
Zeitschrift der Hessen

für Erziehung, Bildung, Forschung

60. Jahr Heft 7/8 Juli/August 2007



2HLZ 7–8/2007

Aus dem Inhalt
Rubriken

S. 4 Spot(t)light
S. 5 Meldungen
S. 24 Lehrerbildung
S. 28 Bücher: Ökonomische Bildung
S. 29 Hochschulen: Verfassungsklage
S. 31 Einer von uns: Gerhard Becker
S. 34 Recht und Rechtsberatung
S. 36 Magazin

Titelthema: Medien-Macht

S. 10 Künstliche Freunde
S.  12 Medien und Migration
S. 14 Die Bertelsmann-Stiftung
S. 15 Nur türkisches Fernsehen?
S. 16 Spielfilme über Jugendgewalt

S. 17 McDonalds und die FR
S. 18 Medienzentren in Hessen
S. 19 Bürgermedien bedroht
S. 20 Brinkmann kauft den Super-PC

Einzelbeiträge

S. 7 Widerstand gegen Tarif und
Besoldung nach Gutsherrenart

S. 9 Resolution: Mitmachen!
S. 21 Eltern, Schüler und Lehrer:

Es geht um unsere Schule!
S. 22 Lehrerbildung in Finnland
S. 25 Vor Funkstrahlung schützen
S. 26 Zensur gegen lea-Fortbildung?
S. 27 Erstes hessisches Zentralabitur
S. 30 Generation Praktikum
S. 32 Kinder in Madagaskar
S. 33 Berthold Simonsohn

Herausgeber:
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
Landesverband Hessen
Zimmerweg 12
60325 Frankfurt/Main
Telefon (0 69) 9 712930
Fax (0 69) 97 12 93 93
E-Mail: info@gew-hessen.de
Homepage: www.gew-hessen.de

Verantwortlicher Redakteur:
Harald Freiling
Klingenberger Str. 13
60599 Frankfurt am Main
Telefon (0 69) 636269
Fax (069) 6313775
E-Mail: freiling.hlz@t-online.de

Mitarbeit:
Christoph Baumann (Bildung), Joachim Euler (Aus- und
Fortbildung), Ulrich Heinz (Hochschule), Ulla Hess (Mit-
bestimmung), Michael Köditz (Sozialpädagogik), Annette
Loycke (Recht), Carmen Ludwig (Studium), Karin Schüßler
(Bildung), Andreas Staets (Hochschule), Karola Stötzel
(Weiterbildung), Gerd Turk (Tarifpolitik und Gewerk-
schaften)

Gestaltung:
Michael Heckert, Harald Knöfel

Titelthema: Harald Freiling

Illustrationen:
Lukas Bunkowski (Titel), Frank Heckert (S. 11), Anne
Pester (S. 20), Thomas Plaßmann (S. 23), Dieter Tonn
(S. 27), Ruth Ullenboom (S. 4)

Fotos:
Leah-Anne Thompson - FOTOLIA (Titel), digitalstock.de
(S. 15, 25), Harald Freiling (S. 17, 31), Sebastian Lenth
(S. 6), Stephan Morgenstern (S. 3), Helmut Weick (S. 6)

Verlag:
Mensch und Leben Verlagsgesellschaft mbH
Niederstedter Weg 5
61348 Bad Homburg

Anzeigenverwaltung:
Mensch und Leben Verlagsgesellschaft mbH
Edith Hestert
Postfach 19 44
61289 Bad Homburg
Telefon (06172) 95 83-0, Fax: (06172) 9583-21
E-Mail: mlverlag@wsth.de

Erfüllungsort und Gerichtsstand:
Bad Homburg

Bezugspreis:
Jahresabonnement 12,90 Euro (9 Ausgaben, einschließ-
lich Porto); Einzelheft 1,50 Euro. Die Kosten sind für die
Mitglieder der GEW Hessen im Beitrag enthalten.

Zuschriften:
Für unverlangt eingesandte Manuskripte und Bilder wird
keine Haftung übernommen. Im Falle einer Veröffentli-
chung behält sich die Redaktion Kürzungen vor. Nament-
lich gekennzeichnete Beiträge müssen nicht mit der Mei-
nung der GEW oder der Redaktion übereinstimmen.

Redaktionsschluss:
Jeweils am 5. des Vormonats

Nachdruck:
Fotomechanische Wiedergabe, sonstige Vervielfälti-
gungen sowie Übersetzungen des Text- und Anzeigen-
teils, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Ge-
nehmigung der Redaktion und des Verlages.

Druck:
Druckerei und Verlag Gutenberg Riemann GmbH
Heisenbergstr. 7, 34123 Kassel

I  M  P  R  E  S  S  U  M

Zeitschrift der GEW Hessen
für Erziehung, Bildung, Forschung
ISSN 0935-0489

Modularisierung und Akkreditierung:
Stolpersteine auf dem Weg zur
Erzieherausbildung der Zukunft?

Donnerstag, 13. September 2007
10.30 bis 16.30 Uhr
DGB-Haus, W.-Leuschner-Str. 69-77
60329 Frankfurt

Es referieren:
Prof. Dr. Johann Schneider (FH Frank-
furt): Bologna- und Kopenhagen-Pro-
zess – Auswirkungen auf den berufli-
chen und Hochschulbereich sowie Um-
setzung in die Praxis
Dr. Sabine Hebenstreit-Müller (Berlin):
Evaluation am Beispiel der Fachschule
Pestalozzi-Fröbel-Haus

Kolleginnen und Kollegen aus den hessischen
Fachschulen für Sozialpädagogik und Kin-

Montag, 17. September 2007
10 bis 16.30 Uhr
Bürgerhaus Gießen-Kleinlinden

10 Uhr: Vorstellung des neuen GEW-
Modells, ab 10.30 Uhr Arbeitsgruppen:
AG 1: Arbeits- und Ausbildungszeit
AG 2: Module (Anzahl, Konstruktion)
AG 3: Bewertungen für Unterricht und

Modulleistungen
AG 4: Teilmodularisierte Staatsprüfung

T E R M I N E

GEW Hessen  Referat Sozialpädagogische Berufe

GEW Hessen  Referat Aus- und Fortbildung

dertageseinrichtungen wollen gemeinsame
Perspektiven für die Weiterentwicklung der
Ausbildung der Erzieherinnen und Erzieher
in Hessen entwickeln. Norbert Hocke, der für
den Hauptvorstand der GEW elementar-
pädagogische Ausbildungen auf Hochschul-
niveau auf den Weg gebracht hat, bei denen
Fachschulen und Hochschulen zusammenar-
beiten, berät uns dabei. Eine erste Fachtagung
fand bereits im März 2007 statt. Diese zweite
Tagung soll der Konkretisierung unserer Vor-
stellungen von möglichen Weiterentwicklun-
gen dienen.

Nachmittags findet die Arbeit in Kleingruppen
statt. Die Akkreditierung ist beantragt.

• Anmeldungen bis zum 31. 8. an die GEW,
Zimmerweg 12, 60325 Frankfurt, Fax: 069-
97129393, E-Mail: info@gew-hessen.de. An-
meldebestätigungen werden nicht versandt, es
sei denn, die Tagung ist ausgebucht.

Zwischen Fachschule und Hochschule

UVO novellieren!
14-16.30 Uhr: Podiumsdiskussion mit
Landtagsabgeordneten
• Novellierung der UVO nach den

Landtagswahlen: Wann und wie?
• Zukunft des Referendariats in Hessen:

Umbau oder Ende? Wann und wie?

Die Akkreditierung ist beantragt. Anmeldun-
gen bis zum 31. 8. 2007 an die GEW,
Zimmerweg 12, 60325 Frankfurt, Fax: 069-
97129393, E-Mail: info@gew-hessen.de.

Die HLZ-Redaktion wünscht eine schöne Sommerferienzeit!
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Auf Tagungen in evangelischen Akademien und in
kleineren Zirkeln wird immer häufiger über die Ethik
im Journalismus geredet. Man vermisst die seriöse
Recherche, die Verantwortung und die Verpflichtung
zur Wahrheit. Einige denken mittlerweile über einen
neuen Pressekodex nach.

Im journalistischen Alltag merkt man leider wenig
davon, die Boulevardisierung schreitet voran. Gemeint
ist damit die Verflachung, der wachsende Anteil an
Unterhaltung. Geschichten über Prominente und Sport
findet man mehr und mehr auch in jenen Medien, die
sich als seriös bezeichnen. Die Konsequenz: Es findet
immer weniger Recherche statt, immer weniger Infor-
mation, immer weniger Erklärung von komplizierten
Sachverhalten. Die Quote oder die Auflage sind die
Triebfedern, sie bestimmen die journalistischen Inhalte.
Die Verpackung ist wichtiger als der Inhalt.

Gibt es noch eine Aufklärungsfunktion und Maß-
stäbe gegen die Maßlosigkeit? Haben Klatsch und
Tratsch und die Dominanz des Boulevards die diffe-
renzierte Berichterstattung an den Rand gedrängt?
Wird die vierte Macht immer korrupter und
viertklassiger?

Zu beobachten ist, dass Journalisten gerne auf den
Schößen der Mächtigen oder in deren Nähe sitzen, um
auf der richtigen Seite zu sein. Sie treten häufig nicht
als Kritiker und Beobachter auf, sondern als Sprach-
rohr der Herrschenden oder als „Satzfänger“. Hinge-
worfene Gedankenbröckchen nach einer Sitzung in
Berlin oder Wiesbaden werden zu Nachrichten auf-
gebauscht. Man hofft, dass es eine Weiterung gibt,
irgendjemand muss doch widersprechen, damit aus
den Geschichten eine Geschichte wird. „Kikeriki-
Journalismus“ nennt man das. Er hat mit Kontroll-
funktion wenig zu tun, wenig mit einem Journalismus,
der Prozesse transparent macht, informiert und
Unsauberkeiten aufdeckt. Die Kooperation mit der
Macht ist einfacher als Kontrolle. Damit aber ver-
wischt man die Grenzen zur Politik oder Wirtschaft.
Man merkt auch nicht mehr, wann man instrumen-
talisiert wird, lässt nicht durchblicken, dass man
eigennützige Zwecke verfolgt.

Dazu kommt, dass die meisten Journalisten ihre
Informationen über den Bildschirm erhalten, Teil des
globalen Nachrichtennetzes sind und nicht mehr vor
Ort recherchieren, nicht mehr zu den Menschen, zu
Demonstrationen und Veranstaltungen gehen. Sie
greifen in ihren Berichten zurück auf vorgefertigte

Was ist los mit dem Journalismus?

Ulrike Holler

Texte und Meinungen, sind nicht mehr individuelle
Mittler und Beobachter von Ereignissen, Stimmungen
oder Strömungen. Sie beten den Mainstream nach und
kopieren sich selbst. Kaum einer wagt, eine abwei-
chende Meinung zu haben, einen Sachverhalt neu zu
denken oder einen Kollegen, der offensichtlich Fal-
sches meldete, zu kritisieren. Eine Krähe hackt der
anderen kein Auge aus.

Auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk werden
die Kanten abgeschliffen. Hörfunkjournalisten sind
mittlerweile Animateure geworden. Sie sollen Wohl-
gefühl vermitteln, den Leuten erzählen, dass man gut
drauf ist, dass man von morgens bis abends lachen,
scherzen und alle Probleme wegdrücken kann. Musik
ist wichtiger als das Wort. Manchmal finden in einer
Stunde nur noch zwei Beiträge statt, wobei die
berühmten „2 Minuten 30“ nicht überschritten wer-
den dürfen, weil der Mensch angeblich mehr Wort
nicht verträgt. Es geht ums Layout, ums Format, das
man den Privaten abgeschaut hat. Die wurden
erfolgreich mit viel Musik und wenig Wort. Jetzt will
Öffentlich-rechtlich auch Quote machen und wird
zum „Dudelfunk“. Hörer, die nicht nur die Leichtigkeit
des Seins lieben, werden verdrängt. Viele wenden sich
von „ihrem Sender“ ab, trotz der „Hörerpflege“ mit
Anrufen, Gewinnspielen und Teasern, die darauf
hinweisen, dass in zwei Stunden ein spannendes
Thema kommt und man dabei bleiben sollte.

Die Medien werden auf die Bedürfnisse der Mehr-
heit zugeschnitten. Deswegen rangieren Ratgeber und
Unterhaltung, Klatsch und Sport vor Information. Die
Medien begreifen sich nicht mehr als Aufklärer,
sondern als Spiegel der Gesellschaft. Die politische
Elite kann mit dieser Verflachung gut leben, da sie
wenig Kritisches zu befürchten hat.
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Es gibt weitaus mehr Schriftsteller und
literarische Quartette, als man landläufig
vermutet. „Jeder, der einen Griffel halten
kann, meint, er könne schreiben“, be-
merkt trocken eine Chefredakteurin.
„Ach Gott, Sie wollen wissen, wann Ihr
Text endlich erscheint?“, fragt die
Ressortleiterin, „wir könnten mit Manu-
skripten die Wände tapezieren!“ Neben-
bei erfahre ich, was „Stehsatz“ ist: Mein
Text wurde zwar akzeptiert und gesetzt,
aber aus der aktuellen Ausgabe fiel er
wieder raus, weil eine Werbeseite dazu-
kam oder der Neffe vom Chef was unge-
mein Geistreiches geschrieben hat – und
so wartet die Glosse nun im Stehsatz,
dass jemand sie findet. Aber wer sucht
schon im Stehsatz?

Seit meinem ersten Text in einer
Tageszeitung hat sich um mich herum
ein Ozean an Schreibenden aufgetan.
Man ahnt gar nicht, wer alles ebenfalls
auf den Pulitzer-Preis wartet. Bisweilen
senden mir „Konkurrenten“ ihre Werke
zu – verbunden mit dem tiefen Wunsch,
dass ich ihre Gedichte und Bekenntnisse
irgendwo unterbringe. Schließlich habe
ich Kontakte zur Presse! Ähnliche Illu-
sionen hegen Menschen, die ihr außer-
literarisches Wirken endlich journalis-
tisch gewürdigt wissen wollen: Ich soll
ihnen mal eben einen Reporter vorbei-
schicken. Und einen Fotografen. „Du hast
doch einen Draht zum Abendblatt?!“,
heißt es vorwurfsvoll. In ihren Augen
verhindert nur mein Starrsinn die Hono-
rierung ihres Lebenswerkes im Lokalteil,

Dafür hast du also Zeit!
aus purer Gemeinheit vermittle ich ihren
Namen nicht weiter. Und schaffe ich es
wirklich, einen Redakteur auf ein Ereig-
nis aufmerksam zu machen, kommen
hinterher Beschwerden, dass der Artikel
zu kurz, das Foto unscharf und der Name
falsch geschrieben war.

So ein gewisser Ruhm ist aber auch
angenehm. Plötzlich grüßen mich Leu-
te, die mich früher nicht mal wahrge-
nommen haben. Suchen bewegt meine
Nähe und fragen eindringlich nach
weiteren Plänen oder nach der Gesund-
heit. Lästig ist, dass sie in meinen Texten
ständig nach Autobiografischem fahn-
den. Das ist wahrscheinlich das Ergeb-
nis dieser unseligen Bekenntnislitera-
tur: „Wenn mein Nierenstein reden
könnte “, „Jahre des Martyriums – ein
Kind der 68er“ oder „Am Tisch mit
meiner Depression“. Neugierig fragen
sie: „Hast du wirklich mal sechs Richti-
ge im Lotto gehabt?“ oder „War dein
Schulleiter echt so fürchterlich?“ Mich
betrübt, dass man mir nur eine begrenz-
te Phantasie zugesteht und schadenfroh
in meinen Glossen nach Bekannten
sucht, die es erwischt hat. Manchmal
hören die interessanteren Gespräche im
Lehrerzimmer auf, wenn ich dazukom-
me und grinse. „Pass auf, sonst schreibt
sie gleich was darüber!“ Manche Leute
reden überhaupt nicht mehr mit mir.
Schüler, denen das Buch in die Hände
fällt, identifizieren begeistert Lehrer
und Mitschüler und wollen partout
nicht glauben, dass ich diese Leute noch
gar nicht kannte, als ich die Texte
schrieb. Selbst Lehrer in Österreich er-
kennen ihren Fachbereichsleiter. Der
Kollege allerdings, den ich wirklich
persönlich gemeint habe, hat sich bis
heute nicht entdeckt!

Im Familienkreis verkündet ein an-
geheirateter Onkel hoheits-

voll: „Das hätten wir
Gaby gar nicht

zugetraut!“
Eine Cousine
(auch Lehre-
rin) dreht
mein Buch
missmutig in
den Händen
und bemerkt
schnippisch:
„Dafür hast
du also Zeit!“

Hat nicht jeder die Wahl, sein bisschen
Freizeit zu verschwenden? Man kann in
ein, zwei Stunden den Garten umgra-
ben, sein Auto polieren, einen Meter
Schal stricken oder eine Glosse schrei-
ben.

Erfolg macht übermütig. Deswegen
braucht man Leute, die einen auf den
Boden der Realität zurückholen. Schon
Cäsar führte immer einen Sklaven im
Triumphwagen mit sich, der ihm zuflüs-
tern musste: „Bedenke, dass du nur ein
Mensch bist.“ Hat unser Lateinlehrer
erzählt. Beschweren Sie sich bei ihm,
falls das nicht zutrifft! „Stammtisch-
niveau, populistisch und vorhersehbar!“,
teilen Kollegen einem offen mit. Oder
auch: „Larmoyant und wehleidig.“ An-
dere flöten zuckersüß: „Das könnten wir
natürlich auch, wenn wir die Zeit hätten.“
Da muss man sich gleich doppelt schä-
men: für die banalen Texte und für die
viele Freizeit. „Alles schon mal gesagt,
aber trotzdem ganz nett“, klopft mir ein
Herr Wichtig auf die Schulter. „Immer
macht sie sich auf Kosten der Schüler
lustig“, schreibt ein Redaktionskollektiv
erbost, nachdem es einen einzelnen em-
pörten Leserbrief gegeben hat, und ver-
abschiedet eine Resolution, keine weite-
ren Texte von mir zu drucken. Ersatz ist
schnell gefunden, schließlich wimmelt
es an jeder Ecke von begnadeten Schrei-
bern. Ein berühmter Erziehungswissen-
schaftler, fernab der Schulrealität, ur-
teilt: „Wer’s mag, der mag es mögen.“ Er
fühlt sich verpflichtet, potenzielle Leser
vor alberner Begriffsspielerei und Que-
rulantentum zu warnen. Und denkt ganz
ernsthaft, über seine Rezension würde
ich mich kindisch freuen.

Am schönsten allerdings sind Leser-
briefe, die bierernst auf Satirisches ein-
gehen, sich an einzelnen ironischen
Formulierungen festbeißen und man-
gelnde Differenzierung beklagen. Ich
würde die Lehrer verunglimpfen, an
ihrem Image nagen, ist ein Vorwurf, der
mir besonders gut gefällt. Humor ist
eine sehr diffizile Angelegenheit!

Manchmal schreibe ich auch sachli-
che Texte. Zugegeben, das fällt mir
schwer, so ganz ohne Nörgeln und
Spotten tätig zu werden. Bei Reporta-
gen merke ich, welche Macht die Presse
hat. Leute, die vermuten, ich könnte
über sie schreiben, führen mir ihre
Kinder zum Fotografieren zu, servieren
edle Speisen, schenken mir Bücher und
Weine. Leider noch keine Jachten, Pfer-
de und Sportwagen. Aber das kommt
vielleicht noch, ich kann warten.

Gabriele Frydrych
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Marburger GEW-Jugend-
gruppe gegründet

Seit dem 9. Mai gibt es auch in Mar-
burg eine lokale junge GEW-Gruppe,
die nicht nur Studierende, sondern
auch Schülerinnen und Schüler an-
sprechen will. Carmen Ludwig, stell-
vertretende Landesvorsitzende der GEW,
leitete die Gründungsveranstaltung mit
einem Vortrag zur Umstrukturierung
von Schule und Hochschule ein. Die
Diskussion drehte sich um aktuelle
Probleme und Alternativen zur Selek-
tion und Ökonomisierung von Bildung
und um die Mitbestimmung der Schü-
lerinnen, Schüler und Studierenden.
An hessischen Schulen würden Lehrer-
stellen zunehmend durch „Unterrichts-
garantie Plus“ von niedrig bezahlten
Vertretungskräften ersetzt. Ebenso gebe
es bei der Umstellung auf Bachelor-
und Masterstudiengänge an den Hoch-
schulen erhebliche Probleme. „Ob die-
se Änderungen Schülern und Studie-
renden nutzen, ist sehr fraglich“, er-
klärte Malte Lühman, Mitglied der
Jugendgruppe, wenige Tage später in
einem Interview mit dem Lokalradio-
sender Radio Unerhört. Als zukünfti-
ger Kampagnenschwerpunkt kristalli-
sierte sich das Thema Ökonomisierung
und Privatisierung in der Schule und
Universität heraus. Dieses Thema sei
von zunehmender Brisanz an Schulen
und Hochschulen, eng mit gesamt-
gesellschaftlichen Umbrüchen ver-
knüpft und lasse sich gut und anschau-
lich vermitteln, erklärte Saida Ressel.
• Informationen über die nächsten Ter-
mine: gew-jugendgruppe@gmx.de

Für eine humane
Integrationspolitik

Der Initiativausschuss „Ausländische
Mitbürger in Hessen“ macht sich für
eine „humane Integrationspolitik“ stark
und kritisiert die Halbherzigkeiten der
neuen Gesetze zur Staatsbürgerschaft
und zur Zuwanderung. Sprach- und
Integrationskurse seien unterfinanziert
und gingen zu Lasten einer umfassen-
den Beratung für Migranten und Flücht-
linge: „Statt auf die skandalösen Zahlen
zu reagieren, wonach Eingewanderte
und ihre Kinder auf dem Arbeitsmarkt,
im Bildungs- und Ausbildungsbereich
unter großen Benachteiligungen lei-
den, verallgemeinern Wochenmagazine
und Politiker kriminelle Handlungen
einzelner zu einem Bild von der allge-
meinen Gefährlichkeit der Fremden,
insbesondere der Muslime.“ Eingewan-
derte würden nicht als gleichberechtig-
te Glieder unserer Gesellschaft, sondern
als „gefährliche Fremde“ dargestellt.
Die Initiative fordert, dass die Zuwande-
rer an den Debatten über die Integra-
tionspolitik gleichberechtigt beteiligt
werden müssen und „Arbeitsmigranten
nicht gegen Flüchtlinge, Ausländer
nicht gegen Aussiedler, Hochqualifi-
zierte nicht gegen Geringqualifizierte
und Muslime nicht gegen Andersgläu-
bige“ ausgespielt werden dürfen. Sie
fordert für alle Migrantinnen und
Migranten ein gesichertes Bleiberecht.

DGB Südosthessen
hat neuen Vorsitzenden

Ende Mai verabschiedete sich der bis-
herige Vorsitzende der DGB-Region
Südosthessen Arno Enzmann in den
Ruhestand. Zu seinem Nachfolger wur-
de der 33-jährige Frank Herrmann ge-
wählt. Die Bilanz von Arno Enzmann
kann sich nach rund sechs Jahren sehen
lassen, so die Fusion von zwei DGB-
Regionen zur neuen Region Südost-
hessen. Die neue Region ist mit den
Landkreisen Main-Kinzig-Kreis, Offen-
bach, Wetteraukreis und Fulda die größ-
te DGB-Region in Hessen.

Frank Herrmann will bei seiner Ar-
beit klare Schwerpunkte setzen. Für ihn
geht es um die gewerkschaftlichen Zu-
kunftsthemen Jugend, Vereinbarkeit
von Familie und Beruf und Sozialpoli-
tik: „Ich will bei den Themen ansetzen,
mit denen wir Menschen bewegen und
begeistern können.“

14. Juli: Gegen Berufs-
verbote und Repression

Die hessische GEW, das Bündnis für
Politik- und Meinungsfreiheit und die
DGB-Jugend laden am 14. Juli in Gießen
zu einer Veranstaltung gegen Kriminali-
sierung, Repression und Berufsverbote
ein. Die Veranstaltung findet im Rahmen
des bundesweiten studentischen Vernet-
zungstreffen statt und wird sich mit den
Themen „Verfassungsschutz und Studie-
rendenbewegung“ (11-13 Uhr) und „Kri-
minalisierung von Protesten: Eine Refle-
xion der G8-Proteste“ (15-17 Uhr) befas-
sen. Die Referentinnen und Referenten
vom „Republikanischen Anwälteverein“
waren als „Legal Aid Team“ vor Ort in
Heiligendamm und berichten über ihre
Erfahrungen. Um 19 Uhr findet eine
Diskussion mit Michael Csaszkóczy zum
Thema „Weg mit dem Berufsverbot! Über
die Renaissance einer antidemokrati-
schen Waffe aus Zeiten des Kalten Krie-
ges“ statt. Csaszkóczy wird seit 2004 der
Eintritt in den Schuldienst in Baden-
Württemberg und seit 2005 auch in
Hessen verwehrt.
• Die Veranstaltung findet in den Räu-
men des Allgemeinen Studierendenaus-
schusses an der Universität Gießen,
Otto-Behaghel-Straße 25 D, statt. Wei-
tere Infos unter www.gew-hessen.de

GEW Hessen

Fachgruppe Schulaufsicht, Schul-
psychologie und Schulentwicklung

Verordnete Selbstständigkeit?
Die Fachgruppe Schulaufsicht, Schul-
psychologie und Schulentwicklung be-
reitet zur Zeit eine Fachtagung zum
Thema „Verordnete Selbstständigkeit?“
vor: „Selbstständigkeit von Schulen -
Was wollen wir, was brauchen wir?“

In der Fachtagung sollen Positio-
nen aufgebaut und Orientierungshil-
fen gegeben werden. Mitglieder der
Bildungsverwaltung und Schulleitun-
gen sollen dabei die Möglichkeit ha-
ben, voneinander zu lernen und so-
wohl horizontale als auch vertikale
Netzwerke aufzubauen. Die Anliegen
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer
sollen mit möglichst wenigen Vorga-
ben behandelt werden, um Orientie-
rungen für die Alltagsarbeit und Per-
spektiven für die Zukunft zu erarbei-
ten. Die Tagung findet am 1. November
in Gießen-Kleinlinden statt.
• Anregungen an Werner Scholz, E-
Mail: wern.scholz@gmx.de

Schulleitungen an
beruflichen Schulen

Am 11. September 2007 veranstaltet die
Landesfachgruppe Berufliche Schulen der
GEW eine Fachtagung für Schulleitungs-
mitglieder an beruflichen Schulen. Sie
steht unter dem Titel „Durch Eigenverant-
wortung in die Unselbstständigkeit? Schul-
leitung im Spannungsfeld zwischen Wol-
len und Können“ und findet von 9 bis
16.30 Uhr im Bürgerhaus Gießen-Klein-
linden statt. Professor Dr. Wolfgang Bött-
cher (Universität Münster) referiert zur
neuen Rolle der Schulleitung in eigenver-
antwortlichen beruflichen Schulzentren.
• Anmeldungen und weitere Infos über
Arbeitsgruppen unter www.gew-hessen.de
> Meine Gewerkschaft > Termine
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GEW: Lehrer sind
keine Spitzel

Nach einem Bericht der Frankfurter
Rundschau vom 8. Juni plant das Bun-
desinnenministerium, die Vorschrif-
ten für die Amtshilfe beim Auffinden
von Kindern ohne legalen Aufenthalts-
status zu verschärfen. Bisher haben
Kinder, die sich illegal in Deutschland
aufhalten, entsprechend der interna-
tionalen Kinderrechtskonvention in
fünf Bundesländern die Pflicht bezie-
hungsweise das Recht zum Schulbe-
such. In Hessen hält es Kultusministe-
rin Karin Wolff weiterhin für eine
Dienstpflichtverletzung, wenn Schul-
leitungen bei der Aufnahme eine Mel-

Sozialpädagogen
an Ganztagsschulen

Der Organisationsbereich Jugendhilfe
und Sozialarbeit des GEW-Hauptvor-
stands führt eine Umfrage zur Qualität
der Arbeitplätze sozialpädagogischer
Fachkräfte an Ganztagsschulen durch.
Hierzu wurden rund 2.000 Mitglieder
und 2.000 mit IZBB-Mitteln ausgestat-
tete Ganztagsschulen direkt angeschrie-
ben. Interessierte Kolleginnen und Kol-
legen können die Fragebögen auch bei
der GEW anfordern oder online beant-
worten: Alexandra Schwarz, GEW-
Hauptvorstand, Reifenberger Straße 21,
60489 Frankfurt, Tel. 069-78973-204,
Fax: -102, www.gew.de

dung an die Ausländerbehörde unter-
lassen. Die hessische GEW hat Schul-
leitungen auf der Grundlage eines
Gutachtens der Max-Träger-Stiftung
Rechtsschutz zugesagt. Innenminister
Wolfgang Schäuble will jetzt alle Lehr-
kräfte zu einer Meldung verpflichten,
„wenn sie auf dem Pausenhof oder im
Unterricht etwas mitbekommen“ (FR).
Die GEW Hessen weist dieses Ansin-
nen ab: „Lehrer sind keine Spitzel.“
Sie bekräftigt vor diesem Hintergrund
ihren Beschluss für ein „Recht auf
Bildung für alle Kinder“ und ruft ihre
Mitglieder auf, sich der Praxis und den
weitergehenden Plänen der Bespitze-
lung ausländischer Schülerinnen und
Schüler zu verweigern.

Grundrecht auf Ausbildung durchsetzen

M E L D U N G E N

Darmstadt und Kassel waren die
Schwerpunkte der Kampagne von GEW,
DGB und Landesschülervertretung „Aus-
bildung für alle - Grundrecht auf Aus-
bildung durchsetzen“. Am 22. Mai de-
monstrierten in Darmstadt etwa 300
Schülerinnen und Schüler (Foto: un-
ten). Vor dem Büro des Unternehmer-
verbandes Südhessen wurden vom Lehr-
stellenmangel betroffene Einzelschick-
sale verlesen. Vor der Agentur für
Arbeit skandierten sie: „Wirtschaft und
Politik lassen Jugendliche hängen“. Fünf
von zehn südhessischen Bundestagsab-
geordneten beantworteten die Frage
des Darmstädter Aktionsbündnisses, wie
sie zu einem im Grundgesetz garantier-
ten Rechtsanspruch auf Ausbildung ste-
hen.

