleute wieder mehr
gefordert werden und von den Raumnutzern die angemesse-
ne Akzeptanz erhalten.

Legionellen? – nein, danke!
Dipl.-Ing. Wolfgang Hentschel, Gesundheitsamt Frankfurt,
beschäftigte sich in seinem Vortrag mit der Legionellenkon-
tamination in Warmwasseranlagen, insbesondere auch in
Duschen in Schulturnhallen. Schätzungen gehen von insge-
samt 10.000 bis 30.000 Legionellenpneumonien in Deutsch-
land pro Jahr aus, mit 1.000 bis 3.000 Todesfällen. Und vor
allem: „Legionellosen sind letztlich immer durch eine inva-
lide Technik mitverursacht und stellen so ein vermeidbares
Risiko dar.“ Technische Schwachstellen sind vor allem zu
niedrige Warmwasser-Temperaturen, mangelnde Dämmung,
mangelhafte Zirkulation oder Stagnationsprobleme. Das trifft
auch häufig auf Schulturnhallen zu; das mit Abstand größte
Problem dort ist jedoch die zu geringe Nutzung der Duschen.
In umfangreichen Untersuchungen von Warmwassersystemen
in Frankfurter Krankenhäusern, Altenpflegeheimen, öffent-
lichen Bädern und Kindereinrichtungen waren gerade in
Schulturnhallen am häufigsten Legionellen gefunden wor-
den, mit den höchsten Messwerten. Trotz Sofortmaßnahmen
und aufwändiger Sanierungen der Schulturnhallen konnte
insgesamt keine Besserung im Lauf der Jahre verzeichnet
werden, da es durch mangelnde Nutzung durch Lehrkräfte,
Schülerinnen und Schüler immer wieder zu Stagnation und
damit Legionellenwachstum kommt. Aktuelle Erhebungen in
verschiedenen Frankfurter Schulen erbrachten einen Warm-
wasserverbrauch von 0,2 bis 4,3 l pro Person und Woche –
Vereinsnutzung eingeschlossen!

Vor diesem Hintergrund wird in Frankfurt ein neuer
Ansatzpunkt verfolgt, nämlich die Zahl der Duschen an den
wahren Bedarf anzupassen und statt zentraler Wasserer-
wärmer dezentrale Durchlauferhitzer zu installieren. Diese
Methode wurde vor kurzem vom Städtetag empfohlen, gera-
de auch im Hinblick auf rationalen Energieeinsatz.

In der Schlussdiskussion wurde nochmals klar, dass im
Hinblick auf Hygiene in Schulen ein erheblicher Verbesse-
rungsbedarf besteht. Technisch aufwändigen Maßnahmen
wie raumlufttechnischen Anlagen wurde einhellig eine Ab-
sage erteilt. Man braucht nicht wahre und alt bekannte
Hygieneregeln – wie Lüften und Reinigen – mit modernster
Messtechnik belegen. Es gilt, diese umzusetzen.
Privatdozentin Dr. med. Ursel Heudorf, Stadtgesundheitsamt
Frankfurt
Weitere Informationen unter www.frankfurt.de, Suchwort: Hygiene in
Schulen
mit freundlicher Genehmigung von Autorin und Redaktion aus: Hessi-
sches Ärzteblatt, 10/2006, S. 747f.
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Arbeitsmedizinische Betreuung
Was leistet die Medical Airport Service GmbH?

Seit gut einem Jahr ist die Medical Airport Service GmbH
für die arbeitsmedizinische Betreuung der hessischen Lehr-
kräfte zuständig. Mit dem Wechsel wurden auch neue
Konzepte entwickelt, um die Betreuung der Lehrkräfte zu
intensivieren.

Die Anfänge des Unternehmens liegen am Flughafen
Frankfurt/Main. Dort wurde die Medical Airport Service
GmbH (MAS GmbH) 1998 gegründet. Auch wenn die MAS
inzwischen ihr Tätigkeitsfeld weit über den Flughafen ausge-
dehnt hat, ist der Name „Medical Airport Service“ geblieben.

Das Land Hessen hat die Medical Airport Service GmbH
zum Jahresbeginn 2006 beauftragt, die arbeitsmedizinische
Betreuung sämtlicher Bediensteten des Landes sicherzustel-
len. Somit sind die Betriebsärzte der MAS GmbH auch für alle
hessischen Lehrkräfte zuständig. Inhalt des neuen Betreuungs-
vertrages ist es, die Betriebsärzte stärker im Projekt „Schule
& Gesundheit“ einzubinden und auf diesem Weg die arbeits-
medizinische Betreuung der Lehrkräfte zu intensivieren.

Die Betriebsärzte der MAS GmbH sind als ganzheitliche
Gesundheitsberater Ansprechpartner für alle Fragen rund um
Arbeits- und Gesundheitsschutz. Für das Ziel einer „gesunden
Schule“ stehen Themen der Prävention und Gesundheitsför-
derung im Vordergrund.

Die MAS GmbH begleitet Schulen mit einem Team aus
Expertinnen und Experten der Arbeitsmedizin und Arbeits-
psychologie sowie weiterer Fachrichtungen bei der Entwick-
lung und Umsetzung neuer Präventionskonzepte sowie der
Einrichtung eines professionellen Gesundheitsmanagement-
systems. Koordiniert werden die Aktivitäten der MAS an
Schulen durch Dr. Martin Düvel, der als zentraler Ansprech-
partner für die arbeitsmedizinische Betreuung der Landes-
bediensteten an Schulen zur Verfügung steht. Er ist Facharzt
für Arbeits- und Sozialmedizin sowie für physikalische und
rehabilitative Medizin und Ernährungsmediziner (DGEM)
(m.duevel@medical-airport-service.de).

Die Aufgaben der arbeitsmedizinischen Betreuung der
Landesbediensteten an den hessischen Schulen richten sich
grundsätzlich nach den Vorgaben des Gesetzes über Betriebs-
ärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Ar-
beitssicherheit (ASiG). Danach sollen die Betriebsärztinnen
und -ärzte die Arbeitgeber, in diesem Fall also das Kultusmi-
nisterium, die Schulämter und die Schulleitungen, sowie die
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, in diesem also die
Lehrkräfte, in allen Fragen des betrieblichen Gesundheits-
schutzes beraten. Dabei sollen sie mit den Fachkräften für
Arbeitssicherheit, das heißt den Sicherheitsingenieurinnen
und –ingenieuren, den Schwerbehindertenvertretungen und
den Personalräten zusammenarbeiten. Es gehört ferner zu den
Aufgaben, Lehrkräfte im Einzelfall im Hinblick auf Gesund-
heitsgefährdungen zu untersuchen.

In Einzelfällen ist bei längerfristigen Krankheitszeiten auf
Initiative der Schulleitung eine allgemeine Vorsorgeuntersu-
chung zu empfehlen, um so die Betriebsärztin oder den
Betriebsarzt als Ratgeber für Hilfen der Wiedereingliederung
nach § 84 des Sozialgesetzbuches IX hinzuzuziehen.

Gesetzliche Pflichtvorsorgeuntersuchungen sind für den
üblichen Lehrerarbeitsplatz in allgemeinbildenden Schulen
nicht vorgeschrieben.

Mit Einverständnis der Schulleitung kann sich jede Lehr-
kraft im Rahmen einer arbeitsmedizinischen Vorsorgeunter-
suchung durch ihren Betriebsarzt oder die Betriebsärztin
beraten lassen, wenn sie eine konkrete Gesundheitsgefahr
durch die Arbeitsbedingungen an ihrem Arbeitsplatz für sich
selbst befürchtet. Über die Teilnahme an der Untersuchung
erhält sowohl die Schulleitung als auch die Lehrkraft eine
Bescheinigung. Eine individuelle Beratung oder Untersu-
chung kann also nicht anonym erfolgen.

Das Ergebnis der Untersuchung und die individuellen
medizinischen und persönlichen Daten unterliegen dabei
selbstverständlich der ärztlichen Schweigepflicht und bedür-
fen vor der Weitergabe an den Dienstherrn der schriftlichen
Genehmigung durch den Arbeitnehmer.

Für jeden Schulamtsbezirk gibt es einen zuständigen
Betriebsarzt oder eine zuständige Betriebsärztin. Sie arbeiten
in den Arbeitsschutzausschüssen auf der Ebene der Schuläm-
ter mit. Dort erfolgt auch die Planung von Themen-
schwerpunkten und Aktivitäten für das jeweils laufende Jahr.
Aktuelle Schwerpunkte sind zum einen „Ergonomie und
Akustik“ und zum anderen das „Erkennen und Vermeiden
psychischer Belastungen“.

Im Rahmen der arbeitsmedizinischen Betreuung stehen
den hessischen Schulen und Lehrkräften verschiedene Fort-
bildungsangebote zur Gesundheitsförderung zur Verfügung.
Die Medical Airport Service GmbH ist als freier Träger beim
Institut für Qualitätsentwicklung (IQ) akkreditiert. Zurzeit
werden unter anderem Fortbildungen zu den Themen Gesun-
de Ernährung, Ergonomie und Stressmanagement angeboten.
Die einzelnen Angebote finden Sie im Internet unter https://
akkreditierung.hessen.de.

Wichtig zu wissen: Sämtliche Fortbildungsangebote der
MAS GmbH sind Abrufangebote, die landesweit allen Schu-
len offen stehen. Die Termine werden jeweils mit der anfra-
genden Schulen abgestimmt. Dabei ist in der Regel eine
Vorlaufzeit von etwa sechs Wochen zu beachten.

Ziel ist es, möglichst das gesamte Kollegium zu erreichen.
Daher richten sich die Fortbildungsangebote der MAS primär
an die Kollegien einer Schule. In Abstimmung mit dem
jeweiligen Schulamt können auch Termine für schulüber-
greifende Veranstaltungen festgesetzt werden.

• Fragen, und Anregungen an: Medical Airport Service GmbH,
Langer Kornweg 7, 65451 Kelsterbach, Tel.: 06107-503819, E-Mail:
gesundheitsmanagement@medical-airport-service.de
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Fluglärm beeinträchtigt die schulische Leistungsfähigkeit
von Kindern deutlich stärker als bislang angenommen. Das
belegen neue Untersuchungen aus vier Ländern der Europäi-
schen Union. Die Lesefähigkeit und die Gedächtnisfunktionen
sind signifikant verschlechtert, wenn die Schulen in einem
fluglärmbelasteten Gebiet liegen.

Der Rhein-Main Flughafen ist ein Stadtflughafen. Er liegt
direkt vor den Toren Frankfurts in der unmittelbaren Nach-
barschaft mehrerer weiterer Großstädte und damit inmitten
der am dichtesten besiedelten Region von Hessen und
Rheinland-Pfalz. Jeder Ausbau des Frankfurter Flughafens
wird mehrere hunderttausend Menschen, darunter auch zahl-
reiche Kinder, zusätzlichem Fluglärm aussetzen.

Auf einer Veranstaltung des Rhein-Main-Instituts (RMI)
zum Thema „Neue Ergebnisse der Lärmwirkungsforschung“
berichtete Mark Matheson schon 2003 über eine unter seiner
Beteiligung durchgeführte Untersuchung der Queen Mary-
Universität London zum Einfluss von Fluglärm auf die
geistige Leistungsfähigkeit von Kindern. Er zeigte die Beein-
trächtigung der intellektuellen Fähigkeiten von Schulkin-
dern durch Fluglärm, insbesondere beim Lösen schwieriger
Aufgaben. Auch frühere Studien, zum Beispiel die Längs-
schnittstudie von 1998, die vor und nach Inbetriebnahme des
Franz Joseph Strauß-Flughafens in München durchgeführt
wurde, hatten bereits eine Verschlechterung der Lesefähigkeit
sowie eine Reduktion von Gedächtnisleistungen und Motiva-
tion gezeigt (1).

Die Studien aus London und München sahen sich ebenso
wie andere Untersuchungen dem Vorwurf ausgesetzt, der
Einfluss von Störfaktoren (confounding factors) sei mögli-
cherweise nicht genügend berücksichtigt worden. So wurde
in Bezug auf die englische Studie der Einwand erhoben, dass

Fluglärm mindert Schulleistung
vielleicht in Schulen mit hoher Lärmbelastung Kinder mit
geringerer Begabung oder mit geringerer Unterstützung
durch die Eltern oder mit geringerer sprachlicher Fertigkeit
unterrichtet würden als in Schulen in ruhigerer Umgebung.
Die Londoner Forscher hatten allerdings bereits große
Mühe darauf verwandt, die „Konfusionsfaktoren“ in die
Ergebnisse einzuarbeiten. Was aber noch fehlte, war die
Bestätigung dieser Ergebnisse durch eine internationale
Studie.

Daher wurden die Ergebnisse einer neuen internationalen
Großstudie RANCH (2) mit Spannung erwartet. Im Juni 2005
wurden die endgültigen Ergebnisse im englischen „Lancet“,
einer der weltweit renommiertesten medizinischen Zeit-
schriften, publiziert (3). Die Studie wurde in England, Schwe-
den, Spanien und den Niederlanden durchgeführt. Beteiligt
waren folgende Forschergruppen:
• Barts und Queen Mary School of Medicine, University of

London
• Karolinska-Institut Stockholm
• Conseja superior, Madrid
• National Institut for Public Health and Environment,

Bilthofen, Niederlande
• Göteborg University, Schweden
• University of Gavia, Schweden
• Beny Environmental, London.
Bei insgesamt 2.844 Schulkindern im Alter von 9 bis 10
Jahren wurden an 89 Schulen in Großbritannien, Spanien,
Schweden und den Niederlanden quantifizierbare intellektu-
elle Fähigkeiten mit Hilfe verschiedener Tests überprüft.
Sämtliche sozioökonomischen Einflussgrößen wurden mit
erfasst, um alle möglichen Konfusionsfaktoren berücksich-
tigen zu können.

Die GEW kümmert sich
Seit einigen Jahren gibt es in der GEW Hessen die Arbeits-
gruppe „Gesundheitsförderung und Arbeitsschutz“ (AG
Gefas). Regelmäßig treffen sich in diesem Themenfeld enga-
gierte Kolleginnen und Kollegen, darunter Mitglieder aus
dem Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer (HPRLL)
und den Gesamtpersonalräten, in der Landesgeschäftsstelle
im Zimmerweg. Wir arbeiten in der AG Gefas auf Bundesebe-
ne mit. Dort treffen wir uns mit Arbeitsschutzexperten aller
GEW-Landesverbände, um länderspezifische Erfahrungen
auszutauschen und gemeinsame Projekte anzugehen. Aktu-
ell befassen wir uns in Hessen mit
• einer GEW-Stellungnahme zum Entwurf für ein
Gesundheitsschutzgesetz, das die SPD-Fraktion in den Hes-
sischen Landtag eingebracht hat,
• der Verfügbarkeit und Qualität der arbeitssicherheitstech-
nischen Betreuung der Schulen durch den Medical Airport
Service,
• der Vorbereitung des GEW-Gesundheitstags,

• dem Entwurf einer „Dienstvereinbarung zum Umgang mit
Suchterkrankungen“, die der HPRLL als Initiativantrag ein-
bringen will,
• der Gestaltung eines Wiedereingliederungsmanagements
nach dem Sozialgesetzbuch IX für den Schulbereich,
• den Projekten der Abteilung „Schule & Gesundheit“ im
Hessischen Kultusministerium
• den Belastungen durch Handy- und W-LAN-Strahlun-
gen, Elektrosmog, Feinstaub, Kopierer, Laserdrucker und
weitere Schadstoffe in Schulen,
• der Arbeit in den Arbeitsschutzausschüssen bei den
Staatlichen Schulämtern.

Interessierte Kolleginnen und Kollegen sind jederzeit
willkommen und eingeladen mitzuarbeiten. Das nächste
Treffen ist für den 7. Mai geplant. Die AG Gefas wird von
Wolfgang Schwanz (HPRLL) geleitet, über den man auch
Kontakt aufnehmen kann: wolfgang.schwanz@t-online.de

Christoph Baumann
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Eindeutig zeigte sich mit zunehmendem Fluglärm eine
Zunahme der subjektiven Gestörtheit (annoyance) – ein
Befund, der auch in vielen anderen Studien erhoben wurde.
Das entscheidende Ergebnis der neuen Studie ist, dass auch
nach Ausschluss aller denkbaren Störfaktoren eine hoch
signifikante Beeinträchtigung geistiger Funktionen durch
Fluglärm nachweisbar ist. Insbesondere wurde eine Ver-
schlechterung der Fähigkeit zum verständnisvollen Lesen
(comprehensive reading) in linearer Abhängigkeit von der
Stärke des Lärms festgestellt. Die Verschlechterung beginnt
im Durchschnitt bei einem äquivalenten Taglärm-Pegel von
50 dB(A) gemessen außen an der Schule. Das Ausmaß der
Beeinträchtigung stand zum Ausmaß des Fluglärms in einer
eindeutigen „Dosis/Wirkungsbeziehung“. Diese quantitative
Abhängigkeit unterstreicht die Kausalität. Die Beeinträch-
tigung wird ab einem äquivalenten Dauerschallpegel von 50
dB(A) bei Tag deutlich. Es handelt sich dabei um den Lärm im
Freien außerhalb der Schule.

Beim Vergleich verschieden stark lärmbelasteter Schulen
wurde eine Retardierung der am meisten lärmbelasteten
Kinder um mehrere Monate beschrieben: Die Kinder blieben
in ihren Leistungen hinter denen vergleichbarer Schülerin-
nen und Schüler zurück. Man kann sich dabei nicht mit dem
Gedanken beruhigen, dass es sich nur um eine zeitliche
Verzögerung handelt, die man später wieder aufholen kann;
vielmehr ist zu befürchten, dass der Satz gilt: „Was Hänschen
nicht lernt, lernt Hans nimmermehr!“.

An dem ungünstigen Einfluss von Fluglärm auf die
intellektuelle Leistungsfähigkeit von Kindern kann man
aufgrund dieser in vier europäischen Ländern erhobenen
Ergebnisse jetzt nicht mehr zweifeln. Andere Lärmarten
hatten interessanterweise nicht den gleichen Einfluss. Es ist
anzunehmen, dass auch weitere geistige Funktionen beein-
trächtigt werden, da in dieser Großstudie nur wenige, leicht
messbare und quantifizierbare Parameter untersucht werden
konnten. In der erwähnten Münchner Studie, bei der nicht der
Fluglärm in der Schule, sondern der am Wohnort der Schüler
berücksichtigt wurde, war unter anderem eine Motivations-
verminderung zum Lösen schwieriger Aufgaben gefunden
worden. Eine solche „Nullbock-Haltung“ gibt in einer Zeit, in
der die individuelle Leistungsbereitschaft nicht selten von
vitaler Bedeutung ist, besonderen Anlass zur Besorgnis.

Lärmbelastung im roten Bereich
Laut Mediationsbericht wird der Ausbau des Flughafens
Frankfurt bei jeder Anordnung einer neuen Landebahn
zusätzlich weit über 100.000 Menschen mit Lärm belasten.
Man muss sich vor Augen halten, dass jedes zusätzlich
landende Flugzeug auch ein zusätzlich startendes Flugzeug
ist.  Dabei ist der Fluglärm nicht auf wenige „Korridore“
beschränkt. Die mit Hilfe der neuen Landebahn geplante
Zunahme der Flugbewegungen um 50 % wird für alle Routen
auch außerhalb der Anflugkorridore zur neuen Landebahn
eine Mehrbelastung der in der Rhein-Main-Region Ansässi-
gen um 50 % bringen. Es steht zu befürchten, dass die
gesundheitlich noch hinnehmbare Belastung in weiten Ge-
bieten überschritten wird. Die Leistungsfähigkeit der Kinder
wird mit Sicherheit nicht nur vom Fluglärm in der Schule,
sondern auch vom Lärm am Wohnort beeinflusst. Dabei sind
Fluglärmbelastungen in der Nacht noch stärker wirksam als
am Tag. Wenn die Schädigung im Mittel bei 50 dB(A) am Tag
beginnt, muss der Wert für die Nacht deutlich tiefer liegen.

Auch kann im Einzelfall die Störung wegen der individuell
verschiedenen Empfindlichkeit schon bei niedrigeren Wer-
ten einsetzen. In jedem Fall muss man beim Fluglärm wie bei
Noxen aller Art, insbesondere wenn sie auf Kinder einwirken,
einen Sicherheitsabstand einhalten.

Durch den Bau der neuen Landebahn in der geplanten
Variante Nordwest würden mehrere 100.000 Menschen mit
55 und mehr dB(A) belastet. Gemäß obiger Ergebnisse ist dies
ein Wert, der zu einer messbaren Beeinträchtigung geistiger
Fähigkeiten von Kindern führt und damit eindeutig im „roten
Bereich“ liegt.

Unsere Kinder sind unsere Zukunft. Der weitere Ausbau
des Stadtflughafens Frankfurt wird die Lärmbelastung der
gesamten Region in erheblichem Umfang erhöhen. Damit
kommt auf viele tausend Kinder nach unbestreitbarer heuti-
ger Erkenntnis ein Ausmaß der Lärmbelastung zu, das zu
einer Beeinträchtigungen der geistigen Fähigkeiten führt.
Können wir das verantworten?
Prof. Dr. med. Martin Kaltenbach, Internist, Kardiologe
Dr. med. Karl-Hermann Bartels, Facharzt für Kinder- und
Jugendmedizin

(1) G.W. Evans, M.Bullinger, S.Hygge: Chronic noise exposure and
psychological response. A prospective study of children living under
environmental stress. Psychological Science 1998, 9: 75–77
(2) Road Traffic and Aircraft Noise Exposure and Children’s Cognition
and Health, weitere Informationen auf der RANCH-Homepage unter
www.wolfson.qmul.ac.uk/RANCH_Project/
(3) S. A. Stansfeld u. a.: On behalf of the RANCH study team: Aircraft
and road traffic noise and children´s cognition and health. A cross-na-
tional study. The Lancet 2005, 365: 1942–1949

Mit freundlicher Genehmigung des Rhein-Main-Institus (RMI) aus:
Fachinformation des Rhein-Main-Instituts 01/2006
Die gedruckte Fachinformation kann gegen eine Druckkosten-
beteiligung von 0,40 Euro pro Exemplar zzgl. Porto beim RMI bestellt
werden. Bei größeren Stückzahlen sind günstigere Preise möglich. Auf
der Homepage des RMI steht der Beitrag als pdf-Datei als Download zur
Verfügung: www.rhein-main-institut.de.
• Anfragen an: Rhein-Main-Institut e.V., Rostocker Str. 17, 63303
Dreieich, Tel. 06103-388087
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Sowohl Schülerinnen und Schüler als auch Lehrkräfte leiden
darunter, wenn es im Unterricht oft zu laut ist. Lärm stört beim
Lehren und Lernen, nervt, macht Stress und setzt auf Dauer
der Gesundheit zu. Lärm verschlechtert das Konzentrations-
vermögen und den Lernerfolg. Lärm im Klassenzimmer ist in
vielen Fällen vorprogrammiert und nicht mit persönlicher
Unfähigkeit der Lehrkräfte zu begründen. Er ist baulich
bedingt. Doch wie kann man Abhilfe schaffen? Um Antworten
zu finden, führten die GEW Darmstadt und die Unfallkasse
Hessen gemeinsam ein zweijähriges Projekt in Schulen der
Stadt Darmstadt durch.

Zu lange Nachhallzeiten
Zunächst wurden an 30 Schulen in insgesamt 230 Räumen die
Nachhallzeiten messtechnisch erfasst und mit den Sollwerten
der DIN 18041 „Hörsamkeit von kleinen bis mittelgroßen
Räumen“ verglichen. Zu lange Nachhallzeiten von Unter-
richtsräumen gelten als wesentliche Ursache für erhöhte
Lärmpegel und schlechte Sprachverständlichkeit. In etwa
einem Drittel der Räume war die Akustik nicht optimal.

