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T E R M I N E

3. Hessisches Sozialforum
24. November 2007 in Wiesbaden

11 Uhr: „Was ist los im Land?“
Gesprächsrunde mit Karola Stötzel (GEW),
Werner Rügemer (Publizist), Sven Giegold
(BUND) und Brigitte Stolz-Willig (Fachhoch-
schule Frankfurt)

13 bis 17 Uhr: Workshops
mehr als 20 Workshops unter anderem zu
den Themen Migration und Illegalität,
Schwerbehinderung und Beruf, Unter-
nehmensteuerreform, Militarisierung in Hes-
sen, Sonderarbeitsmarkt für Erwerbslose?

17.45: Übergabe der Forderungen
an den Landtagspräsidenten
Weitere Informationen unter www.hessisches-
sozialforum.de oder www.hessen.dgb.de

Landesweites Treffen
der Jungen GEW Hessen
Freitag, 2. November 2007, 16 Uhr
Landesgeschäftsstelle der GEW Hessen,
Frankfurt, Zimmerweg 12

1. Lehrerausbildung in der 2. Phase
2. Neuwahlen
3. Verschiedenes

Die Fahrtkosten trägt die Junge
GEW Hessen in Höhe der Kosten, die
bei der Nutzung öffentlicher Verkehrs-
mittel entstehen. Die Landesgeschäfts-
stelle der GEW befindet sich in der
Nähe des Hauptbahnhofs.

Rückfragen an Simon Aulepp
(aulepp@web.de) oder Carsten Leim-
bach (Carsten.Leimbach@gew-nord-
hessen.de)

Donnerstag, 8. 11. 2007, 9.30 bis 17 Uhr
Bürgerhaus Gießen-Kleinlinden

Einführungsreferat: G8 - erste Bilanz
in den Bundesländern (Eva-Maria Hart-
mann, Vorsitzende der Bundesfach-
gruppe Gymnasium)

ab 11.30 Uhr Arbeitsgruppen:
1. Zentralabitur – Veränderung des

Unterrichts?

GEW-Landesfachgruppe Gymnasium

Fachtagung zu den Erfahrungen mit G8 und
dem Zentralabitur

2. Lösen Auswahlmodalitäten die Pro-
bleme zentraler Aufgaben?

3. G8 – Belastung für Kinder und Lehr-
kräfte?

4. Ganztagsschule – Lösung für Proble-
me des Gymnasiums?

Anmeldungen mit Angabe der Arbeitsgruppe:
GEW Hessen, Zimmerweg 12, 60325 Frank-
furt, Fax: 069-971293-93, E-Mail: info@gew-
hessen.de
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Wenn es um die Zukunft der Gewerkschaften geht,
sind vier Handlungsfelder zu nennen:

Ich meine, dass die Gewerkschaften einen zu engen,
traditionellen Begriff von Arbeit, einen kapital- oder
betriebsfixierten Begriff von Arbeit haben. In der
gegenwärtigen gesellschaftlichen Situation gibt es
viele Formen von Arbeit, die von den Gewerkschaften
kaum als Arbeit anerkannt werden: Was ist mit
Bildungsarbeit oder Beziehungsarbeit? Sind das nicht
ganz neue Formen von Arbeit, die man wahrnehmen
muss, weil die Identitätsbildung der Menschen viel-
fach mit Arbeit verknüpft wird, die nicht bezahlt wird.
Die Erweiterung des Arbeitsbegriffs wäre daher ein
Element der Neubesinnung auf eine veränderte gesell-
schaftliche Situation, die der betriebsbezogene enge
Begriff von Arbeit so nicht mehr fassen kann.

Die zweite Erweiterung, die ich vorschlage, ist die
des Interessenbegriffs und der Interessendimension.
Man kann eben nicht mehr sagen, dass alles, was die
Menschen bewegt, was sie wollen, woran sie denken
und wovon sie träumen, in beruflichen und betrieb-
lichen Zusammenhängen gebildet wird. Die außer-
betriebliche Dimension der Selbstbildung und der
politischen Aktivitäten der Menschen wird von immer
größerer Bedeutung. Wo sind die Gewerkschaften in
der Fläche vertreten, wo sind sie überhaupt sichtbar
mit ihren Angeboten? Kaum noch, auch symbolisch
nicht, vielleicht zum 1. Mai hin und wieder. Aber das
reicht nicht. Deshalb plädiere ich für ein zweites
Standbein außerbetrieblicher Art. Es gab Ansätze in
der Geschichte der deutschen Gewerkschaften in der
Nachkriegszeit durch die DGB-Ortskartelle, um
Schnittstellen zu organisieren, sich auf Bürgerinitia-
tiven einzulassen und mit diesen zu kämpfen. Viele
Gewerkschafter sagen mir, das sei nicht fassbar und
habe keine Form, fragen, wie sie das machen sollen,
wo es schon so schwierig ist, die Arbeit in den Betrieben
zu verankern. Doch je weniger man sich auch in
außerbetrieblichen Zusammenhängen aktiv zeigt,
umso schwieriger wird es auch sein, sich in den
Betrieben zu verankern.

Die dritte Erweiterungsdimension bezieht sich auf
die vielleicht bedrohlichste Entwicklung. Das kultu-
relle Milieu hat sich in unserer Gesellschaft so
gewerkschaftsfeindlich entwickelt, dass ich vermute,
dass selbst „einfache“ harte tarifpolitische Kämpfe in
Zukunft immer weniger durchzustehen sind, wenn
das kulturelle Umfeld, die Symbole, die Sprache, die

Gewerkschaften – wohin?
Argumentationskunst nicht entwickelt werden. Die
Erweiterung des kulturellen Mandats stärkt deshalb
auch die Durchsetzungsfähigkeit von tarifpolitischen
Forderungen.

Das vielleicht Schwierigste ist die Erweiterung des
politischen Mandats. Der Privatisierungswahn greift
in dieser Gesellschaft um sich, das betriebswirtschaft-
liche Denken ist eine Pest, die in dieser Gesellschaft um
sich greift. Die Gewerkschaften müssen dagegen eine
andere Ökonomie, eine Ökonomie des ganzen Hauses
entwickeln, eine Bilanz der Gesellschaft sichtbar
machen, meinetwegen auch in Gesellschaftsutopien.
Wenn das nicht gelingt, wird die Attraktivität der
Gewerkschaften – auch und gerade für junge Men-
schen – nachlassen.

Es muss in den Gewerkschaften etwas passieren,
das nicht nur mit politischer Bewusstseinsbildung zu
tun hat, sondern auch mit dem Nachdenken über das,
was diese Gesellschaft des Neoliberalismus mit den
Menschen anrichtet und wie sie beschädigt werden.
Und einem Nachdenken darüber, wo die Lücken des
Neoliberalismus sind, die man aufgreifen muss, um
so etwas wie einen gesellschaftsfähigen Menschen zu
fördern – nicht nur in der Bildung, sondern auch im
alltäglichen Handeln. Auf keinen Fall kann das Ziel
von Bildung der allseitig verfügbare Mensch sein, der
leistungsbewusste Mitläufer in der Gesellschaft. Und
es ist eine große Gefahr für die Demokratie, wenn
unser Bildungssystem einen solchen Menschentyp
produziert, wenn in der Schule und der Universität die
schnelle Anwendbarkeit von Informationen vermit-
telt wird und nicht mehr Bildung als eine Art Vorrat
an Möglichkeiten des Menschen.

Professor
Oskar Negt,
Hannover
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„Alles nur geklaut“
Max geht in die 7. Klasse und ist Redak-
teur unserer Schulzeitung. Er ist ein
netter und witziger Junge. Dass er mal
selbständig einen Text verfasst hätte,
habe ich allerdings nie gesehen. Zumin-
dest nicht in den zwei Stunden, die sich
unsere Redaktion wöchentlich im Com-
puterraum trifft. Dort surft Max ki-
chernd im Internet, fährt mit seinem
Stuhl (das unselige Teil hat Rollen)
rasant durch den Raum und hält die
anderen von der Arbeit ab, indem er sie
in kurzweilige Gespräche über Lehrer
verwickelt oder ihnen geschmackvolle
Websites zeigt. Zum Beispiel welche
über „Body Modification“. Da kann man
sich ansehen, wie andere Menschen ihre
armen Körper malträtieren. Glückli-
cherweise hat sich bisher kein Redak-
tionsmitglied die Zunge spalten lassen,
obwohl alle die entsprechenden Fotos
fasziniert betrachtet haben.

Einmal hat Max unter meiner Auf-
sicht einen Witz für die Schulzeitung
aufgeschrieben. Der war ganze drei Sät-
ze lang und hat mich mindestens 20
deutliche Mahnungen gekostet. Abge-
druckt haben wir den Witz nicht, weil er
völlig unverständlich war. Alle 14 Tage
bringt Max aber großartige Artikel mit:
über Klimawandel, über gesunde Er-
nährung, über Meditation, Navigation
und Globalisierung. Jeder Satz ein sti-
listischer Hochgenuss. „Wie heißt ei-
gentlich dein Vater mit Vornamen?“,

frage ich scheinheilig. „Uwe“, antwortet
Max und gibt sofort zu, dass Vati ihm
bei den Texten „hilft“. Ich finde, ge-
rechterweise sollte Uwes Name unter
den Artikeln stehen. Max meint treu-
herzig, dass er gar keine Lust hätte, bei
der Schulzeitung mitzumachen, aber
sein Vater wolle es unbedingt. Ich kann
Max überreden, zur Arbeitsgemein-
schaft „Trommeln“ zu wechseln.

Dafür kommt Mandy in die Redak-
tion. Sie schreibt wunderbare Liebesge-
dichte, in denen sich alles so reimt, wie
es sich gehört: Herz auf Schmerz, Sonne
auf Wonne, Sterne auf gerne. Ein Ge-
dicht ist besonders schön. Es erzählt
vom Wesen der Liebe: „Liebe fragt
nicht, Liebe kämpft nicht, Liebe will
nicht, Liebe ist.“ Mir kommt das so
seltsam bekannt vor: „Das ist doch ein
Lied von Nena, oder?“ Mandy wird ein
wenig verlegen, verteidigt sich aber.
Sie hat den Text schließlich ein ganz
klein wenig verändert.

Im Redaktionsbriefkasten finden wir
Aphorismen von Mustafa. Ich lese der
Redaktion einen vor, der mich beson-
ders rührt, denn Mustafa ist sonst ein
richtiger Streithammel und Kampfhahn:
„Wenn du eine Träne wärst, würde ich
nie mehr weinen, um dich nicht zu
verlieren“. Indira sieht mich verächtlich
an: „Das ist aus dem Internet. Sehen Sie
mal unter Handy-Sprüchen nach!“ Sie
hat leider Recht. Auch Mustafas andere
Aphorismen finde ich dort.

Wenn mir seither etwas besonders
gut gefällt, gehe ich erst mal „googeln“
und prüfe, ob es das Gedicht, das Rätsel
oder den Sinnspruch nicht schon gibt.
Viele Schüler haben nicht das geringste
Problem damit, ihren Namen unter frem-
de Texte zu setzen. Dass sie da geistiges
Eigentum klauen, ist ihnen gar nicht
bewusst oder schlichtweg egal.

Wenn die Zensuren ins Haus stehen,
werden etliche Schüler ganz aktiv und
wollen unbedingt noch ein Referat an-
fertigen. So auch Ben. Aus leidvoller
Erfahrung klug geworden, gebe ich zu
bedenken: „Es reicht mir aber nicht,
wenn du einfach eine Seite aus dem
Internet ausdruckst. Du musst die Quelle
angeben, in deinen eigenen Worten
formulieren und das Referat dann auch
vor der Klasse halten.“ „Och nö!“ Halten
möchte Ben das Referat eigentlich nicht.
Notgedrungen stellt er sich zwei Wo-
chen später vor die Klasse und liest
einen Text über das Sozialverhalten der
Schimpansen vor. Kein einziger Satz ist
von ihm, die Quelle ist natürlich auch
nicht angegeben. Er ist sehr ungehalten,
als ich sein Referat nicht als gute Leis-
tung anerkenne. „Wofür willst du denn
eine Zensur? Fürs Ausdrucken und Vor-
lesen?“ Auch meine drei Schönheitskö-
niginnen sind verärgert, dass ich ihr
ordentliches Portfolio nicht akzeptie-
ren will. Sie haben hübsche Fotos und
Texte von Wikipedia aus dem Internet
runtergeladen. Mittlerweile finde ich
die geklauten Stellen sofort. „Ihr habt
die Bilder ordentlich ausgeschnitten
und aufgeklebt. Soll ich euch dafür eine
Note geben? Ihr seid doch nicht mehr in
der Vorschule, sondern in der 9. Klasse.“

Ja, die Segnungen des Internets und
die eifrigen Verwandten! Mascha been-
det in der Kunststunde kein einziges
Bild. Sie nimmt ihre rätselhaften Blei-
stiftentwürfe mit nach Hause, wo sich
Thema und Strichführung radikal ver-
ändern. Ihre große Schwester ist an
einer Fachhochschule für Grafik und
Design. Mascha ist empört, dass wir ihre
Schwester verdächtigen, dieses künst-
lerische Stillleben geschaffen zu haben.
Sonja bringt einen Aufsatz mit, in dem
sie sich so weise über den Sinn sozialer
Regeln äußert, dass ich mal wieder
verblüfft bin. „Mein Opa hat mir nur ein
bisschen bei der Rechtschreibung ge-
holfen“, beteuert Sonja, „echt!“

Ich habe dem Opa eine Eins gegeben!

Gabriele Frydrych

P.S. Auch der Titel dieses Spot(t)lights ist ge-
klaut. Von den Prinzen.
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Frust mit der LUSD

Die Mail einer Schulsekretärin aus dem
Main-Taunus-Kreis löste Anfang Sep-
tember in ganz Hessen eine Welle von
Solidaritätsbekundungen aus, der sich
hunderte von Schulsekretärinnen und
viele hessische Schulleitungen an-
schlossen. Sie haben den seit Monaten
bestehenden Ärger mit der neuen Leh-
rer- und Schülerdatei (LUSD) endgültig
satt. Mit dieser vom Kultusministerium
entwickelten und verbindlichen Soft-
ware werden so gut wie alle Daten aller
hessischen Schulen in millionenfacher
Zahl online abgerufen und gesammelt.
Außerdem sollen vielfältige Verwal-
tungsvorgänge in den Schulen „erleich-
tert“ werden.