Die Darmstädter Bundestagsan-
geordnete und Justizministerin Brigitte
Zypries (SPD) lehnt einen grundrecht-
lichen Anspruch auf einen Ausbil-
dungsplatz ab. Stattdessen solle man
„verstärkt mit Unternehmen und deren
Verbandsvertretern verhandeln und Aus-
bildungsplatzkontingente vereinbaren.“

Gerald Weiß (CDU) aus dem Kreis Groß-
Gerau registrierte „mit großer Freude,
dass der wirtschaftliche Aufschwung
den Arbeitsmarkt beflügelt.“ Unterstüt-
zung signalisierte Werner Dreibus (Die
Linke): „Für die Forderung nach einem
Rechtsanspruch auf Berufsbildung eben-
so wie für die völlig richtige Forderung
nach einer gesetzlichen Umlagefinan-
zierung müssen parlamentarische und
außerparlamentarische Mehrheiten ge-
schaffen werden.“

Am 23. Mai stapelten Jugendliche
auf dem Kasseler Königsplatz Pflaster-
steine zu einem hohen Berg, um ihre
bisher ergebnislose Suche nach einer
Lehrstelle unübersehbar zu dokumen-
tieren. Mit Filzstiften schrieben sie ihre
Wünsche auf die Steine. „Diesen tonnen-
schweren Hilferuf kann man nicht bei-
seite schieben“, erklärte Bernd Rothauge
vom GEW-Bezirksvorstand Nordhes-
sen. Er schlug vor, das steinerne Monu-
ment auch während der documenta zu
präsentieren: „Jeder Stein ein junger
Mensch, jeder Stein ein Schicksal, jeder
Stein ein Skandal.“

Die Petition an den Bundestag „Grund-
recht auf Ausbildung“ gibt es in der E&W
6/2007, unter www.gew-hessen.de und
nach den Ferien in allen Schulen.
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Mit dem Sprichwort, der Spatz in der
Hand sei besser als die Taube auf dem
Dach, loben Funktionäre des Deutschen
Beamtenbunds (DBB) ihre angeblich so
erfolgreichen „Verhandlungen“ mit der
Landesregierung zu Gehältern und Ar-
beitszeit der Beamten und Beamtinnen
(HLZ 6/2007). Mit haltlosen Behaup-
tungen über die Strategie der DGB-
Gewerkschaften wollen sie die Kritik an
ihrem Kniefall vor Roland Koch kontern.

Dabei handelt es sich weniger um
Verhandlungsergebnisse als um ein Dik-
tat von Ministerpräsident Koch, das ein
willfähriger DBB-Hessen-Chef Walter
Spieß absegnete. Nicht ganz erfolg-
reich war die Abstimmung vor der
gemeinsamen Pressekonferenz am 15.
Mai: Während Spieß auf der DBB-
Homepage dramatisierend von „langen,
intensiven Verhandlungen“ spricht,
sprach Koch von „kurzen, aber intensi-
ven Verhandlungen“. Die Mikrofone der
„Hessenschau“ waren beim abschlie-
ßenden Händedruck zwischen Innen-
minister Volker Bouffier und Walter
Spieß noch nicht abgeschaltet, so dass
man Bouffiers joviales „Danke, mein
Lieber“ deutlich vernehmen konnte.

DBB akzeptiert 42-Stunden-Woche

Von diesen „Verhandlungen“ wurden
die DGB-Gewerkschaften entgegen al-
len demokratischen Gepflogenheiten
und trotz entgegengesetzter ausdrück-
licher Zusage des Innenministers aus-
geschlossen. Ihre gesetzlich vorge-
schriebene Anhörung zu dem wohl bald
vorliegenden Gesetzentwurf soll zur
Farce gemacht werden. Das ist eine
Brüskierung der DGB-Gewerkschaften,
die in nahezu allen Bereichen der
Landesverwaltung mehr Beamtinnen
und Beamte organisieren als die DBB-
Verbände und auch bei den Personal-
ratswahlen jeweils klare Mehrheiten er-
ringen konnten. Herr Spieß irrt jedoch,
wenn er meint, die Gewerkschaften sei-
en „tief beleidigt“. Sie wissen es viel-
mehr durchaus zu würdigen, dass Ro-
land Koch nicht davon ausging, dass sie
derartige Diktate mit unterschreiben!

Untersucht man das geplante Maß-
nahmenpaket näher, wird deutlich, dass
es der sympathische kleine Spatz nicht
verdient hat, als Metapher für eine mi-
serable Politik zu dienen. Für Kochs

T A R I F -  U N D  B E S O L D U N G S E N T W I C K L U N G

Besser den Spatz in der Hand ...?
einschmeichelnden „Dank an die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter“ kann man
sich nichts kaufen. Und sein „Paket von
Maßnahmen“ ist tatsächlich „einmalig“
in der Bundesrepublik, weil besonders
schlecht. Vor allem aber sind die ge-
priesenen „neuen, innovativen Elemen-
te“ perspektivisch fatal für Beamtinnen,
Beamte und Angestellte.

Volumen – mäßig; Struktur – fatal!

Die angekündigte Besoldungserhöhung
um 2,4 % zum 1. April 2008 bleibt in
Bezug auf Höhe und Zeitpunkt hinter
den Regelungen des Tarifvertrages der
Länder (TV-L) zurück, den die anderen
Bundesländer mit den Gewerkschaften
geschlossen haben. Der TV-L sieht Ge-
haltserhöhungen von 2,9 % bereits zum
1.1.2008 vor. Koch und Spieß versu-
chen die deutlich niedrigere und späte-
re Erhöhung auf 3,1 % im Durchschnitt
hochzurechnen, indem sie die Einmal-
zahlung im November 2007 in die Be-
rechnungen einbeziehen. Einmalzah-
lungen spielen aber bei den nächsten
Gehaltsrunden keine Rolle mehr. Sie
sind deshalb kein Ausgleich für die
geringere lineare Erhöhung der Tabel-
lenentgelte. Schließlich wäre bei einem
Vergleich der Koch-Spieß-Vereinba-
rung mit dem TV-L auch die Aufrun-
dung auf volle 5 Euro und das durchaus
gleichmäßig verteilbare „Leistungsent-
gelt“ zu berücksichtigen. So gerechnet
beträgt das Niveau des TV-L 4 %. In
Niedersachsen hat Kochs ebenfalls
wahlkämpfender Kollege und Partei-
freund Christian Wulff den TV-L unter-
schrieben. Dort bekommen die Beam-
tinnen und Beamten nach einer Einmal-
zahlung von 860 Euro in diesem Jahr ab
1.1.2008 eine Gehaltserhöhung um 3 %.
In Bayern sollen die Beamten ab dem
1. 10. 2007 (!) 3,0 % bekommen, und
der bayerische Beamtenbundschef er-
klärt ausdrücklich, dass es in der Ar-
beitszeitfrage keine Einigkeit gebe.

Die Differenz zum TV-L, den Koch
offenbar trotz seines Kompromisschrak-
ters fürchtet wie der Teufel das Weih-
wasser, ist ärgerlich und nicht unbe-
deutend. Entscheidender sind aber die
Zusammensetzung dieser Gehaltserhö-
hung und ihre Begründung: Einmalzah-
lungen sollen eher die Regel als die
Ausnahme werden. Und schon folgt

DBB-Spieß his master’s voice und for-
dert auch schon für 2009 (!) keine
Gehaltserhöhung in der Tabelle mehr,
sondern nur noch eine weitere Einmal-
zahlung!

Rückwirkend ab Anfang 2007 sollen
Beamtinnen und Beamte ab dem dritten
Kind einen um 50 Euro brutto im Monat
erhöhten Kinderzuschlag erhalten.
Wirklich gestärkt würden die Familien,
wenn die Schule mehr Zeit für die
Förderung ihrer Kinder hätte. Und die
Familien der Lehrkräfte würden wirk-
lich gestärkt, wenn der Berufsstress we-
nigstens etwas gemildert würde. Roland
Koch löst lediglich das ein, was das
Bundesverfassungsgericht in einem Ur-
teil schon seit längerer Zeit fordert,
nämlich eine spürbare Besserstellung
kinderreicher Beamtenfamilien.

„Eigene Tariflandschaft Hessen“
Die beschäftigtenfeindliche strategische
Orientierung Roland Kochs bei der Ge-
staltung der Arbeitsbedingungen der
im öffentlichen Dienst Beschäftigten
wird im Vergleich mit der Vergangen-
heit besonders deutlich. Gehälter und
Arbeitszeiten im öffentlichen Dienst
wurden – vereinfacht gesagt – bisher
davon bestimmt, dass die wirtschaftli-
che Entwicklung Verteilungsspielräume
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eröffnete, die die Gewerkschaften mehr
oder minder gut nutzen konnten. In der
Regel orientierten sich die Tarifab-
schlüsse des öffentlichen Dienstes an
denen der privaten Wirtschaft. Die ge-
setzliche Regelung der Beamtenbesol-
dung folgte den Tarifen im öffentlichen
Dienst, nicht selten mit zeitlichen Ver-
zögerungen.

Es geht nicht darum, diese Verhält-
nisse zu verherrlichen, denn sie sollten
die Beamtinnen und Beamte auch daran
hindern, sich selbstständig und selbst-
bewusst für ihre berechtigten Interessen
einzusetzen. In Kochs Plä-
nen spielen wirtschaftliche
Rahmendaten, Wachstums-
raten, Einkommensvertei-
lung und Preisentwick-
lung nur noch eine margi-
nale Rolle. Entscheidend
soll die finanzielle Situa-
tion des Landeshaushalts
sein: Besoldung nach Kas-
senlage. Die aber bestim-
men nicht zuletzt die Par-
lamentsmehrheit und die
Landesregierung selbst.

Einen eigenständigen
Anspruch der Beschäftig-
ten auf Teilhabe am wach-
senden gesellschaftlichen
Reichtum soll es nicht mehr
geben. Wenn sich eine Re-
gierung wie die von Ro-
land Koch massiv dafür
einsetzt, die Unternehmen
trotz glänzender Gewinn-
lagen mit weiteren Steu-
ergeschenken zu verwöh-
nen, dann wird die
Haushaltslage des Landes
schlechter. Einkommen
sinken und Stellen werden
gestrichen. Der Gedanke,
dass sich Regierende vor
neuen Steuergeschenken
überlegen, was ein öffent-
licher Dienst leisten soll
und welche berechtigten
Ansprüche die Beschäftig-
ten haben, soll tabuisiert
werden.

Für diese Strategie ist die Tarifauto-
nomie pures Gift. Sie muss weg. Zur
Schwächung der Gewerkschaften des
öffentlichen Dienstes trägt – nicht ganz
ohne Erfolg – auch die Privatisierung
öffentlicher Dienstleistungen bei. Dum-
pinglöhne in den „outgesourcten“
Bereichen beeinträchtigen die ge-
werkschaftliche Durchsetzungsfähig-
keit. Roland Koch ist zunächst damit

gescheitert, sich zum Anführer einer
Politik zur Beseitigung von Flächen-
tarifverträgen zu machen, denn be-
kanntlich sind ihm die übrigen Minis-
terpräsidenten nicht gefolgt. Jetzt will
er eine „eigene Tariflandschaft Hessen“
schaffen, für die der DBB den schwarzen
Teppich ausrollt. Den Gewerkschaften
wird angeboten, für den Tarifbereich
das zu schlucken, was für die Beamtin-
nen und Beamte gekocht wurde. Genau-
so hätte Koch den Gewerkschaften auch
anbieten können, ihnen bei ihrer Selbst-
auflösung behilflich zu sein.

Es wird eine Illusion von Koch, Spieß
& Co. bleiben, einen „dauerhaften Kom-
promiss“ gefunden zu haben. Die Leh-
rerschaft erwartet von den Lehrerver-
bänden im DBB, vom Philologenver-
band, vom Berufsschullehrerverband
GLB und vom VBE, eine deutliche Er-
klärung, ob sie die Festschreibung der
Rekordpflichtstundenzahl für die Lehr-
kräfte durch ihren Dachverband akzep-

tieren. Für die DGB-Gewerkschaften
bleibt die Arbeitszeitverkürzung ganz
oben auf der Tagesordnung. Die Lehr-
kräfte werden sich nicht mit dem schä-
bigen, als innovativ gepriesenen Aus-
gleich abfinden. Es ist geradezu absurd,
nach kaum erträglicher Überlastung
Jahrzehnte später einen „Ausgleich“ zu
erhalten. Dass die Pläne für eine Pension
mit 67 bereits in der Schublade liegen
und vom DBB öffentlich bereits akzep-
tiert werden, verschärft die Zumutung
nur noch unwesentlich.

Es kann nur als zynisch bezeichnet
werden, wenn Koch „die Zu-
kunftschancen Ihrer Kinder
und Enkel“ zur Legitimation
bemüht. Die Kinder und Enkel
brauchen hier und heute
Lehrkräfte, die genügend Zeit
für sie haben. Und sie brau-
chen kein Lebensarbeitszeit-
konto für ihre Lehrerinnen
und Lehrer. Denn die heuti-
gen Kinder und Enkel sind
diejenigen, die die auf einem
solchen Konto angehäufte
Arbeitszeit später bezahlen
müssen.

Es gibt zur Fortsetzung des
von der GEW und den ande-
ren Gewerkschaften des öf-
fentlichen Dienstes einge-
schlagenen Wegs keine Alter-
native, jedenfalls keine, die
die Interessen und die Würde
der Beamtinnen und Beamten
und Angestellten des Landes
Hessen nicht beeinträchtigen
würde.

Es gibt gute Gründe für die
Annahme, dass es der Regie-
rung Koch nicht gelingen
wird, durch den Kniefall der
DBB-Spitze den Widerstand
gegen diese gutsherrschaft-
liche Regierungspraxis nach-
haltig zu schwächen. Mit der
von der GEW vorgeschlage-
nen Resolution haben alle Be-
schäftigten in den hessischen
Bildungseinrichtungen die
Möglichkeit, sich in einem

ersten Schritt öffentlichkeitswirksam
für ihre materiellen Interessen und für
eine Gestaltung ihrer Arbeitsbedingun-
gen nach demokratischen Prinzipien
auszusprechen.
Angela Scheffels und Gerd Turk
Referat Tarif, Besoldung, Beamtenrecht im
GEW-Landesvorstand
Weitere Informationen unter www.gew-
hessen.de> MeineInteressen> Tarif/Besoldung
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„Keine Verhandlungen, keine Kompromis-
se, sondern Diktate von oben - das ist das
Leitbild Roland Kochs. Tarifverträge stören
da nur ebenso wie effektive Verhandlungs-
rechte der Beamten und das Personalver-
tretungsrecht, das schon mehrfach be-
schnitten und obendrein in der Praxis
ständig unterlaufen wird. Mit der
Föderalismusreform, die die Gestaltung von
Besoldung, Laufbahnen und Versorgung
im Beamtenbereich zur Ländersache mach-
te, droht eine weitere Verschärfung dieser
autoritären Regierungspraxis in Hessen.
Den Beamten die Arbeitsbedingungen zu
diktieren und diese dann auf die Angestell-
ten zu übertragen, das heißt demokratische
Traditionen dieses Landes auf den Kopf zu
stellen und sie abzuschaffen.“

Diese Aussage in der Resolution der
landesweiten Vertrauensleuteversammlung
der GEW Hessen vom 22. März 2007, der
sich inzwischen viele Personalräte und
Personalversammlungen angeschlossen
haben, wurde durch den gemeinsamen
Brief des Ministerpräsidenten und des In-
nenministers vom 15. Mai 2007 in vollem
Umfang bestätigt. Besonders empörend ist
die Tatsache, dass die Landesregierung für
ihr gutsherrschaftliches Besoldungs- und
Arbeitszeitdiktat mit dem Deutschen Be-
amtenbund (DBB) einen willfährigen Part-
ner gefunden hat, der dem „Entschluss“ der
CDU-Führung das Mäntelchen einer „Ver-
einbarung“ zur Verfügung stellt.

Die Ankündigungen der Landesre-
gierung sind für uns in keiner
Weise akzeptabel:
1. Die angekündigte Besoldungserhöhung
um 2,4 % zum 1. April 2008 bleibt in Bezug
auf die Höhe und den Zeitpunkt hinter den
Regelungen des Tarifvertrags der Länder
(TV-L) zurück, den die anderen Bundeslän-
der mit den Gewerkschaften geschlossen
haben und zwar sowohl mit den DGB-
Gewerkschaften als auch mit der DBB-
Tarifunion. Der TV-L sieht Gehaltserhö-
hungen von 2,9 % bereits zum 1. 1. 2008
vor. Einmalzahlungen spielen bei der näch-
sten Gehaltsrunde keine Rolle mehr und
sind deshalb kein Ausgleich für eine gerin-
gere Gehaltserhöhung.

2. Die Landesregierung feiert die „Eini-
gung“ mit dem DBB als „Einstieg in eine

Am 22. März verabschiedete eine landesweite Vertrauens-
leuteversammlung der GEW Forderungen zur Zukunft des
öffentlichen Dienstes in Hessen und insbesondere zur Ein-
kommensentwicklung und zur Arbeitszeit. Die GEW Hessen
fordert alle Bildungseinrichtungen  auf, sich dieser Resolution

durch einen Beschluss des Personalrats oder der Personal-
versammlung anzuschließen. Die Resolution wurde nach
Bekanntwerden des Schreibens des Ministerpräsidenten vom
15. Mai 2007 an alle Beschäftigten des Landes Hessen
aktualisiert.

Gegen Besoldungs- und Arbeitszeitdiktat
eigene Tariflandschaft Hessen“. Sie zemen-
tiert damit ihren Alleingang und die Ab-
kopplung von einer einheitlichen Tarif- und
Besoldungsentwicklung in Deutschland. Die
Beschäftigten des Landes Hessen sollen
damit aus der Solidarität der Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer des öffentlichen
Dienstes herausgebrochen und zum Spiel-
ball der Landesregierung gemacht werden.

3. Völlig inakzeptabel ist auch die Zementie-
rung der Arbeitszeit der Beamtinnen und
Beamten, die mit 40 bis 42 Stunden länger
als die Beamtinnen und Beamten in den
meisten anderen Bundesländern arbeiten.
Mit dem TV-L ist es den DGB-Gewerkschaf-
ten nach monatelangen Auseinanderset-
zungen und Streiks gelungen, die Arbeitszeit
auf 38,5 bis maximal 40 Stunden zu begren-
zen. Vorrangiges Ziel der Gewerkschaften
des DGB Hessen ist die Übertragung dieses
Ergebnisses auf Hessen. Für die Lehrerinnen
und Lehrer müsste dann die Pflichtstunden-
erhöhung im Rahmen der „Operation düste-
re Zukunft“ zurückgenommen werden.

4. Das angekündigte „Lebensarbeitszeit-
konto“ ist ein ungedeckter Wechsel auf die
Zukunft, zumal die Pläne der Landesregie-
rung zur Heraufsetzung des Pensionsalters
auf 67 Jahre bereits in der Schublade liegen.

5. Der DBB fällt allen Beschäftigten des
Landes Hessen in den Rücken, auch den
Angestellten, denen die Landesregierung die
Aufnahme von Tarifverhandlungen „auf der
Grundlage des im Beamtenbereich erzielten
Einvernehmens (!)“ anbietet. Dieses „Ange-
bot“ läuft in Wirklichkeit darauf hinaus, den
tariflosen Zustand für die Angestellten fest-
zuschreiben, denn die Landesregierung weiß
genau, dass keine Gewerkschaft das
Beamtendiktat als Grundlage für einen Ta-
rifvertrag akzeptieren wird.

6. Die Zusage des Innenministers, den
DGB und die DGB-Gewerkschaften bei
beamtenpolitischen Fragen „qualifiziert
zu beteiligen“, wurde gebrochen. Sie
musste wohl auch gebrochen werden,
weil der Landesregierung auch hier klar
war, dass keine Gewerkschaft diesen Plan
akzeptiert hätte.

Wir halten an den von der Vertrau-
ensleuteversammlung am 22. März
aufgestellten Forderungen fest und

werden diese auch im Landtags-
wahlkampf vertreten:
• Rückkehr Hessens in die TdL und  Über-
nahme des Tarifvertrags der Länder (TV-L),
d.h. vor allem
- 38,5 bis maximal 40 Stunden regelmäßi-
ge Wochenarbeitszeit (je nach Beschäftig-
tengruppe)
- 2,9 % Gehaltserhöhung (plus Aufrun-
dungsbetrag) ab 1.1.2008
- Übertragung der Gehaltserhöhung und
Arbeitszeitregelung auf den Beamtenbereich
(d.h. für die Lehrkräfte: eine Pflichtstunde
weniger)
• Rücknahme der Kürzungen bei den
Sonderzahlungen
• effektive Verhandlungsrechte der Ge-
werkschaften für die Arbeitsbedingungen
der Beamten und Ausbau der Personalver-
tretungsrechte (HPVG)
• statt Etikettenschwindel mit „Unter-
richtsgarantie plus“: Aufbau einer Lehrer-
vertretungsreserve durch die Umwandlung
von mindestens einer Pflichtstunde in eine
Bereitschaftsstunde
• keine Erhöhung der Lebensarbeitszeit
und keine Kürzungen der Renten und
Pensionen

Wir fordern die Mitglieder des Deut-
schen Beamtenbundes, insbesondere die
Kolleginnen und Kollegen im Hessi-
schen Philologenverband (HPHV), im
Verband der Lehrer (VdL), im Gesamt-
verband der Lehrer an beruflichen Schu-
len (GLB) und im Verband Bildung und
Erziehung (VBE) auf, dem DBB-Vor-
stand die rote Karte zu zeigen und sich
unseren Protesten anzuschließen.

Bitte senden Sie Ihre Protestbriefe
• an den Landesvorstand der GEW,
Zimmerweg 12, 60325 Frankfurt, Fax: 069-
971293-93, E-Mail: info@gew-hessen.de
• an den Hessischen Ministerpräsidenten
Roland Koch, Staatskanzlei, Georg-August-
Zinn-Str. 1, 65183 Wiesbaden
• an die Landesverbände der für den Land-
tag kandidierenden Parteien: CDU (Frankfur-
ter Str. 6, 65189 Wiesbaden), SPD (Markt-
str. 10, 65183 Wiesbaden), Bündnis 90/Die
Grünen (Kaiser-Friedrich-Ring 65, 65185
Wiesbaden), FDP (Marktplatz 13, 65183
Wiesbaden), Die Linke (Große Seestr. 29,
60486 Frankfurt)
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Der Medienkonsum nimmt zu: 2006 wurde in Deutschland
durchschnittlich etwa vier Stunden täglich fern gesehen.
Rechnet man andere Medien dazu, kann man sagen, dass viele
Menschen neben ihrer Berufstätigkeit noch ein Medien-
tagewerk verrichten, und zwar an sieben Tagen in der Woche.

Medien bieten die Möglichkeit, am Leben anderer Men-
schen teilzuhaben, Aufregendes mit ihnen zu erleben, Ent-
deckungen zu machen und Neues zu lernen. Zwar virtuell,
aber dafür viel eindrucksvoller: Wir bekommen (fast) alles
erklärt, was man überhaupt nur wissen kann; die Reisen
gehen bis ans letzte Ende der Welt (ganz ohne Thrombose-
gefahr); die Abenteuer sind spannender – und unsere virtu-
ellen Mitmenschen viel attraktiver. Das wirkt sich auf das
Privatleben aus: Untersuchungen ergaben, dass Männer nach
mehreren Stunden Fernsehkonsums ihre Partnerinnen weni-
ger attraktiv fanden. Auch die meisten Männer sehen im
Vergleich zu Johnny Depp ziemlich blass aus. Allerdings
können wir uns unserer Unvollkommenheiten temporär
entledigen, wenn wir mit den Heldenfiguren miterleben. Es ist
verlockend, in eine Welt abzutauchen, die so viele Wünsche
erfüllt – wenn auch nur virtuell.

Lernen durch Fernsehen?
Audiovisuelle Medien faszinieren auch Kinder. Die Fernseh-
nutzungszeit der Drei- bis 13-Jährigen liegt bei 90 Minuten
täglich; Zeiten am Rechner kommen hinzu. Jungen mit
eigenem Fernseher gelten als Risikogruppe, weil sie beson-
ders viel gucken. Ab 14 Jahren steigen die Mediennutzungs-
zeiten massiv an, und zwar auf bis zu zehn Stunden täglich.
Negative Auswirkungen sind dokumentiert: Kinder, die viel
fernsehen, haben im Durchschnitt nachweisbar schlechtere
Noten. Auch ein Anstieg von Gewaltbereitschaft wurde
festgestellt. Aber: Lernen wir nicht auch durchs Fernsehen?
Finden wir nicht hier Vorbilder, von denen wir uns einiges
abgucken? Wir können bei unseren virtuellen Freunden
miterleben, wie Konflikte entstehen und wie sie gelöst
werden. Und Löwenzahn kann vieles besser erklären als die
Eltern. Noch mehr bieten Computer: Recherchemöglichkeiten,
Austausch, Training, Lernprogramme. Sollte man also Medi-
en nicht noch mehr nutzen – im Interesse der Bildung? Im
Folgenden gehe ich von diesen Überlegungen aus:
• Medienkonsum bleibt nicht ohne Auswirkungen. Unser
Gehirn lernt immer; wir entwickeln uns auch weiter, wenn wir
fernsehen oder am Rechner sitzen, allerdings auf sehr spezi-
fische Art.
• Entwicklungsdefizite sind nicht allein im Zusammenhang
mit Medienkonsum zu sehen. Medien werden nicht ohne
Grund konsumiert, die Ursachen sind zu hinterfragen.
• Der Konsum audiovisueller Medien ist nicht nur als
Ergebnis technologischen Fortschritts zu verstehen, er muss
im Zusammenhang mit gesellschaftlichen Entwicklungen
gesehen werden.
• Medien sind ein fester Bestandteil des gesellschaftlichen
Lebens. Wir kommen als Pädagogen nicht umhin, uns mit

Künstliche Freunde
Liebesfilme können eigene Liebesbeziehungen nicht ersetzen

(kindlichem) Medienkonsum zu beschäftigen. Ignoranz und
Ausgrenzung zeugen von Hilflosigkeit.
• Kritik, die sich lediglich auf den Medienkonsum von
Kindern und Jugendlichen beschränkt, greift zu kurz. Was
Kinder treibt, können wir nur verstehen, wenn wir uns auch
mit unserem eigenen Verhalten beschäftigen.

Dass unsere Welt anonymer wird, ist seit Jahrzehnten
Thema. Entfremdung, Flexibilisierung nach den Gesetzen des
Arbeitsmarkts und auf Kosten gewachsener Bindungen, Zer-
fall von vor allem auch familiären Strukturen, Isolation,
gerade in den sich ausdehnenden Ballungsgebieten, all das ist
ausführlich diskutiert. Wo Beziehung verloren geht, droht
Einsamkeit. Das Fernsehen bietet vordergründig Ersatz. Wer
so spät oder so erschöpft von der Arbeit nach Hause kommt,
dass sonst nichts mehr geht, kann wenigstens die Glotze
einschalten. Und was im eigenen Wohnumfeld nicht mehr an
Beziehungsleben (mit-)erlebt werden kann, weil man die
Nachbarn nicht oder kaum noch kennt, das kann man dann
in einer Serie sehen.

Schaler Ersatz für Beziehungen
Vor einigen Wochen sah ich einen Krimi, der in einem Kloster
spielte. Eine der Nonnen war mir persönlich bekannt, da war
ich sicher. Ich ging in Gedanken meine Bekannten durch,
wurde aber nicht fündig. Irgendwann kam ich drauf: Mein
Gefühl hatte mich getäuscht. Es war eine Darstellerin aus der
Lindenstraße, nicht eine der großen Stars und in einer ganz
anderen Rolle, daher hatte ich sie nicht gleich erkannt. Ich
habe einige Jahre die Lindenstraße geguckt, und ganz
offensichtlich war der Konsum intensiv genug, dass mein
Gehirn die Schauspieler nicht mehr als Figuren einer Serie,
sondern als persönliche Bekannte abspeicherte.

Fernsehfiguren sind jedoch schaler Ersatz für persönliche
Beziehungen. Wir können uns zwar Szenerien und Themen
aus der Vielzahl der Angebote aussuchen, die zu unserem
Leben passen, mitgestalten können wir jedoch nicht. Wir
können nacherleben, echte Resonanz bekommen wir aber
nicht. Dass uns jemand von außen sieht, vielleicht auf neue
Weise, sich mit uns auseinandersetzt, uns am Ende gar so
schätzt, wie wir sind – das können uns künstliche Freunde
nicht geben. Ehrliche Resonanz auf die ganze Persönlichkeit
ist aber Voraussetzung für Entwicklung, Reifung, psychische
Stabilität. Das Mitverfolgen von Konflikten in Fernsehserien
kann die Erfahrung, unmittelbar selbst in eine Auseinander-
setzung verwickelt zu sein, nicht ersetzen, ebenso wenig wie
das Mitfühlen beim Ansehen eines Liebesfilms eigene Liebes-
beziehungen ersetzen kann.

Medialer Ersatz kann Einsamkeit und Leere übertünchen,
doch er macht uns nicht stärker, selbstbewusster und sozial
kompetenter. Wir lernen nicht, auf andere zuzugehen, mit
ihnen auszukommen, unser Leben zu teilen. Künstliche
Freunde hinterlassen ein Entwicklungsdefizit, das schwächt
und unsicher macht, wenn es um soziale Beziehungen geht.
So kann ein Teufelskreis entstehen, indem wir uns immer
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weniger nach draußen trauen und uns immer mehr in einer
Medienwelt verkriechen, in der wir uns sicher fühlen. Das
kann besonders in der Pubertät problematisch werden.

Fernsehkonsum ist überwiegend passiv. Wir sitzen vorm
Gerät, und unsere Beteiligung beschränkt sich auf An-, Um-
und Abschalten. Das hat Folgen nicht nur für soziales
Lernen. Die provokante Aussage Manfred Spitzers, Fernse-
hen mache „dick, dumm, krank und traurig“, hat für Diskus-
sionen gesorgt. Das Fernsehen spricht nur den Hör- und
Sehsinn an, alles andere liegt brach, vor allem der Körper
mit seinem Bewegungsdrang, der elementarer Quell von
Selbstbewusstsein, Lebensfreude und Kompetenz sein könn-
te. Wer den Stolz von Kindern sieht, die körperlich neue
Herausforderungen bewältigen („Ich bin ganz allein von der
großen Rutsche gerutscht“), weiß, was Medienkonsum nicht
bieten kann.