Der GEW-Kreisverband Darmstadt vereinbarte mit der
damaligen Schuldezernentin Daniela Wagner, den Bau-
dezernenten und die Projektleiterinnen und Projektleiter der
zuständigen Behörden für die Lärmproblematik zu sensibili-
sieren. Dies mündete in der Zusage, dass bei allen zukünftigen
baulichen Maßnahmen die Akustik entsprechende Berück-
sichtigung finden soll. Hierzu wurden den Beteiligten die
Messergebnisse präsentiert, womit auch gleichzeitig in ein-
zelnen Fällen eine Konfrontation mit von ihnen zu verant-
wortenden schlechten akustischen Maßnahmen stattfand.
Fachkenntnisse und Umsetzungshilfen erhielten sie durch
einen bundesweit anerkannten Akustikexperten.

Das Schulbausanierungsprogramm der Stadt Darmstadt
ist auf 20 Jahre angelegt. Sonderprogramme für bau-

Das flüsternde Klassenzimmer
Ein Gemeinschaftsprojekt der Unfallkasse Hessen und der GEW

akustische Maßnahmen außerhalb dieser Sanierungsplanung
waren wegen der knappen Mittel nicht durchsetzbar. Dies
bedeutet, dass etliche Schulen noch Jahre auf Verbesserung
durch die zuständigen Stellen warten müssen. Deshalb hatte
der zweite Projektabschnitt zum Ziel, Maßnahmen zur Ver-
besserung der Raumakustik zu entwickeln und zu testen, die
in Selbsthilfe von Eltern und Lehrkräften realisierbar sind.
Selbstverständlich kann es sich hierbei nur um temporäre
Ersatzmaßnahmen handeln, die auf Dauer durch bauliche
Maßnahmen der Schulträger ersetzt und ergänzt werden
müssen.

Schulleitungen, Eltern und Lehrerinnen und Lehrer von
drei Schulen mit akustisch schlechten Bedingungen zeigten
großes Interesse und meldeten sich zur Mitarbeit im zweiten
Projektteil an: die Bernhard-Adelung-Schule, die Eleonoren-
schule und das Ludwig-Georgs-Gymnasium.

Verbesserung der Raumakustik in Eigenhilfe
Nach umfangreichen Recherchen fiel die Wahl auf einen
akustisch hochwirksamen Schaumstoff. Ergänzend wurde in
einigen Räumen eine mit Mineralwolle hinterlegte Plattenkon-
struktion eingebracht. Bei dem verwendeten Schaumstoff
handelt es sich um einen Melaminharzschaum, der die
Herstellerbezeichnung Basotect® führt. Der Schaumstoff ist
für die Verarbeitung durch Laien besonders geeignet, da er
aufgrund seines geringen Gewichtes ohne aufwändige Trä-
gerkonstruktionen verbaut werden kann und mit einfachen
Hilfsmitteln zu bearbeiten ist. Styropor, das als Wärmedämm-
stoffe gut geeignet ist, hat aufgrund der geschlossenen
Oberflächenstruktur keine schallabsorbierende Wirkung.
Anders ist dies bei dem verwendeten Melaminharzschaum,
der die Nachhallzeiten wirksam reduziert, aber in Platten-
form mit unterschiedlicher Oberflächenstruktur und -stärke
leider nicht in den Baumärkten erhältlich ist. Im Modell-
projekt wurden Platten mit einer waffelartigen Oberfläche
eingesetzt. Diese Oberflächenstruktur hat keine besonderen
akustischen Vorteile. Platten mit anderer Oberflächenstruktur
oder einer glatten Oberfläche können ebenso verwendet
werden. Etwa die Hälfte der Deckenfläche sollte mindestens
belegt werden. Die bei den Modellversuchen verwendete
Materialstärke betrug 45 mm. Von noch geringeren Dicken ist
unbedingt abzuraten. Für die Wirkung im Bereich tiefer
Frequenzen reicht diese Maßnahme nicht aus.

Zur Regulierung der Nachhallzeit bei tiefen Frequenzen
schlagen wir daher die Anbringung von „Plattenresonatoren“
an den Wänden vor. Diese haben darüber hinaus auch noch
den Vorteil, dass sie als Pinnwände genutzt werden können.
Die Platten sollten jedoch einen Wandabstand von 6 cm
aufweisen. Die Fläche sollte acht Quadratmeter möglichst
nicht unterschreiten. Es gilt: Je mehr desto besser. Im
Selbsthilfeprojekt wurden in insgesamt acht Klassenräumen
akustische Maßnahmen erfolgreich erprobt.

Die Kosten der beschriebenen Maßnahmen können mit
folgenden Angaben kalkuliert werden:

Die Platten sollen aus drei Gründen am Rand der Decke
angebracht werden: Dies ist akustisch günstig. Der Einbau
wird vereinfacht, da man die Platten an der Wand, an
Vorhangschienen oder anderen Begrenzungen ausrichten
kann. Nachträglich eingebrachte Aufputzleisten können
kaschiert werden. Als Klebstoff kann handelsübliches Sili-
kon empfohlen werden. Da die Platten sehr leicht sind, reicht
der Auftrag von drei mittelgroßen Wülsten in Längsrich-
tung. Die Platten können sehr leicht mit einem scharfen
Messer geschnitten werden. Aus Gründen der Arbeitssicher-
heit wird bei Raumhöhen über drei Meter die Aufstellung
eines Gerüsts empfohlen. So ist auch das Andrücken der
Platten mit zwei Personen am einfachsten. Wenn die Arbei-
ten gut vorbereitet sind und drei Personen mitarbeiten, kann
die Decke an einem halben Tag fertig gestellt sein.

Do it yourself
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• Melaminharzschaumplatten sind ab 15 Euro pro Quadrat-
meter erhältlich. Angebote verschiedener Hersteller sollten
sorgfältig verglichen werden.
• Die Kosten eines Wandabsorbers betragen rund 10 Euro
pro laufendem Meter.
• Für einen typischen Klassenraum ergibt sich daraus eine
Gesamtsumme von 600 bis 800 Euro.

Noch liegen keine Erfahrungen über die Dauerhaftigkeit
der vorgeschlagenen Maßnahmen vor. Der erste Raum wurde
im Sommer 2005 fertig gestellt. Trotz anfänglicher Befürch-
tungen sind Beschädigungen bisher unterblieben. Eine hohe
Beständigkeit des schwer entflammbaren Melaminharz-
schaumstoffes gegen Vergilben oder mechanische Verände-
rungen wird vom Hersteller garantiert. Allerdings stoßen die
vorgeschlagenen Maßnahmen bei raumakustisch besonders
schwierigen Räumen mit sehr hohen Nachhallzeiten bei
tiefen Frequenzen an ihre Grenzen.

Ergänzend zu den beschriebenen Maßnahmen eignen sich
auch Einrichtungsgegenstände zur Schallabsorption. Offene
Regalsysteme, die nicht belegt sind, absorbieren den Schall
nur wenig. Erst wenn die Regale mit Büchern, Papier oder
Spielmaterial gefüllt sind, ergibt sich eine gute Schallab-
sorption. Teppiche und Vorhänge reduzieren die Nachhall-
zeiten im Bereich hoher Frequenzen. Bei tiefen Frequenzen
sind sie jedoch wirkungslos. In Klassenzimmern von Grund-
schulen werden häufig Leseecken mit Matratzen, Polsterses-
seln oder Sofas eingerichtet. Unter dem Gesichtspunkt der
Raumakustik ist dies als günstig zu bewerten.

Mit verschiedenen Methoden wurde überprüft, ob mit den
Maßnahmen die gesetzten Ziele erreicht werden konnten.
Neben der messtechnischen Kontrolle wurden die Lehrkräfte

und die Schülerinnen und Schüler mittels eines Fragebogens
um ihre persönliche Einschätzung gebeten. Durch Lärm-
messungen konnte bestätigt werden, dass der über einen
Unterrichtsvormittag gemittelte Schallpegel nach Einbau der
absorbierenden Materialien deutlich gesunken ist. Die Ant-
worten der Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler zum
Geräuschpegel verdeutlichen diesen Erfolg ebenfalls ein-
drucksvoll. Auf der von der UKH gemeinsam mit der GEW
erstellten Website www.fluesterndesklassenzimmer.de befin-
den sich umfangreiche Informationen rund um das Thema
„Lärm und Raumakustik in Schulen“.
Ortrun Rickes, Helmut Helfmann, Agnes Gemes

von links nach rechts: Helmuth Helfmann und Agnes Gemes (GEW),
Schuldezernentin Daniela Wagner, Gerhard Neeb (Schulleiter der
Adelungschule), Ortrun Rickes und Torsten Kunz (Unfallkasse Hessen);
Foto: Claus Völker

PCB-Belastung als Dienstbeschädigung
Eine Erkrankung, die auf die Belastung durch Polychlorierte
Biphenyle (PCB) am Arbeitsplatz zurückzuführen ist, gilt als
Dienstunfall. Das entschied der erste Senat des Hessischen
Verwaltungsgerichtshofs in Kassel am 8. 12. 2006 im Fall
eines hessischen Lehrers (Aktenzeichen 1UZ231/06). Die
Berufung gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts Kassel
vom 12. 10. 2005 (1E 3503/96) wurde nicht zugelassen. Das
Land Hessen hat in zweiter Instanz eine Niederlage erlitten.
Ein unendlich scheinender Rechtsvorgang hat so nach mehr
als zehn Jahren ein Ende gefunden. Die Gesundheit der durch
PCB erkrankten Menschen mit zum Teil starken Beschädi-
gungen und weiteren möglichen Spätfolgen kann damit
allerdings nicht wiederhergestellt werden.

Zur Erinnerung: In Deutschland gibt es rund 45.000
Schulen. Nach einem Bericht der ZDF-Sendung „Frontal“
sind rund 15.000 Schulen mit PCB-haltigen Materialien
belastet. In Wiesbaden und anderswo wurden Schulen wegen
PCB-Belastung abgerissen oder saniert. In der Mitte des
letzten Jahrhunderts wurden PCB und andere chlororga-
nische Substanzen als billiges Baumaterial großflächig ver-
arbeitet, obwohl die Problematik schon seit 1930 bekannt
war.

Die Zusatzexposition durch PCB in der Raumluft ist bei
adäquater Analytik nachzuweisen. Das ergab die nordrhein-
westfälische PCB-Studie von Dr. Kalberlah aus Freiburg und

anderen. Auch bei relativ geringen Luftkonzentrationen
stellt PCB einen relevanten Anteil an der Gesamtbelastung
dar. Auch über Luftbelastung können sich höherchlorierte
PCB im Organismus anreichern. Das gilt es auch im schuli-
schen Alltag dringend zu beachten. Aber viele Fragen sind
weiter offen:
• Welche politischen Schritte werden nun eingeleitet,
damit es keine PCB-belasteten Schulen, Turnhallen, Kinder-
einrichtungen oder Universitäten mehr gibt?
• Wann hören die Politiker endlich auf, die Gefahren mit
ihren politischen Grenzwerten für krebserzeugende Sub-
stanzen zu verharmlosen?
• Werden jetzt endlich für Schulen und andere Einrichtun-
gen Gebäudekataster erstellt und durchgeführt?
• Müssen die Mitarbeiter der Hochbauämter jetzt besser in
der Materialverwendung geschult werden und einen sensib-
leren Umgang mit problematischen Materialien lernen?
• Welche neuen Aufgaben kommen auf die Personalräte zu?
• Was kann jeder einzelne Kollege, jede einzelne Kollegin
tun, damit der Arbeitsplatz gift- und schadstofffrei ist?

Es bedarf noch viel Arbeit, bis diese Fragen beantwortet
sind. Aber auf dem juristischen Weg sind wir ein Stück
weiter.
Jürgen Jäger
Schadstoff- und Umweltbeauftragter der GEW Hessen
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HLZ: Vor vier Jahren haben wir hier schon einmal zusam-
men gesessen, um in einem Gespräch für die HLZ heraus-
zufinden, was Personalräte und Gewerkschaften für bessere
Arbeitsbedingungen und damit auch für einen besseren
Gesundheitsschutz in Schulen und anderen Bildungsein-
richtungen tun können. Euer Fazit damals: Es lohnt sich!
Seht ihr das heute noch genauso?

Rainer Koch: Mit Sicherheit! Aber man muss sich darüber
im Klaren sein, dass man viele dicke Bretter bohren muss.
Wenn ich mir anschaue, welche Themen wir im Arbeits-
schutzausschuss behandelt haben: Das reicht vom vorbeu-
genden Brandschutz über die Lärmbelastungen bis zur
Feinstaubproblematik. Regelmäßig bringen wir dann natür-
lich auch die Anfragen einzelner Schulen ein, die vor Ort
nicht mehr weiter kommen, deren Initiativen ausgebremst
oder klein geredet werden.

Marianne Friemelt: Leider kann sich der Arbeits- und
Gesundheitsausschuss nicht mit den generellen Rahmenbe-
dingungen unserer Arbeit befassen, die mit Sicherheit
Hauptfaktoren für Erkrankungen sind: Klassengrößen, be-
engte Klassenräume, Belastungen durch die hohe Pflicht-
stundenzahl und jetzt vor allem auch durch die „Unterrichts-
garantie bluff“. Da spüren wir schon, wie die Belastungen der
Kolleginnen und Kollegen, die eigentlich schon bis zur
Halskrause mit Arbeit eingedeckt sind, noch weiter steigen.
Das zu bearbeiten, bleibt der Politik überlassen.

HLZ: Euer Arbeitsschutzausschuss besteht seit sechs Jahren,
also länger als im Bereich der anderen Schulämter, wo sie
erst 2002 mit dem Grundsatzerlass über Arbeitsschutz,
Sicherheit und Gesundheitsschutz an Schulen (Amtsblatt 6/
2002) verbindlich wurden. Wie stellt sich die Kooperation
mit den anderen Beteiligten dar?

Koch: Grundsätzlich erfreulich. Das Schulamt steht unseren
Anliegen positiv gegenüber, die Vertreter der Arbeitsmedi-
zin und der Arbeitssicherheit sind sehr aufgeschlossen und
gehören auch nicht zu denen, die Lehrerinnen und Lehrer in
die Ecke der ewigen Nörgler und Jammerer stellen ...

HLZ: Hat sich da etwas durch die Privatisierung des
arbeitsmedizinischen Dienstes, den Übergang von den Be-
rufsgenossenschaften auf die Medical Airport Service GmbH
(MAS) geändert?

Friemelt: Nein, bei uns ist die Person dieselbe geblieben und
die unterstützt unsere Initiativen, auch wenn es um die
psychosozialen Belastungen oder um Mobbing geht. Wir
hatten auch eine Psychologin des MAS im Arbeitsschutz-
ausschuss. Und das Angebot des MAS ist ja durchaus
interessant. Schwierigkeiten gibt es am ehesten mit dem
Schulträger. Das Stadtschulamt macht sich in den Sitzungen
des Arbeitsschutzausschusses eher rar oder weiß angeblich
nicht Bescheid. Themen, die die Schulgebäudesituation
betreffen, müssen wir öfter mal vertagen.

HLZ: Könnt ihr mal ein paar Schwerpunkte eurer Arbeit in
der letzten Zeit beschreiben?

Personalräte bohren dicke Bretter
Friemelt: Eine besonders lange Vorgeschichte hatte der
Fragebogen zu den psychosozialen Belastungen von Lehre-
rinnen und Lehrern. Darüber haben wir ja auch im Perso-
nalräteausschuss der GEW häufiger berichtet: Erst wollten
wir den Fragenbogen der Unfallkasse Hessen übernehmen,
doch hier hat das Kultusministerium blockiert. Dann haben
wir uns umgesehen und sind in Niedersachsen fündig gewor-
den, haben ihn umgeschrieben, mit dem Schulamt verhandelt
und so weiter. Am Ende ging er mit dem Segen des Schulamtes
an die Personalräte, und auch andere Gesamtpersonalräte
haben ihn übernommen.

HLZ: Es gab aber keine Verpflichtung, ihn zu nutzen. Seid ihr
denn mit der Resonanz zufrieden?

Koch: Im Großen und Ganzen schon. Ich weiß von vielen
Schulpersonalräten, dass er ihnen geholfen hat, schulspezi-
fische Belastungsfaktoren herauszufinden und vor Ort anzu-
gehen. Allein die Tatsache, dass man über die Arbeitsbedin-
gungen und Arbeitsstrukturen vor Ort wieder einmal spricht,
ist doch im Schulalltag und angesichts der Vielzahl der
Baustellen nicht selbstverständlich.

Friemelt: Von mir aus hätten es noch ein paar mehr Schulen
sein können, die sich beteiligen. Aber die Evaluationsflut, die
ständig wachsende Zahl von Umfragen, Erhebungen, Berich-
ten und Terminen macht es nicht leicht, mit einem Anliegen
durchzudringen, das nicht nerven, sondern helfen soll, etwas
zu verändern. Der Fragenbogen steht übrigens immer noch
auf unserer Homepage, auch als Word-Dokument, so dass
man ihn den örtlichen Gegebenheiten anpassen kann
(www.gew-frankfurt.de).

Koch: Vielleicht noch ein paar Beispiele: Durch die Auswer-
tung der Fragebögen sind einige Schulen auf Probleme
gestoßen, die auch in der arbeitsmedizinischen Diskussion
eher eine untergeordnete Rolle spielten, zum Beispiel auf die
unzureichenden Pausen- und Rückzugsmöglichkeiten im
Rahmen eines stressigen Schulalltags oder auf die Lärm-
belastungen.

Friemelt: Das Thema Lärm haben wir auch im Arbeitsschutz-
ausschuss aufgegriffen. Die Arbeitsmediziner und Arbeitssi-
cherheitstechniker stehen da ganz auf unserer Seite, und das
wollen wir wie die Kolleginnen und Kollegen in Darmstadt so
pushen, dass auch was passiert (HLZ S. 12). Die Unfallkasse
Hessen hatte allen Frankfurter Schulen angeboten, entspre-
chende Messungen durchzuführen. Auf unsere Idee, zunächst
für schwerbehinderte Kolleginnen und Kollegen mit Hör-
problemen entsprechend lärmgedämmte Räume einzufor-
dern und dazu auch Mittel des Integrationsamtes zu beantra-
gen, gab es allerdings von Seiten der betroffenen Lehrkräfte
keine Rückmeldung. Aber Schulen können inzwischen beim
Staatlichen Schulamt Lärmampeln ausleihen, mit denen man
die Lärmbelastung in den Klassenräumen, in Sporthallen oder
in Schulen an Hauptverkehrsstraßen beobachten kann.

Koch: Schwerbehinderung ist ebenfalls ein Thema für unsere
Arbeit. Die Integrationsvereinbarung zwischen Kultusminis-
terium, Hauptpersonalrat und Schwerbehindertenvertretung
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ist ja eine gute Sache. Aber ich habe den Eindruck, dass die
Einzelheiten an vielen Schulen nicht bekannt oder sogar
missachtet werden. Zum Beispiel, dass mit jeder schwerbehin-
derten Lehrkraft vor der Erstellung des Stundenplans über
den Unterrichtseinsatz und die Stundenverteilung gespro-
chen werden muss.

Friemelt: Ich will noch ein Stück weiter gehen: Es gibt viele
Kolleginnen und Kollegen, die gesundheitliche Beeinträch-
tigungen haben, ohne dass sie schwerbehindert sind. Da
wünsche ich mir mehr Fürsorge, auch einen verstärkten
Einsatz der Schulpersonalräte, um Schwerbehinderung, Dau-
ererkrankung, Burn-out oder auch Frühpensionierung zu
verhindern. Viele haben das Gefühl, dass ihnen eine Erkran-
kung, vielleicht auch wiederholte Erkrankungen persönlich
angelastet werden. Die hören dann eher den Satz „Wie lange
sind Sie denn noch krank geschrieben?“ als die Frage „Was
brauchen Sie für Bedingungen, damit es Ihnen wieder besser
geht?“ Die „Unterrichtsgarantie bluff“ hat diesen Druck, nicht
krank werden zu dürfen, noch weiter erhöht. Das geht so
weit, dass kranke Kolleginnen und Kollegen unter Druck
gesetzt werden, regelmäßige Unterrichtsvorbereitungen für
die Hilfskräfte abzuliefern, Arbeiten zu korrigieren und so
weiter.

HLZ: Geht ihr den Ursachen von Frühpensionierungen wegen
Dienstunfähigkeit nach?

Koch: Im Einzelnen haben wir darüber keine Informationen.
Aber es ist ein Thema, auch im Arbeitsschutzausschuss.
Allerdings habe ich den Eindruck, dass die Altersteilzeit zu
einem Rückgang der Frühpensionierungen geführt hat. Und
die Kolleginnen und Kollegen erwarten auch, dass sich die
GEW dafür stark macht, dass die Möglichkeit, Altersteilzeit
zu beantragen, über das Jahr 2009 hinaus verlängert wird,
vor allem auch angesichts der drohenden Verlängerung der
Lebensarbeitszeit...

HLZ: Im wahrsten Sinn Staub aufgewirbelt hat ja nun auch
die Frankfurter Untersuchung über die Feinstaubbelastung in
Klassenräumen.

Friemelt: Das ist wohl wahr. Wir, vor allem aber die Eltern,
liegen dem Stadtschulamt und den städtischen Gremien
schon seit Jahren in den Ohren angesichts der katastrophalen
hygienischen Zustände in den Schulen. Doch dort wollte man
nichts davon hören, wie sich die Privatisierung der Schulge-
bäudereinigung und die Verlängerung der Reinigungs-
intervalle auf die Hygiene in den Klassenräumen auswirken.
Stattdessen wurden dann völlig nutzlose Konzepte propa-
giert, wie Schulklassen ihre Räume selbst reinigen. Als wäre
mit dem Durchkehren der Feinstaubbelastung beizukommen!
Erst die Untersuchungen des Stadtgesundheitsamtes (HLZ

S. 7) haben dann wirklich Bewegung in die Sache gebracht.
Inzwischen wird im Winter wieder jeden Tag feucht ge-
wischt, im Sommer drei mal in der Woche.

HLZ: Wenn ich in den Gutachten lese, dass man den
Schadstoffbelastungen durch häufiges Lüften beikommen
kann, kommt mir das aber wie eine Augenwischerei vor.

Koch: Als Chemielehrer sehe ich das nicht ganz so. Zu hohe
CO2-Werte haben schon erhebliche Auswirkungen auf das
Wohlbefinden, auf die Konzentrationsfähigkeit und die
Gesundheit. Da will ich das Lüften nicht gering schätzen. Es
gibt die erwähnte Lärmampel auch in Kombination mit
einem CO2-Messgerät. Das ist schon interessant, mal zu
sehen, wie sich der CO2-Wert verändert, wenn man nicht
genug lüftet. Aber Schulen an Hauptverkehrsstraßen oder in
der Einflugschneise des Flughafens nützt dieser guter Rat-
schlag wenig. Und ich gebe dir recht, dass das Lüften die
Entfernung von schadstoffbelasteten Baumaterialien und
eine professionelle Reinigung nicht ersetzen kann. Und es
war natürlich besser, als jede Schule vor der Privatisierung
eigene Reinigungskräfte hatte. Unsere Schulputzfrau war
eine echte Autorität. Wehe, wenn ein Schüler vor ihren
Augen ein Stück Papier fallen ließ!

HLZ: Das Kultusministerium wirbt in dem Arbeitsbereich
„Schule und Gesundheit“ mit der Möglichkeit, sich als
„Gesunde Schule“ zertifizieren zu lassen. Haltet ihr das für
einen guten Weg?

Koch: Ich bin da eher zurückhaltend. Wenn man sich mal die
Projekte anschaut, die zu einer Zertifizierung führen kön-
nen, dann haben die leider mit der Gesundheit von Lehre-
rinnen und Lehrern und mit dem Arbeitsschutz in engerem
Sinn wenig zu tun. Sicher gibt es da auch vernünftige
Vorhaben, zum Beispiel Projekte, die sich mit der Ernährung
oder Bewegung von Schülerinnen und Schülern beschäfti-
gen. Aber wenn ich mir vorstelle, dass dann eine Schule in
einem asbestbelasteten Gebäude für das gesunde Frühstück,
die ADHS-Prävention oder die Einführung von Sitzbällen
als „gesunde Schule“ zertifiziert wird, dann habe ich da so
meine Schwierigkeiten.