Schon vor einem halben Jahr stand
das System vor dem Kollaps, als die
Erstellung von Zeugnissen und die Zu-
lassung von Schülern zur gymnasialen
Oberstufe trotz verbindlicher Zusagen
aus dem Kultusministerium nicht funk-
tionierten. Der Beginn des neuen Schul-
jahres brachte neuen Ärger, den Schul-
sekretärinnen und Schulleitungen un-
gezählte Überstunden – in den meisten
Fällen, ohne dass die Probleme zum
Beispiel bei der Aufnahme neuer Schü-
lerinnen und Schüler gelöst werden
konnten. Stattdessen gibt es immer wie-
der unerklärliche Fehlermeldungen,
Systemabbrüche, frustrierende Daten-
übertragungszeiten und Endlosschlei-
fen in den „Hotlines“. Bei Schulwechsel
sind die Schülerdaten nicht bearbeit-
bar, so dass eine Schulsekretärin „einen
ganzen Nachmittag benötigte, um die
Namen von 22 Abschlusskindern zu
bearbeiten.“

Die Arbeitsgemeinschaft der Direk-
torinnen und Direktoren der Berufli-
chen Schulen in Frankfurt berichtete,
dass „eine vernünftige, professionelle
Schüleraufnahme nahezu unmöglich“
ist. Es sei „ein Punkt erreicht, an dem wir
die Unzulänglichkeiten der LUSD nicht
mehr hinnehmen können.“

Die GEW-Kreisverbände Groß-Ge-
rau und Main-Taunus forderten, dass
„die Datensammlung mit der neuen
LUSD umgehend eingestellt wird, bis
alle Fehlerquellen behoben sind und
eine funktionsfähige Software im Pro-
bebetrieb ihre Funktionsfähigkeit be-
wiesen hat.“ Außerdem müsse das
Kultusministerium die „unerträgliche
Schönrednerei beenden, mit der die
Menschen, die mit der LUSD arbeiten

Petition für Grundrecht
auf Ausbildung
Die Sammlung von Unterschriften für
die von der hessischen Landesschüler-
vertretung initiierte Petition für ein
Grundrecht auf Ausbildung geht auch
nach der Schließung der Online-Peti-
tion auf der Homepage des Bundestags
am 10. Oktober weiter. Die Petition wird
auch vom Bundesvorstand des DGB
unterstützt. Auch wenn es 2007 eine
leichte Entspannung auf dem Ausbil-
dungsmarkt gibt, bleibt die Begrün-
dung weiter von großer Aktualität und
Dringlichkeit. Ein Grundrecht auf
Ausbildung ist erforderlich, weil in
Deutschland inzwischen mehr als 1,5
Millionen Menschen unter 25 Jahren
ohne Ausbildung keine Chance auf Ar-
beit haben und sich seit 1995 jährlich
bundesweit hunderttausende Jugendli-
che um einen Ausbildungsplatz bewer-
ben und keinen bekommen können.
Alle Vereinbarungen und Notprogram-
me zwischen Politik und Wirtschaft
konnten den Ausbildungsskandal nicht
beseitigen.
• Das Bündnis „Ausbildung für alle“
hat den 31. Dezember 2007 als Rückga-
bedatum für die Unterschriftenlisten fest-
gelegt. Links zur Online-Petition und den
Wortlaut der Petition für die Sammlung
von Unterschriften findet man auf der
Homepage www.ausbildung-fuer-alle.de.

Csaszkóczy in Baden-
Württemberg eingestellt

„Endlich hat das Kultusministerium in
Baden-Württemberg einsehen müssen,
dass die Einstellung von Michael Csasz-
kóczy in den Schuldienst längst über-
fällig war.“ So kommentierte GEW-Lan-
desvorsitzender Nagel die Entschei-
dung, dem engagierten Mitstreiter der
Antifa-Initiative Heidelberg eine Stelle
an einer Schule in Eberbach anzubie-
ten. Die Entscheidung erfolgte auf der
Grundlage eines Urteils des Verwal-
tungsgerichtshofes in Mannheim vom
März 2007.

Das Verwaltungsgericht Darmstadt
hatte in der Folge auch das in Hessen
verhängte Berufsverbot aufgehoben.
Nagel erinnerte an die Forderung des
hessischen Innenministers Volker Bouf-
fier (CDU), die GEW müsse wegen der
Unterstützung für Csaszkóczy „ihr Ver-
hältnis zum demokratischen Rechts-
staat klären“. Nach der massiven Ge-
richtsschelte und dem Erkenntnisge-
winn in Baden-Württemberg ist dies
jetzt wohl eher die Aufgabe des zustän-
digen hessischen Ministers.

Lehrerausbildung fordert
grenzenlose Geduld

Zum Titelthema der HLZ 9/2007 steuert
HLZ-Leser Andreas Skorka das Zitat des
Leiters eines Studienseminars anlässlich
seiner Versetzung in den Ruhestand im
Juni 2007 bei: „Herr Sauerland, sollte
meine Stelle tatsächlich ausgeschrieben
werden, schreiben Sie bitte ins Anforde-
rungsprofil: Erwartet wird eine grenzen-
lose Geduld gegenüber Absurditäten.“

NRW bezahlt bei Fristverträgen
die Sommerferien

Der nordrheinwestfälische Ministerpräsi-
dent Jürgen Rüttgers (CDU) macht es
seinen hessischen Parteifreunden vor: Ab
sofort bekommen Lehrerinnen und Leh-
rer, die mit einem befristeten Vertrag
eingestellt werden, die Sommerferien be-
zahlt.

sollen, immer wieder für dumm erklärt
werden.“

Am 10. September traten dann die
Staatssekretäre Joachim Jacobi (Kultus-
ministerium) und Harald Lemke (Fi-
nanzministerium, Bevollmächtigter der
Landesregierung für E-Government und
Informationstechnologie) ihren Gang
nach Canossa an. In einem Brief an alle
Schulen erklärten sie, das von der Ent-
wicklerfirma CSC gelieferte System ent-
spreche „leider noch nicht dem, was Sie
und wir an Funktionalität und Perfor-
mance erwarten dürfen“. Man könne die
„Enttäuschung nachvollziehen“ und
wisse, dass die „Geduld auf eine harte
Probe gestellt“ werde und alle Beteilig-
ten durch „die Mängel des Systems
erheblich belastet“ seien.

Trotzdem soll mit der LUSD weiter
gearbeitet werden, bis im Sommer näch-
sten Jahres mit einer „LUSD 2008“ ein
„neues System mit gutem Laufzeit-
verhalten und verbesserter Handha-
bung installiert“ werde.

Solche Ankündigen haben die
Schulsekretärinnen und Schulleitungen
zur Genüge gehört. Brennend interes-
sieren würde sie, wer die politische
Verantwortung für das 20-Millionen-
Euro-Debakel übernimmt. Denn davon
war in dem Brief der Staatssekretäre
nicht die Rede.
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Wolffs Elternbrief: Ein Fall
für den Rechnungshof

Gut ein halbes Jahr vor der Landtags-
wahl ließ Kultusministerin Wolff (CDU)
ihren jährlichen Brief an die Eltern aller
Schülerinnen und Schüler verteilen, der
2007 CDU-Wahlkampfpropaganda in
Reinform darstellt. Neben den üblichen
Jubelarien fallen irreführende Zahlen
über die Einrichtung neuer Ganztags-
schulen und parteipolitische Attacken
gegen die „sogenannte Einheitsschule“
besonders ins Gewicht. Mit dem Kampf-
begriff der „Einheitsschule“ versucht
die CDU Hessen alle Diskussionen über
ein längeres gemeinsames Lernen und
eine bessere individuelle Förderung zu
diskreditieren. O-Ton Wolff: „Mit mir
sind solche System-Experimente auf
dem Rücken der Kinder nicht zu ma-
chen.“ In Übereinstimmung mit den
Schulelternbeiräten und Kollegien ha-
ben sich deshalb die Schulleiter mehre-
rer hessischer Schulen geweigert, die-
sen Elternbrief auszuteilen.

Schluss mit
Selbstbeweihräucherung

Werner Scholz, Mitglied im Vor-
standsteam der Landesfachgruppe
Schulaufsicht, Schulpsychologie und
Schulentwicklung, ist der Kragen ge-
platzt. Ende August forderte er den
Vorsitzenden der CDU-Landtagsfrak-
tion Dr. Christean Wagner auf, ihn
endlich aus der Verteilerliste für CDU-
Propaganda zu streichen: „Ich möchte
von Ihrer Selbstbeweihräucherung
nichts mehr hören.“ Schließlich sei
die gewerkschaftsfeindliche Haltung
der hessischen CDU zur Genüge be-
kannt und belegt. Gehaltsverände-
rungen für Beamtinnen und Beamte
würden „mit Duz-Freunden des Innen-
ministers ausgehandelt“ und Tarifver-
träge durch Diktate ersetzt: „Das alles
ist eine Missachtung der von Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmern le-
gitimierten Vertretungen, eine Miss-
achtung und Herabwürdigung aller
Bediensteten.“

Elterninitiative
„Unterrichtsgarantie Null“

Die Frankfurter Elterninitiative „Unter-
richtsgarantie Null“ will ihren Protest
gegen die Aufbewahrungspolitik der Lan-
desregierung fortsetzen. Beim Schullei-
terkongress in Frankfurt-Höchst hatten
Eltern mit ihren Kindern in Harry-Potter-
Kostümen „gegen den faulen Bildungszau-
ber der Kultusministerin“ demonstriert.
Die Initiative will sich jetzt in den Wahl-
kampf einschalten, „denn Bildungspolitik
wird eines der Hauptthemen sein. Und die
ist zu wichtig, um sie allein den Politikern
zu überlassen!“ (HLZ S. 22 und 35)

Lehrermangel:
Notmaßnahme als Erfolg?

Während die Erfolgsmeldungen aus dem
Hessischen Kultusministerium (HKM)
kein Ende nehmen, äußert sich die GEW
kritisch zu den Ankündigungen, Hes-
sen zum Bildungsland Nr. 1 zu machen.

Die hoch gelobte Qualifizierungs-
maßnahme von Fachhochschulabsolven-
ten zu Berufsschullehrern für Elektro-
und Metallberufe wird von der GEW eher
als „Ziehen der Notbremse in letzter
Sekunde“ denn als kluger und voraus-
schauend planender Akt angesehen. Seit
mehr als 20 Jahren besteht in diesen
Berufsfeldern ein eklatanter Lehrerman-
gel. Nach einer Ausschreibung im Früh-
jahr 2007 wurden 40 Fachhochschulab-
solventen ausgewählt, die im September
2007 eine dreijährige Qualifizierungs-
maßnahme zum Berufsschullehrer be-
ginnen.

Bewerbermangel besteht in fast al-
len Berufsfeldern der Beruflichen Schu-
len. Händeringend suchen die Schul-
ämter nach jungen Lehrerinnen und
Lehrern. Auch im Bereich des Lehramts
für Haupt- und Realschulen sind die
Bewerberlisten praktisch leer, an den
Gymnasien fehlen Lehramtsbewerbe-
rinnen und -bewerber in naturwissen-
schaftlichen Fächern und Sprachen.

Das zeugt von einer verfehlten Bil-
dungspolitik, die seit Jahren die Augen
vor der Alterspyramide der Lehrkräfte
verschließt und zugleich die Bedingun-
gen für den Einstieg in den Lehrerberuf
dramatisch verschlechtert und die Schu-
le mit einer Lawine von Pseudo-Refor-
men bei gleichzeitiger Gehaltskürzung
und Arbeitszeitverlängerung und -ver-
dichtung überzieht. Wer mag sich da
noch wundern, wenn sich junge Leute
gegen den Lehrerberuf entscheiden?

Angelika Günther, engagierte Mento-
rin, wandte sich am Ende des ersten
Durchgangs des modularisierten Refe-
rendariats an ihr Studienseminar und
zog eine vernichtende Bilanz der neu-
en Ausbildungsstruktur: „War unsere
Referendarsausbildung schon anstren-
gend, so ist die jetzige Form der
Ausbildung mit ihren Belastungen für
die Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst
(LiV) unerträglich.“ Sie kritisiert, dass
die Module einen zu großen Raum
einnehmen und den LIVs „nicht genü-
gend Zeit für die kreative Planung und
fundierte Vorbereitung ihres Unter-
richts“ lassen. Obwohl es für den Leh-
rerberuf unabdingbar sei, Lernziele
klar und offen zu benennen und Noten
transparent darzustellen, werde dieses
Prinzip bei den LIV nicht angewandt:
„Unterrichtsbesuche werden nicht mit
einer Note beurteilt, wie und zu wel-
chem Prozentsatz diese dann in die
Modulbewertung einfließen, ist nicht
festgelegt. Somit entbehren die Beur-
teilungen jeglicher Transparenz.“

Besonders negativ wirkten sich die
neuen Vorgaben des Lehrerbildungs-
gesetzes (HLbG) und der Umsetzungs-
verordnung (UVO) bei der zweiten

Zweite Staatsprüfung als „Willkürakt“
Staatsprüfung aus: „LiV, die sich in der
Ausbildung durch ihren unermüdli-
chen Einsatz und ihr über die Maßen
großes Engagement zu guten Lehrern
entwickelt hatten und mit guten bzw.
befriedigenden Vornoten in die Prü-
fung gingen, fielen reihenweise durch
(5 von 11!) oder bekamen Noten, die
in keiner Weise ihren Leistungen ent-
sprachen.“

In Übereinstimmung mit den Posi-
tionen der GEW (HLZ 9/07) fragt An-
gelika Günther, „ob überhaupt null
oder nur wenige Punkte für eine Stun-
de gegeben werden können, wenn die
Unterrichtsvorbereitung sehr gut oder
gut war.“ Sie vermisst eine Gewich-
tung der Faktoren für Vorbereitung,
Durchführung und Reflexion: „Wenn
die Unterrichtsentwürfe nicht ange-
messen in die Benotung einfließen,
sind sie in der geforderten Ausführ-
lichkeit überflüssig, und es dürfte ein
einfacher Verlaufsplan genügen. Das,
was zurzeit als Staatsprüfung firmiert,
empfinde ich als einen reinen Will-
kürakt.“

Der volle Wortlaut des Briefs wird
in der nächsten Ausgabe des GEW-
Seminar-Infos veröffentlicht.
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Die GEW kann mit sich zufrieden sein – und auch nicht. Sie
hat sich in ihrer knapp 60-jährigen Geschichte erheblich
verändert, und doch gibt es gravierende Gründe für eine
Weiterentwicklung. Diese – zugegeben – sehr allgemeine
These möchte ich im Folgenden an vier Problemfeldern
erörtern, wobei die ersten beiden eng miteinander verfloch-
ten sind:
• Entwicklung eines gewerkschaftlichen Selbstverständnis-

ses im „klassischen“ Sinne
• Bedeutung der GEW als bildungspolitischer Akteur
• organisatorische Verfasstheit der GEW, Arbeitsweisen und

Generationenwechsel
• Mitgliederstruktur und -entwicklung der GEW
Dabei wird jeweils im Sinne der Ausgangsfrage zu klären
sein, was die GEW von anderen Gewerkschaften unterschei-
det und ob diese Differenzen notwendig oder zu beseitigen
sind. Die folgenden Ausführungen beziehen sich ausschließ-
lich auf den Landesverband Hessen; viele Einschätzungen
ließen sich zwar verallgemeinern, doch sind manche Kon-
stellationen – zum Beispiel in den neuen Bundesländern –
wiederum zu unterschiedlich, um sie in der gebotenen Kürze
zu berücksichtigen.

