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10-10.30: Begrüßung
10.30-12.30 Uhr: Arbeitsgruppen
AG 1 Kunst: Weg von der Bilderfabrik
Die lernende aktive Auseinanderset-
zung mit der kulturell gestalteten Welt
als Weg zur Selbstbildung der eigenen
Person, Prof. Dietrich Grünewald, Uni-
versität Koblenz
AG 2 Musik: Musikunterricht in der
Grundschule – Vom Hörverhalten zur
musikalischen Aktivität, Dr. Magnus
Gaul, Universität Frankfurt
AG 3 Sport: Bewegt sich die Schule?
Die Bedeutung körperlicher Aktivität
für die gesunde kindliche Entwicklung,
Prof. Volker Scheid, Universität Kassel

14.30–16.30 Uhr:
Vortrag und Aussprache
Annedore Prengel, Universität Potsdam:
„Kinder und das Recht auf grundlegende
Bildung“, Aussprache und Sammlung
bildungspolitischer Forderungen

In der Mittagspause besteht die Möglichkeit,
den Film von Paul Schwarz und Professor
Spitzer „Das Gehirn lernt immer“ zu sehen.

Unkostenbeitrag mit Mittagessen 20 Euro, für
GEW-Mitglieder 12 Euro. Die Akkreditierung
wurde beantragt. Anmeldungen mit Angabe
der gewünschten Arbeitsgruppe bis zum
27. 4. an die GEW Hessen, Postfach 170316,
60077 Frankfurt, Fax: 069-97129393, E-Mail:
info@gew-hessen.de. Eine Rückmeldung er-
folgt nur, wenn die Tagung ausgebucht ist.

GEW Hessen
Landesfachgruppe Grundschule

Dienstag, 8. Mai 2007, 10-16.30 Uhr, DGB-Haus Frankfurt
Wilhelm-Leuschner-Straße 69-77

Workshop Arbeitslehre in Hessen
Am Mittwoch, dem 2. Mai, befasst sich
ein Workshop der GEW Hessen mit
dem Thema „Arbeitslehre in Hessen –
Fehlentwicklungen und Erneuerungs-
bedarf“ (15 bis 17.30 Uhr, DGB-Haus
Frankfurt, Wilhelm-Leuschner-Str. 69-
77). Den Einführungsvortrag hält Pro-
fessor Heinz Dedering aus Kassel.

Die Bemühungen zur Etablierung
und Weiterentwicklung der Bildungs-
idee „Arbeitslehre“ sind in den vergan-
genen Jahren ins Stocken geraten. Dies
gilt auch für Hessen, wo die Arbeits-
lehre einst ein tragendes Element der
Reform des allgemein bildenden Schul-
systems darstellte. Weder in der bil-
dungspolitischen Debatte nach PISA

noch in den Planungen zum Auf- und
Ausbau von Ganztagsschulen spielt
die arbeitsorientierte Bildung heute
eine nennenswerte Rolle. Zudem ist ein
vergleichsweise geringes öffentliches
Image dieser Variante einer politisch-
sozialen und ökonomisch-technischen
Grundbildung zu verzeichnen.

Mit dem Workshop wollen die
GEW Hessen und die Hessische Ge-
sellschaft für Arbeitslehre die Diskus-
sion über  die Weiterentwicklung der
arbeitsorientierten Bildung in Hessen
erneuern. Die Akkreditierung ist bean-
tragt.
• Anmeldung: GEW Hessen, Zimmer-
weg 12, 60325 Frankfurt, Fax: 069-
97129393, E-Mail: info@gew-hessen.de
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Das Internationale Literaturfestival Berlin ist gefähr-
det, weil die Basisfinanzierung in Höhe von 350.000
Euro nicht sichergestellt ist. Alle finden Literatur und
Lesen „irgendwie gut“, aber kosten darf es nichts.
350.000 Euro sind wenig für ein großes Lesefest mit
namhaften Autorinnen und Autoren und rund 30.000
Besucherinnen und Besuchern. Mit diesem Geld kann
man auch etwas ganz anderes machen, nämlich alle
hessischen Schulleiterinnen und Schulleiter und
Schulamtsdirektoren, insgesamt mehr als 2.200
Menschen, zu einer Mammutveranstaltung „einla-
den“, um sie in Vorwahlzeiten auf Kurs zu bringen.
Diese Veranstaltung in Frankfurt-Höchst kostete laut
Kultusministerin Karin Wolff ebenfalls 350.000 Euro
(oder sogar noch mehr).

Überall in Hessen werden trotz leerer Kassen
Lesefeste und Literaturwochen organisiert. Zum Bei-
spiel in Kassel das „Lesefieber“, eine bunte Woche der
Kinder- und Jugendliteratur unter Beteiligung vieler
Schulen, Kindertagesstätten, Bibliotheken und Buch-
handlungen. Öffentliche Gelder? Weitgehend Fehlan-
zeige! Ohne das unentgeltliche Engagement der betei-
ligten Kolleginnen und Kollegen ginge gar nichts! Mit
einem Federstrich beendete das Hessische Kultusmi-
nisterium jetzt die Zusammenarbeit mit dem Verein
„Literatur & Schule“ und streicht 18.000 Euro für das
Projekt „Schreibwerkstätten an hessischen Schulen“.

George W. Bush verfolgt mit dem Programm „No
Child Left Behind“ das hehre Ziel, dass bis 2014 alle
Kinder in den USA richtig lesen, schreiben und rechnen
können. Dazu sollen alle Kinder an standardisierten
Tests in den Bereichen Lesen und Mathematik teilneh-
men. Schulen, die die vorgegebenen Erwartungen
nicht erfüllen, werden nach einem Stufenplan emp-
findlich bestraft und schließlich geschlossen. Ähnlich
wie in Deutschland sind auch in den USA schulische
Leistungen und Erfolg eng an die soziale Herkunft
gekoppelt. Und das wird sich auch mit diesem
Programm nicht ändern, da es letztlich die vorhan-
dene Ungleichheit stabilisiert. Auch für die Neuord-
nung der Lehrerfortbildung nach der Zerschlagung
des Hessischen Landesinstituts für Pädagogik (HeLP)
hat man sich offensichtlich Anregungen in den USA

geholt: Dort müssen Lehrerinnen und Lehrer eine
bestimmte Anzahl von Fortbildungen besuchen, damit
sie überhaupt weiter unterrichten dürfen. Ganz so
weit sind wir noch nicht, aber das Punktesystem weist
in diese Richtung.

Der schöne Slogan „No Child Left Behind“ ent-
spricht den Bildungskonzepten der skandinavischen
Länder. Wer damit ernst machen will, muss bereit
sein, Bildung als Grundrecht des Individuums in
unserer Gesellschaft anzuerkennen. Dies muss dann
auch Folgen haben, für die reale Schulpolitik genauso
wie für die veralteten, wissenschaftlich längst über-
holten Begabungsideologien. Gut ausgestattete Schu-
len, eine lange gemeinsame Lernzeit und gut ausge-
bildete und kompetente Lehrerinnen und Lehrer sind
die Grundlage dafür, dass gerade die Kinder, die viel
Unterstützung brauchen, diese auch bekommen und
damit eine echte Chance für ihre persönliche und
berufliche Zukunft.

Vielleicht brauchen wir nach PISA eine ganz
andere Denkrichtung statt noch mehr Tests? Profes-
sor Werner Wintersteiner, Deutschdidaktiker und
Friedenspädagoge an der Universität Klagenfurt,
schlug vor, sich auf den Weg von PISA nach ASSISI
zu machen. ASSISI stünde dabei für „Assessment of
Social Intelligence, Solidarity and Internationalism“
und diente der Entwicklung von Standards für
soziales und interkulturelles Lernen, für Friedenser-
ziehung und politische Bildung.

Und nun? Ich möchte nicht, dass Schülerinnen
und Schüler aus Schulen aussortiert, also aus-ge-
lesen werden! Ich möchte vielmehr mit meinen
Schülerinnen und Schülern noch viele, viele Bücher
auslesen. Dazu brauchen wir Geld und Zeit und eine
kluge und systematische Förderung von Leserinnen
und Lesern.

Literatur in Hessen – ausgelesen?

Angelika
Schmitt-Rößer,
Kassel

In der Mai-Ausgabe der HLZ stellt Angelika Schmitt-Rößer das
Leseförderprogramm „Reading for Understanding“ vor, das in
Deutschland von der Arbeitsgruppe „Lese- und Sprachförderung“ im
Amt für Lehrerbildung (AfL) umgesetzt wird.
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Vor langer Zeit, als der Altersdurch-
schnitt im Kollegium noch unter 50 lag,
tauschte man in Kleingruppen gern In-
formationen darüber aus, wer mit wem
„was hat“. Gerüchte machten die Runde,
welche Kollegen auf Klassenfahrten ein
gemeinsames Zimmer teilten oder bei
sehr privaten Aktivitäten im Instru-
mentenraum erwischt worden waren.
Der Informant, ein Schüler aus der 7.
Klasse, der sich eine Gitarre ausleihen
wollte, musste längere Zeit psycholo-
gisch betreut werden. Er hatte bis dahin
geglaubt, seine angebetete Musiklehre-
rin würde sich durch Parthenogenese
fortpflanzen. Auf Lehrerfeten wurde
genauestens beobachtet, welche neue
Zweierformation hinter der Turnhalle
verschwand oder gemeinsam das Fest
verließ. Diese Beobachtungen waren
umso erregender, je mehr die Beteilig-
ten bereits anderweitig gebunden wa-
ren. Wie auf jedem Betriebsfest, egal, ob
in der freien Wirtschaft oder im Be-
zirksamt, standen Erotik und Sex im
Mittelpunkt. Selbstverständlich wurden
bei Wein und Bier auch fachdidaktische
Erkenntnisse von der letzten Fortbil-
dung ausgetauscht.

Die Gespräche über Liebe, Sex und
Seitensprünge haben mit den Jahren an
Bedeutung verloren. Schon mein seliger
Großvater pflegte zu sagen: „Essen ist
die Erotik des Alters!“, wenn er sich die
nächste Scheibe Schinken in den Mund
schob. Er hatte zweifellos Recht: Im
Lehrerzimmer drehen sich die Dispute
mehr und mehr um exquisite Rezepte,
erlesene Delikatessen und Weinhand-
lungen. Man geht nicht mehr zusammen
in die Disco, sondern kocht gemeinsam
Lammrücken in der Salzkruste.

Aber viel spannender als die The-
matik rund ums Essen sind detaillierte
Krankheitsschilderungen! An dieser
Stelle verlassen wir nun das Lehrerzim-
mer. Denn der Genuss, über seine und
anderer Leute Zipperlein zu räsonieren,
ist berufsübergreifend. Mit der gleichen
Leidenschaft, mit der man als junger
Mensch von seinen neuesten Abenteu-
ern auf dem Single-Markt berichtet hat,
beschreibt man jenseits der Vierzig nun
die Schmerzen am Lendenwirbel, die
quälende Bandscheibe und das Ziehen
beim Wasserlassen. Und das möglichst
jedem, der sich nur in der Nähe aufhält.

Die Erotik des Alters
– Nicht etwa nur Verwandten und engen
Freunden! Obwohl auch Nahestehende
sich manchmal ein wenig mehr Diskre-
tion und Takt wünschen würden.

Manche Menschen blühen bei die-
sen Diskursen um Krankheit und Verfall
regelrecht auf. Fasziniert tauschen sie
ihre Verdauungsprobleme aus bis hin
zu Informationen über Konsistenz und
Viskosität des Stuhls. Als moderne, un-
verklemmte Menschen tangiert es sie
dabei nur peripher, dass man gerade bei
einem der beliebten Feinschmecker-
menüs sitzt. Ein zimperlicher Tisch-
nachbar lässt angewidert die Gabel sin-
ken, während die beiden Krankheits-
exhibitionisten die Effektivität von
Abführmitteln und Darmspiegelungen
diskutieren. Die Frau gegenüber hat im
linken Auge oft so geplatzte Äderchen.
Die kann man aber nur erkennen, wenn
sie den Kopf schief legt und die Augen
nach oben verdreht. „Ob sich meine
Netzhaut ablöst?“, fragt sie mit gespiel-
ter Besorgnis. „Das ist der Blutdruck.
Den müssen Sie mal überprüfen lassen“,
rät die Gastgeberin. Welch eine Lappa-
lie gegen die Operation am anderen
Tischende! Alles staunt. Man hat wirk-
lich nicht gewusst, dass während einer
Hysterektomie die Gedärme außerhalb
des Körpers zwischengelagert und hin-
terher wieder einsortiert werden. Schau
an. Wie harmlos nimmt sich dagegen

Felix’ läppische Schnarchtherapie aus.
Keiner hört zu. Da hilft es auch nichts,
dass er mit der Gürtelrose seiner Freun-
din auftrumpft. Er hätte wenigstens eine
komplizierte Venenziehung einbringen
müssen, um das Interesse zu gewinnen.

Ein variantenreiches Thema sind
Allergien. Sie entwickeln sich zur reins-
ten Schikane, wenn es darum geht,
Gäste zu bewirten. Ludolf bekommt von
Schnittlauch Pusteln an den Schenkeln,
Christa befällt Atemnot, wenn sie fran-
zösischen Weichkäse auch nur riecht.
Das ließe sich ohne weiteres diskret
„handeln“, aber die Allergiker müssen
noch stundenlang über ihr Immun-
system lamentieren und bei jedem Bis-
sen darauf hinweisen, dass sie ja gerne
Weichkäse mit Schnittlauch essen wür-
den, aber ihre Allergie verbiete es lei-
der. „Ach? Sie haben eine Käseallergie?
So was gibt es auch?“ Wer so blöd fragt,
gehört bestraft. Mit intensiver Symp-
tombeschreibung. Nicht unter zwei
Stunden.

Wirklich gut hat es dieser Lehrer mit
der Kreidestaub-Allergie getroffen. Er
wurde wochenlang krankgeschrieben.
Heute gibt es Champagnerkreide. Die
staubt nicht. Da fällt so eine schicke
Allergie als Pensionsgrund aus. Das
erinnert an die Kunsthuster. Es erfordert
viel Übung, so überzeugende Husten-
anfälle zu inszenieren, dass einen die
Kollegen besorgt zum Arzt schicken
und gerne die Vertretung übernehmen.
Aber das ist ein neues Thema.

Essen ist die Erotik des Alters? Ach,
erzählt mir doch so was nicht!

Gabriele Frydrych
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Keine Arbeitszimmer
für faule Säcke

von Otto Martin

In der Schule, wie man sagt,
sind Lehrer nicht den ganzen Tag.
Zu Vorbereitung und Korrektur

gehen sie nach Hause. Nur
wohin mit all den vielen Dingen,
die sie in ihre Wohnung bringen.

Und die Frau Minister spricht:
„Ein Arbeitszimmer braucht ihr nicht.
Nicht in der Schule, nicht daheim,

wo Platz ist, fällt euch dann schon ein.“
Ich mach mich auf die Suche dann,
wo ich ein Plätzchen finden kann.

Der Esstisch ist doch da das Beste,
der trägt ne Menge Arbeitshefte.
Gelassen mache ich mich breit,
doch da ist schon die Essenszeit.

Und meine liebe Frau, die spricht:
„So geht das nicht!“

Doch nun ist die Küche frei,
rasch hinein, Hefte dabei.

Die Arbeitsplatte ist recht groß,
doch was ist nun schon wieder los:
auf Tommys Heft ein Riesenfleck,

das ist Öl, hier muss ich weg.

So zieh ich durch das ganze Haus.
Hier darf ich nicht, dort flieg ich raus.

Im Keller ist es viel zu kalt,
die Gartenlaube ist zu alt,
die Garage ist zu dreckig,

die Treppenstufen sind zu eckig.

Im Hof, da weht ein kalter Wind.
Im Kinderzimmer spielt das Kind.
Im Hausflur krieg ich keine Ruh,
mein Stammlokal hat heute zu.
Doch die Frau Minister spricht:

„Ein Arbeitszimmer brauchst du nicht.“

Zum Landtag und auch nach Berlin,
da schick ich meine Botschaft hin:
Wenn ihr sparen wollt – na gut,

doch Ärger packen mich und Wut,
wenn ihr zu feige seid zu sagen,

dass euch doch nur die Schulden plagen.

Die Wähler wollt ihr nicht verlieren,
die nach den Steuereuros gieren.

Sprecht es doch aus! Traut ihr euch nicht?
Doch wenn ihr meint – aus eurer Sicht:
„Dem faulen Sack kein Arbeitszimmer!“ –
davon habt ihr keinen Schimmer.

Otto Martin, GEW-Mitglied im Kreisverband
Gießen-Land, nutzte den Rosenmontag für
die dichterische Auseinandersetzung mit
dem geänderten Steuerrecht (HLZ S. 32).
Seine Kreativität bezüglich möglicher Ar-
beitsplätze zwang die HLZ-Redaktion zu ei-
nigen Kürzungen.

Betr.: HLZ 1-2/2007
Spot(t)light
Engagierte Eltern

„Engagiert und kritisch“, so wünschen
wir uns in unseren Schulen möglichst
viele Eltern. Leider sind diese Eltern in
der Minderheit. Häufig beklagen wir
uns über Desinteresse oder sogar
Gleichgültigkeit der Eltern und überle-
gen uns, wie wir diese zu mehr Engage-
ment motivieren können. Wir wün-
schen uns Eltern, die unsere Schulen
mitgestalten, und brauchen unter viel-
fältigen Aspekten ihre Kompetenzen in
der Schule. Wir brauchen sie auch als
Experten für ihre Kinder, zu deren posi-
tiver Entwicklung wir gemeinsam bei-
tragen. Mit großem Befremden habe ich
deshalb das „Spot(t)light“ in der Ausga-
be 1-2/2007 gelesen. In 19-jähriger
Erfahrung als Mutter schulpflichtiger
Kinder habe ich erlebt, wie schnell
engagierte und kritische Eltern in die
glossierte Ecke gestellt werden. Ich
wünsche mir – vor allem in einer Zeit-
schrift der GEW – einen wertschätzen-
den Umgang mit Eltern und hoffe, mit
dieser Meinung nicht allein zu stehen.
Wiltrud Lambinet-Potthoff, Marburg

Betr.: HLZ 3/2007
Spitze des Eisbergs
Reine Augenwischerei

Als Vater zweier Kinder auf der Gesamt-
schule (9. und 5. Klasse) kann ich alle
Aussagen bestätigen. Die Unterrichts-
garantie plus ist eine reine Geldver-
schwendung, weil trotzdem massenwei-
se Unterricht ausfällt und die wenigen
Vertretungen überhaupt nicht qualifi-
ziert sind. Nichts als wertlose Beschäf-
tigung und reine Augenwischerei der
Kultusministerin!
Rudi Spitz, Altenstadt

Betr.: HLZ 3/2007
Gemeinsamer Unterricht
Literaturhinweise

Das in der HLZ 3/2007 erwähnte Buch
von Gabriele Cowlan, Helga Deppe-
Wolfinger und anderen „Der Weg der
integrativen Erziehung vom Kindergar-
ten in die Schule“ ist genauso wie der
Folgeband „Integrative Grundschulklas-
sen in Hessen – Abschlussbericht der
wissenschaftlichen Begleitung“ nicht
mehr über den Reha-Verlag erhältlich.
Einige wenige Bücher gibt es noch
exklusiv über die Integrative Schule
Frankfurt (Platenstr. 75, 60431 Frank-
furt).
Uwe Saßmannshausen, Frankfurt

Betr.: HLZ 3/2007
Sucht am Arbeitsplatz
Schlimm genug

Beim zitierten Artikel des Kollegen
Wilhelmi über Sucht am Arbeitsplatz
hat sich ein Fehler eingeschlichen. „Etwa
50 Prozent aller Beschäftigten“ seien
„suchtkrank und weitere zehn Prozent
suchtgefährdet“. Als Quelle wird die
Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen
(DHS) angegeben. Tatsächlich sind
(glücklicherweise) „nur“ fünf Prozent
suchtkrank, denn mit einer Zahl von
50 % wäre unsere Gesellschaft restlos
kaputt. Diese Zahl bezieht sich auch
nicht nur auf Lehrerkollegien, sondern
auf die Gesamtbevölkerung.
Peter Sawinski, Büttelborn

Engagiertes Schulpersonal
Die Personalversammlung der Gesamt-
schule Busecker Tal warnt vor weiteren
Einsparungen in den Schulsekretaria-
ten und bei den Hausmeistern. Sie
fordert die Erhöhung der Arbeitszeit-
bemessung für die Schulsekretariate,
die Beibehaltung der festen personel-
len und zeitlichen Zuordnung der Haus-
meister zur einzelnen Schule und feste
Beschäftigungsverhältnisse für das
kreiseigene Reinigungspersonal. Die
Personalversammlung weist darauf hin,
dass gerade in den Sekretariaten viele
zusätzliche Aufgaben erledigt werden
müssen, und nennt exemplarisch die
Stichworte U-plus, LUSD, Budgetie-
rung und Abschlussprüfungen.

Außerdem wird der Schulträger
aufgefordert, keine „ursächlich diesen
Bereichen zugeordneten Beschäfti-
gungsfelder mit sogenannten Ein-
Euro-Jobs abzudecken“.

Stewardess im Cockpit?
Wofür habe ich sieben Jahre Lehramt
studiert? In Hessen kann jetzt jeder
unterrichten, der über einen Telefonan-
schluss verfügt. Wenn ich in Urlaub
fliege, möchte ich, dass vorne im Cock-
pit ein gut ausgebildeter Pilot sitzt,
keine Stewardess. Mit einer Lehrerzu-
weisung von 110 % statt wie bisher
etwas über 90 % ließe sich Unterrichts-
ausfall wirksam vermindern, denn die
„überzähligen“ Lehrkräfte wären dann
inhaltlich auf der Höhe und könnten bei
Erkrankungen sofort einspringen.
Herbert G. Just, Wiesbaden
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www.gew-hessen.de

Seit dem 5. Februar steht die überarbei-
tete Homepage der GEW Hessen im
Netz und kommt nach den ersten Rück-
meldungen sehr gut an. Mehr als 2.000
Besucherinnen und Besucher pro Tag
sprechen eine eindeutige Sprache. Die
Homepage wurde vor allem optisch neu
gestaltet: Die Farben wurden etwas
mutiger und die Struktur klarer.

Neu ist die Möglichkeit des RSS
Feed, so dass man sich automatisch mit
diesem Button über die aktuellen Ände-
rungen auf der Homepage informieren
kann. Zudem bietet die Seite die Mög-
lichkeit, per Mausklick von einem Ar-
tikel direkt eine PDF-Datei zu erstellen,
was das Speichern eines Beitrags deut-
lich erleichtert. Über das Login gelangt
man ohne den Umweg über die Naviga-
tion direkt zum geschützten Mitglieder-
bereich und zu den Angeboten der
Rechtsstelle.
• Fehler oder technische Mängel mel-
den Sie bitte an Barbara Dietz-Becker
(bdietz-becker@gew-hessen.de).

ZLL als „integrierte
Bildungsdienstleister“

In der Regel ohne Beteiligung von Schul-
gremien und Personalräten hat das Hes-
sische Kultusministerium (HKM) mit der
Einrichtung von regionalen „Zentren des
lebensbegleitenden Lernens“ begonnen,
in die auch die beruflichen Schulen in-
tegriert werden sollen. Die GEW sieht
darin „einen erneuten Versuch der hessi-
schen Landesregierung, öffentliche Bil-
dung zur Ware und Bildungseinrich-
tungen zu marktgängigen Betrieben zu
machen.“ Wörtlich heißt es in dem Kon-
zeptpapier des HKM, dass berufliche
Schulen, Abendschulen und Volkshoch-
schulen zu „betriebsförmig organisier-
ten integrierten Bildungsdienstleistern“
werden sollen. Aus Sicht der GEW unter-
gräbt diese Entwicklung den öffentli-
chen Bildungsauftrag. Bildung wird auf
die Anpassung der Qualifikationen an
den Arbeitsmarkt reduziert. Der GEW-
Landesvorstand unterstützt „eine sinn-
volle Kooperation der in der Erwachse-
nenbildung tätigen öffentlichen Bil-
dungseinrichtungen“, lehnt es jedoch ab,
„dass auf niedrigstem Niveau vereinheit-
licht wird, weil Kosten gedrückt werden
sollen und dass Zwangszusammen-
schlüsse entstehen, die sinnvolle Struk-
turen zerschlagen. Gerade die gegen-

Schwarzer Freitag

Als „schwarzen Freitag für Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer“ hat der
hessische DGB-Vorsitzende Stefan Kör-
zell die Entscheidung der großen Koali-
tion zur Anhebung des Rentenalters auf
67 Jahre kommentiert. Die Entschei-
dung im Bundestag mache deutlich, wie
weit sich Politiker von der Lebens-
wirklichkeit entfernt hätten. Die Anhe-
bung des Rentenalters auf 67 werde die
Altersarmut vergrößern: „Von altersge-
rechten Arbeitsplätzen und einer höhe-
ren Beschäftigungsquote älterer Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer sind
wir so weit entfernt wie die Erde vom
Mars.“ Körzell kündigte an, dass das
Thema Rente mit 67 für die Gewerk-
schaften im Bundestagswahlkampf 2009
ganz oben auf der Agenda stehen wird.
Die Bürgerinnen und Bürger rief er auf,
ihren Unmut gegenüber den Wahlkreis-
abgeordneten in deren Büros in den
nächsten Tagen und Wochen deutlich
zu machen.

U-plus in GEW-TV
Seit 2001 sendet der GEW-Kreis-
verband Offenbach regelmäßig im „Of-
fenen Kanal“. Er kann von allen Kabel-
fernsehnutzern in Offenbach, Frank-
furt, Mühlheim, Neu-Isenburg und im
Vordertaunus auf Kabelkanal 24 emp-
fangen werden. Eine Diskussion über
die „Unterrichtsgarantie plus“ wird am
Donnerstag, dem 26. April, um 18.02
Uhr  und um 23.02 Uhr ausgestrahlt,
eine Wiederholung am Sonntag, dem
29. April um 18.02 Uhr. Es diskutieren
Dzenana Mesanovic und Sercan Arni-
tali vom Stadtschülerrat Offenbach, die
Gesprächsleitung hat Dr. Wolfgang
Christian. Bereits am 13. März disku-
tierten die Sprachpädagogin Kathrin
Block und die Psychologin Nicola
Küpelikilinc mit Michael Köditz (GEW)
über das Thema „Deutschtümelei in
Dietzenbach“ (Foto).