HLZ: Zuletzt noch die Frage nach euren aktuellen Vorhaben
und Plänen!

Friemelt: Derzeit verhandeln wir mit dem Staatlichen Schul-
amt über eine Dienstvereinbarung zum Thema Mobbing.
Auch das ist für mich ein Beitrag zum Gesundheitsschutz.
Ich sage nicht, dass an Schulen überdurchschnittlich oft
gemobbt wird, auch nicht, dass überall dort, wo Mobbing
drauf steht, auch Mobbing drin ist, aber es gibt doch immer
wieder gravierende Vorgänge, unter denen Menschen lei-
den. Und wenn wir durch eine klare Präventionsstrategie,
auch durch eine entsprechende Abschreckung, auch nur
einer kleinen Zahl von Menschen helfen können, dann ist es
schon der Mühe wert.

HLZ: Vielen Dank für das Gespräch.

Marianne Friemelt ist Berufsschullehrerin an der Wilhelm-Merton-
Schule und im Vorsitzendenteam des Gesamtpersonalrats der Lehre-
rinnen und Lehrer in Frankfurt. Rainer Koch ist Lehrer an der Georg-
August-Zinn-Schule in Frankfurt und im Gesamtpersonalrat für den
Bereich Arbeits- und Gesundheitsschutz zuständig. Das Gespräch führ-
te HLZ-Redakteur Harald Freiling.
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Berufsrisiko Krampfadern
Lehrerinnen überdurchschnittlich häufig betroffen

Krampfadern sind erweiterte, geschlängelte Venen, die dicht
unter der Haut liegen. Durch die starke Erweiterung der
Venen und die schließunfähigen Venenklappen staut sich das
Blut in den Beinen. Vor allem Frauen sind betroffen, weil
deren Bindegewebe dehnbarer ist. Daher geben ihre Venen-
wände dem Druck eines Blutstaus in den Beinen eher nach
und erweitern sich. Ein weiterer Faktor, der die Entstehung
von Krampfadern begünstigen dürfte, sind epidemiologi-
schen Studien zufolge auch Beschäftigungen, die mit länge-
rem Stehen verbunden sind – eine Belastung, die gerade auch
für den Lehrerberuf typisch ist. In der Tat fanden französische
Forscher in einer jüngst publizierten Untersuchung heraus,
dass Lehrerinnen überdurchschnittlich häufig von Krampf-
adern betroffen sind (1).

Nicht nur ein kosmetisches Problem
Krampfadern, von den Medizinern Varizen oder als Krank-
heitsbild Varikosis genannt, sind ein weit verbreitetes
Gesundheitsproblem. In Deutschland leiden 50 bis 80 % der
Erwachsenen unter Venenerkrankungen unterschiedlichen
Schweregrades. Bei rund 15 Prozent bestehen ausgeprägte
Krampfadern, bei etwa jedem Vierten von ihnen kommt es zur
fortgeschrittenen Funktionsschwäche der Venen.

Eine familiäre Veranlagung mit schwachem Bindegewebe
fördert die Krampfaderbildung. Auch Schwangerschaften
und stehende oder sitzende Berufstätigkeit, verbunden mit
einem allgemeinen Bewegungsmangel, vergrößern das Risi-
ko eines Venenleidens, da die wichtige Funktion der Waden-
muskelpumpe, die das Blut der Venen aus den Beinen zum
Herzen hin befördert, ausfällt. Genau so begünstigt der
altersbedingte Elastizitätsverlust des Bindegewebes Venener-
krankungen.

Bei der Krampfaderbildung spielen zwei ursächliche
Faktoren eine Rolle: zum einen eine Funktionsstörung der
Venenklappen, zum anderen eine Erweiterung der Venen
selbst. Als Folge fließt das Blut in den oberflächlichen Venen
nicht mehr zum Herzen, sondern im Stehen oder Sitzen der
Schwerkraft folgend wieder nach unten und verursacht hier
einen Rückstau. Über intakte Verbindungsvenen fließt das
Blut wieder in die tiefen Venen zurück und wird erneut aus
dem Bein herausgepumpt. Davon geht wieder ein Teil man-
gels schließfähiger Klappen in die oberflächlichen Venen und
fließt ins Bein zurück. Dieser schädliche Rezirkulationskreis-
lauf belastet auf Dauer vor allem auch die tiefen Venen mit
zusätzlichem Transportvolumen. Dieser Teufelskreis kann
nur durch eine operative Behandlung beendet werden, denn

eine spontane Besserung ist allein aus physikalischen Grün-
den nicht möglich.

Krampfadern sehen nicht nur unschön aus, sie führen auch
im Spätstadium zu erheblichen Beschwerden. Als erste Anzei-
chen machen sich neben den sichtbar verdickten Venen
zunächst schwere Beine, Schwellungen oder Spannungsgefühle
bemerkbar. Mögliche Folgen eines gestörten Blutkreislaufs in
den Beinen sind entzündete oder verstopfte Blutbahnen
(Thrombosen). Im schlimmsten Fall droht durch verschleppte
Blutgerinnsel ein lebensgefährlicher Gefäßverschluss der Lun-
ge (Lungenembolie). Die Spätfolge lange bestehender Krampf-
adern ist oft eine Geschwürbildung an den Knöcheln und
Unterschenkeln (venöses Ulkus oder Ulcus cruris), im allgemei-
nen Sprachgebrauch auch „offene Beine“ genannt.

Behandlungsbedürftige Krampfadern sind allerdings kein
Schicksal. Denn es lässt sich gegen Krampfadern und die von
ihnen verursachten Beschwerden bereits vorbeugend einiges
tun. Laufen und liegen statt sitzen und stehen ist eine Goldene
Regel in Beruf und Alltag, die insbesondere Personen mit
Risiken, im Grunde aber jedermann beherzigen sollte. Sportli-
ches Training in gesunden Maßen kann ebenfalls förderlich
wirken, bedarf aber in jedem Fall einer individuellen, auch
ärztlichen Beratung. Aber auch zwischendurch – während der
Arbeit, zu Hause, während Reisen oder in der Freizeit – lässt sich
den Venen etwas Gutes tun. Eine einfache Übung ist, die
Fußspitze im Sitzen immer wieder mal anzuheben oder im
Stehen auf den Zehenspitzen zu wippen. Das aktiviert die
Wadenmuskelpumpe und fördert die Durchblutung. Darüber
hinaus gibt es noch weitere einfache Übungen, quasi ein kleines,
leicht durchführbares Programm, mit denen sich die Muskel-
pumpe in Gang bringen lässt (Fotos von links nach rechts):
• Ausgangsstellung: Sie sitzen aufrecht auf einem Stuhl

(wenn möglich, Schuhe ausziehen)
• Übung 1 (je Bein zehn mal): Bein, soweit möglich, ge-

streckt anheben, Fuß am Sprunggelenk kreisen. Mit dem
Fuß Zahlen in die Luft schreiben

• Übung 2 (zehn mal): Zehen krallen und wieder strecken
• Übung 3 (zehn mal): Beide Fußspitzen und Fersen im

Wechsel heben
• Übung 4 (zehn mal): Fersen am Boden stehen lassen,

Fußspitzen kreisen
• Übung 5 (zehn mal): Fußspitzen am Boden stehen lassen,

Fersen kreisen
Sind bereits Krampfadern vorhanden, ist der Arzt gefragt. Zwar
wird die Erkrankung vor allem von Patienten, die Krampfadern
haben, ohne Beschwerden zu verspüren, oft als harmlos
abgetan. Doch gilt auch hier, wie in vielen anderen Bereichen
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der Medizin: Je früher ärztlich behandelt wird, desto geringer
ist der gesundheitliche Schaden. Entscheidend ist, die Varizen
rechtzeitig, individuell und stadiengerecht zu behandeln.
Grundsätzlich stehen dazu drei Basisbehandlung zur Verfü-
gung: Operation, Verödung und Kompression, seit kurzer Zeit
auch die endovenöse Lasertherapie (ELT, EVLT) und die
Radiowellentherapie. Die Entscheidung über das Vorgehen
erfolgt nach eingehender klinischer, Ultraschall- und gegebe-
nenfalls Röntgenuntersuchung gemeinsam mit dem Patienten.

Die Kompression ist die Basis jeder Behandlung von
Venenerkrankungen. Sie verringert den Querschnitt der
Venen, was den venösen Rückstrom beschleunigt. Zugleich
drückt sie das überflüssige Gewebewasser in die Venen
zurück. Dadurch baut die Kompression die venöse Stauung
ab. Zur Kompressionsbehandlung kommen so genannte
textilelastische Kurzzugbinden oder Kompressionsstrümpfe
zum Einsatz. Diese speziellen Binden üben in Ruhe einen
geringen, bei Bewegung einen hohen Druck aus und unter-
stützen damit die Wirkung der Wadenmuskelpumpe. Der
Kompressionsverband eignet sich vorwiegend bei offenen
Beinen, bei akuten Venenentzündungen und vor allem, wenn
das geschwollene Bein entstaut werden muss.

Kleinere Varizen, darunter auch die so genannten Besen-
reiser, lassen sich mit gutem Langzeiterfolg veröden. Hierbei
spritzt der Arzt mit einer feinen Nadel eine Lösung in die
Krampfader, die die kranke Venenwand reizt und hierdurch
absichtlich eine Entzündung hervorruft, die dazu führt, dass
sich das Gefäß verschließt. Verödungen sind ambulante
Behandlungen, die mehrere Sitzungen erfordern.

Die operative Behandlung, insbesondere für kaliberstarke
Varizen mit mit vielen Verszweigungen, besteht aus mehreren
Teilschritten und orientiert sich direkt an den Untersuchungs-
befunden. Im Prinzip müssen alle funktionsgestörten Verbin-
dungen zwischen dem oberflächlichen und tiefen Venensystem
beseitigt werden. Dabei werden nur die erkrankten Venenab-
schnitte entfernt. Die Dauerhaftigkeit des Operationserfolges
hängt wesentlich von der Erfahrung des Operateurs ab.

In Deutschland vergleichsweise junge Verfahren sind die
endovenöse Lasertherapie (ELT, EVLT) und die Radiowellen-
therapie. Diese ambulanten Behandlungsverfahren eignen
sich vor allem für gering ausgeprägte Varizen. Der Arzt sticht
nach einer lokalen Betäubung eine Kanüle in die Vene ein,
durch die eine Sonde eingeführt wird. Diese gibt dann kurze
Laserimpulse oder Radiowellenfrequenzen entlang des ge-
samten Gefäßes ab, die eine innere Verödung der Vene zur
Folge haben. Die Frühergebnisse sind medizinisch und
kosmetisch gut. Diese Methoden haben den Vorteil, dass sie
ambulant durchgeführt werden können und keine längerfris-
tige Arbeitsunfähigkeit verursachen. Die Langzeiterfolge
können bisher nicht abschließend beurteilt werden. Deswe-
gen ist nach wie vor unsicher, ob sie eine echte Alternative
zu der bisher üblichen Operationsmethode darstellen.

Dr. med. Gerhard Salzmann
HELIOS William Harvey Klinik Bad Nauheim

(1) V. Kovess-Masféty u.a.: Do Teachers Have More Health Problems?
Results from a French Cross-sectional Survey. BMC Public Health 2006,
6:101

Sucht am Arbeitsplatz
Nach Angaben der „Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen“
sind etwa 50 Prozent aller Beschäftigten suchtkrank und
weitere zehn Prozent suchtgefährdet. Die Ursachen der
Suchtkrankheit sind vielfältig und im Einzelfall schwer zu
ergründen. Der Verlauf der Krankheit ist individuell sehr
unterschiedlich und an keine Gesetzmäßigkeiten gebunden.
Eine auf Leistungsauslese und Konsum ausgerichtete Gesell-
schaft ist der Nährboden für die Sucht in vielen Gewändern.
Für den Schulalltag bedeutet Suchtkrankheit in der Folge
Unterrichtsausfall und Mehrbelastung für Kollegien, Perso-
nalräte und Schulleitungen in beträchtlichem Umfang. Die
Ausformung von Suchtverhalten wie dauerhaftes abhängi-
ges Trinken wäre weder zu Hause noch am Arbeitsplatz
möglich, wenn nicht das soziale, familiäre und berufliche
Umfeld mitspielen würde. Deshalb beeinflusst das Kollegium
grundsätzlich den Krankheitsverlauf.

Die Bewältigung von Suchtkrankheiten am Arbeitsplatz
ist eine Führungsaufgabe in Wahrnehmung der Fürsorge-
pflicht des Arbeitgebers. Jedes Eingreifen muss im Einzelfall
individuell begründet, geplant und durchgeführt werden.
Intervention dient dem Ziel, frühzeitig umzusteuern und zu
einer geeigneten Behandlung zu motivieren. In diesem
Prozess ist fachkundige Begleitung stets anzuraten. Erfolg-
versprechende Intervention kann sich nicht in einem Ge-
spräch mit dem Betroffenen erschöpfen, sondern muss über
einen längeren Zeitraum immer wieder auf die Notwendig-
keit konkreter Behandlung der Krankheit in entsprechenden
Therapieeinrichtungen hinweisen. Dabei muss immer wieder

deutlich werden, dass das gesamte Kollegium nicht mehr
bereit ist, das krankhafte Trinken des Betroffenen zu decken
und zu entschuldigen.

Diese Vorgehensweise soll der Gefahr vorbeugen, dass
der Betroffene verschiedene Gruppen im Kollegium, zum
Beispiel Schulleitung und Personalrat, gegeneinander aus-
spielen kann. Außerdem gelingt es dadurch in der Regel
eher, dem Betroffenen zu vermitteln, dass es nicht etwa
darum geht,  ihn als Kollegen oder Menschen angreifen oder
gar vernichten zu wollen, sondern mit ihm gemeinsam gegen
die Krankheit vorzugehen.

Bei Planung und Durchführung von Gesprächen müssen
stets der eigene Standpunkt, die Zielsetzung und die
Grenzen und Möglichkeiten des eigenen Handelns klar
definiert und bewusst sein. Die Schulleitung muss hierbei
stets „Herr des Verfahrens“ bleiben. Zur Beratung der
Schulleitung und anderer Beteiligter in dem schwierigen
Prozess der Intervention sollten daher auf Grundlage einer
Dienstvereinbarung bei jedem Schulamt Arbeitskreise ge-
bildet werden, die diesen Prozess fachkundig begleiten.
Dafür muss mindestens ein Mitglied des Arbeitskreises für
die Tätigkeit in der innerbetrieblichen Suchtkrankenhilfe
ausgebildet sein.

Bernd Wilhelmi, Darmstadt

Bernd Wilhelmi leitet den Arbeitskreis Sucht beim Staatlichen Schul-
amt Darmstadt: Kontakt: Bernd Wilhelmi, Kiefernweg 5, 64367
Mühltal
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Kein Grund zur Bescheidenheit
Lehrergehälter im internationalen Vergleich

Die Polemik gegen die „faulen Säcke“
taucht ebenso wie deren  Urheber in den
Medien deutlich weniger auf als früher.
Trotzdem keine Hoffnung auf entspann-
te Zeitungslektüre: Mit der Föderalis-
musreform stehen auch die Lehrer-
gehälter neu zur Disposition. Jedes Bun-
desland kann nun gegebenenfalls für
seine beamteten Lehrkräfte eine völlig
neue Gehaltseinstufung vornehmen.
Und das ruft den Chor der üblichen
Verdächtigen auf den Plan:
• „Lehrer verdienen im internationa-
len Vergleich hier zu Lande besonders
gut. So beträgt das Einstiegsgehalt eines
Grundschullehrers mit 37.718 $ pro
Jahr deutlich mehr als das Durch-
schnittsgehalt (im OECD-Raum – G.T.)
von 27.727$“, behauptet die Financial
Times Deutschland am 12. 9. 2006.
• Spiegel online behauptet am 18. 6.
2005, die deutschen Lehrergehälter lä-
gen „um rund 40 % über dem Schnitt
der verglichenen Industriestaaten“. Am
4. 10. 2005 war dann von „gut 13.000 $
über dem Durchschnitt der Industrie-
staaten“ die Rede. Und ein Schaubild
soll suggerieren, dass es einen Zusam-
menhang von hohen Lehrergehältern
und schlechten Schulleistungen bei
PISA gibt. Dass dieses demagogische
Machwerk vom Institut der deutschen
Wirtschaft (IWD), einem Institut der
Arbeitgeber, stammt, wurde dezent ver-
schwiegen.
• Auch OECD-Bildungsforscher An-
dreas Schleicher kann sich übler Pole-
mik nicht enthalten. Die ZEIT zitierte
indirekt seine Kritik, dass die deut-
schen Bildungsausgaben nicht nur zu
niedrig seien, sondern „auch nicht be-
sonders sinnvoll eingesetzt (würden).
Die Ausgaben pro Schüler seien im
Sekundarbereich unterdurchschnitt-
lich, die für Lehrergehälter dagegen
überdurchschnittlich“ (ZEIT online,
12. 9. 2004).

Sollen wir nun in Sack und Asche
gehen und zum Überweisungsformu-
lar greifen, um der Landesregierung
Teile unseres Gehaltes zurückzuschi-
cken? Nehmen wir uns lieber etwas
Zeit für kritische Blicke auf die Aussa-
gekraft derartiger internationaler Ver-
gleiche.

Warum Vergleiche hinken
Alle internationalen Vergleiche bezie-
hen sich auf zwei Datenbanken, auf die
der OECD und auf Eurydice, die Bil-
dungsdatenbank der EU-Kommission.
Sowohl der OECD als auch der EU gehö-
ren Staaten mit höchst unterschied-
lichem ökonomischem Entwicklungs-
stand an. Zur OECD gehören Länder wie
Portugal, Mexiko, Südkorea, Polen und
die Slowakei, die Mitgliedsstaaten der
EU sind bekannt. Es wäre deshalb er-
schreckend, wenn die deutschen Leh-
rereinkommen zum gegenwärtigen Zeit-
punkt nicht deutlich über dem Durch-
schnitt liegen würden! Deshalb ist es
einfach nur unseriös, wenn Medien kei-
nen Bezug auf die volkswirtschaftlichen
Basisdaten der Länder nehmen und von
„den Industriestaaten“ faseln.

OECD und Eurydice selbst unterneh-
men in ihren eigenen Publikationen
wenigstens den Versuch einer angemes-
senen Gewichtung und berechnen die
Abweichungen der Lehrergehälter in
Relation zum  jeweiligen Bruttoinlands-
produkt pro Kopf der Bevölkerung Und
schon stellt sich heraus, dass die deut-
schen Lehrkräfte ihre internationalen
Spitzenplätze verlieren! Dieser Ver-
gleich soll weiter unten durch den Blick
auf die Einkommen ähnlich qualifizier-
ter Arbeitskräfte auf nationaler Ebene
ergänzt werden.

Wie unendlich schwierig es ist, über-
haupt international vergleichbare, aus-
sagefähige (!) Daten zu erhalten, ver-
deutlicht der Eurydice-Bericht „Schlüs-
selthemen im Bildungsbereich“ (1). Er
benötigt über 40 Seiten, um wenigstens
notdürftig die unterschiedlichen Aus-
bildungstypen, Gehaltseinstufungen,
Modi von Gehaltserhöhungen und Ein-
kommensentwicklungen im berufsbio-
grafischen Verlauf anzudeuten. Man
muss sich ja nur einmal vor Augen
führen, welche Differenzen es mittler-
weile in der Bezahlung von Lehrkräften
allein in Deutschland gibt, zwischen Ost
und West, zwischen allen Bundeslän-
dern nach Einführung der Öffnungs-
klauseln bei Weihnachts- und Urlaubs-
geld. International sind bereits die Aus-
bildungsstandards sehr verschieden,

bedenkt man zum Beispiel, dass Primar-
schullehrkräfte nicht in jedem Land
eine Universitätsausbildung haben.

Vollends unmöglich wird ein Ver-
gleich, wenn man auch Aspekte der
sozialen Absicherung bei Krankheit
oder Alter oder die Nettogehälter in den
Vergleich einbeziehen wollte. Franz
Barjak hat das für nur drei Länder
versucht. Er kommt zu dem Ergebnis,
dass man je nach Einzelaspekt mal für
die Lehrkraft dieses Landes, mal für die
des anderen Landes einen Vorteil sehen
kann und die Komplexität des Pro-
blemfeldes und die Datenlage  verallge-
meinernde Aussagen nicht zulassen (2).

Konkrete Erkenntnisse über den
„Rangplatz“ der deutschen Lehrergehäl-
ter können diese Hinweise nicht liefern
Das ist schon anders bei den Gehalts-
größen. Es handelt sich immer um Tarif-
verdienste, nicht um Effektivverdienste!
In vielen anderen Ländern werden be-
stimmte außerunterrichtliche Tätigkei-
ten mit Zulagen zum Tarifgehalt be-
zahlt: die Beaufsichtigung von Schüle-
rinnen und Schülern, die Korrektur von
Prüfungsaufgaben, Prüfungsaufsichten,
Mentorenschaft, Arbeit in Vertretungs-
gremien, Überstunden etc.. Die deut-
schen Lehrkräfte haben bekanntlich das
„All-Inclusive-Paket“!

In gleicher Weise missachtet der
statistische Vergleich, dass es in einigen
Ländern wie Finnland, wo die Tarifge-
hälter niedriger sind, Zulagen für be-
sonders unattraktive oder teure Regio-
nen gibt, für Bücherbeschaffung, für
Beförderungskosten, für Zusatzqualifi-
kationen oder für Verpflegung (3). Nicht
zu vergessen ist die Bereitstellung gut
ausgestatteter Lehrerarbeitsplätze an
den Schulen, während in Deutschland
das unerlässliche häusliche Arbeitszim-
mer nie vom Arbeitgeber bezahlt wurde
und mittlerweile noch nicht einmal mit
einem bescheidenen Pauschalbetrag
von der Steuer abgesetzt werden kann.

Die eingangs zitierten polemischen
Aussagen beziehen sich entweder auf
die Einstiegsgehälter oder auf die Ge-
hälter nach 15 Dienstjahren. In vielen
Ländern ist die Differenz zwischen Ein-
stiegs- und Endgehältern deutlich grö-
ßer als in Deutschland. Selbst das Bun-
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desministerium für Bildung und For-
schung und die Kultusministerkonfe-
renz (KMK) sprechen für Deutschland
von einer „verhältnismäßig begrenz-
te(n) Dynamik in der Gehaltsentwick-
lung“ der Lehrkräfte, so dass „das Maxi-
malgehalt am Ende der beruflichen
Laufbahn in Belgien, Japan, den Nie-
derlanden, Korea, Luxemburg und der
Schweiz über dem in Deutschland“ liegt
(4) – mit den entsprechenden Auswir-
kungen auf das Gesamtgehalt eines Be-
rufslebens.

Endgültig ihren „Spitzenplatz“ ver-
lieren die deutschen Lehrkräfte, wenn
man die Gehälter in Beziehung setzt zu
den Pflichtunterrichtsstunden, die nur
in einigen Schweizer Kantonen zum
Zeitpunkt der Datenerhebung ver-
gleichbar hoch waren.

Schwierig ist auch ein Vergleich der
Gehälter unter Einbeziehung von Klas-
sengrößen. So hat beispielsweise Finn-
land keinen fest fixierten Klassenver-
band. Aussagefähiger ist es, die Zahl der
von einer Lehrkraft durchschnittlich
unterrichteten Schülerinnen und Schü-
ler einzubeziehen, weil mit dieser Zahl
auch der Zeitaufwand für Beratung,
Betreuung oder Korrekturen steigt. Und
auch hier verfehlen die deutschen Lehr-
kräfte das „Siegertreppchen“ bei wei-
tem (5).