Auf dem Weg zur „klassischen“ Gewerkschaft
Obwohl Gründungsmitglied des DGB, war die GEW in den
ersten zwei Jahrzehnten doch ziemlich weit entfernt von
einer „richtigen“ Gewerkschaft. Natürlich verstand sie sich
als Arbeitnehmervertretung, die die Interessen ihrer Mitglie-
der bezüglich Einkommen, Arbeitszeit oder Gesundheits-
schutz verfolgte. Aber in gewisser Weise war die frühe GEW

Eine „richtige“ GEWerkschaft?
Entwicklungsstand und -potenzial der GEW (Teil 1)

bei allen Verdiensten um den sozialen Status ihrer Mitglieder
und um eine fortschrittliche Bildungspolitik der Vergangen-
heit verhaftet: In der Auseinandersetzung mit der NS-Ver-
gangenheit nicht gerade weniger Pädagogen selbst in den
eigenen Reihen verfuhr sie ähnlich unrühmlich wie viele
andere Verbände. Von größerem Belang ist das Festhalten an
bestimmten obrigkeitsstaatlichen Traditionen: Eine Gewerk-
schaft, die freiwillig auf das Streikrecht als letztem Mittel zur
Durchsetzung von Arbeitnehmerinteressen verzichtet, ist
wohl nur in beschränktem Umfang eine Gewerkschaft. Dieses
Defizit wurde Anfang der siebziger Jahre beseitigt: Die GEW
beansprucht seitdem das Streikrecht auch für Beamtinnen
und Beamte, ohne dies jedoch bisher juristisch durchsetzen
zu können. Aber trotz der in Deutschland vorherrschenden
juristischen Meinung haben in den letzten dreißig Jahren
viele Tausend beamtete Lehrkräfte an Warn- und Demonstra-
tionsstreiks teilgenommen. Zu Erzwingungsstreiks hat die
GEW jedoch noch nicht aufgerufen. Das hat auch, aber nicht
vorrangig, mit der Androhung disziplinarischer Maßnahmen
durch den staatlichen Arbeitgeber zu tun, der seine arbeit-
nehmerfeindlichen Regelungen gerne mit vordemokratischen
Grundsätzen des Beamtenrechts durchsetzen möchte.

Mindestens ebenso wichtig war das Gefühl der Beamtin-
nen und Beamten, dass es ja auch „irgendwie“ ohne ihr
konsequentes eigenes Engagement gehe:
• Die IG Metall und andere erkämpften den Rahmen der

Einkommens- und Arbeitszeitentwicklung und den Erhalt
oder die Verbesserung sozialer Standards.

• Vor allem die kommunalen Arbeiter und Angestellten in
der ÖTV und später in der Vereinigten Dienstleistungs-
gewerkschaft ver.di erstritten die tariflichen Regelungen



8T I TELTHEMA HLZ 10–11/2007

für den öffentlichen Dienst, die dann mehr oder minder auf
den Beamtenbereich übertragen wurden.

Die GEW muss streikfähig werden
Damit ist bekanntlich Schluss! Die hessische Landesregierung
will die Tarifautonomie aushebeln und die den Beamtinnen
und Beamten oktroyierten Konditionen per Gesetz auf den
Angestelltenbereich übertragen (HLZ S. 20). Das ist in den
letzten Monaten in zahlreichen Publikationen der GEW
analysiert worden und soll hier nicht weiter vertieft werden.
Die Schlussfolgerung liegt auch so klar zu Tage: Die GEW
muss streikfähig werden. Dabei sind weder Streikrecht noch
Streikfähigkeit Selbstzweck. Es geht um wirksame politische
Handlungsfähigkeit. Dabei ist der Streik nur eine Option, bei
einem hartleibigen Arbeitgeber aber eine letztlich unerläss-
liche. Bezüglich anderer politischer Handlungsoptionen bei
der Interessenvertretung ihrer Mitglieder, in der Teilhabe an
öffentlichen Auseinandersetzungen, mit öffentlichkeitswirk-
samen Aktionen, der Präsenz in den Medien, in Experten-
kommissionen und Mitbestimmungsgremien muss sich die
GEW nicht hinter anderen Gewerkschaften verstecken, auch
wenn man immer noch Verbesserungsbedarf sehen kann.

Wir kennen aus der Geschichte das Phänomen der longue
durée: Mentale Strukturen bestehen lange fort und bleiben
auch lange nach dem Verschwinden der Verhältnisse, die sie
hervorgebracht haben, wirksam. In den letzten Jahrzehnten
hat sich ein bedeutsamer Einstellungswandel vollzogen, weg
von der traditionellen Beamtenmentalität hin zu selbstbe-
wussteren Haltungen und Handlungsweisen. Angesichts des
Tempos, mit dem sich die Konditionen der Arbeitsverhältnis-
se im öffentlichen Dienst verändern, muss sich aber die
Geschwindigkeit des Einstellungswandels der Beamtenschaft
erhöhen. Es ist für die GEW eine überaus schwierige Aufgabe,
diesen Prozess zu befördern, doch hängt davon ihre Zukunft
als Gewerkschaft wesentlich ab.

Anderen Anforderungen an moderne Gewerkschaften, die
in sozialwissenschaftlichen Diskursen häufig gestellt werden

(HLZ S. 3), wird die GEW schon jetzt weitgehend gerecht.
Wenn gefordert wird, dass die Gewerkschaften nicht nur
borniert auf die Bedingungen in der Arbeitswelt selbst
schauen, sondern die flexibler gewordenen Lebensentwürfe
der Beschäftigten im Familien- und Freizeitbereich berück-
sichtigen sollten, so kann die GEW darauf verweisen, dass sie
sich nach einigem Zögern schon seit langem intensiv und
relativ erfolgreich für variable Teilzeitregelungen und Alters-
teilzeit eingesetzt hat, wohl wissend, dass die flexiblen
Regelungen wiederum auch die Stärke der Gewerkschaft bei
der Durchsetzung von allgemeinen Arbeitszeitverkürzungen
und anderen entlastenden Regelungen mindern, weil Be-
schäftigte individuelle Lösungen (weitgehend auf eigene
Kosten) treffen können. Gleichwohl hat sich die GEW – zu
Recht – auf diese Gratwanderung begeben.

Angriffe auf die Professionalität der Lehrkräfte
Auch in anderer Hinsicht unterscheidet sich die GEW von
anderen Gewerkschaften. Sie ist weder eine klassische Berufs-
gewerkschaft (wie der Marburger Bund für die Ärzte) noch
eine Branchengewerkschaft oder gar Gewerkschaft für meh-
rere Branchen wie seit einigen Jahren ver.di und IG Metall.
Sie organisiert ihre Mitglieder aus dem pädagogischen
Personal öffentlicher und privater Bildungseinrichtungen.
Die GEW ist von ihrer Herkunft immer auch Vertreterin von
Berufsinteressen, nicht allein von Arbeitnehmerbelangen.
Ursprünglich war dies allein auf den Lehrerberuf bezogen,
heute vertritt sie auch die professionsbezogenen Belange von
Hochschullehrkräften, sozialpädagogischen Fachkräften oder
Kursleiterinnen und Kursleitern im Weiterbildungsbereich.

Im Gegensatz zu vielen anderen Berufen gibt es nicht nur
ein gemeinsames Interesse an den Ausbildungs- und Zu-
gangsstandards für den Beruf, um beispielsweise einen be-
stimmten sozialen Status oder klar bestimmbare Qualitäts-
standards der Berufsausübung zu sichern wie in vielen
technischen Berufe oder sich über das Berufsethos zu ver-
ständigen, wie dies Ärzte- oder Rechtsanwaltskammern tun.

Die HLZ 10-11/2007 fragt in ihrem Titelthema nach der
Zukunft der Gewerkschaften und der GEW im besonderen.
• Oskar Negt, ein prominenter kritischer Wegbegleiter der
Gewerkschaften präsentiert im HLZ-Kommentar auf Seite 3
die zentralen Thesen aus seinem Buch „Brauchen wir noch
Gewerkschaften?“
• Angesichts der dauerhaften Angriffe der CDU-Landesre-
gierung auf die Einkommen der im Bildungsbereich Be-
schäftigten, auf den Flächentarifvertrag und auf die Tarifau-
tonomie rückt Gerd Turk die Frage nach der Streikfähigkeit
der GEW in den Vordergrund.

Die Zukunft der Gewerkschaften wird davon abhängen,
ob sie ihre Mitglieder halten und neue Mitglieder gewinnen:
• Die Normalarbeitsverhältnisse erodieren, „das Heer der
Billiglöhner“ wächst (S. 9). „Tariftreue“ muss erkämpft wer-
den (S. 15). Auch im Bildungsbereich sind immer mehr
Menschen nur befristet und in Zwangsteilzeit beschäftigt.
Matthias Neis fragt, wie prekär Beschäftigte in gewerk-
schaftliche Aktionen einbezogen werden können (S. 12).

In dieser HLZ:   Zur Zukunft der GEWerkschaft
• GEW und DGB verstärken ihre Anstrengungen, junge
Menschen für die Gewerkschaften zu gewinnen. Daniel
Taprogge stellt das DGB-Projekt „Students at work“ vor
(S. 10) und Carmen Ludwig stellt die Arbeit der neuen GEW-
Jugendbildungsreferenten (S. 11). Dass und wie sich junge
Menschen in der GEW engagieren, zeigt auch das Porträt
von Saida Ressel in der HLZ-Serie „Eine/r von uns“ (S.27).
• Nicht selten treten ältere Kolleginnen und Kollegen auch
nach jahrzehntelanger Mitgliedschaft aus der Gewerkschaft
aus, wenn sie das Rentenalter erreicht haben. Die Kollegin-
nen und Kollegen der GEW-Personengruppe „Ü 55 –
Seniorinnen und Senioren“ begründen, warum auch ältere
Mitglieder eine Gewerkschaft brauchen – und umgekehrt
(S. 14)!

Abschließend erinnert Peter Kühn an eine wichtige
Tradition der Arbeiterbewegung, die gewerkschaftliche Bil-
dungsarbeit. Er schlägt einen Bogen vom Buchdrucker
Simon Buttermilch zur heutigen Bildungsarbeit von DGB und
GEW.
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„Pädagogenkammern“ gibt es nicht, Pädagogen sind auch
selten freiberuflich tätig und in unterschiedlicher Intensität
weisungsgebunden. Ihr Berufsfeld macht es dem Arbeitgeber
jedoch unmöglich, ihre Arbeit komplett durch Weisungen zu
bestimmen. Pädagogische Arbeit findet in schwach struktu-
rierten Bereichen statt, da die Lernenden höchst unterschied-
liche Herangehensweisen, Ausgangsbedingungen und Strate-
gien mitbringen. Professionalität bedeutet in diesem Kontext
eigenverantwortliches, selbstständiges Handeln in kollegia-
ler Kooperation und in einem Referenzrahmen, der gegebe-
nenfalls auch wissenschaftlich überprüfbar ist. In dem Maß,
in dem Pädagogen nicht weisungsgebunden, sondern eben
eigenverantwortlich handeln, sind sie Professionelle. Je mehr
sie in ihrer Tätigkeit direkt weisungsgebunden sind oder ihre
Tätigkeit indirekt durch detaillierte Vorgaben „von oben“
bestimmt ist, werden sie zu Semiprofessionellen im Sinne der
Berufssoziologie. Das hat weit reichende Folgen.

Die gegenwärtige Schulpolitik zeichnet sich durch massi-
ve Angriffe auf die Professionalität der Lehrkräfte aus; durch
die Ausbreitung der verordneten Unkultur des „Teaching to
the Test“ und durch das verordnete Unwesen der „Unter-
richtsgarantie plus“, mit der ein „Unterricht“ etabliert werden
soll, der aus dem Ausgeben und Einsammeln von lern-
gruppenunspezifischen Arbeitsblättern durch pädagogisch
unzureichend qualifiziertes Personal besteht. Neuerdings
kommt noch der Einsatz von „Diplomern“ hinzu, die ohne
jede pädagogische Ausbildung unterrichten.

Die GEW hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Professio-
nalität des pädagogischen Personals zu verteidigen und
auszubauen. Sie tut das sicher auch, aber nicht allein, um den
Status, das Gehalt und das Ansehen der Pädagogen zu
verteidigen oder zu erhöhen. Sie misst dieser Aufgabe auch
höchste Priorität zu, weil es ein Berufsethos zu verteidigen
gilt, nach dem die Kinder und Jugendlichen ein unbedingtes
Recht auf individuelle Förderung haben, auf eine Förderung,
die sowohl Benachteiligungen auf Grund der sozialen Her-
kunft kompensiert als auch generell individuell unterschied-
lich ausgeprägte Lernstrategien und Lernprobleme berück-
sichtigt. Eine solche Förderung ist nur begrenzt standardi-
sierbar und verlangt volle Professionalität des pädagogischen
Personals, angefangen von diagnostischen Kompetenzen bis
hin zur Evaluation von Lehr- und Lernprozessen. Jede
Standardisierung, die das nicht berücksichtigt, dient nur der
Sortierung und Auslese.

Mit der historischen Entscheidung zur Mitgliedschaft im
DGB hat die GEW sich dafür entschieden, dieser die soziale
Spaltung der Gesellschaft reproduzierenden Auslese entge-
genzuwirken und sich für eine reale, nicht nur rechtliche
Chancengleichheit einzusetzen. Gleichzeitig „klassische“ Ge-
werkschaft zu sein oder werden zu wollen und im skizzierten
Sinn die Interessen und das Berufsethos der pädagogischen
Professionen zu vertreten, ist eine Besonderheit der GEW.
Diese doppelte Identität bringt Chancen und Probleme mit
sich.

Gerd Turk
Referat Tarif, Besoldung und Beamtenpolitik im  GEW-Landesvorstand

Der Beitrag wird in der HLZ 12/2007 fortgesetzt.