Urteil gegen Berufsverbot

Der Verwaltungsgerichtshof Mannheim
(VGH) hat in zweiter Instanz die Ent-
scheidung des Oberschulamtes aufge-
hoben, den Realschullehrer Michael
Csaszkóczy nicht in den Schuldienst
einzustellen. GEW-Landesvorsitzender
Jochen Nagel bezeichnete das Urteil als
„Signal an die Bundesländer Baden-
Württemberg und Hessen, die Praxis
der Berufsverbote als Repressionsinstru-
ment nicht wiederzubeleben.“ Csasz-
kóczy war – wie die HLZ berichtete – in
Baden-Württemberg und Hessen auf-
grund von dubiosen Dossiers des Ver-
fassungsschutzes als „Verfassungsfeind“
abgestempelt worden. Die hessische
CDU hatte die Unterstützung der GEW
für ihr Mitglied als  „höchst bedenklich
und gefährlich“ bezeichnet. Die „Unter-
stützung des Linksextremisten“ zeige
das „linksideologische Gesicht“ der
GEW. Das Urteil des VGH zeigt für
Jochen Nagel die „Haltlosigkeit dieser
Diffamierung“. Die GEW Hessen erwarte
jetzt, dass Michael Csaszkóczy endlich
in den Schuldienst übernommen wird:
„Unsere Schulen brauchen engagierte
Lehrer wie ihn.“

Die gleiche Forderung erhob der
Landesvorsitzende der GEW Baden-
Württemberg Rainer Dahlem: „Damit
könnte Baden-Württemberg auch bun-
desweit endlich einen Schlussstrich
unter das Thema Berufsverbot und den
Rückfall in eine unrühmliche Politik
der 70er Jahre ziehen.“

wärtigen negativen Erfahrungen der
Modularisierung in der umgestalteten 2.
Phase der Lehrerausbildung mahnen zur
Umkehr.“ In einem Brief an alle betroffe-
nen Schulen fordert der GEW-Landes-
vorstand die Kollegien auf, „das vorlie-
gende Modell und seine konkreten Aus-
wirkungen gründlich zu prüfen.“
Außerdem plant die GEW eine Experten-
tagung zur Klärung der Positionen.
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Die Karten auf den Tisch!
Landesweite Vertrauensleuteversammlung gegen Arbeitgeberwillkür
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Die Gustav-Heinemann-Schule in Rüsselsheim (GHS) ist ein
Oberstufengymnasium, in dem nicht erst seit dem bedrückend
heißen Sommer des Jahres 2003 mit den Ergebnissen der
PISA-Studie ein besonderes Augenmerk der Lehrkräfte auf
der Förderung der Lese- und Schreibkompetenz unserer
Schülerschaft ruht. Viele Schülerinnen und Schüler sprechen
Deutsch nicht als Muttersprache; hier fehlen Verankerungen
in literarischen, sprachlichen Traditionen. Von einer soliden
und kontinuierlichen persönlichen Selbstentfaltung im Be-
reich von Schriftkultur und Literatur ist im Regelfall nicht
auszugehen. Deshalb gibt es beispielsweise für Schülerinnen
und Schüler der Jahrgangsstufe 11 die Möglichkeit, sprach-
liche Defizite im Fach Deutsch zusätzlich zum Unterricht in
einem Kompensationsangebot aufzuarbeiten und damit die
Chance zu einer erfolgreichen Oberstufenarbeit zu ergreifen
und zu vergrößern.

Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II haben in
der Regel eine zehn Schuljahre lange Schreibsozialisation
hinter sich, in der sie die Fähigkeit zur Textgestaltung
erworben und eine Vielzahl von Textformen mit strukturel-
len Anforderungen kennen gelernt haben. Nicht immer
zählt aber das Schreiben zu den beliebtesten schulischen
Herausforderungen, insbesondere dann, wenn betont sub-
jektive und kreative Gestaltungsmöglichkeiten oft jahre-
lang eher ausgeklammert wurden. Erfolgreiche Erfahrun-
gen in der Schreibbiographie helfen Jugendlichen und
Heranwachsenden solche Schreiballergien zu bewältigen.
Gerade das expressive Schreiben hat positive Auswirkun-
gen auf die Identitätsbildung in der Lebensphase der Ado-
leszenz. Der Schreibwettbewerb der GHS wird in diesem
Jahr zum sechsten Mal durchgeführt, um Schülerinnen und
Schüler durch gelingende Aktivitäten im kreativen Schrei-
ben und Lesen zu schöpferischen Anstrengungen zu moti-
vieren und im Bereich selbst gesteuerter kultureller Tätig-
keiten zu stärken.

Der diesjährige Schreibwettbewerb für alle drei Jahrgän-
ge 11, 12 und 13 trägt den Titel „Mensch, Büchner!“ Bisher
war das Motto relativ offen gewählt: „Augen-Blicke“, „fluss-
aufwärts“ oder „Wege und Umwege“. In diesem Jahr orientie-
ren wir uns an den Vorgaben des Projekts „Literaturland
Hessen“ und wählten den hessischen Dichter Georg Büchner
aus Goddelau als Medium und Inspirationsquell. Die Schüle-

T I TELTHEMA:  L I T ERATUR  IN  HESSEN

„Mensch, Büchner!“
Ein Schreibprojekt der Gustav-Heinemann-Schule Rüsselsheim

rinnen und Schüler wählten eines oder mehrere der nachste-
henden Büchner-Zitate als Schreibimpulse aus. Die sechs
Zitate wurden von der Fachschaft Deutsch aus 18 Büchner-
Sentenzen unter dem Gesichtspunkt der Eignung für das
kreative Schreiben ausgewählt.

1. Wir wissen wenig voneinander. Wir sind Dickhäuter, wir
strecken die Hände nacheinander aus, aber es ist vergebliche
Mühe, wir reiben nur das grobe Leder aneinander ab – wir
sind sehr einsam.

2. Jeder Mensch ist ein Abgrund; es schwindelt einem, wenn
man hinab sieht.

3. Das Leben der Vornehmen ist wie ein langer Sonntag, sie
wohnen in schönen Häusern, sie tragen zierliche Kleider, sie
haben feiste Gesichter und reden eine eigene Sprache; das
Volk aber liegt vor ihnen wie Dünger auf dem Acker.

4. Wer hat das Muss gesprochen, wer? Was ist das, was in uns
lügt, mordet, stiehlt? Puppen sind wir, von unbekannten
Gewalten am Draht gezogen; nichts, nicht wir selbst! Die
Schwerter, mit denen Geister kämpfen – man sieht nur die
Hände nicht, wie im Märchen.

5. Ich möchte ein Teil des Äthers sein, um dich in meiner Flut
zu baden, um mich auf jeder Welle deines schönen Leibes zu
brechen.

6. Ja, die Erde ist eine dünne Kruste; ich meine immer, ich
könnte durchfallen, wo so ein Loch ist. – Man muss mit
Vorsicht auftreten, man könnte durchbrechen.

Georg Büchner begegnet unseren Schülerinnen und Schü-
lern des 12. und 13. Jahrgangs mit dem Fragment „Woyzeck“
und seinen Briefen auch im Deutschunterricht, so dass sie mit
unserer Schreibwerkstatt noch näher an sein Menschenbild
herangeführt werden können. Für den 11. Jahrgang ist der
Schreibwettbewerb ein motivierender Einstieg, um diesen
Dichter kennenzulernen, der dann im Folgejahr im Deutsch-
unterricht vertieft behandelt wird.

Die Ergebnisse des Schreibwettbewerbs werden am 6. Mai
um 15 Uhr in Kooperation mit der Stadtbibliothek Rüssels-
heim (Am Treff) als „Hörbilder“ öffentlich präsentiert: mit
optischen Akzenten, musikalischen Zitaten aus der Oper
„Wozzeck“ von Alban Berg und sparsamer szenischer Einbin-
dung. Die Kostüme dienen den Sprechern als Stütze. Das
Publikum wird die revolutionäre Botschaft Büchners wie
ehedem auf Flugblättern vorfinden und mitnehmen können.
Anschließend sollen die Beiträge unserer Schreibwerkstatt
und der szenischen Lesung noch weiter für die Theater-AG
der GHS dramatisiert und unter dem Titel „Mensch, Büchner!“
am 12. Juni 2007 bei den Schultheatertagen im Stadttheater
Rüsselsheim gezeigt werden. Die Preisträger des Schreib-
wettbewerbs werden mit einem kleinen Festakt geehrt: „Ich
möchte ein Teil des Äthers sein.“

Georg Büchner: Abgrund – tief
 Katherina Lattemann

Stadtbücherei, Am Treff
Schülerinnen und Schüler der Gustav-Heinemann-Schule
lesen um 15 Uhr eigene Texte aus der Schreibwerkstatt
„Mensch, Büchner!“ Flugblätter nach Büchners Vorbild sind
zum Mitnehmen gedacht. Um 17 Uhr beginnt eine szenische
Lesung von „Woyzeck“ und „Leonce und Lena“ mit Jule
Kracht und Holger Kraft unter der Leitung von Regisseurin
Regine Schröder-Kracht.

Sonntag, 6. Mai, 15 bis 18 Uhr: Rüsselsheim
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Jeder Mensch ist ein Abgrund
Am Anfang reizen die Blicke…
es schwindelt einem,
wenn man hinabsieht.
Dazwischen verführen die Stimmen…
es fesselt einen,
wenn man sie erhört.
Der Felsen verlangt nach Berührung…
es schmerzt einen,
wenn man hinabfällt.
Am Ende lieg die Stille….
es tötet einen,
wenn man schweigt.
Jeder Mensch ist ein Abgrund…
vor jedem Abgrund steht ein Mensch.

Elunora Bushati, Jahrgangsstufe 12

Flüsselein
Mag sein

Jeder Mensch ist ein Abgrund...
Mag sein,

Dass es schwindelt
Dem, der hinab schaut...

Doch macht die Tiefe nicht gar
Die Menschenseele erst aus?
Liebe? Hass? Angst? Freude?

Was wäre Poesie
Ohne den tiefgründigen Dichter?

Wär nicht gar die Welt fade
Sei jeder Mensch so klar und flach

Wie ein Flüsselein.

Katja Müller, Jahrgangsstufe 12

Ja, die Erde ist eine Kruste ...
Dir, Karl Emil Franzos,
hinterlege ich meine letzten Szenen
zum „Woyzeck“. Viele mögliche End-
szenen habe ich geschrieben, aber die-
se letzten schienen mir die besten.

Ich bitte dich, mein lieber Freund,
bringe meinen „Woyzeck“ an die Öf-
fentlichkeit. Die Menschen draußen
sollen lesen, verstehen und selbst den-
ken. Sie sollen sich ein eigenes Bild
der Welt machen. Ich habe mein Mög-
lichstes gegeben.

Die Revolution soll voranschrei-
ten und mit ihr der Geist. Ja, die Erde
ist eine Kruste; ich meine immer, ich
könnte durchfallen, wo so ein Loch ist.
Man muss mit Vorsicht auftreten, man
könnte durchbrechen. Ich habe durch-
brochen und ich wollte brechen.

In tiefster Verbundenheit,
Dein Georg

Ramona Schipp, Jahrgangsstufe 12

T I TELTHEMA

„... das Volk aber liegt vor ihnen
wie Dünger auf dem Acker“

Das Plakatmotiv für den Schreibwettbewerb der
Gustav-Heinemann-Schule „Mensch, Büch-
ner!“ gestaltete Stefanie Vogel aus Trebur (Jahr-
gangsstufe 13) nach dem Büchner-Zitat „Jeder
Mensch ist ein Abgrund...“.

Moderator: Deutschland im Jahre
2006. Kinder und Jugendliche, deren
Eltern zur Unterschicht gehören, ha-
ben wesentlich schlechtere Chancen,
eine gleichwertige Schul- und Berufs-
ausbildung zu erhalten als Gleichal-
trige, die in den gutbürgerlichen Vier-
teln zu Hause sind. Mensch, Büchner,
was sagst du denn dazu?

Georg Büchner: Das Leben der Vor-
nehmen ist wie ein langer Sonntag, sie
wohnen in schönen Häusern, sie tragen
zierliche Kleider, sie haben feiste Ge-
sichter und reden eine eigene Sprache;
das Volk aber liegt vor ihnen wie Dün-
ger auf dem Acker.

Moderator: Was sagt ihr dazu?

Erster Schüler:
Morgens in der Stadt
Leere Straßen,
die Stadt atmet schlechte Laune
Lärm lastet
Kühle
grauer Himmel
sieht müde
in tiefe Blicke
Kinderstimmen
spielen ein Lied
für Verliebte
morgens in der Stadt
(...)

Zehnter Schüler:
Stadtpark
Ein Rabe schreit empört
über den polternden Dreck
verschmutzter Lärm rauscht grau
das Zwitschern und Plätschern
verschlingend
es ist grün aber schwarz
und blauer Dunst
über der verlassenen Bühne

Elfter Schüler:
Schönheit
Alles hässlich,
Alles schön?
Ansichtssache!

Zwölfter Schüler:
Der schwarze Fernseher
vor dem verrosteten Tor
drei Satellitenschüsseln
im Hinterhof.
Vor der Stadtkirche
der Obdachlose
seine gesamte Habe
schleppt er mit sich
alle zehn Minuten stopp
absetzen
nix Schnäppchen
Rüsselsheimer Tafel
Essen, wo es hingehört
Na, wenn das mal jeder hört!

Leistungskurs Deutsch,  Jahrgangsstufe 13
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„Schreibst du Gedichte, Geschichten, Märchen, Science
Fiction? In der Schule, zuhause, in den Ferien? Dann beteilige
dich doch am Schreibwettbewerb an der IGS Kaufungen.“ So
beginnt das Flugblatt, das am letzten Tag vor den Weih-
nachtsferien an der Integrierten Gesamtschule Kaufungen
(IGS) an alle Schülerinnen und Schüler verteilt wurde. Das
Motto „Raus aus der Schublade“ gründet auf dem Wissen der
Initiatorinnen, dass viele Schülerinnen und Schüler zwar
schreiben – außerhalb der Schule, jenseits von schulischen
Aufgaben –, sich aber mit ihren literarischen Versuchen nicht
an eine wie auch immer geartete Öffentlichkeit trauen. Denn
Schreiben ist, klar, voll uncool.

Die IGS ist eine Schule mit offenem Ganztagsangebot. Sie
wird von knapp 900 Jugendlichen aus mehreren Gemeinden
des östlichen Kasseler Landkreises besucht. Es existieren Klassen
mit sportlichem oder naturwissenschaftlichem Schwerpunkt
sowie seit vielen Jahren erfolgreich arbeitende Musik- und
Theater-AGs. Die IGS besitzt das Gütesiegel „Hochbegabte“.
Seit zwei Jahren steht auch die Förderung der Lese- und
allgemeinen Sprachkompetenz im Fokus der Aufmerksam-
keit. Lesewettbewerbe und Autorenlesungen ergänzen das
Unterrichtsgeschehen. In diesem Zusammenhang ist der
Literaturwettbewerb zu sehen, der schon vor drei Jahren als
Idee von Kirsten Alers, der Autorin dieses Beitrags, und der
damaligen Deutsch-Fachleiterin geboren wurde.

Der erste Wettbewerbsbeitrag geht Anfang Januar ein, ein
Gedicht „Märchenmix“ von Luis Wanka aus dem Jahrgang 5:
„Es gab einmal eine goldene Gans, / die wurde gefunden vom

Raus aus der Schublade
IGS Kaufungen: „Neue Märchen im Grimmsland“

jungen Hans.“ Der Autor hat sein Werk bunt gestaltet, und die
Jury freut sich. Dann der zweite Beitrag: Auch Annabell
Nafarich aus dem Jahrgang 9 hat einen Märchenmix geschrie-
ben mit dem Titel „Ärger im Märchenwald“. Und dann kommt
lange nichts. Deutschlehrerin Angela Winderlich spricht mit
ihren Kolleginnen und Kollegen, Kirsten Alers geht durch die
unteren Jahrgänge und entwickelt mit den Jugendlichen Ideen,
wie das Thema „Neue Märchen im Grimmsland“ zu füllen ist.
Und dann kommen sie endlich, die modernen Märchen,
Fantasy- und Science-Fiction-Geschichten – nicht zuletzt Dank
des Engagements der Lehrkräfte im Jahrgang 6, die einen
Thementag mit dem Wettbewerbsthema füllten.

80 Jugendliche, 70 aus den Jahrgängen 5 bis 7, zehn aus
den Jahrgängen 8 bis 10, haben ihre Schubladen geöffnet
oder neue Texte für den ersten Schreibwettbewerb an ihrer
Schule verfasst. Zehn von ihnen werden ihre Texte zum
Thema „Neue Märchen im Grimmsland“ am 6. Mai in einer
öffentlichen Lesung im Foyer der Schule vortragen.

Vorher aber stellt sich die Jury der nicht leichten Aufgabe,
die zehn Gewinnertexte auszuwählen: Angela Winderlich ist
Deutschlehrerin und Beauftragte für Sprach- und Lesekom-
petenz an der IGS, Almut Weingart ist literarisch bewanderte
Bürgerin und Mundart-Kolumnistin der Hessisch-Nieder-
sächsischen Allgemeinen, Kirsten Alers arbeitet als Schreib-
lehrerin und Journalistin. Gewertet wird in zwei Altersgrup-
pen: 5. bis 7. Jahrgang und 8. bis 10. Jahrgang.

Die Gewinner erhalten Buchgutscheine. Bewusst wird auf
eine weitere Kategorisierung (1., 2., 3. Preis) verzichtet. Ziel
des Wettbewerbs ist die Förderung der Sprachkompetenz
durch Eigenproduktion, eine Alternative zum Medienkonsum
im kreativen Selbstausdruck zu erfahren und sich mit dieser
Eigenproduktion in einen Kontext zu stellen, der Kritik, aber
auch Öffentlichkeit, Spannung und Spaß bedeutet. Nicht
zuletzt soll die Anregung zum Schreiben auch das Bedürfnis
nach Lektüre, nach Lesen fördern.

Kirsten Alers – als vor Ort Schreibende und mit ihrer
Werkstatt Wortwechsel Initiatorin von Schreibprozessen in der
Region Kassel – und die IGS können auf eine längere Koope-
rations-Geschichte zurückblicken: Im März 2002 gab es wäh-
rend einer Projektwoche eine gemeinsame Romanwerkstatt mit
zwölf Jugendlichen. Vor drei Jahren betreute sie vier Wochen
lang eine Schreibwerkstatt in der damaligen 5d, zusammen mit
der Klassenlehrerin Karin Caspritz. 2005 wurde diese Schreib-
werkstatt wiederum in einer 5. Klasse wiederholt und mit einer
öffentlichen Lesung mit musikalischer Begleitung einer Paral-
lelklasse mit mehreren hundert Zuhörern beendet.

Kirsten Alers

Kirsten Alers ist Inhaberin der Werkstatt Wortwechsel. Sie arbeitet seit
1980 Jahren als Journalistin, seit 1993 Jahren als Lehrerin für journalis-
tisches, literarisches und kreatives Schreiben, seit 2002 Jahren auch
verstärkt mit Jugendlichen. Zur Zeit leitet sie sechs Schreibwerkstätten
für Erwachsene und zwei Arbeitsgemeinschaften an integrierten Ge-
samtschulen in Kaufungen und Fuldatal. Außerdem ist Kirsten Alers
Mitinitiatorin des Literaturwettbewerbs Nordhessischer Autorenpreis,
der in diesem Jahr zum zweiten Mal verliehen wird.

Unsichere Zukunft für Schreibwerkstätten
„Mit einem Federstrich“ beendet das Hessische Kultusminis-
terium die Zusammenarbeit mit dem Verein Literatur &
Schule. Nach zehn Jahren erfolgreicher Umsetzung des Pro-
gramms „Schreibwerkstätten an hessischen Schulen“ stehen
im kommenden Schuljahr keine Finanzmittel mehr zur
Verfügung. Damit sind auch die landesweiten Aktivitäten des
Vereins zur Förderung der Lese- und Schreibkompetenzen in
allen Schulformen in Frage gestellt. Die Teilnehmer der
Jahreshauptversammlung am 5. März im Marburger Schul-
amt äußerten völliges Unverständnis für die Maßnahme.

Der Marburger Verein Literatur & Schule e. V. kümmert
sich seit 1988 um die Organisation und Förderung von
Autorenlesungen und Schreibwerkstätten an hessischen
Schulen. Etwa 70 zahlende Mitglieder – Lehrkräfte, Autoren
und Schulen – bilden ein Netzwerk, damit Literatur in der
Schule lebendig wird. Mit finanzieller Unterstützung der
Stadt und des Landkreises Marburg-Biedenkopf und des
Kultusministeriums in Wiesbaden konnten im vergangenen
Jahr 49 Schreibwerkstätten und 43 Autorenlesungen veran-
staltet werden. Da nun vom kommenden Herbst an die Mittel
aus Wiesbaden in Höhe von 18.000 Euro für Schreib-
werkstätten fehlen werden und zudem ein Vorstandswechsel
nötig wird, steht dem Verein eine ungewisse Zukunft bevor.
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Plakat:
Ulrich Ahrend,
Satzmanufaktur
Kaufungen

IGS Kaufungen, Friedrich-Ebert-Straße 28
„Raus aus der Schublade!“ lautete das Motto eines Schreib-
wettbewerbs, den die IGS Kaufungen und „Wortwechsel“,
das Büro für Journalismus, Literatur und kreatives Schrei-
ben durchführten. Schülerinnen und Schüler der Klassen 5
bis 10  haben Märchen, Geschichten oder Gedichte rund um
das Thema „Neue Märchen im Grimmsland“ geschrieben.

Sonntag, 6. Mai, 15 Uhr: Kaufungen

Ohne der Entscheidung der Jury vorgreifen zu wollen,
drucken wir hier zwei der eingegangenen knapp 80 Texte
ab. Wir haben diese zwei ausgewählt, da sie sich nicht so
deutlich wie viele andere an Motiven aus Büchern, Comics
oder Filmen orientieren und auf sehr unterschiedliche Weise
kreativ mit dem Thema Märchen umgehen.

Traumlösung

In den letzten Tagen wurde Maxi von den Feuervögeln in die
Enge getrieben, sodass er total verängstigt war. Er sprach mit
niemandem darüber und zog sich immer mehr in sich zurück.

Eines Abends lag Maxi im Bett, er dachte, dass er dieser
Bande das Handwerk legen müsste. Mit diesem Gedanken
schlief Maxi ein, und im Traum erschien ihm die Lösung.

Am nächsten Morgen stand Maxi auf und frühstückte. Er
zog sich an und ging zur Schule. Auf seinem Schulweg dachte
er an seinen Traum. Da wurde er plötzlich von den Feuer-
vögeln überrascht. Sie forderten ihn auf, seine Taschen zu
leeren und sein Geld rauszurücken. Maxi ging an diesem
Morgen gern auf ihre Forderungen ein. Als sie die Geldschei-
ne in den Händen hielten, lief Maxi Richtung Schule davon.
Der Unterricht hatte schon begonnen. Die Feuervögel standen
mit ihrer Beute in den Händen da, sahen sich an und staunten,
als die Geldscheine zu brennen anfingen. Maxi hatte sie mit
Phosphorsäure präpariert, sodass sie zu brennen anfingen,
wenn man sie in der Hand hielt.

Erstaunt über die Idee und Maxis Mut respektierten die
Feuervögel ihn und ließen ihn endlich in Ruhe. Maxi konnte
nun jeden Tag ohne Angst zur Schule gehen und fühlte sich
wie ein Held. Denn er hatte es gemeistert, sich gegen die
Feuervögel durchzusetzen. Nun überlegte er, wie auch ande-
re Schüler sich gegen die Feuervögel wehren könnten, und
er entwarf einen neuen Plan.

Die Schüler nahmen Maxis Hilfe gerne an und die
Feuervögel verschwanden nach und nach von der Schule. Das
Lernen machte allen wieder Spaß, und jeder kam wieder
gerne und ohne Angst in die Schule.

Franziska Hartung, Jahrgang 6

Rotkäppchen – eine Märchenparodie

Ja, es war einmal, es war einmal ... ein junges Mädchen mit dem
Namen Rotkäppchen. Alle Welt – oder besser gesagt: alle
Wälder – nannte sie so, da sie immerzu ein rotes Käppchen auf
ihrem jungen Köpfchen trug. (Wie man sie nannte, wenn sie es
einmal nicht trug – das weiß niemand ...) Auf jeden Fall wurde
dieses Mädel zu ihrer Oma geschickt. Dieser ging es ziemlich
dreckig und deshalb wollte ihre Enkelin ihr viel, viel Wein
bringen. An dem besagten Abend war Rotkäppchen total
schlecht drauf, da sie Zoff mit ihrem Freund, einem goldene
Kugeln verteilenden Frosch-Gigolo, hatte. So kam es, dass sie
aus lauter Frust den ganzen Wein alleine trank. Total besoffen
irrte sie nun durch den dunklen Wald in der Hoffnung, auf
jemanden zu treffen, der ihr weiterhelfen könnte.

Plötzlich vernahm sie ein Geräusch. Als sie sich ganz
genau – zumindest so genau, wie es in ihrem Zustand noch
ging – umschaute, sah sie helle, rötliche Lichter. Rotkäppchen
folgte ihnen und ... sie kamen direkt aus dem Haus ihrer Oma.
Das Mädchen hörte ein fürchterliches Ächzen und lautes
Knarren. Als sie in das Fenster des Schlafzimmers ihrer Oma
hineinspähte, sah sie etwas dickes Behaartes auf dem Bett
liegen. Es hatte die Kleidung ihrer Oma an, glich ihr aber sonst
kein Stück. Also packte sich Rotkäppchen ihre letzte Wein-
flasche (verschüttete den Rest auf ihrem Rock) und stolperte
mit erhobener Flasche in das Haus hinein.

Sie schlich näher an das Schlafzimmer heran, und je näher
sie kam, desto lauter wurden die Geräusche. Plötzlich ver-
nahm sie die Stimme ihrer Oma, welche angstvoll fragte:
„Warum hast du denn so große Ohren?“ Eine düstere Stimme
antwortete: „Damit ich dich besser hören kann!“ „Und warum
hast du so große Augen?“ „Damit ich dich besser sehen kann!“
„Und warum hast du so große Zähne?“ „Damit ich dich besser
fressen kann!!!“

Als Rotkäppchen das hörte, stürzte sie in das Zimmer
hinein. Und was sie da erblickte, ließ sie den gesamten Wein
auf den Teppich brechen: Da lag ihre Oma splitternackt neben
dem bösen Wolf, der gerade dabei war, seinen Unterrock
auszuziehen. Da Rotkäppchen an diesem Abend so betrunken
gewesen war und total den Blackout hatte, veränderte die
Großmutter, der das alles schrecklich peinlich war, die
Geschichte, erzählte sie zwei netten Herren ... und somit
entstand dann das beliebte Märchen.

Annika Port, Jahrgang 10

SCHÜLER  SCHRE IBEN
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Sonntag, 6. Mai

Literaturland Hessen – Ein Tag für die Literatur
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Der erste Tag der Literatur in Hessen am 6. Mai 2007 geht
auf eine gemeinsame Initiative von hr2, Hessischem Ministe-
rium für Wissenschaft und Kunst und Hessischem Literatur-
rat zurück. Die folgende subjektive Auswahl der HLZ-
Redaktion ist auf wenige Termine aus dem umfangreichen
Programm begrenzt und berücksichtigt vor allem Veranstal-
tungen, an denen Schulen und Jugendliche beteiligt sind oder
die sich besonders an Kinder und Jugendliche richten. Das

vollständige Programm mit allen Informationen über die
Veranstalter, Kartenverkauf und Eintrittspreise, mit allen
Aktualisierungen und kurzfristigen Änderungen kann man
bei der Initiative „Literaturland Hessen“ anfordern (hr2,
60222 Frankfurt, Tel. 069-155-4960) oder im Internet ein-
sehen (www.literaturland.hr-online.de). Weitere Termine fin-
det man in dieser HLZ auf den Seiten 8 bis 20.

Kassel, 11 bis 18 Uhr: Samuel Beckett
Landesbibliothek und Murhardsche Bibliothek, Brüder-Grimm-
Platz 4 A
Mit einem gemeinsamen Programm geben die Kasseler Literaten
und zahlreiche Einrichtungen Einblick in das von ihnen gepflegte
literarische Erbe der Stadt und laden die Besucher dazu ein,
miteinander ins Gespräch zu kommen. Von 14 bis 18 Uhr findet im
Hessischen Lesesaal unter dem Titel „Immer dein, Tuissimus“ eine
multimediale Ausstellung der Samuel Beckett Gesellschaft statt.