Auch kognitives Lernen funktioniert im persönlichen
Kontakt besser. So fanden Forscher aus Sheffield heraus, dass
Kinder problemlos eine Rassel selber bauen konnten, wenn
ihnen das live vorgemacht wurde. Die Vergleichsgruppe, die
nur ein Video der Demonstration sah, scheiterte hingegen.
Und die Video-Gruppe vergaß auch schneller, was sie gese-
hen hatte. Fernsehen kann real anwesende Lehrkräfte also nur
sehr unvollkommen ersetzen. Noch mehr Neuronenaktivität
ist darüber hinaus zu registrieren, wenn eigenes Handeln im
Spiel ist. Also bedeutet zuviel Zeit vorm Fernseher auch
weniger Zeit für kognitive Entwicklung.

Hollywood contra Schule
Sogar bereits erworbenes Wissen kann durch Medien-
konsum beeinträchtigt werden: Aufregende Ballerspiele am
Nachmittag können am Vormittag Gelerntes wieder lö-
schen, fanden Hirnforscher heraus. Spitzer meint, Lehrkräf-
te könnten gegen Hollywood am Nachmittag nur verlieren.
Schule könnte ein Gegengewicht setzen, wenn sie sinnli-
cher, persönlicher und aktivierender und mehr als bisher
ein Ort der Begegnung wird. Kleine überschaubare Einhei-
ten, die Gemeinsamkeit erlauben, einladende Räumlichkei-
ten mit Cafés und offenen Bereichen und vielfältigen Mög-
lichkeiten für Bewegung, so könnte eine Schule aussehen,
die Hollywood standhalten kann. Raum für Emotionalität,
Spontaneität, Kreativität, Begegnung muss im Vordergrund
stehen und darf nicht betriebswirtschaftlicher Optimierung
geopfert werden. Wir brauchen Freiräume für Ungeplantes,
für Entwicklung und Entdeckung, die vom Kind ausgeht und
nicht von den Erwachsenen von vornherein inszeniert war.
In diesem Sinn müssen auch Phasen von Leerlauf möglich
sein und als kreative Pausen betrachtet werden. Die Tendenz
zur Durchstrukturierung und Eliminierung all dessen, was
nicht im Lehrplan steht und durch numerische Messung
evaluierbar ist, muss vor dem Hintergrund dieser Überle-
gungen aufgegeben werden. Gelernt werden sollte gemein-
sam in Gruppen, die von Lehrkräften begleitet werden.
Reifungsmöglichkeiten, an denen es heute mangelt, gäbe es
dabei in hohem Maß.

Moderne Medien dürfen dabei nicht draußen bleiben.
Primäres Anliegen ist dabei, virtuell Erlebtes in ein reales
Miteinander zu integrieren. Zunächst sollten Medien-
erlebnisse Thema für Gespräche werden. Dann können sie in
kreative Aktionen umgesetzt werden, beispielsweise im dar-
stellenden Spiel. Voraussetzung ist allerdings, dass Lehrkräf-
te sich über die Lieblingssendungen und -spiele ihrer Klassen

informieren und selbst Pokémon oder SpongeBob ansehen
müssen – und zwar so lange, bis sie verstehen, was ihre
Schülerinnen und Schüler daran fasziniert. Über das Teilen
und kreative Umsetzen des Konsums hinaus bieten audiovi-
suelle Medien Möglichkeiten, die alle Beteiligten faszinieren
und gleichzeitig aktivieren können. Handlungskompetenz
wird durch eigene Produktionsversuche, die gern unvoll-
kommen bleiben dürfen, erworben. Man kann Filme selber
drehen und schneiden oder auch „nur“ Fotostorys oder
Hörspiele machen. Moderne Medien werden so mit eigenem
Tun und Kontakt zu realen Menschen verbunden. Die Offenen
Kanäle bieten dafür vorzügliche Experimentierfelder, hier
kann man die eigenen Produkte sogar senden (HLZ S. 19).

So erworbene Kompetenzen wirken sich verblüffend auf
den Medienkonsum aus. Wer einmal einen Film selbst ge-
macht hat, sieht mit ganz anderen Augen fern. Wer selbst
mitgeplant und entwickelt hat, kennt Überlegungen bei der
Produktion, sieht nicht nur das Werk, sondern auch die
Macher und entwickelt dabei seine Kritikfähigkeit enorm.

Die ist dringend notwendig. Die Ausweitung der Massen-
medien, die auf einseitiger Kommunikation basieren, be-
inhaltet ein wachsendes Ungleichgewicht gesellschaftlicher
Machtverteilung. Auch wenn es bei uns eine Vielzahl von
Sendern gibt: Wo die verschiedenen Geldgeber gleiche
Interessen verfolgen, haben abweichende Positionen keine
Chance mehr. Unser Bild von der Welt wird massiv von
Medien geprägt, ohne dass wir entsprechende eigene Erfah-
rungen entgegensetzen könnten. Die Fähigkeit, die modernen
Medien mit ihrem verführerischen Potenzial kritisch zu
hinterfragen, ist Voraussetzung für Emanzipation. Bildung
muss der Gefahr entgegenwirken, dass die Medienmacher
und -besitzer immer mächtiger und die Konsumenten inkom-
petenter und abhängiger werden.

Michael Köditz
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Obwohl es Migration gibt, seit Menschen existieren, nimmt
sie gegenwärtig neue Züge an. Man könnte durchaus von
„Globalisierungsmigration“ sprechen, um die spezifischen
Merkmale der heutigen Wanderungsbewegungen zu kenn-
zeichnen. In der aktuellen Diskussion über Zuwanderung,
aber auch über das Verhältnis des Westens zum Islam und zu
den Muslimen, spielen die Massenmedien eine Schlüsselrolle.
Sie filtern für die Meinungsbildung wichtige Informationen
und beeinflussen so das Bewusstsein der Menschen, denen
sich die gesellschaftliche Realität zunehmend über die Re-
zeption von Medien erschließt. Medien liefern nicht nur
(Zerr-)Bilder von Migrantinnen und Migranten und ethni-
schen Minderheiten, die das Denken und Handeln der Einhei-
mischen negativ beeinflussen, sondern prägen auch deren
Haltung im Hinblick auf Modelle für das Zusammenleben
zwischen Menschen unterschiedlicher Nationalität, ethni-
scher Herkunft, Kultur und Religion, indem sie Möglichkei-
ten und Grenzen der Integration ausloten und öffentliche
Debatten darüber organisieren.

Eliten- und Elendsmigration
Wanderungsbewegungen lassen sich nicht von den gesell-
schaftlichen Eigentums-, Macht- und Herrschaftsverhältnis-
sen ablösen, die sie, ihr Ausmaß und ihre Richtung bestim-
men. Was in den Massenmedien mit Schlagworten wie
„Armutsmigration“ oder „Wirtschaftsflucht“ belegt wird, geht
als soziale Problemlage auf Formveränderungen und die
wachsende Dynamik des Weltmarktes zurück. Arbeits-
migration als wichtigster Migrationstyp der Gegenwart teilt
sich noch einmal vertikal in eine Luxus- und eine Paria-
Variante. Neben die „klassische“ Migrationsform eines defi-
nitiven Wohnsitzwechsels, der in aller Regel einer prekären
oder Notsituation im Herkunftsland geschuldet ist (Elends-
und Fluchtmigration), tritt eine neue Migrationsform, bei der
sich Höchstqualifizierte, wissenschaftlich-technische, öko-
nomische und politische Führungskräfte sowie künstlerische
und Sportprominenz als moderne Nomaden heute hier,
morgen dort niederlassen, weil Einsatzorte rotieren, berufli-
cher Aufstieg durch globale Präsenz erleichtert wird oder
Steuervorteile winken (Eliten- oder Expertenmigration).

Während die entwickelten Industrienationen in Nord-
amerika, Westeuropa und Südostasien gut ausgebildete
Fach- und Führungskräfte aus aller Herren Länder im
„Kampf um die besten Köpfe“ zu gewinnen suchen, gelten
Armutsmigration bzw. Flucht den Bewohnern solcher rei-
chen Länder als „Standortnachteil“, den man tunlichst zu
vermeiden oder wenigstens zu verringern sucht. Zuwande-
rung und Einwanderung werden primär unter dem Gesichts-
punkt ihres betriebs- oder volkswirtschaftlichen Nutzens
für das als „Wirtschaftsstandort“ begriffene Aufnahmeland
bewertet. Die „guten“, das heißt hoch qualifizierten Zuwan-
derer werden angeworben und willkommen geheißen, die
„schlechten“, das heißt niedrig qualifizierten Zuwanderer
abgeschreckt.

Medien und Migration
Die Feindbilder erinnern an die Zeiten des Kalten Krieges

Im globalisierten Kapitalismus der Gegenwart nimmt auch
die stadträumliche Segregation zu: Vor allem die Großstädte
zerfallen in Luxusquartiere und sozial benachteiligte Wohn-
gebiete. Hier entsteht ein modernes Lumpenproletariat, das
sich nicht zuletzt aus Migrantinnen und Migranten rekrutiert.
Gesellschaftliche Verteilungskämpfe und soziale Konflikte
werden ethnisiert, Migrantinnen und Migranten wie andere
Minderheiten kriminialisiert.

Massenmedien als Motoren der Ethnisierung
Die Medien treiben den Ausgrenzungsprozess voran, indem
sie als Motoren und Multiplikatoren der Ethnisierung wirken.
„Ethnisierung“ ist ein sozialer Exklusionsmechanismus, der
Minderheiten schafft, diese (fast immer negativ) etikettiert
und Privilegien einer dominanten Mehrheit perpetuiert.

Medien liefern nicht nur (Zerr-)Bilder von Zuwanderern
und ethnischen Minderheiten, die das Denken und Handeln
der Einheimischen beeinflussen, sondern prägen auch deren
Haltung im Hinblick auf die Modelle eines friedlichen
Zusammenlebens zwischen Menschen unterschiedlicher Na-
tionalität, ethnischer Herkunft und Kultur und Religion,
indem sie Möglichkeiten und Grenzen der Integration auslo-
ten und öffentliche Debatten darüber führen. Während das
Konzept einer „multikulturellen Gesellschaft“ für gescheitert
erklärt wurde, bezichtigt man Zuwanderer, in „Parallel-
gesellschaften“ zu leben. Die multikulturelle Realität der
Einwanderungsgesellschaft erfährt in den Massenmedien
eine oft gezielt betriebene Umdeutung zur Bedrohung oder
unzumutbaren Belastung für die autochthone Bevölkerung,
was in der Diskussion über die „deutsche Leitkultur“ beson-
ders deutlich zum Ausdruck kam.

Seit geraumer Zeit schlägt das Thema „Migration und
(mangelnde) Integration von Muslimen“ in den Massenmedi-
en hohe Wellen. Auslöser einer Debatte, die Integration fast
nur noch als einseitige Zwangsveranstaltung begreift und
von Zuwanderern immer mehr Vorleistungen im Hinblick auf
den Besuch von Sprachkursen und die Teilnahme an
Einbürgerungstests verlangt, war der „Karikaturenstreit“ mit
seinen verheerenden Folgen. Am 30. September 2005 hatte
die dänische Tageszeitung Jyllands-Posten unter dem Titel
„Die Gesichter Mohammeds“ zwölf Karikaturen des Prophe-
ten veröffentlicht, obwohl man diesen nach islamischen
Glaubenssätzen nicht bildlich darstellen darf. Obwohl sie
noch Monate später unter Muslimen in aller Welt zum Teil
gewaltsame Proteste und Massendemonstrationen auslösten,
wurden die Mohammed-Karikaturen von anderen westlichen
Blättern nachgedruckt. Bei dem Konflikt ging es nicht nur um
die Grenzen der Pressefreiheit und die Schutzwürdigkeit
religiöser Gefühle, sondern auch um die Möglichkeiten eines
friedlichen Zusammenlebens von Menschen unterschiedli-
cher Nationalität, ethnischer Herkunft und Religion.

Wenn nach dem 11. September 2001 häufiger vom „Krieg
der Kulturen“ oder vom „Streit zwischen westlicher und
islamischer Welt“ die Rede ist, wird der von rechten Scharf-
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machern, religiösen Fanatikern und fundamentalistischen
Minderheiten inszenierte Zusammenstoß als unausweichli-
che, der gesamten islamischen Kultur und Religion zuge-
schriebene Auseinandersetzung von wahrhaft historischer
Tragweite interpretiert, sodass im Grunde kein Raum für
politische Kompromisse und das gedeihliche Miteinander
aller Menschen bleibt. Dabei handelt es sich um ein Deutungs-
muster ökonomischer, politischer und sozialer Kon-
flikte, das an den Kalten Krieg erinnert, weil die
Projektion von Feindbildern an die Stelle der
Bereitschaft zur Kooperation zwischen großen Tei-
len der Menschheit tritt.

Alternative Migrationsberichterstattung
In der multikulturellen Einwanderungsgesellschaft haben
Journalistinnen und Journalisten die Aufgabe, faktenreich,
sachlich und nüchtern über Wanderungsbewegungen aufzu-
klären, die sozioökonomischen und politischen Hintergrün-
de des eng mit Globalisierungstendenzen verbundenen Pro-
zesses zu erhellen und die legitimen Motive der Migrantinnen
und Migranten zu erläutern. Dies fängt mit einer exakten
Begrifflichkeit an, die möglichst wenig Vorbehalte gegen-
über Menschen anderer Nationalität, Hautfarbe oder Reli-
gionszugehörigkeit transportiert. Man muss kein Sprachpur-
ist im Sinne der political correctness sein, um nach termino-
logischer Sensibilität zu streben. Es geht darum, Migrantinnen
und Migranten und Minderheitenangehörige weder zu ver-
letzen noch semantisch auszugrenzen.

Wenn deutsche Medienmacher etwas gegen den Rassis-
mus tun wollen, heben sie gern die Vorteile vermehrter
Zuwanderung für das eigene Land, seine Wirtschaft und das
System der sozialen Sicherung hervor. Sie betonen die
demografischen Probleme, die angeblich drohende „Vergrei-
sung“ und „Schrumpfung“ der Bevölkerung Deutschlands,
dass „unser Lebensstandard“ ohne die Aufnahme junger,
möglichst kinderreicher Migrantinnen und Migranten auf
Dauer nicht zu halten sei. Daraus ergibt sich für Durch-
schnittsleser jedoch eine in ihrem Kerngehalt rassistische
Botschaft: Wir müssen nett zu Ausländern sein, weil und (nur)
so lange, wie sie uns nützen. Wer im Sinne eines „funktiona-
len“ oder „utilitaristischen Antirassismus“ das Kosten-Nut-
zen-Kalkül bemüht und den Egoismus potenzieller Aus-
länderfeinde anspricht, erreicht in der Regel das Gegenteil:
Mit dem Konkurrenzdenken bedient man ungewollt einen
Rassismus auslösenden oder verstärkenden Mechanismus
und fördert den für Rechtspopulismus in ganz Westeuropa
konstitutiven Wohlstandschauvinismus.

Sympathiebezeugungen zugunsten „ausländischer Mit-
bürgerinnen und Mitbürger“ können fundierte Informatio-
nen über ihren Alltag, ihre Lebensbedingungen und Berufs-
perspektiven nicht ersetzen. Nimmt man das Schlagwort
„Globalisierung“ wirklich ernst, müssen die komplexen Hin-
tergründe weltweiter Wanderungsbewegungen aufgearbeitet
und verständlich gemacht werden. Journalistinnen und Jour-
nalisten müssten sich stärker sozialen Problemen wie Mas-
senarbeitslosigkeit, Armut, Mietwucher und Wohnungsnot
zuwenden. Und sie sollten Benachteiligte selbst zu Wort
kommen lassen, ohne ihre Forderungen gegenüber der
etablierten Politik zu denunzieren.

Medien dürfen Migrantinnen und Migranten nicht auf
eine Objektrolle reduzieren. Statt – häufig mit einem Anflug
von Sensationsgier – über Probleme zu berichten, die Asyl-

suchende machen, könnte man mehr und genauer über ihre
Probleme berichten: über Fluchttraumata, Furcht vor Ab-
schiebung und Anschlägen, Diskriminierung und Ausgren-
zung und Vereinsamung im Alter. Erfahrungen mit rassisti-
schen Verhaltensweisen im Alltag und die Folgen für davon
Betroffene werden selten thematisiert, obwohl sich hier für
die Lokalberichterstattung ein weites Feld auftut.

Wenn sich durch Migrationsberichterstattung und Me-
dienbilder der Eindruck verfestigt, dass Zuwanderer eine
Außenseitergruppe bilden, die „uns“ in der (Rütli-)Schule, bei
Behörden, im Strafvollzug oder auf der Straße nur Probleme
bereitet, muss ihre politische, ökonomische und soziale
Integration scheitern. Umso wichtiger wäre es, dieser hierzu-
lande wieder um sich greifenden Tendenz der Ausgrenzung
auch in der politischen Bildungsarbeit konsequenter als
bisher entgegenzuwirken. Migranten(selbst)organisationen,
Parteien und Verbände sollten an einem Strang ziehen, weil
sich die Erfolgschancen für eine umfassende Integration
hierdurch erhöhen.

Professor Dr. Christoph Butterwegge

Der Autor lehrt Politikwissenschaft und ist Mitglied der Forschungs-
stelle für interkulturelle Studien (FiSt) an der Universität zu Köln.
Nachdruck mit freundlicher Genehmigung aus: 1. Bundesfachkongress
Interkultur, Stuttgarter Impulse zur kulturellen Vielfalt. Stuttgart 2006

Zum Weiterlesen:
Butterwegge, Christoph/Hentges, Gudrun (Hrsg.): Massenmedien, Mi-
gration und Integration. Herausforderungen für Journalismus und poli-
tische Bildung, 2. Aufl. Wiesbaden 2006
Butterwegge, Christoph/Hentges, Gudrun (Hrsg.): Zuwanderung im Zei-
chen der Globalisierung. Migrations-, Integrations- und Minderheiten-
politik, 3. aktualisierte Auflage Wiesbaden 2006

Nicht nach dem 11. September 2001, sondern im Heft 16/1997 verkündete der
SPIEGEL „das Ende der multikulturellen Gesellschaft“ und stellte auf dem
Titelbild zusammen, was ihm „gefährlich fremd“ ist: verschleierte Mädchen,
waffenschwingende Jungen und eine militante Türkin. Als sich herausstellte,
dass deren Foto 1993 bei einer Demonstration gegen den mörderischen Brandan-
schlag in Solingen aufgenommen worden war, musste der SPIEGEL das Titelbild
im Jubiläumsband all seiner Titelbilder schwärzen.
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Der größte und einflussreichste Politikberater im Land, die
Bertelsmann-Stiftung, ist als „gemeinnützig“ anerkannt. Das
ist, folgt man den Ausführungen des eben im BdWi-Verlag
Marburg erschienenen Buches „Netzwerk der Macht – Ber-
telsmann“, alles andere als ein unbedeutendes Detail. Denn
während es beispielsweise in den USA untersagt ist, dass
steuerbegünstigte Stiftungen mehr als 20 Prozent der Anteile
eines Unternehmens halten, hält die Bertelsmann-Stiftung
ganze 76 Prozent der Anteile der milliardenschweren Ber-
telsmann AG, einem der bedeutendsten Medien- und Dienst-
leistungsriesen der Welt. Hierdurch spart sie nicht nur - ganz
im Sinne ihres Stifters Reinhard Mohn - einen Großteil der
für den Bertelsmann-Jahresumsatz von rund 18 Milliarden
Euro eigentlich fälligen Steuern ein. Hinter der Fassade des
sich ergebnisoffenen gebenden Gutmenschentums ist ihr
Wirken und Handeln deutlich nachvollziehbar von den
Interessen des Konzerns geleitet und bestimmt. Sie ist also
„politisch“ – und das darf Politikberatung per se niemals sein.
Das uneingeschränkte Stimmrecht in Sachen des Konzerns
liegt dabei nicht etwa bei der Stiftung, sondern einzig bei den
Mitgliedern der Familie Mohn, die auch in dieser selbst
wiederum tonangebend sind.

Weil der Bertelsmann-Stiftung jährlich etwa 60 Millionen
Euro zur Verfügung stehen, unterscheidet sie sich maßgeb-
lich von anderen „Beratern“ im Geschäft: Sie finanziert sich
nicht mittels Beraterhonorar, sondern hat eigenes Geld. Mit
diesem arbeitet sie operativ und finanziert nicht etwa Dritt-
projekte, in denen sie nicht den Ton angeben könnte, sondern
ausschließlich die eigene Organisations-, Forschungs- und
Beratungsstruktur. Das sichert Schlagkraft und Autonomie.
Neben diesen Eigenschaften verfügt sie überdies über einen
sehr hohen Grad an wissenschaftlichem Potenzial sowie

Schattenkabinett aus Gütersloh
Die Bertelsmann-Stiftung will das „Gemeinwohl“ definieren

vielfältigen Kontakten hin zu Medien, Wirtschaft, Wissen-
schaft und Politik.

Dank dieser Alleinstellungsmerkmale des geballten
Macht-Finanz-Konglomerats gehen die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Stiftung inzwischen in allen Landesregie-
rungen ein und aus. Sie kooperieren mit Kultusministerien,
Kanzleramt und Bundespräsident ebenso wie mit Kommunal-
verwaltungen. Längst sind die Expertinnen und Experten der
Stiftung politisch allgegenwärtig und kaum mehr wegzuden-
ken, sei es bei neuen Hochschulgesetzen, der EU-Verfassung,
Hartz-Gesetzgebung oder Außenpolitik, bei geplanten Schul-
reformen, der Privatisierung von Gesundheitssystem und
Kommunalverwaltungen oder auch der Etablierung einer
europäischen Armee. Mehr und mehr gelingt es der Stiftung
und dem für sie richtungsweisenden Stifter Reinhard Mohn,
selbst zu definieren, was „Gemeinwohl“ eigentlich meint.
Zudem nimmt sie immer mehr die Rolle der politischen
Intelligenz ein, die dem Staat aufgrund fehlender Steuerein-
nahmen zunehmend abhanden kommt. So macht sie sich
unverzichtbar und dringt bereits weit in die Kernbereiche
staatlicher Souveränität vor. Die Stiftung wird so mehr und
mehr selbst zum „Staatsapparat“ – ohne dabei jedoch demo-
kratisch verfasst oder kontrolliert zu sein.

Inzwischen hat die Stiftung ein riesiges Politiknetzwerk
aufgebaut, mit dem sie Einfluss auf politische Entscheidungen
nimmt, lange bevor diese im Parlament verabschiedet wer-
den. Mittels dieses Netzwerkes wird im vorparlamentarischen
Raum eine Art „Elitenkonsens“ hergestellt, der kritische
Stimmen bereits im Voraus eliminiert. So wird sichergestellt,
dass es große öffentliche Debatten über viele Reformvorha-
ben gar nicht erst gibt. So demokratisch und gutmenschlich
die Stiftung dabei auch immer tut, stets arbeitet sie „top-
down“: Kein Stiftungsprojekt findet statt, das nicht von
vornherein der Prämisse „wirtschaftsfreundliches Ergebnis“
unterliegt. Stets ist die Stiftung darum bemüht, die geförder-
ten Projekte und Vorstellungen für Zwecke zu instrumenta-
lisieren, die „ihrem“ Konzern dienlich sind.

In den Kommunen hat sich die Stiftung längst zwischen
Verwaltung und Bürger gedrängt: Auf kommunalen Kon-
gressen lockt sie Stadtdirektoren, Kämmerer und Oberbür-
germeister mit einer ganzen Palette von Reformvorschlägen
an. Sie legitimiert ihr Wirken dabei fast ausschließlich über
ihren Status als vermeintlich gemeinnütziger Akteur. Als
dieser rät sie den öffentlichen Kommunen dann zur Teil-
privatisierung ihrer Aufgaben. Die Arvato steht als hoch-
profitable Dienstleistungstochter der Bertelsmann AG als
möglicher Anbieter bereit - ein sehr, sehr lukratives Geschäft.
Bleibt zu hoffen, dass Gesellschaft und Politik die Stiftung
bald als das begreifen, was sie einzig ist: nicht „Lösungs-
geber“, sondern Teil des Problems.

Jens Wernicke

Der Autor ist Studienstipendiat der Rosa-Luxemburg-Stiftung und zu-
sammen mit Torsten Bultmann Herausgeber des kürzlich im BdWi-Ver-
lag Marburg erschienenen Buches „Netzwerk der Macht - Bertelsmann.
Der medial-politische Komplex aus Gütersloh“ (434 Seiten, 15 Euro).

Bertelsmann: Aktiengesellschaft und Stiftung

Die Bertelsmann-Stiftung wurde 1977 von Firmenpatriarch
Reinhard Mohn gegründet. Mit der Errichtung einer ge-
meinnützigen Stiftung wollte er dauerhaft verhindern, „dass
Erbschaftssteuern und Erbstreitigkeiten zum Verkauf von
Teilen des Konzerns führen.“ Laut Handelsblatt ist sie die
einflussreichste Stiftung in Deutschland. Sie hält gegenwär-
tig 76 % der Anteile der Bertelsmann AG. Zu ihr gehören
• der private Fernsehsender RTL,
• der Verlag Random House,
• das Zeitschriften- und Druckimperium Gruner + Jahr,
• das Musik- und Unterhaltungsunternehmen BMG,
• das Technik- und Dienstleistungsunternehmen Arvato und
• der Buchclub DirectGroup.
Für dieses Konglomerat arbeiten schätzungsweise 90.000
Mitarbeiter. Der Jahresumsatz beträgt etwa 18 Milliarden
Euro. Aus dem Gewinn von mehr als einer Milliarde Euro
speist sich eine jährliche steuerfreie Dividendenzahlung der
Aktiengesellschaft an die „gemeinnützige“ Stiftung in Höhe
von rund 60 Millionen Euro. Mit diesem Geld finanziert die
Stiftung etwa 300 Mitarbeiter und zahlreiche Projekte.
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Auf der Suche nach den Ursachen für die Schwierigkeiten, die
viele Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund
beim Erlernen der deutschen Sprache, beim Erwerb von
Lesekompetenz und beim Erreichen qualifizierter Schulab-
schlüsse haben, kommt häufig der Hinweis auf die herkunfts-
sprachlichen Medien, insbesondere das türkische Fernsehen.
Lehrerinnen und Lehrer mit jahrzehntelanger Berufserfah-
rung können sich des Eindrucks nicht erwehren, dass die
Schwierigkeiten der dritten Einwanderergeneration sogar
zunehmen. Die Satellitenschüssel auf jedem Balkon in den
Wohnvierteln der Migranten legt die Hypothese nahe, dass
die Dominanz herkunftssprachlicher Fernsehsender und ein
extensiver Medienkonsum die deutsche Sprache an den Rand
drängen. Neuere Erhebungen der Medienforschung ermögli-
chen einen Einblick in die Mediennutzung durch Migran-
tinnen und Migranten. Die folgende Zusammenfassung be-
zieht sich auf die Befragung jüngerer türkischer Erwachsener
zwischen 14 und 49 Jahren in Nordrhein-Westfalen im Jahr
2006 (1):
• 30 % der Befragten geben an, dass sie bei der Fernseh-
nutzung ausschließlich türkische Programme einschalten.
15 % nutzen ausschließlich deutschsprachige Programme,
die Mehrheit von 45 % nutzt beide Angebote (2). Diese
Anteile verändern sich nicht grundlegend, wenn man den
Grad der Integration berücksichtigt.
• Auch in der Gruppe der politisch und sozial hoch
integrierten Türken mit guten deutschen Sprachkenntnissen
und einer dauerhaften Bleibeperspektive, die häufig die
deutsche Staatsbürgerschaft besitzen, liegt der Anteil der
„Assimilierten“, die ausschließlich deutsche Programme nut-
zen, nur geringfügig höher (23 %).
• Umgekehrt ist auch bei den schwach Integrierten der
Anteil der Personen, die ausschließlich türkische Sender
sehen, nicht viel höher als im Durchschnitt (36 %).
• Bei der Nutzung deutscher Sender haben die privaten
Kanäle mit großem Abstand die Nase vorn. Türkische Zu-
schauer schalten an vier bis sieben Tagen pro Woche die
Sender ProSieben (39 %), RTL (29 %), SAT.1 (23 %) und
RTL II (21 %) ein. Erst dann folgen das erste Programm der
ARD (15 %) und noch weiter abgeschlagen das ZDF (12 %).
Das dritte Programm des WDR, das sich mehr als alle anderen
ARD-Programme mit dem Thema Migration befasst (3),
kommt auf acht Prozent. Bei den jüngeren Zuschauern im
Alter von 14 bis 29 Jahren liegt ProSieben mit 51 % noch vor
den türkischen Sendern sogar an erster Stelle.

Interessant ist auch ein Blick auf die Wahrnehmung des
deutschen und türkischen Fernsehens aus der Sicht der
jüngeren Zuschauer im Alter von 14 bis 29 Jahren:
• Auch in dieser Gruppe repräsentiert das türkische Fern-
sehen für 80 % „ein Stück Heimat“. Hier gibt es kaum einen
Unterschied zu den 30- bis 49-Jährigen (79 %) und zwischen
Männern (76 %) und Frauen (83 %).
• Dass das deutsche Fernsehen mehr „Hintergrundinforma-
tionen aus der Türkei“ zeigen sollte, meinen immerhin 69 %
der 14- bis 29-Jährigen.

Was guckst du?
Zahlen zur Mediennutzung durch Migranten

• Das türkische Fernsehen spreche die ganze Familie an
(76 %), während die Serien im deutschen Fernsehen „oft zu
wenig Gefühl“ zeigten (54 %). Diese Einschätzungen werden
auch durch die parallel durchgeführten Interviews bestätigt:
„Türkisches Fernsehen ist viel emotionaler, man kann mit-
weinen, mitleiden (...) Wir Türken mögen sowas. (...) Wenn
man mit den Eltern guckt, hat man auch dieses türkische
Gefühl, es wird türkisch gesprochen, man sitzt mit der Mama
zusammen, man umarmt die Mama.“ Türkische Kanäle guckt
man – unabhängig vom Grad der Integration und von den
Sprachkenntnissen – zusammen mit der Familie: „Manchmal
verstehe ich auch gar nicht, was die so sagen.“
• Uneingeschränkt akzeptiert ist das deutsche Fernsehen im
Hinblick auf seine Informations- und Bildungskompetenz.
Die Lieblingssendungen im türkischen Fernsehen gehören
fast ausschließlich zum Genre der Serien, insbesondere im
Bereich der Comedy. Dagegen erfreuen sich im deutschen
Fernsehen Informations- und Wissenssendungen größerer
Beliebtheit, erwartungsgemäß in Abhängigkeit vom Bil-
dungsstand der Zuschauer: „Insgesamt kommen die deut-
schen öffentlich-rechtlichen Sender schon sehr glaubwürdig
rüber.“ Allerdings vermissen auch hier viele die Emotionali-
tät der türkischen Nachrichten: „Der Sprecher ist selbst immer
fast am Heulen. (...) ARD und ZDF halten eher auf Distanz.“

Während 60 % der Türken angeben, „täglich oder fast
täglich“ Fernsehen in ihrer Mutersprache einzuschalten, sind
es bei Italienern nur 31,8 %, bei Griechen 26,9 % und bei
Menschen aus dem ehemaligen Jugoslawien 14,7 %. Bei der
„täglichen oder fast täglichen“ Nutzung des deutschen Fern-
sehens gibt es dagegen nur geringe Abweichungen.