Last but not least stammen alle pu-
blizierten Daten aus den Jahren 2002
und 2003. Seitdem sind die deutschen
Lehrergehälter vor allem in Folge der
„Öffnungsklauseln“ massiv gedrückt
worden. Seit 2004 gibt es – von lächer-

lichen Einmalzahlungen abgesehen –
keine Gehaltserhöhungen mehr, sind
die Arbeitszeiten bundesweit noch ein-
mal heraufgesetzt worden. In vielen
anderen Ländern gibt es Tariferhöhun-
gen, Systeme „automatischer“ Reallohn-
sicherung und zum Teil außergewöhn-
liche Gehaltssteigerungen zur Siche-
rung der Lehrerversorgung auf enger
werdenden Lehrerarbeitsmärkten.

Ärzte, Juristen, Banker...
Und wenn man die Lehrergehälter ver-
gleicht mit den Einkommen anderer
akademisch qualifizierter Arbeitskräfte
in Deutschland? Sofern Universitätsab-
solventen auch im öffentlichen Dienst
beschäftigt sind, gelten für ihre Einkom-
men dieselben Regelungen wie für die
Lehrkräfte. Bei den Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftlern gibt es sicher
mehr diskontinuierliche Berufsbio-
grafien mit schwer einzuschätzenden
Folgen für ein Lebenszeiteinkommen.
Die Einkommen von Akademikern in
selbstständiger Position streuen sehr
breit, eine halbwegs verlässliche Ein-
schätzung ihrer Einkommenssituation
ist unmöglich. Zur Einkommenssitua-
tion lohnabhängig beschäftigter Aka-
demiker gibt selbst das umfangreiche
Tarifarchiv des WSI kaum etwas her,
weil sie in der privaten Wirtschaft in der
Regel außertariflich bezahlt werden.

Die Süddeutsche Zeitung versucht
auf ihrer Homepage in Kooperation mit
dem WSI aus dem Tarifarchiv und aus
anonymen Eingaben von Nutzern die-

ser Website Einkommensprofile für vie-
le Berufe zu erstellen (6). Danach gibt es
für Akademikereinkommen nach wie
vor Differenzen zwischen Ost und West,
zwischen Frauen und Männern und
– mindestens für die Einstiegsgehälter –
zwischen Groß- und Mittelbetrieben.
Außertarifliche Bereiche reagieren na-
turgemäß viel schroffer auf Angebot
und Nachfrage im jeweiligen Arbeits-
marktssegment. Im gesamten Spektrum
der akademischen Berufe liegen die
Lehrergehälter beim Berufseinstieg auf
einem guten Mittelplatz. Bei der Be-
trachtung der Gesamteinkommen wäh-
rend des Berufslebens fallen die Lehr-
kräfte allerdings deutlich zurück. Eine
halbwegs exakte Bestimmung des Rang-
platzes ist nicht möglich. Für weitere
Untersuchungen müsste man auch die
Funktionsstellen im Bereich A15 und
A16 einbeziehen und die Einkommens-
effekte der Teilzeitbeschäftigung, die
durch die übergroße Arbeitsbelastung
im Schulbereich besonders weit ver-
breitet ist.

Fragestellung dieses Artikels war es
nicht, aus Gehaltsvergleichen zu aktu-
ellen Gehaltsforderungen zu kommen.
Es ging darum zu fragen, ob nationale
und internationale Gehaltsvergleiche
die Lehrkräfte zu Bescheidenheit ver-
anlassen sollten. Die Antwort kann nach
diesen Betrachtungen nur ein eindeuti-
ges Nein sein.

Die Gehaltsforderungen der GEW
und der anderen DGB-Gewerkschaften
des öffentlichen Dienstes sind für die
Angestellten mit der Forderung nach
Übernahme des Tarifvertrags für die
anderen Bundesländer (TV-L) fixiert.
Was das für die Beamtengehälter be-
deutet, wird die GEW unter anderem auf
der landesweiten Vertrauensleutekon-
ferenz am 22. März 2007 beraten.
Gerd Turk, GEW-Referat Tarif, Besol-
dung und Beamtenrecht

(1) Eurydice: Schlüsselthemen im Bildungs-
bereich, Band 3: Der Lehrerberuf in Europa,
Bericht III: Beschäftigungsbedingungen und
Gehälter, Allgemeinbildender Sekundarstufen-
bereich I, 2003, und: Eurydice, Schlüsselzahlen
zum Bildungswesen in Europa, 2005
(2) Franz Barjak: Vergleich und Interpretation
der Gehälter von Lehrpersonen der Primarstu-
fe und Sekundarstufe I in der Schweiz,
Deutschland und Finnland, Kurzstudie für den
LCH, Fachhochschule Solothurn, 2005
(3) ebenda, S. 21f.
(4) OECD: Bildung auf einen Blick; wesentli-
che Aussagen in der Ausgabe 2005 unter
www.kmk.org
(5) F. Barjak, a.a.o, S. 32 ff
(6) www.sueddeutsche.de
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Kein Interesse an der Wahrheit
Dass die Landesregierung kein Interesse
an einer ungeschminkten Darstellung
der schulischen Realitäten und Schwie-
rigkeiten bei der Umsetzung der „Unter-
richtsgarantie plus“ hat, zeigt nicht nur
der Umgang mit Schulleiterinnen und
Schulleitern, die sich in der Öffentlich-
keit kritisch äußern, sondern auch die
Antwort von Kultusministerin Karin
Wolff auf eine Anfrage der schulpoliti-
schen Sprecherin der FDP-Fraktion Do-
rothea Henzler: Die Tatsache, dass das
Ministerium keine ihrer Fragen beant-
worten konnte oder wollte, lässt sie
„darauf schließen, dass die Landesregie-
rung an einer fundierten Auswertung
des Projektes nicht wirklich interessiert
ist beziehungsweise diese nicht ernst
genug nimmt.“ Die Abgeordnete wollte
unter anderem wissen, wie häufig exter-
ne Vertretungskräfte ihren Einsatz im
Unterricht abgebrochen haben oder we-
gen mangelnder Eignung aus dem
Vertretungspool wieder ausgeschieden
sind. Darüber hinaus interessierte sie
sich dafür, wie häufig Vertretungsfälle
durch die Mehrarbeit von fest angestell-
ten Lehrern intern durch die Schule
abgedeckt werden konnten.

Auf eine Beschwerde pensionierter
Mitglieder des Arbeitskreises hessischer
Gesamtschuldirektoren, „dass kritische
Anmerkungen und Meinungen von
Schulleitern, die natürlich auch das Be-
ste für ihre Schülerinnen und Schüler
sowie für ihre Schule wollen, mit per-
sönlichen Disziplinierungsmaßnahmen
massiv angegangen werden“, reagierte
Staatssekretär Jacobi mit dem Hinweis
auf die „Gehorsams- und Unterstützungs-
pflicht gegenüber dem Dienstherrn.“

Jochen Nagel bat deshalb auf der
Pressekonferenz auch um Verständnis
dafür, dass die Berichte aus den Schulen
von der GEW in anonymisierter Form
vorgestellt werden: „Schließlich sind

Spitze des Eisbergs
GEW dokumentiert Erfahrungen mit „Unterrichtsgarantie plus“
Die „Spitze des Eisbergs“ präsentierte GEW-Landesvorsit-
zender Jochen Nagel gemeinsam mit Vertreterinnen und
Vertretern der Landesschülervertretung (LSV) und des
Elternbundes Hessen (ebh) am 21. Februar auf einer Presse-
konferenz. Die „Spitze des Eisbergs“ war das Motto einer

Initiative von GEW, LSV und ebh, um wenigstens einen Teil
der Missstände deutlich zu machen, die im Rahmen der
„Unterrichtsgarantie plus“ Einzug in hessischen Schulen
gehalten haben, und einmal hinter die Fassaden der ministe-
riellen Rhetorik zu schauen.

nicht die Lehramtsstudierenden, die
Eltern oder andere Laienlehrer schuld
an der Misere. Es ist auch nicht das
Problem einer einzelnen Schule: Die
gesamte Maßnahme ist falsch angelegt
und hierfür trägt – neben der Landtags-
mehrheit – in erster Linie die hessische
Landesregierung die Schuld.“

Gerade in schwierigen Klassen wer-
den nicht ausgebildete Vertretungs-
kräfte erheblich überfordert, denn „Ver-
tretungsunterricht gehört auch für aus-
gebildete und erfahrene Lehrkräfte zu
den schwierigsten Aufgaben.“ Um sie zu
meistern, benötige man nicht nur das
richtige Handwerkszeug, sondern vor
allem auch „eine feste persönliche Bin-
dung zu der Schülerschaft, eine verläss-
liche, dauerhafte Einbindung in die
Schule und ihr Umfeld, also genau das,
was den Hilfskräften fehlt.“ Jochen Na-
gel zeigte sich deshalb auch nicht ver-
wundert, dass man der Öffentlichkeit
nicht die nachgefragten Berichte der
Kolleginnen und Kollegen präsentieren
konnte, die „das Handtuch geschmissen
haben“. Die Vorgänge, die dazu führen,
seien zum Teil auch mit tiefen Kränkun-
gen und großen Enttäuschungen ver-
bunden: „Ich habe großes Verständnis
dafür, dass man damit nicht an die
Öffentlichkeit geht.“

Massiv kritisierte Jochen Nagel in
diesem Zusammenhang, dass Kultusmi-
nisterin Karin Wolff zunehmend ver-
sucht, Schulen und Schulleitungen, die
im Interesse von Schülerinnen und
Schülern die Probleme offen anspre-
chen, zum Schweigen zu bringen.
„Schulen haben als zentrale Aufgabe
demokratisches Verhalten zu vermit-
teln. Die Unterdrückung offener Mei-
nungsäußerungen wird auch in diesem
– für die demokratische Entwicklung
sehr wichtigen – Zusammenhang erb-
liche negative Auswirkungen haben.“

GEW, LSV und ebh halten das Vor-
zeigeprojekt der Landesregierung im

Vorfeld der Landtagswahl für geschei-
tert. Ein Blick auf die „Spitze des Eis-
bergs“ zeige, dass sich hinter den gro-
ßen Ankündigungen eine Vielzahl von
pädagogischen Defiziten und organisa-
torischen Mängeln verbirgt. Die Mehr-
arbeit insbesondere für die Schulleitun-
gen und für die Lehrerinnen und Leh-
rer, die in die Vorbereitung der Stunden,
die von externen Vertretungskräften
gehalten werden, unzählige Stunden
investieren, stehe in keinem Verhältnis
zu dem Nutzen. Das Ergebnis, darüber
war man sich einig, erzeugt in den
Lehrerkollegien, bei Schülerinnen und
Schülern und den Eltern vor allem
eines: Frust!

Die HLZ dokumentiert einen kleinen
Ausschnitt aus den Berichten, die GEW,
LSV und ebh im Rahmen ihrer Initiative
„Spitze des Eisbergs“ aus den Schulen
erhalten haben. Die Berichte wurden
anonymisiert und zum Teil stark ge-
kürzt.

Arbeitslehre zur Hälfte ausgefallen
„U-plus läuft gut. Und wo es nicht gut
läuft, da ist der Personalrat dran schuld
– sagt zumindest die Schulleitung. Die
Bilanz des Kollegiums sieht etwas an-
ders aus. Noch nie ist so viel Fach-
unterricht ausgefallen wie im letzten
halben Jahr. Dies gilt insbesondere für
Arbeitslehre und den Wahlpflichtunter-
richt, wo Klassen in kleinere, selbst
gewählte Kurse aufgeteilt werden. In
Zeiten von U-plus werden diese Kurse
als erstes aufgeteilt, wenn ein Lehrer
fehlt. Auf diese Weise ist in einigen
Klassen über die Hälfte des Arbeits-
lehre-Unterrichts ausgefallen, obwohl
der Fachlehrer immer da war. (…) Auch
in einigen GU-Klassen ist die Hälfte der
Doppelbesetzungen ausgefallen.“ (Per-
sonalrat an einer Haupt- und Realschu-
le in Südhessen)
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Fernab vom Alltag
„Nur wer sich fernab vom schulischen
Alltag bewegt und außerdem alle Be-
richte und Untersuchungsergebnisse
über die Zunahme von Verhaltens-
schwierigkeiten bei Kindern konse-
quent ignoriert, kann eine Maßnahme
wie U-plus ins Leben rufen. In nahezu
allen Klassen gibt es mittlerweile Schü-
lerinnen und Schüler mit – teilweise
schwerwiegenden – psychischen und
sozial-emotionalen Störungen, die am
gesamten Unterrichtsvormittag kompe-
tente Ansprache und angemessene Re-
aktionen seitens der Lehrkraft erfordern,
damit schwierige Situationen nicht es-
kalieren.“ (Kollegium einer Grundschule
in Kreis Groß-Gerau)

Betrug an den Schülern
„Viele Lehrerinnen und Lehrer haben mir
Tipps gegeben, wie ich mit den Konflik-
ten und Störungen, die im Schulalltag
vorkommen, umgehen kann. (…) Ich fin-
de die Einsatzbereitschaft beachtlich,
wenn man bedenkt, dass das reguläre
Lehrpersonal dafür keinerlei Vergütung
oder Zeitbudget eingeräumt bekommt.

Nun kommt die Rückseite der Me-
daille: (…) Als Vertretungskraft ist es
nahezu unmöglich, in die bestehenden
Konflikte so einzugreifen, dass der Ein-
griff vernünftig erklärbar, transparent
und gerecht erfolgen könnte - was die
notwendige Voraussetzung für einen
pädagogisch sinnvollen Eingriff sein
muss. Also muss mit Konflikten, Störun-
gen, Aggressionen und Unruhe irgend-
wie umgegangen werden. (…) Wer dabei
auf der Strecke bleibt, sind die Schüle-
rinnen und Schüler. Und zwar sowohl
die die Lernverweigerer als auch die
Lernwilligen. Weder den einen noch den
anderen kann man als Vertretungskraft
gerecht werden. Insofern ist das U-plus-
Projekt mehr als nur verlogen. Es ist ein
Betrug an den Schülerinnen und Schü-
lern. (aus dem mehrseitigen Erfahrungs-
bericht eines Pädagogikstudenten in der
Abschlussprüfungsphase)

Verträge gekündigt
„Unsere U-plus-Kräfte haben bis Novem-
ber nach drei Monaten Arbeit noch kein
Geld gesehen. Wir unterstützen unseren
Schulleiter, der die Verträge aus Fürsor-
ge kündigte, denn er konnte es nicht
mehr verantworten und keine Zusage
machen, wann das Geld kommt.“ (Eltern-
beirat, Gesamtschule in Südhessen)

Nur Aufpasser
„In diesen Vertretungsstunden ist der
Unterricht genauso gut, wie wenn man
daheim einfach seine Hausaufgaben
macht. Diese Vertretungslehrer sind ei-
gentlich nur Aufpasser, die uns nur
daran hindern heimzugehen.“ (Schüler,
10. Klasse Gesamtschule, Südhessen)

Hoher Zeitaufwand
„Die Eingabe einer einzigen U-plus-
Kraft in SAP erfordert einen hohen
Zeitaufwand: Neue Fälle sind mit ca. 30
Minuten zu veranschlagen, sofern kei-
ne Störung durch Publikum oder Tele-
fongespräche erfolgt. Eingaben für eine
bereits in SAP vorhandene Person sind
pro Vertrag mit 10 bis 15 Minuten zu
berechnen.“ (Schreiben des Hauptper-
sonalrats beim Kultusministerium an
das Hessische Kultusministerium vom
5. 12. 2006)

Gemeinsamer Unterricht
„Ich arbeite als Förderschullehrerin an
der Grundschule. Innerhalb von zwei
Wochen sind 18 Stunden GU und
Förderarbeit im präventiven Bereich der
U-plus-Regelung zum Opfer gefallen. “
(anonym)

Grenzenlose Loyalität
„Kritische Äußerungen von Schulleite-
rinnen und Schulleitern in der Öffent-
lichkeit werden durch die Dienstauf-
sichtsbehörde schlicht verboten. Dieser
‘Maulkorb’ betrifft zum Beispiel das
von der Frankfurter Rundschau veran-
staltete Stadtgespräch, bei dem es nach-
träglich ‘Rügen’ gab für öffentlich ge-
äußerte Kritik. Und dies bei einer
Diskussionsveranstaltung, die gänzlich
demokratischen Traditionen folgt.“ (Of-
fener Brief des Personalrats der IGS
Nordend in Frankfurt)
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Betreuung, kein Unterricht
„Es war schwer, sich den nötigen Respekt
zu verschaffen, da die eigene Anwesen-
heit nicht von Dauer war und auch ohne
Konsequenzen blieb. Wäre man als U-
plus-Kraft ständig im Schulalltag prä-
sent – Hospitationen habe ich zudem
angeboten – wäre die Übernahme von
Vertretungsstunden weniger problema-
tisch, inhaltlich weiterführend und auch
organisatorisch einfacher. Unser Vertre-
tungspool ist wohl sehr groß und alle
sollen mal drankommen. Die Betreuung
sichert hier nur den zeitlichen Ausfall,
aber sinnvoll für die Garantierung des
Unterrichtes ist das in meinen Augen
nicht. (…) Da ich eine Tagesmutter für
diesen Zweck engagiert habe, hat sich
das Projekt bei mir auch finanziell bisher
nicht gerechnet. Ich hatte gedacht, dass
gerade Leute mit meiner Qualifikation
gesucht würden.“ (Referendarin in El-
ternzeit)

Drei Lehrer pro Fach
„Die Klassenlehrerin meiner Tochter
(3. Klasse) war drei Monate erkrankt.
Die Klasse hatte dauerhaft bis zu sechs
verschiedene Lehrkräfte, teilweise un-
qualifizierte Kräfte. Auch in den Kern-
fächern waren teilweise drei verschie-
dene Lehrer pro Fach zuständig. Dies
führte zu unterschiedlichen inhaltlichen
Aussagen im Lernstoff. Am schlimms-
ten für die Kinder war jedoch der stän-
dige Lehrerwechsel, was in dieser Klas-
se zu mehreren psychosomatischen
Krankheiten führte!“ (Mutter)

„Seid ihr alle dumm?“
„Die U-plus-Kraft konnte die schwieri-
ge Situation in der Klasse nicht profes-
sionell auffangen und verfügte nicht
über Strategien zur Beruhigung oder
‚Deeskalation’. Ihre Reaktionen und Be-
merkungen empörten die Schülerinnen
und Schüler: „Seid ihr alle dumm?’ ‚Ihr
haltet wohl den Weltrekord als lauteste
Klasse!’ ‚Wenn ihr kein Alzheimer habt,
dann müsst ihr das wissen!’“ (Be-
schwerdebrief einer Kollegin an einer
Haupt- und Realschule mit Grundschu-
le an die Schulleitung)

Renovierungsaktion
„Aus eigener Erfahrung kann ich sagen,
dass sich sogenannte U-plus-Lehrer, die
meistens Lehramtsstudenten sind, abso-
lut nicht durchsetzen können. Sie besit-
zen keine Autorität und werden deshalb
nicht ernst genommen. U-plus-Stunden
sind Zeitverschwendung, da der dort
‚gelernte’ Stoff meist ohnehin in Fach-
lehrerstunden nachgeholt werden muss.
U-plus ist eine Renovierungsaktion des
Images der Bildungsministerien, reine
Fassade und absolute Geldverschwen-
dung.“ (Schüler, 9. Klasse Gymnasium,
Frankfurt)

Welche Klasse war am leisesten?
„Ständig sitzen im Lehrerzimmer ‚U-plus-
Muttis’ aus unserem Dorf, die ihre Ohren
spitzen und zudem noch beurteilen, wel-
che Klassen am leisesten waren. Es macht
alles keinen Spaß mehr.“ (anonym)

Die Klasse 4a sitzt mal wieder in ihrem
Klassensaal und wartet auf den näch-
sten Lehrer. Ihre Klassenlehrerin ist
krank und deswegen müsste jetzt ei-
gentlich eine Vertretung kommen. Eine
Minute vergeht: Die Jungs fangen an
zu quasseln. Zwei Minuten vergehen:
Nun fangen auch die Mädchen an sich
zu unterhalten und die Jungs drehen
auf. Drei Minuten vergehen: Es ist
immer noch keine Lehrerin gekom-
men. Man kann sich wahrscheinlich
schon denken, die Jungs sind in der
Zeit total ausgeflippt.

Nach fünf Minuten wird es mir zu
bunt. Ich gehe mit meiner Freundin in
den Klassensaal gegenüber. Dort ist die
Klasse 2a. Ihre Klassenlehrerin ist un-
sere Rektorin. Sie meint, wir sollten ins
Sekretariat gehen und fragen, wen wir

„Heute hatten wir wieder Unterrichtsausfall plus“
jetzt haben. Wir gehen jetzt den Flur
entlang und klopfen an. Wir hören
nichts. Wir klopfen noch mal, nichts.
Trotzdem öffnen wir die Tür. Niemand
da. Wir suchen nach dem Vertretungs-
plan. Er ist nicht zu finden. Da komme
ich auf die Idee, dass er im Lehrerzim-
mer hängen könnte. Ich gehe durch die
verbotene Tür. Da hängt er. Jetzt brauch
ich nur noch zu lesen. Das gibt es doch
nicht: Unsere Rektorin ist nun eigent-
lich bei uns! Also gehen wir wieder
hoch und erklären ihr, dass sie eigent-
lich bei uns ist. Sie macht die Tür von
ihrer Klasse auf und die von uns. So
kann sie hören, wenn wir Quatsch ma-
chen. Als ich nachhause komme, sage
ich zu meiner Mama: „Wir hatten heute
mal wieder Unterrichtsausfall plus.“
(Schülerin, 9 Jahre)

Das kann nicht sein!
„Das bringt mich zu der kranken Kolle-
gin. Sie entschuldigte sich, dass sie die
Vorbereitungen für ihre Klasse erst so
gegen 22 Uhr bringen könnte. Sie muss
mindestens zwei Stunden an den Vorbe-
reitungen gesessen haben, denn alles
war in einer dicken Mappe aufbereitet,
geordnet und mit Farben gekennzeich-
net. So ausführlich braucht sie es nicht
für sich selbst, denn sie hat Berufserfah-
rung und die Methoden routinemäßig
drauf. Nun stand sie da mit ihrer Mappe
in meiner Tür. Krank sah sie aus, richtig
elend. Da läuft etwas falsch, denke ich
mir.“ (Lehrerin und Mutter)

Jeden Tag eine andere Lehrkraft
„Hier meine Erfahrungen als Klassenleh-
rerin einer 3. Klasse. In einer Woche im
November, in der allerdings noch 4 wei-
tere Kolleginnen fehlten, war ich auch
eine Woche krank. Meine Klasse hatte in
dieser Woche jeden Tag eine andere
‚Lehrkraft’. Von zuhause aus habe ich
sämtliche Stunden schriftlich exakt de-
tailliert vorbereitet, Arbeitsblätter bereits
kopiert… Trotzdem kam es zu Missver-
ständnissen und Ärgernissen, weil die
Vertretungen bestimmte Abkürzungen
und Rituale nicht kannten, ganz zu
schweigen von Namen, Besonderheiten
etc. Sehr ärgerlich fand ich auch meine
persönliche Situation, da ich ja krank war
und trotzdem jede einzelne Stunde vor-
bereitet habe. Das ist der Alltag!!! Frust!!!“
(Lehrerin aus dem Main-Taunus-Kreis)
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Eine Eins, die eine Zwei ist
Rechtschaos im Referendariat
Kein Fettnapf im pädagogischen Vor-
bereitungsdienst, in den Hessens Kul-
tusministerin Karin Wolff (CDU) nicht
hinein tritt. Erst gab es das – immer
noch ungelöste – Organisationschaos,
dem das Arbeitszeitchaos mit 30-pro-
zentiger Mehrarbeit für die Lehrkräfte
im Vorbereitungsdienst (LiV) und die
Ausbilderinnen und Ausbilder folgte.
Es besteht rechtlich weiterhin. Und nun
müssen die LiV – in Einzelfällen – ein
weiteres Chaos ausbaden: das Rechts-
chaos. Seminarleitungen, Ausbilderin-
nen und Ausbilder und die LiV erfuh-
ren in einem Wolffschen Erlass vom 15.
Dezember 2006 eine in der bundes-
deutschen Notengebungspraxis wohl
einmalige Notenauslegung: Werden
beispielsweise sämtliche Einzelleistun-
gen einer LiV mit 13 Punkten, demnach
mit einer Bewertung innerhalb der
Notenbandbreite „sehr gut“ bewertet,
erhält sie im Zeugnis über die Zweite
Staatsprüfung dennoch nur die Ge-
samtnote „gut bestanden“.