Vellmar, 18 Uhr: Lilli Jahn
Kulturhalle Niedervellmar, Jahnstraße 8
Bis 1942 lebte die jüdische Ärztin Lilli Jahn in Immenhausen bei
Kassel. Ihre Ehe mit einem protestantischen Mann schützte sie vor
der Deportation. Als er sich scheiden ließ, wurde Lilli Jahn verhaftet,
sie kam in das Arbeitslager Breitenau und dann in das Konzentra-
tionslager Birkenau, wo sie 1944 starb. Der Briefwechsel, den sie aus
der Haft mit ihren fünf Kindern führte, wurde von ihrem Enkel
Martin Doerry herausgegeben.

Homberg/Efze, 15 Uhr: Hans Staden
Burgberg unter der großen Linde
Vor 450 Jahren erschien der Reisebericht „Wahrhaftige Historia“, in
dem der Homberger Hans Staden seine teilweise haarsträubenden
Erlebnisse als Südamerika-Reisender schildert, zum Beispiel wie er
in die Gefangenschaft eines Indianerstammes geriet und wie er
schließlich in seine nordhessische Heimat zurückkehrte. Die Schreib-
werkstatt der Bundespräsident-Theodor-Heuss-Schule hat das Buch-
jubiläum zum Anlass einer Spurensuche genommen und dabei unter
anderem die „literarische Verwandtschaft“ Stadens mit Daniel
Defoes Robinson Crusoe untersucht. Seeräuberballaden liefern den
musikalischen Rahmen.

Felsberg, 15 Uhr: Literatur der Region
Mädchentreff , Untergasse 17
In der Jugendwerkstatt Felsberg und der Drei-Burgen-Schule sind
unter dem Motto „Schreiben wie ...“ neue Begegnungen mit Reni
Irle, Franz Dingelstedt, Malwida von Meysenbug, Ernst Koch und
anderen Autorinnen und Autoren der Region entstanden.

Steinau, 10 bis 17 Uhr: Die Brüder Grimm
Brüder-Grimm-Haus, Brüder-Grimm-Straße 80
Von 11 bis 14 Uhr gastiert in der Tenne des Brüder-Grimm-Hauses
unter anderen die Brüder-Grimm-Schule Frankfurt mit „The brothers
grimm – poetry slam and rap“ und „Sneewittchen auf Hessisch“

Frankfurt, 17 Uhr: Verfolgte Autoren
Stadtbücherei Frankfurt, Zeil 17-21
In einer „Stunde der vergessenen Literatur“ erinnern Renate
Chotjewitz-Häfner, Christine Wittrock, Barbara Höhfeld und Anna
Rheinsberg an Autorinnen und Autoren aus Frankfurt, die während
der NS-Zeit verfolgt, ins Exil oder in den Tod getrieben wurden wie
zum Beispiel Albert Daudistel, Hermynia zur Mühlen, Adolf Moritz
Steinschneider, Lili Körber und Ludwig Fulda.

Frankfurt: Wie Geschichten entstehen
An drei unterschiedlichen Veranstaltungsorten wollen die „Frank-
furter Lesemäuse“ Kindern das Buch als Quelle für spannende
Geschichten nahe bringen. Andreas Konrad von der Darmstädter
Theatergruppe LAKRITZ lädt das Publikum ein, am Beispiel des
Märchens „Hans mein Igel“ Bücher als Fundgrube für fantastische
Bilder zu sehen, die sich erst entfalten, wenn man sich ihnen
unmittelbar und mit ganzer Aufmerksamkeit öffnet.
13.45 Uhr: Antiquariat Naumann & Eisenbletter, Bergerstraße 168
15.30 Uhr: Buchhandlung Wendeltreppe, Brückenstraße 34
17.00 Uhr: Kindergarten Italienische Katholische Mission, Bocken-
heimer Anlage 3a

Gelnhausen, ab 12 Uhr: Valentin Senger
Main-Kinzig-Forum, Barbarossastraße 24
Um 12, 14 und 16 Uhr liest Ingrid El Sigai aus dem historischen
Roman „Die Buchsweilers“ von Valentin Senger. Er handelt von
David Buchsweiler und seiner Frau Sarah, die im 19. Jahrhundert das
harte Leben der Wanderjuden führen müssen. David wird Mitglied
einer jüdischen Räuberbande. Die Lesung wird von Frank Wolff am
Cello begleitet.

Ober-Ramstadt, 14 bis 16 Uhr: Lichtenberg
Prälat-Diehl-Haus, Grabengasse
Schülerinnen und Schüler der Lichtenbergschule Ober-Ramstadt
lesen Informatives und Amüsantes aus den Göttinger Taschenka-
lendern des 1742 in Ober-Ramstadt geborenen Physikers und
Satirikers Georg Christoph Lichtenberg. Im Anschluss gibt es eine
Gesprächsrunde mit den Lichtenberg-Freunden Arnulf Zitelmann,
Peter Neumann und Otto Weber.

Dieburg, 14 bis 16 Uhr: Im alten Schulzimmer
Altes Schulzimmer in der Marienschule, Marienstr. 16-18
In der Marienschule zeigt ein Schulzimmer Details aus dem
Schulalltag des 19. Jahrhunderts. Ingeborg Zahn erinnert an Ernst
Elias Niebergall, den Verfasser des „Datterich“, der 1835 als Lehrer
nach Dieburg kam. Prof. Dr. Werner Münkler stellt Sophie La Roche
und Martin Wieland vor, die zu den Gästen der Familie von
Groschlag im Dieburger Schloss Stockau gehörten.

Eltville am Rhein, ab 14. 30 Uhr: Goethe
Kurfürstliche Burg
Um 14.30 Uhr spielt die Theater-AG des Eltviller Gymnasiums
Rosenmärchen und um 15.30 Uhr präsentieren die Zauberlehrlinge
der Sonnenblumschule Erbach ihre Goethe-CD „Making of“ und mit
dem Schauspieler Peter Wenke allerlei Spielereien für kleine und
große Goethe-Freunde.

Geisenheim/Johannisberg, 12 Uhr: Günderode
An der Internatsschule Schloss Hansenberg beginnt der literarische
Spaziergang zum Schloss Johannisberg, dem Brentanohaus in
Oestrich-Winkel und zum Grab der Karoline von Günderrode.
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Durch die Augen des jungen Werthers beschreibt der Prak-
tikant am Reichskammergericht Johann Wolfgang von Goethe
die Stadt Wetzlar eher als „unangenehm“. Doch die Wetzlarer
haben es ihm verziehen und rühmen sich der Beziehungen
zum Dichterfürsten – nicht nur am „Tag für die Literatur in
Hessen“ (siehe Kasten). Der Sprach- und Leseförderung
widmet sich in Wetzlar heute das „Zentrum für Literatur“
(ZfL), eine Fortbildungseinrichtung des Staatlichen Schulam-
tes für den Lahn-Dill-Kreis und den Kreis Limburg-Weilburg,
die recht eigenständig agiert und mit der Phantastischen
Bibliothek eng verbunden ist.

Das außerschulische Kompetenzzentrum für Sprach- und
Leseförderung war im Jahr 2001 eine Antwort auf den PISA-
Schock. Das ZfL wurde von der Phantastischen Bibliothek in
Kooperation mit dem Staatlichen Schulamt gegründet und
wird von der Landesregierung finanziell unterstützt. Es
verfügt über eine Geschäftsführerin, Abordnungsstunden für
Lehrkräfte, die zur Zeit für eine Pädagogische Leitung
verwendet werden, und weitere befristete Maßnahmen. Es
kann die Räume und die Bücher der Phantastischen Biblio-
thek nutzen und verfügt in der Turmstraße 20 über eine
eigene Kinder- und Jugendbibliothek. Inzwischen wurden
der Grundstock für eine ständige Ausstellung aktueller
Bilderbücher gelegt (Projekt Kindergartenbibliothek) und
eine pädagogische Fachbücherei aufgebaut. Kindergärten
und Schulen können thematisch geordnete Kisten mit phantas-
tischer und realistischer Kinder- und Jugendliteratur ausleihen.

Das ZfL bietet Kolleginnen und Kollegen eine Plattform,
um eigene erfolgreiche und interessante Projekte vorzustel-
len, und organisiert in Absprache mit Kollegien Pädagogi-
sche Tage. Schulen können vielfältige Abrufangebote an die
eigene Schule holen oder in den Räumen des ZfL durchfüh-

Ein Zentrum für die Literatur
Das Kompetenzzentrum für Sprach- und Leseförderung in Wetzlar

ren. Schulen, Vereine und andere Einrichtungen können den
kulturellen Rahmen der Bibliothek für eigene Veranstaltun-
gen zur Leseförderung nutzen. Literatur & Schule, der
Friedrich-Bödecker-Kreis, die Arbeitsgemeinschaft Jugend-
literatur und Medien (AJuM) der GEW Hessen waren ebenso
zu Gast wie Vorlesewettbewerbe und Fachkonferenzen.

Das ZfL dient der Hochbegabtenförderung genauso wie
der Förderung schwacher Leserinnen und Leser und der
Fortbildung für Multiplikatoren. Die öffentliche Schelte
wegen der schlechten PISA-Ergebnisse hat die Nachfrage
nach Lehrerfortbildungsangeboten gesteigert. Nach der Auf-
lösung der bewährten Institutionen der hessischen Lehrer-
fortbildung ist das ZfL wie lea, das Bildungswerk der GEW, ein
relevanter Anbieter von akkreditierten Fortbildungen und
ein anerkannter Partner im kulturellen Netzwerk Mittel-
hessens. Das ZfL arbeitet mit zahlreichen Institutionen und
Organisationen im Kultur-, Literatur- und Schulbetrieb und
mit sozialen Einrichtungen zusammen. Es begleitet kontinu-
ierlich Bildungsprozesse, insbesondere auch im Sinne des
„Hessischen Bildungs- und Erziehungsplanes von 0 bis 10“.
Die halbjährlich aktualisierten Fortbildungsangebote richten
sich vor allem an Erzieherinnen und Erzieher, Lehrkräfte und
Eltern. Daneben gibt es auch spezielle Angebote für Kinder-
garten- und Schülergruppen. Thematische und alters-
spezifische Bibliotheksführungen sind seit der Eröffnung des
neuen Standortes in der Turmstraße immer beliebter gewor-
den. Im Jahr 2007 bildet der 100. Geburtstag von Astrid
Lindgren am 14. November einen Programmschwerpunkt.

Zu den Konsequenzen aus PISA gehört die frühe Lese-
förderung genauso wie die Zielgruppenorientierung auf
„bildungsferne Familien“. Das ZfL fördert in diesem Zusam-
menhang die Ausbildung, Beratung und Betreuung von

Die Phantastische Bibliothek Wetzlar
Phantastische Literatur ist „in“ und wird gelesen wie nie
zuvor – und zwar nicht nur von einem jugendlichen „Harry-
Potter-Publikum“. Dazu hat die Phantastische Bibliothek in
Wetzlar einen großen Beitrag geleistet. Die weltweit größte
öffentlich zugängliche Sammlung phantastischer Literatur
wurde 1989 eröffnet und musste aufgrund ihres rasant
anwachsenden Bestandes im Sommer 2006 zum zweiten
Male umziehen. In der Turmstraße 20 ist nun auf knapp 1.700
qm die gesamte Bandbreite phantastischer Literatur zu
bestaunen: von Perry Rhodan bis Harry Potter, vom
Gilgamesch-Epos bis George Orwell, von Grimms Märchen
bis Star Trek, von Faust bis Dracula. 150.000 Bücher sind
hier in Freihand-Aufstellung zu finden. Die Bibliothek
sammelt alles, was in den verschiedenen Literaturgenres
erschienen ist, auch Taschenbücher, Heftromane, Zeitschrif-
ten bis hin zu Zeitungsausschnitten. Sie besitzt Spezial-
sammlungen zur utopisch-phantastischen Literatur der DDR,
litauische und deutsche Bücher über Litauen, Raritäten der

Reise- und Abenteuerliteratur des 19. und frühen 20. Jahr-
hunderts und pflegt Autorenarchive, zum Beispiel von
Frederik Hetmann. Fast alle Verlage unterstützen diese
einmalige Sammeltätigkeit mit kostenlosen Buchexem-
plaren. Es gibt private Sammler, die komplette Buchreihen
spenden, und Universitäten im In- und Ausland, die im
Rahmen des Schriftentausches Titel aus ihren Beständen
übereignen. Die Phantastische Bibliothek Wetzlar verstand
sich von Anfang an nicht nur als Büchersammelstätte,
sondern als ein Ort der Begegnung, der Literaturvermittlung
und der aktiven Forschung. In Kooperation mit den benach-
barten Universitäten Gießen, Marburg und Frankfurt werden
Symposien, Tagungen, Seminare, Kolloquien und Vortrags-
reihen konzipiert und Autoren, Übersetzer, Illustratoren,
Verlagslektoren, Professoren, Studierende und Lehrkräfte in
die Arbeit eingebunden – und natürlich immer wieder die
Leserinnen und Leser, denn die Phantastische Bibliothek ist
für alle Alters- und Bevölkerungsgruppen zugänglich.



15 T I TELTHEMAHLZ 4/2007

„Vorlesepaten“ und die Vernetzung und Einbindung in die
soziale Arbeit vor Ort. Das Bemühen des ZfL, schon früh
anregende Impulse für die Basiskompetenz Lesen zu setzen,
wird durch die Kooperation mit der Vereinigung hessischer
Unternehmerverbände (VhU) erleichtert. Die VhU engagiert
sich seit einigen Jahren im Bereich frühe Bildung, unterstützt
Projekte des Masterplans „Bildung in der frühen Kindheit“
und finanziert Bücherkisten und Leseförderprojekte. Seit der
Gründung des „Lokalen Bündnisses für Familien“ des Lahn-
Dill-Kreises ist das ZfL aktiv in die Arbeit der Projektgruppe
„Bildung, Erziehung, Betreuung“ eingebunden.

Ein offenes Haus in der Turmstraße 20
Das ZfL ist ein Ort zum Lesen, Schreiben und wissenschaft-
lichen Arbeiten. Es gibt eine „Rezensions-AG“ für Schülerin-
nen und Schüler, für jüngere Kinder soll es demnächst wieder
eine Schreibwerkstatt geben, aus der vielleicht eine neue
Veröffentlichung entsteht. Die Publikationsreihe „Lese-
förderung“ stellt praktische Modelle zur Sprach- und Lese-
förderung vor.

Für all diese Aktivitäten steht seit September 2006 ein
schönes, großzügig angelegtes eigenes Haus zur Verfügung,
das von der Trägerstiftung der Phantastischen Bibliothek mit
Förderung des Landes Hessen angemietet werden konnte. Hier
können Tagungen mit bis zu 100 Personen durchgeführt
werden. Es gibt Seminarräume, einen Veranstaltungssaal mit
einem Flügel und Galeriewänden, Arbeitsplätze für wissen-
schaftliche Nutzer, Gruppenarbeitsräume, eine eigene Kinder-
und Jugendbibliothek, einen Märchenraum mit kleiner Bühne,
ein Gästezimmer für auswärtige Praktikanten, Referenten oder
Autoren. Im Frühjahr 2007 wird ein „Russisches Café“ eröffnet.

Allerdings müssen für fast alle Fortbildungen Teilnehmer-
gebühren erhoben werden – ein Nachteil gegenüber den
Zeiten von HILF (Hessisches Institut für Lehrerfortbildung)
und HeLP (Hessisches Landesinstitut für Pädagogik). Wer die
„Kürangebote“ des ZfL in Anspruch nehmen will, muss zahlen
und kann nur hoffen, dass im schulischen Fortbildungs-
budget noch Geld ist. Noch kostenlos sind die „Pflichtan-
gebote“ der Schulämter, die der beruflichen Grundqualifizie-
rung in der Weiterbildung der Lehrkräfte dienen.

Besucher und Nutzer von ZfL und Phantastischer Biblio-
thek empfinden die Atmosphäre als angenehm und förderlich
für konzentriertes Arbeiten. Es gibt Kaffee, Tee und Gebäck,
vor allem aber Raum für Gespräche. Bilder, Plakate, Blumen,
Ausstellungsobjekte und Produkte jugendlicher Kreativität
prägen die Räume des Hauses. Obwohl die Mannschaft, die im
Hause arbeitet, sehr unterschiedlich zusammengesetzt ist und
es wegen geringfügiger und kurzfristiger Arbeitsverträge
oder freiwilliger ehrenamtlicher Tätigkeit zu häufigen Wech-
seln kommt, hat sich ein soziales Miteinander entwickelt, bei
dem viele Schritte gemeinsam besprochen werden.

Das Haus in der Turmstraße 20 beherbergt inzwischen
zwei weitere Institutionen, das „Zentrum für Mathematik“ und
die „Abteilung für neurophysiologische Kindesentwicklung“.

In unmittelbarer Nähe zur Medienstelle, zum Hessen-
kolleg, zu Schulen und zum Hessischen Naturschutzzentrum
ist die Turmstraße 20 ein phantastisches Kultur- und Bil-
dungszentrum in der Mitte Hessens geworden. Zum Besuch
und zur Nachahmung empfohlen!

Hanne Verloh

• Zentrum für Literatur, Turmstraße 20, 35578 Wetzlar,
Tel. 06441-4001-10, Fax: -19, E-Mail: zfl@phantastik.eu

Goethe wird im Verlauf des Tages nicht nur an den „Werther-
Orten“, sondern auch in Cafés, Archiven, Bibliotheken,
Buchhandlungen und auf öffentlichen Plätzen rezitiert,
gespielt, vorgelesen und diskutiert. Von 11 bis 12 Uhr und
ab 15.30 Uhr gibt es auf dem Domplatz eine Inszenierung der
Ethik-Schülergruppe aus der Kestner-Schule über Susanna
Margaretha Brandt, das Vorbild von Fausts Gretchen: „Mein
Kind hab ich ertränkt – war es nicht dir und mir geschenkt?“

Sonntag, 6. Mai, 10 bis 17 Uhr: Wetzlar

Fortbildungsprogramm und Schriftenreihe des ZfL

Das umfangreiche Fortbildungs- und Veranstaltungsprogramm des
ZfL gibt es als Download auf der Homepage der Stadt Wetzlar
(www.wetzlar de > Bildung > Zentrum für Literatur). Hier nur einige
wenige Hinweise auf aktuelle Termine:

K.L.A.R. – Lektüren für leseschwache Schüler der Sekundarstufe I
(für Deutschlehrkräfte der Haupt- und Förderschulen),  Referentin: An-
nette Weber, Mittwoch, 25. April 2007, 14-16 Uhr, Gebühr 18 Euro
Die „Kanon-Könige“ im Unterricht: Klassik – für Jugendliche unter
18 Jahren nicht geeignet? Referentin: Gabriela Wenke, Mittwoch, 2.
Mai 2007,15-18 Uhr, Gebühr 24 Euro
Literaturunterricht in der Grundschule, Referentin: Barbara von
Ende, Dienstag, 8. Mai 2007, 14.30-17.30 Uhr, Gebühr 24 Euro
Poesie und Grammatik: In diesem Seminar werden dichterische Bei-
träge zur Grammatik von James Krüss bis Ernst Jandl vorgestell, Ge-
dichte geschrieben und Grammatikbasteleien veranstaltet. Referent:
Edmund Wild, Montag, 14. Mai 2007, 15-17 Uhr,  Gebühr 18 Euro
Am 25. Juni finden Workshops des 4. Wetzlarer Bibliothekstages im
ZfL statt. Sie  bieten die Gelegenheit, das Haus kennen zu lernen.

In der ZfL-Schriftenreihe „Leseförderung“ sind bisher
unter anderem folgende Titel erschienen:
• Thomas Le Blanc und Marianne Wagner (Hrsg.): Antworten auf
PISA - Wann beginnt das Lesen? 52 Seiten, 5 Euro
• Cornelia Tillmanns: Die Lesekiste. Eine Methode zur Lese-
förderung im Deutschunterricht eines 3. Schuljahrs. 72 Seiten, 6 Euro
• Monique Holzkamp: Erarbeitung von Hörszenen zur Förderung
der Schreibmotivation. 108 Seiten, 8 Euro
• Karin Rinn: Jugendbuchrezensionen – Leseförderung und au-
thentischer Schreibanlass für die Jahrgangsstufe 8. 72 Seiten, 6 Euro
• Suska Hofstötter: Kreative Bearbeitung eines Bilderbuches.
Handlungs- und produktorientiertes Lernen in einem 2. Schuljahr. 74
Seiten, 6 Euro
• Sylvia Hörger: Jeux Dramatiques. Die Kultivierung des Spiels und
seine Bedeutung für das Lernen von Grundschülern. 66 Seiten, 6 Euro
• Edmund Wild: Strategisches Lesetraining – Wie PISA überlistet
wird. 128 Seiten, 8 Euro
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Dr. Klaus-Peter Sawinski wohnt in
Büttelborn im Kreis Groß-Gerau. Der 58-
jährige GEW-Kollege promovierte 1976
an der Universität Hamburg im Fachbe-
reich Physikalische Chemie. 2003 kam er
als Quereinsteiger an eine Integrierte
Gesamtschule im Rhein-Main-Gebiet.

Seine frühe Neigung zur Literatur
wurde zunächst von der größeren Lei-
denschaft und Neugier für die Chemie
verdrängt. Erst Mitte der neunziger Jah-
re fand er zur Literatur und zum Schrei-

Dass man Goethe nicht in seinem Grab finden würde, konnte
zunächst niemanden wirklich aufregen. Die Kammer war leer!
Man hatte ihn eigentlich für tot gehalten, aber er war bereits
zu Lebzeiten bekannt gewesen für seine übersinnlichen
Scherze. Esoteriker behaupteten sogar, dass er seinen „Faust“
nicht geschrieben, sondern gelebt hatte und später dann vom
Unaussprechlichen diktiert bekam. Dies ist natürlich dummes
Zeug! Dennoch: Er war weg, der Goethe!

Susi, seine jüngste Nichte in zwölfter Generation, die auch
immer noch sein Schloss VISTA in Sachsen bewohnte, wollte
lediglich die Wachsblumen an seinem Sarkophag austau-
schen und fand sie geknickt und verstreut. Verwundert hob
sie den Blick, der prompt auf die sepiafarbene Decke fiel, mit
der der Sarkophag eigentlich abgedeckt wurde. Der Deckel
desselben war verschoben und die Kissen zerknüllt!

Susi registrierte es verwundert und zog sich zurück –
langsam und vorsichtig! Sie fand diese Situation beunruhi-
gend. Sie konnte damit nichts anfangen und beschloss, sich
den Erinnerungen hinzugeben, die sie öfter überkamen, wenn
sie Herrn Goethe besuchte. Mit einem Schwung ihres willigen
Geistes versetzte sie sich in die Kindheit zurück, deutlich
schneller jedenfalls, als sie sich bewegte. Diese Kindheit war
geprägt vom Hunger und ihrem Bruder. Ihrer beider Mal-
stunden fanden meist auf dem Dachboden statt, wo sie von
alten, bekritzelten Blättern die Rückseiten nutzten. Zu Weih-
nachten, sie war gerade fünf Jahre alt geworden, hatte sie
eines dieser Bilder einer Tante geschenkt. Bei der wohlwol-
lenden Betrachtung durch die Tante entdeckten die anderen
die beschriebene Seite. Dies war letztlich ein großes Glück.
Susi galt von da an als Retterin der Familie und eines Teils des
Goetheschen Nachlasses. Sie und ihr Bruder hatten in den
Monaten vor Weihnachten tatsächlich auf einem der letzten
und verschollenen Romane von Goethe gemalt. Die Tante
hatte die Handschrift – akkurat und pedantisch homogen,
wenn auch schlecht leserlich – schon einmal gesehen und
erkannte den Wert der Entdeckung, da sie zufällig eine
Passage aus einem Brief an Eckermann gelesen hatte, die sich
auf diesen Roman bezog. Glücklicherweise hatten sie keines
der Blätter mit ihren Malübungen weggeworfen und so
sicherten sie von nun an die wirtschaftliche Zukunft der
Familie, sodass sie nicht mehr hungern mussten. Susi hatte es
sich zur Aufgabe gemacht, Herrn Goethe regelmäßig Wachs-

Der zerbrochene Goethe
blumen an den Sarkophag zu stellen. Die hielten ja bekannt-
lich lange und dann brauchte sie nicht so oft an den
grauslichen Ort zu gehen. Aber nun war er weg, der Onkel
Goethe.

In ihren Gedanken verloren hatte sie das Mausoleum
inzwischen verlassen. Zurück in dieser Welt fragte sie sich,
was ihn aus seinem Sarkophag gelockt hatte? War es das
Schöne, Wahre, Gute, von dem er früher immer so viel
gefaselt hatte? Dies hätte sie jetzt gern mit ihrem Bruder
besprochen. Die Familienbande hatte in den letzten Jahren
etwas gelitten und sie sprachen nicht mehr so häufig mitein-
ander. Jetzt jedoch wollte sie ihn umgehend unterrichten und
mit ihm beratschlagen, was zu tun war. Hier brauchte sie einen
Partner für tiefgreifende Entscheidungen. Dies war keine
Sache mehr von Sandkastenspielen, so schien es ihr.

Sie bemerkte, dass ein Gewitter aufgezogen war. Sturm,
Regen und Gewitter jetzt im Herbst waren nicht so unge-
wöhnlich. Sie hörte den Donner, sah die Blitze in den Himmel
zucken und die Erde schlagartig abtrocknen. Die welken
Büsche und Bäume überzogen sich mit Blüten und leuchten-
dem Grün, das sich in die braunen Zweige zurückzog. Mit
jeder Bewegung ihres Kopfes schien die Natur schneller
rückwärts zu laufen. Schon stand sie im Schneematsch, doch
es schien der Schnee von letztem Jahr zu sein. Sie drehte den
Kopf. Ihr Körper folgte dieser Drehung. Die Welt schoss in der
anderen Richtung davon. Zunächst hatte sie noch ihre
staunenden Augen aufgerissen, dann verlor sie die Orientie-
rung, schloss die Augen und wirbelte durch … ja wohin?

Eine Ewigkeit später, der Wirbel hatte gerade erst vor
wenigen Sekunden nachgelassen, trieben sie Angst und
Neugier dazu, die Augen wieder zu öffnen. Leise, sanfte und
melancholische Melodien schwebten in ihre Ohren. Es war
warm und frisch um sie herum. Schummeriges Licht umschloss
sie. Vor ihr auf dem Boden war ein großes Bild aufgetragen,
dass eine Reihe von konzentrischen Zonen aufwies, aller-
dings immer mit vier ausgeprägt deutlichen Ecken. Im
Zentrum des Bildes stand ein gleißender Lichtstrahl, dessen
Anfang über ihr nicht erkennbar war. Fast schien es ihr, dass
das Licht aus dem Bild kam, aber ein Scheinwerfer war weder
an dem einen noch an dem anderen Ende postiert.