Harald Freiling

(1) Alle folgenden Zahlen nach: Media Perspektiven Heft 3/2007 und
Zwischen den Kulturen. Fernsehen, Einstellungen und Integration jun-
ger Erwachsener mit türkischer Herkunft in Nordrhein-Westfalen. Er-
gebnisse der WDR-Medienforschung 2006
(2) Die verbleibenden sieben Prozent haben keine Angaben zur
Stammnutzung gemacht. Im Hinblick auf die Sprachkompetenz zeich-
net sich diese Gruppe der „Marginalisierten“ durch gleich schlechte
deutsche und türkische Sprachkenntnisse aus.
(3) www.wdr.de/themen/homepages/integration_hintergrund.jhtml
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Alltägliche Gewalterfahrungen bei Jugendlichen in Gegen-
den mit hohem Migrantenanteil, ein steigender Anteil von
ausländischen Jugendlichen an Gewaltdelikten – das sind
Tatsachen. Zwei Filme, die dieses Problem thematisieren,
wurden hoch gelobt. Der ARD-Fernsehfilm „Wut“ bekam
kürzlich eine Goldene Kamera und den Grimme-Preis. Bei
dem Kinofilm „Knallhart“ von Detlev Buck ist es zunächst
schwierig zu durchschauen, wie hier Meinung gemacht
wird, weil Familien-, Schul- und Kiezalltag zunächst glaub-
würdig abgebildet werden. Um die Story zu konstruieren,
wird die Realität zurechtgestutzt: So sitzt Erol, der brutale
türkische Schläger, der weder Eltern noch Verwandte zu
haben scheint, mit 17 Jahren und als Vater von Zwillingen
noch in einer Hauptschulklasse. Realistisch? Michael, der
gerade mit seiner Mutter aus einer Zehlendorfer Arztvilla
herausgeworfen wurde, trifft dort auf Erol und wird zu
seinem Opfer.

Selbstjustiz wird gerechtfertigt
Ausländerfeindliche Emotionen ruft der Film besonders
durch die völlig unterschiedliche Darstellungsweise seiner
beiden Kontrahenten hervor: Michael erweckt unser Mitge-
fühl und Verständnis, weil wir sehen, wie der arme Kerl von
seiner Mutter im Stich gelassen wird, durch das Hin und Her
nirgends richtig zu Hause ist und auch noch ein bisschen
kindlich unter all diesen Mackertypen wirkt. Wer will ihn
verurteilen, wenn er als Drogenkurier einen Weg sucht, sich

Ist das die Realität?
„Knallhart“ und „Wut“: Zwei Filme schüren Ausländerfeindlichkeit

stark zu fühlen und von dem Drogenboss vor den gewalttä-
tigen türkischen Mitschülern geschützt zu werden? Michael
wird als Opfer der Verhältnisse dargestellt.

Ganz anders bei Erol: Er erscheint als Verkörperung des
Bösen, nichts erklärt seine Gewalttätigkeit und die seiner
Clique, er scheint eine angeborene Freude daran zu haben,
Schwächere zu quälen. Dass auch er aufgrund seiner Erfah-
rungen so geworden ist, bleibt aber ausgeklammert. Die
Darstellung des Count-Down ist konsequent. Als Michael
durch den Drogenboss gezwungen wird, Erol umzubringen,
wird nur gezeigt, wie Michael mit sich ringt, wir leiden nur
mit ihm, nicht mit dem am Boden liegenden Erol, der weiß,
dass er gleich erschossen wird. Der wird auch gar nicht mehr
ins Bild gebracht, wir haben gar keine Chance, Mitgefühl mit
ihm zu entwickeln. Beim Zuschauer entsteht das Gefühl, dass
es „um diesen teuflischen Typ nicht schade ist“. Armer
Michael, der ihn erschießen muss! Der deutsche Michael kann
nur überleben, indem er den türkischen Widersacher um-
bringt. Das soll Realismus sein? Es wirkt als gesellschaftspo-
litische Aussage, die sich der Regisseur bestimmt gar nicht so
klar gemacht hat.

Diese Tendenz wird dadurch verstärkt, dass es in dem Film
keine einzige positive (männliche) Figur mit Migrations-
hintergrund gibt. Auch die meisten Deutschen kommen in
dem Film schlecht weg, aber die Mutter scheint am Schluss
doch zu begreifen, dass sie sich mehr um ihren Sohn
kümmern muss. Unterstützt werden die beiden durch einen
netten deutschen Polizisten, der sich in die Mutter verliebt

Ganz andere Erfahrungen als Inge Kayser machte HLZ-
Leserin Reinhild Kleinlein an der IGS Kelsterbach, wo sie den
Film „Knallhart“ mit 25 Schülerinnen und Schülern der
Jahrgangstufe 9 im Ethikunterricht besprach. 17 Schülerin-
nen und Schüler haben einen „Migrationshintergrund“. Die
Jugendlichen waren von dem Film sehr beeindruckt.

Ich habe selten ein so hohes Maß an Konzentration und
Aufmerksamkeit und Ernsthaftigkeit erlebt. Der Vorwurf
von Ausländerfeindlichkeit fiel nicht. Die meisten Jugend-
lichen waren  der Ansicht, dass der Film nahe an der Realität
sei, nur einer fand die Darstellung „absolut übertrieben“.
Ein Film müsse auch überzeichnen, um aufzurütteln. Ein
didaktischer Film mit politisch korrekten Lösungen sei
„uninteressant“. Filme, in denen Arbeitslose eine Selbsthil-
fegruppe  gründen, die Schläger eine Mediation machen
und alle ein schönes Stadtteilfest mit Börek, Tsatsiki,
Marmorkuchen und Falafel feiern, gehört für sie in den
Bereich der „Sendung mit der Maus“. Gerade weil „Knall-
hart“ nicht beschönigt, hat er meine Schülerinnen und
Schüler interessiert: Er ist schnell, er ist frech, er
vertuscht und verschleiert nicht. Es geht um den Über-

lebenskampf von Menschen, die längst von Aufstieg und
Wohlstand abgekoppelt sind. Er zeigt Ohnmacht und Ver-
sagen der Erwachsenen und  wie kaputt das Umfeld ist, in
dem sich die Hauptdarsteller bewegen.

Unsere Schülerinnen und Schülerin kennen Gewalt aus
ihrem direkten Umfeld. Viele wohnen in Gegenden, wo
Mädchen und Jungen abends nicht ohne Angst auf die
Straße gehen. Sie haben berechtigte Angst, Sachen und Geld
abgepresst zu bekommen. Sie erfahren in den Wohnblocks,
auf der Straße und auf dem Schulweg die Dominanz von
einzelnen Jugendlichen und Jugendgruppen, die gewalt-
bereit sind und die sie bedrohen. In diesen Gruppen sind
Migranten wie Deutsche, geanuso wie im Film.

Für mich ist Sönke Wörtmanns Botschaft eindeutig:
„Hier! Guckt hin! So ist es! Das will ich nicht vertuschen!“ Die
Schülerinnen und Schüler können durch  den Film, durch die
Fiktion  über  Gewalt sprechen, die sie kennen oder vor der
sie Angst haben. In dem Film gibt es keinen Sieger. So
können auch „starke Jungs“ über den Film sprechen, was sie
anrührt oder beeindruckt. Viele haben die Tötung als
Zeichen von Michaels blanker Angst und  Ausweglosig-
keit gesehen, nicht als Ausdruck von  Stärke oder durch den
Film legitimierter Selbstjustiz.

Reinhild Kleinlein

Nichts vertuschen



17 T I TELTHEMAHLZ 7–8/2007

hat. Die Sympathieträger verlassen den Bezirk und vermitteln
die Botschaft, dass ein friedliches Leben in „ausländer-
dominierten“ Bezirken nicht möglich ist.

Auf die Spitze getrieben wird diese Botschaft in dem
Fernsehfilm „Wut“, wo die Dämonisierung des Bösen in
Gestalt eines türkischen Jugendlichen absurde Formen an-
nimmt. Die Szenerie entbehrt jeglicher Realität: Eine deut-
sche Professorenfamilie mit schickem Haus und parkartigem
Garten mit großem Swimmingpool wohnt in der Nähe des
Görlitzer Parks und der Sohn trifft ständig auf die gewalttä-
tige Türkenclique. Das wird Fernsehzuschauern als
Kreuzberger Realität verkauft! Der türkische Jugendliche
wird durch die Orgien von Gewalt und Gemeinheiten dämo-
nisiert. Der Film suggeriert, dass Selbstjustiz gegenüber
solchen Dämonen, die im Film bis in die Hörsäle der
Universität vordringen, angebracht ist. Ein deutscher Mecha-
niker schlägt Can zusammen, da der Staat offensichtlich nicht
im Stande ist, solche Typen hinter Schloss und Riegel zu

bringen. Auch hier wird der Dämon am Schluss umgebracht.
Nachdem wir uns endlos ansehen mussten, wie die deutsche
Familie mit brutalem Sadismus gequält wird und alle Zu-
schauer mit den Opfern der Gewalt leiden, wird niemand
traurig sein, dass dieses Monster ausgelöscht wird. Kaum
jemand wird sich hinstellen und dies als Weg propagieren,
wie mit dem Problem von Gewaltbereitschaft bei Migranten-
jugendlichen umzugehen ist!

Ich finde es wichtig, diese oder ähnliche Filme im Unter-
richt einzusetzen, aber eben nicht als Abbild der Realität,
sondern um mit kritischem Blick zu erkennen, was hier
gewollt oder ungewollt propagiert wird, und Möglichkeiten
zu diskutieren, miteinander friedliche Formen des Zusam-
menlebens zu entwickeln.

Ine Kayser, Lehrerin i. R
mit freundlicher Genehmigung von Autorin und Redaktion aus: blz
(GEW Berlin) Heft 4-5/07

Mc Donald‘s greift zu einem perfiden Trick: Die um gutes
Image bemühte Imbisskette lässt „Schülerreporter“ für sich
Werbung produzieren. Als Laufbursche bietet sich die
Frankfurter Rundschau (FR) an. Auf den ersten Blick wirkt
die achtseitige Beilage zur FR vom 20. März 2007 wie ein
journalistisches Produkt. Sieht aus wie eine Zeitung, liest
sich wie eine, ist aber keine. Nur oben rechts ein kleiner
Hinweis: „Anzeigen-Beilage von Mc Donald‘s“.

Der Konzern öffnete seine Türen und die jugendlichen
Schreiber – „mit riesigen Mengen an Information von den
Kommunikationsprofis versorgt“ – sind überwältigt: „Ich
hätte niemals gedacht, dass Mc Donald‘s so ein angenehmer
Arbeitsplatz sein kann.“ Ordentlich, freundlich und hygie-
nisch gehe es in dem Unternehmen zu, in dem jeder vom
Frittendreher zum Manager aufsteigen könne und Ein-
stiegslöhne von 7,05 Euro als fair bezeichnet werden.
Glaubwürdiger kann Werbung nicht daherkommen, als
wenn Jugendliche selbst als Hamburger-Botschafter für
ihre Altersgruppe fungieren. Schlimm genug. Doch die
Frikadellenpostille ist Teil des Zeitungsprojekts „FRiSCH –
Frankfurter Rundschau in der Schule“, mit der sich die
linksliberale Zeitung schmückt. Alles gut und wichtig: Die
FR stellt Schulklassen die Zeitung für den Unterricht zur
Verfügung, und eine eigene Jugendredaktion produziert
unter Anleitung eines Journalisten einmal wöchentlich
eine eigene Seite. Doch ohne Sponsoren kommt FRiSCH
nicht aus. Einen Teil der Kosten übernehmen der Flughafen-
betreiber Fraport und Mc Donald‘s. Das Jugendprojekt
selbst wird von der Berliner Agentur Raufeld Medien
abgewickelt, die auch für das Big-Mac-Bulletin verant-
wortlich ist. Raufeld-Geschäftsführer Jens Lohwieser ist
angesichts der Kritik unschlüssig, ob das alles richtig war:
Mc Donald‘s habe den Jugendlichen zwar ausdrücklich
erlaubt, kritische Fragen zu stellen. Doch sei fraglich, ob es
klug war, dem Wunsch eines Konzerns nachzugeben und
ausgerechnet unerfahrene Schüler mit dem Projekt zu
betrauen.

Wer 15- und 18-Jährige einer ausgefuchsten PR-Taktik
überlässt, muss sich nicht wundern, wenn sie am Ende
unterliegen. Nur FR-Geschäftsführer Sönke Reimers, der
trotz mehrfacher Nachfragen nicht zu sprechen war, hält das
für kritischen Journalismus. Der Mann mit langjähriger
Springer-Erfahrung freut sich im Editorial, dass es den
Schülerreportern gelungen sei, die Dinge von verschiedenen
Seiten zu beleuchten und sich eine eigene Meinung zu
bilden. Mc Donald‘s hat indes ein anderes Problem: Wie
gelingt es, die Definition von McJobs als „reizlose, schlecht
bezahlte Jobs mit wenig Aufstiegschancen“ im britischen
Duden loszuwerden? Unser Vorschlag: Lasst Laien ran! Ein
Beispiel aus dem Rinderhack-Report: „Ich hätte nie gedacht,
dass braten so kompliziert sein kann.“ Dieser Dudeneintrag
wurde Ihnen gebrutzelt von Mc Donald‘s.

Michaela Böhm
mit freundlicher Genehmigung von Redaktion und Autorin aus: Men-
schen – Machen – Medien 4/2007, herausgegeben vom Fachbereich
Medien, Kunst, Industrie der Gewerkschaft ver.di

Gebrutzeltes in der FR
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„Medienzentrum Heppenheim, Uwe Theel, was kann ich für
Sie tun?“ Wenn ich mich so am Telefon melde, höre ich immer
wieder dieselbe Frage, vielleicht sogar ein wenig unsicher, ob
man sich verwählt habe: „Ist dort die Bildstelle?“

Steckt hinter dieser Frage mehr als ein unbedeutender
Unterschied in der Wortwahl? Bis vor zehn oder 15 Jahren
trugen in Hessen noch 37 Einrichtungen die Bezeichnung
„Bildstelle“, so wie bei ihrer Entstehung vor gut 90 Jahren.
Damals gab es in den Lehrerkollegien auch nur eine einzige
knappe Antwort auf die Frage, was diese „Bildstellen“ denn
machen: „Da kann ich mir Videokassetten und 16-Millime-
ter-Filme für den Unterricht ausleihen.“ An diesem Image hat
sich in zu vielen Köpfen seither zu wenig geändert.

Tatsächlich hat sich in letzten zehn bis 15 Jahren mehr
getan, als in das allgemeine Bewusstsein gedrungen ist. Und
vieles ist auch aus Sicht der Einrichtungen nicht so weit
vorangekommen, wie es wünschenswert wäre. Manches
scheint sich zudem in Richtungen zu entwickeln, die für die
hessischen Schulen nicht als der Weisheit letzter Schluss
angesehen werden können. Und auch auf dem Weg zu einer
größeren Einheitlichkeit und Chancengleichheit bei der Me-
dienversorgung und der medienpädagogischen Fortbildung
sind noch einige Schritte zu gehen.

Die Medienzentren sind eine Gemeinschaftsveranstaltung
des Landes und der kommunalen Schulträger nach dem
Hessischen Schulgesetz (HSchG). Verankert sind sie im
zwölften Teil des Schulgesetzes „Personal- und Sachauf-
wand“ (§ 162). Inhaltliche Festlegungen zur Arbeit der
Medienzentren finden sich hier nicht. Bis 2001 gab es eine
zentrale Einrichtung, die „Staatliche Landesbildstelle Hes-
sen“, die dann in Zentralstelle Medien, Daten und Informa-
tionen (ZMDI) umbenannt wurde. Sie nahm zentrale Aufga-
ben der Beschaffung, der Fortbildung der Leiterinnen und
Leiter, der Koordination und der Fachaufsicht wahr. Mit der
Auflösung des Hessischen Landesinstituts für Pädagogik
(HeLP) wurden diese zentralen Dienste in das Amt für
Lehrerbildung (AfL) überführt, allerdings mit einer erheb-
lich veränderten Personal- und Aufgabenstruktur. Vor allem
wurde die Stelle des pädagogischen Mitarbeiters gestrichen,
der die inhaltliche Arbeit der zentralen Dienste koordinierte.
Eine solche zentrale Stelle gibt es seither de iure nicht mehr.
Ihre Aufgaben, insbesondere die Bereitstellung von Medien,
die nicht an allen Medienzentren angeschafft werden, nimmt
das Medienzentrum Frankfurt e.V. aufgrund eines Koopera-
tionsvertrages wahr, allerdings ohne expliziten gesetzlichen
Auftrag. 2005 wurde die Dienstaufsicht durch das HeLP aus
dem § 162 HSchG gestrichen. Sie wurde bis zu einer Neu-
regelung dem AfL übertragen. Eine Verbesserung der gegen-
wärtigen personellen Ausstattung für die zentralen Dienste
steht weiter aus.

Seit rund fünf Jahren gibt es regional sehr unterschied-
lich ausgeprägte, aber insgesamt nicht zu übersehende
Bestrebungen der hessischen Kommunen, die Medienzentren
selbst zu übernehmen. Das gilt für die sächliche Ausstattung
der Schulen, insbesondere die IT-Infrastruktur, und für die
Beschaffung und Distribution der Medien. Vorrangig wollen
sie den in § 162 Abs.3 HSchG festgelegten, eigentlich an das
Land abzuführenden „Schülerpfennig“ (amtlich: „Aufwen-
dungen zur Beschaffung der in Abs. 1 aufgeführten Hilfsmit-

Medienzentren in Hessen
tel“) in eigener Regie festsetzen und ausgeben. Sowohl der
Hessische Städte- und Gemeindetag als auch der Hessische
Landkreistag entwickeln hier eigenständige Positionen. Dies
trägt dazu bei, dass sich die Landschaft der hessischen
Medienzentren stark diversifiziert, gerade auch was Aufga-
ben und Ausstattung betrifft. Niemand kann mit Bestimmt-
heit vorhersagen, ob die Dienstaufsicht zukünftig bei den
Staatlichen Schulämtern oder endgültig beim AfL bleiben
wird oder ob eine ganz eigene, neue Lösung gefunden wird.

So besitzt das Medienzentrum in Kassel neben dem Leiter
noch zwölf Fachkräfte für die Distribution und die Betreu-
ung der Schulen im IT-Bereich, andere werden als mehr oder
weniger gut ausgestattete Eigenbetriebe der Kommune ge-
führt oder sind wie in Frankfurt und Wiesbaden selbst-
ständige eingetragene Vereine. Andere Medienzentren ha-
ben nur gerade einmal eine Leiterstelle und 1,5 Verwaltungs-
angestellte. Sie sind nur lose an die Schulabteilungen des
Kreises angebunden und haben nur geringen Einfluss, wenn
es um ihre ureigensten Geschäfte geht, beispielsweise die
Kooperation mit privaten Unternehmen zur Ausstattung der
Schulen mit Medien und Lernsoftware.

Die Leiterinnen und Leiter der hessischen Medienzentren,
die mehrheitlich im Landesarbeitskreis kommunaler Medien-
zentren in Hessen (LKM) und im Bundesarbeitskreis Medien
organisiert sind, kümmern sich intensiv um Konzepte zur
weiteren Entwicklung der Medienzentren. Über die Eck-
punkte eines solchen Konzepts gibt es einen breiten Konsens:

1. Mediendistribution: Medienzentren sind weiterhin und
zunehmend dafür verantwortlich, ein Medienverleiharchiv
zu unterhalten und den Schulen diese Medien möglichst
barrierefrei zugänglich zu machen. Für die Zukunft soll ein
onlinegestütztes digitales Distributionsverfahren entwickelt
werden, um alle Medien auch in Zusammenarbeit mit ande-
ren Bundesländern bereithalten zu können.

2. Geräte und Hardware: Medienzentren stellen in der Regel
Geräte zur Verfügung, die zur Medienproduktion und Prä-
sentation notwendig sind und in der Schule nicht dauerhaft
vorhanden sind. Das gilt auch für Notebooks, digitale
Fotokameras, Beamer und vieles mehr.

3. Information, Beratung und Fortbildung: Die Medienzen-
tren unterstützen Projekte der aktiven, produktiven Medien-
arbeit. Sie bieten Beratung, Fortbildung, Unterstützung bei
Festivals und Projekten. Sie erstellen thematische Medien-
listen. Hier gibt es nach der Abwicklung von HILF und HeLP
den größten „Nachholbedarf“, aber schon jetzt große Kom-
petenz und Erfahrung.

4. Technischer Support für Schulen: Hier gibt es – wie oben
ausgeführt – eine große Bandbreite von Möglichkeiten und
unterschiedlichen Ressourcen mit zwölf Mitarbeitern für
den Netzwerksupport in Kassel, dem Frankfurter Modell
FraLine unabhängig vom Medienzentrum oder der Koope-
ration mit externen Firmen im Kreis Bergstraße.

Die Hessischen Medienzentren sind zuversichtlich, diese
Aufgaben jetzt und in Zukunft zu meistern und den Kollegin-
nen und Kollegen vor Ort eine feste Größe für ihre
Unterrichtsgestaltung zu bleiben.

Uwe Theel, Leiter des Medienzentrums Heppenheim
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In ihrer Stellungnahme zur Novellierung des Hessischen
Privatrundfunkgesetzes (HPRG), die der Landtag am 6. Juni
mit der absoluten Mehrheit der CDU-Fraktion verabschiede-
te, schloss sich die GEW Hessen den Protesten gegen die
drohende Schließung von Offenen Kanälen (OK) und lokalen
nichtkommerziellen Radiosendern in Hessen an und verwies
dabei auf den gesetzlichen Auftrag der Landesanstalt für
privaten Rundfunk (LPR), die Medienkompetenz zu stärken.
Mit den neuen Vorgaben für die Verwendung der finanziellen
Mittel der LPR, die Teil der allgemeinen Rundfunkgebühr
sind, werden die Mittel für die „Bürgermedien“ und die
Projekte der LPR zur Förderung der Medienkompetenz
eingeschränkt. Die GEW hält die finanzielle Förderung der
Bürgermedien, insbesondere auch die Förderung der sieben
nichtkommerziellen Lokalradiosender in Hessen, die sich
unter schwierigsten Bedingungen gegenüber einer über-
mächtigen kommerziellen und öffentlich-rechtlichen Kon-
kurrenz behaupten müssen, aus medienpolitischen und
medienpädagogischen Gründen für eine zentrale Aufgabe
der LPR und für die einzige Begründung für eine entspre-
chende Mittelzuweisung aus der allgemeinen Rundfunkge-
bühr. Zukünftig müssen „mindestens 30 %“ der Mittel  der
LPR für Maßnahmen „zur Förderung des Medienstandortes
Hessen“ und für technische Innovationen verwendet werden.
Ursprüglich sollte der Anteil sogar bei 50 % liegen. Ende Mai
reduzierte die CDU diesen Anteil auf 30 %, so dass die LPR
zukünftig bis zu 3,36 Millionen Euro jährlich zur Förderung
von nichtkommerziellen Lokalradios, Offenen Kanälen und
Medienkompetenzprojekten einsetzen kann. Das entspricht
einer Kürzung um 15 %. Bisher gab die LPR fast 4 Millionen
Euro für diese Bereiche aus.

Die GEW hält die Weiterentwicklung und den Ausbau von
Bürgermedien und von Projekten zur Stärkung der Medien-
kompetenz für eine herausragende Aufgabe in einer Gesell-
schaft, die durch vielfältige medienpolitische Fehlentwick-
lungen und eine übermächtige Dominanz medialer Einflüsse
gerade auch auf Kinder und Jugendliche geprägt ist. Alle
medienpädagogischen Untersuchungen weisen nach, dass
Medienkompetenz nur durch eigenes Tun und einen unmit-
telbaren Einblick in die Produktionsweise unterschiedlicher
Medien zu entwickeln ist. Nicht das Anschauen oder Anhören
von Sendungen führen zur kritischen Distanz und zur
Selbstständigkeit, sondern nur die unmittelbare Anschauung
und das reflektierte Handeln.

Um die Vermittlung von Medienkompetenz in Hessen zu
fördern, schreibt die LPR auch 2007 wieder den „MediaSurfer
– MedienKompetenzPreis Hessen“ für medienpädagogische
Projekte von und mit Kindern und Jugendlichen im Alter von
3 bis 18 Jahren aus. Mit der Verleihung dieses medien-
pädagogischen Preises sollen besonders hervorzuhebende
medienpädagogische Projekte gewürdigt sowie die Entwick-
lung und Durchführung weiterer medienpädagogischer Pro-
jekte angeregt werden.

Perfekte Projektergebnisse sind für die Veranstalter keine
Voraussetzung für eine Auszeichnung: berücksichtigt werde
vielmehr, ob die Projekte „an den Medienerfahrungen, den
Motiven für die Mediennutzung und der individuellen Le-
benssituation der Kinder und Jugendlichen anknüpfen und

Bürgermedien bedroht

ihre kommunikativen, sozialen und kritisch reflexiven Fä-
higkeiten berücksichtigen und erweitern und Möglichkeiten
zur praktischen Erprobung, zur kreativen Gestaltung und
Reflexion bieten und den Kindern und Jugendlichen Räume
eröffnen, die Mediensprache zu erlernen und die eigenen
Fähigkeiten zu entwickeln.“ An dem Wettbewerb 2006 hatten
sich weit über 1.000 Kinder und Jugendliche aus ganz Hessen
mit mehr als 150 Betreuern, Erziehern und Lehrern beteiligt.
Zu den Preisträgern gehörten unter anderen die Städtische
Kindertagesstätte Harleshausen II aus Kassel mit ihrem gene-
rationsübergreifenden Trickboxx-Projekt „Alt und Jung
tricksen rum!“, die Korczak-Schule Gießen („Klasse 3a auf
Abenteuerreise“), das Jugendhaus Hadamar mit dem Film-
projekt „Die Andere“ zu den Themen Integration, Vorurteile
und Ausgrenzung, die Humboldt-Schule Wiesbaden mit dem
Psychothriller „hands clean“ und das Jugendbildungswerk
des Kreises Groß-Gerau mit dem Projekt „Gefahren sexuellen
Missbrauchs im Internet“.

Beiträge von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen,
die bereits in einem der sieben Lokalradiosender oder in
einem offenen Kanal gesendet wurden, für  Lokalradios und
offenen Kanal gesendet wurden, können auch für den „Bürger-
medienpreis“ eingereicht werden. Der allgemeine Wettbe-
werb steht 2007 unter dem Motto „Es war einmal – Märchen
und Mythen“. Für den Förderwettbewerb für Kinder und
Jugendliche bis 16 gibt es keine Themenvorgabe. Der Son-
derwettbewerb der Hessischen Landeszentrale für politische
Bildung steht 2007  unter dem Thema „Hessen“ Alle Beiträge
sind bis zum 15. August 2007 einzureichen (weitere Informa-
tionen unter www.lpr-hessen.de).

GEW-TV - jetzt auch im Internet
Der GEW-Kreisverband Offenbach organisiert seit mehreren
Jahren Diskussionrunden zu aktuellen bildungspolitischen
Themen, die im Offenen Kanal ausgestrahlt werden. Studio
und Aufnahmetechnik werden vom Offenen Kanal zur Ver-
fügung gestellt. Aktuelle Themen von GEW-TV der letzten
Monate: „Deutschtümelei in Dietzenbach“, „Unterrichtsga-
rantie plus“, „Erziehung zur Mündigkeit“ und „Kinderarmut
durch Hartz IV“. Die Sendungen können auch als Videostream
bei video.google.de angesehen und heruntergeladen werden.
Weitere GEW-TV-Videos werden sukzessive eingestellt;
Links und alle Titel unter www.gew-offenbach.de.

Foto:
Radio
Rüsselsheim
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Wenn Brinkmann sich etwas Größeres anschafft, nehmen
ungefähr hundert Personen Anteil. Aber nicht freiwillig! Es
lässt sich einfach nicht vermeiden, dass Brinkmanns nähere
und weitere Umgebung in den Entscheidungsprozess mit
einbezogen wird. So war es bei seinem Küchenherd, seiner
Waschmaschine, seinem Gefrierschrank und seinem Fernse-
her. So war es auch bei seinem PC. Innerhalb weniger Tage
sprach es sich herum: Brinkmann kauft einen Computer. Ich
besitze bereits einen. Allerdings ist es ein älteres Modell aus
der Zeit, als die Festplatten noch in Megabytes gemessen
wurden. Ich benutze das Ding als Schreibmaschine. Eigent-
lich brauche ich keinen Computer. Ich bin Radiohörer.

Ich fragte mich ernsthaft, was dieser Mensch mit einem
Computer wollte, außer bei seinen Bekannten damit anzuge-
ben. Warum und vor allem wann wollte er sich mit einem
solchen Apparat beschäftigen? Brauchte er ihn vielleicht zum
Schreiben? Kaum. Außer ärgerlichen Ansichtskarten aus dem
Urlaub schreibt er freiwillig kaum etwas. Waren es vielleicht
die Computerspiele, die ihn lockten? Oder gar die Abgründe
des Internet? Wie auch immer, ich war beunruhigt.

Natürlich ließ mich Brinkmann an seinen weitläufigen
Vorbereitungsritualen teilhaben. So ein Kauf müsse gut
überlegt sein, ließ er seine Umgebung wissen. Immerhin gehe
es um eine Größenordnung von über tausend Euro. Wochen-
lang kaufte er sich Computer-Zeitschriften, Testberichte,
Marktübersichten, ohne dass sich jedoch eine Entscheidung
abzeichnete. Im Gegenteil. Je mehr Informationen Brinkmann
hatte, desto entscheidungsschwächer wurde er.