Die 4.500 LiV, 1.000 Ausbilde-
rinnen und Ausbilder und die 30 Lei-
terinnen und Leiter der Studien-
seminare können diese Rechtsausle-
gung unisono nicht nachvollziehen.
Offensichtlich sind sie allesamt zu
wenig intelligent, um den neuen Wolff-
schen Notenalgorithmus  zu verstehen.
In zahlreichen Resolutionen und Pro-
testschreiben haben sie ihr Unver-
ständnis darüber zum Ausdruck ge-
bracht und umgehend Korrektur ver-
langt, erfolglos. Karin Wolff bleibt
sich darin treu, auf Sachargumente
kein bisschen einzugehen.

Schlampiges Lehrerbildungsgesetz
Die Ausgangslage ist für normal den-
kende Menschen einfach. Ein Blick in
das Gesetz genügt in den meisten Fäl-
len, um Rechtsklarheit zu schaffen. In
Hessen gibt es sogar die komfortable
Situation, dass in zwei Gesetzen, im
Hessischen Schulgesetz (HSchG) und
im Hessischen Lehrerbildungsgesetz
(HLbG), der rechtliche Tatbestand ein-
heitlich definiert wird. So wird nach
dem HSchG die Note „sehr gut“ in der
Bandbreite von 15, 14 oder 13 Punk-
ten definiert, „wenn die Leistung den

Anforderungen in besonderem Maße
entspricht“ (§ 73 Abs. 4).

Genauso ist das Punktesystem mit
den entsprechenden Notenstufen und -
tendenzen im HLbG aufgebaut, wört-
lich (§ 24 Abs. 1): „15/14/13 Punkte
entsprechen der Note sehr gut (1)“.

Wer im rechtlichen Sinne gutgläubig
ist – das betrifft auf der einen Seite die
Beurteilenden und auf der anderen Seite
die Beurteilten – und der Auffassung ist,
bei der Vergabe von ausschließlich 13
Punkten, die in der Notenbandbreite
stets eine – wenn auch nur schwache –
rechtlich eindeutig definierte Eins sind,
muss es als arglistige Täuschung begrei-
fen, wenn in der Gesamtnote lediglich
eine Zwei herauskommt. Wie das?

Die Anlage im HLbG (zu den §§ 29
Abs. 7 und 50 Abs. 4) führt zu dieser
Rechtstäuschung. Wenn eine LiV in
allen 20 Teilbewertungen 13 Punkte,
insgesamt 260 Punkte erhält, wird ihr
lediglich das Gesamtprädikat „gut be-
standen“ zugebilligt.

Kein (normaler) Mensch versteht die-
se Rechnung. Dass möglicherweise ein
Grund für diese Noten-Umrechnungs-
definition „260 Punkte = Note gut“ das
skalierte ECTS (European Credit Transfer
System) ist, kann hier überhaupt nicht
interessieren. In Hessen gelten noch (!)
die deutschen Notendefinitionen. Soll-
ten sie nicht mehr gelten, müsste der
Hessische Landtag dies offen beschlie-
ßen – jedoch nicht in einer Umrech-
nungstabelle in einer Anlage zu einem
der bedeutendsten Gesetze im Bereich
des Kultusministeriums. Die für das deut-
sche Punkte-/Notensystem relevante
Anlage dürfte bestenfalls eine Handvoll
Menschen bei der Gesetzesvorlage sorg-
fältig überprüft haben.

Wolffsche Reaktionen
Wie verhält sich nun die Staatsministe-
rin in diesem Dilemma? Rechtfertigt sie
ihr in sich rechtlich widersprüchliches
Lehrerbildungsgesetz oder schützt und
stärkt sie das Vertrauensverhältnis –
den Grundsatz von Treu und Glauben –
zwischen Staat und Bürgerinnen und
Bürgern? Man ahnt!

Der strittige Sachverhalt war Gegen-
stand der 118. Plenarsitzung des Hessi-

schen Landtags am 12. Dezember 2006
(Frage 689). Den Aussagen der Minis-
terin konnte offensichtlich sprachlich
und inhaltlich phasenweise kaum ge-
folgt werden, sodass sich der SPD-
Abgeordnete Bernd Riege angesichts
dieses argumentativen Tohuwabohus
veranlasst fühlte zu fragen: „Frau Kul-
tusministerin, können Sie sagen, wann
das Abitur in Hessen auch auf diesen
internationalen Standard umgestellt
wird, damit es wenigstens eine ein-
heitliche Bewertung gibt?“ Darauf die
Ministerin: „Euer Ehren, ich bin froh
…“ (weiter nachzulesen im Protokoll
der 118. Plenarsitzung, zu erhalten in
der Landesgeschäftsstelle der GEW
Hessen, Referat Aus- und Fortbildung).

Kein sprachlicher „Zungenschmaus“
sind die überaus weitschweifigen „Be-
gründungen“ in dem persönlichen Er-
lass der Kultusministerin vom 15. De-
zember 2006 an den Personalrat des
Darmstädter Studienseminars für be-
rufliche Schulen, der mittlerweile hes-
senweit rotiert und nur noch Kopf-
schütteln provoziert. Wörtlich heißt
es dort: „Im Unterschied zu den Noten-
tabellen nach APVO ist zu berücksich-
tigen, dass die Berechnung der Ge-
samtnote nach HLbG auf Grund der
höheren Anzahl der einzelnen Teil-
noten größere Abstände zulässt und
dass durch die damit verbundenen
höhere Ausdifferenzierung eine ge-
rechtere Gesamtverteilung erfolgt. So-
mit sind auch die Leistungen im guten
und sehr guten Bereich feiner abge-
stuft.“

Gerechtere Gesamtverteilung? Wie
gesagt: 20-mal eine Eins ergibt danach
insgesamt eine Zwei!

Ohne Kommentar. Im Übrigen wur-
de deswegen zu Recht im Amt für
Lehrerbildung eine neue Notentabelle
entwickelt, die nicht nur mathema-
tisch richtig ist. Sie ist auch rechen-
technisch schlüssig und zudem ge-
recht: Wer danach zwanzigmal mit
Eins bewertet wurde, erhält auch eine
Eins im Zeugnis! Wie sagte doch Mar-
tin Buber: „Die große Schuld des Men-
schen ist, dass er jederzeit umkehren
kann und es nicht tut.“
Joachim Euler, Teamleitung im Referat
Aus- und Fortbildung der GEW Hessen
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Pädagogik der Vielfalt
20 Jahre gemeinsamer Unterricht an der Grundschule Süd-West in Eschborn

Die Anfänge der Integration in Hessen
liegen im Jahr 1986: In diesem Jahr
wurden die ersten Integrationsklassen
eingerichtet. Nachdem gemeinsame Er-
ziehung von Kindern mit und ohne
Behinderung in mehreren Kindergärten
erfolgreich praktiziert worden war,
setzten Eltern, Erzieherinnen und Erzie-
her, Lehrkräfte, Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler durch, dass in vier
Grundschulen Hessens Modellversuche
mit Gemeinsamem Unterricht beginnen
konnten. Zu ihnen gehörte auch die
Süd-West-Schule in Eschborn, wo sich
vorab Lehrerkollegium und Schullei-
tung für die Aufnahme behinderter Kin-
der stark machten. Alle vier Grund-
schulen wurden über vier Jahre lang
von einem Team der Goethe-Universi-
tät in Frankfurt wissenschaftlich beglei-
tet (1).

Wie es vor 20 Jahren begann ...
Der Grundschule Süd-West kam in der
wissenschaftlichen Begleitung von An-
fang an eine besondere Bedeutung zu.
Es war eine Schule in einem sozialen
Brennpunkt, mit einem hohen Anteil
von Kindern aus sozial randständigen

Milieus, einem hohen Anteil von
Migrantenkindern und einem geringen
Anteil von Kindern aus der Mittel-
schicht. Schon vor Einrichtung der er-
sten Klasse mit Gemeinsamem Unter-
richt erkannte das Kollegium die Not-
wendigkeit, die unterschiedlichen und
je besonderen Bedürfnisse und Proble-
me ihrer Schülerinnen und Schüler auf-
zugreifen. Der Unterricht war schon
damals durch eine flexible Unterrichts-
gestaltung geprägt, die Binnendifferen-
zierung und individuelle Förderung
der Kinder vorsah. Die Aufnahme von
Kindern mit Behinderung erforderte
kein grundlegend neues Unterrichts-
konzept, sondern stellte eine Erweite-
rung der Differenzierungsangebote dar,
weil sich die Schülerpopulation erwei-
tert hatte. Das Modellprojekt „Gemein-
samer Unterricht“ wurde als Chance
genutzt, neue Akzente innerhalb einer
„Pädagogik der Vielfalt“ zu setzen und
dies mit zusätzlichem Personal. Denn
Sonderschullehrkräfte hatte es bislang
in Grundschulen nicht gegeben.

Zuschreibungen nach dem Muster
„Die Kinder mit Behinderung arbeiten
mit dem Sonderschullehrer, die Grund-
schulkinder mit der Grundschullehre-

rin“ fanden nur ausnahmsweise statt.
Stattdessen bildete sich eine Arbeitstei-
lung entlang der Schulfächer heraus:
Die Grundschullehrerin war hauptsäch-
lich zuständig für den Deutschunter-
richt, der Sonderschullehrer für den
Mathematikunterricht. Beide unter-
stützten alle Kinder in allen Fächern bei
der Einzelarbeit, im Gruppenunterricht
oder bei gemeinsamen Aktivitäten.
Freie Arbeit wurde im Verlauf der
Schuljahre zum Kern der Unterrichts-
gestaltung, weshalb der Unterricht mit-
unter „Werkstattcharakter“ annahm.

Das Lernklima war anregungsreich
und durch Zutrauen in die Fähigkeiten
der Schülerinnen und Schüler bestimmt.
Die Lehrkräfte verstanden sich als Be-
gleiter und Ratgeber für kindliche Lern-
prozesse. Individualisierter Förderung
im Rahmen des Klassenunterrichts kam
eine hohe Bedeutung zu. Auch kenn-
zeichnete es die Süd-West-Schule, dass
Gemeinsamer Unterricht keine Sonder-
veranstaltung zweier interessierter Lehr-
kräfte war, sondern von der Schullei-
tung und einer klassenübergreifenden
Arbeitsgruppe konzipiert und kontinu-
ierlich reflektiert wurde. Differenzierte
Unterrichtsformen hatten in der Süd-
West-Schule Tradition, und das bereits
zu einem Zeitpunkt, als in der Grund-
schulpädagogik gerade erst begonnen
wurde, über Strategien des Lernens in
heterogenen Gruppen nachzudenken.
Insgesamt erwies sich die vierjährige
Modellphase in Hessen in allen vier
Schulen als überaus erfolgreich. Behin-
derte wie nichtbehinderte Kinder er-
brachten gute Leistungen und verfüg-
ten über hohe soziale Kompetenzen, die
pädagogischen Konzepte für binnen-
differenziertes Lernen gewannen an
Kontur und Qualität. Sie bestimmten
zunehmend den Unterricht in den betei-
ligten Schulen über die eine Integra-
tionsklasse hinaus. Diese Erfolge waren
zweifellos den besonderen Bedingun-
gen eines Modellversuchs geschuldet:
Eltern setzten sich vehement für das
schulische Miteinander ihrer Kinder ein,
die beteiligten Lehrerinnen und Lehrer
waren in hohem Maße engagiert, die
Rahmenbedingungen waren günstig

Das Buch zum Jubiläum
Mit zahlreichen Veranstaltungen und
einem wunderbaren Buch feiert die
Grundschule Süd-West in Eschborn
(Main-Taunus-Kreis) in diesen Tagen
20 Jahre gemeinsamen Unterricht. Das
Buch „Die Kinder bestimmen das Ge-
sicht einer Schule“ erschien mit Unter-
stützung des GEW-Kreisverbands Main-
Taunus. 19 Texte aus unterschiedlichen
Perspektiven und tolle Fotos von
Miriam Schmidt machen das Buch zu
einem lebendigen Plädoyer für die Prin-
zipien von Integration und Inklusion.
Die HLZ veröffentlicht mit freundlicher
Genehmigung der Autorin Auszüge aus
dem Beitrag der Erziehungswissen-
schaftlerin Helga Deppe-Wolfinger, die
die Schule seit 1986 begleitet.

Den vollständigen Text von Helga
Deppe-Wolfinger, der auch einen Ver-
gleich der Erfahrungen der Autorin in
finnischen Schulen mit der Grund-
schule Süd-West enthält, findet man
auf der Homepage der HLZ unter
www.gew-hessen.de (Publikationen >
Zeitschriften > HLZ > Heft 3/2007).

• Die Kinder bestimmen das Gesicht
einer Schule. 20 Jahre Gemeinsamer
Unterricht an der Grundschule Süd-
West Eschborn. Eschborn 2006. 126
Seiten; Bestellungen zum Preis von 8
Euro zzgl. Versandkosten an die
Grundschule Süd-West, Berliner Str.
27-29, 65760 Eschborn, Fax: 06196-
92757866
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(Doppelbesetzung in kleinen Klassen).
Mit der Ausbreitung des Gemeinsamen
Unterrichts in der Fläche „normali-
sierten“ sich die Rahmenbedingungen
ebenso wie das Engagement der Betei-
ligten und die pädagogischen Konzep-
te, die den Unterricht bestimmen.

1989 trat in Hessen zum ersten Mal
ein Gesetz in Kraft, das schulische Inte-
gration in der Grundschule ermöglich-
te. 1991 folgte die Gestattung lernziel-
differenter Förderung in den Jahr-
gangsstufen 5 bis 10 als Schulversuch.
1997 regelte das Hessische Schulgesetz
die gemeinsame Erziehung und das ge-
meinsame Lernen aller Schülerinnen
und Schüler als Gestaltungsauftrag der
allgemeinen Schule, gleichzeitig wurde
der Schulversuchsstatus für die Jahr-
gangsstufen 5 bis 10 aufgehoben. Seit
1991 gibt es einen Stellenpool für Son-
derschullehrerinnen und -lehrer im Ge-
meinsamen Unterricht. Dieser wuchs in
den ersten Jahren und stagnierte von
1997 bis 2004 bei 552. Seither nimmt er
wieder ab, im Schuljahr 2005/06 betrug
er 537,5. Gegenläufig stieg die Schüler-
zahl kontinuierlich an, und zwar um
etwa 30 % in den letzten zehn Jahren.
Im Schuljahr 2004/05 besuchten 1.846
Schülerinnen und Schüler mit sonder-
pädagogischem Förderbedarf den Ge-
meinsamen Unterricht in der Grund-
schule, in der Sekundarstufe 1 waren es
1.184. In vielen Schulen verkürzt sich
Gemeinsamer Unterricht zu einem blo-
ßen „Additum eines unveränderten
Klassenunterrichts“ (2), auf eine Addi-
tionspädagogik also, die zusätzliche
Unterstützung streng auf das Kind mit
Förderbedarf begrenzt, während der
Unterricht für alle anderen Kinder lern-
zielgleich ausgerichtet bleibt. Zuge-
spitzt formuliert Andreas Hinz: „In ir-
gendeiner Klasse sitzt irgendein Kind

mit irgendeinem Förderbedarf und ir-
gendein Sonderschullehrer kommt ab
und zu vorbei, bringt das neue Pro-
gramm mit und kümmert sich. Die Schu-
le als Ganzes verändert sich kein
bisschen, aber immerhin, man kann
sagen, dieses Kind sei voll integriert“ (3).

Ein Leuchtturm der Integration
Seit Beginn der neunziger Jahre hat
sich die Süd-West-Schule stetig weiter-
entwickelt. Intern wurde Schulentwick-
lung als reflexiver Prozess im Kolle-
gium vorangetrieben, um alle Kinder
mit ihren je unterschiedlichen Voraus-
setzungen individuell und gemeinsam
zu fördern. Zusätzlich gaben externe
bildungspolitische Entwicklungen, in-
ternationale Schulleistungsstudien und
ausländische Modelle Anstöße für
Neuerungen. Nach wie vor stellt Ge-
meinsamer Unterricht eine wichtige
Facette des Unterrichtsgeschehens dar.
Kinder mit sonderpädagogischem För-
derbedarf werden unabhängig von Art
und Ausmaß ihrer Behinderungen oder
Beeinträchtigungen an der Schule un-
terrichtet, sofern sie in dem Einzugsge-
biet der Schule wohnen und ihre Eltern
dieses wünschen. Eine weitere Facette
betrifft die Förderung von Kindern mit
besonderen Fähigkeiten. Seit dem
Schuljahr 2003/2004 nimmt die Schule
an einem entsprechenden Modellpro-
jekt des Hessischen Kultusministeriums
teil. Dabei geht es der Schule weniger
um „Elitebildung“ als um die konse-
quente Anwendung von differenzieren-
den und integrierenden Unterrichtsme-
thoden auch für leistungsstarke Kinder.

In der Konsequenz, mit der die He-
terogenität der Schülerschaft bearbeitet
wird, überragt die Süd-West-Schule
sogar viele finnische Schulen. Dort wird

entweder in der Klasse differenziert
oder es werden zusätzliche Förderkurse
zu einem überwiegend lernzielgleichen
Klassenunterricht eingerichtet. Die Süd-
West-Schule hat sich entschlossen, in-
nere und äußere Differenzierung zu
kombinieren. 16 Wochenstunden findet
der Unterricht in Stammgruppen (Klas-
sen) statt. Fünf Wochenstunden sind
sogenannten Werkstattgruppen vorbe-
halten, in denen die Kinder gemäß ihren
Stärken und Bedürfnissen in neue Lern-
gruppen eingeteilt werden. Mit den
Werkstattgruppen und den Angeboten
in den Randstunden – zusätzlich zu
einem individualisierten Unterricht in
den Stammgruppen – greift sie spezifi-
sche Problemlagen der Kinder offensiv
auf: Deutsch als Zweitsprache, Sprach-
heilunterricht, Verhaltenstraining im
Bereich der Erziehungshilfe und andere
therapeutische Angebote in Klein-
gruppen lassen eine gezieltere Förde-
rung zu, als sie im Klassenverband
möglich wäre. Die Süd-West-Schule
macht radikal ernst mit der einen Schu-
le für alle Kinder, für die „mit und ohne
Behinderung, für die aus bildungsfernen
und -nahen Elternhäusern, für die aus
belasteten und die aus beschützenden
Umgebungen, für die sesshaften und die
auf der Flucht, für die innerlich verletz-
ten und für die unbekümmert aufge-
wachsenen, für die vernachlässigten
und die überbehüteten, für die kräftigen
und die zarten, für die, deren Erst-
sprache nicht Deutsch ist und für die,
deren Muttersprache es ist, für die Mäd-
chen und Jungen“ (4). Herzlichen
Glückwunsch zu 20 Jahren Integration
und Inklusion trotz widriger Umstände!

Helga Deppe-Wolfinger

(1) Gabriele Cowlan, Helga Deppe-Wolfinger, Gi-
sela Kreie, Maria Kron und Helmut Reiser: Der
Weg der integrativen Erziehung vom Kindergar-
ten in die Schule. Reha-Verlag Bonn 1991; dies.:
Integrative Grundschulklassen in Hessen. Reha-
Verlag Bonn 1994
(2) Alfred Sander: Über die Dialogfähigkeit der
Sonderpädagogik. Neue Anstöße durch die in-
klusive Pädagogik. In: Birgid Warzecha (Hrsg.):
Zur Relevanz des Dialogs in Erziehungswissen-
schaft, Behindertenpädagogik, Beratung und
Therapie. LIT Münster 2002, S. 59-68
(3) Andreas Hinz: Von der Integration zur
Inklusion – terminologisches Spiel oder kon-
zeptionelle Weiterentwicklung? In: Zeitschrift
für Heilpädagogik 53, 2002, S. 356
(4) Irmtraud Schnell: Geschichte schulischer
Integration. Gemeinsames Lernen von Schü-
lerinnen mit und ohne Behinderung in der
BRD seit 1970. Weinheim und München:
Juventa 2003, S. 284



26HLZ 3/2007J O H A N N  W O L F G A N G  G O E T H E - U N I V E R S I T Ä T

Stiftungsuniversität in Frankfurt?
Universitätspräsident Steinberg forciert die Umwandlung

Am 8. November 2006 legte Unipräsi-
dent Rudolf Steinberg dem Senat der
Johann Wolfgang Goethe-Universität
erstmals seine Pläne zur Umwandlung
der Universität in eine Stiftungsuniver-
sität vor, ein „Diskussionspapier des
Präsidiums“, in dem auf 23 Seiten in
ausschweifenden, aber eher allgemein
gehaltenen Formulierungen die „Vor-
teile“ einer Umwandlung für alle Grup-
pen der Hochschule, aber auch für die
Stadt Frankfurt aufgezählt wurden. Und
das sind die wichtigsten Verheißungen:
• mehr Autonomie gegenüber staatli-
chem Einfluss in der Detailsteuerung
durch das Ministerium
• Ausrichtung als „Bürgeruniversität“,
mit der man an die Gründungshistorie
der Universität anknüpfen wolle
•  Zugewinn an privatem Stifterkapital
unter Beibehaltung der bestehenden
staatlichen Zuwendungen in Höhe von
rund 260 Millionen Euro pro Jahr

• Verbesserung der „inneren Struktu-
ren“ der Universität in Richtung „Service-
orientierung“ und Qualitätssteigerung
• mehr Flexibilität bei der Gestaltung
der Arbeitsverhältnisse unter anderem
durch einen „Haustarifvertrag“
• Beteiligung der Universität an den
Verkaufserlösen der Universitätsgrund-
stücke in Bockenheim, die den Grund-
stock für die zu errichtende Stiftung
bilden würden

Mehr Bescheidenheit, Herr Präsident

Eine besondere Herzensangelegenheit
des Präsidenten ist es, privates Stifter-
kapital hereinzuholen, das aus der
Frankfurter Bürgergesellschaft kom-
men soll. Denn nur damit, so ist er sich
ganz sicher, könne das Ziel, „sein“ Ziel
erreicht werden, die Frankfurter Jo-
hann Wolfgang Goethe-Universität zu
einer der zehn führenden Universitäten
der Welt zu machen. Nur wenig später
gab er sich dann allerdings schon mit
Platz 50 zufrieden.