Sie umkreiste dieses Bild. Es war kunstvoll und varianten-
reich, bunt und doch klar strukturiert. An jeweils einer der

ben zurück. Im Rahmen seiner ehren-
amtlichen Arbeit in der Suchtselbsthilfe
schrieb er zusammen mit seiner Frau sein
erstes Buch „Einstieg in den Ausstieg -
Mitbetroffen!“ Es erschien 2004 im
Schardt-Verlag Oldenburg und soll Ab-
hängigen und Co-Abhängigen den Weg
aus der Sucht erleichtern. Die Kurz-
geschichte „Der zerbrochene Goethe“
stammt aus seinem zweiten Buch „unter-
schrittene grenzen“, das 2006 beim DD
Verlag in Celle erschien (12,80 Euro).
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Längsseiten schien ein Bogen einge-
baut zu sein. Unerschrocken ging sie auf
einen der Bögen zu, der sich vor ihr
aufrichtete, sich ihr öffnete und genau-
so geräuschlos wieder hinter ihr schloss.
Wenn sie sich umdrehte, war der Bogen
verschwunden – es gab keinen Weg
zurück. Der Weg vor ihr aber führte auf
das nächste Tor zu. Längst war es kein
Bild mehr, in dem sie wandelte, sondern
eher ein Labyrinth ohne Hecken. Grä-
ben und Wege führten um die Mauern
herum, die Entfernung bis zum näch-
sten Tor war nicht abzuschätzen. Ir-
gendwann öffnete sich vor ihr erneut
ein Tor, das keine Rückkehr zuließ. Susi
war eigentlich eher ein ängstlicher
Mensch, aber hier fühlte sie immer
mehr Zuversicht und Kraft, je mehr
Maueröffnungen sie hinter sich brachte.

Im letzten Feld, erkennbar an dem
nach oben gehenden Lichtstrahl, vor
dem sie stand, beugte sie den Kopf in den
Nacken und schaute. Magisch zog er sie
an. Was war hinter dieser Welt, in dieser
anderen Welt? War der Onkel auch dahin
entschwunden? Durfte sie ihm folgen?

Dieses gleißende Licht schien sie zu
reinigen von allen Wünschen, Wollen,
Sünden oder wie man dieses Irdische
alles benennen mag. Sie fühlte keinen
Durst, keinen Hunger, nicht einmal mehr ihren Körper. Er
schien sich in Licht aufzulösen und dennoch ihr selbst als
Person zu gehören und zu gehorchen. Nur diesem Licht
konnte sie sich nicht entziehen. Das Bild versank unter ihr,
löste sich auf und sie glaubte, sich in ihm zu bewegen. Zeit und
Raum verloren ihre Bedeutung, nur von Helligkeit erfüllt und
mit nicht messbarer Geschwindigkeit bewegte sie sich fort,
ohne von der Stelle zu kommen. Unwirkliche Bilder tauchten
auf, Eltern und Geschwister, Freunde und Verwandte beglei-
teten sie: kurz, nur ihr Bruder fehlte. Würde er sie erwarten
am Ziel oder konnte sie den ihr unbekannten Onkel Johann
Wolfgang in die Arme schließen?

Dieser Zustand des Reisens im Licht schien unendlich lange
zu dauern. Es ermüdete nicht. Eher war es erquickend. Dann
und folgend immer häufiger bemächtigte sich der Gedanke an
den Onkel ihrer Sinne. Der Kontakt mit dem Bruder aber kam
nicht zustande. Je öfter sie an den Onkel dachte, desto weniger
erquicklich wurde ihr die Reise im Licht. Dann tauchte
plötzlich doch der Bruder auf. Das Licht riss ab. War sie
angekommen? Nachdem er das Mausoleum betreten hatte,
hob er Susanne, die immer noch auf dem Boden vor dem
Sarkophag kniete, mit sanfter Gewalt auf. „Komm!“, sagte er.
„Schau! Der Sarkophag ist unverletzt! Nur die Abdeckung hat
sich bei dem letzten Sturm selbständig gemacht. Es zieht
einfach zu sehr in diesem Mausoleum. Vielleicht versuchen
wir bei der nächsten Renovierung im Frühjahr eine haltbarere
Befestigung für die Decke über dem Sarkophag zu finden.“ Er
drückte ihr den Stock in die eine Hand und stützte sie am
Ellbogen des anderen Armes. So verließen sie langsam und
gemessenen Schrittes gemeinsam diese Ruhestätte, die ihnen
schon viele Stunden der Versenkung und Ruhe beschert hatte.

Klaus-Peter Sawinski

„Das liebe Frankfurt und die Trümmerbraut – Die Stadt am
Main in den Augen der Schreibenden“ ist das Thema eines
Literaturspaziergangs, der um 11 Uhr am Justitiabrunnen
auf dem Römerberg beginnt und um 13 Uhr an der Alten
Oper endet. Marie Luise Kaschnitz sprach es ohne Hemmun-
gen aus: „Ich liebe diese Stadt!“ – und noch auf andere
unvermutete Liebeserklärungen stößt man in Frankfurt. Der
Literaturspaziergang mit Sylvia Lins führt auf den Spuren
von Thomas Mann, Heinrich Heine, Johann Wolfgang
Goethe, Ludwig Börne, Wilhelm Busch und seiner „From-
men Helene“ sowie vieler anderer durch die Stadt. In Gestalt
von Susanna C. Jans treten zwei couragierte „Federhalter-
innen“ vergangener Zeiten leibhaftig auf: Katharina Elisa-
beth Goethe und Marie Luise Kaschnitz. Kontakt: Kulturo-
thek Frankfurt, Tel. 069-281070, www.kulturothek.de

Sonntag, 6. Mai, 11 bis 13 Uhr: Frankfurt

hr2 wird am 6. Mai den „Tag für Literatur“ mit einem Radiotag
begleiten. Von 6 bis 24 Uhr ist hr2 in Hessen unterwegs mit
Gesprächen, Reportagen, Lesungen und Beiträgen zu den
politischen, komischen, touristischen und romantischen Sei-
ten der Literatur, mit einer kriminalistische Rätseljagd, bei der
der sagenumwobene Goethe-Code geknackt werden soll.
Gäste sind unter anderen Peter Härtling und Walter Renn-
eisen. Außerdem erfährt man den ganzen Tag über, welche
Literaturveranstaltung in der Nähe einen Besuch wert ist.

Sonntag, 6. Mai, 6 bis 24 Uhr: Der Radiotag in hr2
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Hollfeld ließ sich einfach in den Fahrersitz fallen und schlug
die Wagentür zu. Sofort nahm er seine Schachtel aus dem
Handschuhfach, denn in der Schule ging ja nichts mehr. Seine
Zigaretten mit an den Arbeitsplatz zu nehmen, hatte er sich
gänzlich abgewöhnt. Als er langsam vom Lehrerparkplatz
fuhr, schnipste er die Kippe trotzig zum Fenster hinaus,
errötete jedoch über solch kleinbürgerliches Verhalten.

Endlich rollte er auf die Siedlung zu. Ein großer Vorteil,
keine Viertelstunde von der Schule entfernt und doch schon
am Stadtrand zu wohnen. Welches Glück auch, dass sie ein
Reihenhaus an der Ecke der Zeile hatten kaufen können. So
hatten síe den größeren Vorgarten und sogar die Garage, und
das Auto hockte nicht gleich einem Frosch vor ihrer Türe und
glotzte durch ihr Küchenfenster hinein. Jetzt allerdings war
die Garage versperrt. Durch das offene Tor erblickte er
zahllose große Kisten und Kartons, abenteuerlich übereinan-
dergestellt, als ob jemand ein- oder auszöge. Geöffnet war
auch die Haustür, Pappkartons und Kisten standen im Flur
und im Vorgarten. Was hatte es damit auf sich? Wer eigentlich
hatte das alles hinausgetragen? Leicht verärgert betrat er den
Flur.

Im Verlauf nur eines Vormittages waren die Wände
erkahlt, sofort sah Hollfeld, dass sämtliche Regale ver-
schwunden waren. Wo waren die Bücher? Wo vor allem
waren die Romane aus Südamerika, deren Anblick ihn jeden
Mittag aufs Neue erfreute, wenn er, die Schule vergessend,
erleichtert sein Heim betrat. Hollfeld öffnete die Wohnzim-
mertür und schrak zusammen. Leer war es auch hier, die
Wandregale, geschmackvoll arrangiert und sorgsam einge-
passt, über Fenster- und Türstürzen fortlaufend, um mög-
lichst viel von der nachgedachten Welt aufnehmen zu kön-
nen, waren entfernt, zerlegt. Platten, Bretter, Leisten auf dem
Fußboden. Ein neuer Raum.

Ein Gejagter im eigenen Hause, entsetzt, zerfetzt, so rannte
er aus dem Zimmer, nahm die Treppe in langen Sätzen und fiel
durch die offene Tür seines Arbeitszimmers. Fürchterlich war
der Schlag, unter dem er taumelnd die abgeräumten Wände
und mitten im Zimmer Marlis, Joachim und Anna erblickte,
wie sie dabei waren, seine Sammlung chinesischer Philoso-
phie einzupacken. Alles weg, riesige kahle Flächen, ein Teil
der Regalbretter bereits demontiert, Kisten voller herausge-

Wenn alles neu ist

Zur Person: Arnold Spellerberg
Arnold Spellerberg arbeitet an der Martin-
Niemöller-Schule, einem Oberstufengymna-
sium in Wiesbaden. Von 1985 bis 1991 war er
verantwortlicher Redakteur der WLZ („Wies-
badener Lehrerzeitung“) der GEW, für die er
zahlreiche Artikel  verfasst hat. Seit 2000
beschäftigt er sich mit Geschichten und sati-
rischen Erzählungen. Literarisches Schreiben
hält er für einen Teil der kritischen Auseinan-
dersetzung mit der Gegenwart und Vergan-
genheit unserer Gesellschaft: „Deutschlehrer

können die künstlerische Seite ihres Faches
durch eigenes Schreiben betonen. Die 2004
entstandene Geschichte „Wenn alles neu ist“
stammt aus einem Erzählzyklus, dessen Held,
Oberstudienrat Erik Hollfeld (Deutsch, Eng-
lisch), verheiratet, zwei Kinder, in einer nord-
deutschen Mittelstadt lebt. Der Autor hat die
Geschichte für die HLZ überarbeitet und
gekürzt.
• Kontakt zum Autor:

glauxspellerberg@web.de.

rissener Bücher, verschont lediglich die beiden Regale, die
seinen Schreibtisch einrahmten.

Mühsam erholte sich Hollfeld nach dem entsetzlichen
Hieb. Er fuhr sich mit der Hand über die Stirne, hielt die
Augen für einen Blick geschlossen. Das nutzte nichts, alles
war noch da, seine Kinder stapelten Bücher, Marlis löste eines
der alten dunklen Regale aus seinen Halterungen. Sie beach-
ten mich gar nicht, zitterte er, langsam begann er zu sprechen.
„Was ist hier los? ... Kann einer mir mal sagen, was das soll?
Wie kommt ihr dazu, das ganze Haus leerzuräumen? Seid ihr
alle verrückt geworden?“ „Locker bleiben, Papa“, grinste
Achim ihm zu, „eine Neuorganisation war schon lange fällig.“

„Was Neuorganisation?“, brachte Hollfeld hervor, „was
für eine Neuorganisation? Meine Bibliothek ist das. Wo sind
die Bücher?“ „In den Kisten“, sagte Anna praktisch. „Das
meine ich nicht …“ „Hast du aber gefragt.“ Seit die Mathema-
tikerin werden will, ist es kaum mehr erträglich, dachte
Hollfeld, noch so eine Fehlzündung. Wie kann man nur so aus
der Art schlagen? Dafür habe ich ihr nun früher einige
tausend Märchen vorgelesen. Wahrscheinlich wird sie bald
keinen einzigen geraden Satz mehr hinbekommen wie alle
diese Zahlenschreiner. Und überhaupt – wo sind die Diede-
richs-Bände?

„Ich meine, ... ich will wissen, was das soll“, setzte er
abermals an, „warum packt ihr alle meine Bücher ein?“ „Nicht
alle“, verbesserte Anna freundlich und wies auf die beiden
Regale am Schreibtisch. „Das sind nur die Gurken, die ich für
die Schule brauche“, schnappte er, denn ein rascher Blick
zeigte, welch blutender Stumpf die Bibliothek noch war,
„wieso habt ihr alles ausgeräumt? Was da gestanden hat …“

„… brauchst du nicht mehr“, grinste Joachim. „Wieso ...
brauche ich das nicht mehr?“, flüsterte Hollfeld. „Dein neues
Betriebssystem hat alles für dich“, erklärte Joachim, „ist alles
hier in den Kisten und wird heute und am Wochenende
installiert. Du kannst das ganze Equipment an der großen
Wand unterbringen, Licht kommt von links, Schreibbereich
vor dem Fenster, EDV-Arbeitsplatz voll integriert gleich
daneben. Du hast Zugriff auf die gesamte Weltliteratur, das
müsste doch reichen. Neuerscheinungen kriegst du fortlau-
fend mit, neue Autoren unter gutenberg.de. Was du sonst
haben willst, scannst du dir ein. Und du hast viel mehr Platz,

GEW-MITGL I EDER  SCHRE IBEN
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da geht noch eine Couch in dein
Zimmer. Im Grunde brauchst du nur
noch ein großes Laptop, das ersetzt
nicht nur deinen alten Kasten!“

„Ich will kein Laptop, ich denke
nicht daran“, platzte Hollfeld heraus.
„Ein modernes Arbeitszimmer täte
dir aber gut“, bedachte Anna ihn mit
einem mitleidigen Blick, während sie
die ersten Bände der Neumann-Aus-
gabe von Buddhas Reden aus dem
Regal nahm, „du kannst dich nicht
ewig und starrsinnig allem Neuen
verschließen und wie vor hundert
Jahren in deinem Fontane-Idyll sit-
zenbleiben.“

„Jetzt reicht es aber!“, schrie Holl-
feld, „das ganze Haus habt ihr demo-
liert. Das kommt alles weg, der ganze
Kram hier!“ Er trat gegen eines der
originalverpackten Plastikelemente,
die seine Bücher ersetzen sollten. Als
ob es in der Schule nicht bereits genug von dem Zeugs gäbe.

„Erik, bitte“, sagte Marlis und legte ihre Hand auf seinen
Arm, „die Leute von der Computerfirma kommen gleich. Ich
habe deinen Schulfreund Glockner mit der Installation beauf-
tragt. Er hat alles für uns passgenau zusammengestellt, bis hin
zur neuen Telefonanlage. Die kann im ganzen Haus vernetzt
werden. Selbstverständlich kein DECT-Standard, so dass
gesundheitliche Belastungen ausgeschlossen sind. Glockner
hat an alles gedacht, auch bei einem solchen EDV-Muffel wie
dir. Ich gebe gerne zu, das kommt jetzt alles etwas überra-
schend für dich, aber schließlich hast du dich um das ganze
Projekt nicht weiter gekümmert. Jetzt musst du dich aller-
dings dringend einarbeiten, und du wirst sehen, was ein
Internet-Arbeitsplatz zu Hause dir alles abnehmen wird.“

„Gute Kiste, halbe Arbeit“, grinste Joachim, „dein Berufs-
verband wird’s begrüßen. Schließlich seid ihr ja arbeitsüber-
lastet.“ „Etwas überraschend?“, rief Hollfeld, „eine Vernich-
tung ist das! – Ihr habt mein Leben zerstört, meine Bibliothek,
meine Inspiration. Ich kann nicht leben ohne Bücher, was soll
ich in einem Maschinenpark?  Was habt ihr überhaupt mit den
Kisten vor? Auf den Müll, oder was?“

„Erik, nun werde bitte nicht unsachlich“, sagte Marlis,
„überleg doch mal. Eine Evaluation war schon lange fällig. Da
verschwindet vieles ganz von selbst. Es gibt einfach Bücher,
die du nicht mehr brauchst. Wer will denn noch etwas über
die ‚Ansichten einer zukünftigen Germanistik’ oder über
‚Schule im Kapitalismus’ lesen? Und es gibt Bücher, die auf
den Flohmarkt können, sagen wir mal Frauenromane aus den
siebziger Jahren, damit du siehst, dass nicht alles an dir
hängenbleibt. Hast du aber mal mit deiner Tochter darüber
diskutiert, was die dazu sagt?“

„Langweiliger Kram“, meinte Anna, „unmöglich geschrie-
ben. Da stehen Zustände drin, an die meine Oma schon nicht
mehr geglaubt hat. Echt Schnee von gestern.“ „Das kann
natürlich weg“, spottete Hollfeld. „Keine Angst, Erik, ich kenn
dich doch“, sagte Marlis, „es bleiben genug Bücher übrig, die
wir nicht wegwerfen oder auf dem Flohmarkt verhökern. Das
meiste lagern wir in einer Spedition zwischen.“ „Zwischen-
lagern wie Atommüll“, fuhr er hinein.

„Nein, wirklich, Erik, stell dich nicht so an. Ältere,
wertvolle Sachen tun wir in den Keller im Wochenendhaus.

Hier aber haben wir einen präzise organisierten Handappa-
rat.“ „Ja, sicherlich: Lexika, Schulbücher, Sach- und Handbü-
cher zum Haus- und Schulgebrauch“, klappte er giftig nach.
„Natürlich auch Romane und Lektüren, ältere und möglichst
neue, im Schlafzimmer und im Wohnzimmer, wenn wir dort
die Internetplätze und die neue Unterhaltungselektronik
installiert haben. Und im Flur haben wir auch einen Zugang,
ein Internet-Stehpult, gleich in Verbindung mit der Telefon-
anlage. Mein Institut kann mich dann überall erreichen, und
ein Stehpult wolltest du schon lange.“

„Internet im Schlafzimmer“, zischte Hollfeld, „na, das ist ja
wirklich klasse!“ „Klar ist das klasse“, freute sich Joachim,
„haben wir in unseren Zimmern auch.“ „Und dazwischen die
Nischen, wo noch ein paar Bücher überlebt haben wie
Dinosaurier nach der KT-Katastrophe“, legte Hollfeld los, da
er spürte, nun vollkommen die Gewalt über sich zu haben,
„aber nicht in die Tüte, nicht mit mir! - Ich fahre jetzt in die
Stadt, und wenn ich zurückkomme, in zwei, drei Stunden,
sind die Bücher aus den Kisten wieder raus und in den
Regalen drin.“

Damit ließ er sie alle stehen und stürzte aus dem Zimmer.
Seine Schritte verhallten in einem leeren Gewölbe, als er die
Treppe hinablief. Abermals blickte er in das Wohnzimmer.
Internet-Ecke an der Couch, womöglich eine Internet-Bar,
dazu eine Riesenfarbglotze mit vier Boxen, seinen Ohren zur
Qual. Das konnte denen so passen.

Nach kurzer Fahrt schon war er vor dem alten Schlösschen
an der Weser angelangt, in dessen Räumen die Stadtbiblio-
thek untergebracht war. Erleichtert stieß er die Tür auf, da
prallte er zurück: Leere Regale, Kisten, eifrige Techniker, die
Bildschirme in Reihen montierten, bösartig starrten die
Monitore ihn an, kein Lesesaal mehr, nur ein Gestrüpp aus
Plastik und Draht. „Nein!“, schrie er, „nicht das! Keine
Neuerungen mehr. Wenn alles neu ist, möchte ich nicht mehr
leben!“

Verwundert hob man die Köpfe, sah ihn missbilligend an.
Zu seinem Glück fand er sofort einen Stuhl, ließ sich einfach
fallen, spürte Halt. Doch schon rollte der Stuhl los, rammte
eine Konsole, löste ein Scheppern aus Kunststoff und Blech
aus, darin den Untergang von Hollfelds Welt verkündend.

Arnold Spellerberg
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Das hatten sich Roland Koch und Kultus-
ministerin Wolff mit Sicherheit anders
vorgestellt. Schon im Vorfeld der lan-
desweiten Dienstversammlung aller hes-
sischen Schulleiterinnen und Schulleiter
hagelte es Kritik. Die Landtagsopposition
sprach von einem „Feldgottesdienst“
(Jörg-Uwe Hahn, FDP) , dem „Antreten
zum Appell“ (Heike Habermann, SPD)
oder  fühlte sich an „Fidel Castros Reden
zur Lage der Nation“ erinnert (Mathias
Wagner, Bündnis 90/Die Grünen).

Am 3. März rollten dann die Busse
gen Frankfurt-Höchst. Viele Schullei-
terinnen und Schulleiter nutzten die
Gelegenheit vor dem Betreten der Jahr-
hunderthalle zu einem kleinen Plausch
mit den zahlreichen GEW-Aktiven aus
Kreisvorständen und Gesamtpersonal-
räten, die  einen Sonderdruck der HLZ
und einen „Evaluationsbogen“ verteil-
ten. Das am meisten gebrauchte Bild
war das vom „dicken Hals“ – über die
Zumutungen der hessischen Schulpoli-
tik vom aktuellen Debakel mit der Da-
tenbank LUSD über die Unterrichts-
garantie plus bis zur erneut offenkundi-
gen Bewegungsstarre der CDU in den
brennenden Fragen der Schulstruktur.
Natürlich galt der „dicke Hals“ auch
dem verlorenen Samstag, den „Nachfra-
gen“ der Schulämter bei Schulleitungen,

Zeitschrift der Hessen

für Erziehung, Bildung, Forschung

60. Jahr Sonderdruck März 2007

Selbstständige Schule

Jahrhundertdialog
in der Jahrhunderthalle

Kritische Diskussion - Fehlanzeige
Das, worüber Koch und Wolff infor-
mierten, war für die Schulleiter zum Teil
nichts Neues: Selbstständigkeit der ein-
zelnen Schulen bei Unterrichtsgestal-
tung, Personalauswahl und Budget-
verwendung. Schulleiter Peter Kühn aus
Heppenheim: „Alles, was uns berichtet
wurde, kennen wir schon. Kritische Dis-
kussion darüber – Fehlanzeige!“ (BILD)

Pikanter Widerspruch
Die „eher rezeptive Rolle“ bei der Ver-
sammlung bedauert Bernd Dietrich. Der
Leiter der Gutenbergschule, kooperati-
ve Gesamtschule in Darmstadt-Eber-
stadt, findet, fünfeinhalb Stunden blo-
ßes Zuhören sei methodisch schlecht. Es
sei zudem „ein pikanter Widerspruch“,
wenn das Land zwar Eigenverantwor-
tung propagiere, die Schulleiter aber
zum Termin zitiere und mit Maßrege-
lungen drohe. (Darmstädter Echo)

die sich nicht „angemeldet“ hatten, den
Kosten von mindestens 400.000 Euro
und der Zumutung, mindestens sechs
Stunden über die zentral gesteuerte
Lautsprecheranlage und die Großbild-
leinwände in Parteitagsmanier die Vor-
stellungen der Landesregierung von
einem partnerschaftlichen Dialog über
sich ergehen lassen zu müssen. Großer
Andrang herrschte deshalb in der Mit-
tagspause im GEW-Zelt am Rand der
Jahrhunderthalle. Nicht nur protestie-
rende Eltern fanden dort bei strömen-
dem Regen ein trockenes Plätzchen,
vor allem nutzten auch viele Schul-
leiterinnen und Schulleiter die Einla-
dung, um sich auch körperlich von der
Verkündigungsveranstaltung in der
Jahrhunderthalle zu distanzieren, un-
befangen zu reden und sich über den
Vormittag auszutauschen. Die Neuin-
szenierung des Märchens „Des Kaisers
neue Kleider“, freundlich präsentiert
von der Märchenerzählerin Marianne
Friemelt (Gesamtpersonalrat Frank-
furt), brachte die Worthülsen, leeren
Versprechungen und Attitüden der
Hofschranzen auf den Punkt. Dass der
Kaiser nackt war, konnte man aller-
dings am folgenden Montag auch in
vielen Zeitungen lesen und im Rück-
blick auch in dieser HLZ.

+ + Pressestimmen: Am Montag danach + + + + + + + +

Wahlkampfrhetorik
Autonomie muss mehr sein als die ei-
genständige Verwaltung von Mangel.
Wahlkampfrhetorik reicht weder Schul-
leitern noch Eltern. (Petra Wettlaufer-
Pohl, HNA-Kommentar)

Demotivierend und sinnlos
Der bildungspolitische Sprecher der
Grünen-Fraktion Mathias Wagner
nannte den etwa 400.00 Euro teuren
Kongress „demotivierend“ und „sinn-
los“. Der hessische GEW-Vorsitzende
Jochen Nagel bezeichnete die Umge-
staltung der Hauptschule nach dem
SchuB-Modell als „hilflose Reaktion
auf ein Problem, das man so nicht löst“.
Das war es im Großen und Ganzen, was
der Samstag an Erkenntnis brachte. Ab-
gesehen davon vielleicht, dass in der
Höchster Jahrhunderthalle Platz genug
für sämtliche Schulleiter des Landes
Hessen ist. (Süddeutsche Zeitung.)

Leadership
In die Halle gingen die Pädagogen noch
als gewöhnliche Schulleiter. Drinnen
wurde ihnen allerdings dann das Ge-
fühl vermittelt, dass sie künftig die
Bosse an ihren Schulen seien. Es fielen
Begriffe wie „Schulmanager“, es war
von „Leadership“ in genau definierter
Autonomie die Rede, die der Schulent-
wicklung dienen müsse. Denn in Hierar-
chisierung und einen autokratischen
Führungsstil dürfe das alles nicht ab-
gleiten, warnte Rolf Dubs, Professor aus
dem schweizerischen St. Gallen, der
nicht müde wird, die Selbstständigkeit
der Schulen zu loben. (FR)

Nichts gebracht
Dieter Hermann, Rektor der Fridtjof-
Nansen-Schule in Kassel, sah keinen
Sinn in der Mammutveranstaltung: „Un-
ser deswegen abgesagter Grundschultag
in Kassel hätte mehr gebracht.“ (HNA)
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Eines Tages betrat eine Gruppe von
Webern das Land, die behaupteten, sie
könnten völlig neue Stoffe weben, die
bisher nur in exotischen Ländern be-
kannt wären. Aber nur diejenigen, die
klug seien und ihres Amtes würdig,
könnten diese Stoffe auch sehen. Der
Kaiser, der diese besonderen Stoffe na-
türlich haben wollte, gab den Neuan-
kömmlingen sogleich viel Geld, und
diese machten sich ans Werk. Nach
einigen Tagen schickte der Kaiser einen
treuen Diener aus, der nachsehen sollte,
wie es mit dem neuen Stoff stünde. Die
Betrüger hatten aber in der Zwischen-
zeit nur so getan, als ob sie auf dem
Referenzrahmen webten, lobten aber

Des Kaisers neue Kleider

den Stoff, den es gar nicht gab, in den
höchsten Tönen. „Fühlt es selbst“, sag-
ten sie, „dieses feinste Gewebe heißt
Qualitätssicherung, in dem das Projekt-
management und die Umsetzungsstra-
tegien zu einem perfekten Design aus
Zeitvorgaben, Zielvereinbarungen und
Entwicklungsvorhaben versponnen wer-
den. Seht nur, wie sich Zeitmanagement,

Qualifizierungsportfolio und Evaluation
zu einem farblich und stofflich abge-
stimmten Ganzen vereinen.“ Dem Die-
ner, der nichts, aber auch gar nichts sah,
trat herbei und sprach: „Oh, sie sind
niedlich! Ganz allerliebst! Diese Mus-
ter! Diese Farben!“ Und er ging zum
Kaiser und lobte auch vor diesem die
Arbeit der angeblichen Weber...

Impressionen aus dem Innenraum
Die folgenden Impressionen von einem
„Jahrhundertereignis“ aus einer „Jahr-
hunderthalle“ verdankt die HLZ dem
Heppenheimer Schulleiter Peter Kühn:

Die Ankunft: Ein buntes Bild, vorwie-
gend rot und weiß, die Farben der
GEW-Westen. Die Vertreter der Oppo-
sition verteilen Ohrpfropfen, falls man
die zu erwartende Verkündigung nicht
mehr aushalten kann.

Einzug der Matadore: Die Filialleiter
treffen ein zu den Klängen von Water-
melon Man. Lieber sollte man bunte
Ballons verschenken, gefüllt mit der zu
erwartenden heißen Luft. Karin korri-
giert die Anstecknadel am Revers von
Roland. Und fast 2.000 Filialleiter
sehen dem Gerangel der Presse zu, die
um 10 Uhr Platzverweis erhält.