Das Heer der Billiglöhner wächst
Das Heer der Billiglöhner, der Ein-Euro-Jobber, der Praktikanten,
Leiharbeiter und unfreiwillig Selbstständigen wächst. Mit Hartz II
wurde 2003 die Verdienstgrenze für Minijobs auf 400 Euro
angehoben. Hartz IV hat uns 2005 die Ein-Euro-Jobs beschert.
Neueinstellungen konnten früher maximal für ein Jahr befristet
werden, mittlerweile sind zwei Jahre möglich. Die Begrenzung der
Leiharbeit auf ursprünglich drei Monate ist zunächst auf sechs,
zwölf und 24 Monate erhöht und dann völlig abgeschafft worden.
Die Friedrich-Ebert-Stiftung schätzt, dass über fünf Millionen
Menschen, rund 15 Prozent der Beschäftigten, in so genannten
prekären Arbeitsverhältnissen stecken: ohne existenzsicherndes
Einkommen, ohne soziale Absicherung, ohne Interessenvertre-
tung. Die Zahl der Mini-Jobber ist auf 6,6 Millionen gestiegen.

Die Prekarisierung verunsichert auch jene, die noch ein sicheres
Arbeitsverhältnis haben, weiß der Jenaer Soziologe Klaus Dörre:
„Sie produziert gefügige Arbeitnehmer.“ Und für Nachschub ist
gesorgt: Jeder dritte Hochschulabsolvent in den Fächern Wirt-
schaftswissenschaft, Medizin, Mathematik und Naturwissen-
schaft absolviert nach dem Studium erst ein zumeist unbezahltes
Praktikum, unter den Geistes- und Sozialwissenschaftlern jeder
zweite.

DGB und Gewerkschaften reagieren. „Vor allem müssen wir
deutlich machen“, sagt DGB-Vorstandsmitglied Annelie Bunten-
bach, „dass es keine Randbelegschaften geben darf, dass alle
Beschäftigten im Betrieb zu einer Gemeinschaft gehören.“

mit freundlicher Genehmigung der Redaktion aus: einblick 14/2007
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Mit dem Anspracheprojekt „Students at work“ haben sich die
Gewerkschaften eine Plattform geschaffen, um in der Hoch-
schule eine weitere Verankerung zu finden. Neben der
Beratung von Studentinnen und Studenten steht hier jedoch
mehr auf der Agenda.

Studierende sind als wichtige Zielgruppe in den Fokus der
Gewerkschaften gerückt. Traditionell haben vor allem die
GEW und die frühere Gewerkschaft ÖTV Studierende als
Akteure im hochschulpolitischen Raum organisiert sowie ihre
Interessen in diesem Bereich mit vertreten. Seit rund fünf
Jahren hat sich in den Gewerkschaften die Einsicht durchge-
setzt, dass die Zielgruppe aller akademisch gebildeten Ange-
stellten stärker in den Mittelpunkt rücken muss. Ein Ansatz-
punkt für die Ansprache ist die Zeit des Studiums.

Ein Baustein dieser gewerkschaftlichen Ansprache von
Studentinnen und Studenten ist in den vergangenen fünf
Jahren die Beratung im arbeits- und sozialrechtlichen
Bereich. Durch die Sozialerhebungen des Deutschen Stu-
dentenwerks (DSW) wird deutlich, dass rund 60 % der
Studierenden neben dem Studium einer Erwerbsarbeit nach-
gehen. Dies geschieht nicht nur in den Semesterferien,
sondern größtenteils durchgehend und kontinuierlich. Die
Branchen sind dabei ebenso vielfältig wie die jeweiligen
Tätigkeiten, ihre Beschäftigungssituation sowie die Vergü-
tung.

Bereits vor mehr als zehn Jahren gründeten gewerkschaft-
lich aktive Studierende  in einigen Hochschulstädten „Hoch-
schulinformationsbüros“, in denen neben einer hochschul-
politischen Arbeit im Sinne der Gewerkschaften auch Bera-

Langsame Annäherung
„Students at work“ – das Hochschulprojekt der DGB-Gewerkschaften

tung für die studentischen Kolleginnen und Kollegen in den
genannten Problembereichen angeboten wurde.

Mit diesen Erfahrungen startete im Dezember 2002 das
Projekt „Students at work“ der DGB-Jugend. Studierenden
wurden zunächst eine arbeits- und sozialrechtliche Anfangs-
beratung via E-Mail und entsprechende Informationen im
Internet angeboten. Parallel entstanden in vielen Hochschul-
städten weitere Hochschulinformationsbüros oder DGB-Cam-
pus-Offices mit Beratungen und Informationen zu den Tücken
der studentischen Arbeitswelt.

Das Angebot ist als Vorfeldarbeit der Gewerkschaften
konzipiert und kann zunächst auch nur so funktionieren. Eine
nennenswerte Zahl von Mitgliedern kann – und dies wurde
schnell deutlich – hierdurch gar nicht gewonnen werden.
Will man aber im Betrieb einen jungen Ingenieur, die
Controllerin oder den Netzwerkadministrator als Mitglied
ansprechen, erhöht sich die Chance der positiven Ansprache,
wenn bereits vor dem Eintritt in das Berufsleben die Wichtig-
keit und die Problemlösungskompetenz der Gewerkschaften
bekannt ist und vielleicht schon erlebt wurde.

Als Ansatz für eine strategische Weiterentwicklung der
gewerkschaftlichen Studierendenarbeit kam schnell die zwei-
te gewerkschaftliche Kompetenz hinzu. Unsere Kenntnisse
der Arbeitswelt, der Branchensituation und des Arbeitslebens
sind für Studierende hochinteressant und in der beruflichen
Orientierung und Entwicklung wichtig. Entscheidend ist,
unsere Kompetenz umzusetzen, zu vermitteln und bekannt-
zumachen. Natürlich erscheint die Firmenkontaktmesse mit
Ständen der Personalabteilungen großer Unternehmen für
Studierende zunächst als der logische Anlaufpunkt für ihr
Informationsbedürfnis über ihre berufliche Orientierung.
Was ihnen hier jedoch geboten wird, ist keine neutrale
Information und weiterführende Beratung, sondern ideolo-
gisch aufgeladen. Unsere Kompetenzen sind hier wesentlich
vielschichtiger: Wir haben Betriebs- und Personalräte, die
über ihre Erfahrungen von Vorstellungsgesprächen, über
Personalentwicklung und den zukünftigen Weiterbildungsbe-
darf im Ingenieur- oder Informatikbereich berichten können.

Die Gewerkschaften müssen die beschriebene Ansprache
von Studierenden durch eine kontinuierliche und glaubwür-
dige hochschulpolitische Arbeit unterfüttern. Wir sind ein
wichtiger Partner in der politischen Interessensvertretung –
gemeinsam mit Studierendenvertretungen, Initiativen und
anderen Gruppierungen. Der Kampf gegen Studiengebühren
hat gezeigt, dass Gewerkschaften bei den Studierenden durch
die politische Unterstützung an Glaubwürdigkeit gewinnen.
Diese Arbeit muss weiter ausgebaut werden.

Daniel Taprogge

Der Autor war bis September 2007 Projektmitarbeiter bei „students at
work“, dem Studierendenbereich der DGB-Jugend.

• www.studentsatwork.org (allgemeine Informationen über arbeits-
und sozialrechtliche Fragen mit Online-Beratungsmöglichkeit)
• www.studentsatwork.org/praktikabewertung (Bewertung von
Praktika mit mittlerweile über 1.000 bewerteten Firmen)
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Gewerkschaftlicher Nachwuchs
GEW Hessen stellt Jugendbildungsreferenten ein

Die Ausgangsbedingungen für eine Offensive zur Stärkung
des gewerkschaftlichen Nachwuchses in der GEW Hessen
sind günstig: Die Mitgliederstatistik zeigt 2007 leicht stei-
gende Studierendenzahlen und eine deutliche Zunahme der
Zugänge bei den Lehrkräften im Vorbereitungsdienst (LiV).
Während sich im vergangenen Jahr 331 LiV für eine Mit-
gliedschaft in der GEW entschieden, sind es bis August 2007
bereits 351. Allen medialen Unkenrufen zum Trotz scheinen
Gewerkschaften bei jüngeren Leuten weder „out“ noch unat-
traktiv zu sein.

Allerdings muss man auch sehen, dass die GEW noch ein
deutliches, bei weitem nicht ausgeschöpftes Potenzial hat: So
beginnen zum Beispiel jährlich in Hessen zwischen 2.200 und
2.400 Referendare ihren Vorbereitungsdienst. Wie kann die
GEW attraktiv sein für jüngere Mitglieder, diese ansprechen
und unterstützen? Mit dieser Frage haben sich in diesem Jahr
sowohl die von der Landesdelegiertenversammlung einge-
richtete Organisationsentwicklungskommission als auch der
Landesstudierendenausschuss und die Junge GEW auf einer
gemeinsamen Klausursitzung beschäftigt.

Eines ist klar: Mit Blick auf die Zukunft braucht die GEW
deutlich mehr engagierte Nachwuchskräfte, um den perspek-
tivisch anstehenden Generationswechsel zu bewerkstelligen.
Um die Arbeit der jungen Kolleginnen und Kollegen zu
unterstützen und neue Aktive zu gewinnen, werden nun zwei
auf zwei Jahre befristete Stellen für Jugendbildungsreferen-
ten in Nordhessen und in Südhessen/Frankfurt eingerichtet.

Eine enorme Bedeutung kommt in der Gewinnung junger
Mitglieder der Ansprache und der Präsenz der GEW bereits
an den Hochschulen zu. Untersuchungen zeigen, dass die
Mitgliedergewinnung leichter fällt, wenn der Erstkontakt mit
einer Gewerkschaft bis zum 30. Lebensjahr, also bereits in der
Ausbildung erfolgt. Die studentischen Seminare, die Aktivi-
täten der Studierendengruppen und der studentischen Hilfs-
kräfte der GEW, die Informationsveranstaltungen zum Vorbe-
reitungsdienst und die enge Zusammenarbeit insbesondere
mit den Studierendenvertretungen im Kampf gegen Studien-
gebühren haben dazu beigetragen, dass der Bekanntheitsgrad
der GEW bei Studierenden in den letzten Jahren deutlich
gestiegen ist. Vor allem durch konstante Bündnisarbeit und
Unterstützungsangebote hat sich die GEW bei den aktuellen
Kämpfen und politischen Auseinandersetzungen an den
Hochschulen als zuverlässiger Partner präsentiert – eine
wichtige Voraussetzung für die Gewinnung junger, aktiver
Mitglieder.

Neben den Studierenden soll zukünftig auch die Arbeit
für die Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst (LiV) intensiviert
werden. An den Studienseminaren ist die GEW zurzeit
insbesondere mit der Auseinandersetzung um die Arbeitszeit
der LiV und die Novellierung der Verordnung zur Umsetzung
des Hessischen Lehrerbildungsgesetzes (HLbG-UVO) präsent
(HLZ 9/2007). Die Jugendbildungsreferenten der GEW sollen
keinesfalls im „luftleeren“ Raum agieren, sondern sie werden
direkt vor Ort die jungen Kolleginnen und Kollegen in den
politischen Auseinandersetzungen und als Ansprechpartner

unterstützen. Eine stärkere Präsenz der GEW insbesondere an
den Studienseminaren wird so angestrebt. Damit soll auch die
Arbeit der Kreise und Bezirke sowie der Jungen GEW
sinnvoll unterstützt werden. Neben Bildungsarbeit, Bera-
tungsangeboten in den persönlichen „Umbruchsphasen“ (am
Ende des Studiums, zu Beginn des Referendariats und beim
Berufseinstieg) ist auch der Aufbau eines Vertrauensleute-
systems bei den LiV in Planung.

Für eine halbe Stelle ist es erfreulicherweise gelungen,
öffentliche Zuschüsse über die DGB-Jugend zu erhalten. Der
Landesvorstand misst der Intensivierung der Arbeit mit
jungen Kolleginnen und Kollegen eine so große Bedeutung
zu, dass vom Landesverband ebenfalls Mittel für eine zweite
halbe Stelle bereitgestellt werden. Die restliche Finanzierung
der Stellen wird von den beteiligten Bezirksverbänden
getragen. Wir hoffen, dass mit der Einrichtung der beiden
Stellen in den nächsten zwei Jahren wichtige Impulse in der
Nachwuchsarbeit gesetzt werden können.

Am 1. September 2007 hat Mathias Lomb seine Arbeit als
Jugendbildungsreferent mit einer halben Stelle im Büro des
Bezirksverbands Nordhessen in Kassel aufgenommen. Die
Einrichtung der zweiten Stelle für Frankfurt und Südhessen
ist derzeit noch in Planung.

Da Mathias Lomb die GEW durch sein mehrjähriges
ehrenamtliches Engagement bereits sehr gut kennt, dürfte
ihm der Einstieg nicht schwer fallen. Er freut sich auf die
anstehenden Aufgaben, da er sich während seiner Studien-
zeit bereits intensiv mit der ersten und zweiten Phase der
Lehrerbildung beschäftigt hat und sich derzeit unter ande-
rem für die Einrichtung von Lehramtsfachschaften an den
Hochschulen engagiert. Seinen ersten „Einsatz“ als Jugend-
bildungsreferent am Studienseminar Gymnasien in Kassel
hat er auch schon hinter sich. „Bei der Vorstellung in den
Seminaren können wir deutlich machen, dass die GEW als
Gewerkschaft mehr bietet als Service alleine. Als Interessen-
vertretung mischen wir uns in die Bildungspolitik ein. Und
haben den Anspruch, diese in unserem Sinne zu beein-
flussen. Das ist für die jungen Kolleginnen und Kollegen
durchaus von Bedeutung“, schildert er seine ersten Ein-
drücke. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem nun
für die GEW hauptamtlich tätigen Kollegen und wünschen
ihm viel Erfolg!

Carmen Ludwig, stellvertretende GEW-Landesvorsitzende

Mathias Lomb, Jugendbildungsreferent
der GEW in Nordhessen:
„Als Interessenvertretung mischen wir uns
in die Bildungspolitik ein. Das ist für die
jungen Kolleginnen und Kollegen durch-
aus von Bedeutung.“
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Geduldige Prekarier?
Wissenschaftliche Erwerbsarbeit und ihr prekäres Potenzial

Die Wissenschaft verlangte von denjenigen, die sie als Beruf
betreiben wollten, schon immer ein langfristiges Arrange-
ment mit der Unsicherheit. Während das „Normalarbeitsver-
hältnis“ allenthalben der Standard der westdeutschen Nach-
kriegszeit war, bestand die Realität für den Großteil der
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler schon immer aus
befristeter Beschäftigung und ungewissen Zukunftsaussich-
ten. In jüngerer Vergangenheit kam der Arbeit in Drittmittel-
projekten immer größere Bedeutung zu und sogar Ein-Euro-
Jobs haben an den Hochschulen Einzug gehalten.