Alle Kenner der internen Situation
der Goethe-Universität stellen sich die
Frage, ob hier nicht mehr Bescheiden-
heit nötig wäre, um realistische Per-
spektiven für die Frankfurter Hoch-
schule zu entwickeln. Dies allerdings
geht nur unter frühzeitiger Einbezie-
hung aller betroffenen Gruppen an der
Universität. Die Art und Weise, wie
Universitätspräsident Steinberg sein ur-
eigenstes Projekt vorantreibt, steht in
krassem Gegensatz zu diesem Anspruch.
So konnte von einer frühzeitigen Betei-
ligung des Personalrates überhaupt kei-
ne Rede sein. Die Vorgehensweise äh-
nelt einer „one-man-show“: Der Perso-
nalrat erfuhr erst aus der Tagespresse
von den geheimen Ideen des Präsiden-
ten. Die Umsetzung des „Ein-Mann-
Projektes“ fand ihre Fortsetzung in ei-
nem vom Präsidenten vorgegebenen
Zeitplan, der es den Betroffenen nicht
möglich machte, mit dem gleichen Zeit-
budget wie der Präsident und mit der
angemessenen Sorgfalt das Projekt zu
prüfen. Während der Präsident in mo-
natelanger Vorarbeit, unterstützt von
Spezialisten aus der freien Wirtschaft,
am Projekt „Stiftungsuniversität“ arbei-

ten ließ, blieben dem Senat, der Hoch-
schulöffentlichkeit und dem Personal-
rat gerade sechs Wochen um sich mit
der Thematik vertraut zu machen und
die Vor- und Nachteile en detail heraus-
zuarbeiten. Steinbergs Zeitplan sah
nämlich bereits die Senatssitzung am
14. Februar 2007 als letzte Möglichkeit
an, um intern die Zustimmung zu
seinem Projekt zu erreichen. Auf einer
von Steinberg einberufenen Dienstver-
sammlung am 31. Januar 2007 und in
der zuständigen Senatskommission hör-
te sich das Ansinnen schon etwas mode-
rater an: Er wolle im Moment nur die
Zustimmung zur Fortsetzung seiner
„Arbeit“ für die Umwandlung. Von ei-
ner Senatsentscheidung „pro oder con-
tra Stiftungsuniversität“ war jetzt nicht
mehr die Rede.

Steinberg drückt auf die Tube

Hintergrund für Steinbergs „Druck auf
die Tube“ ist seine – begründete –
Einschätzung, dass die Rahmenbedin-
gungen kaum besser stehen könnten als
zum augenblicklichen Zeitpunkt:
• Die Landesregierung stehe seinem
Projekt wohlwollend gegenüber, hat
sich doch mit der Privatisierung des
Universitätsklinikums Marburg/Gießen
bereits einen entsprechenden Namen
gemacht.
• Das Land Hessen ist aus der Tarif-
gemeinschaft deutscher Länder (TdL)
ausgetreten, so dass die Möglichkeit
besteht, an der Universität einen Haus-
tarifvertrag abzuschließen.
• Es steht eine Novellierung des Hes-
sischen Hochschulgesetzes (HHG) ins
Haus, in der die Umwidmung zur Stif-
tungsuniversität fixiert werden könnte.
Steinberg bietet konsequent an, den
Gesetzestext zu formulieren.

Der Senat vermied es, auf das im
November vorgelegte Papier mit einer
klaren Aussage zu reagieren, gab aber
dem Präsidenten das Plazet, sein Projekt
„Stiftungsuniversität“ in Verhandlungen
mit dem Land weiter zu verfolgen.

Der Personalrat hat begonnen, sich
intensiv in die schwierige und neue
Materie einzuarbeiten. Da das Land Nie-
dersachsen bereits seit dem Jahr 2002

Hochschulwahlen
Im Wintersemester fanden an einigen
hessischen Hochschulen Wahlen zum
AStA oder zum Senat statt. Die 25-
Prozent-Hürde des Hessischen Hoch-
schulgesetzes für die AStA-Wahlen
konnte an der Uni Gießen mit 25,1 %
und an der Uni Frankfurt mit 25,9 % nur
knapp übersprungen werden. Bei einer
Wahlbeteiligung unter 25 % wird der
Etat der Allgemeinen Studierenden-
ausschüsse (AStA) gekürzt. An der Fach-
hochschule Darmstadt und der Uni Kas-
sel lag die Wahlbeteiligung mit 35 bzw.
32 % in der Größenordnung des letzten
Jahres. Bei der Senatswahl in Kassel
ereichte die Liste „Neue Hochschulpoli-
tik“ bei den Professorinnen und Profes-
soren 96 Stimmen, 95 Stimmen erhielt
die Liste „Unabhängige Hochschulleh-
rer“. Beim administrativ-technischen
Personal erhielt die ver.di-Liste 58 %
der Stimmen und bei den wissenschaft-
lichen Bediensteten die gemeinsame
Liste von GEW und ver.di 66 %. Diese
Ergebnisse lassen hoffen, dass trotz jah-
relanger restriktiver Mittelausstattung
die Universität Kassel ihren bisherigen
Reformkurs weiterverfolgt.
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GEW teilt Befürchtungen

Die GEW teilt die Befürchtungen und
die Kritik der Studierenden und der
Beschäftigten an der geplanten Um-
wandlung der Universität Frankfurt in
eine Stiftungshochschule. (...) Die
GEW Hessen spricht sich gegen die
Umwandlung der Johann Wolfgang
Goethe-Universität in eine Stiftungs-
universität aus und nimmt mit ver.di
und DGB Kontakt auf, mit dem Ziel, zu
einer gemeinsamen Position und zu
gemeinsamen Aktivitäten zu kommen
sowie die Studierenden und die ge-
werkschaftlichen Mitglieder des Per-
sonalrats in der Auseinandersetzung
zu unterstützen.
(Beschluss des GEW-Landesvorstands
vom 1. 2. 2007)

die Möglichkeit vorsieht, Hochschulen
in Stiftungsuniversitäten umzuwandeln,
haben wir Kontakte mit den Personalrä-
ten in Niedersachsen hergestellt um
deren Erfahrungen zu nutzen. Die ver.di-
Bezirkssekretärin informierte den Per-
sonalrat über den erfolgreichen Kampf
für die Übernahme aller bestehenden
tariflichen und sozialen Standards. Al-
lerdings unterscheidet sich die Situa-
tion an der Frankfurter Universität doch
erheblich von den Ausgangsbedingun-
gen an den niedersächsischen Hoch-
schulen im Jahre 2002. Dort  wurde die
Grundsatzvereinbarung zwischen dem
DGB und dem Land Niedersachsen vor
der Umwandlung in eine Stiftungsuni-
versität abgeschlossen. Einzelvereinba-
rungen zwischen den fünf neuen Stif-
tungsuniversitäten und ver.di am je-
weiligen Hochschulstandort folgten. In
Frankfurt stellt sich die Situation ganz
anders dar. Während Niedersachsen
damals wie heute Mitglied der TdL ist,
hat die CDU-Regierung unter Roland
Koch vor zwei Jahren den Austritt be-
schlossen. Für die Tarifbeschäftigten
gilt, so sie denn Gewerkschaftsmitglie-
der sind, zwar die Nachwirkung, doch
de facto besteht ein tarifloser Zustand.
An diesem Punkt würde Steinberg nun
gerne mit dem Angebot eines Haustarif-
vertrages das Vakuum füllen.

Für den Personalrat steht auch nach
entsprechender fachlicher Beratung
und rechtlicher Prüfung mit Sicherheit
fest: Wenn es jemals zu einer Umwand-
lung kommt, sind alle für die Bedienste-
ten wichtigen tariflichen und sozialen
Absicherungsfragen vorher in einem

Vertrag zu regeln, der der Zustimmung
des Wissenschaftsministeriums bedarf
und am besten von der Landesregie-
rung unter Beteiligung des DGB als
möglichem zweitem Vertragspartner
bestätigt wird.

Hier würde auch die praktische So-
lidarität der hessischen GEW zum Tra-
gen kommen können.

Es gilt, eine breite Front von GEW,
ver.di und DGB aufzubauen, um die
Rechte der Bediensteten vertraglich ab-
zusichern. Eine Vereinbarung des Prä-
sidenten mit dem Personalrat ist keines-
falls ausreichend, könnte er sie doch mit
der Behauptung wieder kippen, er habe
angeblich die Unterstützung der Lan-
desregierung in diesem oder jenem
Punkt nicht bekommen.

Es bleibt vielen Beteiligten unver-
ständlich, was den Präsidenten an-

treibt. Schließlich hat er in der soeben
vom Hessischen Ministerium für Wis-
senschaft und Kunst als Referenten-
entwurf vorgelegten kleinen Novelle
des HHG alles bekommen, was das
Herz eines „Autonomisten“ begehrt,
den Autonomiestatus der Technischen
Universität Darmstadt (TUD-Gesetz) für
alle.

Im Moment jedenfalls stehen die
Zeichen für Präsident Steinberg denk-
bar schlecht, die Zustimmung des Per-
sonalrats zur Umwandlung der Goethe-
Universität zu erhalten. Wird er es den-
noch wagen, seine Pläne gegen den
erklärten Willen der Vertretung von
3.400 Bediensteten durchzusetzen?

Wolfgang Richter-Girard
Mitglied im Personalrat der Johann Wolfgang
Goethe-Universität Frankfurt, GEW

Studentenparlament gegen Umwandlung
Das Studierendenparlament spricht sich
gegen die Umwandlung der Johann
Wolfgang Goethe-Universität in eine
Stiftungsuniversität aus. (…) Es handelt
sich bei der Entscheidung, die Universi-
tät in eine Stiftungsuniversität umzu-
wandeln, um die tiefgreifendste Verän-
derung seit bald einem halben Jahrhun-
dert. Eine solche Entscheidung kann
nicht in so kurzer Zeit getroffen werden.
(…)
Von einer Rückkehr zu einer „Bürger-
universität“ kann nicht die Rede sein.
Denn der Vergleich mit 1914 verkennt
die damaligen Umstände. (…) Die Frank-
furter Uni konnte damals nur durch
private und städtische Initiative ins Le-
ben gerufen werden, weil sie mit ihren

damals progressiven Ansätzen keine
Unterstützung durch die Landesregie-
rung erhielt. Abgesehen davon ist heute
wohl eher mit Zustiftungen von Unter-
nehmen zu rechnen, die ein entspre-
chend geleitetes Interesse an Einfluss-
nahme in der Hochschule haben, als mit
denen von großzügigen Bürgerinnen
und Bürgern. (…) Mehr Autonomie für
die Hochschule bedeutet Hierarchisie-
rung der Entscheidungsstrukturen und
Entdemokratisierung. (…) Ein weiterer
(juristisch zu überprüfender) Punkt ist
die Einschränkung der Wissenschafts-
freiheit, wenn ein Stiftungsrat oder ein
„allmächtiges“ Präsidium allen anderen
Entscheidungsebenen vorgeordnet ist.

(Beschluss vom 25. 1. 2007)
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Erste Erfahrungen mit der hessischen
Schulinspektion liegen vor. Dank ei-
nes Interviews der Frankfurter Rund-
schau vom 9. 1. 2007 mit Schulinspek-
torin Lotte Schwan (Staatliches Schul-
amt Heppenheim) wissen wir jetzt auch
etwas mehr, wie der „Referenzrahmen
Schulqualität“ (1) in der Praxis der
Schulinspektion eingedampft und um-
gesetzt werden kann. Die Empfehlun-
gen der Schulinspektorin, was Eltern
bei der Auswahl weiterführender Schu-
len beachten sollen, dokumentieren
eine falsche, rückwärtsgewandte Orien-
tierung.

Ein Viertel des Gesprächs befasst
sich mit den architektonischen Beson-
derheiten, dem baulichen Zustand und
der Sauberkeit von Schulen. „Erstes
Indiz dafür, wie offen eine Schule für
ihre Umgebung ist“, sei die Frage:
„Finde ich den Eingang auch, wenn ich
mich nicht auskenne?“ Die zweite Fra-
ge gelte der Orientierung im Gebäude:
„Wie finde ich in den Gebäuden dahin,
wo ich hin möchte? Was ist der richtige
Weg? Manche Schulen haben ein Orga-
nigramm und eindeutige Beschilde-
rungen, dort kann man sich schnell
orientieren.“ Sauberkeit kommt bei
Lotte Schwan bereits an dritter Stelle:
„Eine Schule darf schon die Spuren des
Gebrauchs eines öffentlichen Raumes
haben. Aber sie soll eben nicht ver-
dreckt sein, auch nicht auf den Toilet-
ten. Sind die Flure, Wände, Türen ge-
staltet? Gibt es da etwas, woran ich
erkennen kann, dass hier Kinder und
Jugendliche arbeiten? Gibt es Farben,
ist es grau, dunkel oder hell?“

Lotte Schwan übersieht, dass die
einzelne Schule solche Mängel nur sehr
bedingt in Eigenverantwortung abstel-
len kann. Sie ist vielmehr in hohem
Maße auf die Zusammenarbeit mit dem
Schulträger und auf dessen finanzielle
Möglichkeiten angewiesen. Im 48-
seitigen „Referenzrahmen Schulquali-
tät“, dem Handbuch der Schulinspek-
tion, tauchen die „ersten Fragen“ von
Lotte Schwan nur als ein Unterpunkt im
Kapitel V.3 Lernumgebung auf, einem
von sieben „Qualitätsbereichen schuli-
scher Entwicklung“.

FR-Redakteur Peter Hanack wen-
det sich danach der viel spannenderen
Frage zu, wie  Schulinspektoren und

Z u r ü c k  in die Zukunft
Eltern feststellen können, „ob eine
Schule guten Unterricht bietet, ob ein
Kind dort lernen kann, was es braucht.“
Lotte Schwan räumt ein, dies lasse „sich
natürlich nicht unmittelbar erkennen“.
Da den Eltern die Möglichkeiten der
Inspekteure verwehrt seien, sei die
Homepage der Schule „eine gute Quel-
le“ zur Beurteilung der Qualität der
Schule: „Ist das Angebot übersichtlich,
finde ich das Schulprogramm, sind Leh-
rer und Elternbeiräte oder die Schüler-
vertreter auffindbar, am besten mit
Bild? Ich kann nachsehen, welche zu-
sätzlichen Kurse es gibt oder wie Schü-
ler individuell gefördert werden, erfah-
re, wie die zusätzlichen Betreuungsan-
gebote aussehen.“

Abgesehen davon, dass von der Ge-
staltung, ja selbst von dort dokumen-
tierten Schulaktivitäten und Schulprofi-
len nicht einfach auf die tatsächliche
Qualität des pädagogischen Angebotes
geschlossen werden kann, geschweige
denn das Lernklima an einer Schule
rekonstruiert werden könnte, geht die-
se Empfehlung von der Annahme aus,
alle Schulen hätten die gleiche Chance
zur Erstellung einer aussagekräftigen
Homepage. Homepages der Schulen
werden auf die unterschiedlichste Wei-
se generiert: Das geht von einer einzel-
nen Lehrkraft, die dies allein in Heim-
arbeit stemmen muss, über die Einbin-
dung von Informatikkursen der Mittel-
oder Oberstufe bis hin zur Beauftra-
gung von professionellen Betrieben,
die dies als Sponsorenleistung in höchs-
ter Qualität besorgen. Selbst der „Ein-
heitsauftritt“ der Schulen auf dem hes-
sischen Bildungsserver (2) wird beileibe
nicht durch die Landesregierung, das
Amt für Lehrerbildung (AfL) oder das
Institut für Qualitätsentwicklung (IQ)
gepflegt, sondern ist von den Schulen
selbst zu gestalten. Insbesondere kleine
Grundschulen sind wegen des damit
verbundenen Arbeitsaufwandes über-
fordert. Es gibt für derartige Aufgaben
an den Schulen weder ausreichendes
Verwaltungspersonal noch Anrech-
nungsstunden. Frau Schwan sei emp-
fohlen, aufgrund der gänzlich leeren
Internetseite „Wir über uns“ (3) des
Staatlichen Schulamts Bergstraße/
Odenwald ein Urteil über die Qualität
der Arbeit ihres Schulamtes abzugeben.

Weiter empfiehlt Schwan den El-
tern, vor der Entscheidung für eine
weiterführende Schule „auf der Home-
page oder in Jahrbüchern“ nachzuprü-
fen, wie es mit den Abschlüssen aus-
sieht: „Wohin gehen die Schüler, wie
viele bleiben sitzen?“ Solche Zahlen
sind – wie alle Insider wissen – gut
gehütete Geheimnisse. Und welche
sinnvollen Schlüsse sollten Eltern dar-
aus über die Qualität der an dieser
Schule geleisteten Arbeit ziehen? Las-
sen „schlechte“ Schulen mehr Kinder
sitzen als gute oder ist es umgekehrt?

Die „Atmosphäre beim Kontakt von
Schülern und Lehrern“ ist für Lotte
Schwan ein Qualitätsmerkmal, ohne zu
erklären, wie diese Atmosphäre in zu
großen Klassen verbessert werden soll,
mit Bildungsplänen, die zum Beispiel
im Fach Deutsch auf den Stand der
fünfziger Jahre zurückfallen, mit Zeit-
druck durch Schulzeitverkürzung und
zentrale Abschlussprüfungen.

Lotte Schwan räumt ein, über die
tatsächliche Qualität erfahre man auf
der Homepage „nicht unbedingt etwas
Verlässliches.“ Dem Einwand von Peter
Hanack, auch beim „Tag der offenen
Tür“ erfahre man „über das Kernge-
schäft der Schule, den guten Unter-
richt, (…) leider kaum etwas“, begegnet
sie mit Lehrerschelte: „Bei uns ist es
vor allem in den weiterführenden Schu-
len noch nicht üblich, Einblicke in den
Unterricht zuzulassen!“ Der „Druck von
außen, sich darzustellen und von der
Konkurrenz abzuheben“, werde jedoch
sicher dazu führen, „dass die Schulen
sich dafür mehr öffnen und Einblicke
in die Qualität ihres Unterrichts zulas-
sen müssen.“ Jetzt ist die Katze aus dem
Sack! Die Frage, wie Lehrkräfte den
Druck der hessischen Schulinspektion
erleben, wird dabei ebenso ausgeblen-
det wie das Nachdenken über Verbes-
serungen der Unterrichts- und Schulsi-
tuation auf dem Boden bewährter und
moderner pädagogischer Theorie und
Praxis.

Uwe Theel, Bensheim

(1) Institut für Qualitätsentwicklung; Refe-
renzrahmen Schulqualität, als Download un-
ter www.iq.hessen.de
(2) http://schule.bildung.hessen.de/home_pages/
(3) http://schulamt-bergstrasse.bildung.hes-
sen.de/wir_ueber_uns/
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Max Augenfelds Leidenschaft ist das
Theater. Uwe Dörr ist Lehrer für Me-
dienpädagogik, Darstellendes Spiel
und Allround-Pädagoge an der Alice-
Eleonoren-Schule in Darmstadt. Max
Augenfeld ist als Regisseur kein „Dik-
tator“ und hat doch gelernt, stur zu
sein. Uwe Dörr unterrichtet angehen-
de Erzieherinnen und Erzieher an der
Fachschule für Sozialpädagogik und
bevorzugt unkonventionelle Metho-
den, um das Selbstvertrauen junger
Menschen zu stärken. Max Augenfeld
hat ein Regiestudium am Max-Rein-
hardt-Seminar in Wien absolviert.
Uwe Dörr ist ein Quereinsteiger, für
den der Lehrerberuf inzwischen mehr
als ein Broterwerb geworden ist. Max
Augenfeld ist wie Uwe Dörr 44 Jahre
alt.

Max Augenfeld ist Uwe Dörr ist
Max Augenfeld. Inzwischen ist der
Künstlername, den Uwe Dörr auf ei-
nem Grabstein auf dem Wiener Zen-
tralfriedhof fand, auch im Pass einge-
tragen: „artist/religious name: Max
Augenfeld“. Zeitungsartikel über er-
folgreiche Inszenierungen vom Max
Augenfeld und seine Arbeit als Leiter
des Darmstädter Theaterlabors dien-
ten ihm als Beleg, dass es ihn wirklich
gibt.

Der junge Regisseur war kein
Freund der „verkrusteten Strukturen“
der Staatstheater. In Österreich grün-
dete er den Theaterverein „Knoten“, in
Köln arbeitete er auch für das Fernse-
hen: „Eine Alternative zum freien
Theater habe ich dort nicht gefunden.“
Bei einer Fortbildung in Weilburg
kamen die ersten Kontakte nach Hes-
sen zustande, die zu einer Anfrage der
Schulleitung der Darmstädter Berufs-
schule führten. Seit 2000 hat er erst-
mals ein festes Einkommen, anders als
viele seiner Kolleginnen und Kolle-
gen aus dem Max-Reinhardt-Seminar.
Arbeitslosigkeit und elende Gagen:
„Da liegt die Betonung bei dem Wort
Theaterleidenschaft auf dem Leiden.“

Zusammen mit seiner Frau, der
Schauspielerin Nadja Soukup, grün-
dete Max Augenfeld in Darmstadt das
Theaterlabor, das „kreative Energien
bündelt und die ausgetretenen Pfade
konventioneller Theaterarbeit verlas-
sen will.“ Für die Proben steht ein
Kellerraum der ehemaligen Maschi-

Broterwerb und Leidenschaft
nenfabrik Goebel zur Verfügung – un-
geheizt, wie das HLZ-Bild zeigt. Theater
zu machen, ist für Max Augenfeld eine
Quelle der Inspiration, für die jetzt nur
noch begrenzte Freizeit und ein Teil der
Ferien zur Verfügung stehen. „Materiell
habe ich gar nichts davon, aber ich
bekomme durch die Theaterarbeit viele
Anregungen für die Schule.“ Die Thea-
terarbeit für und mit Jugendlichen ist
ein neuer Akzent in seiner künstleri-
schen Arbeit: „Wir haben, als wir nach
Darmstadt kamen, einfach festgestellt,
dass Jugendtheater in der ‚Stadt der
Künste’ ein blinder Fleck ist.“ Finan-
zielle Unterstützung gibt es nur margi-
nal, aber ihre Aufführungen sind aus-
verkauft.

In den Darmstädter Jahren haben
Max Augenfeld und Nadja Soukup ei-
nen interessanten Tandem-Spielplan
entwickelt: Ein Stück für Jugendliche
ist Ausgangspunkt für eine Produktion
mit Jugendlichen, Regietheater wird
kontrastiert mit den Ergebnissen theater-
pädagogischer Workshops mit Jugend-
lichen. Die jüngste Inszenierung von
„Kabale und Liebe“ wird in einem Ju-
gendtheaterprojekt zum Thema „Eltern“
wieder aufgegriffen. „Gestrandet“, ein
Stück von Joan Mac Leod zum Thema
Mobbing, ist die Quelle für ein Theater-
projekt von Jugendlichen in der Fuß-
gängerzone. Aktuelle Themen, die den
Jugendlichen auf den Nägeln brennen,
sind Markenzeichen des Theaterlabors:
das Schulmassaker von Erfurt (Level 13
von Alexander Schmidt), Selbstzerstö-
rung, Gewalt oder Rassismus.

Rechtsradikalismus ist auch das The-
ma der nächsten Produktion „Der Kick“,
in der der Dokumentarfilmer Andres
Veiel (Blackbox Deutschland) Recher-
chen und Originalzitate einer Mordtat
jugendlicher Neonazis in Potzlow prä-
sentiert (HLZ S. 36).

Medienpädagogik liegt Max Augen-
feld und Uwe Dörr gleichermaßen am
Herzen, dem Regisseur, der sich mit der
Droge der Daily Soaps auseinandersetzt
und mit Jugendlichen im Darmstädter
Luisencenter eine „Anti-Soap“ entwi-
ckelt und demnächst – mit oder ohne
Dieter Bohlen – das Stück „Creeps“ von
Kurt Hübner über Casting-Shows auf
die Bühne bringen wird, genauso wie
dem Lehrer Uwe Dörr: „Spielen in der
Schule bringt Selbstvertrauen.“ Beide

wollen Jugendlichen etwas zumuten:
„Ich bin jemand, der viel fordert, eher
über- als unterfordert.“ Schade, dass
das Darstellende Spiel durch das Zen-
tralabitur und die Schulzeitverkür-
zung aus dem Stundenplan verdrängt
und die Medienpädagogik aus den
neuen Lehrplänen für die Fachober-
schule für Sozialpädagogik ganz her-
ausgestrichen wird, findet das GEW-
Mitglied Uwe Dörr, freut sich aber,
dass seine Gewerkschaft dieser Politik
der Landesregierung widerspricht:
„Medienkompetenz kann man nur

durch praktisches Tun und Erfahrung
erwerben und weitergeben.“

Die Ergebnisse seiner Arbeit, der
Stolz über die gelungene Aufführung,
die Begeisterung der jungen Zuschau-
er, der feste Stamm von Jugendlichen
und jungen Erwachsenen, die fest mit
dem Theaterlabor verbunden sind,
geben ihm recht. „Jugend hat ein
Recht auf Theater“, sagt Max Augen-
feld, „und Jugendtheater braucht För-
derung.“ Vielleicht kriegt der Proben-
keller dann wenigstens eine Heizung.