In dieser Zeit besuchte er mich einmal. Er sah gar nicht gut
aus, wirkte bedrückt und schien überhaupt ziemlich außer
Form zu sein. Ihm brumme von den Megahertz und Giga-
bytes, den CD- und DVD-Laufwerken, den Grafik- und
Soundkarten, den ROMs und RAMs der Kopf. Ob ich ihm denn
nicht einen Tipp geben könne. Ich holte zunächst einmal eine

Jahrhundertangebot
Brinkmann kauft sich einen Super-PC

Flasche Rotwein aus dem Keller, bevor ich ihm vorsichtig
auseinanderzulegen versuchte, dass er ein absoluter PC-
Antityp sei. Nach ebenso weitläufigen wie diplomatischen
Ausführungen kam ich zu dem Ergebnis, dass er eigentlich
überhaupt keinen Computer brauche.

Brinkmann saß da wie ein Häufchen Elend. Hilfesuchend
sah er mich an. Ich sei doch quasi ein Experte. Ob ich denn
nicht einen Kauftipp auf Lager habe. Irgendwie sei er momen-
tan im Kopf blockiert. Eigentlich habe er sich ja schon
entschieden. Er brauche nur noch einen kleinen Schubs. Da
kam ans Licht, dass er mir überhaupt nicht zugehört hatte.
Typisch Brinkmann! Fasst endlich einmal den Entschluss,
sich von vernünftigen Leuten beraten lassen, und dann hört
er nicht zu.

Neulich traf ich ihn nachmittags vor der Volksbank. Sofort
überfiel er mich mit seinem üblichen Redeschwall. Er war
ganz aus dem Häuschen und noch penetranter als sonst. Er
habe sich vor drei Tagen einen PC gekauft. Ganz spontan. Bei
Aldi habe es ein Jahrhundertangebot gegeben. Komplett mit
Monitor und Internet. Neunhundertneunundneunzigneunzig,
ungelogen. Zwokommaneun Gigahertz, da gehe echt die Post
ab. Keiner seiner Bekannten habe soviel Gigahertz. Und
Multimedia satt. Direkt neben dem Fernseher habe er ihn
aufgestellt. Er sehe sehr gut aus. Die Berge von Computer-
Zeitschriften, Testberichten und Marktübersichten habe er in
die Blaue Tonne entsorgt. Sei alles überflüssig gewesen.

Ich muss kein sehr glückliches Gesicht gemacht haben,
denn Brinkmann wurde immer fröhlicher. Er brachte seinen
geschwätzigen Mund noch etwas näher an mein Ohr. Er sei
sogar schon drin gewesen. Damit meinte er wohl das Internet.

Ich kam überhaupt nicht zu Wort. Nach dem, was er erzählt
hatte, wollte ich auch gar nicht zu Wort kommen.

Brinkmann schwärmte weiter von den unglaublichen
Qualitäten seiner neuen Errungenschaft, während ich mir
vorstellte, was ein vernünftiger Mensch wie ich alles mit
einem solchen Apparat anfangen würde. Ja, ich war neidisch.
Ich gebe es unumwunden zu. Die traurige Wahrheit war, dass
nicht ich, sondern dieser Ignorant Brinkmann den Super-PC
zu Hause stehen hatte. Neben dem Fernseher! Man stelle sich
eine solche Geschmacklosigkeit vor.

Den Abend verbrachte ich brütend auf meinem Sofa. Ich
entschloss mich, meinen alten Rechner mittelfristig auf den
Müll zu werfen. Mit Sicherheit wird Aldi in absehbarer Zeit
ein neues Jahrhundertangebot auf den Markt bringen. Dann
werde ich zuschlagen.

Mit dreikommaneun Gigahertz. Mindestens!
Paul Pfeffer

Paul Pfeffer lebt seit 1984 in Kelkheim und arbeitet als Lehrer in
Kronberg im Taunus. Er wurde 1948 in Sobernheim an der Nahe gebo-
ren, studierte Germanistik und Politikwissenschaften in Frankfurt und
schreibt seit 1992 Gedichte und Geschichten. Mehr über Herrn
Brinkmann und die Veröffentlichungen von Paul Pfeffer findet man in
„Paul Pfeffers Literarischer Suppenküche“ im Internet unter
www.paulpfeffer.de
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Anfang Juli zogen die Vorsitzenden des Landes-
elternbeirats Kerstin Geis und des Hauptperso-
nalrats der Lehrerinnen und Lehrer Angela
Scheffels gemeinsam mit der Landesschülerver-
tretung eine Bilanz des zurückliegenden Schul-
jahrs und trugen auf der Landespressekonferenz
ihre Kritik und Vorschläge zur hessischen Schul-
politk vor. Das Bündnis „Es geht um unsere
Schule“ hatte schon 2004 und 2006 mit entspre-
chenden Wortmeldungen, Unterschriftensamm-
lungen und gemeinsamen Aktionen deutlich ge-
macht, dass die Kooperation von Eltern-, Lehrer-
und Schülerschaft und ihrer landesweiten Ver-
tretungen eine neue, dauerhafte Qualität erreicht
hat. Die HLZ dokumentiert die gemeinsame Er-
klärung im Wortlaut.

Schülerinnen und Schüler, Eltern und Leh-
rerinnen und Lehrer sehen die Entwicklung
in den hessischen Schulen mit Sorge. Die im
Bündnis „Es geht um unsere Schule“ zusam-
mengeschlossenen Vertretungen von Schü-
lerinnen und Schülern, Eltern und Lehrerin-
nen und Lehrern treten für eine qualitative
Weiterentwicklung des hessischen Schulwe-
sens ein. Die Bündnisbeteiligten lehnen es
aber ab, das Bildungswesen nur unter ökono-
mischen Gesichtspunkten zu betrachten und
fordern eine deutliche Erhöhung der Bil-
dungsausgaben. Dies ist zur Erfüllung der
unten genannten Anforderungen an ein
zukunftorientiertes Schulwesen dringend er-
forderlich. Unsere Schülerinnen und Schü-
ler haben das Recht auf qualifizierte Bil-
dung.

Aus diesem Grund sind wir gegen Maßnah-
men, die negative Auswirkungen auf die
Unterrichtsqualität und die Förderung der
Schülerinnen und Schüler haben, wie sie im
Schulgesetz und einschlägigen Verordnungen
festgeschrieben sind:

• hohe Klassenmindestgrößen mit der Folge
des Abbaus eines wohnortnahen Schulange-
bots und der Schließung von Schulen
• die „verlässliche Schule“ mit Defiziten in
der Umsetzung und der Qualität des Vertre-
tungsunterrichts und ihrer Entprofessionali-
sierung des Unterrichts
• Verdichtung des Unterrichts durch Verkür-
zung der gymnasialen Schulzeit
• Erschwerung der Durchlässigkeit zwischen
den Schulformen

Diese Maßnahmen stellen keine qualitative
Weiterentwicklung unserer Schulen dar, wie
wir es auch schon in Erklärungen 2004 und
2006 angemahnt haben. Deshalb treten wir
gemeinsam für eine Korrektur des Schulgeset-
zes und einschlägiger Verordnungen ein, um
die Lern- und Arbeitsbedingungen an den
Schulen zu verbessern und voranzubringen.

 Zur Sicherstellung der Bildungsqualität
und individuellen Förderung der Schülerin-
nen und Schüler bedarf es unter anderem der
folgenden Mindeststandards:
• Erhaltung beziehungsweise Wiederherstel-
lung eines wohnortnahen Bildungsangebots
• Vertretungsunterricht durch qualifizierte
Lehrkräfte und nicht durch externe Kräfte,
wozu eine Lehrerabdeckung von 110 % nötig ist
• deutliche Senkung der Klassenobergrenzen
um eine individuelle Förderung zu verbessern,
als ersten Schritt Streichung der derzeit zuläs-
sigen Überschreitungen der Klassengrößen
• Durchlässigkeit zwischen den Schulformen,
um Bildungschancen der Schülerinnen und
Schüler zu verbessern
• deutliche Erhöhung des Ganztagsschulan-
gebots mit pädagogisch sinnvollen Nachmit-
tagsangeboten, anstatt lediglich Betreuung

Bündnis
„Es geht um unsere Schule“
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Die Lehrerbildung in Deutschland ist
inzwischen durch eine eher bildungs-
anarchische Situation gekennzeichnet.
Die bundesweite Bildungspolitik fällt
aufgrund der Bund-Länder-Strukturre-
form zunehmend als zentrale Koordina-
tionsinstanz aus. Die zentralen Steue-
rungsinstanzen wie die Hochschulrekto-
renkonferenz (HRK), der Wissenschaftsrat
oder die Kultusministerkonferenz (KMK)
liegen in Bezug auf die Lehrerbildung
nicht immer auf einer Linie. Die 16
Bundesländer verändern die Strukturen
der Lehrerbildung separat in völlig un-
terschiedliche Richtungen, so dass trotz
des europäischen Drucks durch den in-
zwischen weit fortgeschrittenen Bolo-
gna-Prozess 16 verschiedene Modelle
für die Lehrerbildung entstehen. Große
Probleme bei der gegenseitigen und in-
ternationalen Anerkennung von Aus-
bildungsleistungen und Abschlüssen sind
absehbar.

Deutschland:
Föderalistischer Flickenteppich

Ergebnis ist ein föderalistischer Flicken-
teppich – hier einige Beispiele:
• Bayern gehört zu den Bundesländern,
die die zweistufige Struktur in der ersten
Phase (Universität oder Pädagogische
Hochschule) und in der zweiten Phase
(Studienseminar) konservieren und das
BA/MA-Modell mit Bachelor- und Mas-
ter-Studiengängen bislang ablehnen.
• Nordrhein-Westfalen entwickelte
recht früh das BA/MA-Modell für die
Lehrerbildung, ohne insbesondere in
der BA-Phase den notwendigen Bezug
zur Berufsrolle des Lehrers und zur
Schulpraxis zu suchen.
• Rheinland-Pfalz modularisiert die
Lehrerbildung mit Kompetenzen, Stan-
dards und ECTS-Punkten (European
Credit Transfer System). Es führt derzeit
das BA/MA-Modell in einer integrati-
ven, also von Anfang an auf den Lehrer-
beruf ausgerichteten Variante ein. Das
Referendariat wird bei gleichzeitiger
Stärkung von Praxisanteilen verkürzt,
der Einfluss der Studienseminare in der
universitären Ausbildungsphase ver-
stärkt.

Wie wird man Lehrer?
Lehrerbildung in Deutschland und Finnland – ein Vergleich

• Auch Hamburg entwickelt ein eige-
nes Modell. Es betont das Kerncurri-
culum und schafft Orte phasenüber-
greifender Kooperation im Rahmen der
Sozietäten, in denen Fachdidaktiker,
Bildungswissenschaftler und Studiense-
minare zusammenarbeiten.
• Schleswig-Holstein schafft die Stu-
dienseminare ab. Die zweite Ausbil-
dungsphase kombiniert schulintegrier-
te und zentrale Orte im Rahmen eines
Instituts für Qualitätsentwicklung.
• In Brandenburg beginnt die Um-
wandlung der ersten Phase in Richtung
auf ein BA/MA-Modell, die zweite Pha-
se bleibt davon noch unberührt.
• In Hessen kann man sich noch nicht
entscheiden, ob auf die Modularisierung
der beiden Phasen eine ernsthafte Ver-
netzung der Phasen folgt und ob dafür
die erforderlichen finanziellen und per-
sonellen Ressourcen bereitgestellt wer-
den. Auch ist hier noch nicht entschie-
den, ob BA/MA-Strukturen implemen-
tiert werden.

In fast keinem Bundesland gibt es
ein System der lebenslangen Lehrer-
fort- und -weiterbildung, das an den
professionellen Phasen der Lehrerbio-
grafie orientiert ist. Vor allem fehlen
Berufseingangsphasen mit Supervision,
gezielter Fortbildung und teamförmiger
Unterstützung bei gleichzeitiger Stun-
denentlastung.

Welche Perspektiven lassen sich nun
hieraus für die Zukunft der Lehrerbil-
dung ziehen? Koordinationsinstanzen
wie HRK oder KMK werden zunehmend
wichtiger, weil die Integrationsfunktion
des Bundes durch die Föderalismus-
reform insbesondere im Bildungsbe-
reich geschwächt worden ist. Der euro-
päische Druck in Richtung einer größe-
ren Einheitlichkeit wird zunehmen –
vor allem, wenn europäische Abschlüs-
se in Deutschland nicht anerkannt wer-
den und ein zusätzliches Referendariat
verlangt wird. Des Weiteren ist aber
auch eine Verstärkung der Segrega-
tionstendenzen zu erwarten, da die Bun-
desländer höchst unterschiedliche Kon-
sequenzen aus dem Bologna-Nachfol-
ge-Prozess ziehen.

Doch woran sollte man sich nun im
Rahmen einer Neukonstruktion der

deutschen Lehrerbildung orientieren?
Der Blick auf die Lehrerbildung im
erfolgreichen PISA-Land Finnland soll
exemplarisch dazu beitragen, Anregun-
gen für die deutsche Entwicklung im
europäischen Kontext zu finden.

Finnland:
„Die besten Lehrer der Welt“

In einem nicht-föderalistischen Land
wie Finnland ist eine einheitliche Leh-
rerbildung unproblematisch. Auch die
Umstellung auf das für alle Universitä-
ten geltende modularisierte Lehrer-
studium war einfach: Am 1. 8. 2005
wurden die bis dahin geforderten Stu-
dienwochen in eine nach Schulstufen
differenzierte Anzahl von zu erbrin-
genden „credit points“ umgewandelt.
Die finnische Lehrerbildung orientiert
sich an den Schulstufen des einheitli-
chen Schulsystems und ist dementspre-
chend überschaubar.

Das finnische Unterrichtsprinzip
„Wir unterrichten Menschen, nicht Fä-
cher“ spiegelt sich auch in der Lehrer-
bildung wider. Hauptfach im fünfjäh-
rigen Klassenlehrerstudium für die Klas-
sen 1 bis 6 der Unterstufe (ala-aste) ist
Pädagogik. Da der Klassenlehrer fast
alle Fächer unterrichtet, ist das Studium
„universell“. Gleichzeitig mit dem
Pädagogikstudium ist ein einjähriges
Unterrichtspraktikum an einer mit der
Universität kooperierenden Schule zu
absolvieren. Dabei erhalten die Studen-
tinnen und Studenten Einblicke in das
Schulleben und lernen zu unterrichten.
Die schulischen Mentorinnen und Men-
toren erhalten eine Zusatzausbildung,
sie kooperieren eng mit den Lehrkräf-
ten an den Universitäten und ihre Tätig-
keit wird zusätzlich honoriert. Damit
entfällt die zweite Phase der Lehrerbil-
dung; nach der Abschlussprüfung ist
man ein „fertiger“ Lehrer.

„Damit man die besten Schüler der
Welt bekommt, muss man die besten
Lehrer der Welt ausbilden“, sagt Matti
Meri, Professor für Pädagogik an der
Universität Helsinki. Da der Lehrerbe-
ruf sehr geachtet ist, bewerben sich
jedes Jahr zehn Prozent aller Schulab-
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gänger für ein Lehramtsstudium. So
werden zum Beispiel an der Universi-
tät Helsinki die 1.000 besten Bewerber
zur schriftlichen Prüfung eingeladen.
Von den besten 300 werden nur etwa
100 in Einzelgesprächen und Grup-
peninterviews ausgewählt, je nach
Lehrerbedarf: „Wer alles zu wissen
glaubt, weiß nichts von der Erziehung.
Wer die ganze Prüfung über nicht
einmal lacht, den nehmen wir nicht.
Wer zu viel redet, den nehmen wir
nicht“, erklärt Meri. „Wir brauchen
niemanden, der wunderbar Flöte spielt,
wir brauchen Menschen, die sich fra-
gen: Wie erreiche ich, dass die Kinder
gerne Flöte spielen?“

Für das Fachlehrerstudium gibt es
seit dem 1. 8. 2005 an allen Universi-
täten ein zweistufiges System, das dem
BA/MA-Studium entspricht: zuerst
Kandidat und dann Magister. Das Stu-
dium befähigt zum Unterrichten in den
Klassen 7 bis 9, in Finnland „Oberstufe“
genannt, und 10 bis 12 („lukio“, über-
setzbar etwa mit „Studienstufe“). Der
zukünftige Fachlehrer studiert ein
Haupt- und ein Nebenfach und muss
die jeweils geforderte Anzahl an
„credits“ erreichen. Während oder
nach dem Fachstudium muss ein Pä-
dagogikstudium absolviert werden, zu
dem man erst nach einem selektiven
Eignungstest zugelassen wird. Dass
sich viele Studentinnen und Studenten
während des Fachlehrerstudiums um-
orientieren, führt Marja-Leena Iso-
mursu, bildungspolitische Sprecherin
der finnischen Lehrergewerkschaft
OAJ (opettajien ammattijärjestö) auf
die schlechte Bezahlung zurück: „Sie
stellen während des Studiums fest, dass
sie auf dem freien Markt wesentlich
mehr als 2.000 bis 3.000 Euro brutto
verdienen können.“ Wer sich während
des Studiums verpflichtet, dauerhaft
als Lehrer zu arbeiten, erhält deshalb
besondere Stipendien, um einem Leh-
rermangel insbesondere in Englisch
und in mathematischen Fächern vor-
zubeugen.

Das finnische System ist nicht nur
positiv zu bewerten, sondern bringt
auch neue Probleme mit sich. Schon
die Philosophie, dass „nur die Besten
Lehrer werden“, ist fragwürdig. Da nur
die Bewerberinnen und Bewerber mit
den besten Schul- und Abiturzeug-
nissen zur schriftlichen Prüfung ein-
geladen werden, werden auch solche
ausgesiebt, die später gute Pädagogen
wären. Die Lehrergewerkschaft OAJ
fragt, „warum die pädagogische Eig-

nung von Mathematiklehrern gemes-
sen werden muss, wenn noch nicht
einmal alle Studienplätze besetzt wer-
den können.“

Auch die viel gelobte finnische
Lehrerfortbildung, die für alle ver-
pflichtend und von den Gemeinden als
Schulträger organisiert und bezahlt
wird, ist wegen der Finanznöte der
Kommunen nicht immer so, wie sie
sein sollte. Die Gemeinden verwenden
die vom Staat erhaltenen Gelder für
die Lehrerfortbildung gerne für ande-
re Zwecke, so die OAJ. Das wird auch
vom Unterrichtsministerium bestätigt:
Nach einer neuen Untersuchung des
Ministeriums nimmt jede finnische
Lehrkraft durchschnittlich zehn Tage
im Jahr an Fortbildungen teil, zum
Teil auf eigene Kosten und in der
Freizeit.

Vorbildlich ist die positive Wert-
schätzung des Lehrerberufs in Finn-
land und das auf die Förderung der
Schülerinnen und Schüler ausgerich-
tete professionelle Ethos in der Lehrer-
ausbildung. Auch die hohe Wertschät-
zung des Klassenlehrers, die Rolle der
Pädagogik in der Ausbildung, die in
das Studium integrierte einjährige
Praxisphase, die Zusatzausbildung und
Honorierung für Mentorinnen und
Mentoren sind gerade aus gewerk-
schaftlicher Sicht positiv zu bewerten.
Die Pflichtstundenzahl liegt bei „nur“
17 bis 23 Stunden. Auch die straffe
Studienzeit mit integrierter Schulpra-
xis trägt zu den hohen professionellen
Erfolgen des PISA-Siegerlandes bei.

Sie setzt finanzielle Ressourcen für ein
pädagogisch sinnvolles Zahlenverhält-
nis von Hochschullehrkräften und Stu-
dierenden frei. Die Umstrukturierung
der Lehrerbildung in Richtung auf ein
BA/MA-Modell fördert aus Sicht der
finnischen Bildungsplaner eine praxis-
nahe und schülerorientierte Lehrerbil-
dung, die für das international über-
durchschnittliche Niveau der Schülerin-
nen und Schüler in Finnland zumindest
mitverantwortlich sein dürfte.

Problematisch sind die relativ ge-
ringe Bezahlung der Lehrer, die unzu-
reichende Kontrolle über die kommu-
nalen Fortbildungsträger, die häufig
private Finanzierung der Fortbildung
und die hohe Bedeutung der schuli-
schen Abgangsnoten für den Zugang
zur Lehrerbildung.

Liisa Kukko-Leinius, Lehrerin und Ge-
schäftsführerin des GEW-Stadtverbands
Kassel
Prof. Dr. Klaus Moegling, Fachbereich
Erziehungswissenschaften der Univer-
sität Marburg, Studienseminar für Gym-
nasien in Kassel
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In der Antwort auf die Kleine Anfrage
des Landtagabgeordneten Mathias
Wagner (Bündnis 90/Die Grünen) er-
klärte Kultusministerin Wolff, Wagners
„Detailgemäkel sei zu diesem sehr frü-
hen Zeitpunkt fehl am Platz.“ Die
Grundzüge der Reform der Lehrerbil-
dung würden „in Hessen und über Hes-
sen hinaus positiv gewürdigt.“ „Grund-
legende Schwächen“ gäbe es nicht.
„Vielmehr stellt es sich in der Praxis dar,
dass einige Detailänderungen aufgrund
von Erfahrungen über die vollständige
Ausbildungsdauer zusammen mit den
Beteiligten überdacht und überarbeitet
werden.“ Damit gibt Karin Wolff erst-
mals öffentlich Mängel zu. In seiner
Anfrage zu zehn Sachverhalten listet
Wagner dezidiert schwerwiegende Män-
gel auf und fragt jeweils, ob es sich
dabei um „Detailprobleme“ handele. So
wird zum Beispiel die fehlende konti-
nuierliche Begleitung durch Ausbilde-
rinnen und Ausbilder überhaupt nicht
als Problem gesehen. Die Ministerin
wörtlich: „Die personelle Begleitung
durch fest zugewiesene Ausbilderinnen
und Ausbilder wurde in der modul-
arisierten Ausbildung durch eine inhalt-
liche Prozessbegleitung ersetzt. Dabei
sichern sowohl die Portfolioveranstal-
tungen wie auch die für jedes Fach und
jede Fachrichtung in Module integrier-
ten Unterrichtsbesuche die Kontinuität
der Beratung und den Prozesscharakter
der Ausbildung.“

Gleichermaßen beschied Staatsmi-
nisterin Wolff einen 19 Fragen umfas-
senden Berichtsantrag der SPD zur Be-
wertung der einhelligen Kritik der  Stu-
dienseminare an der modularisierten
Ausbildung: „Insgesamt hat sich die
Modularisierung bewährt. Von Seiten
der Dienststelle und des AfL wurden
feste Strukturen und Zeitpläne vorge-
geben, wie innerhalb des Prinzips der
Modularisierung Modifizierungen vor-
genommen werden sollten.“ Sie lehnte
es außerdem ab, den  eigenverantwor-
teten Unterricht auf den Umfang vor
Inkrafttreten der UVO zurückzuführen:
„Der Umfang des Ausbildungsunter-
richts wurde beibehalten. Eine Mitar-
beit in einem Projekt der Ausbildungs-
schule ist in dem Modul ‚Schule entwi-
ckeln und gestalten’ angesiedelt, der
Arbeitsaufwand wird in diesem Modul
gerechnet.“ Ähnlich „kompetent“ wer-
den die übrigen 17 Fragen beantwortet.

Bundesweit besteht ein überaus großer
Mangel an Berufsschullehrkräften für
Elektrotechnik und Metalltechnik, da-
mit auch in Hessen. Die besonderen
Maßnahmen, mittels Quereinstieg qua-
lifizierte Personen in einem nennens-
werten Umfang zu finden, können ange-
sichts einer Handvoll Einstellungen pro
Jahr in den pädagogischen Vorberei-
tungsdienst als insgesamt gescheitert
bewertet werden. Da sich die wirtschaft-
liche Situation in absehbarerer Zeit eher
verbessern wird, dürften noch weniger
Bewerbungen als bisher zu erwarten
sein, zumal der materielle Anreiz für
eine Lehrtätigkeit in beruflichen Schu-
len objektiv schlecht ist.

Wissenschafts- und Kultusministe-
rium sind jetzt der Idee verfallen, an
Fachhochschulen entsprechend ausge-
bildete Absolventinnen und Absolven-
ten einzustellen. In einer dreijährigen
„Mixed-Pickles-Ausbildung“ in Uni-
versität, Studienseminar und Ausbil-
dungsschule, nach BAT IVb entlohnt,
soll nach erfolgreicher Abschlussprü-

fung die Gleichstellung mit dem Lehr-
amt an beruflichen Schulen ausgespro-
chen werden. Im Anschluss an diese
Maßnahme ist eine reguläre Bewerbung
für den Schuldienst möglich. Etwa 90
Menschen sollen sich beworben haben,
bis zu 40 sollen mit Schuljahresbeginn
2007/08 auf diese Weise berufsbeglei-
tend qualifiziert werden.

Die Universität Kassel (Institut für
Berufsbildung) hat diese Maßnahme in
einem offenen Brief vom 15. Mai 2007
an Wissenschaftsminister Corts und Kul-
tusministerin Wolff scharf kritisiert, weil
„mit solchen kurzfristigen Maßnahmen
berufs- und wirtschaftspädagogische
Qualitätsstandards eines grundständi-
gen universitären Studiums unterschrit-
ten werden“ und weil „die universitären
Fachgebiete noch nicht einmal bei der
inhaltlichen Konzeption dieses Qualifi-
zierungsangebots angesprochen wer-
den.“ Sie nimmt dies „als einen Hinweis
dafür, dass mit diesem Angebot univer-
sitäre Studienstrukturen beliebig un-
terlaufen werden.“

SPD will Referendariat abschaffen

Uni Kassel gegen Schmalspurausbildung

Frühzeitig vor den Landtagswahlen am
27. Januar 2008 hat die SPD einen
Entwurf für ein Regierungsprogramm
vorgelegt. Sie ist der Auffassung, dass
die Zeit für eine neue Lehrerbildung reif
sei. Die CDU hatte die gleiche Auffas-
sung bei den letzten Landtagswahlen
und legte danach ein Lehrerbildungs-
gesetz „aus einem Guss“ vor. Mittler-
weile wissen alle, dass der Guss viele
Risse zeigt. Die Modularisierung in der
zweiten Phase besticht durch Chaos,
Konflikte und Probleme. Nur die Minis-
terin ist mit sich selbst und ihrem Werk
zufrieden. Allmählich zeichnen sich
aber auch in der ersten Phase ähnliche
Erfahrungen wie im Referendariat ab:
Planungschaos, Arbeitsstress, Mehrkos-
ten. An den Studienseminaren fragt
man sich, ob die hessische SPD visionär
oder eher illusionär, also knapp an der
Realität vorbei ist. Auszüge aus ihrem
Konzept „Haus der Bildung“ zu ihrer
neuen Lehrerbildung: „Wir werden die
schulformbezogenen Ausbildungsgän-
ge für das Lehramt aufheben und da-
durch Hierarchien im Lehrerberuf ab-

bauen. Wir werden die Inhalte des
Referendariats in die universitäre Aus-
bildung integrieren. Die Trennung der
Ausbildung in zwei Phasen wird aufge-
geben. Um den Einstieg in den Lehrer-
beruf zu erleichtern, wird eine einjäh-
rige begleitete Berufseingangsphase
durchgeführt. Die Studienseminare wer-
den auch weiterhin die fachdidaktische
und fachpraktische Ausbildung mit ver-
antworten.“

Dass hierfür nur noch ein Bruchteil
der heutigen 30 Studienseminare benö-
tigt wird, dass hierfür wesentlich weni-
ger Fach- und Ausbildungsleiterstellen
erforderlich sind, dass damit zwei Jahre
lang Anwärterbezüge für 5.000 Lehr-
kräfte im Vorbereitungsdienst entfal-
len, die zugleich zuvor als Studierende
für mindestens zwölf weitere Monate
zusätzlich Semestergebühren zahlen
müssen – auch dies muss gesagt werden.
Verbirgt sich hinter diesem neuen
Lehrerbildungskonzept, über das die
HLZ bereits vor einem Jahr berichtete
(Heft 6/2006), möglicherweise primär
ein Sparkonzept?

Wolff:
Die UVO hat sich bewährt
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„Die Befürchtungen zur Gesundheit ha-
ben wir sehr ernst genommen.“ Mit
diesen Worten kommentierte Dr. Mi-
chael Damian vom Frankfurter Schul-
dezernat in der HLZ 5/07 die Entschei-
dung der Stadt Frankfurt, bei der
Computerausstattung der Schulen im
Grundsatz auf kabellose Funknetzwerke
zu verzichten, beim Einsatz von Laptops
jedoch auch „drahtlose Anbindungen“
zuzulassen. Untersuchungen an zwei
Schulen hätten „keine besondere Strah-
lengefahr“ aufgezeigt, „selbst wenn viele
Geräte gleichzeitig funken“. Die Belas-
tung liege „erheblich unter dem vorge-
schriebenen Grenzwert, auch unter dem
Vorsorgewert und weit unterhalb von
Werten, die Handys oder gar DECT-
Telefone erzeugen“.

Dem möchte ich entschieden wider-
sprechen. Der Hinweis, dass der Grenz-
wert von zehn Watt pro Quadratmeter
(W/qm) bei der Leistungsflussdichte
eingehalten und sogar weit unterschrit-
ten wird, entspricht nicht dem Minimie-
rungsgebot. Gesetzliche Grenzwerte
dienen dabei primär nicht der Gesund-
heitsvorsorge. Als politische Festlegung
haben sie vielmehr die Aufgabe, das
technisch Machbare und wirtschaftlich
Wünschenswerte mit anderen gesell-
schaftlichen Gegebenheiten abzuglei-
chen und rechtlich abzusichern. Die
gesundheitlichen und materiellen Fol-
gen sind dann Privatsache und kaum
einklagbar. Ein Optimum der Minimie-
rung der gesundheitlichen Belastung
durch elektromagnetische Felder ist nur
zu erreichen, wenn man auf die Funk-
einrichtungen ganz verzichtet und wie
bisher nur mit Kabelverbindungen ar-
beitet. Jede andere Entscheidung richtet
sich prinzipiell gegen die Gesundheit
von Kindern, Jugendlichen und Be-
schäftigten und bedarf daher einer ein-
gehenden, die Risiken beachtenden
Begründung. Alles andere grenzt an
Körperverletzung!