Inzwischen schlägt die Diskussion um die „Erosion des
Normalarbeitsverhältnisses“ nicht nur in den Sozialwissen-
schaften hohe Wellen. Die Verknüpfung von Vollzeit- und
Dauerbeschäftigung mit kollektiven Sicherungssystemen und
industriellen Beteiligungsrechten zerfällt. Befristung, Teil-
zeit, Leiharbeit, Mini- und Midijobs: So heißen die Wachs-
tumsbereiche auf dem Arbeitsmarkt, während Dauerstellen
immer weiter abgebaut werden. Die Prekarisierung von
Erwerbsarbeit hat damit nicht erst seit der Debatte um eine
neue Unterschicht wissenschaftlich und politisch Hochkon-
junktur.

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler finden sich wie
auch viele Kulturschaffende mit ihren bisher randständigen
Beschäftigungsmodellen plötzlich mitten im Kern der Verände-
rung von Erwerbsarbeit wieder. Trotz dieser Perspektivver-
schiebung ist das prekäre Potenzial der Wissenschaft selbst nur
selten ein Thema. Dabei hängt an der Frage, wie in der
Wissenschaft gearbeitet wird, nicht nur die Erwerbsbiographie
einer relativ überschaubaren Zahl von Beschäftigten, sondern
auch die Qualität von Forschung und Lehre mit beachtlichen
Auswirkungen auf die gesellschaftliche Entwicklung.

Neue Typen von Erwerbsarbeit
Allgemeine Beschreibungsmodelle der neuen Prozesse hat
die Forschung dagegen durchaus entwickelt. Klaus Dörre und
einige seiner Kollegen entwickelten beispielsweise eine Ty-
pologie der Erwerbsgesellschaft, die dem Anwachsen atypi-
scher Beschäftigung Rechnung trägt (siehe Schaubild). Ne-
ben den klassischen Zonen der Integration (z. B. abgesicherte
Vollbeschäftigung) und der Entkopplung (z. B. durch dauer-
hafte Arbeitslosigkeit) entsteht eine Zone der Prekarität mit
vielen Personen, die sich dauerhaft oder immer wieder mit
unsicherer Beschäftigung arrangieren müssen. Wie die Einzel-
nen damit umgehen, ist von vielen Faktoren abhängig: Alter,
Geschlecht, familiäre Situation oder Qualifikation sorgen
dafür, dass formal prekäre Beschäftigungsverhältnisse ganz
unterschiedlich verarbeitet werden. Die Frage nach dem
prekären Potenzial einer Erwerbsarbeit ist damit nicht allein
durch materielle und formale Komponenten wie Höhe des
Einkommens und Dauer der Befristung zu beantworten. Dimen-
sionen wie Planbarkeit des Lebens, soziale Anerkennung und
Sinnstiftung müssen ebenfalls berücksichtigt werden.

Prekäre Wissenschaft?
Wo sind demnach die Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler zu verorten? Materiell und formal ist das leicht zu
beantworten. 75 % der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter beispielsweise sind befristet beschäftigt und
das zu einem großen Teil in formaler Teilzeit, also auf einer
halben Stelle, auf der volle Arbeit geleistet wird. Der Takt der
Zeitverträge wird tendenziell kürzer und die Wege in eine
dauerhafte wissenschaftliche Arbeit sind chronisch verstopft.
Mit zunehmendem Alter wächst also die Gefahr, in eine
Sackgasse zu geraten. Wer mit 50 noch nicht auf eine
Professur berufen wurde, der hat überhaupt nur noch wenige
Aussichten auf eine unbefristete Beschäftigung. Der Wechsel
auf andere Arbeitsmärkte ist dann aber kaum noch möglich,
sodass als einzige Möglichkeit bleibt, sich von einem Dritt-
mittelprojekt zum nächsten zu hangeln, wobei auch hier
Altersdiskriminierung keine Seltenheit ist. Die Planbarkeit
des eigenen Lebens ist in einer solchen Berufsrealität nur
noch sehr eingeschränkt gegeben. Die materielle und formale
Seite wissenschaftlicher Erwerbsarbeit besitzt damit durch-
aus einiges prekäres Potenzial, das sich durch immer kürzere
Verträge und die Ausweitung von Drittmittel-Projekten ge-
genwärtig noch erhöht.

Dem steht jedoch eine ganz andere Arbeitsrealität ge-
genüber. Wissenschaft bedeutet auf der konkreten Arbeits-
ebene eine hohe Handlungsautonomie und Selbstorganisa-
tion. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bringen
häufig eine hohe intrinsische Motivation mit. Arbeit ist für
sie nicht hauptsächlich Erwerb, sondern normativ aufgela-
den. Schließlich ist das Knüpfen von Netzwerken für die
persönliche Karriere ebenso unerlässlich wie für die For-
schung selbst. Formal festgelegte Arbeitszeiten und -orte
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spielen kaum eine Rolle. Arbeits- und Lebensraum sind
kaum voneinander zu trennen, endlose Arbeitstage kein
unbekanntes Phänomen. Diese Faktoren sorgen trotz der
sehr belastenden Wirkungen dafür, dass materielle und
formale Prekarisierung als notwendiges Übel verarbeitet
werden kann, das durch die Sinn und (fachliche) Anerken-
nung stiftende Berufstätigkeit kompensiert wird. Regelun-
gen von Arbeitsschutz und Arbeitszeit erscheinen sogar als
„Problem“, das als dem Gegenstand der eigenen Arbeit
unangemessen wahrgenommen wird. Gerade die prekari-
sierenden Mechanismen helfen dann im Umkehrschluss, die
Freiheit wissenschaftlicher Arbeit zu realisieren, die die
eigentliche Motivation darstellt.

Wissenschaftliche Selbstmanager?
In diesem Verhältnis zur Arbeit zeigt sich eine Verwandt-
schaft der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu den
„Selbstmanagern“ der dargestellten Typologie. Die Free-
lancer in der IT-Industrie oder abhängig Selbstständige in
der Werbe- oder der Medienbranche kombinieren gleich-
falls kreative Arbeit, hohe Professionalitätsansprüche und
materiell teils sehr prekäre Beschäftigungsformen. Befris-
tung und Projektarbeit sind für sie häufig die Regel. Diese
prekären Verhältnisse durch kollektive Sicherungsmecha-
nismen (Interessenvertretung, Tarifverträge, Arbeitsrecht)
einzuschränken, stellt für sie keine Alternative mehr dar. Sie
verteidigen die flexibilisierten Beschäftigungsformen ge-
genüber der klassischen Festanstellung als Freiheitsgewinn.
Die Parallelen zum wissenschaftlichen Bereich sind auf-
fällig. Sind die Wissenschaftler also wie die Selbstmanager
eigentlich gar keine Prekarier, sondern atypisch Integrier-
te?

Bei allen Ähnlichkeiten spricht doch einiges gegen diese
Zuschreibung. Zum einen ist da die materielle Komponente.
Selbstmanager können im Regelfall genügend Ressourcen
horten, um auch Phasen der Arbeitslosigkeit ohne Existenz-
angst überstehen zu können. Unter diesen Vorzeichen können
solche Abschnitte beispielsweise zur Weiterbildung genutzt
werden und erhöhen somit im Endeffekt häufig sogar die
Chancen am Markt. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
ler in atypischer Beschäftigung haben selten diese Möglich-
keiten. Das Einkommen, häufig genug aus halben Stellen,
lässt Rücklagen nur selten zu. In dieser Situation wird eine
eventuelle Beschäftigungspause schnell zur Krise.

Darüber hinaus produziert anders als bei den Selbst-
managern nicht der Markt, sondern der Staat die prekären
Beschäftigungsformen. Trotz der Umstrukturierung der Wis-
senschaftssteuerung nach den Prinzipien des New Public
Managements gehört die Wissenschaft im Regelfall noch
immer zum öffentlichen Dienst. Für die Befristeten entsteht
daraus allerdings kein Plus an Sicherheit. Vielmehr schränkt
dieses System ihre Bewegungsfreiheit und Verstetigungs-
möglichkeiten ein und verfestigt die formale Prekarisierung
eher als sie aufzulösen. Es gilt nicht das Freiheitsversprechen
des Marktes, sondern das wissenschaftliche „Matthäus-Prin-
zip“: Wer da hat (nämlich wissenschaftliche Reputation), dem
wird gegeben (nämlich noch mehr Reputation). Professoren
können aus ihrer schon erreichten Anerkennung wesentlich
leichter neue Anerkennung generieren als Nachwuchswis-
senschaftler, die sich einen Arrivierten als „Mentor“ suchen
müssen, um in seinem Fahrwasser akademische Meriten zu
erwerben. So sind bei der Vergabe von Drittmitteln die

Erfolgsaussichten eines Nachwuchswissenschaftlers wesent-
lich geringer als die des gleichen Antrags, auf dem der Name
eines Professors steht. Dieses Prinzip fördert persönliche
Abhängigkeiten, die zugleich die Duldsamkeit gegenüber
schlechten Beschäftigungsbedingungen erhöhen, denn jede
Auflehnung dagegen wäre zugleich Auflehnung gegen den
Mentor, der real als Arbeitgeber und Weichensteller der
eigenen Zukunft fungiert.

Damit ist auch der dritte wesentliche Unterschied zu den
Selbstmanagern benannt: Wissenschaftliche Arbeit ist un-
trennbar mit wissenschaftlicher Qualifikation verbunden.
Vom ersten Abschluss über die Promotion bis zur noch immer
dominierenden Habilitation ist jede prekäre Beschäftigung
mit einem neuen Ziel versehen, dessen finaler Fluchtpunkt für
die meisten zumindest implizit die Professur darstellt. Auf
diesem langen Weg ist man bereit, viele Belastungen in Kauf
zu nehmen, denn immer hat man die nächste Etappe vor
Augen, die näher ans große Ziel führt.

Geduldige Prekarier oder politische Akteure?
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler stehen somit vor
der paradoxen Anforderung, Selbstmanager in einem von
persönlichen Abhängigkeiten und starren Strukturen ge-
prägten Bereich zu sein. Diese Widersprüchlichkeiten sum-
mieren sich zu einem erheblichen prekären Potenzial. Die
integrative Kraft der konkreten Berufstätigkeit, die intrin-
sische Motivation und vor allem die Zukunftshoffnung
dämpfen allerdings diese Prekarisierungserfahrungen und
machen aus Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern
geduldige Prekarier. Wie weit diese Dämpfung angesichts
der gegenwärtigen Verschlechterung der materiellen Be-
dingungen für wissenschaftliche Erwerbsarbeit noch trägt,
ist eine offene Frage. Hier muss jede Politik gegen Preka-
risierung im Wissenschaftsbereich ansetzen. Nur mit den
atypisch Beschäftigten – der Mehrheit im Wissenschafts-
bereich – ist die Prekarisierung gestaltbar. Das bedingt, dass
Gewerkschaften und Personalvertretungen diese Gruppe
zunächst einmal als Akteure ernst nehmen und nicht nur als
Störfaktor in der Tarif- und Vertretungspolitik wahrneh-
men. Die aktuelle Aufmerksamkeit für das Thema macht
Hoffnung.
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Ansprechpartner für Seniorinnen und Senioren
Vorsitzende der Landespersonengruppe der GEW Hessen:
• Evelyn Schulte-Holle, Tel. 02772-51354

evelyn.schulte-holle@t-online.de
• Jürgen Jäger, Tel. 0611-7166218, PCB-Jaeger@vdk-internet.de
• Arno Junge, Tel. 0561-494844
Vorsitzende der Bezirkspersonengruppen der GEW:
• Bezirksverband Mittelhessen: Dietmar Becher, Tel. 0641-51816
• Bezirksverband Frankfurt: Heiner Becker, Tel. 069-518189

E-Mail: Hr.becker@tiscali.de
• Bezirksverband Südhessen: Horst Hansmann, Tel. 06151-24916,

horst.hansmann@web.de,
Peter Schmidt, Tel. 06151-74543, baluschmidt@bluehash.de

Aktuelle Angebote in Kassel
Der Bezirksverband Nordhessen setzt seine erfolgreichen
PC-Kurse für Seniorinnen und Senioren fort.
• Bildbearbeitung (25.10.)
• Excel für die Haushaltsführung (22.11.)
• Urlaubsbilder mit Power-Point (17.1.)
Die Kurse finden immer donnerstags um 15 Uhr in der Paul-
Julius-von-Reuter-Schule in Kassel statt. Anmeldungen an
die GEW Nordhessen, 34117 Kassel, Friedrich-Engels-Str. 26,
Tel. 0561-771783, bezirk@gew-nordhessen.de

Das nächste Treffen der nordhessischen Kreis- und
Bezirksvertreter findet am Dienstag, dem 6. 11. 2007 um 15
Uhr in der GEW-Geschäftsstelle in Kassel statt.

Computerkurse in Mittelhessen
• Grundkenntnisse Word für Neueinsteiger und Kollegin-

nen und Kollegen mit geringen Kenntnissen (3. 11.)
• Aufbaukurs für diese Gruppe (17. 11.)
• Schreiben und Umgang mit E-Mails und Virenschutz (7.11.)
• Digitale Bildbearbeitung (24.11.)
Alle Kurse finden in Gladenbach statt und sind für GEW-
Mitglieder kostenlos. Anmeldung und Infos: Bezirksverband
Mittelhessen, Schulgasse 9, 35452 Heuchelheim, Tel. 0641-
24909, BV-GEW-Mittelhessen@t-online.de

Reiseangebot der GEW Südhessen
Der GEW-Kreisverband Darmstadt plant in Verbindung mit
den Kreisverbänden Dieburg und Darmstadt-Land am 14.
November eine Reise nach Straßburg. Anfragen und An-
meldungen an Horst Hansmann (siehe oben).

Weitere Fortbildungsangebote für Seniorinnen und Senio-
ren und für Kolleginnen und Kollegen, die sich auf den
Ruhestand vorbereiten, findet man auch im Programm der
GEW-Bildungsgesellschaft lea: www.lea-bildung.de

30 % der im Schuldienst tätigen GEW-Mitglieder sind 55
Jahre und älter. Sie sind eine wichtige Mitgliedergruppe in
unserer Gewerkschaft. Ihr gehören sehr viele aktive Mit-
glieder an, die sich in ihren Kreis- und Bezirksverbänden
engagieren, in Fachgruppen und Referaten auf Landesebe-
ne und in den Personalräten. Viele beteiligen sich an
Demonstrationen und Unterschriftenaktionen und unter-
stützen junge GEW-Mitglieder in ihren Vorhaben. Sie sind
eine tragende Säule der GEW-Arbeit.