Harald Freiling
Weitere Informationen über den aktuellen
Spielplan in dieser HLZ auf Seite 36 und un-
ter www.theaterlabor-darmstadt.de
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Das Bundesministerium für Bildung und
Forschung geht davon aus, dass die
Zahl der Schülerinnen und Schüler bis
15 Jahre bis 2015 um 14 Prozent sinkt
und erwartet „durchgreifende Auswir-
kungen auf die Organisation des deut-
schen Bildungssystems“ (Pressemittei-
lung vom 12. 9. 2006). Der prognos-
tizierte Schülerrückgang ist auch ein
Thema der Schulentwicklungspläne
(SEP). Für uns leitet sich daraus die
zentrale Zukunftsfrage ab, ob die hessi-
schen Schulträger und das hessische
Kultusministerium (HKM) willens sind,
die durch demographische Entwicklun-
gen möglichen Einsparungen gezielt in
ein besseres Bildungssystem zu in-
vestieren und Perspektiven für „Eine
Schule für alle“ zu eröffnen. Die Ant-
wort ist nicht überraschend: Nein! Statt
diese Chancen zu nutzen, vollzieht man
Rationalisierungen durch „optimierte
Klassenbildungsprozesse“. Veränderte
Schulbezirksgrenzen mit neuen Über-
schneidungsgebieten, Schulzusammen-
legungen und die Drohung mit Schul-
schließungen dienen einer Vergröße-
rung der Klassen und damit der
Einsparung von Lehrkräften. Die Exis-
tenz kleiner Grundschulen wird durch
einen in hessischen Schulentwicklungs-
plänen wiederholt auftauchenden
„Richtwert“ von mindestens 85 Schüle-
rinnen und Schülern bedroht. Bei einer
Mindestklassengröße von 13 Kindern
müssten 52 Schülerinnen und Schüler

Kleine Grundschulen gefährdet
für eine vierzügige Grundschule rei-
chen, zumal gerade im ländlichen Raum
auch jahrgangübergreifende Klassen
gebildet werden können, um Kindern
weite Anfahrten zu ersparen.

Den Sparabsichten des HKM setzen
wir die Qualitätsmaßstäbe des Hessi-
schen Schulgesetzes (HSchG) entgegen.
§ 143 HSchG schreibt vor, dass mit den
Schulbezirken der Grundschulen „eine
hohe Qualität des Lernens bei pädago-
gisch und organisatorisch sinnvoller
Klassengröße“ erreicht werden soll. Die
Mindestzahl von 13 Schülerinnen und
Schülern ist für Grundschulen eine sinn-
volle Größe. Ebenso sinnvoll ist es,
wohnortnahe Bildungseinrichtungen zur
Verfügung zu stellen. Auch § 144 a
Abs. 1 HSchG ist im Interesse von
Schulanfängerinnen und Schulanfän-
gern formuliert: „Schulen sollen eine
Größe haben, die eine Differenzierung
des Unterrichts ermöglicht und eine
sinnvolle Unterrichts- und Erziehungs-
arbeit erlaubt.“ In Grundschulen gibt es
vorrangig Klassenlehrerunterricht und
fachübergreifender Projektunterricht ist
üblich. Tragfähige Beziehungen sind
besonders bei jüngeren Kindern im Hin-
blick auf ihre Lernmotivation bedeu-
tend. Die Heterogenität in den Grund-
schulklassen erfordert kleine Klassen-
größen, damit eine individuelle Arbeit
geleistet werden kann. Deshalb sind
„das öffentlich Bedürfnis“ und damit
auch „das erkennbare Interesse der El-

tern“ (§ 144 HSchG) maßgeblich für das
Schulangebot.

In § 145 HSchG werden die
Anforderungen an einen zeitgemäßen
Schulentwicklungsplan formuliert. Da
ist die Rede von „Bildungsbedürfnis-
sen“, „langfristiger Zielplanung“, „Be-
darfs- und Finanzplanung des Landes“
und „zweckmäßiger Schulorganisa-
tion“. Eine „ordnungsgemäße Gestal-
tung des Unterrichts“ kann für uns nur
heißen: individuelle Zuwendung, um
kein Kind zurückzulassen. Übersicht-
liche Grundschulen mit kleinen Klas-
sen sind der Zeit voraus. Sie bieten
Schülerinnen und Schülern die Mög-
lichkeit, voneinander zu lernen und
individuelle Zuwendung als bedeuten-
den Motor für lebenslanges Lernen zu
erfahren. Sie bieten anders als die
„Rütli-Schulen“ humane Lernbedin-
gungen und reduzieren gesellschaftli-
che Belastungen.

Das HKM hält kleine Grundschulen
für zu teuer. Wir fordern dagegen für
alle Schulen eine zehnprozentige Ver-
tretungsreserve an Stelle der Flick-
schusterei mit der hochgelobten „Un-
terrichtsgarantie plus“. Von zwei Stun-
den, die jeder Grundschulklasse nach
Stundentafel für Differenzierung und
individuelle Förderung zustehen, wur-
den in diesem Schuljahr gerade mal
0,7 Stunden zugewiesen. Teamarbeit
ist gerade an kleinen Grundschulen
vorbildlich organisiert. Sie geht meist
über jahrgangsbezogene Kooperation
hinaus und leistet hervorragende
Schulentwicklungsarbeit. Die Landes-
fachgruppe Grundschule der GEW
kann die in den SEP aufgeführten Be-
gründungen für größere Schulsysteme
aus professioneller Sicht nicht akzep-
tieren.

Das Menschenrecht auf Bildung, das
Recht auf Chancengleichheit für alle
setzt strukturell gesehen eine allgemei-
ne und damit auch wohnortnahe Ver-
fügbarkeit hochwertiger Bildung vor-
aus. Kleine Schulen und kleine Klassen,
die Anonymisierung verhindern und
individuellere Förderung ermöglichen,
sind pädagogisch sinnvoll.  Förderliche
Rahmenbedingungen für den heutigen
Bedarf an staatlichen Bildungsangebo-
ten zu schaffen, hat für eine postin-
dustrielle Gesellschaft höchste Priori-
tät, wenn sie nicht für mehr Armut und
weniger demokratische Teilhabe ver-
antwortlich sein will.

Rosemarie Farnkopf, Ingar Riechert
GEW-Landesfachgruppe Grundschule
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Nach SV+ und U+ jetzt 50+

Wie die HLZ berichtete (HLZ 1-2/2007,
S. 22) plant die Landesregierung im
Rahmen des Beschäftigungsprogramms
„Erfahrung hat Zukunft“ ältere Arbeits-
lose über 50 als „Arbeitscoaches“ zur
Betreuung bei Betriebspraktika und
Lehrstellensuche in hessischen Schulen
einzusetzen. Die GEW kritisiert, dass
erneut nicht qualifizierte Kräfte Lehrer-
arbeit leisten sollen, beispielsweise an
Berufsschulen, wo Praktika ausgewei-
tet, gleichzeitig aber die Lehrerstunden
im selben Umfang gekürzt wurden. Die
GEW hält es für „reine Wahlkampf-
rhetorik“, dass ältere Arbeitslose so „auf
eine spätere Tätigkeit in sozialversiche-
rungspflichtigen Tätigkeiten des Ar-
beitsmarktes vorbereitet werden“ sol-
len. Schließlich sei es erklärte Absicht,
dass auch bei erfolgreicher Einarbei-
tung und entsprechendem schulischen
Bedarf keine längerfristigen Arbeits-
verhältnisse abgeschlossen werden dür-
fen, sondern die berufserfahrenen Men-
schen nach einem Jahr wieder ohne
jede Perspektive in die Arbeitslosigkeit
entlassen werden.

DGB-Vorsitzender Stefan Körzell
und GEW-Vorsitzender Jochen Nagel
erklärten nach einem Gespräch mit der
Regionaldirektion der Bundsagentur
für Arbeit (BA), dass auch die BA nur
einen „ergänzenden Einsatz“ der Ar-
beitscoaches für zulässig hält. Informa-
tionen über eine „ersetzende Tätigkeit“
sollten deshalb umgehend weitergege-
ben werden. Wie GEW und DGB sieht
auch die BA in der Befähigung als
Ausbilder oder Ausbilderin nach dem
Berufsbildungsgesetz („Ausbildereig-
nung“) eine notwendige Voraussetzung
für die Arbeit mit Jugendlichen. Sofern
sie bei der Bewerbung noch nicht vor-
handen ist, muss sie in der halbjährigen
Qualifizierungsphase erworben wer-
den. Dies heißt für DGB und GEW aber
auch, dass die Qualifizierung nicht wie
vorgesehen weitgehend den Schulen
aufgebürdet werden kann.

Sonderzahlung 2003
Die Hessische Bezügestelle (HBS) ver-
schickt zurzeit keine Eingangsbestäti-
gungen an Beamtinnen und Beamte, die
Anträge bzw. Widerspruch gegen die
gekürzte Sonderzuwendung 2003 ein-
gelegt haben. Die HBS wird dies sobald
wie möglich nachholen. Fristen laufen
hierdurch nicht ab.

Seit Herbst 2005 führt die Landesrechts-
stelle der GEW Hessen zwei Verfahren,
in denen ehemalige Vertretungslehr-
kräfte, deren befristete Verträge nur die
Zeit vom Unterrichtsbeginn nach den
Sommerferien bis zum Unterrichtsende
vor den nächsten Sommerferien be-
inhalteten, die Vergütung für ein gan-
zes Schuljahr, also für zwölf Monate,
einklagen. Gestützt werden die anhän-
gigen Klagen auf das Verbot diskrimi-
nierender Arbeitsbedingungen bei be-
fristeter Beschäftigung, das in verschie-
denen Rechtsvorschriften verankert ist.

Weitgehend unbestritten war in den
beiden mittlerweile absolvierten Instan-
zen, dass Beschäftigte mit Verträgen
über 10 ½ Monate im Schuljahr die
gleiche Arbeitsleistung erbringen wie
unbefristet Beschäftigte. Sowohl das Ar-
beitsgericht als auch das Landesarbeits-
gericht haben es jedoch abgelehnt, die
Gerechtigkeitslücke, die sich im Hin-
blick auf die evident ungleiche Bezah-
lung bei gleicher Arbeit auftut, mit den
Mitteln juristischer Interpretation der
einschlägigen Rechtsvorschriften zu

Wir gratulieren
Hartwig Schröder
Am 1. Februar feierte Hartwig Schröder
seinen sechzigsten Geburtstag. Alle,
die ihn kennen, werden den Eindruck
bestätigen, dass die Arbeit für die GEW
offensichtlich jung erhält. Als Leiter
der Rechtsstelle und Justitiar berät er
Mitglieder in rechtlichen Fragen und
führt Prozesse vom Arbeitsgericht in
Hanau bis zum Europäischen Gerichts-
hof. Dabei hat er immer die politische
Dimension der rechtlichen Auseinan-
dersetzungen im Blick. Dies kommt
auch in seinen Beiträgen zu Stellung-
nahmen der GEW zu den verschiede-
nen Vorhaben der Landesregierung
zum Ausdruck. Hierbei kommen ihm
seine vielfältigen politischen und kul-
turellen Interessen zugute. Wir wün-
schen Hartwig Schröder für die kom-
menden Jahre alles Gute und ausrei-
chend Zeit für Theater, Musik und
andere schöne Dinge des Lebens.

schließen. Diese Frage wird nunmehr
abschließend vor dem Bundesarbeits-
gericht (BAG) zu verhandeln und zu
klären sein.

Wann das BAG verhandeln und ent-
scheiden wird, lässt sich zur Zeit nicht
absehen. Mit einem Zeitraum von ein
bis zwei Jahren muss man leider rech-
nen. Insoweit bleibt es bei der schon
früher gegebenen Empfehlung der Lan-
desrechtsstelle: Wer auch im Schuljahr
2006/2007 mit einem befristeten Ver-
tretungsvertrag arbeitet, der die Som-
merferien ausspart, sollte den An-
spruch auf eine volle Jahresvergütung
schriftlich beim zuständigen Staat-
lichen Schulamt geltend machen. In-
soweit gilt die tarifvertragliche Aus-
schlussfrist von sechs Monaten. Wer-
den die Ansprüche nicht innerhalb
dieser Frist schriftlich geltend gemacht,
so sind sie später nicht mehr durchsetz-
bar, auch wenn das BAG – wie wir
hoffen – in der Zukunft eine positive
Entscheidung treffen sollte.
Hartwig Schröder
Landesrechtsstelle der GEW

Vergütung bei
Jahresvertretungsverträgen
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Pflichtstunden der Lehrkräfte
Grundkurs I: Man wird ja nicht jünger

Die Arbeitszeit der Lehrkräfte in Hessen
ist im Wesentlichen in der Pflicht-
stundenverordnung (PflStVO) geregelt.
Dort können Lehrkräfte nachlesen, wel-
che Unterrichtsverpflichtung sie haben.
Die Verordnung erhält man bei der
Schulleitung oder beim Personalrat. Die
letzte Fassung vom 20. 7. 2006 findet
man im Amtsblatt 8/2006. Allerdings:
Wer einmal vor der PflStVO saß, weiß,
was Unklarheiten sind.

Anlässlich des neuen Schulhalb-
jahres bieten wir daher hier einen
kleinen Grundkurs an – leider ohne
Fortbildungspunkte. Im ersten Teil
werden die unterschiedlichen Arbeits-
zeiten in Abhängigkeit vom Lebensal-
ter erläutert. Weitere Detailregelungen
werden in einer der nächsten Aus-
gaben vorgestellt. Ausführlicher sind
die Regelungen der PflStVO in der
GEW-Broschüre „Arbeitsplatz Schule“
dargestellt. Diese erhalten GEW-Mit-
glieder über ihren Kreis- oder Bezirks-
verband. Auf die allgemeinen Er-
läuterungen kann Bezug genommen
werden. Die konkreten Zahlen der letz-
ten Auflage (2004) sind nach den letz-
ten Änderungen jedoch überholt (sie-
he auch HLZ S. 33). Die neue Auflage
wird voraussichtlich Ende 2007/An-
fang 2008 erscheinen.

Schulform: Die Anzahl der Unterrichts-
stunden richtet sich nach der Schul-
form, an der die jeweilige Lehrkraft
überwiegend unterrichtet. So beträgt sie
in der Grundschule 29, an Sonderschu-
len 28, an Haupt- und Realschulen 27,
an Förderstufen, integrierten Gesamt-
schulen und Gymnasien 26 und an
beruflichen Schulen 25. Die Pflicht-
stundenzahl reduziert sich bei einem
Einsatz in der Oberstufe mit mindestens
acht Wochenstunden. Sonderregelungen
gibt es auch beim Einsatz an  Abend-
schulen, Beratungs- und Förderzentren
und in Hauptschulklassen mit mehr als
23 Schülern. Dies sind jeweils die „regel-
mäßigen Pflichtstundenzahlen“ für voll-
zeitbeschäftigte Lehrkräfte (§ 1 Abs. 2
Satz 1 PflStVO).

Lehramt: Lehrkräfte ohne Lehramt
(Fachlehrerinnen und Fachlehrer,  Lehr-
kräfte für den herkunftssprachlichen

Unterricht u. a.) müssen eine Stunde
mehr unterrichten (§1 Abs. 4 PflStVO).

„Koch-Stunde“: Zum 1. 1. 2004 wurde
die Arbeitszeit der Beamtinnen und
Beamten in Hessen durch die „Operation
Sichere Zukunft“ auf bis zu 42 Stunden
erhöht, die Pflichtstunden der Lehrkräf-
te in der Regel um eine Stunde. Lehr-
kräfte über 50 sollte das Sparpaket
nicht in voller Härte treffen. Daher
ermäßigt sich die regelmäßige Pflicht-
stundenzahl ab dem Schulhalbjahr nach
dem 50. Geburtstag um eine halbe Stun-
de, ab dem Schulhalbjahr, das dem 60.
Geburtstag folgt, noch mal um eine
halbe Stunde (§ 1 Abs. 3 Satz 2 PflStVO).

„Holzapfel-Stunde“: Nicht nur die der-
zeitige Landesregierung beweist bei der
Frage der Arbeitszeit Fantasie. Unter
Kultusminister Holzapfel wurde zum
Schuljahr 1998/1999 die sogenannte
Vorarbeitsstunde eingeführt. Danach
müssen Lehrkräfte ab dem Schuljahr,
das ihrem 35. Geburtstag folgt, eine
zusätzliche Unterrichtsstunde in der
Woche leisten. Dies ist unabhängig da-
von, ob sie Voll- oder Teilzeitbeschäf-
tigte sind. Das Ganze endet erst mit Ende
des Schuljahres nach dem 50. Geburts-
tag beziehungsweise mit dem Ende des
Schuljahres 2007/2008, zu dem die
Regelung nach dem derzeitigen Stand
ausläuft. Als die Vorarbeitsstunde ein-
geführt wurde, sollte der Abbau der
geleisteten Stunden über die in § 16
PflStVO geregelte Altersermäßigung er-
folgen. In der seit 1. 8. 1999 geltenden
Fassung ist die Verrechnung mit der
Altersermäßigung fallengelassen wor-
den. Die Rückgabe der Stunden erfolgt
jetzt durch eine entsprechende Unter-
richtsermäßigung von einer Stunde pro
Woche jahrgangsweise ab dem Schul-
jahr 2008/2009, frühestens beginnend
mit dem Schuljahr nach Vollendung des
50. Lebensjahr. Nachzulesen ist das
ganze jetzt in der „Verordnung über ein
verpflichtendes Arbeitszeitkonto“ vom
20. 12. 2002 (GVBl. I, 2003, S. 2).

Wer die Stunden vorgearbeitet hat,
aber nicht mehr abbauen kann (z. B.
wegen Dienstunfähigkeit oder Verset-
zung in ein anderes Bundesland), muss
einen finanziellen Ausgleich erhalten.

Bei vollzeitbeschäftigten Beamten wer-
den die Stunden nach den Sätzen der
Mehrarbeitsvergütungsverordnung be-
zahlt. Bei teilzeitbeschäftigten Beamten
ist rechtlich umstritten, ob eine Auszah-
lung nach den (höheren) Stundensätzen
zu erfolgen hat. Hierzu führt die GEW
noch Musterprozesse.
Altersermäßigung: Die Pflichtstunden-
verordnung enthält in § 16 eine Rege-
lung für ältere Lehrkräfte, um den Belas-
tungen im Unterricht gerecht zu wer-
den. Es handelt sich hier nicht um eine
allgemeine Arbeitszeitreduzierung, son-
dern um eine Regelung für Lehrkräfte
soweit sie überwiegend Unterrichtsauf-
gaben wahrnehmen.

Voraussetzung ist, dass die Lehrkraft
mit mehr als der Hälfte der regelmäßi-
gen Pflichtstundenzahl (ihrer Alters-
gruppe) im Unterricht eingesetzt ist. Ab
dem Schuljahr nach dem 55. Geburtstag
ermäßigt sich die Unterrichtsverpflich-
tung um eine Stunde für Lehrkräfte, die
mehr als drei Viertel der regelmäßigen
Pflichtstundenzahl unterrichten. Für
Lehrkräfte, die mehr als die Hälfte und
bis zu drei Viertel der regelmäßigen
Pflichtstundenzahl eingesetzt sind, be-
trägt die Ermäßigung eine halbe Stun-
de. Ab dem Schuljahr nach dem 60.
Geburtstag verdoppeln sich die eben
genannten Stundenermäßigungen.
Angestellte Lehrkräfte: Die genannten
Regelungen gelten grundsätzlich auch
für angestellte Lehrkräfte. Mit einer
Ausnahme: Die „Holzapfel-Stunde“
muss durch befristet Beschäftigte nicht
geleistet werden.
Stichtage: Die Altersangaben in der
PflStVO beziehen sich regelmäßig auf
einen Zeitpunkt „nach Vollendung des
… Lebensjahres“. Ein Lebensjahr endet
mit Ablauf des Tages vor dem entspre-
chenden Geburtstag. Bei einem Beam-
ten, der am 1. 8. 1952 geboren ist, endet
also das 55. Lebensjahr mit Ablauf des
31. 7. 2007. Das Schuljahr beginnt nach
dem Hessischen Schulgesetz am 1. Au-
gust, das Schulhalbjahr am 1. Februar.
Stichtage mögen ungerecht erscheinen,
rechtlich angreifbar sind sie nicht.
Annette Loycke
Landesrechtsstelle der GEW



33 HLZ 3/2007 M I T B E S T I M M U N GA U S  D E R  P E R S O N A L R A T S A R B E I T

Schuldeputat
Nur ein Kommunikationsproblem?

Seit Beginn des Schuljahrs erreichen
den Hauptpersonalrat der Lehrerinnen
und Lehrer (HPRLL) Schreiben von
Schul- und Gesamtpersonalräten zur
Umsetzung der neuen Pflichtstunden-
verordnung (PflVO) im Bereich der
Schuldeputate. Die Beschwerden wur-
den wiederholt mit der Dienststelle er-
örtert, am Ende immer mit dem Ergeb-
nis, dass Hessisches Kultusministerium
(HKM) und HPRLL in der Lesart der
Umsetzung übereinstimmten:
• Da die Verordnung im Amtsblatt 8/
2007 veröffentlicht wurde, ist die Ver-
teilung des Schuldeputats, die verord-
nungsgemäß am Ende des vorange-
gangenen Schuljahres vorgenommen
wurde, hinfällig. Vielmehr musste –
ausnahmsweise – zu Beginn des Schul-
jahrs eine neue Deputatsverteilung vor-
genommen werden.
• Die Vorschrift, dass bestimmte
Schulleitungsaufgaben aus dem Schul-
deputat entlastet werden sollen, ist weg-
gefallen. Dies schließt nicht aus, dass
Schulleitungsmitglieder, die zusätzliche
Aufgaben übernehmen, die  auch von
jeder anderen Lehrkraft wahrgenom-
men werden können (beispielsweise die
Verwaltung der Lehr- und Lernmittel),
eine Stunde aus dem Schuldeputat be-
kommen.
• Die Regelung bei einer Nichteini-
gung von Schulleitung und Gesamt-
konferenz über die Verteilung des
Schuldeputats wurde nicht verändert.
In diesem Fall obliegt die Verteilung
der Hälfte der Stunden dem Schulleiter.
Sie sind jedoch weiter zweckgebunden
für Lehrkräfte und nicht zur Aufstok-
kung der Leitungsdeputate zu verwen-
den.
• Auf keinen Fall darf die Schulleitung
– wie in Einzelfällen geschehen – das
Deputat, über das die Gesamtkonferenz
zu bestimmen hat, von vornherein um
die Hälfte kürzen. Sie muss eine Ge-
samtdiskussion zulassen. Kompromisse
müssen gesucht werden.

Zur Erinnerung: Die Deputate zur
Entlastung der Arbeiten von Schullei-
tungsmitgliedern und von Lehrkräften
reichten noch nie aus, um eine ange-
messene Entlastung für die vielen Auf-
gaben an den Schulen zu gestatten.

Während in den letzten Jahren
zumindest die Anrechnungen
für Schulleitungen verbessert
wurden, wurde die Anhebung
des Schuldeputats, obwohl
mehrfach zugesagt, nie reali-
siert. Seit den 90er Jahren
mussten aus dem Schuldeputat
zudem auch die Entlastungen
der Schulzweigleitungen und
Schulstufenleitungen sowie der
Zweiten Konrektoren „finan-
ziert“ werden, bei fortschrei-
tender Kürzung der Stunden.

Im Mai 2006 legte das HKM
dem HPRLL einen Verord-
nungsentwurf vor, mit dem die Depu-
tatsverteilung neu geregelt werden soll-
te. Leiterdeputat für Schulleiterin und
Schulleiter, Leitungsdeputat für alle
anderen Schulleitungsmitglieder und
Schuldeputat für besondere Belastun-
gen und Aufgaben im Kollegium wur-
den klarer als bisher abgegrenzt.