Aufgrund von Erkenntnissen zur
Gesundheitsgefährdung durch elektro-
magnetische Felder setzen zahlreiche
Wissenschaftler, die Bundesärztekam-
mer und der BUND den Vorsorge-
grenzwert für die Leistungsflussdichte
bei einem Milliwatt pro Quadratmeter
(mW/qm) an. Bei Überschreitung die-
ses Wertes wurden bei Menschen unter
anderem Hirnstromveränderungen, Stö-
rungen des Immunsystems sowie Stö-

Vor Funkstrahlung schützen
rungen der Motorik und des Gedächt-
nisses bei Kindern nachgewiesen. Im
Land Salzburg ist dieser Wert auch Ver-
waltungsgrundlage für bauliche und or-
ganisatorische Maßnahmen in Schulen.

Um diesen Wert zu unterschreiten,
muss man im Raum mindestens drei
Meter Abstand von einem WLAN-Sen-
der (Accesspoint) halten. Messungen an
Schulen beschränken sich oft nur auf die
Strahlung diese Sender und geben dann
für eine Anwendung von WLAN freies
Licht. Viel wichtiger ist jedoch, was am
Arbeitsplatz der Schülerinnen und Schü-
ler geschieht. Hier geben die Notebooks
als Sender selbst Strahlungen ab. Um den
Vorsorgewert einzuhalten, müsste man
vom Bildschirm einen Abstand von min-
destens 50 Zentimetern einhalten, von
der WLAN-Karte an der Rückseite von
1,5 Metern. In einer Schulklasse ist dies
nur schwer umzusetzen. Durch Reflexio-
nen könnten sich an einzelnen Arbeits-
plätzen noch höhere Werte ergeben. In
der Realität waren bei Messungen im
Unterricht Werte um 5 mW/qm im Kopf-
bereich der Kinder und Jugendlichen
keine Seltenheit. Die Hände sind stets
einer erhöhten Strahlung ausgesetzt. Die
WLAN-Anwendung sollte daher immer
die Ausnahme bleiben. Internetarbeit mit
Kabel ist gesünder!

Über die Medienoffensive schule@
zukunft von Wirtschaft und Kultusmi-
nisterium wird die Anwendung von
Laptops im Unterricht mit WLAN-Ver-
bindungen ins Internet derzeit in Hes-
sen stark forciert. Bis in die Grundschu-
len hinein arbeiten Kinder mit kabel-
losen Laptops im Internet. Auch sonst
wächst die Strahlenbelastung an den
Schulen. Schnurlostelefone nehmen zu
und der Handygebrauch wird viel zu
wenig thematisiert. Meiner Einschät-
zung nach verursacht dies viele Störun-
gen und Auffälligkeiten, die wir bei
Schülern im Unterricht beobachten und
die sie beim Lernen stark behindern.
Für die Belastung durch elektromagne-
tische Felder ist daher dringend an den
Schulen auf allen Ebenen eine „Vor-
sorgeoffensive“ erforderlich.

Von kompetenter Seite gibt es dring-
liche Hinweise und Warnungen, dass
auch weit unterhalb der Grenzwerte elek-
tromagnetische Strahlungen zu gesund-
heitlichen Beeinträchtigungen und Schä-
den führen. Davon sind besonders  noch
in der Entwicklung stehende Kinder und

Jugendliche betroffen. Auch die Bun-
desregierung hat inzwischen erkannt,
dass die geltenden gesetzlichen Grenz-
werte in diesem Bereich nicht mehr alle
gesundheitlichen Risiken abdecken. Ge-
ändert wurden sie aber bislang nicht.
Über das Bundesamt für Strahlenschutz
teilte sie 2003 mit, dass wegen der
möglichen Risiken von elektromagne-
tischen Strahlungen „individuelle (!)
Vorsorgemaßnahmen wichtig und ange-
messen“ sind. Es wird empfohlen, unnö-
tige Quellen von elektromagnetischen
Feldern abzuschalten, die Dauer der
Einwirkung elektromagnetischer Strah-
lung zu verringern und von unvermeid-
baren Strahlungsquellen einen mög-
lichst großen Abstand zu halten.

Auch die Strahlenschutzkommission
der Bundesregierung stellte 2003 fest,
dass im Hochfrequenzbereich viele
neue Anwendungen von den 1996 in
der 26. Bundesimmissionsschutzverord-
nung festgelegten Grenzwerten nicht
mehr abgedeckt werden. Sie bekräftigt
daher die Forderung nach „Vorsorge-
maßnahmen zum Schutz der Bevölke-
rung vor elektromagnetischen Feldern“
und empfiehlt unter anderem, bei der
„Einrichtung von Anlagen die Minimie-
rung von Expositionen zum Qualitäts-
kriterium zu machen.“ Unabhängig von
den weiterhin geltenden Grenzwerten
gibt es damit den offiziellen Auftrag an
alle Anwender und Entscheidungsträ-
ger, den Minimierungsgedanken vor
Ort umzusetzen.

Dr. Siegfried Schwarzmüller
Berufs- und Förderschullehrer, Baubiologe
(IBN)
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Am 24. Mai 2007 fand in Frankfurt die
von lea, dem Fortbildungswerk der
GEW Hessen, organisierte Lehrerfort-
bildung zum Thema „Streitpunkt Evolu-
tion“ statt. Allerdings zog das dem Kul-
tusministerium unterstellte Institut für
Qualitätsentwicklung (IfQ) kurz vor
Veranstaltungsbeginn die zuvor erteil-
te Akkreditierung wieder zurück.

„Streitpunkt Evolution - Oder: War-
um Schöpfungsmythen im Biologieun-
terricht nichts zu suchen haben“. So darf
eine hessische Lehrerfortbildung im
Jahr 2007 offenbar nach dem Willen
des IfQ nicht lauten. Wie man lea schrift-
lich mitteilte, müsse der richtige Veran-
staltungstitel lauten: „Streitpunkt Evo-
lution - Oder: Sollen Schöpfungsmy-
then im Biologieuntericht einen Platz
haben?“ Nur ein solcher Titel biete
hinreichend Gewähr für das notwendi-
ge „Pro und Contra“.

Die Unterstellung, lea habe mit der
Ankündigung „Streitpunkt Evolution“
einer kontroversen „Pro-und-Contra-
Debatte“ ausweichen und einseitige
Standpunkt-Vermittlung betreiben wol-
len, ist schon deshalb absurd, weil mit
dem in Tübingen lehrenden Evolu-
tionsbiologen Professor Dr. Thomas
Junker ein international ausgewiesener
Referent gewonnen wurde, dessen Ver-
öffentlichungen zur „Geschichte der
Biologie“ und zur „Evolution des Men-
schen“ Standardwerke der Disziplin
sind. Seine Stellungnahme kann man
unten auf dieser Seite nachlesen.

Es ist das gute Recht einer gewerk-
schaftsnahen, kritischen Bildungsge-
sellschaft eine eigene, wissenschaftlich
gut begründete Position einzunehmen,
zum Gegenstand einer Lehrerfort-
bildung zu machen und dies auch im
Titel zum Ausdruck zu bringen. Dass
dies auch als Provokation empfunden
werden kann, ist durchaus erwünscht,
denn schließlich geht es darum, eine
Kontroverse auszutragen. Deshalb be-
zog sich der Ankündigungstext von
lea auch auf die aktuelle Auseinander-
setzung um den Biologieunterricht an
der August-Hermann-Francke-Schule
in Gießen. Aber auch dies war dem IfQ
ein Dorn im Auge: lea habe Kultusmi-
nisterin Wolff zu Unrecht mit „christ-
lichen Fundamentalisten und ‚Krea-
tionisten’“ in Verbindung gebracht.
Tatsächlich hatte lea aus einer Stel-

Die Konflikte zwischen der Evolutions-
theorie und religiösen Schöpfungs-
ideen erfuhren in den letzten Jahren
auch in Deutschland intensivere Be-
achtung. Unmittelbarer Anlass waren
die Vorgänge in den USA, wo christ-
lich-konservative Gruppen das reli-
giöse Konzept des Intelligent Design
als Alternative zur wissenschaftlichen
Evolutionstheorie im Biologieunter-
richt lehren wollten. Während die Evo-
lutionstheorie als Teil der modernen
Wissenschaft ausschließlich natürliche
Erklärungen akzeptiert („Naturalis-
mus-Prinzip“), behauptet Intelligent
Design, dass biologische Strukturen zu
komplex sind, um natürlich entstanden
zu sein. Stattdessen werden (unbewie-
sene) Handlungen eines „Designers“
postuliert; das Argument entspricht
also der klassisch religiösen Vorstel-
lung, dass ein Schöpfergott die Lebe-
wesen durch „Wunder“ hervorgebracht
oder verändert hat. Dies ist auch bei der
wörtlichen Bibelinterpretation der Fall,

lea-Fortbildung sollte zensiert werden
lungnahme von Wolff gegenüber der
evangelikalen Nachrichtenagentur idea
zitiert, wonach Biologielehrer die Evo-
lutionslehre nicht „verbindungslos“
zur religiösen Schöpfungsgeschichte
vermitteln sollen (idea-Spektrum 40/
2006). Da es bei der Fortbildung um
den Streit in der Sache und nicht um
die Ministerin gehen sollte, kam lea
dem IfQ mit einem neuen Ankündi-
gungstext entgegen, der auf die beiden
Seiten der Kontroverse Bezug nahm.
Da auch dieser Text nicht die Gnade
der IfQ-Aufseher fand, verfassten diese
kurzerhand einen eigenen Ankündi-
gungstext, in dem sämtliche Hinweise
auf die Kritik am Kreationismus und
die Positionierung von Ministerin
Wolff entfernt waren. Karola Stötzel,
Geschäftsführerin von lea, sprach von
„Zensur, die an preußische Zustände
erinnert“.

Offensichtlich waren sich die Ver-
antwortlichen des IfQ der Überzeu-
gungskraft ihrer Argumente nicht so
sicher. Um ihren Standpunkt durchzu-

setzen, entzog man lea zwei Tage vor
der Veranstaltung die  bereits erteilte
Akkreditierung. Würde lea den vom IfQ
vorgelegten neuen Ankündigungstext
und den neuen Titel übernehmen und
veröffentlichen, könne lea mit einer
erneuten Akkreditierung rechnen.

Ein solches Verfahren ist für lea
inakzeptabel. Es steht in krassem Wi-
derspruch zu einer von politischer
Einflussnahme unabhängigen Lehrer-
fortbildung. Möchte man vielleicht be-
zwecken, dass lea in Zukunft nur noch
dem Kultusministerium genehme Ver-
anstaltungen durchführt und sie zu-
dem in einer dem Kultusministerium
genehmen Weise ankündigt? Ein sol-
ches Ansinnen erweckt den Anschein
einer politischen Instrumentalisierung
des IfQ.

Ob dies die Qualität hessischer
Lehrerfortbildung fördert, darf aller-
dings bezweifelt werden.

Gerhard Walentowitz
lea bildungsgesellschaft

die seit den 1980er Jahren unter dem
Namen „Kreationismus“ verbreitet wur-
de. Hier wird zudem die Evolution
selbst bestritten, die biologischen Ar-
ten sollen nur begrenzt veränderlich
sein.

Biologielehrkräfte sollten um die
tiefgreifenden Gegensätze zwischen der
Schöpfungslehre der Bibel und der
Evolutionstheorie wissen, da die ent-
sprechenden Konflikte auch im Unter-
richt an Bedeutung und Schärfe gewin-
nen werden. Insofern sind Fortbil-
dungsveranstaltungen, in denen das
Thema und der Stand der öffentlichen
Diskussion kontrovers behandelt wer-
den, aus Sicht der Evolutionsbiologie
unbedingt zu begrüßen. Im Prinzip gilt
das auch für den Schulunterricht, aber
selbstverständlich nur dann, wenn zu-
vor die Grundlagen der Evolutions-
theorie vermittelt wurden und der Lehr-
plan die notwendigen zeitlichen und
inhaltlichen Voraussetzungen vorsieht.

Professor Dr. Thomas Junker

Streitpunkt Evolution
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IQ-Leiter Bernd Schreier wies den Vor-
wurf der Zensur und der „politischen
Instrumentalisierung“ des IQ in einem
Schreiben an die HLZ zurück. Das IQ
habe bisher rund 440 Fortbildungsan-
gebote von lea akkreditiert. Für die
Aussetzung der Akkreditierung der
Veranstaltung „Streitpunkt Evolution“
nannte Schreier zwei Gründe: Der von
lea verfasste Ankündigungstext habe
suggeriert, „Kultusministerin Karin Wolff
gehöre dem Lager der Kreationisten
an.“ Von dieser „haltlosen Unterstel-
lung“ abzurücken, sei lea nicht bereit
gewesen. In den Gesprächen mit lea sei
erkennbar gewesen, „dass der Veran-
staltung offenbar eine verbandspoliti-
sche Zielsetzung zugrunde lag. Partei-
und verbandspolitische Veranstaltun-
gen sind gut und wichtig und können
sicherlich auch Bildungseffekte haben.
Sie sind aber keine Fortbildungsveran-
staltungen im eigentlichen Sinne, bei
denen berechtigterweise Leistungspunk-
te erworben werden können.“ Das IQ
habe sich „mit konstruktiver Beratung
bis zuletzt bemüht, die Akkreditierung
des thematisch sehr aktuellen Ange-
bots zu ermöglichen. Es ist jedoch die
Entscheidung des Anbieters und liegt
in seinem Ermessen, ob er die vor-
geschlagenen Nachbesserungen vor-
nimmt oder ob er bei der ursprüngli-
chen Fassung des Antrags bleibt. Letz-
teres hat die Konsequenz, dass die
Veranstaltung nicht akkreditiert wird
und keine Leistungspunkte vergeben
werden können.“

Dies sei kein Verbot, da es dem
Anbieter freistehe, „die Veranstaltung
ohne Akkreditierung durchzuführen
– was ja auch geschehen ist – und
dabei einen Ankündigungstext nach
eigenem Belieben zu verwenden.“

Vor dem Hintergrund von mehr als
440 akkreditierten lea-Fortbildungs-
veranstaltungen wirke die Auseinan-
dersetzung „wie ein künstlich erzeugter
Sturm im Wasserglas und wie ein Ver-
such, die klassischen Freund-Feind-
Schemata zu reaktivieren. Tatsache ist
und bleibt, dass das IQ sachbezogene
Fortbildungsinitiativen von freien Trä-
gern wie etwa von lea ausdrücklich
wünscht und nach Kräften fördert. Das
IQ würde es begrüßen, wenn im Interes-
se der Lehrerinnen und Lehrer auf die
sachliche Ebene zurückgekehrt wird,
auf der man sich lange Zeit bewegt hat.“

Das erste hessische Zentralabitur ver-
lief zur Erleichterung der Kultusmini-
sterin ohne größere technische Pan-
nen. Noch bei den Probeläufen zur
digitalen Übermittlung der Prüfungs-
aufgaben, die in den in den Schulen
ausgedruckt werden mussten, gab es
erhebliche Probleme. Anweisungen
und Handreichungen wurden fast täg-
lich korrigiert. Der Arbeitsaufwand für
die Vorbereitungen überstieg den für
das dezentrale Abitur um ein Vielfa-
ches, insbesondere für die Schullei-
tungen. Die Spatzen pfiffen es bereits
von den Dächern: Nach dem riesigen
Unmut über LUSD, U-plus, Schullei-
terkongress, SAP und vieles mehr hät-
ten größere Schwierigkeiten beim Zen-
tralabitur die Ministerin politisch den
Kopf gekostet.

An der grundsätzlichen Kritik der
GEW Hessen am Zentralabitur hat sich
durch die technische Machbarkeit
nichts geändert. „Ein Zentralabitur
muss aufgrund seiner Struktur und
Form im Wesentlichen Faktenwissen
abfragen“, heißt es in einer Erklärung,
die die Landesdelegiertenversammlung
als höchstes Gremium der GEW Ende
2005 verabschiedete. „Für jede Lehr-
kraft, die ihre Schülerinnen und Schü-
ler gut auf das Abitur vorbereiten will,
führt dies zu einem Pauk- und Wieder-
holungsunterricht. Für das Erlernen
anderer Methoden, für interessante
Umwege, für kritisches Reflektieren,
für schlussfolgerndes Denken, für krea-
tiven Transfer bleiben dabei wenig bis
gar keine Zeit. Damit kommen selbst-
ständiges Arbeiten, wissenschaftspro-
pädeutisches Lernen und Eigenverant-
wortung für den Lernprozess als Ziele
der gymnasialen Oberstufe zu kurz.“
Die Erfahrung des zurückliegenden
Schuljahres hat dies weitgehend bestä-
tigt: Für Projekte, Wettbewerbe, Kon-
zerte und vieles mehr war kein Raum
mehr: „Wann lernen wir für das Zentral-
abitur? Steht das eigentlich auf dem
Plan?“

Aus einzelnen Fachbereichen wur-
den auch inhaltliche Mängel der Auf-
gabenstellung bekannt. Die Zeit, in der
die Fachlehrerinnen und Fachlehrer
unmittelbar vor der schriftlichen Prü-
fung Aufgaben auswählen konnten,
wurde als unzureichend angesehen.
„Tippfehler“, die in Physik, Chemie
oder Mathe eine Aufgabe unlösbar

Zentralabitur

machen können, konnten noch vor
Prüfungsbeginn per Rundmail korri-
giert werden.

Ein Wiesbadener Geschichtslehrer
legte mit ausführlicher Begründung
seine Kritik an den Aufgaben im Leis-
tungskurs Geschichte vor. Eine Frage
zum Thema „Vormärz und demokra-
tische Tradition in Deutschland“ hält
er für nicht lösbar, weil die Rede auf
dem Hambacher Fest um den ent-
scheidenden Satz zur Frauenfrage
gekürzt worden war und damit der
Bezug zur entsprechenden Passage in
der Rede Willy Brandts zum 150. Jah-
restag des Festes nicht hergestellt
werden konnte. Beim Vorschlag B war
ein Auszug aus dem Tagebuch von
Victor Klemperer zu bearbeiten, in
dem er die olympische Ehrung der
jüdischen Fechterin Helene Mayer als
„Schamlosigkeit“ des Dritten Reiches
bezeichnete. Der GEW-Kollege hält es
für „einen zentralen Fehler“, dass in
den Fußnoten keine Hinweise auf die
NS-Sportpolitik gegeben wurden, auf
die internationalen Boykottdrohun-
gen gegen die Olympischen Spiele in
Berlin, auf „Qualifikationscamps“ für
jüdische Sportlerinnen und Sportler
und auf Disqualifizierungen durch NS-
Sportfunktionäre: „So wird dem Prüf-
ling suggeriert, dass Hitler die Teil-
nahme deutscher jüdischer Sportler
an der Olympiade erlaubte, was zu
völlig falschen Schlussfolgerungen
bei zwei Fragen führen konnte.“

Solche Fehler sind auch früher
vorgekommen. Bei einem Zentralabi-
tur mit höchsten Qualitätsanforderun-
gen können sie verheerende Folgen
haben.

weist Zensur-
vorwurf zurück

IQ
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Das Gesetz Allahs

B Ü C H E R

Bücher über „Globalisierung“ gibt es
viele. Den konkreten Zusammenhang
von politischer und ökonomischer Bil-
dung in deren Zeiten beleuchtet ein von
dem Kasseler Professor für politische
Bildung Gerd Steffens herausgegebe-
ner Sammelband, in dem vor allem
Vorträge einer Lehrerfortbildungsreihe
mit gleichem Titel versammelt sind.
Gegliedert ist das Buch in vier Kapitel:

1. Ökonomie und Politik in der Globa-
lisierung – Theoretische Zugänge
auf exemplarischen Feldern

2. Neue Handlungsfelder und verän-
derte Problemstellungen in der glo-
balisierten Welt

3. Globalisierung und politisch-ökono-
mische Bildung – theoretische Aspekte

4. Curriculare, didaktische und unter-
richtspraktische Aspekte politisch-
ökonomischer Bildung.

Bereits diese Struktur verdeutlicht, dass
vor allem im dritten und vierten Ab-
schnitt die „Bildung“ ins Zentrum des
Interesses rückt. Auch die elf Beiträge
der ersten beiden Kapitel sind allesamt
lesenswert und lassen sich teilweise
auch direkt im Unterricht verwerten, so
die von Hansjörg Herr vorgenommene
Gegenüberstellung von Neoklassik und
Keynesianismus (S. 54-84) oder der
Beitrag von Frank Klobes über die
Standortstrategie des VW-Konzerns (S.
137-152). Für den politischen Unter-
richt von hohem Erkenntniswert sind
auch die auf die Europäische Union
bezogenen Beiträge von Guido Thie-
meyer (S. 195-212) und Hans-Jürgen
Bieling (S. 213-225), die beide der Fra-
ge nachgehen, inwiefern die EU als ein
neoliberales Projekt verstanden wer-
den muss. Während Thiemeyer im Neo-
liberalismus eine, aber keineswegs die
dominierende Kraft im Integrations-
prozess ausmacht (S. 211), geht Bieling
von einer systematischen Stärkung neo-
liberaler Strategieelemente seit den
1980er Jahren aus. Die Prozesse der
neoliberalen Restrukturierung betrach-
tet er durchaus als offen, da umkämpft.

Zwei der vier Beiträge des vierten
Kapitels sollen hier aufgrund ihrer un-
mittelbaren Nähe zum konkreten Un-
terricht ausführlicher vorgestellt wer-
den. Martina Tschirner diskutiert das
„Spannungsverhältnis von politischer

Hiltrud Schröter versteht ihr neues
islamkritisches Buch als „Beitrag zur
Aufklärung über das Allah-Gesetz, be-
sonders über seine Geschlechterord-
nung, seine Menschenrechts- und Mär-
tyrerideologie, sein Strafrecht und seine
Paradiesversprechungen.“ Sie verweist
darauf, dass die schärfsten Islam-Kriti-
ker aus der islamischen Welt kommen.
Die islamische Geschlechterordnung
mit dem Grundsatz der Verschieden-
heit von Frau und Mann unterwandere
„die christliche und säkulare Ge-
schlechterordnung, basierend auf dem
Grundsatz der Gleichheit und der
Gleichberechtigung vor dem Gesetz.

Muslimische Frauen sind Eigentum der
islamischen Gemeinschaft.“ Das Plä-
doyer des Korans für das „Töten bei
Berechtigung“ und für die Körperstra-
fen seien mit den Menschenrechtser-
klärungen der Vereinten Nationen un-
vereinbar. Hiltrud Schröter verbindet
mit ihrem Buch die Hoffnung, „dass
Aufklärung zum Erhalt von Demokra-
tie und Gleichberechtigung beiträgt –
ganz im Interesse vieler aus islamisch
geprägten Kulturen stammenden Frau-
en und Männer.“

Hiltrud Schröter: Das Gesetz Allahs. Men-
schenrechte. Geschlecht. Islam und Chri-
stentum. Ulrike Helmer Verlag, König-
stein/Taunus 2007, 19,90 Euro

Politische und ökonomische Bildung
und ökonomischer Bildung in neueren
Lehrplänen“ (S. 276-287). Sie geht von
einem Bedeutungszuwachs der ökono-
mischen Bildung aus, der sich nicht
zuletzt auch in zahlreichen Aktivitäten
diverser Wirtschaftsverbände und -or-
ganisationen und in den Lehrplänen
einzelner Bundesländer niederschlägt.
Die Aufwertung der ökonomischen
Bildung gehe jedoch „eindeutig zu
Lasten der politischen und soziologi-
schen Inhalte“. Im Zentrum der ökono-
mischen Bildung stehe der Markt als
Treffpunkt von Angebot und Nachfra-
ge, dessen Wirkungsweise in den Lehr-
plänen eher unkritisch, ja zumeist apo-
logetisch beschrieben werde. Daher
dränge sich die Frage förmlich auf, „ob
hier nicht die Akzeptanz der markt-
wirtschaftlichen Ordnung zum Ziel der
politischen Bildung erhoben wurde“
(S. 283). Versteckt in einer Fußnote (FN
5) findet sich der wichtige Hinweis,
dass vor dreißig bis vierzig Jahren
seitens der Wirtschaft und der Politik
eher ein Zuviel an ökonomischer Bil-
dung beklagt wurde, da man damals
doch eher tradierte institutionenkund-
liche Themen gegenüber markt- und
kapitalismuskritischen Ansätzen favo-
risierte.

Peter Neumaier, wie Tschirner sel-
ber im Lehramt tätig, fragt in seinem
Beitrag (S. 288-294) danach, wer eigent-
lich die Lehrkräfte für die ökonomische
Bildung qualifiziert. Fortbildung und
Evaluation seien „Einfallstore“ zur Pri-

vatisierung des Bildungswesens, das
zunehmend durch private Interessen
beeinflusst und geprägt werde. Da sich
der Staat immer mehr aus der Lehrer-
fortbildung zurückziehe, könnten pri-
vatwirtschaftliche Interessen verstärkt
auf die Fort- und Weiterbildung einwir-
ken. Sichtweisen der Gewerkschaften
seien dagegen unterrepräsentiert. Kurz:
Das Kontroversitätsgebot werde auf
diese Weise schleichend unterminiert:
„Wenn es kein staatliches Fortbildungs-
angebot mehr gibt, treten private oder
öffentlich-private ‚Partnership’-Ange-
bote an die Stelle der bisherigen Fort-
bildungslehrgänge.“ (S. 293)

Der Herausgeber Gerd Steffens stellt
in seiner Einführung (S. 7-16) fest, dass
es – bei aller Wucht der ökonomischen
Triebkräfte – politische Entscheidun-
gen waren, die die ökonomische Globa-
lisierung geöffnet haben. Das heißt im
Umkehrschluss aber auch, dass Politik
Globalisierung auch anders gestalten
kann. Dieser Sammelband präsentiert
hierzu wichtige theoretische Anregun-
gen für die politische Bildung. Das
konkrete „Kleinarbeiten“ für den Unter-
richt der Sekundarstufen I und II steht
allerdings noch aus...

Dr. Dietrich Heither, Niedernhausen

Gerd Steffens (Hrsg.): Politische und
ökonomische Bildung in Zeiten der Glo-
balisierung. Eine kritische Einführung.
Münster (Verlag Westfälisches Dampf-
boot) 2007, 320 Seiten, 29,90 Euro
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Mehr als 62.000 hessische Bürgerinnen
und Bürger beteiligten sich bis zum 31.
Mai an der Verfassungsklage gegen das
Studiengebührengesetz der Landesre-
gierung. Diese Zahl gaben die Vertreter
der „Verfassungsklage von unten“ am
Ende der selbst gesetzten Sammelfrist in
Wiesbaden bekannt. Damit war die für
eine Volksklage beim hessischen Staats-
gerichtshof nötige Zahl von 43.308 Un-
terschriften weit überschritten. Neben
Gewerkschaften und Studentenvertre-
tungen hatten auch soziale und kirchli-
che Gruppen die Klage unterstützt. Der
bundesweit einmalige Erfolg der Ver-
fassungsfreunde und Gebührengegner
ist gleichzeitig die erste erfolgreich
eingereichte Volksklage in Hessen seit
zwei Jahrzehnten und die erste, die neu
aufgerichtete gesetzliche Hürden über-
winden konnte. Anders als bei der letz-
ten Verfassungsklage von unten, die
Mitte der 1980er Jahre ebenfalls mit
von der GEW ausging, mussten die
Unterstützer teilweise lange Wege zu
den Einwohnermeldeämtern auf sich
nehmen, um die Klageformulare zu un-
terschreiben.

Dass die Klage gegen Studienge-
bühren diese Hürde genommen habe,
sei ein „Sieg der Demokratie“ und eine
politische Niederlage der Landesregie-
rung, sagte Hessens DGB-Chef Stefan
Körzell, der auch einer der drei Ver-
trauensleute der Klage ist. Die SPD-
Landesvorsitzende Andrea Ypsilanti
sprach von einem „großen politischen
und auch gesellschaftlichen Bündnis
gegen die Gebühren.“ SPD und Grüne,
deren Landtagsfraktionen ebenfalls
gegen das „Studienbeitragsgesetz“ kla-
gen, erneuerten ihr Versprechen, nach
einem Sieg bei der Landtagswahl im
Januar 2008 die Gebühren wieder ab-
zuschaffen. Der gewerkschaftspolitische
Sprecher der Linksfraktion im Bun-
destag Werner Dreibus sah in der Ver-
fassungsklage eine ersten Quittung für
Ministerpräsident Roland Koch (CDU),
der acht Jahre lang „den Menschen in
Hessen in die Tasche gegriffen“ habe.
Professor Franz Segbers vom „Bündnis
für soziale Gerechtigkeit in Hessen“
sprach von einer „Bewegung von un-
ten, die breite Teile der Bevölkerung
erfasst hat“ Dagegen sagte Christean
Wagner, der Vorsitzende der CDU-Frak-
tion im Landtag, die Gebührengegner

H O C H S C H U L E N

66.000 Klagen gegen
Studiengebühren

seien von einer Zustimmung in der
Bevölkerung „meilenweit entfernt“. Die
Unterschriften seien „mit Mühe und Not“
zusammengekommen. Daraufhin rief der
AStA der Technischen Universität Darm-
stadt dazu auf, weitere Unterschriften zu
sammeln, bis die Zahl der 70.000 CDU-
Mitglieder in Hessen erreicht sei. Fünf
Tage später, als der scheidende Wissen-
schaftsminister Udo Corts (CDU) die Plä-
ne der Hochschulen vorstellte, wie die
Studiengebühren verwendet werden sol-
len, waren bereits 66.000 Unterschriften
beisammen.

Klage und Unterschriften sollten bei
einer Demonstration am 22. Juni in
Wiesbaden dem Staatsgerichtshof über-
geben werden. Das höchste hessische
Gericht muss nun entscheiden, ob die
von der CDU-Mehrheit im Landtag ein-
geführten Studiengebühren gegen die
Hessische Verfassung verstoßen. Deren
Artikel 59 verbietet Studiengebühren
an öffentlichen Hochschulen und lässt
Ausnahmen nur in engen Grenzen zu.
Mit einer Entscheidung des Gerichtes
wird erst im kommenden Jahr gerech-
net. Laut Gesetz müssen die Studieren-
den aber bereits für das kommende
Wintersemester mindestens 500 Euro
an die Hochschulen überweisen. An fast
allen Hochschulen bereiten Studieren-
de einen Boykott der Gebühren vor und
rufen dazu auf, das Geld stattdessen auf
Treuhandkonten zu überweisen. Die
Initiatoren der Volksklage appellierten
deshalb an die Landesregierung, die
Erhebung von Gebühren bis zur Ent-
scheidung des Staatsgerichtshofs aus-
zusetzen.