Die Begrüßung: Herr Staatssekretär Ja-
kobi ist locker und zu Scherzen aufge-
legt und begrüßt besonders die Schul-
leiterinnen und Schulleiter, die sich in
Schwarz gehüllt haben.

Der MP redet: Der Ministerpräsident
tritt ans Rednerpult und redet, denn
das kann er. Wir hören zu, weil uns
nichts anderes übrig bleibt. Er freut
sich, Chef von so vielen Mitarbeitern zu
sein.

Die Hauptschule: Natürlich bin ich ge-
spannt wie ein Flitzebogen, ob die
Hauptschule abgeschafft wird. Sie wird

nicht. Denn Herr Koch geht oft durch die
Schulen und da hat er gesehen, dass die
SchuB-Klassen gut funktionieren. Und
so soll Hauptschule werden. Wenn er es
ernst meint, dann hat jede Klasse der
Hauptschule maximal 15 Schülerinnen
und Schüler und eine halbe Sozialar-
beiterstelle.

Hire and Fire: Zum Schluss seiner Rede
findet Herr Koch es wirklich schade,
dass ein staatlicher Arbeitgeber bei Ar-
beitsverträgen nicht über die Freiheiten
der Marktwirtschaft verfügt. In meinen
Ohren hörte ich die Nachtigall „Hire
and Fire“ trapsen – aber vielleicht bin
ich da ein Sensibelchen.

Auch Frau Wolff freut sich: Auch sie
freut sich über das vor ihr sitzende
Team des größten hessischen Unter-
nehmens. Und jedes große Unterneh-
men habe auch schon mal Software-
probleme. Sie spricht weiter, obwohl
die Unmutsäußerungen gar nicht zu
überhören sind, denn das Team hat
Frust genug mit der LUSD. Frau Wolff
meint, wir brauchten in Zukunft viele
Gespräche, regionale und auch solche
„wie heute“ – dabei hat doch noch
keiner etwas sagen dürfen. Ihr Abgang
vom Podium ist sang-, klang- und na-
hezu beifallslos.

Der Professor aus St. Gallen: Führung
ließe sich mit veralteten basisdemokra-
tischen Vorstellungen nicht vereinba-

ren. Beifall erhält Herr Dubs, als er
sagt, dass Reformen schrittweise zu
erfolgen hätten. Schulleitung brauche
Zeit, sich um die Kolleginnen und
Kollegen zu kümmern. Weil das etwas
ganz Neues ist, nennt er das „Caring“.

Mein Einsatz: Als ich ein Schild mit
dem Slogan „Schule ist kein Betrieb“
hochhalte, unterbricht Professor Dubs
seinen Vortrag. Da werde ein Schild
hochgehalten, meint er, auf dem stehe
genau das, was er sagen wolle. Na
dann. Ich halte das Schild trotzdem
noch eine Weile hoch und versuche
dabei, ihm zu glauben.

Die Talkrunde: Herr Seibert vom ZDF
macht das perfekt. Auch er habe drei
Aktien im hessischen Schulwesen.
Wenn ich ihn richtig verstanden habe,
meint er damit seine Kinder. Jetzt
kommen die auf Karten eingereichten
Fragen dran. Mit der Macht des Mikro-
fons geraten weder Koch noch Wolff in
Bedrängnis. Kurz vor der Mittagspause
kommen auch noch die Steilvorlagen
zur Selbstdarstellung.

Endlich Mittagspause: Ich verzichte
auf das Angebot an Finger Food und
verlasse die 400.000-Euro-Show, um
im GEW-Zelt Erbsensuppe zu löffeln
und die Wärme der Solidarität der
Kolleginnen und Kollegen zu spüren.
Denn bei all den Reden in der Halle ist
mir die Kälte ins Herz gekrochen ...
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Auf große Resonanz stieß die gemein-
same Pressekonferenz von GEW, El-
ternbund Hessen und Landesschüler-
vertretung Ende Februar, bei der Jo-
chen Nagel, Christine Becker und
Landesschülersprecher Kaweh Man-
soori eine Bilanz der bisherigen Erfah-
rungen mit der „Unterrichtsgarantie
plus“ (U-plus) zogen (HLZ 3/2007).
Über ihre gemeinsame Forderung, die
„Unterrichtsgarantie plus“ zurückzu-
nehmen und stattdessen mehr Lehr-
kräfte an die Schulen zu schicken,
berichteten nicht nur die regionalen
Zeitungen, sondern auch die Süddeut-
sche Zeitung, der FOKUS und die gro-
ßen Nachrichtenagenturen. Und ein
Kollege aus Südhessen wurde von
einem Freund aus Dijon angespro-
chen, was denn mit den „Profs ama-
teurs“ in Hessen los sei (L’Express vom
10. 12. 2006). Die Dokumentation der
Berichte von Eltern, Schülerinnen und
Schülern, Lehrkräften, Personalräten,
Schulleitungen und U-plus-Kräften
umfasst 29 eng beschriebene Seiten
und kann auf der Homepage der GEW
Hessen eingesehen werden (www.gew-
hessen.de)

Unterstützung bekamen die Bünd-
nispartner von der Landtagsopposi-
tion. Die schulpolitische Sprecherin
der FDP Dorothee Henzler bezeichne-
te U-plus erneut als „Etikettenschwin-
del“ und kritisierte auch die hand-
werklichen Fehler bei der Umsetzung:
„Ministerin Wolff hat ein bürokrati-
sches Monster geschaffen. Außerdem
war das Modell schlecht vorbereitet.“
CDU-Sprecher Hans-Jürgen Irmer
meinte reflexartig, er habe „selten so
einen Blödsinn gelesen“ und wischte
500 ungeschminkte Berichte aus dem
Schulalltag als „die vorgefertigte Mei-
nung von SPD-Tarn- und Kampforga-
nisationen“ vom Tisch.

„Hessen schafft die Hauptschule ab“ –
diese Hauptschlagzeile auf der ersten
Seite der Frankfurter Rundschau lenkte
den Blick des Lesers automatisch in die
Kopfzeile. War wirklich schon der 1.
April? Verstört stellte man fest, dass
man den 2. März 2007 schreibt. Was
nun? Sollten man alle Urteile über die
hessische CDU als ideologische Vor-
und Nachhut des dreigliedrigen Schul-
systems und über Karin Wolff als eiser-
ne Lady des Begabungsfetischismus
über Bord werfen? Doch zum Glück
währte meine tiefe Verunsicherung nur
bis zur zweiten großen Pause, dann
konnte ich meinen ebenso erschütter-
ten Gesamtschulkollegen das Dementi
aus dem Hessischen Kultusministerium
(HKM) präsentieren: „Die Abschaffung
der Hauptschule wäre die Fortsetzung
der ideologisch begründeten Verach-
tung praktischer Begabungen, mit der
von SPD-Kultusministern hessischen
Schülerinnen und Schülern über viele
Jahre hinweg schwerer Schaden zuge-
fügt worden ist.“

Der am folgenden Tag zelebrierte
Schulleiterkongress in Frankfurt-Höchst
(HLZ S.20) gab auch Roland Koch aus-
reichend Gelegenheit zur Klarstellung:
„Wir können uns nicht erlauben, dass
eine akademische Ausbildung das Maß
aller Dinge in unserer Gesellschaft ist.“
Abgesehen davon, dass das niemand
will, dass das gemeinsame Lernen mit
dem Anspruch auf Förderung aller Kin-
der angetreten ist und dem „Lernen mit
Kopf, Hand und Herz“ höchste Priorität
einräumt: Da war sie wieder, die alte
Begabungsideologie des dreigliedrigen
Schulsystems: Praxisunterricht für die
praktisch veranlagten Jugendlichen in
der „neuen Hauptschule“, „akademi-
sche Ausbildung“ für die klugen Köpfe
und für die Realschüler irgendetwas
dazwischen.

Was war wirklich passiert? Die
Strukturprobleme der Hauptschule
kann auch das HKM nicht mehr ganz
verdrängen. Die Einführung von Haupt-
schulprüfungen und die strategischen
Ziele ändern nichts an der Tatsache,
dass es zu wenige Ausbildungsstellen
und zu viele Jugendliche ohne Schul-
abschlüsse und ohne Lebensperspekti-
ven gibt, weil sie zu früh abgehängt
werden. Und die Abstimmung der El-
tern ist längst endgültig gegen die

L A N D E S P O L I T I K

Hauptschule in HessenNeues vom Eisberg

Hauptschule gelaufen. Eine Arbeits-
gruppe mit begrenztem Auftrag hatte
deshalb ein Papier entwickelt, das der
FR in die Hände fiel, obwohl es im
Ministerium noch nicht abgesegnet, ge-
schweige denn mit den schulpolitischen
Hardlinern Hans-Jürgen Irmer oder
Christean Wagner abgesprochen war. In
diesem Konzept las man tatsächlich
Begriffe, die konträr zur CDU-Politik
der vergangenen Jahrzehnte standen:
„abschlussoffener Unterricht“ in den
Klassen 5 bis 7, Klassengrößen bis 25
Schülerinnen und Schüler, Ganztags-
betrieb... Also schlug Hans-Jürgen
Irmer die Forderung der SPD-Spitzen-
kandidatin Andrea Ypsilanti nach einer
„Gemeinschaftsschule“ und meinte ei-
gentlich Leute aus dem HKM, auch
seiner eigenen Partei, die einen Schritt
zu weit gedacht hatten: „Wir wollen,
dass unsere Kinder entsprechend ihren
Talenten und individuellen Bedürfnis-
sen gefördert und unterrichtet werden.
(...) Sozialdemokratische Gleichmache-
rei behindert die optimale Entwicklung
der Kinder.“

Der GEW-Landesvorsitzende Jochen
Nagel sieht die CDU weiter auf der
„hilflosen Suche nach einem Wahl-
kampfthema“. Auch eine Verbindung
von Haupt- und Realschulen, die an
vielen Standorten längst praktiziert
wird, sei nicht geeignet, „das zentrale
Problem unseres Bildungswesens zu
lösen und die Vielfalt der sozialen
Hintergründe und Begabungen der
Schülerinnen und Schüler als Gewinn
für qualifizierte Bildungsprozesse zu
nutzen. Stattdessen leisten wir uns ein
Einsortieren in einfältige Strukturen,
die zunehmend zur Ghettobildung füh-
ren.“ Hessen werde so auch weiterhin
den weitaus besseren Ergebnissen
skandinavischer Schulen hinterher
hinken.

Auch der Vorsitzende des Frankfur-
ter Stadtelternbeirats Sven Bade fragt,
woher die Kultusministerin die „Chuzpe“
nimmt, zu behaupten, das Scheitern der
Einheitsschule sei erwiesen, und ver-
weist auf das jüngst bekräftigte negati-
ve Urteil des UN-Sonderbotschafters
Vernor Muñoz über die frühe Auslese in
deutschen Schulen: „Der Frankfurter
Stadtelternbeirat tritt für integrierte
Schulsysteme ein.“

Harald Freiling
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Ende Februar und Anfang März wurde
er wieder groß zelebriert, der „Ausbil-
dungspakt“ zwischen Landes- und  Bun-
desregierung und Wirtschaft. Sie
sprechen von der Schaffung tausender
neuer Lehrstellen und klopfen sich ge-
genseitig auf die Schultern, verschwei-
gen dabei allerdings regelmäßig den
Drehtüreffekt: Für jeden „neu geschaf-
fenen“ Ausbildungsplatz ist in der Re-
gel ein alter weggefallen.

Die Zahl der Jugendlichen, die einen
Ausbildungsplatz suchen, wird in aller
Regel geschönt. Erfasst werden nur die-
jenigen, die über die Bundesagentur
einen Ausbildungsplatz suchen. Her-
ausgerechnet werden regelmäßig jene,
die in Praktika, „freiwilligem“ sozialem
oder ökologischem Jahr oder in Schu-
len Warteschleifen ziehen, ebenso die
als „ausbildungsunfähig“ diskriminier-
ten Jugendliche, die in Maßnahmen der
Bundesanstalt oder der Bundesländer
gesteckt werden, und die Altbewerbe-
rinnen und Altbewerber.

Diese Lehrstellenkrise dauert nun
schon mehr als zehn Jahre. Von einer
Entspannung auf dem Lehrstellenmarkt
kann keine Rede sein. Weniger als 25 %
aller Betriebe bilden noch aus. Alleine
in Hessen fehlen rund 20.000 Ausbil-
dungsplätze. Inzwischen sind bundes-
weit rund 1,3 Millionen junge Men-
schen unter 25 Jahren ohne berufliche
Ausbildung. Rund 50 % aller Bewerbe-
rinnen und Bewerber warten bereits ein
oder mehrere Jahre auf einen Ausbil-
dungsplatz.

Dennoch versuchen Industrie und
politisch Verantwortliche, die Schuld
auch noch auf die Jugendlichen abzu-
wälzen und von ihrer eigenen Verant-
wortung für diesen gesellschaftlichen
Skandal abzulenken. Seit Jahren ver-
schleppen sie die Lösung der Lehrstel-
lenkrise, spielen auf Zeit und verweisen
auf „die in Zukunft zurückgehende Zahl
von Jugendlichen“, für die es dann
genügend Ausbildungsplätze geben
werde.

Sind die Jugendlichen dafür verant-
wortlich, dass sie einem geburtenstär-
keren Jahrgang angehören? Diese
Sichtweise ist – wie bei vielen anderen
bildungspolitischen Debatten – mehr
als zynisch. Jeder junge Mensch hat
unabhängig von der „Jahrgangsbreite“
und natürlich auch unabhängig von

Aktionen
vom 14. bis 25. Mai

konjunkturellen Entwicklungen ein
Grundrecht auf eine qualifizierte Bil-
dung und berufliche Ausbildung. So
wie es inzwischen einen Rechtsanspruch
auf einen Kindergartenplatz gibt, so wie
es das Recht auf schulische Ausbildung
gibt, muss es auch ein politisch geschaf-
fenes und entsprechend garantiertes
Recht auf einen Ausbildungsplatz ge-
ben. Berufliche Ausbildung ist eine we-
sentliche Voraussetzung für eine quali-
fizierte Teilhabe am gesellschaftlichen
Leben.

Die GEW Hessen hat deshalb vor
rund einem Jahr einen Antrag in die
gewerkschaftliche Diskussion einge-
bracht, ein „Grundrecht auf Ausbil-
dung“ einzufordern. Dieser Antrag wur-
de auf dem letzten DGB-Bundeskon-
gress mit großer Mehrheit beschlossen.
Jetzt geht es darum, bundesweit und
auch in Hessen politisch Druck zu ma-
chen, damit Jugendliche nicht weiter
auf der Straße stehen müssen, sondern
einen Ausbildungsplatz angeboten be-

kommen, der ihren Bedürfnissen und
Fähigkeiten entspricht.

In den Aktionswochen „Ausbildung
für alle – Grundrecht auf Ausbildung
verwirklichen“ wollen wir  rechtzeitig
zum Verfassungstag am 23. Mai Ju-
gendlichen die Möglichkeit bieten, ge-
meinsam offensiv für ihr Recht und ihre
Interessen aktiv zu werden. Und neben
der Solidarität mit den Jugendlichen
liegt es natürlich auch im professionel-
len Interesse von Lehrkräften, von Päda-
goginnen und Pädagogen, gegen diese
Dequalifizierung und Entwertung von
Bildung aktiv zu werden. Deshalb sind
unsere Mitglieder aufgerufen, mitzu-
machen und Möglichkeiten zu nutzen,
gemeinsam mit ihren Klassen für eine
bessere Zukunft für alle einzutreten.
Jochen Nagel
Vorsitzender der GEW Hessen

• Weitere Informationen, Termine und
Aktionsvorschläge unter www.gew.de
und  www.gew-hessen.de
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In der Chemie-Abschlussprüfung der
zweijährigen Berufsfachschule (BFS)
teile ich einen zweiseitigen Zeitschrif-
tenartikel aus. Die Schülerinnen und
Schüler sind bestürzt: „Sollen wir das
denn ganz lesen?“ Die meisten geben
vorzeitig ab, viele ohne den Artikel
vollständig gelesen zu haben. Die Er-
gebnisse sind jämmerlich. Bin ich wirk-
lich fies? Warum quäle ich die Schüler?

Aus Überzeugung: Ich bin mir
gewiss, dass Wissen allein keine Bil-
dung ausmacht. Um sich zu bilden, muss
man lesen, lernen, Stellung beziehen,
sich bemühen, manchmal auch quälen.
Das aber wird von Jugendlichen und
Eltern immer weniger akzeptiert. Im
Kern hapert es am begrifflichen Den-
ken. Die Schüler denken in Bildern. So
schön es sein mag, alles zu veranschau-
lichen – das reicht nicht. Bildung kommt
eben nicht von BILD. Man muss in der
Lage sein, zu abstrahieren und zu ver-
netzen, sonst ist alles Wissen umsonst,
da vereinzelt, unstrukturiert und un-
übertragbar oder sogar manipulativ.
Nach Beendigung der Schule ist der
Prozess der Analphabetisierung unauf-
haltsam: Vier Millionen Erwachsene in
Deutschland, die lesen und schreiben ge-
lernt hatten, sind „funktionelle Analpha-
beten“, schätzt die Bundesbildungsmi-
nisterin. Die Bildung bleibt auf der
Strecke. Dabei verdanken wir ihr nicht
nur unseren wirtschaftlichen Wohl-
stand, sondern auch die demokratische
Kultur, die Achtung der Menschenrech-
te. Mangel an Bildung verursacht Into-
leranz, Fundamentalismus und Terro-
rismus.

Die Schule in der Pixel-Welt
Welche Konsequenzen werden gezo-
gen? Seit Jahren, seit Jahrzehnten ver-
suchen wir es mit Verbesserungen der
Unterrichtsmethoden (Klippert-Boom).
Es ist so, als würden wir mit raffinierten
Rezepten versuchen, den Schülern Ge-
müse schmackhaft zu machen, während
sie Süßigkeiten und Fast Food in der
Tasche haben. „Du musst dich in die
Schülerköpfe begeben“, verlangte einst
mein Ausbilder. Da begegne ich dann
einem Schüler, der damit angibt, dass

„Ich bin fies“
Robert Straßheim: Ein Essay über den Zustand der Bildung

die besten Filme diejenigen seien, die
ab 18 Jahren freigegeben sind, oder
dass nicht alle Ego-Shooter-Spiele bru-
tal seien. Das dröge Schulwissen wird
leicht verdrängt von den Affekten, die
hier gefordert sind: Verteidigung, An-
griff, Kämpfen, Töten, Abschlachten,
Gewinnen, Anhäufen von Schätzen und
Macht. Klar, dass im Vergleich zu dieser
herausfordernden Pixel-Welt sich die
Schule absolut fade ausnimmt, blass,
leblos, geradezu unwirklich.

Wir Lehrerinnen und Lehrer versu-
chen, uns dem Verfall mit pädagogi-
schen Extra-Anstrengungen entgegen
zu stemmen. Es ist so, als wollte man die
Klimakatastrophe neutralisieren, indem
man die Dämme immer höher baut.
Sicherlich hilft das etwas, unsere Schü-
ler sind ja nicht unbelehrbar. Aber die
Wellen werden höher und höher: die
Trägheit, das Desinteresse, die Bildungs-
lücken, Verhaltensauffälligkeiten, Stö-
rungen, Rüpeleien, aber auch Nöte.
Stück für Stück müssen wir zurückwei-
chen, Land hergeben, unsere Ansprü-
che an die Realitäten „anpassen“, also
das Niveau senken, damit nicht zu viele
durchfallen.

„Sind Lehrer unfähig?“, titelt der
STERN (Heft 52/06) und ruft einen
Wettbewerb der Schulen aus. Lehrerin-
nen und Lehrer zu diskreditieren ist in
Deutschland opportun. Dieser Schuld-
zuweisung bedienen sich auch viele
Schüler, die eine schlechte Note be-
kommen, und viele Eltern glauben es,
was die Medien ihnen vorbeten.

Was tun unsere Kultusbürokraten?
Als Vorgesetzte der Beschuldigten ste-
hen sie unter Handlungsdruck, den sie
nach unten weitergeben. So zetteln sie
Schulinspektionen an und wollen in
Verbindung mit neuen Besoldungs-
strukturen ein Ranking der Lehrkräfte
einführen. Eine Schule, die unter dem
Durchschnitt liegt, soll sich schämen.
Lehrer, die unter dem Durchschnitt lie-
gen, sollen als „Minderleister“ gelten,
denen das Gehalt gekürzt wird. Nor-
mierte Klausuren sollen helfen, auch für
Schüler den Leistungsdruck zu erhö-
hen. Immer weniger kommt es auf das
(soziale) Lernen an, immer mehr auf das
(prüfbare) Leisten. Die Kultusministerin

erklärt den Ausfall von Unterricht für
ein so großes Problem, dass es den
Wahlkampf entscheiden soll, ob in ei-
ner Schule ein paar Stunden pro Woche
ausfallen oder billige, unausgebildete
Hilfskräfte probieren dürfen, die Klasse
zu bändigen („U-plus“). Dass aber Schü-
ler pro Jahr wesentlich länger vor den
Bildschirmen hocken als im Unterricht
– wen stört das?

Mediensucht macht dick,
dumm, krank und traurig

Nur wenn es um Gewalt geht, sind sich
alle einig: Geißeln! Aber wen? Die
Hersteller von Killerspielen verleug-
nen sogar im Falle von Amokläufen
ihren Teil der Verantwortung, und das
konsequente Verbieten ist vielen Politi-
kern zu unpopulär. Viel bequemer ist
es, die Eltern allein in die Pflicht zu
nehmen, Eltern, die selber vor dem
Bildschirm groß geworden sind. Kann
man erwarten, dass sie die Bildschirm-
zeit ihrer Kinder konsequent einschrän-
ken? Immerhin gibt es auch viele ver-
nünftige Eltern. Ausschlaggebend ist
die Kultur, die in der Familie gepflegt
wird. Dabei spielt Geld eine Rolle: Wer-
den die Kinder nachmittags in die Reit-
stunde, zum Klavierlehrer oder zur
Nachhilfe geschickt, dann bilden sie
sich; Kinder armer Eltern indes hängen
vor der Glotze oder ballern sich das
Hirn in die Konsole. Die Risiken des
Bildschirmkonsums werden gewaltig
unterschätzt. Wo werden sie bekannt
gemacht? „Das nur flüchtig gespeicher-
te Schulwissen wird durch die Bilder
der Spiele verdrängt“, meldete die FAZ
am 14. 6. 2006; der SPIEGEL am 24. 9.
2005: „Ein Übermaß an Medienkonsum
macht dick, dumm, krank und traurig“.

Aber wer liest das? Wer richtet sich
danach? Hier versagt jede Aufklärung.
Die Betroffenen selbst, die Schüler,
meinen, dass ihnen das Spielen oder
Fernsehen nicht schade; die abgebrüh-
ten Ego-Shooter-Experten glauben zu
wissen: Sie seien keine Spur aggressi-
ver als andere! Warum sollten sie sich
von der dummen Wissenschaft oder
einem arroganten Lehrer etwas verlei-
den lassen, was zu Hause so selbstver-
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ständlich ist, wo Eltern versäumen, ge-
nug oder anderes anzubieten. Statt kon-
sequent zu sein, geben sie nach, über-
lassen die (Klein-)Kinder einem Ersatz-
erzieher, der billig und stets bereit ist:
dem Bildschirm. Ohne dass es als Ver-
brechen angesehen würde, entführt der
Fernseher Kinder in die Unterhaltungs-
welt der Erwachsenen. Rücksichtslos
konsumieren ältere Geschwister, sogar
Eltern ihre Videos vor den Augen und
Ohren der Kleinen. So werden den jun-
gen Seelen die „wahren“ Werte und
Handlungsmuster eingebrannt: Die Es-
kalation von Konflikten ist spannender
als ihre Lösung; Zynismus ist witziger
als Mitgefühl; Mord ist anregend, plato-
nische Liebe schal; Diplomatie ist lang-
weilig, Kriege sind aufregend; Ehrlich-
keit und Treue sind idiotisch, Betrug
und Verrat normal; Sex ist anal, der Tod
banal ...

Als Jugendlicher stöberte ich gerne
im Bücherschrank meiner Oma und las.
Ich hatte ja noch Glück. Es gab kein
Privatfernsehen. Die Computer, die wir
damals in der Schule hatten, verstanden
nur BASIC, eine höhere Programmier-
sprache, die wir lernen mussten, bevor
wir irgendetwas mit dem Computer an-
fangen konnten. In BASIC habe ich ein
paar Spiele selbst programmiert: Wör-
ter-Raten und eine Mondlandung, mit
einer primitiven Graphik. Unschlagbar
aber waren die Bücher. Inzwischen sind
die Computer erwachsen geworden und
das Angebot der Medien hat sich enorm
erweitert. Beides hat die Sozialisation
radikal verändert. Kinder, die vor den
Bildschirmen aufwachsen, müssen sich
anders entwickeln. Heißt anders aber
unbedingt schlechter?

Seit der Antike weiß man, dass die
Alten an der Jugend herum mäkeln und
den Weltuntergang voraussagen. Sollte
ihre Kritik neuerdings besser begrün-
det sein? Offensichtlich wird die Lite-
ralität weniger entwickelt oder sie de-
generiert häufig nach der Grundschule.
Neugier und Phantasie werden narkoti-
siert; was noch verfügbar bleibt, sind
derbe Assoziationen zu roher Gewalt
oder pornographischen Darstellungen.
Körperliche und soziale Kompetenzen
geraten ins Abseits, die Beziehung zur
Natur wird gestört; erst Jahre, Jahr-
zehnte später werden die Folgen be-
merkbar: Krisen und „Zivilisations“-
Krankheiten. Nicht zuletzt wird die Se-
xualität der jungen Menschen in irreale
Drehbücher verführt und verhunzt.

In unserer sozialen Marktwirtschaft
bekommt jeder, was er braucht. So

überlässt man es dem freien Markt, die
Bürger zufrieden zu stellen, genauer
gesagt den „freien“ Medien — frei von
Scham, frei von jeder kulturellen Hem-
mung. Mit dem Privatfernsehen (Kohls
„geistig-moralische Wende“!) durch-
seucht glamouröser Blödsinn die Hirne,
ergießt sich die Unterwelt in die Wohn-
und Kinderzimmer: Smalltalk, Dumm-
talk, Drama, Gewalt, Verbrechen, Por-
nographie, Missbrauch, Mord, Rache,
Folter und Horror. Die Produzenten
von Computerspielen und Konsolen
vollenden das Mordwerk an der Kultur,
mit immer besserer Technik: schneller,
realistischer, schärfer, grausamer. Als
nächstes wird es aufs TV-Handy ge-
funkt, zur ununterbrochenen Lähmung
der Hirne. Wozu sollte die Unterschicht
da noch Bildung brauchen?

Der (überflüssige) deutsche Bürger
ist mit Bildschirm und Joystick ver-
schmolzen, braucht nicht mehr von
seinem Sessel aufzustehen; er raucht
und trinkt auf Mausklick aus einem
Universal-Versorgungs-Schlauch, aus
dem er auch ernährt wird, inklusive den
neuronal wirkenden Molekülen des
Geschmacksfeuerwerks. Was er dabei
nicht schmecken kann, ist die Pflicht-

dosis an Tranquilizern, so dass er sich
keine Sorgen mehr machen kann, ge-
schweige denn protestieren. Die Wer-
bung sorgt für das Positive und die
Schule wird nicht mehr gebraucht.