Die Kolleginnen und Kollegen über 55 sind keine in sich
einheitliche Gruppe. Die einen stehen „vor dem Ruhestand“,
die anderen sind „nicht mehr im aktiven Schuldienst“, also
in der zweiten Phase der Altersteilzeit oder im Ruhestand.
Aber auch diese Unterteilung wird der langen Zeitspanne
mit ihren Lebensveränderungen nicht gerecht. Auch das
„Burn-out-Syndrom“ und die Frühpensionierung spielen
eine Rolle. Da Lehrkräfte häufig früher pensioniert werden
(müssen), finden sie sich oft als einzige Pensionäre in einem
noch voll berufstätigen Freundeskreis.

Was spricht dafür, auch nach Ausscheiden aus dem
aktiven Schuldienst weiter Mitglied in der GEW zu sein?
Einige treten beim Eintritt in den Ruhestand aus der GEW
aus, weil sie die Mitgliedschaft in der GEW ausschließlich
mit der Erwerbstätigkeit verbinden. Aber außer der Über-
zeugung, die GEW auch weiterhin in ihren bildungspoliti-
schen Anliegen und Forderungen zu unterstützen und
solidarisch zu sein, gibt es weitere Gründe, Mitglied zu
bleiben.

Eine Arbeitsgruppe der Personengruppe „Seniorinnen
und Senioren“ hat die Erwartungen dieser Altersgruppe an
die GEW für ihre nicht mehr unterrichtsaktive Zeit in
Gesprächen und Befragungen recherchiert:
• Viele Kolleginnen und Kollegen wären bereit, mehr oder
weniger und zeitlich begrenzt, aktiv in der GEW-Arbeit
mitzuwirken, sehen sich aber durch die traditionelle
Seniorenarbeit wenig angesprochen.
• Alle wollen sich auch weiterhin in der GEW wahrge-
nommen und eingebunden fühlen.
• Viele würden auch weiterhin als Ansprechpartner bera-
tend für Fragen der jüngeren Kolleginnen und Kollegen zur
Verfügung stehen.
• Viele sind bereit, ihre persönlichen Kenntnisse und
Kompetenzen weiterzugeben.
• Besonderes Interesse gilt der Fort- und Weiterbildung
im EDV-Bereich, aktuellen gesellschaftlichen und bildungs-
politischen Themen, der Auseinandersetzung mit dem „neu-
en“ Lebensabschnitt und dem Thema Wohnen im Alter.
• Interesse besteht auch an Kulturangeboten, Reisen, Stadt-
führungen, Landschaftserkundungen mit thematischen
Schwerpunkten und Angeboten zum Erhalt der körperli-
chen Fitness und Gesundheit.

Die Personengruppe „Ü 55 und Senioren“ bringt die
Interessen der nicht mehr im aktiven Schuldienst tätigen
Kolleginnen und Kollegen in die GEW ein. Sie ermöglicht
Mitarbeit und aktive Teilnahme an gesellschaftlichen Zu-
kunftsfragen, Fortbildung, Kontakte zu Gleichgesinnten
und Vernetzung gemeinsamer Interessensbereiche.

Ü 55 eine erfahrene
Generation in der GEW
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GEW-Mitglieder im Ruhestand geben ihre Kenntnisse weiter
Artur Kraft ist im Ruhestand und lebt mit seiner Familie in
Schweden. Er war Lehrer an der Deutschen Schule in
Stockholm, sein zweiter Sohn wurde dort geboren. Auch
später ließ er die Kontakte zu seinen dortigen Freunden und
Kollegen nicht abreißen. Seine Liebe und seine Verbunden-
heit zu den Menschen und dem Land wurden durch
regelmäßige Reisen in seine „zweite Heimat“ vertieft.

In der Personengruppe „Senioren“ des GEW-Bezirk-
verbands Mittelhessen entstand die Idee, sich Stockholm
vom „Experten“ Artur Kraft zeigen zu lassen. Artur und
Ruth Kraft konzipierten ein Reiseprogramm, organisierten
Flug, Hotel und Citycard für alle Stockholmer U-Bahn-,
Bus- und Fährverbindungen und unterbreiteten Besichti-
gungsschwerpunkte für sieben Tage Stockholm und Umge-
bung.

Ende Mai 2007 machte sich eine kleine Gruppe der
GEW-Personengruppe „Seniorinnen und Senioren“, allein
oder mit Partnerinnen und Partnern, auf die Reise. Wir
erlebten Stockholm, wie es uns kein Reiseführer hätte
zeigen können. Arturs und Ruths Sprachkenntnisse, ihr
Wissen um Mentalität, Sitten und Bräuche, ihre Kenntnisse
der Stockholmer Geschichte und des „schwedischen“
Alltagslebens und der gesellschaftlichen Strukturen gaben
uns einen profunden Erlebnishintergrund.

Kleine romantische, fast südländisch anmutende Plätze,
urbanes Stadtleben, Fremden verborgene Kaffeestuben mit
schwedischer Kaffeekultur, spezielle Gerichte in besonde-
ren Restaurants, kleine und große Spezialgeschäfte, herrli-
che Aussichtspunkte auf die Stadt mit ihren 14 Inseln, von
Künstlern bemalte U-Bahnstationen, uns ungewohntes ge-
duldiges Anstehen bei allen möglichen Anlässen, eine
Ballettaufführung in der eindrucksvollen Opera, Parks, in
denen Stockholmer Picknick machen, ein Stadtfest mit fast
familiärem Charakter, schwedisches Bier („Öl“), Museen, das
Königsschloss, die Seefahrt nach Drottingham und das
eindrucksvolle Stadthus, wo die Nobelpreisträger im blau-
en Saal, der nicht blau ist, empfangen und im goldenen Saal
gefeiert werden, all das konnten wir wahrnehmen. Es war
eine eindrucksvolle Woche, und sie hat Lust gemacht,
wieder zurückzukehren, um diese Stadt weiter selbst zu
erkunden. Artur und Ruth, wir danken Euch für dieses
individuelle Reiseerlebnis.

Evelyn Schulte-Holle und Dietmar Becher
GEW-Bezirksverband Mittelhessen

Landesregierung und DGB Hessen haben sich Mitte Septem-
ber auf einen Gesetzentwurf über die Vergabe öffentlicher
Aufträge in Hessen verständigt. „Mit diesem Gesetzentwurf
stellen wir eine Vergabepraxis der öffentlichen Hand sicher,
die Lohndumping bekämpft und die vereinbarten Tarife in
Hessen umsetzt“, erklärte Sozialministerin Silke Lauten-
schläger (CDU). Der Bezirksvorsitzende des DGB Hessen-
Thüringen Stefan Körzell begrüßte die Einigung als „Weg-
marke im Kampf gegen Lohndumping“. Der vorliegende
Gesetzentwurf sei zwar „nicht das Optimum, aber ein erster
Schritt in die richtige Richtung.“ Er soll die Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer vor sittenwidrigen Löhnen schützen.

Das Tariftreuegesetz soll am 1. 1. 2008 in Kraft treten und
für Beschäftigte in der Bauwirtschaft, im Gebäudereini-
gungshandwerk, im Sicherheits- und Bewachungsgewerbe,
im Garten- und Landschaftsbau und im Abbruchgewerbe
gelten. Es umfasst nicht nur Aufträge des Landes, sondern
nimmt auch die Kommunen in die Pflicht und umfasst damit
die gesamte öffentliche Hand in Hessen.

Unternehmen, die Aufträge der öffentlichen Hand erlan-
gen möchten, müssen künftig nachweisen, dass sie ihre
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer entsprechend den in
ihrer Branche gültigen Tarifverträgen entlohnen. Unterneh-
men, die der Nachweisverpflichtung nicht nachkommen
oder eine falsche Erklärung abgeben, sollen für die Frist von
drei Jahren von weiteren Aufträgen ausgeschlossen werden.
Darüber hinaus werden Vertragsstrafen fällig. Gleichzeitig
können Land und Kommunen bei der Auswahl der Firmen in
einer öffentlichen Ausschreibung den Zuschlag davon ab-
hängig machen, ob sich ein Betrieb an der betrieblichen
Ausbildung von Jugendlichen beteiligt oder sich dieser
Aufgabe zur Erzielung von Kostenvorteilen entzieht. Der
ruinöse Wettbewerb durch eine zunehmende Schmutzkon-
kurrenz schadet nicht nur den Beschäftigten, sondern auch
den kleinen Unternehmen und dem Handwerk.

Auch GEW-Vorsitzender Jochen Nagel sieht den Gesetz-
entwurf nur als ersten Schritt an. Die GEW werde sich weiter
dafür einsetzen, dass das Tariftreuegesetz auch auf den
Bildungsbereich angewendet wird. Insbesondere in der
Weiterbildungsbranche herrsche „ein knallharter Verdrän-
gungswettbewerb“. Öffentliche Auftraggeber, insbesondere
die Bundesagentur für Arbeit (BA), heizen die Preis-
konkurrenz unter den Bildungsträgern an und drücken die
Ausgaben für ausgeschriebene Bildungsmaßnahmen scham-
los nach unten. Leidtragende sind die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer, die schlechtere Bedingungen in Kauf nehmen
müssen, und die Beschäftigten der Bildungsträger, die in
den Niedriglohn oder in entrechtete Honorarbeschäftigung
gezwungen werden. Auch in diesem Bereich dürften „öf-
fentliche Aufträge nur noch an Träger vergeben werden, die
tarifliche Standards einhalten. Tarifliche Absicherung der
Beschäftigten muss genauso zu einem Vergabemerkmal
werden wie die räumliche und sachliche Ausstattung eines
Bildungsträgers. Die Konkurrenz der Bildungsträger muss
sich über die Qualität ihrer Angebote entwickeln und nicht
darüber, wer am radikalsten die Löhne drückt. Auch im
Bildungswesen muss der Schmutzkonkurrenz endlich Ein-
halt geboten werden.“

Tariftreuegesetz für
HessenZu Gast in Stockholm
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Das Erbe der Arbeiterbewegung
Gewerbliche Bildungsarbeit hat eine lange Tradition

Gewerkschaftliche Bildungsarbeit mit einem grundsätzli-
chen Blick auf die Tradition auf zwei HLZ-Seiten beschreiben
zu wollen und auch noch auf ihre Begründungen und
Perspektiven einzugehen, ist gewiss ein kühnes Unterfangen.
Zum Begriff „Gewerkschaftliche Bildungsarbeit“ bietet
Google am 6. September 2007 genau 59.300 Seiten an. Ich
habe sie nicht gelesen, noch nicht einmal die ersten 25.000.
Werfen wir also lieber einen Blick auf die gewerkschaftlichen
Traditionen in Hinblick auf ihre Vorstellungen von Bildung
und Bildungsarbeit!

Simon Buttermilch, geboren 1824
Beginnen wir mit Simon Buttermilch, geboren 1824. Die
Mittel für den Besuch des Gymnasiums kann er gerade noch
aufbringen, doch für das Studium reicht es nicht. Er erlernt
das Buchdruckerhandwerk und wird als Autodidakt in der
sich entwickelnden Arbeiterbewegung aktiv. Er lernt Robert
Blum, Friedrich Engels und Karl Marx kennen und beteiligt
sich maßgeblich an der Vorbereitung und Durchführung des
ersten allgemeinen Arbeiterkongresses in Berlin. Aber da
heißt er inzwischen Stephan Born und fordert den unentgelt-
lichen Unterricht für die Jugend und die Einrichtung von
Volksbibliotheken. Dieselben Forderungen erheben Karl Marx
und Friedrich Engels im Februar 1848 in ihrem „Kommu-
nistischen Manifest“. Dahinter steht die Überzeugung, dass
nur gute Bildung zu freien und gleichen, solidarisch handeln-
den Menschen führen kann.

Wilhelm Liebknecht entwickelt in seiner Rede beim
Stiftungsfest des Dresdener Arbeiterbildungsvereins 1872
wichtige Prinzipien einer sozialistischen Arbeiterbildung
unter den Bedingungen des Kampfes gegen die kapitalisti-
sche Ausbeuterordnung (1). Nur wenige Jahre später sprießen
Arbeiterbildungsvereine überall wie Pilze aus dem Boden.
Nationalökonomie, Geschichte und deutsche Sprache stehen
auf dem Programm der gewerkschaftlichen Bildungsvereine.
Tausende Teilnehmer finden sich ab 1891 in der Berliner
Arbeiterbildungsschule ein, um Rede- und Stilgewandtheit,
Geschichte, Soziologie, Arbeiterrecht, Strafrecht und Natur-
erkenntnis zu studieren.

„Du redest immer von Arbeiterbewegung“, höre ich
Ronald aus Waldhessen sagen, „aber wie sieht das denn mit

den Anfängen der Lehrerbewegung in Hessen aus?“ Nach der
Gründung der ersten Lehrerseminare, in Niederhessen etwa
durch Landgraf Friedrich II., wurden noch im 18. Jahrhundert
auch erste Lehrervereinigungen gegründet, zunächst um die
erbarmungswürdige Lage der Lehrerhinterbliebenen zu ver-
bessern. Fast gleichzeitig entstanden Lehrervereine mit dem
Zweck der Fortbildung, oft von Theologen im Interesse der
Volksbildung unterstützt: „Der erste hessische Lehrerverein
mit der satzungsgemäß festgelegten Absicht, seine Mitglieder
pädagogisch und wissenschaftlich zu schulen und fortzubil-
den, entstand im Jahre 1797 in Oberhessen.“ (2)

Von der „Schulmeister-Lesegesellschaft“...
Zwei Pfarrer gründeten die „Schulmeister-Lesegesellschaft“,
deren Mitglieder sich auf Konferenzen gegenseitig schilder-
ten, was sie gelesen und an ihren Schulen umgesetzt hatten.
In den zwanziger und dreißiger Jahren des 19. Jahrhunderts
wurde die Zahl der Lehrervereine immer größer. Ihr vor-
nehmster Zweck war die Verbesserung des Schulwesens, sich
das Studium von Wissenschaft und Kunst gegenseitig zu
erleichtern und Erfahrungen auszutauschen. Gelegentlich
wurden sie – zum Beispiel in Bayern – verboten oder „amtlich
übernommen“, so Anfang der vierziger Jahre in Brandenburg
Adolph Diesterwegs „Verein der Schulfreunde“, der die
Lehrer mit Fortschritten in der Unterrichtsmethodik vertraut
machen wollte. Das gleiche Schicksal erlitten dann auch die
Lehrerfeste in Schlesien oder in Magdeburg (1844).