Die GEW Hessen forderte die allein
regierende CDU erneut auf, das Gebüh-
ren-Gesetz zurückzunehmen. Die stell-
vertretende Landesvorsitzende Carmen
Ludwig sprach von einem „guten Signal
für die Bildung in Hessen, dass so viele
Menschen mit ihrer Unterschrift für den
gebührenfreien Zugang zu Hochschu-
len und damit gegen die Errichtung
sozialer Schranken im Bildungswesen
eintreten.“ Die Bildungsgewerkschaft
dankte allen, die zum Erfolg der Verfas-
sungsklage beigetragen haben und kün-
digte an, die Verhandlung vor dem
Staatsgerichtshof genau zu beobachten.

Studierende und Gewerkschafter
wollten Mitte Juni unter dem Motto
„Danke Hessen!“ von Kassel bis Wies-

baden durch Städte und Gemeinden
fahren, um den Erfolg zu feiern und
lokale Unterstützer zu ehren. Klar ist
aber, dass die Arbeit auch nach die-
sem wichtigen Etappensieg weiter
geht. Für die Internetseite www.ver-
fassungsklage-bildung.de habe ich das
so formuliert: „Die Studiengebühren
in Hessen sind nun endlich vor Ge-
richt. Der Kampf gegen das Bezahl-
studium geht weiter. Mit und neben
der spannenden juristischen Ausein-
andersetzung müssen wir die Öffent-
lichkeit weiter für die Notwendigkeit
eines offenen und gerechten Zugangs
zu Schulen und Hochschulen sensibi-
lisieren. Denn auf Dauer können nur
politische Mehrheiten den Marsch in
einen obrigkeitlichen Staat aufhalten,
der Bildung zur Ware macht, Reiche
begünstigt und die Verfassung nach
Gutdünken verteidigt oder bricht.“
Mit einem Internet-Rundbrief wollen
wir aus dem Gerichtssaal weiter über
den Fortgang der Klage berichten.
• http://www.fuer-solidaritaet-und-freie-
bildung.de/wie-kann-ich-mithelfen/newsletter

Andreas Staets
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Im Auftrag der DGB-Jugend haben die
Wissenschaftler Dieter Grühn und
Heidemarie Hecht die „Generation
Praktikum“ unter die Lupe genommen.
Diese Studie liefert erstmals empirische
Daten zur beruflichen Situation von
Hochschulabsolventen mit dem spezi-
ellen Fokus auf Praktika und andere
Formen prekärer Beschäftigung nach
dem Studium. Befragt wurde der Ab-
solventenjahrgang des Wintersemesters
2002/03 der FU Berlin und der Univer-
sität Köln zu Praktika nach dem Studi-
um, zur Berufseinstiegsbiografie und
zur Situation auf dem Arbeitsmarkt im
Herbst 2006, also dreieinhalb Jahre
nach Studienabschluss.

Insgesamt beobachten wir, dass die
Anforderungen an Berufseinsteiger in
den letzten Jahren immer höher gewor-
den sind: Sie mögen flexibel und lei-
stungsfähig sein, sie sollten gute Fach-
kenntnisse und Berufserfahrung vor-
weisen und mehrere Fremdsprachen
fließend beherrschen. Und das alles
möglichst billig und rund um die Uhr.

Auch wenn Universitäts- und Fach-
hochschulabsolventen – das belegen
auch die Ergebnisse der Studie – immer
noch zu den Privilegierten auf dem
Arbeitsmarkt zählen, so sind auch sie
zunehmend von prekärer Beschäftigung
betroffen. Ein Studium garantiert nicht
mehr einen schnellen Übergang in eine
qualifizierte, fair bezahlte Tätigkeit.
Stattdessen sind Hochschulabsolven-
tinnen und -absolventen zunehmend
genötigt, mit schwierigen Jobverhält-
nissen vorlieb zu nehmen oder auch
nach dem Studium noch Praktika zu
absolvieren: Gegenüber dem Absol-
ventenjahrgang 2000 – also innerhalb
von zwei Jahren – stieg der Anteil
derjenigen, die nach dem Studienab-
schluss noch mindestens ein Praktikum
machen, von 25 % auf 41 % – um 16
Prozentpunkte.

Bei diesen Praktika handelt es sich
oftmals nicht um Praktika im eigentli-
chen Sinne, also nicht um Lernverhält-
nisse, sondern um „verdeckte reguläre
Beschäftigung“. Dies belegen die Aussa-
gen der befragten Absolventinnen und
Absolventen: Nur 32 % geben an, dass
das Lernen im Vordergrund stand. Und
49 % führen an, dass die Ergebnisse
ihrer Arbeit fest in den Betriebsablauf
eingeplant waren. Darüber hinaus emp-

Lange, unterbezahlt, fest eingeplant
finden 36 % der Absolventen die Ar-
beitsbelastung im Praktikum als sehr
hoch. Nur 12 % der Absolventen fühlen
sich angemessen bezahlt.

Ein Praktikum nach dem Studium
dauert durchschnittlich sechs Monate.
Werden mehrere Praktika hintereinan-
der absolviert, so verlängert sich diese
Phase. Etwa die Hälfte dieser Praktika
ist unbezahlt, so dass andere Einkom-
mensquellen während dieser Zeit ge-
funden werden müssen, um den Lebens-
unterhalt zu sichern. Bei zwei Dritteln
der Befragten kommt die finanzielle
Unterstützung von den Eltern.

Die Studie belegt, dass postgraduelle
Praktika ein Symptom einer allgemei-
nen Entwicklung sind: Die „Berufsein-
stiegsphase“ für Akademikerinnen und
Akademiker verlängert sich insgesamt.
Eine sichere Berufsperspektive besteht
dreieinhalb Jahre nach Studienab-
schluss längst nicht für alle: Nur 39 %
der Absolventinnen und Absolventen
haben dann einen unbefristeten Ar-
beitsvertrag. Eine unbefristete Anstel-
lung ist also für eine große Gruppe
akademischer Berufseinsteiger – jeden-
falls zunächst – in weiter Ferne.

Dagegen spielen freiberufliche und
selbstständige Tätigkeiten eine immer
größere Rolle, was unter anderem dem
„Outsourcing“ vieler Beschäftigten ge-
schuldet ist. So sind 15 % der Befragten
dreieinhalb Jahre nach dem Abschluss
freiberuflich oder selbstständig tätig.
Diese Absolventen befinden sich häufig
in einer prekären Arbeitssituation. Vie-
le von ihnen geben an, unter der Unsi-
cherheit zu leiden. Außerdem ist ihr
Einkommen sehr niedrig.

Erschreckend ist, dass Frauen von
dieser Entwicklung stärker betroffen
sind als Männer: 44 % der Frauen und
23 % der Männer machen nach dem
Studium noch mindestens ein Prakti-
kum. Auch sind Frauen häufiger von
Arbeitslosigkeit betroffen und ihr spä-
teres Einkommen liegt deutlich unter
dem ihrer Kollegen. Wählen Frauen
Studiengänge, die weniger Karriere-
chancen eröffnen? Wird Frauen weni-
ger zugetraut? Oder zögern Arbeitge-
ber junge Frauen aufgrund einer mög-
lichen Schwangerschaft einzustellen?

Die Studie macht deutlich: Was vor
Jahren noch als „Normalarbeitsverhält-
nis“ galt, nämlich ein unbefristeter Ar-

beitsvertrag mit einer fairen Bezahlung,
ist offenbar nur noch für eine Minder-
heit im Anschluss an das Studium „das
Normale“. Für die meisten der befragten
Absolventen besteht eine unsichere
Berufsperspektive – und dies in einem
Alter, in dem es auch um eine mögliche
Familiengründung und die finanzielle
Absicherung für das Alter geht.

 Der Missbrauch unter dem „Label
Praktikum“ muss verhindert werden.
Praktika müssen zum Lernen da sein:
Praktikanten dürfen keine billigen Ar-
beitskräfte sein! Und Praktika sind auch
keine vorgelagerte Probezeit. Darum
führt kein Weg daran vorbei, dass der
Status Praktikant besser geschützt wird
und gesetzlich Regelungen gefunden
werden, die ein Praktikum als ein Lern-
verhältnis klarer definieren.
Jessica Heyser, DGB-Jugend
Dieter Grühn und Heidemarie Hecht: Genera-
tion Praktikum? Prekäre Beschäftigungsfor-
men von Hochschulabsolventinnen und -ab-
solventen. Februar 2007. Studie des Arbeits-
bereichs Absolventenforschung der FU Berlin
im Auftrag der DGB-Jugend und der Hans-
Böckler-Stiftung
• Download und weitere Publikationen für
Studierende: www.studentsatwork.org

Studieren bei ALDI
Professor Jakob Weinberg, Dekan des
Fachbereichs Wirtschaft der Fachhoch-
schule Wiesbaden freut sich für seine
Studentinnen und Studenten über ei-
nen neuen Kooperationspartner zur
Verbesserung der Lehr- und Studien-
bedingungen. Ihre Vorlesungen finden
nämlich jetzt im „Hörsaal Aldi-Süd“
statt. Weinberg berichtete anlässlich
der Umbenennung des Hörsaals von
„viel versprechenden Gesprächen mit
weiteren renommierten Unternehmen“.
Den Betrag, den Aldi bezahlt, wollte
Weinberg nicht nennen, doch handle es
sich um eine „stattliche Summe“. Einen
Aldi-Hörsaal gibt es auch an der Fach-
hochschule Würzburg-Schweinfurt. Er
wurde inwischen in den Aldi-Farben
und mit dem Logo des Konzerns umge-
staltet. Katja Flicker vom AStA der
Wiesbadener Fachhochschule findet
den Deal „nicht so lustig“ und zieht
Parallelen zur Umwandlung der Frank-
furter Universität in eine Stiftung.
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Er verkörpert den in der GEW inzwi-
schen eher seltenen Typ des „Grand-
seigneurs“. Trotzdem ist er in der GEW
seit über 40 Jahren verwurzelt und in
Mittelhessen eine verlässliche politi-
sche Größe: Gerhard Becker wurde in
Gießen geboren und kehrte nach ei-
nem Abstecher nach Hamburg, wo er
sich Ende der 50er Jahre in der Anti-
Atom-Bewegung und als Presserefe-
rent des AStA engagierte, dorthin zu-
rück. 30 Jahre lang war er von 1972 bis
zu seiner Pensionierung 2002 Schul-
leiter der Integrierten Gesamtschule
Busecker Tal, deren frühe Reform-
projekte ihm bis heute am Herzen
liegen: die Öko-Station mit Tierhal-
tung, die Schulbücherei, die Partner-
schaften zu Schulen in Frankreich,
Polen, Ungarn und Nicaragua. Als er
Schulleiter wurde, war er mit 34 Jah-
ren der viertälteste Kollege! Damals
war vieles selbstverständlich, wovon
heute viele nur reden: „Teamarbeit war
wichtigstes Arbeitsprinzip. Vom Kind
aus zu denken, mit Eltern und Schüler-
schaft zu kooperieren, waren entschei-
dende Grundlagen unserer IGS.“ Da-
mals waren Gerhard Becker und sein
Kollegium echte Pioniere, genauso wie
bei der Umwandlung zur Ganztags-
schule, beim Projektlernen und bei der
Einrichtung von Musikklassen.

Die Instrumentalklassen für Bläser
und Streicher verweisen auf den zwei-
ten Schwerpunkt in Gerhard Beckers
Leben: die Musik, verfügt doch die IGS
Busecker Tal über eine eigene „Musik-
schule“ mit zur Zeit 1.000 Instrumental-
schülerinnen und -schülern. Aber sein
Engagement reicht weit über die mit-
telhessische Region hinaus. 1989 wur-
de er Vorsitzender des Verbandes deut-
scher Musikschulen Hessen und 1991
Präsident des Landesmusikrates Hes-
sen, dem er bis heute vorsteht. In dieser
Funktion ist er auch Mitglied im Rund-
funkrat des Hessischen Rundfunks.

Musik begleitet sein gesamtes bis-
heriges Leben: Die Liederabende mit
der Mutter boten Trost in einer Kind-
heit während des Krieges, die Arbeit als
Klavierbegleiter eröffnete wertvolle
menschliche Begegnungen. Als Lehrer
entdeckte er die pädagogische Bedeu-
tung der Musik: „Sie regt die Phantasie
an, prägt hohe Sensibilität aus, vermag
Denken und Fühlen in gestaltender

Herzenssache Musik
Weise zusammen zu führen und berei-
chert somit das eigene geistige Leben in
hohem Maße.“ Die vielzitierte „Bastian-
Studie“, der eine siebenjährige empiri-
sche Feldforschung an Berliner Grund-
schulen zugrunde liegt, hat diese Erfah-
rung deutlich bestätigt. Deshalb ist ihm
die stiefmütterliche Behandlung der
Musik durch Bildungspolitiker jeder
Couleur ein dauerhaftes Ärgernis: „Man
erfreut sich an den Musikdarbietungen
bei Schulfeiern, gewährt aber dem Mu-
sikunterricht im Schulalltag nur einen
Nebenplatz. Dabei sind die musischen
Fächer im Gesamttableau der Fächer
ein wertvolles Gut für die Bildung der
Kinder.“

Deshalb steht die Arbeit mit Kindern
und Jugendlichen auch im Mittelpunkt
seiner Arbeit im Verein „Oper in die
Schule“ und vor allem im Landesmusik-
rat als Dachverband der Musikverbände
und Musikeinrichtungen in Hessen. Er ist
Träger des Landeswettbewerbs „Jugend
musiziert“ mit sieben vorgeschalteten
Regionalwettbewerben und begleitet die
Sieger beim Bundeswettbewerb. Das
Gleiche gilt für den Wettbewerb „Ju-
gend jazzt“.

Ein Lebenstraum ging mit der Eröff-
nung der hessischen Landesmusikaka-
demie im Schloss Hallenburg in Schlitz
im Jahr 2003 in Erfüllung – einem
„Haus der Musik“ mit 20 Übungsräumen
und einem großen Konzertsaal für Schul-
ensembles aller Art, Chöre und Instru-
mentalgruppen, für Fortbildungssemi-
nare von Lehrerinnen, Lehrern und
Übungsleitern. Die Kammerkonzertreihe
„Schlitzer Akademie-Konzerte junger
Künstler“ im Gartensaal des Schlosses
fördert hochbegabte junge Musikerin-
nen und Musiker und erfreut sich all-
seits großer Begeisterung.

Über die Politik der CDU-Kultusmini-
sterin und ihre verbohrte Betrachtungs-
weise gegenüber den schulpolitischen
Realitäten der Nachbarländer kann sich
der erfahrene Schulmann, entschiedene
Gesamtschulbefürworter und Vater von
sechs Kindern (eine Tochter und ein
Sohn unterrichten inzwischen selbst an
integrierten Gesamtschulen) auch im
Ruhestand noch richtig ärgern: „Gerade
die zentralen Abschlussprüfungen schrän-
ken die Freiräume für ästhetische Bil-
dung, für freie Vorhaben und individu-
elle Lernsituationen erheblich ein.“ Im

Zeitalter von PISA sei „das sture Fest-
halten der konservativen Politik an der
Dreigliedrigkeit, die die Begabung des
Menschen statisch und nicht wie in der
Reformpädagogik dynamisch definiert,
auf Dauer nicht durchzuhalten.“ Die
Staatlichen Schulämter seien zu Ein-
richtungen verkommen, die ihre Schu-

len nur noch im Stil von „Reichs-
verwesern“ verwalten. Die GEW schätzt
er als wirkungsvolle Verfechterin einer
reformorientierten Bildungspolitik in
Hessen und Partnerin im „Kampf um
eine gerechte und zukunftsorientierte
Bildungspolitik für alle Kinder und
Jugendlichen“.

Für sein weiteres Leben als Pensio-
när wünscht er sich – vermutlich ver-
geblich – weniger Termindruck durch die
ehrenamtliche Arbeit, wieder mehr Zeit
fürs Klavierspielen, für Wanderungen
und das Niederschreiben seiner Erinne-
rungen. Ein Anfang ist gemacht.

Harald Freiling

Kontakt und Informationen:
• Landesmusikrat Hessen, Eschersheimer
Landstr. 419, 60431 Frankfurt, Tel. 069-
567155, Fax: -53088625, E-Mail: info@lan-
desmusikrat-hessen.de
• Infos über Angebote und Veranstaltun-
gen der Landesmusikakademie im Internet
unter www.landesmusikakademie-hessen.de
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April 2005: Nasrin Siege, auf dem Foto
rechts in der letzten Reihe, sitzt mit
zwanzig madagassischen Jungen und
Mädchen in der erst vor kurzem erbau-
ten Bibliothek „Fanovozantsoa Joseph
Wresinski“ mitten in einem der ärmsten
Wohnviertel der Hauptstadt Antanana-
rivo. Der Weg zur Bücherei führt vorbei
an ärmlichen Hütten links und rechts
eines kleinen schmutzig-grünen Ka-
nals, in dem sich der Unrat  sammelt.
Hier, inmitten von Staub und Abfällen,
spielen kleine Kinder, nicht weit von
einem Müllberg, in dem eine junge Frau
mit einem Baby nach etwas Nützlichem
wühlt. Mitarbeiter der Bibliothek ver-
anstalten von hier aus Straßenbüche-
reien: Sie besuchen die Kinder in den
Straßen des Viertels mit Büchern, Pa-
pier und Malstiften. Jedes Kind be-
kommt ein Buch zum Anschauen und
Lesen; es wird vorgelesen, erzählt, ge-
sungen und gemalt. „Fanovozantsoa“
bedeutet „Quelle des Lebens“. Joseph
Wresinsky gründete 1957 in einem Not-
aufnahmelager bei Paris die Organisa-
tion Aide à Toute Détresse (Hilfe in aller
Not).

Heute wollen die Kinder und Ju-
gendlichen alles über Deutschland wis-
sen, vor allem aber auch, wie man
Schriftstellerin wird. Ein Junge holt
sein Heft und zeigt Nasrin Siege die
ersten 25 Seiten eines Theaterstücks.
Ein Mädchen fragt, wann sie wieder
kommt, denn sie habe auch eine Ge-
schichte geschrieben.

Nasrin Siege kam wieder und half
den Kindern, ihren Traum vom eigenen
Buch zu realisieren. Im Laufe der Arbeit
mit Nasrin Siege und Lucas Rodwell,
einem Mitarbeiter des Büchereiprojekts,

Lieferbare Bücher von Nasrin Siege
• im Verlag Beltz & Gelberg:
Sombo, das Mädchen vom Fluss (5,90 Euro)
Juma. Ein Straßenkind aus Tansania (5,90
Euro); Shirin (5,90 Euro)
• im Verlag Brandes & Apsel:
Hyänen im hohen Gras. Spuren in der Se-
rengeti (9,90 Euro); Kalulu und andere afri-
kanische Märchen (12,90 Euro); Der Tag des
Regenbogens (15,50 Euro)

Die Kinder
der Straßenbücherei

entschieden sie, dass ihr Buch in
Malagasy und Deutsch erscheinen soll.
Acht Jugendliche haben ihre Geschich-
ten über das „Leben in einem Armen-
viertel“ geschrieben, eine Jugendliche,
Prisca Rakotomanga, hat die Illustra-
tionen angefertigt. Die Texte wurden
von Helga Randrianariseheno und
Andry Ranjakason ins Deutsche über-
setzt und von Nasrin Siege überarbeitet.
Am 2. Juni 2007 haben die jungen
Autorinnen und Autoren ihr Buch
„Sombintsombim – piainana“ in der
Bibliothek und am 6. Juni im Goethe-
Zentrum in Antananarivo der Öffent-
lichkeit vorgestellt (Foto unten). Der
deutsche Titel lautet „Madagaskar –
Tage unseres Lebens“.

„Ich wollte, dass die Jugendlichen
nicht nur die Chance bekommen, Bü-
cher zu lesen, sondern auch selbst zu
schreiben, um sich selbst besser ken-
nenzulernen, aber auch um die Lese-
rinnen und Leser aus erster Hand zu
informieren, was es heißt, in extremer
Armut aufzuwachsen“, erklärt Nasrin
Siege. Die Geschichten erzählen von
Tod und Liebe, Hoffnungen und Aber-
glauben. „Viele Leute haben Angst, das
Stadtviertel, in dem die Jugendlichen
leben, überhaupt zu betreten. Mit ih-
ren Geschichten über Mut, Ausdauer,

Solidarität und Überlebenswillen wol-
len die Jugendlichen etwas von dieser
Angst nehmen und Brücken zwischen
Menschen in extremer Armut und de-
nen, die zu den Reichen zählen, bau-
en.“

Das zweisprachige Buch der Jugend-
lichen wird in Madagaskar von der
Imprimerie Luthérienne vertrieben. Eine
begrenzte Anzahl ist in Deutschland
über den Verein Hilfe für Afrika e.V. zu
bekommen, der das Buch mit Spenden-
geldern finanziert.

Zur Person: Nasrin Siege
Nasrin Siege wurde 1950 in Teheran
geboren und kam als Neunjährige mit
ihren Eltern und drei Geschwistern in
die Bundesrepublik. Sie arbeitete nach
ihrem Studium als Psychotherapeutin
in einer Suchtklinik in Friedrichsdorf
bei Frankfurt und kam durch die Heirat
mit einem deutschen Entwicklungshel-
fer 1983 zum ersten Mal nach Afrika.
Sie lebte viele Jahre in Tansania und
Sambia und seit April 2005 in Mada-
gaskar. Sie engagiert sich insbesondere
in Projekten für Straßenkinder und be-
müht sich mit ihren Büchern erfolg-
reich, Kindern und Jugendlichen in
Deutschland das Leben in anderen Kul-
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Professor Berthold Simonsohn über-
lebte Theresienstadt und Auschwitz.
Nach der NS-Zeit kehrte er nach
Deutschland zurück und lehrte an der
Johann Wolfgang Goethe-Universität
im Fachbereich Erziehungswissenschaft.
Wilma Aden-Grossmann rekonstruier-
te die Biografie des 1978 verstorbenen
Hochschulpädagogen in einer umfas-
senden, facettenreichen Studie mit
hochinteressanten Materialien unter
anderem aus dem Bundesarchiv in Ko-
blenz.

Durch die überzeugende Darstel-
lung von Wilma Aden-Grossmann, der
Verknüpfung des individuellen und
familiären Lebenswegs Berthold Si-
monsohns mit den gesamtgesellschaft-
lichen Entwicklungen und der bedeu-
tenden innerjüdischen Diskussion, führt
diese Biografie auch zeitgeschichtlich
in die Phase des Übergangs der Weima-
rer Republik zu NS-Deutschland, be-
richtet über Theresienstadt, Dachau und
Auschwitz und vertieft das Verständnis
der Nachkriegsentwicklung bis hin zur
Studentenbewegung und zu den an-
schließenden Entwicklungen.

Der kritische marxistische Grund-
ansatz des in der jüdischen Jugendar-
beit und der jüdischen Jugendbewe-
gung aktiven Berthold Simonsohn, der
in Theorie und Praxis während seines
Lebens immer wieder in unterschied-
lichsten Situationen demokratische
Grundforderungen aufstellte und – wie
auch sein Freund und Kollege Heydorn
- das Prinzip der Solidarität mit den

turen („Shirin“), vor allem in Afrika
ohne Klischees und Vorurteile nahe zu
bringen. Ihr besonderes Augenmerk gilt
den afrikanischen Märchen und My-
then, die sie sich in Sambia erzählen
ließ („Kalulu und andere afrikanische
Märchen“): „Meine Märchen sind eine
Liebeserklärung an das Leben zwischen
den Kulturen.“ Zusammen mit guten
Freunden gründete sie den Verein „Hil-
fe für Afrika“. Dass ihr Jugendbuch
„Sombo“ nicht nur ins Japanische, Nie-
derländische, Griechische und Italieni-
sche übersetzt wurde, sondern seit 2007
auch in der Landessprache Malagasy

erhältlich ist, erfüllt sie mit besonderem
Stolz. Für ihre Bücher wurde sie unter
anderem mit dem Preis der Ausländer-
beauftragten des Senats der Stadt Berlin
und dem TWO WINGS AWARD ausge-
zeichnet.

Wenn Nasrin Siege gerade einmal
nicht im Ausland ist, lebt sie im Frank-
furter Westend. Im Oktober und No-
vember 2007 wird sie nach der Frank-
furter Buchmesse in Südtirol und dann
im Rhein-Neckar-Gebiet etliche Lesun-
gen in Schulen veranstalten. Am 25.
Oktober wird sie in der Pädagogischen
Hochschule Heidelberg mit einer Aus-

stellung und einem Vortrag über das
Buchprojekt berichten.

Ihre aktuellen Projekte: ein Buch
über Piraten im Norden der Tropen-
insel, das im Herbst 2008 im Berlin
Verlag erscheinen wird, und ein Roman
über eine madagassische Familie.

Kontakte und Informationen:
• Hilfe für Afrika e.V. c/o Jan Kuhl, Holz-
weg 3, 35398 Gießen, Spendenkonto: Spar-
kasse Gießen, Konto: 200604368,  BLZ
51350025, www.hilfefuerafrika.de
• Bei Interesse an einer Lesung bitte Nasrin
Siege direkt anschreiben: www.nasrin-
siege.com, E-Mail: nasrin.siege@web.de

Berthold Simonsohn: Ein Leben nach Auschwitz
Unterdrückten mit der Forderung nach
strenger wissenschaftlicher Beweisfüh-
rung verband, führte ihn auch zu einer
deutlichen Unterstützung der Studen-
tenbewegung an der Universität in
Frankfurt.

Als Pionier der Sozialpädagogik
stand er im Gegensatz zur autoritären
und reaktionären „Wegschließpädago-
gik“ und betonte in Anschluss an Sieg-
fried Bernfeld die Bedeutung einer fun-
dierten Auseinandersetzung über die
Entstehung und den Umgang mit Ag-
gressionen.

Die in diesem Buch ausführlich dar-
gestellten Debatten in der jüdischen
Jugendbewegung während der NS-Zeit
über die Notwendigkeit einer jüdisch-
arabischen Verständigung bis hin zur
dokumentierten Auseinandersetzung mit
Wolfgang Abendroth über die Einschät-
zung der antidemokratischen arabi-
schen Staaten (1967) berührt und ver-
tieft heutige Diskussionen.

Als ausgesprochener Fachmann für
die Entschädigung (nach 1945 zeitwei-
se in Hamburg), der die üblen Metho-
den des bundesrepublikanischen Staa-
tes bei der „Abwehr“ von berechtigten
Forderungen und die Rolle von „Gut-
achtern“ mit hohem NS-Rang genau
kannte, spielte Berthold Simonsohn eine
wichtige Rolle im Rahmen der sich neu
konstituierenden jüdischen Gemeinden
in der BRD.

Das über 400 Seiten umfassende
Werk der Autorin, die Berthold Simon-
sohn als wissenschaftliche Mitarbeite-

rin in seiner „Frankfurter Zeit“ beglei-
tet hat, umfasst eine Fülle von weiteren
Aspekten, die hier nur kurz angedeutet
werden können: die Schwierigkeiten
seiner Berufung an die Hochschule
nach seiner noch 1934 durchgeführten
Promotion, umfangreiche Arbeiten
über die Lage in Theresienstadt, über
die Erziehungs- und Kulturarbeit im
Angesicht der drohenden Deportation
nach Auschwitz, die Debatten über die
Einschätzung führender Persönlichkei-
ten in Theresienstadt zwischen Wider-
stand und Kollaboration, die ersten
Jahre nach 1945 in der Schweiz, die
Probleme des jüdischen Lebens in
Deutschland nach 1945, Details sei-
ner – teilweise direkt mit der GEW in
Hessen koordinierten – sozialpädago-
gischen Theorie und Praxis in Frank-
furt am Main und vieles mehr.

Die GEW steht ganz offensichtlich
nicht außerhalb der Diskussion über
die NS-Zeit und die Haltung zur NS-
Zeit in der Nachkriegsentwicklung bis
heute. Das vorliegende Buch kann auch
unter diesem Gesichtspunkt nur nach-
drücklich empfohlen werden.

Dr. Benjamin Ortmeyer

Wilma Aden-Grossmann: Berthold
Simonsohn, Campus Verlag, Frank-
furt am Main 2007, 32,90 Euro

Eine Kurzfassung erschien in: Micha Brumlik
und  Benjamin Ortmeyer (Hrsg.), Erziehungs-
wissenschaft und Pädagogik in Frankfurt –
eine Geschichte in Portraits, Frankfurt am
Main 2006, 18,90 Euro
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Mit der Gesundheitsreform 2007 wurde
eine allgemeine Versicherungspflicht in
der Krankenversicherung auf den Weg
gebracht. Für derzeit nicht gesetzlich
Krankenversicherte ist als erster Schritt
am 1. 4. 2007 eine Neuregelung zur Ver-
sicherungspflicht in der gesetzlichen
Krankenversicherung (GKV) in Kraft ge-
treten. Mit der Neuregelung soll vor
allem Menschen, die früher einmal Mit-
glied der GKV waren, jedoch aufgrund
der (früheren) Vorversicherungszeiten
nicht in die GKV zurückkehren konnten
und die keine anderweitige Versiche-
rung oder Absicherung im Krankheits-
fall haben, der Zugang zur GKV (wieder)
ermöglicht werden. Die Versicherungs-
pflicht gilt kraft Gesetzes seit dem
1.4.2007. Wer sich später bei der ehema-
ligen Krankenkasse meldet, muss grund-
sätzlich den Beitrag rückwirkend zah-
len. Diese neue Versicherungspflicht ist
nachrangig zu anderen Pflichtmitglied-
schaften, zum Beispiel aufgrund einer
sozialversicherungspflichtigen Beschäf-
tigung oder im Rahmen der Familien-
versicherung. Beamtinnen und Beamten
ist der Zugang verwehrt. Grundlage für
die Bemessung des Beitrags ist nicht nur
das Arbeitsentgelt. Vielmehr werden
sämtliche Einnahmen bis zur Beitrags-
bemessungsgrenze zu Grunde gelegt.

Die gesetzlichen Krankenkassen kön-
nen ihren Versicherten jetzt außerdem
sogenannte Wahltarife anbieten.