Gibt es andererseits nicht auch Qua-
lifikationen, welche heutige Kinder er-
werben und frühere Generationen
nicht besaßen? Ältere bewundern oft,
wie Jugendliche mit dem Computer
umgehen. Bei näherem Hinsehen han-
delt es sich um Fingerfertigkeiten am
Handy, um Geschick und Taktik beim
Spielen und eine gewisse Erfahrung
beim Installieren von Software und
dem Herunterladen von Musikdateien
und Filmen. Viel mehr als dieses Hand-
werk ist es nicht. Leider verfallen El-
tern und Schüler dem Irrtum, dass
einer, der seinen PC so spielend „be-
herrscht“, schon ein halber Informati-
ker sei. Doch unsere IT-Klassen zählen
zu den leistungsschwächsten. Warum?
Die größten Mängel offenbaren sich in
Mathematik und ausgerechnet im IT-
Bereich. Wenn man etwas program-
mieren will, muss man formalisieren,
Probleme lösen, abstrakt denken. Für
zu viele ist hier die Bildungskarriere
zu Ende.
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„Wege aus der Beschleunigungsfalle“
zeigt das Oktober-Heft 2006 der Zeit-
schrift „Humane Schule“ auf. Detlef
Träbert plädiert im Leitartikel „Gute
Lehrer haben Zeit“ für Prozessorientie-
rung und „Lernen in Beziehungen“.
Manfred Molicki analysiert die „Schule
in der Beschleunigungsfalle“ und Wulf
Wallrabenstein fordert, Kindern Zeit zu
lassen und Lehrkräften Zeit zu geben.
Karlheinz Burk erklärt, was Rhythmi-

Große Koalition im Kleinreden
Ein Schüler der Klasse 12 der Fachober-
schule schreibt in seiner Deutsch-Prü-
fungsarbeit über den Unterricht: „Es
kommt einem manchmal einfach so vor,
als ob man seine Zeit absitzt. Wenn man
hört, wie es auf dem Arbeitsmarkt hin
und her geht. Ja, wenn man wüsste, für
was man das alles macht, würde da die
Motivation steigen?“

Die meisten Schüler in den Voll-
zeitschulformen der Berufsschulen wol-
len nicht mehr lernen. Sie würden lieber
arbeiten, finden aber keinen Ausbil-
dungsplatz. Jeder weiß, dass sich die
Regierung viele, viele Babys wünscht,
aber bloß keine Jugendlichen, die ja
alle Ausbildungsplätze haben oder gar
studieren wollen. Die großen Koaliti-
onspolitiker sind nur groß im Klein-
reden; getan wird nichts. „Fordern und
missachten“ – mit dieser Haltung be-
gegnet der Staat unserer Jugend. Stu-
diengebühren sollen, fein dosiert, vom
Studium abschrecken, damit nicht auch
noch die geburtenstärkeren Jahrgänge
in die kollabierenden Hochschulen drän-
gen. Die Botschaft ist eindeutig: Ju-
gendliche sollen sich begnügen mit
den Rollen als Konsumenten, Wehr-
pflichtige und Steuerzahler, aber Arbeit
und Verantwortung haben wir kaum für
sie übrig; die nötigen Investitionen in
ihre Zukunft bleiben den gebeutelten
Eltern überlassen.

Damit nicht genug. Unser Kultusmi-
nisterium übertrifft seine eigenen Sati-
riker mit dem geplanten Programm „50
plus“: Langzeitarbeitslose ab 50 Jahren,
also die „Unvermittelbaren“, sollen als
Lehrkräfte eingesetzt werden! Ihre Aus-
bildung dafür? Egal! Sie sollen regulä-
ren Unterricht abdecken. Wie das gehen
soll? Alte Arbeitslose haben irgend-
wann mal Berufserfahrung gehabt und
können von daher praktisches Wissen
vermitteln. Wir schauen in Ehrfurcht

zurück auf die alten Preußen, die die
Volksschule eingerichtet haben – mit
ausgedienten Soldaten als Lehrern, so
gab es auch keine Disziplinprobleme.
Das Programm „50 plus“ betrifft kein
Gymnasium, sondern die Hauptschulen
und die „niederen“ Zweige der berufli-
chen Schulformen. Unqualifizierte sol-
len also nur einer Schülerklientel vor-
gesetzt werden, der man ohnehin keine
Chance geben will. Das ist konsequent.
Das deutsche Schulsystem ist interna-
tional für seine Chancenungleichheit
bekannt. Die Auslese erfolgt in Klasse 4
und soll dann endgültig sein. Wer zur
Unterschicht gehört, soll auch in der
Unterschicht bleiben.

Aufklärung, Wertevermittlung,
Selbstreflexion und Mühe

Wir bräuchten eine Lobby für Erzie-
hung, persönliche Unterstützungssys-
teme und populäre Vorbilder. Gute Er-
ziehung beruht auf Liebe, Mitgefühl und
Verantwortung; sie erfordert Zuhören
und Toleranz, aber auch das überlegte
Setzen von Grenzen. Gute Erziehung
bedeutet Aufklärung, Wertevermittlung,
Selbstreflexion und Mühe. Und sie funk-
tioniert nur, soweit sie auch angenom-
men wird. Babys und kleine Kinder
bereiten uns wenig Probleme. Je größer
aber die Kinder werden, desto deutlicher
bemerken sie den Bruch, die Unstimmig-
keiten in der Erwachsenenwelt: Was wir
zu Hause und in der Schule von ihnen
verlangen – wo in der großen Gesell-
schaft ist das zu finden? Mitgefühl – wo
in der Wirtschaft spielt das eine Rolle?
Solidarität – ist sie wenigstens noch in
Gewerkschaften zu finden? Den Gegner
wertschätzen, selber Kritik vertragen
und auch mal verlieren können – ver-
halten sich so unsere Politiker? Vernünf-
tig miteinander reden und parteiüber-
greifend eine Lösung finden – funktio-
niert so unsere Gesetzgebung?

Und hierin besteht meine eigentli-
che Fiesheit, für die ich einstehe: Ich
versuche die Schüler in eine Richtung
zu lenken, die kaum ins „wirkliche“
Leben weist. Was bringt ihnen die feine
Menschenbildung? Wer außer dem
Deutschlehrer interessiert sich für die
Kunst, eine Sachfrage zweiseitig zu er-
örtern? Wo da draußen werden sie Er-
folg haben, wenn sie rational argumen-
tieren? Den anderen ausreden lassen?
Oder gar dem anderen zuhören? Wer
wird sich durchsetzen – derjenige, der
nicht zurückschlägt?

Die Schule mit ihren Werten der
Humanität erscheint als lebensfern, wi-
dersinnig, ja lächerlich. Keinen Skandal
verursacht es, wenn Kultuspolitiker zwar
PISA beklagen, aber die Bildung kaputt
sparen oder mit einem übertriebenen
Leistungsprinzip verengen. Dabei for-
dern Experten, auch die GEW, seit lan-
gem, was nötig wäre, um unser Land
geistig aufzubauen: eine integrierende
Gemeinschaft von Kindern und Erwach-
senen in Ganztagsschulen; Schulpsy-
chologen, die verfügbar sind; Sozial-
pädagogen, die die Lehrkräfte unter-
stützen; mehr Freiheit und Sachmittel
für die Schulen, um nur einige Maß-
nahmen zu nennen, die mit einer för-
derlichen Sozial- und Jugendschutz-
politik zu kombinieren wären. Doch das
alles scheitert, erstens am Geld, zwei-
tens an ideologischen Barrieren: Die
Gemeinschaftsschule riecht kommunis-
tisch – so kommunistisch wie unser Vor-
bild Finnland.

Robert Straßheim
Der Autor, geb.1965, lebt während der Ferien
in seinen Romanen und sonst in einer Berufs-
schule in Gießen, wo er Deutsch, Chemie und
Politik und Wirtschaft und Chemie unterrich-
tet. Die vollständige Fassung des Essays findet
man auf der Homepage der HLZ (www.gew-
hessen.de > Publikationen > Zeitschriften > HLZ).
• Rückmeldungen sind ausdrücklich er-
wünscht: an die HLZ-Redaktion oder an den
Autor: r.strassheim@arcor.de

Koblenzer Elternuniversität
Die 2. Koblenzer Elternuniversität fin-
det am 13. Juni in Koblenz auf dem
Uni-Campus statt. Das beziehungsrei-
che Thema heißt „Eltern: Reflexionen
über eine riskante Lebensform - Wel-
che Erziehung wollen Eltern? Welche
Eltern will die Schule?“ Verantwort-
lich ist Professor Dr. Reinhard Voß
von der Universität in Koblenz.
• Informationen und Anmeldung un-
ter http://elternuni.uni-koblenz.de

sierung bedeutet, die die Integrierte
Gesamtschule Grünthal beispielhaft
praktiziert. Stefan Appel beschreibt, wie
Ganztagsschulen mehr Zeit für Kinder
aufbringen. Zu diesen und weiteren
Beiträgen kommen zwei Buchbespre-
chungen und das Baustein-Blatt „Zeit
einteilen“ als Kopiervorlage.
• Bestellungen zum Preis von 3 Euro
zzgl. Versandkosten: Aktion Humane
Schule e.V., Rathausplatz 8, 53859
Niederkassel, Tel. 02208-909689, Fax: -
909943, www.aktion-humane-schule.de

Zeitnot, Hektik, Stress
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Der Girls’Day – Mädchen-Zukunftstag
als jährlicher Aktionstag spricht Mäd-
chen ab Klasse 5 an, um ihnen Einblicke
in frauenuntypische Berufsfelder zu
ermöglichen. Die umfangreiche Evalua-
tion des Girls’Days ist um einen wesent-
lichen Aspekt bereichert worden. Die
Teilnehmerinnen des Aktionstags wur-
den 2006 erstmals nach ihrer Nationa-
lität gefragt. Die Auswertung kann
Aufschluss darüber geben, wie Mäd-
chen mit Migrationshintergrund den
Girls’Day erleben. Welchen Einfluss
nimmt der Girls’Day auf ihre Berufs-
wahl? Eine große Datenbasis von 9.200
ausgewerteten Fragebögen stand zur
Verfügung. Dabei gab etwa jede zehnte
Teilnehmerin an, sie hätte eine nicht-
deutsche (5,0 %) oder doppelte (5,3 %)
Staatsangehörigkeit.

Ein festes Datum
Die Nationalitäten der Girls’Day-Teil-
nehmerinnen sind so vielfältig wie die
Schülerinnen in den Klassenzimmern
der Bundesrepublik – von Angola bis
Kasachstan, von den Philippinen bis
nach Equador. Die Herkunft der Mäd-
chen ist auch am Girls’Day global. Die
größten Gruppen, die an der Auswer-
tung teilgenommen haben, sind Mäd-
chen türkischer (27 %), russischer (12 %),
italienischer (8 %) und polnischer (7 %)
Herkunft.

Für etwa ein Drittel aller Schülerin-
nen war es schon der zweite oder dritte
Girls’Day. Der Aktionstag ist also bei
den Mädchen mit und ohne Migrations-
hintergrund durchaus ein festes Datum.
Auffällig sind bei der Betrachtung der
beiden Gruppen nicht nur Unterschiede
in der Einschätzung des Mädchen-
Zukunftstags und der Konsequenzen für
die Berufsorientierung. Bestimmend
sind auch viele Gemeinsamkeiten. Die
Schülerinnen beurteilen den Girls’Day
überaus positiv: 90 % finden ihn sehr
gut oder gut – da spielt die Herkunft
keine Rolle. In der konkreten Umset-
zung wird das Bild differenzierter: Die
Mädchen wurden gefragt, ob sie am
Girls’Day Berufe kennen gelernt haben,
die sie interessieren. Das trifft für knapp
40 % der Schülerinnen mit nicht-deut-

26. April: Girls’Day 2007
Mädchen mit Migrationshintergrund

schem Pass zu, bei den deutschen sind es
deutlich mehr, fast 46 %. Die Neigung,
ein Praktikum oder eine Ausbildung in
dem besuchten Betrieb zu absolvieren,
ist bei den Mädchen mit Migrations-
hintergrund deutlich schwächer ausge-
prägt, nur knapp 32 % sind dafür offen.
Die Bereitschaft zum Praktikum ist bei
den befragten türkischen (31,9 %) und
polnischen (31,3 %) Schülerinnen da-
bei höher als bei den italienischen
(27,6 %) und russischen (28,6 %). Bei
den Mädchen mit deutschem Pass ist
diese Bereitschaft mit über 41 % hinge-
gen sehr hoch. Wenn aber die Mädchen
am Girls’Day etwas für sich entdeckt
haben, dann sind sie voller Begeiste-
rung: Die Aussage „Ich habe heute mei-
nen neuen Wunschberuf gefunden“ be-
stätigen 4 % der deutschen, aber fast
doppelt so viele, nämlich 8 %, der nicht-
deutschen Mädchen. Dabei sind die tür-
kischen Mädchen mit über 10 % am
meisten überzeugt und möglicherweise
in einer neuen beruflichen Realität an-
gekommen.

Interesse an neuen Berufen
Generell zeigt die Girls’Day-Evalua-
tion: Geschlechterklischees sind in den
Köpfen vieler Girls’Day-Teilnehmerin-
nen zu finden, ein wenig ausgeprägter
bei den Mädchen mit Migrationshinter-
grund. Die Aussage „Jungen sind eher
für Technik begabt“ findet beispiels-
weise nahezu die Hälfte von ihnen
(44,9 %) zutreffend, von den deutschen
Schülerinnen nur 38 %. Dagegen stim-
men der Behauptung „Frauen eignen
sich für technische Berufe wie Männer“
die Schülerinnen mit Migrationshinter-
grund mit großer Mehrheit zu (70,3 %),
die Zustimmung bei den Mädchen mit
deutschem Pass ist sogar noch größer
(77,6 %).

Ihre eigene berufliche Zukunft se-
hen Mädchen mit Migrationshinter-
grund stärker in den frauendominierten
Bereichen Medizin und Pflege, Verkauf
und Beratung sowie Kunst und Design.
Aber ihr Interesse an Multimedia- und
IT-Berufen, an Handwerk und Inge-
nieurberufen ist nicht geringer, manch-
mal sogar ausgeprägter als bei den

Mädchen mit deutschem Pass. Auch
hier unterscheiden sich die verschiede-
nen Nationalitäten wieder signifikant.
Während sich 25 % der türkischen Mäd-
chen ein Berufsziel im medizinisch-
pflegerischen Bereich vorstellen kön-
nen, sind es nur 15,8 % der Italienerin-
nen. Hingegen können sich 20,9 % der
polnischen Mädchen einen Ingenieur-
beruf vorstellen. Damit liegen sie weit
über dem Durchschnittswert der Ge-
samtheit von 15,5 %.

Diese Vielfalt des Girls’Day können
die Akteure und Akteurinnen vor Ort
bestätigen. Die Eberhardt-Klein-Ober-
schule mit Schülerinnen und Schülern
ausschliesslich nicht-deutscher Her-
kunft gewann den Berliner Girls’Day-
Preis 2006. Vor allem die engagierte
und erfolgreiche Elternarbeit wurde
ausgezeichnet. Im Elterncafé der Schule
bereiteten viele interessierte, aufge-
schlossene Mütter und Väter den Ak-
tionstag mit vor. Sie wollten mehr über
den Mädchen-Zukunftstag erfahren.
Mütter begleiteten ihre Töchter auf ihre
Girls’Day-Veranstaltungen und beka-
men vor Ort einen Eindruck von den
Berufen und von der betrieblichen Rea-
lität. Dass der Girls’Day Perspektiven
eröffnen kann, das ist auch die Hoff-
nung der Eltern. Die Phantasie, neue
Berufe für die Zukunft zu entdecken, ist
auf jeden Fall geweckt, bei Mädchen
mit und ohne deutschen Pass.

Almut Borggrefe

Über 500.000 Mädchen in ganz Deutschland
haben mit dem Aktionstag bereits Berufe ent-
decken können, in denen Frauen bisher noch
unterrepräsentiert sind. Alle Informationen
unter http://www.girls-day.de
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Am 14. Februar tagte der Senat der Jo-
hann Wolfgang Goethe-Universität uni-
versitätsöffentlich, um über das An-
liegen des Präsidenten Rudolf Steinberg
zu verhandeln, die Hochschule in eine
Stiftung öffentlichen Rechts umzuwan-
deln (HLZ 3/2007). Es gab Geschrei und
Gestank, Rufe nach demokratischer Dis-
kussion, Hausalarm, Polizeiaufrufe, das
Gebäude zu verlassen. Eine Mehrheit
des Senats fand dann für seine Sitzung
einen abgeschiedenen Ersatzraum.

Vier Senatoren fanden verspätet
dorthin. Einer erwirkte seine Rückkehr
ins Gebäude „auf eigene Gefahr“, ein
anderer blieb folgsam draußen, ein drit-
ter verweigerte wegen der Umstände
die Stimmabgabe, vier enthielten sich
oder stimmten dagegen. Der zu dieser
Zeit rechtsfehlerhaften Zusammenset-
zung des Senats folgte die Deutung des
Präsidenten: Elf Ja-Stimmen des 17-
köpfigen Senats seien eine „Zweidrittel-
Mehrheit“. Neun der elf waren Professo-
renstimmen.

„Zustimmung unter Vorbehalt“
Sein Ja zu Verhandlungen mit dem
Land über einen Wandel zur Stiftung
verband der Senat mit Forderungen
und Auflagen. Mit dem Personalrat ver-
einbarte der Präsident, in der Stiftung
die Belegschaft besser zu stellen als
bisher. Seinen Vorschlag hatte er zeitig
verdeutlicht als einen Teil der mittelba-
ren Landesverwaltung.

Steinberg macht weiter Druck, dass
der Landtag die neue Rechtsform noch
vor der Sommerpause 2007 beschließt.
Nur so sei es möglich, den Erlös aus dem
Verkauf der Liegenschaften des Stand-
ortes Bockenheim für die Universität zu
halten. Später verschwände er im Lan-
deshaushalt. Bekannt ist nur, dass die
Regierung nach der Sommerpause we-
gen des Wahlkampfes keine neuen Ge-
setze anpacken will. Ein Teil der Grund-
stücke wurde der Universität bei ihrer
Gründung im Jahr 1914 gestiftet. Über
die Stadt als zeitweiligem Träger ge-
langten die Grundstücke vor wenigen
Jahrzehnten an das Land. Steinberg
will, wie mit dem Land seit Jahren
verabredet, an anderen Standorten bau-
en und zugleich ein großes Stiftungs-
kapital bilden. Deshalb verlangte die
SPD-Fraktion im März 2007 vom Minis-

Chefsache:  Land soll Universität stiften
ter für Wissenschaft und Kunst Udo
Corts (CDU) Auskunft,
• ob der Stiftung außer dem jähr-
lichen Betriebszuschuss das Landes, ei-
nem dreistelligen Millionenbetrag, und
den Baumitteln auch die Grundstücke
zufließen sollen und
• ob es bei der Absicht bleibe, die
Neubauten aus dem Erlös der Grund-
stücke am alten Standort Bockenheim
zu finanzieren. Nur so könne im Haus-
halt des Landes Geld für den „umfang-
reichen Investitions- und Sanierungs-
bedarf (...) der anderen Hochschulen“
bleiben (Drucksache 16/7005).

Den Erlös aus den Grundstücken
sowohl verbauen als auch stiften zu
lassen, weckt leicht die Forderung der
anderen Hochschulen nach der glei-
chen zusätzlichen Summe.

Die Übergänge fließen
Zur Hitze im milden Winter trug auch
die folgende Zweideutigkeit bei: Die
Befürworter der Stiftungsuniversität
redeten von „Organisationsprivatisie-
rung“ als bloßem Wechsel der Rechts-
form, denn die öffentliche Hand bedient
sich für ihr Tun auch privatrechtlicher
Rechtsfiguren, ohne das Heft aus der
Hand zu geben. Gegner fürchten mate-
riell wirtschaftliche Privatisierung: Die
Stiftung als Vorstufe zur Weggabe der
Universität, zu vierstelligen Studienge-
bühren und zum Einfluss privater Zu-
schussgeber auf Lehre und Forschung.

Die frühere Wissenschaftsministerin
Ruth Wagner wies im Oktober 2006
darauf hin, dass auch die staatlich getra-
gene Deutsche Forschungsgemeinschaft,
die Max Planck-Gesellschaft, die Fraun-
hofer-Gesellschaft und die Leibnizge-
meinschaft privatrechtlich organisiert
sind. Die hessischen Hochschulen sind
seit 1970 „Körperschaften des öffentli-
chen Rechts und zugleich staatliche Ein-
richtungen“. Die schwarz-gelbe Koalition
hat die Landesregierung im Hessischen
Hochschulgesetz (HHG) im Jahr 2000
ermächtigt, „einer Hochschule des Lan-
des auch eine andere öffentlich-rechtli-
che oder privatrechtliche Rechtsform“ zu
geben. Beide Parteien wiesen im Oktober
2006 darauf hin, dass die Rechts- und
Stiftungsaufsicht, die Leistungsvereinba-
rungen mit dem Land, das Haushaltsrecht
des Landtages und die Zuständigkeit des

Rechnungshofes auch für eine mögliche
Stiftungsuniversität gelten.

Die Übergänge fließen. Zu erschlie-
ßen ist, ob sie jeweils in die gleiche
Richtung wirken und ab welchem Punkt
sie eine untaugliche Stufe schaffen. Das
Gesetz zur Fortentwicklung der Tech-
nischen Universität Darmstadt (TUD)
fand 2004 die Zustimmung aller vier
Landtagsfraktionen. Die TUD blieb eine
Körperschaft des öffentlichen Rechts,
jedoch nicht mehr ausdrücklich Ein-
richtung des Landes. Ihr wurden neue
Rechte übertragen, nämlich:
• eigene Verantwortung aus der Lan-
deshaushaltsordnung
• Vollmacht zur Gründung von Ge-
sellschaften
• Vollmachten in Personalangelegen-
heiten samt den Berufungen
• Zuständigkeit für Grundstücke und
Bauten und deren investitionsförderli-
chen Verkauf,
• Selbstentscheid über die Bildung
und Aufhebung von Fachbereichen und
grundständigen Studiengängen

Zugleich gingen Aufsichtsaufgaben
der Regierung auf den Hochschulrat
über, der – bei hälftigem Vorschlags-
recht der TUD – von der Landesregie-
rung bestellt wird.

Mit der „kleinen Novelle“ des Hoch-
schulgesetzes, die der Landtag Anfang
März in erster Lesung behandelte, soll
jede hessische Hochschule auf die Darm-
städter Vollmachten zugreifen können,
wenn Senat und Hochschulrat dies mit
einer Zweidrittel-Mehrheit wollen und
eine genehmigungsfähige Grundord-
nung verabschiedet wird. Im Vorfeld
dieses Gesetzentwurfs hatten die meis-
ten Hochschulpräsidenten nicht den
Weg über ihre Gremien gehen wollen,
sondern diese angebliche Autonomie
sich als Regelfall vom Gesetzgeber auf-
erlegen lassen wollen. Tatsächlich han-
delt es sich um Autokratie.

Die Grünen forderten Ende Februar
im Landtag „autonomere Hochschulen“,
für die das Wissenschaftsministerium
nur noch die Rechtsaufsicht ausübt. Die
Hochschulen sollen „dienstherrenfähig“
werden, Zugriff auf die Bewirtschaftung
ihrer Liegenschaften erhalten und über
eigene Einnahmen und deren Kapazi-
tätsneutralität selbst entscheiden (Druck-
sache 16/6948). Insoweit spiegeln sie
das Stiftungskonzept.
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Ein Wort unter Häuptlingen
Universitätspräsident Steinberg strebt
eine Stiftung des öffentlichen Rechts an.
Gegen eine Stiftung bürgerlichen Rech-
tes sprechen Geldfragen. Zugleich ver-
sichert er, die Landespolitik habe hoch-
rangig zugesagt, den Wandel der
Rechtsform zu unterlassen, wenn die
Universität ihn schlussendlich nicht
wolle.

Ein dritter Häuptling, der Bundes-
vorsitzende der Gewerkschaft ver.di,
stärkte Steinberg nach dessen Worten
den Rücken für die „neuen Chancen“. Er
sei sich mit Frank Bsirske einig, nach
der Umwandlung „die Arbeits- und
Entgeltbedingungen der Beschäftigten
in Anlehnung an den Tarifvertrag-Län-
der mit seinen wissenschaftsspezifi-
schen Regelungen vereinbaren zu wol-
len.“ Es werde keine Stiftungsuniversität
„gegen die Interessen der Mitarbeiter“
geben, versicherte der Präsident An-
fang Februar. Häuptlingen aus dem städ-
tischen Umfeld gingen zum Stiftungs-
vorschlag genauso wie dem Präsiden-
ten statt klarer Vorteile große Worte zur
Exzellenz unter den Besten über die
Lippen.

Die Vereinbarung des Personalrats
und des Präsidenten vom 14. Februar
zielt für den Fall der Personalhoheit auf
Tarifbindung und Zusatzversorgung,
den Verzicht auf betriebsbedingte Kün-
digungen, die Personalentwicklung, die
Vertretung des Personals in den Stif-
tungsorganen, das Fortgelten der Dienst-
vereinbarungen, ein Verschlechterungs-
verbot und eine Günstigerprüfung und
die Anrechnung von Dienstzeiten. Eine
Kommission von Präsidium und Perso-
nalrat, Land und zuständigen Gewerk-
schaften soll die entsprechenden Rege-
lungen ausarbeiten. Die Arbeitnehmer-
seite hat diese „Vierer-Kommission“
zügig besetzt.

Der Senat knüpfte am gleichen Tage
seine Zustimmung „an konkrete Bedin-
gungen“ zum Unterhalt durch das Land,
zur Trennung der Stiftung von der
akademischen Selbstverwaltung, zur
Beteiligung aller Gruppen „an den we-
sentlichen Entscheidungen“, zur Stär-
kung seiner eigenen Befugnis und zur
Umsetzung der Vereinbarung des Per-
sonalrates mit dem Präsidenten in das
Landesrecht.

Quer zu den Grünen liegen Senat
und Präsident mit der Forderung, auto-
nom über die Entwicklungsplanung,
die Studiengänge und die Fachbereiche
zu entscheiden. Auch die Lehrpflicht
wollen sie autonom regeln. Seine end-
gültige Entscheidung macht der Senat
vom Erfüllen dieser Bedingungen ab-
hängig. Die Vorstellungen zum Kapazi-
täts- und Zulassungsrecht liegen weit
auseinander: Exzelllenz gegen Chan-
cengleichheit? Autonom oder bundes-
treu? Inzwischen war die Wahl eines
neuen Senates fällig.

Ob die unvermeidbar verzwickten
Auflagen bei Landtag und Regierung
auf Zustimmung stoßen und von ihnen
sauber vor der Sommerpause in Gesetz
und Verordnung gefasst werden kön-
nen, ist ungewiss.

Warum will die Hochschulleitung
die ganze Universität umwidmen, statt
die angebahnten Zugriffsmöglichkei-
ten zu nutzen? Warum genügt ihr die
2004 gegründete Universitätsstiftung
nicht, die bis zum 5. März „ein Stif-
tungskapital von 3 Millionen Euro ange-
häuft“ hat und 100 Millionen anstrebt?
Es könnte das Streben nach einem
Alleinstellungsmerkmal sein, nachdem
die TUD 2004 mit ihrem Entwicklungs-
gesetz andere hinter sich ließ.

Unter Hochschulangehörigen rei-
chen die Meinungen vom grundsätzli-
chen Einwand über kritischen Blick bis
zur Offenheit. Geboten ist Sorgfalt. Wer

widerlegbare Annahmen ins Gefecht
führt, erleichtert es der anderen Seite,
triftige Einwände abzuwehren.