Im kurzen Frühling des Jahres 1848 nahmen sich auch
Lehrer das Recht der freien Meinungsäußerung und forderten
neben materiellen Verbesserungen auch eine nationale Neu-
gestaltung des Schulwesens. Die erstrebte Volksfreiheit war
nach ihrer Meinung ohne eine zeitgemäße Volksbildung
nicht erreichbar (3). Die Tatsache, dass die fortschrittlichen
Lehrkräfte gesellschaftspolitische Forderungen noch über
ihre eigenen materiellen Interessen stellten, begründete den
Hass, mit dem die Reaktion den Lehrerstand nach der
gescheiterten Revolution verfolgte. Der Schullehrer und
Freiheitskämpfer Carl Höfer aus Altneudorf im Odenwald
wurde am 16. August 1849 in Rastatt von der preußischen
Armee standrechtlich erschossen. Liberalere Zeiten beginnen
zaghaft erst wieder 1866. Das badische Schulgesetz von 1868
beseitigt die Konfessionalität der Schulen. Bestrebungen zu
einem gesamtdeutschen Lehrerverein führen am 28. Dezem-
ber 1871 endlich zum Erfolg. Allerdings kommt es mit den
Sozialistengesetzen seit 1878 zu starken Behinderungen für
die Lehrervereine. In Preußen wird der Reaktionär von
Puttkammer zuständiger Minister, der im Vorgriff auf Poli-
tiker aller Schattierungen in diesen Tagen die Lehrer pau-
schal diffamiert: Sie sähen „es vielfach für ihre Aufgabe an,
sich in den Vordergrund des öffentlichen Lebens zu drängen“
(4) und  seien „moralisch tief versunken“ mit einer überdurch-
schnittlich hohen Zahl an Straf- und Disziplinarfällen.

Nach dem Sturz Bismarcks und dem Ende der Sozialisten-
gesetze kommt es in Deutschland zu einem bis dahin nicht

Kein Dienstmädchen der Ökonomie
„Für die deutsche Gewerkschaftsbewegung war Bildung
niemals nur das Dienstmädchen der Ökonomie. Nein, sie ist
viel mehr! Sie gehört untrennbar zur Selbstverwirklichung
des Menschen. Sie soll allen Schichten des Volkes die
kulturellen Güter der Menschheit erschließen: der Litera-
tur, der bildenden Künste, der Architektur, der Musik. Das
gehört nach der gewerkschaftlichen Wertorientierung zu
einem sinnerfüllten Leben.“ (Gert Luetgert, Landesbezirks-
konferenz des DGB Hessen 2002 in Bad Hersfeld)



17 T I TELTHEMAHLZ 10–11/2007

Die Abbildung zeigt eine Mitgliedskarte des Arbeiter-Bil-
dungs- und Unterstützungs-Vereins Nürnberg aus dem Jahr
1849 (Copyright: Archiv der sozialen Demokratie der Fried-
rich-Ebert-Stiftung).

gekannten Aufschwung sozialdemokratischer Bildungsar-
beit, die das Bildungsniveau der Arbeiter heben soll.
Wilhelm Pieck erklärt 1913 auf dem Bezirksparteitag in
Schleswig-Holstein: „Die Bildungsarbeit ist kein Luxus-
beginnen, sondern sie ist mit die wichtigste Aufgabe für den
proletarischen Aufstieg. Unsere Bildungsveranstaltungen
sind die Werkstätten, in denen unser Sieg geschmiedet
werden soll.“ (5)

...über die Bildungsarbeit des DGB...
Um noch Raum für den Blick auf die Gegenwart zu finden,
überspringen wir die beiden Weltkriege und die Nachkriegs-
zeit und schauen zunächst auf den DGB und das DGB-
Bildungswerk. Es verfügt heute über 200 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter und mehr als 250 Fachreferenten und
Tutoren. Jährlich werden fast 70.000 Teilnehmertage in über
600 Tagungen realisiert. Es ist gemeinnützig und betreibt von
seinem Sitz in Düsseldorf aus fünf Bildungszentren an den
Standorten Hamburg, Düsseldorf, Hattingen und Starnberg.
Themenschwerpunkte sind die politische Bildung, die ge-
werkschaftliche Jugendbildung, Entwicklungspolitik und
Fragen von Migration und Integration. Gewerkschaftliche
Bildungsarbeit trägt dazu bei,
• die Interessen der Mitglieder im Bereich der Allgemeinbil-

dung und der spezifischen Bildung zu erfüllen,
• Organisationsinteressen gerecht zu werden,
• Multiplikatoren und Multiplikatorinnen für gewerkschaft-

liche Politik zu mobilisieren und
• das politische Bewusstsein zu steigern.

... zur Bildungsarbeit der GEW
Es wird Zeit, dass die Rede auf die GEW kommt, mahnt mich
der Waldhesse Ronald. Die gewerkschaftliche Bildungsarbeit
der GEW gb@ ist seit den Gewerkschaftstagen von Chemnitz
(1997) und Lübeck (2001) eine Gemeinschaftsaufgabe des
Bundesverbandes mit einem bundesweit gültigen Rahmen-
konzept. Die Umsetzung erfolgt regional mit folgenden
gemeinsamen Zielen:
• Stärkung der Eigenständigkeit der GEW als Bildungsge-

werkschaft
• erfolgreiche Bearbeitung zukunftsorientierter politischer

Inhalte
• Entwicklung und Förderung politischer Strukturen, die

die demokratische Beteiligung und das effiziente Arbeiten
in der GEW verbessern

Die Landesverbände entwickeln auf der Basis der Vorgaben
in eigener Verantwortung ein Bildungsangebot, das den
Erfahrungen und Interessen ihrer Mitglieder entspricht. In
Hessen fällt diese Aufgabe dem Landesvorstandsreferat Mit-
bestimmung und gewerkschaftliche Bildung zu.

Die gewerkschaftliche Bildung in Hessen hat seit 2005
einen neuen Weg beschritten, der aufgrund der kochraben-
schwarzen Politik der hessischen Landesregierung gerade in
der Lehrerfortbildung notwendig wurde. Das gemeinnützige
Bildungswerk lea wurde aus der Taufe gehoben. Die weitge-
hende Zerschlagung einstmals blühender Bildungsstätten
und -angebote und die Fortbildung nach dem „Rabattmar-
ken-Prinzip“ (150 „credit points“ in drei Jahren) führten zu
der Notwendigkeit, den GEW-Mitgliedern ein Fortbildungs-
angebot vorzulegen, das den Interessen der Kolleginnen und
Kollegen entspricht und in seiner gesellschaftspolitischen

Grundlegung so nirgends zu finden ist. Über 150 Angebote
im Halbjahr in verschiedenen Bereichen von Gesundheit bis
Politik, von Sprache bis Kunst, von Reisen bis zur demokra-
tischen Bildung zeigen, dass in der GEW Hessen das Erbe der
Arbeiterbewegung ernst genommen wird. Anerkennung für
das Programm gibt es aus allen Bundesländern. Auch andere
GEW-Landesverbände überlegen, dem hessischen Beispiel
zu folgen.

In zwei Jahren hat lea einen hohen Bekanntheitsgrad
erreicht. Nun kommt es darauf an, dass die Identifikation der
Mitglieder mit lea als „unserem Bildungswerk“ noch besser
gelingt. Dabei dürfen alle Erfolge von lea nicht vergessen
lassen, dass die nächste Landesregierung aufgefordert ist,
schleunigst wieder eine Lehrerfortbildung zu finanzieren, die
weitgehend kostenfrei während der Arbeitszeit stattfindet.
Die inzwischen angesammelten Punkte kann man dann dreier-
weise (schwarz auf gelbem Grund) an die alte Landesregie-
rung übermitteln. Ja, und da wird auch Ronald aus Wald-
hessen mitmachen.

Peter Kühn

Peter Kühn leitet zusammen mit Marianne Friemelt und Ulla
Hess das Referat Mitbestimmung und gewerkschaftliche
Bildungsarbeit. Peter Kühn und Karola Stötzel sind die
beiden Geschäftsführer von lea, der gemeinnützigen Bil-
dungsgesellschaft der GEW Hessen. Das lea-Programm war
der HLZ 9/2007 beigelegt und kann im Internet online
eingesehen und gebucht werden: www.lea-bildung.de

(1) Dieter Fricke: Die deutsche Arbeiterbewegung 1869-1914, S. 465
(2) Heinrich Theodor Kimpel: Geschichte des hessischen Volksschulwe-
sens im 19. Jahrhundert, II. Band, Kassel 1900, S. 5
(3) Robert Rissmann: Geschichte des deutschen Lehrervereins. Leipzig
1908, S. 33
(4) ebenda, S. 134
(5) zitiert nach Dieter Fricke, a.a.O. S. 491
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In Hessen lebten im März 2007 15,2 %
der Kinder unter 15 Jahren von Hartz
IV, in Frankfurt 23,7 %. In anderen
Großstädten wie Kassel oder Offenbach
sind es mehr als 30 %. Tendenz: Auch
im Aufschwung steigend. Weitgehend
unbemerkt ist geblieben, dass Hartz IV
– bei allem Gerede über den Skandal
Kinderarmut – vor allem Schulkinder
aus Armutsfamilien massiv angegriffen
hat.

Wer bezahlt die Schulkosten?

2004 betrug das Sozialhilfeniveau für
ein Schulkind bis zum Alter von 14
Jahren noch 232 Euro. Zu dem Regel-
satz von 193 Euro kamen 20 % dieses
Regelsatzes für einmalige Beihilfen,
darunter auch die Schulkosten. Heute
beträgt der Regelsatz inklusive einma-
liger Beihilfen nur noch 208 Euro, also
24 Euro weniger. Schulkosten können
in diesem um mehr als 10 % gekürzten
Betrag nicht mehr enthalten sein. Das
geht auch daraus hervor, dass SPD und
CDU den Regelsatz von Schulkindern
zwischen 7 und 14 Jahren auf das
Niveau des Regelsatzes für Säuglinge
abgesenkt haben. Säuglinge haben ja
bekanntlich noch keine Schulkosten.
Kinder zwischen 7 und 14 Jahren beka-
men noch bis Ende 2004 20 bis 30 %
mehr als Säuglinge.

Trotzdem verfügt die Bundesregie-
rung über von der Leyens Familienmi-
nisterium, dass der Grundbedarf für
Lehrmittel und Schulbedarfe im Regel-
satz enthalten sei und man nur recht-
zeitig ansparen beziehungsweise ein-
sparen müsse: „Durch Ansparen oder
Verringerung der Ausgaben in einem
Bereich können höhere Ausgaben in
einem anderen Bereich getätigt werden.
Auf diese Weise können (...) auch höhe-
re Ausgaben zu Schuljahresbeginn aus-
geglichen werden“ (Brief vom 10. 4. 2007).
Das Ministerium für (bürgerliche) Fa-
milien sieht somit keine Probleme.

Nehmen wir an, dass die 1,63 Euro
für Schreibwaren im Regelsatz eines
Kindes unter 14 in Schulkosten umge-
wandelt werden können. Dann müssten
die Eltern entweder schon kurz nach
der Geburt anfangen, die Einschulungs-

Grundbedürfnisse missachtet
Hartz IV – erhebliche Kürzungen bei Schulkindern

K I N D E R A R M U T

kosten von rund 150 Euro mit monat-
lich 1,63 Euro anzusparen, oder sie
dürfen ersatzweise ein paar Monate nur
einen Euro pro Tag auf Essen und Trin-
ken verwenden.

Zum ersten Mal in der Nachkriegs-
geschichte streitet eine Bundesregie-
rung ab, dass Schulkinder einen biolo-
gisch bedingten Wachstumsbedarf ha-
ben. Sie gesteht 14-Jährigen genauso
viel zu wie Säuglingen und begründet
dies damit, die Bildung einer einheitli-
chen Altersklasse für alle Kinder bis 14
Jahren entspreche „international aner-
kannten wissenschaftlichen Verfahren“
(1). Aber auch Phrasen können nicht
verdecken, dass die Lebenshaltungskos-
ten von 13-Jährigen erheblich höher
sind als die von Säuglingen. Eine Unter-
suchung des Statistischen Bundesamts
über die Verbrauchsausgaben von Fa-
milien hat ergeben, dass auch ohne
Berücksichtigung der Schulkosten auf
Kinder von 6 bis 12 Jahren 20 % höhere
Kosten entfallen als auf Vorschulkinder
und auf Kinder ab 12 Jahren 50 % (2).
Die Bundesregierung behauptet, sich an
diesem Ergebnis zu „orientieren“, ob-
wohl sie es völlig missachtet (3).

Weniger Essen und Trinken
Für Essen und Trinken berücksichtigte
der Regelsatz 1987 bei 12-Jährigen
noch 2,90 Euro pro Tag. Seitdem sind
die Lebensmittelpreise um 25 % gestie-
gen. 2004, im letzten Jahr vor Hartz IV,
waren noch 2,82 Euro pro Tag für Essen
und Trinken übrig geblieben, 2007 sind
es nur noch 2,29 Euro. Kindern aus
Armutsfamilien werden in starkem
Maße Mittel für Essen und Trinken
entzogen, erheblich mehr als ihren El-
tern. Die Missachtung der Grundbedürf-
nisse von Kindern aus Armutsfamilien
ist offensichtlich.

Mit den 2,29 Euro, die im Regelsatz
eines Kindes von 0 bis 14 für Essen und
Trinken enthalten sind, kann allenfalls
noch der Energiebedarf von Kindern
unter drei Jahren in Höhe von 1.025
kcal pro Tag mit gesunder Ernährung
gedeckt werden. Kinder von 7 bis 14
Jahren bräuchten dafür nach einer ak-
tuellen Untersuchung des Forschungs-

instituts für Kinderernährung Dortmund
bei ihrem durchschnittlichen Energie-
bedarf von 2.100 kcal allerdings schon
doppelt so viel, nämlich 4,61 Euro.
Kinder zwischen 15 und 18 Jahren
bräuchten mindestens 6,06 Euro für
eine gesunde Ernährung pro Tag, haben
aber nur 3,05 Euro.

Ohnehin schon mangelernährt, kön-
nen sich Kinder aus Armutsfamilien
natürlich auch das Mittagessen in Ganz-
tagsschulen und -einrichtungen nicht
leisten. Dafür sind nur 0,79 Cent pro Tag
im Regelsatz vorgesehen beziehungs-
weise 1,07 Euro bei Kindern zwischen
15 und 18 Jahren. Dass Kinder hungrig
in der Schule sitzen, ist vorprogram-
miert. Da schon 2004 etwa 1,1 Millio-
nen Kinder in Ganztagseinrichtungen
unterrichtet wurden, dürfte die Zahl der
betroffenen Kinder aus Hartz IV-Fami-
lien bei über 200.000 liegen.

Mehrbedarf für Heranwachsende?