Für das Schuldeputat der Grund-
schulen und Gymnasien gab es keine
Neuerung, weil die Berechnungsgrund-
lage unverändert blieb. Anders an den
Gesamtschulen: Da die Zweig- oder
Stufenleitungen nun nicht mehr aus
dem Schuldeputat entlastet werden
müssen, bleibt in diesen Schulen ein
„Mehr“ zu verteilen. Dies bestätigten
das HKM in der Erörterung mit dem
HPRLL und Staatssekretär Jacobi in der
Antwort auf eine Landtagsanfrage vom
4. 7. 2006: „Das Schuldeputat bedient
die übrigen Lehrkräfte.“

Alles klar? Wegen der Umsetzungs-
schwierigkeiten vor Ort versprach das
HKM, in einer Dienstbesprechung mit
den Leitungen der Staatlichen Schul-
ämter noch mal die Rechtsgrundlage
zu erläutern. Und das Resultat? Erneute
Beschwerden aus den Schulen. Angeb-
lich könne das Schuldeputat „in Not-
fällen“ doch für Schulleitungsaufgaben
herangezogen werden. Was ist ein Not-
fall? Nur ein Kommunikationspro-
blem?

In der Sitzung vom 25. 1. 2007 wa-
ren sich HPRLL und HKM wieder mal
einig in der Umsetzung der Verord-
nung. Die Dienststelle sagte einen klä-
renden Erlass zu, der dem HPRLL bis-

lang aber nicht vorliegt. Durch einen
Schulpersonalrat, der gegen eine seiner
Meinung nach fehlerhafte Verteilung
des Schuldeputats ein Gespräch mit der
Juristin eines Staatlichen Schulamts
erzwungen hatte, wurde mitgeteilt, zwei
Juristinnen aus dem HKM hätten bestä-
tigt, dass die Entlastung „für besondere
Schulleitungsaufgaben“ sehr wohl wei-
ter aus dem Schuldeputat erfolgen kön-
ne. Was sind besondere Schulleitungs-
aufgaben? So schwierig kann das Lesen
der Pflichtstundenverordnung doch
nicht sein.

Der HPRLL hat in seiner Stellungnah-
me die Streichung der Entlastungs-
möglichkeiten für Pädagogische Leitun-
gen, Abteilungs- und Studienleitungen
genauso kritisiert wie die Kürzungen bei
den Schulsportkoordinatoren und an-
dere Verschlechterungen. Dass zwei
Stunden für die Schulprogrammarbeit,
die bisher immer gesondert zugewiesen
wurden, jetzt im Leiterdeputat „ver-
steckt“ sind, konnte erst durch Nachfra-
ge des HPRLL geklärt werden. Sie sol-
len auch weiterhin an die Lehrkräfte
weitergegeben werden, die diese Arbeit
übernehmen.

Mehr Klarheit sollte es geben. Und
jetzt alles nur Kommunikationsproble-
me? Oder redet man mit den Schuläm-
tern anders als mit dem HPRLL? Der
HPRLL wird erneut nachfragen und
ermuntert Personalräte und Gesamt-
konferenzen, fehlerhafte Verteilungen
nicht hinzunehmen.

Ulla Hess, HPRLL
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Schulverweigerung ist der Gipfel des
Eisbergs von Vermeidungsstörungen,
die unserem Schulsystem offensicht-
lich immanent sind. Doch erst seit den
internationalen Vergleichsuntersuchun-
gen rückt dieses Problem wieder stär-
ker ins bildungs- und gesellschaftspoli-
tische Blickfeld.

Die Produktionsschule BuntStift in
Kassel erprobte in dem Schulverweige-
rer-Projekt „Auf Kurs“ Alternativen und
neue Wege und diskutierte die Ergeb-
nisse bei einer Abschlusstagung. Aus
den Vorträgen und weiteren Expertisen
entstand der umfangreiche Sammelband
„Null Bock auf Schule?“, den BuntStift-
Geschäftsführer Martin Mertens und
Cortina Gentner als wissenschaftliche
Projekt-Begleiterin herausgegeben ha-
ben. Er bietet aus Sicht von Wissen-
schaft und Praxis einen fundierten und
lesenswerten Überblick zum Thema
Schulmüdigkeit, Schulabsentismus und
Schulverweigerung

Die unterschiedlichen Reaktionen
der Kultusbehörden der Bundesländer
auf dieses Problem werden ebenso
vorgestellt wie die vielfältigen Koope-
rationsansätze von Jugendhilfe und
Schule. Beiträge aus Forschung und
Wissenschaft befassen sich mit typi-
schen Störungsmustern in der Soziali-
sation von Jugendlichen, weisen auf
partielle Aufmerksamkeits-Defizit-Stö-
rungen der beteiligten Institutionen
hin und beschreiben ausführlich Ent-
stehung und Auswirkung psychody-
namischer Verstrickungen von Helfern
und Betroffenen, die das Scheitern
vieler Bemühungen vorzeichnen. Ein
Beitrag widmet sich kritisch der bisher
wenig beachteteten Schulmüdigkeit

Spuren der Menschlichkeit
Wenn man junge Menschen fragt, was
sie vom Schulunterricht über den
Holocaust und den Nationalsozialis-
mus in Erinnerung behalten haben,
dann sind es vor allem die Geschich-
ten, die konkreten Schicksale, die Bil-
der einzelner Menschen.

Renate Kingma, Diplompsychologin
und Journalistin, hat in Deutschland
und Israel Geschichten zusammenge-
tragen, in denen von Hilfe und Zivilcou-
rage, Mut und Mitmenschlichkeit die
Rede ist; Geschichten, die davon erzäh-
len, wie jüdischen Frankfurtern in ihrer
Heimatstadt – oft vergeblich – geholfen
wurde, zu überleben. Es waren nicht
immer große Taten, von denen hier die
Rede ist, und es waren nicht immer
einflussreiche Persönlichkeiten, die sich
dem nationalsozialistischen Vernich-
tungsirrsinn entgegenstellten. Es waren
oft die „kleinen Leute“, die mit kleinen
Gesten und großer Beharrlichkeit ver-
sucht haben, jüdische Frankfurter vor
dem Verhungern oder der Deportation
zu retten – mit einer Tasche voller
Lebensmittel, mit einem falschen Pass,
mit einem Versteck im Hinterzimmer.
Einige dieser Taten sind bereits bekannt,
einige der Helfer wurden in Israel als
„Gerechte unter den Völkern“ geehrt.
Die „unbesungenen Helden“ gab es also
nicht nur in Berlin, sondern auch in
Hessen.
• Renate Kingma: Spuren der
Menschlichkeit. Hilfe für jüdische
Frankfurter im Dritten Reich. CoCon-
Verlag Hanau 2006, ISBN 3-937774-
33-6, 12,80 Euro

Grundgesetz mit Kommentierung
Die Föderalismusreform 2006 ist die
größte Grundgesetzänderung seit 1949.
Aber auch der „Kopftuchstreit“, Bun-
deswehreinsätze im Inland, Folterver-
bot, Lauschangriff, Klonen und Patien-
tenverfügung werfen neue verfassungs-
rechtliche Fragen auf. Die aktualisierte
Neuauflage des Grundgesetzkommen-
tars von Professor Peter Schade erklärt
alle 146 Artikel in verständlicher Form.
Viele lebensnahe Beispiele, historische
und aktuelle Fälle veranschaulichen
den Gesetzestext. Ein Schwerpunkt liegt
auf Bestimmungen, die die Bürger un-
mittelbar betreffen.
• Peter Schade: Grundgesetz mit
Kommentierung. 7. vollkommen neu
bearbeitete Ausgabe, WALHALLA
Fachverlag, Regensburg/Berlin 2006;
320 Seiten, 9,95 Euro

von Lehrerinnen und Lehrern und
deren Auswirkungen.

Mitarbeiter der Produktionsschule
BuntStift nähern sich dem Thema aus
der Perspektive eines alternativen Bil-
dungsangebotes. Hervorgehoben sei
hier das von Henner Stang (Kassel) als
AB:S (Arbeitsberatung: Soziales) vor-
gestellte Prozess-Coaching: eine zeit-
nahe, regelmäßige supervisorische Be-
gleitung von Jugendlichen auf dem
Weg zu Verantwortung und Koopera-
tion im Arbeitsprozess. Diagnose, För-
derung und Beratung bilden dabei eine
handlungsbezogene, reflexive Einheit,
ein Modell, das auch für die Regel-
schule richtungsweisende Impulse ge-
ben kann.

Beispiele aus schulischer, schul-
psychologischer und außerschulischer
Praxis dokumentieren die Vielfalt der
Ansätze. Die sicherlich klugen und
differenzierten Maßnahmenkataloge,
die hier versammelt sind, lassen sich,
kritisch betrachtet, auch als Mängel-
liste der Vergangenheit lesen. Aber
selbst das Versäumte weist letztlich
und unübersehbar nur daraufhin, was
und wieviel es noch zu tun gibt.

Das Buch richtet sich vor allem an
Praktiker, an Lehrerinnen und Lehrer,
Berater, Sozialarbeiter und an die zu-
gehörigen Institutionen, bietet aber
auch interessierten Laien tiefe Einbli-
cke in ein aktuelles Thema.
Gerald Noebel, Schulpsychologe

Gentner, Cortina; Mertens, Martin (Hg.):
Null Bock auf Schule? Schulmüdigkeit und
Schulverweigerung aus Sicht der Wissen-
schaft und Praxis. Waxmann Verlag, Müns-
ter 2006, 350 Seiten, 29,90 Euro

Null Bock auf Schule?

GEW gratuliert der Offenen Schule Waldau
Auch die GEW Hessen gehörte zu den
Gratulanten, als die Offene Schule Kas-
sel-Waldau von Bundespräsident Horst
Köhler mit dem „Deutschen Schulpreis
2006“ ausgezeichnet wurde. GEW-Lan-
desvorsitzender Jochen Nagel lobte
das pädagogische Konzept der Inte-
grierten Gesamtschule, die als Ganz-
tagsschule arbeitet: „Ihr wurde einmal
mehr bescheinigt, dass guter Unter-
richt, gutes Schulklima und eine reiche
Schulkultur zusammen gehören. Der
Preis betont einen umfassenden Begriff

von Schulqualität.“ Beim Blick auf
schulische Leistungen dürfe man eben
nicht nur auf Testergebnisse schielen.
Die IGS Waldau praktiziert einen ver-
änderten Tagesrhythmus, der um 7.30
Uhr mit einem offenen Anfang beginnt
und um 16.30 Uhr endet. Dazwischen
gibt es eine halbstündige Frühstücks-
pause sowie eine einstündige Mittags-
pause mit Mittagessen und Freizeit-
möglichkeiten. „So stellen wir uns eine
Ganztagsschule vor, die diesen Namen
verdient“, erklärte Nagel.
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Wir gratulieren
im März ...

... zur 40-jährigen Mitgliedschaft:
Doris Bauer, Niddatal

Jürgen Eilers, Frankfurt
Dieter Eißel, Gießen

Bernhard Engelhardt, Frankfurt
Wilhelm Gerland, Korbach

Helmut Gessner, Sontra
Marianne Grohmann, Frankfurt
Wolf-Dieter Hecker, Eiterfeld

Friederike Heide, Kassel
Hiltrud Keller-Pahl, Fernwald
Rolf Mausehund, Melsungen
Maximiliane Ritter, Hadamar
Gisela Schöder, Hünstetten

Birgit Staniewics-Ostermann,
Wiesbaden

Gerhard Steneberg, Zwingenberg
Reimer von Essen, Bad Homburg

... zur 50-jährigen Mitgliedschaft:
Ulrich Eckel, Fuldatal

Friedhelm Listmann, Kelsterbach
Ingeborg Mähle, Schauenburg

Klaus Tümmler, Felsberg

... zur 55-jährigen Mitgliedschaft:
Horst Mikula, Seeheim-Jugenheim

... zum 75. Geburtstag:
Barbara Ohlhoff, Eschborn

... zum 80. Geburtstag:
Rudolf Michl, Gelnhausen

Magdalena Runte-Krajnovic,
Wächtersbach

... zum 85. Geburtstag:
Robert Christ, Gladenbach

Adelheid Schultz, Darmstadt

... zum 90. Geburtstag:
Marianne Elias, Viernheim

... zum 93. Geburtstag:
Franz Schäfer, Marburg

KinderMedienUni in Wiesbaden
Der Fachbereich Design/Informatik/
Medien der Fachhochschule Wiesba-
den bietet Kindern und Schulklassen
die Gelegenheit, hinter die Kulissen
der Medienwelt zu schauen. Am
1. Juni werden medieninteressierte
Schulklassen eingeladen, um Vorle-
sungen und Workshops zu besuchen.
Am 2. Juni gibt es dann ein ähnliches
Angebot, zu dem sich Kinder indivi-
duell anmelden können.
• Infos und Anmeldung: www.kin-
dermedienuni.de

Wilhelm Urstadt wird 80
Wilhelm Urstadt, ehemaliger Leiter
der Schulabteilung beim Regierungs-
präsidium (RP) Kassel, konnte am 1.
Februar 2007 seinen 80. Geburtstag
feiern. Andreas Skorka überbrachte
die Glückwünsche des GEW-Stadtver-
bands Kassel und des GEW-Bezirks-
verbandes Nordhessen und überreichte
ihm zugleich die Urkunde für seine 50-
jährige Mitgliedschaft in der GEW.

Wilhelm Urstadt stammt aus einer
Handwerker- und Bauernfamilie im
Knüll. Dem Abschluss der Volksschu-
le schloss sich der Besuch der Lehrer-
bildungsanstalt in Hadamar an. Sein
Berufsziel, Volksschullehrer zu wer-
den, konnte er – bedingt durch den
Einzug zum Militär im Jahre 1944 –
nicht verwirklichen. Nach dem Krieg
absolvierte er zwei Handwerkerleh-
ren und machte 1954 seinen Meis–ter
als Bau- und Möbelschreiner.

Nach dem Gewerbelehrerstudium
unterrichtete er von 1957 bis 1968 in
Kassel. 1968 wurde er Fachleiter für
politische Bildung in Kassel. Von
1970 bis 1979 arbeitete er als Dezer-
nent für das berufliche Schulwesen
beim RP Kassel, danach bis zu seiner
Pensionierung 1992 als Leiter der
Schulabteilung.

In der GEW arbeitete er in der
Fachgruppe Berufliche Schulen mit
und war zeitweilig stellvertretender
Vorsitzender der Bezirksfachgruppe
Nordhessen. Aus Unzufriedenheit mit
einer Maßnahme des Bezirksverban-
des wechselte er während seiner Tä-
tigkeit beim RP vorübergehend zur
Gewerkschaft ÖTV. Er war immer
gewerkschaftliches „Urgestein“. Die
Vorstände der GEW in Nordhessen
danken ihm dafür ganz herzlich und
wünschen ihm alles Gute für die Zu-
kunft, vor allem, dass es gesundheit-
lich weiter bergauf gehen möge.

Dr. Friederike Heide:
Dank für 40 Jahre
Ihr 40-jähriges GEW-Jubiläum feiert
Dr. Friederike Heide im März 20007.
Sie gehörte rund 20 Jahre dem Be-
zirksvorstand der GEW Kurhessen, spä-
ter der GEW Nordhessen an, war vier
Jahre im GEW-Landesvorstand und 17
Jahre Mitglied des Bezirkspersonalrats
der Lehrerinnen und Lehrer beim Re-
gierungspräsidenten Kassel. 1974 über-
nahm sie die kommissarische Leitung
der Theodor-Heuss-Schule, der Ge-
samtschule in Baunatal, weil man ihr
dort zugesagt hatte, das Modell einer
kollektiven Schulleitung entwickeln
zu können. Nach dem Bruch dieser
Versprechen kehrte sie wieder an ihre
alte Schule zurück. Von 1987 bis zu
ihrer Pensionierung Ende der neun-
ziger Jahre war sie Leiterin des Stadt-
schulamtes in Kassel. Auf Grund ihrer
neuen beruflichen Tätigkeit fiel es ihr
immer schwerer, an den Sitzungen des
Bezirksverbandes teilzunehmen: 1988
schied sie aus der aktiven GEW-Arbeit
aus, sie steht aber immer noch, wenn sie
gebraucht wird, der GEW mit Rat und
Tat zur Verfügung.

Verstärkung in der
Landesgeschäftsstelle
Die GEW Hessen verstärkt ihre Kom-
petenz für die Auseinandersetzungen
mit der Landesregierung um die Ar-
beitsbedingungen der Beschäftigten
im öffentlichen Dienst. Zum 1. Februar
hat Rüdiger Bröhling die neu geschaf-
fene Stelle eines Sekretärs für Tarif-
und Besoldungsfragen angetreten.
Rüdiger Bröhling ist 45 Jahre alt. Als
Diplom-Politologe war er bisher auf
dem Gebiet der Arbeitsmarkt- und
Sozialpolitik tätig. Wir wünschen
Rüdiger für die bevorstehenden Auf-
gaben alles Gute und viel Erfolg.
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Hessischer Schulbibliothekstag
Die Teilnahme am 18. Hessischen Schul-
bibliothekstag am Samstag, dem 17.
März 2007, in der Weidigschule Butz-
bach steht allen interessierten Lehrkräf-
ten, Eltern, Bibliothekarinnen und Bib-
liothekaren sowie allen Mitarbeitern
und Mitarbeiterinnen in Schulbiblio-
theken offen. Die Teilnahmegebühr be-
trägt 30 Euro für Einzelmitglieder, 35
Euro für Schulmitglieder und 40 Euro
für Nichtmitglieder (einschließlich Mit-
tagessen und Getränkegutschein).
• Programm und Anmeldung: LAG
Schulbibliotheken in Hessen, E-Mail:
gbree@t-online.de, www.schulbibliothe-
ken.de

Theater gegen rechte Gewalt
Das Theaterlabor Darmstadt macht en-
gagiertes Theater mit und für Jugend-
liche. Regisseur Max Augenfeld, den
die HLZ in dieser Ausgabe auf Seite 29
vorstellt, möchte mit der aktuellen Pro-
duktion „Der Kick“ einen Beitrag ge-
gen das vermehrte Auftreten rechter
Gewalt leisten: „Rechtsradikalismus ist
unserem jugendlichen Publikum zwar
aus Unterricht und Medien vertraut,
aber die Aktualität und Normalität des
‚Bösen’ rückt dies in unmittelbare
Nähe.“ Dokumentarfilmer Andreas Veiel
(„Blackbox Deutschland“) greift in sei-
nem Theaterstück einen Fall in der
ostdeutschen Stadt Potzlow auf. Nach-
dem sie den Film „American history X“
gesehen hatten, töteten zwei rechtsra-
dikale Jugendliche 2002 ihren 16-
jährigen Kumpel Marinus. Eigentliche
Motive der Tat gibt es nicht, außer
Langeweile, Alkohol, Frustration, Man-
gel an „adäquaten“ Opfern.

Das Textmaterial folgt den Aussa-
gen von Zeugen und Tätern im Ge-
richtsverfahren. Regisseur Augenfeld
findet dort „keine Antworten, sondern
Fragen, deren Klärung das Potenzial
zur Prävention befördern könnte.“

Bildung im Hessischen Rundfunk
Alle Informationen zum Bildungsan-
gebot des Hessischen Rundfunks findet
man im Internet-Portal www.wissen.hr-
online.de:
• die hr2-Hörfunksendungen „Wis-
senswert“ (Montag bis Freitag von
8.30 bis 8.45 Uhr) und die Domino-
Schlaufuchs-Sendungen des Kinder-
funks (Montag, 14.05 bis 14.30 Uhr)
• die aktuellen Sendungen des Funk-
kollegs „Erlebnis Zuhören“ (jeden
Samstag von 9.25 bis 9.55 Uhr in hr2
und jeden Sonntag von 10.05 bis 10.30
Uhr in hr-info)
• die Fernsehsendungen der Reihe
„wissen und mehr“ (Montag bis Freitag
von 12 bis 12.45 Uhr) im hr-Fernsehen
• alle Informationen über Manu-
skriptdienste, Newsletter, die Mög-
lichkeiten zum Nachhören im Internet
und die Podcast-Angebote

Allen Schulen ist im Februar ein
Leporello zum Aushängen mit den
Highlights von „Wissenswert“ und „wis-
sen und mehr“ zugegangen. Man kann
es auch im hr-Wissensportal ausdru-
cken. Die nächste HLZ wird die Ange-
bote zum ersten hessenweiten „Tag der
Literatur“ am 6. Mai 2007 vorstellen.

Lesen, Hören, Filmen
Lese- und Medienerziehung in Ganz-
tageseinrichtungen ist das Thema der
Fortbildungstagung, die die Arbeits-
gemeinschaft Jugendliteratur und
Medien der GEW vom 17. bis 19. 5.
2007 in der Tagungsstätte Hohenwart
Forum in Pforzheim-Hohenwart ver-
anstaltet. Für GEW-Mitglieder beträgt
der Tagungsbeitrag 30 Euro.

Die Zeitschrift der AJuM erscheint
jetzt unter dem neuen Namen „Kinder-
/Jugendliteratur in Forschung, Schule
und Bibliothek“ im KoPäd-Verlag.
• Infos und Anmeldung: Dagmar Rich-
ter-Kuttler, Holl 1, 79692 Elbenschwand,
E-Mail: ajum_tagung07@ajum.de

Pfingsttreffen schwuler Lehrer
Das 28. Pfingsttreffen schwuler Lehrer
findet vom 25. bis 28. Mai 2007 im
Waldschlösschen bei Göttingen statt.
Erfahrungsaustausch und Informatio-
nen werden durch ein niveauvolles
Rahmenprogramm abgerundet.
• Programm und Anmeldung: www.
schwulelehrer.de oder www.wald-
schloesschen.org; Akademie Wald-
schlösschen, 37130 Reinhausen, Tel.
05592-9277-0, Fax: -77, E-Mail:
info@waldschloesschen.org

Das Stalag IX A Ziegenhain war im
Zweiten Weltkrieg das größte Kriegsge-
fangenenlager in Hessen. Das Wochen-
endseminar vom 28. bis 29. April 2007
befasst sich auch mit der Geschichte des
Lagers nach 1945. Zunächst gab es das
CI-Camp 95 für Nazi-Belastete, 1946/47
das DP-Camp 95-443 für überlebende
Juden aus ganz Europa und von 1948
bis 1951 ein Lager für Heimatvertriebe-

ne. Die Seminarleitung hat Bernd
Vorlaeufer-Germer. Der Teilnahmebei-
trag beträgt bei Selbstanreise 30 bis 38
Euro für die Übernachtung.
• Programm und Anmeldung: Arbeit
und Leben Hochtaunus, Marienbader
Platz 18, 61348 Bad Homburg v. d.
Höhe, Tel. 06172-921002, E-Mail:
arbeit-und-leben@online.de, Internet:
www.arbeit-und-leben-hochtaunus.de

Ziegenhain: Eine Fahrt in die Vergangenheit

Ganztagsschulverband Hessen
Der Landesverband Hessen des Ganz-
tagsschulverbandes führt seine jährli-
che Fachtagung und Mitgliederver-
sammlung am 22. Mai 2007 von 9 bis
17 Uhr an der Mendelssohn-Barthol-
dy-Schule in Sulzbach/Taunus durch,
einer Ganztagsschule in „offener Kon-
zeption“. Das Schwerpunktthema heißt
„Gesund Leben und Lernen an ganztä-
gig arbeitenden Schulen“.
• Gebühr 15 Euro, für Mitglieder 13
Euro, Anmeldungen bis zum 1. 5. an:
Guido Seelmann-Eggebert, Tempelhofer
Straße 57, 65205 Wiesbaden, Tel. 0611-
9789-0, Fax: -7887, E-Mail guido.seel-
mann-eggebert@wiesbaden.de