Eine Gruppe von Pädagogen hat im
Herbst 2005 Einspruch gegen eine Bil-
dungsreform erhoben, die zu einseitig
auf ökonomische Interessen und tech-
nokratische Strukturen setzt. Den
„Frankfurter Einsprüchen“ gegen ein
„Unternehmen Bildung“ darf die Tat
folgen. Die Belegschaft und die Studen-
tenschaft brauchen keine Stiftungs-
universität. Sie brauchen eine Steuer-
politik, aus der das Land die Universität
gut ausstattet und das Personal aufga-
bengerecht entlohnt.

Ulrich Heinz, Fachgruppe Hochschule und
Forschung der GEW Hessen

Das Stiftungskonzept findet man unter
www.muk.Uni-Frankfurt.de, die Vereinbarung
mit dem Personalrat unter www.personal-
rat.uni-frankfurt.de und den Beschluss des
Senats unter ww.gew-hessen.de

In Politik und Öffentlichkeit wird in jüngerer Zeit oft die These
vertreten, die bisher in Deutschland übliche Finanzierung der
Hochschulen aus Steuereinnahmen stelle als staatliche Sub-
ventionierung der Akademiker eine „Umverteilung von unten
nach oben“ dar: Die arme Krankenschwester finanziert das
Studium des Arztsohnes. Diese These von der „regressiven
Umverteilung“, die auch als Argument für die Einführung von
Studiengebühren verwendet wird, wird jetzt in einer Studie
von Dr. Daniel Lübbert im Auftrag der wissenschaftlichen
Dienste des Bundestages kritisch beleuchtet.

Methodisch haben sich zwei verschiedene Verfahren
etabliert, um Verteilungseffekte der Hochschulfinanzierung

Krankenschwester finanziert Arztsohn? zu quantifizieren: Querschnittanalysen wägen die finan-
ziellen Effekte für Studierende verschiedener sozialer Her-
kunft beziehungsweise für deren Eltern gegeneinander ab.
Längsschnittanalysen untersuchen hingegen, ob sich die
Bildungsfinanzierung für den Staat aufgrund höherer Steu-
erzahlungen der Akademiker im Laufe ihres späteren Er-
werbslebens finanziell auszahlt. Dieser Effekt kann entwe-
der mit Hilfe von so genannten Transfer-Steuer-Salden oder
mit Hilfe des Konzepts der Bildungsrenditen quantifiziert
werden. Lübbert kommt zu dem Ergebnis, dass die These
einer regressiven Umverteilung der staatlichen Hoch-
schulfinanzierung „nicht als empirisch nachgewiesen be-
trachtet werden“ kann.
• als Download unter http://www.bundestag.de
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Uschi Flacke ist eine literarische All-
round-Könnerin: als Sängerin und Ka-
barettistin, als Jugendbuchschriftstel-
lerin, Sachbuch- und Drehbuchautorin,
als Erzählerin und Geschichtsforsche-
rin – dabei immer engagiert und nie
belanglos. Beiträge für die „Sendung
mit der Maus“ und das Fernsehinternat
„Schloss Einstein“ gehören genauso zu
ihrer vielfältigen Palette wie Aufklä-
rungsbücher, engagierte Bücher für
Mädchen („Mädchen, Mädchen“) oder
biografische Texte („Heine für Kleine“).
Hessische Themen sind der aus Nord-
rhein-Westfalen zugereisten und inzwi-
schen in Hessen verwurzelten Uschi
Flacke besonders wichtig: „Hannah und
der Schwarzkünstler Faust“ spielt in
Gelnhausen, „Die Hexenkinder von Seul-
berg“ in einem kleinen Taunus-Dorf,
und ein Roman rund um das ehemalige
Zisterzienser-Kloster im Weiltal, dem
Ziel vieler Sonntagsausflüge und Klas-
senausflüge zur Lochmühle, ist in Ar-
beit.

Im Rahmen einer Fachtagung der
Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und
Medien (AJuM) liest Uschi Flacke aus
ihrem Buch „Die Hexenkinder von
Seulberg“. Ort der Lesung: die Phantas-
tische Bibliothek in Wetzlar, in deren
Räumen auch das Zentrum für Literatur
untergebracht ist (HLZ S. 14). Die Titel-
illustration des Jugendbuchs führt in
die Irre: Die Assoziationen zu Fantasy-
Literatur und Esoterik verdecken, dass
es sich um ein gründlich recherchiertes
engagiertes historisches Jugendbuch
handelt. Ein Begleitbuch für die Klassen
7 und 8 mit Quellentexten und Illustra-
tionen zur Geschichte der Hexenverfol-

Uschi Flacke: „Hexenkinder“
gung erschien im Carlsen-Verlag. Die
Recherchen führten Uschi Flacke nicht
nur in die Archive vor Ort, sondern
auch ins Staatsarchiv Wiesbaden. Uschi
Flacke stößt dort auf aufregende, er-
schütternde Dokumente aus der Zeit der
abergläubischen Landgräfin Margarethe
Elisabeth von Hessen-Homburg, Proto-
kolle von Verhören der Müller Els und
anderer Menschen, die von Kindern der
Hexerei bezichtigt wurden. Zwischen
1652 und 1656 wurden auf dem Platzen-
berg im heutigen Bad Homburg mindes-
tens 67 Menschen hingerichtet, mehr
als zwanzig Jahre nach der Veröffentli-
chung der Schrift „Cautio Criminalis“
des Jesuitenpaters Friedrich Spee von
Langenfeld gegen Folter und Hexen-
glauben. Unter dem Druck des bigotten
Pfarrers und anderer Erwachsener, aber
auch auf Grund der Verlockungen und
der Bedeutung und Aufmerksamkeit,
die ihnen plötzlich zuteil werden, wer-
den Kinder zu Denunzianten, die selbst
die eigenen Eltern der Folter und dem
Tod ausliefern. Uschi Flacke schreibt
und liest mit großer Empathie für die
Opfer, für die Angeklagten genauso wie
für die Kinder, die selbst angsterfüllte
Opfer sind, so wie das Trompeter Lies-
chen Kitz, deren Hinrichtung man ver-
schiebt, bis sie das 16. Lebensjahr voll-
endet hat. Aufgeklärte Menschen wie
Johanna, Richard und der Schmied fin-
den kein Gehör und müssen fliehen, um
das eigene Leben zu retten. Aber auch
deren Engagement ist belegt und Ge-
genstand der Reflexion und des Nach-
denkens bei der Lektüre durch die ju-
gendlichen Leserinnen und Leser. Und
die nimmt Uschi Flacke ernst.

Ihre Lesungen fesseln, denn schnell
steht die Schauspielerin, Kabarettistin
und Sängerin auf der Bühne, die nicht
vorliest, sondern spielt, mitleidet, ihr
Publikum packt. Sie zeigt historische
Dokumente, Bilder und Reproduktio-
nen, lebt in ihrer Geschichte und begeis-
tert durch ihre Erzählfreude, die mit-
reißt und trotzdem Raum zum Nach-
denken lässt. Sie verleugnet nicht ihre
enge Verbindung zur Frauenbewegung
und erinnert daran, dass sie schon vor
30 Jahren Peter Maiwalds Gedicht von
der Hester Jonas auf der Bühne sang,
deren Sehnsucht nach Freiheit und ei-
nem besseren Leben sie auf den Schei-
terhaufen brachte. Deshalb ist auch das
Buch über „Die Hexenkinder von Seul-
berg“ für sie nicht nur ein spannender
historischer Jugendroman, sondern „ein
politisches Buch“.

Wie reagieren die Jugendlichen bei
den Autorenlesungen von Uschi Flacke
auf die zum Teil sehr bedrückenden
Schilderungen von Gewalt, Folter und
Tod? Stößt sie da auf jugendliche Cool-
ness, auf die Gewöhnung und Faszina-
tion der Gewalt in Videofilmen und
Killerspielen? „Nein“, sagt Uschi Flacke
überzeugt, „meine Bücher machen Men-
schen lebendig, so dass auch die ‚Coo-
len’ mit Fragen, mit Nachdenklichkeit
und Mitleid reagieren.“

Natürlich bietet sie noch viel mehr:
interaktive Gruselgeschichten für die
lange Lesenacht, Gewaltprävention mit
dem Kinderkabarett „Max“ und Texte
aus der Lebenswelt von Jugendlichen.
Nicht nur „Mädchen, Mädchen“, son-
dern auch „Tessa und Sarah im Casting-
Fieber“ oder „Katharina hinter den
Sternen“ sind dabei immer gründlich
recherchiert, Ergebnisse von Gesprä-
chen mit Jugendlichen, deren Sehn-
süchte und Themen Uschi Flacke auf-
greift und einfühlsam, unterhaltsam
und nie mit didaktischem Zeigefinger
verarbeitet.

Harald Freiling

Kontakt für Autorenlesungen: Uschi Flacke, Am
Waldgarten 7, 61276 Altweilnau, Tel. 06083-
957484, E-Mail: info@uschi-flacke.de oder
über den Friedrich-Boedecker-Kreis, c/o Johan-
na Schulz, Buchenweg 2, 36142 Tann, Tel.
06682-91713-6, Fax: -7, E-Mail: boedecker.hes-
sen@gmx.de

K I N D E R -  U N D  J U G E N D L I T E R A T U R
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Umtriebig, voller Ideen und zupackend
– so ist der erste Eindruck von Hanne
Verloh, auch noch nach 35 Dienstjah-
ren an der Westerwaldschule Driedorf.
„Ich will alles“, fällt ihr dazu ein, der
Schlager von Gitte aus den frühen 80er
Jahren. „Ich will kein Zuschauer sein“,
heißt es weiter bei Gitte, „ich geb nicht
nach“. Sich einmischen in öffentliche
Angelegenheiten und dran bleiben, galt
für Hanne schon in der Schule, später
in der Studentenbewegung, in der Ge-
werkschaft und im Beruf. Aufgewachsen
im Dorf, Schülerin einer einklassigen
Volksschule, als Tochter eines kleinen
Handwerkers und Mondscheinbauern,
mit vier Geschwistern war sie die ideal-
typische „Gewinnerin“ der hessischen
Schulreformen in den 60er Jahren.
Aber sie wollte die Veränderungen nicht
für sich persönlich nutzen, sondern
weitergeben: „Chancengleichheit, Bil-
dung für alle, Wissen ist Macht, das
sind für mich keine leeren Worte, son-
dern Auftrag aus meiner persönlichen
Biografie, eine Verpflichtung“ – genau-
so wie das ihr Leben prägende En-
gagement gegen Faschismus und Krieg.

Lehrerin wollte sie schon als Kind
werden, Deutsch und Politik waren ihre
Lieblingsfächer. Und was sie sich einmal
in den Kopf gesetzt hat, setzt sie auch
um. Man muss nicht an die „Wester-
wälder Basaltköpfe“ glauben, aber eine
sympathische Sturheit ist auch Hanne
nicht fremd. Seit 18 Jahren wohnt sie in
Hohenroth, einem kleinen Ortsteil von
Driedorf, auf dem hohen Westerwald
und direkt am Dreiländereck von Hes-
sen, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-
Westfalen. Vorher pendelte sie 17 Jahre
lang von Gießen zur Westerwaldschule.
Zeitweise waren gleich fünf Verlohs an
der integrierten Gesamtschule mit
Grundschule: Neben ihrem Mann, der
auch Lehrer ist, besuchten auch ihre drei
Söhne die Schule.

Nicht lange drumherumreden, son-
dern anpacken – das prägt nicht nur
ihre pädagogische Arbeit und ihr ge-
werkschaftliches Engagement. Zu ih-
ren Hobbys gehören Handarbeiten
und  Basteln, der Garten („Da sieht
man, anders als bei Pädagogik, immer
was man getan hat“), vor allem aber
das Lesen. Bücher hatte sie als Kind
überhaupt nicht, fand aber Spaß am

Für das Lesen begeistern
Lesen und holte vieles im Studium
nach.  Als Deutschlehrerin war sie im-
mer auf der Suche nach pädagogisch
relevantem Lesestoff. Auch ihr Mäd-
chenname Viehmann verpflichtet, heißt
sie doch wie die nordhessische Mär-
chenerzählerin, die wichtigste Quelle
der Brüder Grimm aus dem heutigen
Baunatal. Die Grimmschen Märchen fas-
zinierten sie schon früh als „Lektüre
einfacher Formen“. Als sie  selbst Kinder
bekam und dabei immer voll im Beruf
blieb, erschien ihr die Beschäftigung
mit Kinder- und Jugendliteratur ein
geeignetes Feld, um den Anforderun-
gen in der Familie, der Schule und auch
ihren sozialen Utopien gerecht zu wer-
den. Schließlich war es Hans Weber, der
Pionier der Leseförderung in Hessen,
der sie mit der Arbeitsgemeinschaft
Jugendliteratur und Medien der GEW
(AJuM) bekannt machte. 33 Jahre lang
leitete er die Vereinigten Jugendschrif-
tenausschüsse, aus denen die AJuM
hervorging.  Als Hans Weber im Okto-
ber 2006 im Alter von 86 Jahren starb,
würdigte ihn Hanne Verloh, seine Nach-
folgerin als Vorsitzende der AJuM Hes-
sen, als „väterlichen Freund, besonne-
nen Vermittler und als Vorbild mit Kopf,
Herz und Verstand“.

Mit anderen über literarische Ent-
deckungen sprechen, in kleinen Grup-
pen Literaturkarteien und Literatur-
projekte erarbeiten und ausprobieren,
Buchbesprechungen schreiben, die Ideen,
die Freude und Begeisterung an andere
weiterzugeben – das sind die Triebkräf-
te ihrer ehrenamtlichen Arbeit. Hanne
Verloh leitet die Landesstelle Hessen der
AJuM seit über zehn Jahren. Sie ist
stellvertretende Bundesvorsitzende und
gehört der Jury für den Heinrich-Wol-
gast-Preis der GEW an, die den renom-
mierten Preis für die Kinder- und Ju-
gendliteratur aus der Arbeitswelt ver-
gibt. Sie liest „wie ein Weltmeister“,
rezensiert Kinder- und Jugendbücher,
kümmert sich um die AJuM-Auftritte
bei der Frankfurter Buchmesse oder
beim Hessischen Schulbibliothekstag.

Seit einigen Jahren ist sie mit weni-
gen Stunden zur Lese- und Sprach-
förderung an das Staatliche Schulamt
abgeordnet: „Das gab mir die Möglich-
keit, mich selbst als Multiplikatorin fort-
bilden zu lassen, mich mit begrenzten

Zeitressourcen neben dem Alltags-
geschäft  methodisch, didaktisch, bil-
dungspolitisch und auch wieder einmal
wissenschaftlich fit zu machen.“

Von Müdigkeit keine Spur: „Ju-
gendliteratur ist das zentrale Thema in
meinem Berufsleben und in meiner
Freizeit.“ Sie freut sich darauf, dass
dieses Jahr erstmals auch die Leipzi-
ger Buchmesse auf ihrem Programm

steht. Vor allem aber schätzt sie die
lebendigen Kontakte mit Kolleginnen
und Kollegen aus allen Schulstufen,
aus Kindertagesstätten und Hochschu-
len, mit Autorinnen und Autoren, mit
den Einrichtungen der Leseförderung
und den Verlagen: „Da habe ich das
Gefühl, mitten drin zu stecken, alle
neuen Bücher und Tendenzen zu ken-
nen und zu analysieren.“ Sie liebt den
Trubel, die neugierigen Fragen der
Kinder und Jugendlichen bei den Au-
torenlesungen und Bibliotheksführun-
gen, den Erfahrungsaustausch bei Fort-
bildungen und Fachtagungen, die
Freude, „dass man vieles vermitteln
und Menschen echt für das Lesen in-
teressieren kann“.

Seit Beginn des Schuljahrs kann sie
all das als pädagogische Leiterin des
Zentrums für Literatur in Wetzlar (HLZ
S. 14) beruflich umsetzen: „Kollegin-
nen und Kollegen, Freunde und Mit-
streiterinnen erbitten Vorschläge und
Tipps – ich gebe sie gerne weiter, das
ist mein Ding!“

Harald Freiling

Hanne Verloh: „Als Kind hatte ich überhaupt keine Bücher.“
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Den Lehrerinnen und Lehrern der Wil-
helm-Merton-Schule, einer großen Be-
rufsschule in Frankfurt, platzt langsam
der Kragen: Arbeitszeiterhöhung, Strei-
chung des Urlaubsgeldes, Kürzung des
Weihnachtsgeldes und jetzt auch noch
die Streichung der Pendlerpauschale
und der steuerlichen Absetzbarkeit des
Arbeitszimmers. Als die Schülerinnen
und Schüler am 1. März wie gewohnt
um acht Uhr die Schule betreten woll-
ten, fanden sie die Schultür mit Um-
zugskisten verbarrikadiert: Ihre Lehre-
rinnen und Lehrer forderten Arbeits-
möglichkeiten im Schulgebäude (Foto).
Die Streichung der steuerlichen Ab-
setzbarkeit sei ein „gezielter Schlag
gegen Lehrerinnen und Lehrer, deren
häusliche Arbeit nicht mehr wertge-
schätzt wird, und belastet das Port-
monee mit bis zu 500 Euro im Jahr.“

Als zynisch empfinden sie auch die
Antwort der Kultusminister auf ihre
Proteste: Aus der Einschränkung der
steuerlichen Absetzbarkeit ergebe sich
„kein Anspruch auf Zurverfügungstel-
lung von dienstlichen Arbeitszimmern
in der Schule. (...) Im Allgemeinen fin-
den die Vor- und Nachbereitung des
Unterrichts sowie die Korrektur der
schriftlichen Arbeiten im häuslichen
Bereich statt. Dabei ist es jedem unbe-
nommen, wo er diese Arbeiten erle-
digt.“ Die Stadt Frankfurt, die als
Schulträger eigentlich zuständig wäre,
schweigt beharrlich. Lehrkräfte, die
auch an das Stadtschulamt geschrieben
hatten, warten bis heute auf Antwort.

Nicht anders erging es den Kollegin-
nen und Kollegen der Georg-Kerschen-
steiner-Schule in Obertshausen im
Landkreis Offenbach. Auch für sie ist
die Änderung des Steuerrechts der

Arbeitszimmer: Griff ins Portmonee
Tropfen, der das Fass zum Überlaufen
bringt: „Deutlicher kann die Ignoranz
gegenüber dem beruflichen Engage-
ment der Lehrkräfte nicht zum Aus-
druck gebracht werden.“ Auch sie zo-
gen praktische Konsequenzen und wei-
gerten sich, die Halbjahreszeugnisse
wie bisher üblich zu Hause vorbereiten:
„Sollte der Dienstherr trotz frühzeitiger
Aufforderung  nicht imstande sein, ausrei-
chende Kapazitäten für das Schreiben von
Zeugnissen für über 2.000 Schülerinnen
und Schüler in ca. 100 Klassen zur Verfü-
gung zu stellen, bitten wir um Verständnis,
wenn die Zeugnisausgabe zum 2. Februar
2007 nicht in allen Fällen rechtzeitig erfol-
gen kann.“

Im Dezember 2006 hatten die Lehrkräf-
te die notwendigen Lehrerarbeitsplätze
beim Schulleiter und beim Kreis Offen-
bach angemahnt. Ohne Reaktion und
ohne Erfolg.

Ein von der GEW in Auftrag gegebe-
nes Gutachten kommt zu dem Ergebnis,
dass die Streichung  der steuerlichen
Absetzbarkeit des Arbeitszimmers ver-
fassungsrechtlich unzulässig ist. Wenn
der Dienstherr die Lehrkräfte verpflich-
te, Vor- und Nachbereitung des Unter-
richts, Korrekturen und Fortbildung zu
Hause zu erledigen, da er keine geeigne-
ten Räumlichkeiten zur Verfügung stellt,
dürfe der Gesetzgeber die dafür entste-
henden Aufwendungen nicht ignorie-
ren. Dies werden auch die Lehrerinnen
und Lehrer der Wilhelm-Mertonschule
und der Georg-Kerschensteiner-Schule
überprüfen, sobald sie den Steuerbe-
scheid 2007 in Händen halten.

Aus der Landesrechtsstelle
Die Rechtsstellen der GEW, auch die
hessische Landesrechtsstelle, werden

zur Zeit häufig mit der Frage konfron-
tiert, ob es eine juristische Möglichkeit
gibt, gegenüber den Schulträgern die
Forderung nach der Einrichtung schu-
lischer Arbeitszimmer durchzusetzen.

Hierzu ist zunächst festzuhalten, dass
die GEW die Auseinandersetzung um
die Beibehaltung der steuerlichen Ab-
setzbarkeit des häuslichen Arbeitszim-
mers fortsetzen wird. Bis zur Verab-
schiedung des Steueränderungsgeset-
zes 2007 hat die GEW  auf politischem
Wege versucht, die Regelungen zur
Streichung der steuerlichen Absetzbar-
keit des häuslichen Arbeitszimmers für
Lehrkräfte zu verhindern. Nachdem das
Gesetz in Kraft getreten ist, wird sie die
erforderlichen rechtlichen Schritte un-
terstützen, um die Verfassungsmäßig-
keit des Gesetzes überprüfen zu lassen.
Ein in Auftrag gegebenes Rechtsgut-
achten, das unsere Position bestätigt,
liegt mittlerweile vor. Rechtliche Ver-
fahren können allerdings erst im Zu-
sammenhang mit Steuerbescheiden für
das Jahr 2007 eingeleitet werden. Ent-
sprechende Hinweise haben wir in all-
gemeiner Form bereits veröffentlicht.
Konkreteres wird es Anfang des Jahres
2008 geben.

Die GEW sieht nach geltendem Recht
keine nennenswerte Chance, Schulträ-
ger zu verpflichten, für jede Lehrkraft
ein schulisches Arbeitszimmer einzu-
richten. Erklärtes politisches Ziel der
GEW ist es vorrangig, dass die Steuer-
gesetzänderung rückgängig gemacht
wird, zumal die Verpflichtung von Leh-
rerinnen und Lehrern, alle dienstlichen
Aufgaben im Rahmen einer Präsenz-
pflicht innerhalb der Schule erledigen
zu müssen, auch unter GEW-Mitglie-
dern umstritten ist. Die Ablehnung der
Forderung nach Einrichtung schuli-
scher Arbeitszimmer durch die Schul-
träger und teilweise auch die Staatli-
chen Schulämter kann jedoch politisch
und  gegebenenfalls auch rechtlich für
das Ziel genutzt werden, die steuerliche
Absetzbarkeit eines häuslichen Arbeits-
zimmers wiederherzustellen.

Nach dem Gutachten der Jenaer Pro-
fessorin  Dr. Anna Leisner-Egensperger
verpflichtet der  Arbeitgeber die Lehr-
kräfte, Vor- und Nachbereitungen zu
Hause zu erledigen, Diese „Pflichtigkeit“
dürfe der Steuergesetzgeber nicht igno-
rieren (als Download unter www.gew.de).

1. März 2007:
Wilhelm-Merton-
Schule Frankfurt
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HLZ-Leser Gerhard Kohlhepp (Bad So-
den) fragt sich, wie die folgenden blumi-
gen Empfehlungen des Instituts für
Qualitätsentwicklung (IQ) in der HKM-
Broschüre „Selbstreguliertes Selbstma-
nagement für Lehrerinnen und Lehrer“
(Wiesbaden Dezember 2006) mit der
Streichung der steuerlichen Absetzbar-
keit des Arbeitszimmers zu vereinbaren
sind. Auf jeden Fall will er den entspre-
chenden Auszug seiner Steuererklä-
rung für 2007 beifügen. „Eine gute
Idee“, findet die HLZ-Redaktion.
Gerade wenn viel daheim gearbeitet
wird, vermischen sich die Grenzen
zwischen Arbeit- und Privatleben, da
kaum eine räumliche Trennung dieser
Bereiche vorhanden ist. (...) Ein wesent-
licher Punkt bei dieser Abgrenzung
und auch bei der effizienten Arbeit zu
Hause ist die Gestaltung des Arbeits-
platzes. Um beides zu erleichtern, hilft
ein klar abgegrenztes, ungestörtes Ar-
beitszimmer. (...) Ein weiterer positiver
Effekt des „abgegrenzten Rückzugs-
raums“: Die anderen Personen in Ihrem
Haushalt erhalten das klare Signal, dass
Sie sich in diesem Raum aufhalten, um
zu arbeiten, und somit nicht gestört
werden wollen. Es ist zudem hilfreich,
Ihre Arbeitszeiten für andere klar zu
kommunizieren. Dies kann geschehen,
indem Sie Ihre Bürotür schließen oder
ein entsprechendes Schild „Bitte nicht
stören!“ anbringen. Wenn Sie während
der Arbeitszeit Ihr Arbeitszimmer ver-
lassen, ist es wichtig, deutlich zu ma-
chen, dass diese Unterbrechung kein
Ende der Arbeitszeit darstellt.

Darüber hinaus sollte für die effizi-
ente Erledigung Ihrer Arbeit Ihr Büro
möglichst funktional ausgestattet sein
und genügend Raum, Arbeitsfläche und
Stauraum (wie Schubladen, Fächer, Re-
gale) bieten. Benötigte Arbeitsmateria-
lien und Geräte sollten intakt und griff-
bereit sein, so dass Sie Ihre Arbeit nicht
unterbrechen müssen, um Bücher, Un-
terlagen, Papier oder Tacker zu besor-
gen. Diese Besorgungen stellen zwar
eine kurze Bewegungspause dar, zer-
stören aber auch Ihre Konzentration
und kosten unnötige Zeit.

Schlussendlich zahlt es sich auch
aus, das eigene Büro möglichst ange-
nehm und einladend zu gestalten, so
dass Sie sich wohl fühlen und gern
dort arbeiten.

Durch das Alterseinkünftegesetz wurde
ab dem 1. 1. 2005 eine neue Regelung
zur Besteuerung von Renten einge-
führt. Der sogenannte Ertragsanteil, der
zu versteuern ist, wurde ab 2005 auf
50 % der Rente erhöht. Dies kann im
Rahmen der Beihilfe dazu führen, dass
Angehörige, ohne dass sich ihre Ein-
künfte tatsächlich erhöhen, seit dem
1. 1. 2007 dort nicht mehr berücksich-
tigt werden können. Für die Beamtin
oder den Beamten selbst senkt sich
dann der Bemessungssatz um 5 %.

Nach der Hessischen Beihilfever-
ordnung (§ 5 Abs. 6 Nr. 3) können Auf-
wendungen von Angehörigen nur be-
rücksichtigt werden, wenn der Gesamt-
betrag ihrer Einkünfte gemäß § 2 Abs. 3
Einkommensteuergesetz (EStG) den steu-
erlichen Grundfreibetrag (§ 32 Abs. 1
Nr. 1 EStG) nicht übersteigt. Entschei-
dend ist hierbei regelmäßig der Betrag
der Einkünfte im vorletzten Jahr vor
der Stellung des Beihilfeantrags. Der
steuerliche Grundfreibetrag beträgt
derzeit 7.664 Euro pro Jahr. Bei Renten

Pensionierung nach Dienstunfall
Ob eine Dienstunfähigkeit auf einen
Dienstunfall zurückzuführen ist, das
prüfen und entscheiden die Regie-
rungspräsidien (RP). Die Staatlichen
Schulämter entscheiden nur über die
Pensionierung an sich. Auch die Ver-
sorgungsämter, die mit der Untersu-
chung beauftragt werden, haben nur zu
entscheiden, ob eine dauerhafte Dienst-
unfähigkeit vorliegt und damit eine
Pensionierung auszusprechen ist.