Für hauptberuflich Selbstständige,
zum Beispiel Honorarlehrkräfte, die

Alle Schülerinnen und Schüler, die
nicht am Religionsunterricht teilneh-
men, sollen nach dem Willen des Hes-
sischen Kultusministeriums (HKM) zu-
künftig einen Ethikunterricht besu-
chen. Er soll ab dem Schuljahr 2007/08
schrittweise zu einem lückenlosen An-
gebot ausgebaut werden. Für die
Grundschule soll diese Verpflichtung
erst dann gelten, wenn fachspezifische
Bildungsstandards vorliegen. Schon
bisher mussten die Schulen Ethikun-
terricht als Pflichtfach anbieten, wenn
Lehrkräfte mit einer entsprechenden
Lehrbefähigung für Ethik zur Verfü-
gung stehen. Nach einem nun vorgeleg-
ten Verordnungsentwurf soll diese Vor-

Viele Beschäftigte, insbesondere in
Weiterbildungseinrichtungen, die nach
gewerkschaftlicher Auffassung ihre
Arbeit wie Arbeitnehmer verrichten,
werden als „freie Mitarbeiter“ oder
„Honorarkräfte“ beschäftigt. Nach der
herrschenden Rechtsprechung der Ar-
beits- und Sozialgerichtsbarkeit ist dies
– von Ausnahmen abgesehen – zu-
lässig. Werden Personen, die in diesem
Sinne als „selbstständig“ gelten, über-
wiegend für einen Auftraggeber tätig,
so sind sie wirtschaftlich abhängig und
vergleichbar einem Arbeitnehmer so-
zial schutzbedürftig. Der Status der
Arbeitnehmerähnlichkeit führt aller-
dings nur zu begrenzten Verbesserun-
gen gegenüber dem sonstigen „Selbst-
ständigen-Status“. Zum Beispiel besteht
ein gesetzlicher Urlaubsanspruch ge-
mäß § 2 Bundesurlaubsgesetz. Dem ge-
setzlichen Kündigungsschutz unterlie-
gen arbeitnehmerähnliche Personen als
nach wie vor „Selbstständige“ nicht.
Allerdings hat das Landesarbeitsge-
richt (LAG) Köln in einem Urteil vom
29. 5. 2006 (Az. 14-5 Sa 1343/05)
entschieden, dass „auf die Rechtsver-
hältnisse der arbeitnehmerähnlichen Per-
sonen die Regelungen über die verlän-
gerte Kündigungsfrist nach langjähri-
ger Beschäftigung, die aus § 622 BGB
und § 29 HAG folgen, anwendbar sind“.

Eine endgültige Entscheidung des
BAG wird in absehbarer Zeit erfolgen.
Vorläufig kann man sich in Zweifelsfäl-
len auf die Ausführungen des LAG
Köln berufen. Danach muss ein Auftrag-
geber bei der Kündigung eines lang-
jährig tätigen arbeitnehmerähnlichen
Selbstständigen die Kündigungsfristen
des § 622 Abs. 2 BGB beachten.

Wird bei einer Kündigung diese
Frist nicht beachtet, kann durch eine
Kündigungsschutzklage zwar nicht die
Wirksamkeit der Kündigung als solche
angegriffen werden, doch kann im ar-
beitsgerichtlichen Feststellungsverfahren
geklärt werden, dass das Vertragsver-
hältnis nur unter Berücksichtigung der
entsprechend anzuwendenden Kündi-
gungsfristen wirksam aufgelöst wer-
den konnte. Die Ausführungen des LAG
sind auch für arbeitnehmerähnliche
Selbstständige im Bereich von Weiter-
bildungseinrichtungen von Interesse.

Dr. Hartwig Schröder

Krankenversicherungspflicht
freiwillige Mitglieder der GKV sind,
wurde der Mindestbeitrag abgesenkt.
Die Berechnungsgrundlage für den Bei-
trag sind jetzt („nur noch“) 1.225 Euro
monatlich.

Die Einkünfte der Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer, die in die
private Krankenversicherung (PKV)
wechseln wollen, müssen seit dem
2. 2. 2007 in drei aufeinander folgen-
den Kalenderjahren die Jahresentgelts-
grenze von zurzeit 47.700 Euro über-
schreiten.

Ab dem 1.1.2009 wird eine allge-
meine Versicherungspflicht eingeführt.
Wer nicht in der GKV versicherungs-
pflichtig oder freiwillig versichert ist
und auch sonst keine anderweitige Absi-
cherung für den Krankheitsfall vorwei-
sen kann, muss sich privat kranken-
versichern. Für die PKV gilt ein Kontra-
hierungszwang und sie muss dann einen
Basistarif mit Leistungen entsprechend
der GKV und ohne Gesundheitsprüfung
anbieten. Der Beitrag soll den Beitrag in
der GKV nicht übersteigen. Für finanzi-
ell Hilfsbedürftige soll es staatliche
Zuschüsse geben.

Bereits ab 1. 7. 2007 besteht für die
PKVs die Pflicht, einen Standardtarif
entsprechend dem späteren Basistarif
anzubieten.
• Weitere Informationen gibt es bei den
Krankenkassen und unter www.dgb.de/the-
men/Gesundheitspolitik/Gesundheitsreform
und www.die-gesundheitsreform.de.

Annette Loycke

aussetzung gestrichen werden, obwohl
es auf längere Sicht keine ausreichen-
de Zahl von Lehrkräften gibt. Deshalb
sollen Lehrkräfte ohne entsprechende
Qualifikationsnachweise einspringen.
Wie bei der „Unterrichtsgarantie plus“
soll die Entscheidung über die Er-
teilung einer Unterrichtserlaubnis den
Schulleitungen übertragen werden.

Die GEW sieht darin „einen weite-
ren Schritt zur Deprofessionalisierung
des Lehrerberufs“ und fordert, die Zahl
der Lehramtsstudierenden im Studien-
fach Ethik zu erhöhen, zusätzliche
Professorenstellen zu schaffen und
Weiterbildungsmaßnahmen auszuwei-
ten.

Verlängerte
Kündigungsfristen

Neue Verordnung zum Ethikunterricht
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„Gute Schule braucht gesunde Lehre-
rinnen und Lehrer. Wir müssen mehr
Geld in die Prävention stecken und das
Arbeitsschutzgesetz endlich konsequent
umsetzen. Bisher werden Arbeits- und
Gesundheitsschutz sträflich vernachläs-
sigt“, sagte Anne Jenter, für Arbeits-
und Gesundheitsfragen verantwortli-
ches Vorstandsmitglied der GEW, bei
der Vorstellung eines Rechtsgutachtens
zum Arbeits- und Gesundheitsschutz an
Schulen. Verfasser des von der Hans-
Böckler-Stiftung (DGB) und der Max-
Traeger-Stiftung (GEW) in Auftrag ge-
gebenen Gutachtens ist Professor Wolf-
hard Kohte.

Jenter setzte für die Verbesserung
der Arbeitsbedingungen in den Schu-
len vier Schwerpunkte: „In Schulen ist
es oft so laut wie auf einem Flughafen.
Der Lärmpegel muss drastisch gesenkt
werden, etwa durch lärmdämmende
bauliche Veränderungen.“ Gleichzeitig
seien die hygienischen Verhältnisse zu
überprüfen. „Wenn es zu viel Feinstaub

Für Kinder über 18 Jahres wird Kinder-
geld nur gezahlt, wenn deren Einkünfte
im Jahr einen bestimmten Höchstbe-
trag, der zurzeit 7.680 Euro beträgt,
nicht übersteigen. Gerade bei Kindern
im Studium bestand das Problem, dass
durch Vollzeitjobs in den Semesterfe-
rien, gegebenenfalls kombiniert mit ei-
nem Nebenjob in der Vorlesungszeit,
der Grenzbetrag überschritten wurde
und damit die Kindergeldberechtigung
für das gesamte Jahr wegfiel.

Bereits im Jahr 2000 hat der Bun-
desfinanzhof (BFH) entschieden, dass
die Kindergeldberechtigung bei einer
nur vorübergehenden Vollzeitbeschäf-
tigung (nur) in diesen Monaten weg-
fällt, auch wenn der jährliche Grenzbe-
trag überschritten wird. Die Kinder-
geldberechtigung bleibt somit für die
Monate bestehen, in denen keiner Voll-
zeitbeschäftigung nachgegangen, son-
dern fleißig studiert wird. Die Einkünf-
te, die in den Monaten der Vollzeit-
beschäftigung erzielt wurden, blieben
für diese Monate ohne Vollzeitjob un-
berücksichtigt. Das Kindergeld wird für
die Monate „mit Nebenjob“ aber auch
nur gezahlt, wenn in dieser Zeit der

Nach den Regelungen des Beamten-
versorgungsgesetzes werden in den
Fällen, in denen ein Beamter aus einem
Beförderungsamt heraus in den Ruhe-
stand versetzt wird, die Dienstbezüge
dieses Amtes für die Berechnung des
Ruhegehaltes nur dann zugrunde ge-
legt, wenn der Beamte die Dienstbezüge
aus diesem Beförderungsamt mindes-
tens drei Jahre erhalten hat. Mit Be-
schluss vom 20. 3. 2007 hat das Bun-
desverfassungsgericht diese Regelung
für nichtig erklärt (Az.: BVerfG 2 BvL
11/04). Wer aus einem Beförderungsamt
heraus pensioniert wird, muss Dienst-
bezüge aus diesem Amt nur zwei Jahre
erhalten haben, damit die Versorgungs-
bezüge auf Grundlage dieses Amtes
berechnet werden. Das Urteil gilt nur
für Beamte, deren Versorgungsbe-
scheid noch nicht bestandskräftig ist.
Auch wer in der Vergangenheit ein
Beförderungsamt bekleidet hat und
von diesem aufgrund eines nicht nur
im eigenen Interesse gestellten Antrags
in ein Amt mit niedrigeren Dienst-
bezügen übergetreten ist, erhält die
Versorgungsbezüge auf Grundlage des
höheren Amtes.

Ruhegehalt
aus Beförderungsamt

gibt, muss die Schule besser gereinigt
werden“, sagte die Gewerkschafterin.
Sie regte an, den Lehrkräften Coaching-
und Supervisionsangebote zu machen
sowie mehr Fortbildungen anzubieten.
Auch die Arbeitsorganisation an Schu-
len müsse sich verändern. Stundenplä-
ne müssten transparent und effektiv,
Abläufe und Zuständigkeiten klar be-
schrieben und geklärt sein. Team- und
Personalentwicklung sollten fester Be-
standteil der Schulkultur werden.

Unterricht sei „Schwerstarbeit“, Ge-
walt an Schulen, Stress, Lärm oder man-
gelnde Hygiene fordern zusätzlich ih-
ren Tribut. Lehrkräfte leiden überdurch-
schnittlich oft an Burn-out. Die Folge:
Nur 15 % aller Lehrkräfte können bis
zum 65. Lebensjahr durchhalten.
• Das Gutachten und weitere GEW-
Materialien zum Thema Arbeits- und
Gesundheitsschutz können auf der
Homepage des GEW-Hauptvorstands
eingesehen und heruntergeladen wer-
den (www.gew.de).

(anteilige) Grenzbetrag nicht über-
schritten wird.

Mit Urteil vom 16.11.2006 hat der
BFH die Möglichkeiten des „Jobbens in
den Semesterferien“ noch erweitert (Ak-
tenzeichen III R 15/06). Wird nämlich
trotz vorübergehender Vollzeiterwerbs-
tätigkeit der jährliche Grenzbetrag nicht
überschritten, bleibt die Kindergeldbe-
rechtigung auch für die Zeit des Voll-
zeitjobs bestehen. Wird der jährliche
Grenzbetrag überschritten, so muss ge-
prüft werden, ob in der restlichen Zeit,
in der keine Vollzeitbeschäftigung aus-
geübt wird, der anteilige Grenzbetrag
überschritten wird. Ist das der Fall, ent-
fällt die Kindergeldberechtigung auch
für die Monate ohne Vollzeitbeschäfti-
gung.

Nicht genau definiert ist, wann eine
Vollzeitbeschäftigung vorliegt. Nach
dem BFH liegt zumindest dann keine
Vollzeitbeschäftigung vor, wenn die
Arbeitszeit 20 Wochenstunden oder
weniger beträgt. Nach Auffassung der
Familienkassen ist bei einer Arbeitszeit
von mindestens drei Viertel der regel-
mäßigen Arbeitszeit von einer Vollzeit-
beschäftigung auszugehen.

Kindergeld – Es darf gejobbt werden

Arbeitsschutz in der Schule
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Wir gratulieren
im Juli und August ...

... zur 40-jährigen Mitgliedschaft:
Heidrun Hinrichs, Frankfurt

Jürgen Sievers, Nieste
Bernd Mürdter, Münster

Horst Keitel, Kassel
Gerd Stüber-Fehr, Mannheim
Hans Friedrich Kopp, Lollar

Friederike Bär, Aschaffenburg
Günter Furche, Sarzeau, Frankreich

Helmut Kranich, Oberaula
Philine Honal, Darmstadt

Gabriele Breul, Wächtersbach
Günter Hieke, Fernwald

Brigitte Graf, Kassel
Heide Lowka, Hünfeld
Dietmar Klüter, Fulda

Werner Klüh, Petersberg
Heidemarie Bauer, Hammersbach

Jürgen Heinemann, Kassel
Manfred Kionke, Marburg

Paul-Josef Königstein, Greifenstein

... zur 50-jährigen Mitgliedschaft:
Jochen Dietrich, Ebsdorfergrund

... zur 55-jährigen Mitgliedschaft:
Ernst Otto Jeppe, Fritzlar
Kurt Friedrich, Otzberg

... zum 75. Geburtstag:
Hans Karl Jahnke, Witzenhausen

Gerd Iben, Bad Nauheim
Dietrich Rose, Grebenstein

Renate Meyer-Elsner, Kassel

... zum 80. Geburtstag:
Christel Mikhail, Betzdorf

Gernot Koneffke, Modautal
Christine Henschel, Egelsbach

Werner Klüh, Petersberg
Helga Bayerer, Nidda

Kurt Friedrich, Otzberg
Helga Martin, Wetzlar

... zum 85. Geburtstag:
Hermann Pohlmann, Bad Arolsen

Hans Schmidt, Rimbach
Josef Matysek, Weiterstadt

... zum 90. Geburtstag:
Hildegard Prack, Datteln

... zum 91. Geburtstag:
Amalie Hirt, Bad Arolsen

... zum 92. Geburtstag:
Gudrun Nube, Freilassing

Hildegard Bartsch, Eschenburg

... zum 93. Geburtstag:
Herta Schmidt, Wiesbaden

Margot Meng, Kassel

Kinderakademie zur documenta
Die Sommerkinderakademie unter der
Leitung von Kunst-, Theater- und
Spielpädagoginnen findet vom 11. bis
16. August in der Evangelischen Aka-
demie Hofgeismar statt. Am Dienstag
steht ein ganztätiger Ausflug zur
documenta 12 auf dem Programm, am
Donnerstag werden die eigenen Ar-
beiten präsentiert. Die Teilnahme kos-
tet für Familien mit Unterkunft und
Verpflegung 695 Euro, für einen Er-
wachsenen und ein Kind 382 Euro und
für einen Erwachsenen mit zwei Kin-
dern 475 Euro.
• Infos und Anmeldungen bis zum 1.
August an: Evangelische Akademie, Ge-
sundbrunnen 8, 34369 Hofgeismar, Tel.
05671-881-115, Fax: -154, E-Mail:
Ev.Akademie.Hofgeismar @ekkw.de, im
Internet: www.akademie-hofgeismar.de

Wissenswert- und Domino-
Sendungen auf CD
Seit Mai 2007 stehen den Schulen in
Hessen wieder ausgewählte Wissens-
wert- und hr2 Domino-Sendungen auf
CD für die Verwendung im Unterricht
zur Verfügung. Es sind Produktionen
aus dem hr-Bildungsprogramm, die in
Kooperation mit dem Arbeitskreis Ra-
dio und Schule aus dem breiten Spek-
trum aktueller Sendungen ausgewählt
wurden und für Schulen besonders
geeignet sind. Schulen erhalten die
CDs kostenlos über ihre zuständigen
Medienzentren. Dort stehen sie auch
zur Ausleihe zur Verfügung.

CD 26: Wissenswertes für Kinder
Vom Geld und wie man damit umgeht;
Schätze: Versteckt, gesucht, gefun-
den; Tierporträt Pinguine

CD 27: Literaturland Hessen
Mittelalterliche Zentren der Wort-
künste; Grimmelshausen aus Geln-
hausen und der Barock; Georg Büch-
ner und der Vormärz; Die Romantiker;
Nachkriegsschauplätze

CD 28: Politik, Wirtschaft, Medien
Moderne Mythen (Vollbeschäftigung,
Wachstum, Eigentum); Medien-Gesell-
schaft (Blogs und Wikis, Politische Lü-
gen)

CD 29: Physik
Große Physikerinnen (Émilie du
Châtelet, Ada Lovelace, Mademoiselle
Curie, Maria Goeppert-Mayer); Phy-
sik bei der Feuerwehr

GEW trauert um
Wilhelm Urstadt

Wilhelm Urstadt war Berufsschulleh-
rer, Fachleiter, Dezernent für Berufli-
che Schulen beim Regierungspräsi-
dium Kassel und dort von 1979 bis
1992 Leiter der Schulabteilung. Am 1.
Februar diesen Jahres hatte er noch
die Glückwünsche zu seinem 80. Ge-
burtstag und zu seiner 50-jährigen
Mitgliedschaft in der GEW entgegen
nehmen können (HLZ 3/07). Trotz der
Hoffnung auf eine Besserung seines
angeschlagenen Gesundheitszustan-
des blieben ihm nur noch wenige
Wochen. Wilhelm Urstadt starb am 25.
April. Er wurde am 3. Mai unter großer
Anteilnahme von Kolleginnen und
Kollegen, besonders auch vieler Pen-
sionäre, in Kassel beigesetzt.

Deutscher Jugendliteraturpreis
Am 12. Oktober wird bei der Frankfur-
ter Buchmesse der Deutsche Jugendli-
teraturpreis 2007 vergeben. Das Plakat
mit den von der Jury nominierten Bil-
der-, Kinder-, Jugend-und Sachbüchern
wurde von der GEW Hessen an alle
Schulen versandt. Im Kleinformat fin-
den Sie alle Titel noch einmal in dieser
HLZ auf der hinteren Umschlagseite.

Workcamps im In- und Ausland
Workcamps in über 40 Ländern orga-
nisiert der Christliche Friedensdienst
(Youth Action for Peace Deutschland),
insbesondere im sozialen Bereich, in
der Landwirtschaft, bei Renovierungs-
vorhaben und im Umweltschutz.
• Informationen und Programme:
Christlicher Friedensdienst, Rendeler Str.
11a, 60386 Frankfurt, Tel. 069-459072,
office@yap-cfd.de, www.yap-cfd.de

CD-ROM Schulsozialarbeit
Die von Wilfried Wulfers herausgege-
bene CD-ROM „Schulsozialarbeit“ ist
über das Didaktische Zentrum Mar-
burg erhältlich. Wilfers hat auf dieser
CD-ROM vielfältige Materialien zur
Schulsozialarbeit mit umfangreichen
Hintergrundinformationen zur Ent-
stehung, Ausprägung und zu den Per-
spektiven der Schulsozialarbeit zu-
sammengetragen.
• Bestellung zum Preis von 10 Euro zu-
züglich 1,85 Euro Versandkosten: Didak-
tisches Zentrum, In der Wann 15a, 35037
Marburg; E-Mail: w.wulfers@gmx.de
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Studienreisen/Klassenfahrten

(Unterbringung in Selbstversorger-
unterkünften)

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

REISEBÜRO KRAUSE GmbH
 MÜNSTERSTR. 55a

44534 LÜNEN
Telefon (02306) 75755-0

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

www.rsb-krause.de

Griechenland-Segeln, 6.10.–20.10.
Segelerfahrung nicht erforderlich.

Tel.: 06172/939 516 • www.JoergEhret.de

Bildungsurlaub Herbst 2007
Das DGB-Bildungszentrum Hattingen
führt im Herbst unter anderem die fol-
genden Bildungsurlaubsseminare durch:
• Wiedervereinigung - Ende der Il-
lusionen: Zwischenbilanzen der deut-
schen Einheit, 23.-28. 9., 125 Euro,
Kinderbetreuung möglich
• Kulturpolitik zwischen Kunst und
Entertainment: Europäische Kultur-
hauptstadt 2010, 3.-6. 10., 90 Euro
• Alltagsleben, Massenkultur, Rock-
musik und Opposition in der DDR, 7.-
12. 10., 125 Euro
• Superstars – Talkshows – Politik:
Wieviel Macht haben die Medien?
14.-19. 10., 125 Euro
• Atatürks Erben: Die Türkei zwi-
schen islamischer Tradition, Nationa-
lismus und europäischer Perspektive,
28.-31. 10., 75 Euro
Alle Seminare sind nach dem Bildungsur-
laubsgesetz anerkannt. Weitere Infos und Anmel-
dung: www.forum-politische-bildung.de, DGB-
Bildungswerk, Am Homberg 46-50, 45529
Hattingen, Fax: 02324-508-430, bildungs-
urlaub@dgb-bildungswerk.de

Anzeigenschluss
für die HLZ 9/2007:

16. August 2007



David Klass

Wenn er kommt, 
dann laufen wir
Aus dem Amerikanischen 
von Alexandra Ernst
Arena
ISBN 978-3-401-05898-6
A 13.95 (D), A 14.40 (A), sFr 25.20
Ab 13

Do van Ranst

Wir retten Leben, 
sagt mein Vater
Aus dem Niederländischen 
von Andrea Kluitmann
Carlsen
ISBN 978-3-551-58156-3
A 12.00 (D), A 12.40 (A), sFr 21.90
Ab 13

Siobhan Dowd

Ein reiner Schrei
Aus dem Englischen von Salah Naoura
Carlsen
ISBN 978-3-551-58158-7
A 15.00 (D), A 15.50 (A), sFr 26.90
Ab 14

Marjaleena Lembcke

Liebeslinien
Nagel & Kimche
ISBN 978-3-312-00966-4
A 14.90 (D), A 15.40 (A), sFr 27.20
Ab 15

Maja Nielsen
Jochen Hemmleb

Mount Everest
Spurensuche in eisigen Höhen
Gerstenberg
ISBN 978-3-8067-4834-5
A 12.90 (D), A 13.30 (A), 
sFr 22.00
Ab 9

Chava Pressburger (Hrsg.)

Petr Ginz
Prager Tagebuch 
1941-1942
Aus dem Tschechischen 
von Eva Profousová
Berlin
ISBN 978-3-8270-0641-7
A 19.90 (D), A 20.50 (A), sFr 34.90
Ab 12

Henning Boëtius

Geschichte der Elektrizität
Beltz & Gelberg
ISBN 978-3-407-75326-7
A 19.90 (D), A 20.50 (A), sFr 35.50
Ab 14

Frank Cottrell Boyce

Meisterwerk
Aus dem Englischen von Salah Naoura
Carlsen
ISBN 978-3-551-58145-7
A 14.90 (D), A 15.40 (A), sFr 26.80
Ab 11

Claire d’Harcourt

Was macht der Bär 
im Museum?
Tiere in der Kunst
Aus dem Französischen 
von Eva Plorin
Knesebeck
ISBN 978-3-89660-381-4
A 24.95 (D), A 25.70 (A), 
sFr 44.60
Ab 5

Thé Tjong-Khing

Die Torte ist weg! 
Eine spannende
Verfolgungsjagd
Moritz
ISBN 978-3-89565-173-1
A 12.80 (D), A 13.20 (A), 
sFr 21.50
Ab 2

Wouter van Reek

Krawinkel & Eckstein
Die Rettungsaktion
Aus dem Niederländischen 
von Rolf Erdorf
Sauerländer
ISBN 978-3-7941-5121-9
A 12.90 (D), A 13.30 (A), 
sFr 23.50
Ab 4

Theodor Storm (Text)
Henriette Sauvant (Illus.)

Der kleine 
Häwelmann
Aufbau
ISBN 978-3-351-04072-7
A 14.90 (D), A 15.40 (A),
sFr 27.20
Ab 4

Nikolaus Heidelbach

Königin Gisela
Beltz & Gelberg
ISBN 978-3-407-79906-7
A 14.90 (D), A 15.40 (A), 
sFr 26.00
Ab 6  

Jon Fosse (Text)
Aljoscha Blau (Illus.)

Schwester
Aus dem Norwegischen 
von Hinrich Schmidt-Henkel
Bajazzo
ISBN 978-3-907588-70-3
A 12.90 (D), A 12.90 (A), sFr 23.00
Ab 5

Sébastien Joanniez (Text)
Régis Lejonc (Illus.)

Ein Zwilling für Leo
Aus dem Französischen 
von Bernadette Ott
Beltz & Gelberg
ISBN 978-3-407-78977-8
A 5.90 (D), A 6.10 (A), sFr 11.00
Ab 8

Xavier-Laurent Petit

Steppenwind 
und Adlerflügel
Winterabenteuer in der Mongolei
Aus dem Französischen 
von Anja Malich
Dressler
ISBN 978-3-7915-1602-8
A 12.00 (D), A 12.40 (A), sFr 21.90
Ab 9

Guus Kuijer

Das Buch von allen Dingen
Aus dem Niederländischen 
von Sylke Hachmeister
Oetinger
ISBN 978-3-7891-4022-8
A 9.90 (D), A 10.20 (A), sFr 18.10
Ab 10

Sebastian Meschenmoser

Herr Eichhorn 
und der Mond
Esslinger
ISBN 978-3-480-22231-5
A 9.95 (D), A 10.30 (A), 
sFr 18.00
Ab 5

Ulf Nilsson (Text)
Eva Eriksson (Illus.)

Die besten Beerdigungen 
der Welt
Aus dem Schwedischen 
von Ole Könnecke
Moritz
ISBN 978-3-89565-174-8
A 12.80 (D), A 13.20 (A), sFr 22.60
Ab 5

Barbara Mungenast 
(Konzeption & Grafik)
Sigrid Laube (Text)
Nadia Budde (Illus.)

Wolfgang Amadé Mozart
Ein ganz normales Wunderkind
Holzhausen
ISBN 978-3-85493-123-2
A 19.00 (D), A 19.00 (A), sFr 32.68
Ab 9

Infos zum Preis
Im Rahmen des Deutschen Jugendliteratur-
preises 2007 vergibt eine unabhängige 
Jugendjury ihren eigenen Preis. Sie setzt sich
aus sechs über Deutschland verteilten Lese-
clubs zusammen: dem boo(k)lub der Stadt-
bücherei Lüdenscheid, „Do it – read a book!“,
dem Leseclub der Städtischen Hauptschule
Wermelskirchen, der Jubu-Crew Göttingen,
dem Jugendleseclub der Stadtbücherei
Landshut, dem Literarischen Salon der Salz-
mannschule in Schnepfenthal und der Lufti-
Jury der Mecklenburgischen Literaturgesell-
schaft in Neubrandenburg. 
Eine Kritikerjury, bestehend aus neun er-
wachsenen Juroren, verleiht den Preis in den
Sparten Bilderbuch, Kinderbuch, Jugendbuch
und Sachbuch. Der Jury gehören an: 
Dr. Caroline Roeder (Vorsitz), Dr. Claudia Blei-

Hoch, Karen Gröning, Dr. Stefan Hauck, Theo
Kaufmann, Sabine Lippert, Katrin Maschke,
Walter Mirbeth und Malte Weber.
Die Preisträger werden am Freitag, dem 
12. Oktober 2007 auf der Frankfurter Buch-
messe von Bundesministerin Ursula von der
Leyen mit dem Deutschen Jugendliteratur-
preis ausgezeichnet. 
Ein Katalog mit den Begründungen der Jury
zu allen nominierten Titeln ist ab Ende April
2007 beim Arbeitskreis für Jugendliteratur
erhältlich. 

Stifter des Preises ist das

Arbeitskreis für Jugendliteratur e.V.
Metzstraße 14c, 81667 München
Telefon (089) 45 80 806, Fax (089) 45 80 80 88
E-Mail info@jugendliteratur.org, www.jugendliteratur.org

Robert Habeck 
Andrea Paluch

Zwei Wege 
in den Sommer
Sauerländer
ISBN 978-3-7941-8046-2
A 13.90 (D), A 14.30 (A),
sFr 24.90
Ab 14

Anthony Horowitz

Die fünf Tore –
Todeskreis
Aus dem Englischen 
von Simone Wiemken 
Loewe
ISBN 978-3-7855-5809-6
A 16.90 (D), A 17.40 (A), 
sFr 30.10
Ab 13

Stephenie Meyer

Bis(s) zum
Morgengrauen
Aus dem Amerikanischen 
von Karsten Kredel 
Carlsen
ISBN 978-3-551-58149-5
A 19.90 (D), A 20.50 (A), 
sFr 34.90
Ab 13

Mal Peet

Keeper
Aus dem Englischen 
von Eike Schönfeld
Carlsen
ISBN 978-3-551-58147-1
A 14.00 (D), A 14.40 (A),
sFr 25.30
Ab 13

Valérie Zenatti

Leihst du mir 
deinen Blick? 
Aus dem Französischen 
von Bernadette Ott
Dressler
ISBN 978-3-7915-2579-2
A 12.00 (D), A 12.40 (A), 
sFr 21.90
Ab 13

Markus Zusak

Der Joker
Aus dem Englischen 
von Alexandra Ernst
cbj
ISBN 978-3-570-13107-7
A 16.95 (D), A 17.50 (A), 
sFr 30.10
Ab 13

Nominierungen der Jugendjury

Deutscher Jugendliteraturpreis
Nominierungen der Kritikerjury

Bilderbuch Kinderbuch Jugendbuch Sachbuch

Brian Fies

Mutter hat Krebs
Aus dem Amerikanischen 
von Wolfgang J. Fuchs
Knesebeck
ISBN 978-3-89660-356-2
A 14.95 (D), A 15.40 (A), 
sFr 27.30
Ab 15

Toon Tellegen (Text)
Marit Törnqvist (Illus.)

Pikko, die Hexe
Aus dem Niederländischen 
von Mirjam Pressler
Sauerländer
ISBN 978-3-7941-5139-4
A 15.90 (D), A 16.40 (A),
sFr 28.50
Ab 7

Åke Edwardson

Samuraisommer
Aus dem Schwedischen 
von Angelika Kutsch
Carlsen
ISBN 978-3-551-55441-3
A 13.00 (D), A 13.40 (A), sFr 23.60
Ab 11
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Faïza Guène

Paradiesische Aussichten
Aus dem Französischen 
von Anja Nattefort
Carlsen
ISBN 978-3-551-58154-9
A 12.00 (D), A 12.40 (A), sFr 21.90
Ab 14