Wer also der Ansicht ist, dass seine
Dienstunfähigkeit oder begrenzte Dienst-
fähigkeit auf einen anerkannten Dienst-
unfall zurückzuführen ist, muss gegebe-
nenfalls beim RP einen entsprechenden
Antrag stellen. Sollte bereits ein Be-
scheid über die Höhe der Versorgungs-
bezüge (Ruhegehalt) vorliegen und kein
Unfallruhegehalt zugesprochen sein,
können die betroffenen Beamtinnen und
Beamten zur Sicherheit gegen diesen
Bescheid eine fristwahrende Klage ein-
reichen. Widerspruch oder Klage gegen
den Bescheid des Staatlichen Schulam-
tes bringen hier nichts.
(Beschluss des VGH Kassel vom 17.1.2007,
Aktenzeichen 1 ZU 88/06, Urteil des VG
Gießen vom 24.11.2005, Aktenzeichen 5 E
2832/04)

Eingliederungsmanagement
Das betriebliche Eingliederungsmana-
gement für Kranke und Schwerbe-
hinderte (BEM) wurde 2004 für alle
Betriebe und Dienststellen verbind-
lich eingeführt: Der Arbeitgeber soll
möglichst frühzeitig Maßnahmen zur
Förderung, Erhaltung und Wieder-
herstellung der Arbeitsfähigkeit be-
hinderter und nichtbehinderter Be-
schäftigter einleiten, die innerhalb
eines Jahres länger als sechs Wochen
ununterbrochen oder wiederholt ar-
beitsunfähig sind.

Prof. Dr. Dr. M. Niehaus vom
Lehrstuhl für Arbeit und Berufliche
Rehabilitation an der Universität Köln
will mit Hilfe einer anonymen Befra-
gung untersuchen, wie das Instrument
in der Praxis umgesetzt wird. An der
Befragung, die rund zehn Minuten in
Anspruch nimmt, können Betriebe
und Dienststellen mit und ohne Erfah-
rung im Bereich betrieblicher Präven-
tion und Eingliederungsmanagement
teilnehmen.
• Unter http://www.bem-umfrage.de
kommt man direkt zur Online-Befra-
gung. Anforderung in schriftlicher
Form: Britta.Marfels@uni-koeln.de
oder Gudrun.Vater@uni-koeln.de

Das ideale
Arbeitszimmer

und bei der Zusatzversorgung wird der
sogenannte Ertragsanteil zugrunde ge-
legt. Dieser war früher so niedrig, dass
die meisten Angehörigen von Beamtin-
nen und Beamten auch dann im Rahmen
der Beihilfe berücksichtigungsfähig
waren, wenn sie eine Rente erhalten
haben.

Hessen ist das einzige Bundesland,
das in seiner Beihilfeverordnung den
Verweis auf den steuerlichen Grund-
freibetrag hat. Die Beihilfevorschriften
des Bundes, die auch durch fast alle
anderen Bundesländer angewandt wer-
den, enthalten als Grenze den Betrag
von 18.000 Euro. Das Hessische Innen-
ministerium hat gegenüber der Landes-
rechtsstelle der GEW erklärt, dass es
nicht bereit ist, für die betroffenen Be-
amtinnen und Beamten beziehungswei-
se deren Angehörigen eine Sonderre-
gelung zu treffen.

Betroffene Mitglieder der GEW Hes-
sen sollten sich mit der Landesrechts-
stelle in Verbindung setzen.

Annette Loycke

Beihilfe Privat krankenversicherte
Angehörige als Rentenbezieher

R E C H T  U N D  R E C H T S B E R A T U N G
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Seiner Vergangenheit als böser 68er
schwört man heutzutage besser ab. Nicht
so Brigitte Pick. Sie bekennt sich zu
ihren „Jugendsünden“ und weiß auch
noch warum. 36 Jahre lang arbeitete sie
ganz bewusst im pädagogischen Stein-
bruch, war Lehrerin und Rektorin an
der Rütli-Schule in Berlin-Neukölln.
Man wünschte vielen Politikern nur ein
bisschen von ihrer Erfahrung und Welt-
sicht – Bildungspolitik müsste sich so-
fort verändern!

In ihrem Buch „Kopfschüsse“ stellt
die Autorin scharfe soziale Analysen,
witzige bis triste Erlebnisberichte, sar-
kastische Kommentare und interessan-
te Quellentexte zur Rütli-Schule zu-
sammen. Wo es um ihre Schülerinnen
und Schüler geht, schreibt sie ver-
ständnisvoll und zugewandt. Wer hier
hinter die Kulissen schaut, versteht,
warum manche zu „Problemfällen“
werden, die an Haupt- und Sonder-
schulen landen, obwohl einige von
ihnen Abitur machen könnten. Ihr All-
tag ist von Beleidigungen und Demüti-
gungen geprägt. Picks schulisches und
außerschulisches Engagement war be-
achtlich. Manche Kollegen empfanden
diesen intensiven Umgang mit Schü-
lern allerdings eher als „Anbiedern“.
Jede Verweigerung eines Schülers hat
aber Hintergründe, nach denen man
fragen muss. Jugendliche bräuchten
feste Regeln und Autoritäten, aber kein
„autoritäres Gehabe und feige Indiffe-
renz“. Gerade diese Jugendlichen wol-
len ernst genommen werden. Das aller-
dings fiele Lehrern schwer, die zwangs-
weise an Hauptschulen versetzt werden
und alles tun, um dort wieder wegzu-
kommen. Niemand geht freiwillig an

Rütli von innen
die Hauptschule, kein Schüler und kein
Lehrer, meint die Autorin. Als junge
Lehrerin hatte sie fest damit gerechnet,
dass mit dem Entstehen der Gesamt-
schulen die Hauptschulen abgeschafft
würden. Das vergaßen die damaligen
Reformer leider.

Wenn es um Gesellschaft und Bil-
dung geht, wird Pick drastisch und
böse. In keinem anderen Land der Welt
selektiere Schule so schamlos wie in der
Bundesrepublik – allerdings nicht nach
Intellekt, sondern eher nach Abwei-
chung von der Norm. Schule sei eine
reine Zwangsveranstaltung, und Zwang
stoße eben auf Widerstand. Dort, wo
noch Zugangschancen vermittelt wür-
den, funktioniere Schule einigermaßen.
Jugendliche aber, auf die weder Ausbil-
dungsplatz noch Arbeit warten, verwei-
gerten sich, würden aggressiv und
„unbeschulbar“. Als intelligente Lösun-
gen schlagen fähige Politiker „Arbeits-
lager“ vor ...

Disziplinprobleme an der Rütli-
Schule, die nur ein Symbol für viele
andere Schulen im Lande ist, gibt es
übrigens nicht erst, seit in Neukölln der
Migrantenanteil so hoch ist. Der Schrift-
steller Bosetzky (-ky) wird zitiert, der in
den Nachkriegsjahren Rütli-Schüler war.
Er erinnert sich an Gewalt und Straßen-
schlachten genauso wie an Erpressung
und „Abziehen“, nur dass es damals
nicht so hieß und die Schüler alle
deutscher Herkunft waren. Besonders
lehrreich ist das letzte, historische Ka-
pitel des Buches, das die Rütli-Schule
als Reformschule in der Weimarer Re-
publik beschreibt, aus deren Schüler-
schaft viele Widerstandskämpfer gegen
das NS-Regime hervorgingen.

Heute ist Rütli ein Schlagwort, das in
der ganzen Republik schallendes Ge-
lächter oder leisen Grusel hervorruft, je
nachdem, ob man gerade Kabarett oder
fingierte Gewaltszenen im Fernsehen
goutiert. Brigitte Pick hätte sich nicht
zu Wort gemeldet, hätte es im vergan-
genen Jahr nicht den „Brandbrief“ ihrer
ehemaligen Kollegen und den darauf
einsetzenden Medienrummel gegeben,
der sich in Chat-Rooms zu offener
Fremdenfeindlichkeit steigerte. Diesen
Brandbrief sieht Pick als pädagogischen
Offenbarungseid. Andererseits war die-
se Offenbarung nötig, um zum Hinsehen
zu zwingen. Auf einmal fanden sich
Gelder und Hilfsmaßnahmen, die vor-
her zu Picks Amtszeit nicht zur Verfü-
gung standen. Natürlich ändert sich
nichts an der aussichtslosen Lehrstel-
lensituation der Schüler, bloß weil es
jetzt T-Shirts mit Rütli-Emblem, Tanz-
veranstaltungen oder einen arabisch
sprechenden Sozialarbeiter gibt.

„Seit 37 Jahren habe ich das Elend
gesehen und erlebt. Ich versuchte zu
verbessern, zu ändern und im Elend zu
helfen, so gut es in meinen Kräften
stand. Als Leiterin der Schule wollte ich
verantwortlich sein für ein freiheitli-
ches Leben und Lernen. Nach 37 Jahren
in der Schule weiß ich nunmehr, dass
sich nichts ändert, weil sich nichts än-
dern soll.“

Aus ihren roten 68er-Fahnen hat
Pick im vorigen Sommer Strandtaschen
und Sonnenschirme genäht.

Gabriele Frydrych

Brigitte Pick: „Kopfschüsse. Wer PISA
nicht versteht, muss mit RÜTLI rech-
nen“ VSA Verlag Hamburg, 184 Seiten,
14,80 Euro, März 2007

Die Rütli-Schule in Berlin-Neukölln ge-
riet im März 2006 in die Schlagzeilen,
nachdem Lehrer in einem Brandbrief an
die Schulverwaltung angeblich die
Auflösung der Hauptschule verlangten,
weil sie anders der Gewalt durch die
Schüler nicht mehr standhalten könn-
ten. Seit Oktober 2006 hat die Schule
einen neuen Rektor. Aleksander Dzem-
britzki tritt in die Fußstapfen des Inte-
rim-Direktors Helmut Hochschild, der
mit den Schülerinnen und Schülern und
dem Ensemble Young American die

Schule aus den negativen Schlagzeilen
tanzte. Die Vor-Vorgängerin der bei-
den, die bis 2005 amtierende Schullei-
terin Brigitte Pick, beleuchtet in diesem
Buch nicht nur den Notruf aus Neukölln
im März 2006, der die „Krawall-Schule“
bundesweit bekannt werden ließ, sie
analysiert auch kritisch die dadurch
ausgelöste innenpolitische Debatte über
das Schulsystem in Deutschland, die
immer wieder ausbrechende Gewalt an
Schulen und die Integration von Immi-
grantenkindern.
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Wir gratulieren
im April ...

… zur 40-jährigen Mitgliedschaft:
Gisela Bopp, Bad Nauheim
Gisela Dunitza, Ebersburg

Erika Ebert, Kassel
Hermann Erben, Eschwege
Manfred Günther, Vellmar

Horst Hankammer, Stadtallendorf
Günter Hartmann, Frankenberg

Gabriele Lüdecke-Eisenberg, Hanau
Ilse Lymperidis, Erzhausen
Margret Schulz, Frankfurt

… zur 55-jährigen Mitgliedschaft:
Karl August Kirchner, Schlüchtern

Irma Schäfer, Erlensee
Alexander Tansinna, Breuberg

... zur 60-jährigen Mitgliedschaft:
Marianne Elias, Viernheim

Wolf Fehr, Wabern
Fritz Hinz, Gießen

Friedrich Schmidt, Seeheim-Jugenheim

… zum 80. Geburtstag:
Karl-Heinz Kunz, Gießen
Heinz Mandel, Viernheim

Heinrich Nitschke, Usingen
Waltraut Seitz, Groß-Umstadt
Marianne Settegast, Mücke

…zum 85. Geburtstag:
Maria Brandl, Felsberg

Christel Killgen, Wiesbaden
Erwin Knauß, Gießen

Kurt Kraft, Rothenburg ob der Tauber

... zum 92. Geburtstag:
Kurt Finke, Korbach

... zum 97. Geburtstag:
Wolf-Dieter Mosebach, Darmstadt

Evolution und Kreationismus
Nicht nur in den USA, sondern auch in
Europa ist der Kreationismus auf dem
Vormarsch. Anhänger kreationistischer
Konzepte versuchen ihre Vorstellun-
gen in die Lehrpläne der Schulen hin-
einzudrücken, fundamentalistische El-
tern fordern, dass ihre Kinder im Unter-
richt nicht mit der Evolutionstheorie
konfrontiert werden. Vom 15. bis 17.
Juni 2007 findet in Kooperation des
Arbeitskreises Kritische Theorie mit
der Professur für Ethnologie an der
Universität Trier der Kongress „Die
erschöpfte Theorie? Evolution und
Kreationismus in Wissenschaften“ statt.
• Infos und Anmeldung: www.evolu-
tionversuskreationismus.de

Schule nach PISA
Die Schulentwicklung nach PISA ist
Gegenstand einer hochkarätig besetzten
Fachtagung der Evangelischen Akade-
mie Arnoldshain vom 4. bis 6. Mai 2007.
Referenten sind unter anderem Professor
Olaf Köller (Bildungsstandards und Kern-
curricula), Bernd Schreier vom Institut
für Qualitätsentwicklung (Eigenverant-
wortliche Schule) und Prof. Juliane Kös-
ter (Literacy-Konzept). Schulleitungen
aus Hessen und Rheinland-Pfalz berich-
ten über Erfahrungen mit einer selbst-
verantwortlicheren Schule. Die Fachta-
gung ist als Fortbildungsveranstaltung
akkreditiert (20 Punkte). Tagungsgebühr
30 Euro, Vollpension und Übernachtung
im Einzelzimmer 124 Euro
• Weitere Informationen und Anmel-
dung: www.evangelische-akademie.de

Theaterlabor Darmstadt
Das neue Stück des Theaterlabors Darm-
stadt befasst sich engagiert mit rechts-
extremer Gewalt in Deutschland und
greift einen Fall in der ostdeutschen
Stadt Potzlow auf, wo zwei rechtsradi-
kale Jugendliche einen 16-Jährigen
brutal töteten. Nach jeder Vorstellung
finden Diskussionen statt. Das Angebot,
das Stück auch mobil in Verbindung
mit einem Projekttag zu zeigen, ist für
zehn Darmstädter Schulen kostenfrei.
• Vormittagsvorstellungen um 11 Uhr
im Theater Mollerhaus vom 24. bis
27. 4., vom 7. bis 10. 5. und vom 21. bis
23. 5.; Abendvorstellungen um 20.30
Uhr am 24. 4., 9. 5. und 22. 5., Ein-
trittspreis für Gruppen 6 Euro; weitere
Infos: www.theaterlabor-darmstadt.de

Zeitzeugen in Frankfurt
Vom 7. bis 21. Juni 2007 wird wieder
eine Gruppe ehemaliger Frankfurter
Jüdinnen und Juden die frühere Hei-
mat besuchen. Das Projekt „Jüdisches
Leben in Frankfurt“ lädt Lehrerinnen
und Lehrer, die in diesem Jahr Zeitzeu-
gen begleiten oder in die Schule einla-
den wollen, zu einer Vorbereitungsver-
anstaltung am 23. Mai von 15 bis 17
Uhr in die Lichtigfeldschule im Philan-
tropin in der Hebelstr. 15 ein. Die
Veranstaltung ist durch das Institut für
Qualitätsentwicklung akkreditiert. Au-
ßerdem besteht die Möglichkeit, das
jüdische Gymnasium, das jetzt in seine
angestammten Räume im Philantropin
zurückgekehrt ist, kennenzulernen.
• Anmeldungen an Angelika Rieber,
Fax: 06171-693782, angelika.rieber@t-
online.de

Fachtagung Ganztagsschule
Der Landesverband Hessen des Ganz-
tagsschulverbandes (GGT) veranstal-
tet seine Jahrestagung 2007 am 22.
Mai von 9 bis 17 Uhr in der Mendels-
sohn-Bartholdy-Schule in Sulzbach im
Main-Taunus-Kreis (Staufenstraße 33).
Das Schwerpunktthema heißt „Gesund
Leben und Lernen an ganztägig arbei-
tenden Schulen“.
9.00 Uhr: Anmeldung, offener Anfang
9.30 Uhr: Begrüßung, Schulvorstellung
11.00 Uhr: Vortrag und Aussprache
Holger Pfefferle, Deutsche Gesellschaft
für Ernährung: Schulorganisatorische
Rahmenbedingungen für erfolgreiche
Verpflegungskonzepte
11.45: Schulen und Caterer stellen er-
folgreiche Versorgungskonzepte vor
13.15-14.30 Uhr: Mittagspause, Füh-
rung durch die Schule
14.30-16 Uhr: Arbeitsgruppen
1 Sucht- und Gewaltprävention
2 Rhythmisierung an Ganztagsschulen
3 Grundlagen gesunder Ernährung
4 Kooperation mit der Jugendhilfe
5 Praxisbeispiele der Essensversorgung
6 Freie Mitarbeiter im Ganztagsbetrieb
7 Bewegung und Sport im Ganztag
8 Außerschulische Bildung
9 GU an der Ganztagsgrundschule
10 Peer-Education am Beispiel der Love-Zone
11 Die Serviceagentur „Ganztägig Lernen“
12 Eltern in Ganztagssschulen
13 Stressmanagement
14 Die Einrichtung von Schulmensen
15 Bewegtes Lernen

Der Tagungsbeitrag beträgt mit Ta-
gesverpflegung 15 Euro, für GGT-
Mitglieder 13 Euro. Die Tagung ist als
Fortbildungsveranstaltung anerkannt.
• Anmeldungen bis zum 1. Mai mit
Angabe der gewünschten Arbeits-
gruppe: Tel. 0611-9789-0, Fax: 0611-
97897887, E-Mail: guido.seelmann-
eggebert@wiesbaden.de

Vernetztes Lernen fördern
Unter der Schirmherrschaft von Gün-
ther Jauch schreibt die Cornelsen Stif-
tung den mit insgesamt 15.000 Euro
ausgestatteten Förderpreis Zukunft
Schule aus.

In diesem Jahr steht er unter dem
Thema „Vernetztes Lernen fördern“.
Teilnehmen können Lehrerinnen und
Lehrer aller Schulformen. Ein Sonder-
preis geht an Referendarinnen und
Referendare. Einsendeschluss ist der
31. Oktober 2007 (www.cornelsen.de).
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Montag: Deutsch, Literatur, Theater
• Mare TV (12-12.45 Uhr): Irland
(16.4.), Südafrika (23.4.), Karibik - jen-
seits von all inclusive (30.4.), Alaska
(7.5.), Nordsee (14.5.)
Dienstag: Naturwissenschaft/Technik
• Meilensteine der Naturwissenschaft
und Technik (12-12.15 Uhr): Nervenzel-
len (10.4.), Das Traummolekül (17.4.),
Stephenson und die Eisenbahn (24.4.)
• Hast du Töne! (12-12.15 Uhr): fünftei-
lige Serie ab 8. Mai
• Wissen macht Ah!  jeden Dienstag
12.20 - 12.45 Uhr

Mittwoch: Gesellschaft und Politik
• 25 Tage in Europa (12-12.30 Uhr):
25-teilige hr-Serie über die Staaten der
erweiterten EU (ab 2.5.)
• Berufe: Das kannst du werden, 29-
teilige Serie, jeden Mittwoch, 12.30-12.45
Uhr

Propaganda im Dritten Reich
Es fehlte an Baumaterialien, an Benzin,
an Filmmaterial, ja sogar an Papier um
für alle Mitarbeiter Drehbücher dru-
cken zu lassen. Und doch wollte Reichs-
minister Joseph Goebbels mit großem
Staraufgebot noch kurz vor Kriegsende
mit „Das Leben geht weiter“ einen letz-
ten großen Ufa-Durchhaltefilm drehen.
Der gleichnamige Dokumentarspielfilm
von Carl Schmitt wurde mit dem Emmy-
Award für die beste ausländische Fern-
sehdokumentation ausgezeichnet. Er
zeigt die Entstehungsgeschichte des
Films und stellt die Propagandametho-
den des Dritten Reichs vor. Informatio-
nen unter www.das-leben-geht-weiter.com,
Begleitmaterial unter www.wissen.hr-
online.de
• hr-Fernsehen, Teil 1 am 18. 4., Teil
2 am 19. 4. von 12-12.45 Uhr

Dr. Rolf Rosenthal, Mitglied der GEW
seit Januar 1957, hat seine Kraft und
sein Wissen unserer Gewerkschaft 50
Jahre lang in verschiedenen Funktio-
nen zur Verfügung gestellt und als
Lehrer, Schulleiter und Schulamts-
direktor Schülerinnen, Schülern, Kol-
leginnen und Kollegen faires und de-
mokratisches Verhalten vorgelebt.

Rolf Rosenthal wurde am 23. Janu-
ar 1923 in Berlin geboren. Er studierte
in Berlin und Göttingen und trat 1953
in den hessischen Schuldienst ein, als
„Hilfslehrkraft“ in einer ursprünglich
von Eltern gegründeten Privatschule,
die in den sechziger Jahren zu einer
integrierten Gesamtschule weiterent-
wickelt wurde. 1957 wurde er GEW-
Mitglied, in einer Zeit, in der dies für
Gymnasiallehrer höchst ungewöhnlich
war. Er arbeitete als Gymnasiallehrer
in Melsungen, Rotenburg und Kassel,
bis er 1966 Leiter der Herderschule in
Kassel wurde und dann 1980 als Gym-
nasialdezernent an das Staatliche
Schulamt Hersfeld-Rotenburg wech-
selte. In allen seinen dienstlichen
Funktionen war Kollege Rolf Rosen-

Donnerstag: Philosophie, Religion, Ethik
• Zukunft Jugend (12-12.30 Uhr): Tu-
genden und Werte (3.5.), Beziehungs-
geschichten (10.5.), Arbeitswelt (24. 5.)
• Sprungbrett Ausland (12.30-12.45
Uhr): Zivildienst in Polen (12.4.), Prak-
tikum in St. Petersburg (26.5.), Sti-
pendium in New York (3.5.), Au pair in
Irland (10.5.)

Freitag: Kunst, Musik, Neue Medien
• Videolexikon (12-12.20 Uhr)
• Willi will’s wissen (jeden Freitag,
12.20-12.45 Uhr): Wie kommt die
Schoko in den Laden? (13.4.), Wer
kriegt das Brot gebacken? (20.4.), Wer
ist beim Hund der Herr im Haus? (27.4.)

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

Dr. Rolf Rosenthal
23.1.1923 – 21.2.2007

Kinder- und Jugendreisen
Der Katalog 2007 der Naturfreund-
jugend Deutschland enthält 200 preis-
werte Reise- und Seminarangebote, die
für alle jungen Menschen offen sind.
Der Verband legt großen Wert auf
einen umweltverträglichen Tourismus.
• Kostenlose Bestellung: Naturfreun-
dejugend Deutschland, Haus Humboldt-
stein, 53424 Remagen-Rolandseck, Tel.
02228-9415-0, Fax: 02228-9415-22, E-
Mail: info@naturfreundejugend.de.

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

thal solidarisch mit seiner Gewerk-
schaft.

Ab 1968 war er Mitarbeiter im Refe-
rat B des Landesverbandes, stellvertre-
tender Vorsitzender der Landesfachgrup-
pe Gymnasien, Mitglied verschiedener
Arbeitsgruppen und Kommissionen,
von 1972 bis 1974 Beisitzer im Ge-
schäftsführenden Vorstand des damali-
gen Bezirksverbandes Kurhessen.

Mit seiner Wahl in den damaligen
Landesehrenrat (1973) und dann zu
einem der drei Ständigen Mitglieder
der Landesschiedskommission (1975)
übernahm er eine wichtige inner-
gewerkschaftliche Funktion, die sei-
ner verbindlichen, ausgleichenden Art
und seinen analytischen Fähigkeiten
entsprach. Leider musste er alters- und
gesundheitsbedingt aus der Landes-
schiedskommission ausscheiden. Wir
hätten ihm einen langen und unbe-
schwerten Ruhestand gewünscht.

Die GEW Hessen wird Rolf Rosen-
thal ein dankbares Gedenken bewahren.

Heinz Nagel und Peter Suppa
Mitglieder der Landesschiedskommission

Kulturerbe macht Schule
Was sind Kulturdenkmale und worin
besteht ihr Wert? Was können wir
dazu beitragen, dass die „alten Ge-
mäuer“ in der Öffentlichkeit stärker
beachtet werden? Das sind Fragen,
denen Schulklassen im Rahmen von
„denkmal aktiv - Kulturerbe macht
Schule“ nachgehen. Sie werden ein
Jahr lang von der Deutschen Stiftung
Denkmalschutz finanziell gefördert
und betreut. Dazu gehören Teilneh-
mertreffen, Workshops und Unter-
richtsmaterialien.
• Bewerbungsunterlagen für 2007/08
bei: Deutsche Stiftung Denkmalschutz,
Carolin Poeplau, Koblenzer Str. 75, 53177
Bonn, Tel. 0228-39063-987, Fax: -43; E-
Mail: schule@denkmalschutz.de, http://
www.denkmal-aktiv.de
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Hollywood-Film „Blood Diamond“
„Blood Diamond”, ein Hollywood-
thriller mit Leonardo di Caprio in der
Hauptrolle, sorgte bereits vor dem
deutschen Filmstart im Januar 2007 für
Diskussionen. Er rückt die Opfer der
Kriege in Westafrika ins Bewusstsein
der Weltöffentlichkeit und sorgt bei
dem internationalen Diamantenkon-
zern De Beers für Unruhe.

Anne Jung, Öffentlichkeitsreferen-
tin bei der Frankfurter Hilfs- und
Menschenrechtsorganisation medico
international, hält es für „ein offenes
Geheimnis, dass der Konzern über
seine Verkaufs-Büros in den Nachbar-
ländern Guinea und Liberia Diaman-
ten gekauft hat, die aus Sierra Leone
stammten. Damit sind De Beers und die
internationale Diamantenindustrie mit-
verantwortlich für die Verlängerung
des Krieges.“ Die überlebenden Opfer
des Bürgerkriegs in Sierra Leone lei-
den bis heute unter den Folgen des
Krieges, darunter tausende Kinder-
soldaten.

medico international fördert Ver-
söhnungsprojekte in Sierra Leone und
fordert einen Kriegsopferfonds, in den
auch die internationale Diamanten-
industrie einzahlen soll. Unterrichts-
material zu dem Thema des Films und
dem Kampf um die Rohstoffe in Afrika
kann bei medico international ange-
fordert werden.
• Weitere Informationen: Anne Jung,
medico international, Burgstraße 106,
60389 Frankfurt, Tel. 069-9443827,
jung@medico.de, www.medico.de

Aktion Umweltdetektiv
Mit der Aktion Umweltdetektiv rich-
tet sich die Naturfreundejugend
Deutschland an Kinder im Alter von 8
bis 14 Jahren und regt sie an, sich
draußen mit Natur und Umwelt aus-
einander zu setzen. Der Erlebnisbogen
„Weltall“ entführt Kinder und Jugend-
liche auf eine Reise zum Mond, durch
unser Sonnensystem und in ferne Ga-
laxien. Mit anschaulichen Vergleichen
wird die unglaubliche Weite des Welt-
alls vorstellbar. Beispiele verdeutli-
chen die rasende Geschwindigkeit des
Lichts, das dennoch Jahre von einem
Stern bis zu uns unterwegs ist. Weitere
Erlebnisbögen gibt es zu den Themen
Wald, Wasser sowie Klima und Wetter.
• Bezug zum Preis von 2,50 Euro plus
Versandkosten bei: Naturfreundeju-
gend, Tel. 02228-94150, Fax: 02228-
941522, www.naturfreundejugend.de

Anzeigenschluss für die
HLZ 5/2007: 12. April 2007