Bei Kindern von 15 bis 18 ist das
Leistungsniveau mit Hartz IV von 319
Euro (266 Euro Regelsatz plus 53 Euro
einmalige Beihilfen) auf 278 Euro noch
stärker gekürzt worden als bei Schul-
kindern bis 14. Auch ihnen werden
Schulkosten nicht mehr anerkannt.
Noch gravierender ist die Tatsache, dass
ihr zusätzlicher naturgegebener Bedarf
als Heranwachsende nicht mehr aner-
kannt wird. Der Regelsatz für 15- bis
18-Jährige wurde von 90 % auf 80 %
des Eckregelsatzes von (jetzt) 347 Euro
abgesenkt, also auf das Niveau von
Erwachsenen. Dies ist einmalig in der
Nachkriegsgeschichte.

Das Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)
schreibt vor, dass der notwendige Le-
bensunterhalt bei Kindern und Jugend-
lichen den durch ihre Entwicklung und
ihr Heranwachsen bedingten Bedarf
umfassen muss (§ 27 Abs. 2 SGB XII).
Aber auch die Gleichsetzung von 14-
jährigen mit Säuglingen und von 15-
jährigen mit 35-jährigen kann die Bun-
desregierung nicht von ihrer Propagan-
da abhalten, sie habe dieser Vorschrift
„im Rahmen der Regelsatzbemessung
ausreichend Rechnung getragen“ (4).
Der Kaiser kann eben beschließen, die
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schönsten Kleider zu tragen, auch wenn
er nackt ist.

Die Regierungspropaganda bemüht
zu Tarnungszwecken auch das Argu-
ment der „sozialen Gerechtigkeit“. Schul-
kinder hätten im Verhältnis zu Vor-
schulkindern bisher zu viel bekommen.
Man kürzt bei ihnen, obwohl doch
immer wieder seit der PISA-Studie die
Förderung der Bildung aller Kinder, be-
sonders der Kinder aus unteren Schich-
ten, propagiert wird. Fördern durch
Essensentzug? In der Tat. Das Kapital
geht nämlich davon aus, dass alle Regel-
sätze „zu hoch“ sind, auch die Bemes-
sungsgrundlagen für Kinder. Ihre Höhe
gilt als „Fehlanreiz“, der die Arbeitsauf-
nahme der Eltern verhindere.

Die Vertreter des Kapitals rechnen
den Hartz-IV-Bedarf einer Familie mit
zwei Kindern in einen monatlichen
Bruttolohn und dann in einen Brutto-
stundenlohn um. Eine vierköpfige Fa-
milie hat im Durchschnitt je nach Alter
der Kinder einen ALG-II-Bedarf zwi-
schen 1.529 und 1.669 Euro (bei einer
im Bundesdurchschnitt anerkannten
Warmmiete von 488 Euro). Daraus wür-
de sich bei einer 38,5 Stundenwoche
ein „Stundenlohn“ zwischen 14,60 Euro
und 16,50 Euro ergeben. So kommen
sie zu dem Schluss, dass Erwerbslose
mit Kindern mehr Geld fürs „Nichtstun“
bekommen als für Lohnarbeit. Je mehr
Kinder, desto höher sei der fiktive
„Bruttolohn“ für die Eltern und desto
„hemmungsloser“ die ihnen unterstellte
„Faulheit“. Es sind also letztlich die
Kinder, die nach Ansicht der Arbeitge-
berverbände die Arbeitslosigkeit er-
zeugen. Wie kann man da noch kinder-
freundlich sein? Daraus folgt, dass der
Eckregelsatz von 347 Euro mitsamt der
von ihm abgeleiteten Kinderregelsätze
gekürzt werden muss. Da die Bundesre-
gierung das aus politischen Gründen
nicht konnte, hat sie mit Hartz IV we-
nigstens die Regelsätze der Schulkin-
der gesenkt.

Die Rechnung lautet: Je weniger
Unterstützung den Eltern und den Kin-
dern zur Verfügung steht, desto stärker
wird der „Anreiz“ für die Eltern, zu den
Armutslöhnen zu arbeiten, die Unter-
nehmen zu zahlen bereit sind.

Die Senkung der Regelsätze für
Schulkinder zeigt auch die Interesselo-
sigkeit des Kapitals an der zukünftigen
Arbeitskraft der Kinder aus Hartz-IV-
Familien. Warum in diese Kinder inves-
tieren, wenn zwei Drittel der Haupt-
schüler und die Hälfte der Realschüle-
rinnen und Realschüler keine Chance

auf einen Ausbildungsplatz mehr haben
und 40 bis 50 % eines Jahrgangs in
Warteschleifen kreisen?

An vielen Orten gibt es Aktivitäten
gegen Kinderarmut. Einzelne Kommune
zahlen Gelder bei der Einschulung, die
Stadt München zum Beispiel 100 Euro.
Vereinzelt gibt es wie in Oldenburg oder
Bochum Schulfonds, aus denen Lehr-
und Lernmittel finanziert werden.

Im Saarland und in Rheinland-Pfalz
wurde ein aus Landes- und kommuna-
len Mitteln gespeister Fonds gebildet,
aus dem Mittagessen für Hartz-IV-Kin-
der bei einem Euro Eigenanteil bezu-
schusst werden. Einige Schulen haben
aus Spendenmitteln eigene Fonds für
Mittagessen eingerichtet. Frankfurt will
einen Zuschuss von 1,50 Euro geben.
Das Land Hessen erklärt sich für „nicht
zuständig“. Klagen bei Sozialgerichten
zwecks Übernahme von Schulkosten
werden mangels Rechtsgrundlage meist
abgelehnt. Bei gutem Willen gibt es
allenfalls ein Darlehen, das nicht getilgt
werden muss.

In allen Bundesländern muss es ei-
nen Fonds geben, aus dem das Mittag-
essen an Schulen mit Ganztagsbetrieb
mit einem Betrag in Höhe der Differenz
zwischen 0,79 Euro bzw. 1,07 Euro
finanziert wird. Notwendig ist auch eine

Änderung des SGB II, die einmalige
Beihilfen für Schulkosten wieder zulässt
(www.tacheles-sozialhilfe.de).

Notwendig ist aber vor allem eine
Regelsatzerhöhung. Der Eckregelsatz
muss, wie der GEW-Hauptvorstand be-
schlossen hat, auf mindestens 500 Euro
angehoben werden. 420 Euro sind zu
wenig, weil damit zwar höhere Ausga-
ben für Verkehrsmittel, Telefon usw.
gefordert werden, die Mangelernährung
bei Erwachsenen und Kindern aber ak-
zeptiert wird. Mit einer Erhöhung auf
500 Euro würden die Regelsätze für
Kinder auf 300 beziehungsweise 400
Euro steigen. Angesichts der Dutzenden
von Milliarden Euro, die auf den Fi-
nanzmärkten jährlich verwettet wer-
den, wäre dafür nur eine bescheidene
Summe notwendig.
Rainer Roth, Fachhochschule Frankfurt

(1) Bundesministerium für Arbeit und Sozia-
les (BMAS): Antwort auf eine Kleine Anfrage
der Fraktion DIE LINKE vom 2. Juli 2007;
Bundestagsdrucksache 16/5699, Seite 3
(2) Margot Münnich, Thomas Krebs: Ausga-
ben für Kinder in Deutschland, Berechnungen
auf der Grundlage der Einkommens- und
Verbrauchsstichprobe 1998, Wirtschaft und
Statistik 12/2002, 1080 ff.
(3) BMAS: a.a.O., S. 4
(4) ebenda
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Wiesbaden geht mit besonders schlech-
tem Beispiel voran. Im Gegensatz zur
wirtschaftlich schwachen, hoch ver-
schuldeten Bundeshauptstadt hatte Hes-
sen in der Vergangenheit vergleichs-
weise wenig Grund zur Klage. Selbst im
September 2003, als Roland Koch den
„Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern“ des
Landes die rigiden Kürzungspläne der
Operation „düstere“ Zukunft per Brief
zu vermitteln versuchte, wies er darauf
hin, dass Hessen „noch immer eines der
gesündesten Länder der Bundesrepu-
blik Deutschland“ sei.

Und anders als in Berlin, wo sich
nach dem Austritt aus dem Arbeitge-
berverband Gewerkschaften und Senat
noch auf einen eigenständigen Tarif-
vertrag verständigen konnten, verhin-
dert die Starrköpfigkeit der hessischen
Landesregierung bis heute auch nur die
Aufnahme von Tarifverhandlungen. Die
Landesregierung hebelt lieber die Tarif-
autonomie aus und lässt ein Gesetz
verabschieden, mit dem die Einkom-
men der Tarifbeschäftigten geregelt
werden – in der Geschichte der Bundes-
republik ein einmaliger Vorgang.

Diese dogmatische Haltung hat
nichts mit der Sorge um vermeintlich
knappe Staatskassen zu tun, sondern
entspringt einem kühl berechneten poli-
tischen Kalkül. Denn natürlich könnte
sich das Land Hessen einen Tarifvertrag
leisten, der hinsichtlich seiner Einkom-
mensbestandteile in etwa dem Niveau
des in einer konjunkturell wesentlich
ungünstigeren Situation abgeschlosse-
nen Tarifvertrags der Länder (TV-L)
entspricht. Warum sollte ausgerechnet
im reichen Hessen nicht das finanzier-
bar sein, was vierzehn andere Bundes-
länder an zusätzlichen Personalausga-
ben aufgebracht haben?

Ein Blick auf die nun einseitig mit-
tels Gesetz festgelegte Einkommensent-
wicklung bei den Tarifbeschäftigten in
Hessen zeigt, dass es der Regierung um
Prinzipielles geht. Denn das von der
CDU-Fraktion im Landtag eingebrachte
Regelwerk, das hinsichtlich der Lohn-
und Gehaltsbestandteile ungefähr der
letzten Offerte der Landesregierung im
Spitzengespräch am 10. August ent-
spricht, bleibt deutlich hinter dem TV-L

Tarifsumpf Hessen
Trotz Steuerplus spart die Landesregierung bei den Beschäftigten

und noch gravierender hinter den fi-
nanziellen Möglichkeiten des Landes
Hessen zurück. Von Hessen soll das
Signal ausgehen: Tarifflucht lohnt sich.
Zweifellos konnten die Gewerkschaften
einer solchen, mit einiger Wahrschein-
lichkeit Nachahmer animierenden Bot-
schaft nicht zustimmen. Sonst wären
nicht nur die Tarifbeschäftigten Hes-
sens die Verlierer, sondern das Bezahl-
niveau im gesamten öffentlichen Dienst
– bei Bund, Ländern und Kommunen –
geriete in Gefahr.

Gesetzentwurf der CDU-Fraktion
Betrachten wir den Gesetzentwurf der
CDU-Fraktion etwas näher. Die wichtigs-
ten Bestandteile, die sich an der Rege-
lung orientieren, die Roland Koch im
Mai 2007 für die Beamtenbereich ver-
kündet hat, sehen folgendermaßen aus:
• lineare Erhöhung der Vergütungen
um 2,4 % am 1. April 2008
• sozial gestaffelte Einmalzahlungen im
Dezember 2007 in Höhe von 15 bzw. 20 %
(BAT-Vergütungsgruppen X bis Vc)
• 500 Euro als einmalige Zahlung im
Dezember 2007 für Beschäftigte mit
erhöhter Arbeitszeit (zwischen 40 und
42 Stunden) und für diejenigen, deren
wöchentliche Arbeitszeit sich nach den
Regelungen für Beamtinnen und Beam-
te bemisst (z. B. Lehrkräfte)

Dagegen sind die Tarifbeschäftigten
in den vierzehn anderen Bundeslän-
dern zweifellos besser gestellt. Sie er-
halten bereits am 1. Januar 2008 eine
Entgelterhöhung von rund 3 % (2,9 %
plus eine Aufrundung auf volle 5-Euro-
Beträge). Mit ihrem Vorgehen senkt die
Landesregierung das Bezahlniveau der
hessischen Angestellten sowie der Ar-
beiterinnen und Arbeiter dauerhaft um
0,6 % im Vergleich zu dem der Beschäf-
tigten in den anderen Bundesländern
ab. Die sozial gestaffelten Einmalzah-
lungen wanderten im Geltungsbereich
des TV-L schon zwischen 2006 und
September 2007 in die Taschen der
Landesangestellten; die Hessen müssen
bis zum Jahresende warten. Den 500-
Euro-Bonus für die Spitzenarbeitszeiten
gibt es in den anderen Ländern nicht,
denn zwischen Schleswig-Holstein und

Bayern liegt die tarifierte Arbeitszeit im
Durchschnitt der Tarifgemeinschaft bei
unter 40 Wochenstunden.

Eine jahresbezogene Betrachtungs-
weise der Einkommensentwicklung macht
das ganze Elend der Situation in Hessen
deutlich. Denn immerhin datiert die letz-
te Anpassung aus dem Jahr 2004, so dass
für die Jahre 2005 und 2006 eine Stag-
nation bei den Nominaleinkommen kons-
tatiert werden muss. Die verschiedenen
Einmalzahlungen im Dezember schla-
gen für das Jahr 2007 mit rund 1,9 % zu
Buche. Die Anpassung der Vergütungen
ab April 2008 bringt den Tarifbeschäf-
tigten aufs Jahr bezogen nicht sehr viel
mehr an zusätzlichem Einkommen als
2007. Die finanziellen Mehraufwendun-
gen für 2007 beziffert der Gesetzentwurf
mit 35,5 Millionen Euro, 36,4 Millionen
verausgabt das Land zusätzlich 2008.
Das heißt: 2008 ist rechnerisch ein Jahr
mit einer weiteren Nullrunde (Erhö-
hung: <0,1 %). Erst 2009 greift die volle
Jahreswirkung der 2,4-prozentigen Er-
höhung, was einem Plus von rund 0,5 %
entspricht.

Die Wahlgeschenke sind faul
Mit den Einmalzahlungen zieht die Lan-
desregierung fast den gesamten Effekt
des linearen Zuwachses ab April 2008
auf 2007 vor. Und zwar konzentriert auf
einen Zeitpunkt, der nur wenige Wo-
chen vor der Landtagswahl liegt. Honni
soit qui mal y pense.

Nach diesem ernüchternden Blick
auf die Gehaltsentwicklung bei den
Beschäftigten – nach zwei Nullrunden
magere 1,9 % mehr 2007 und rund 0,5 %
2008/2009 – gilt es nun, die finanziel-
len Möglichkeiten des Landes kurz un-
ter die Lupe zu nehmen. „Trotz besserer
Einnahmen“, erklärte Finanzminister
Weimar im Mai 2007, gelte es ange-
sichts strukturell unterfinanzierter Haus-
halte „den Sparkurs fortzusetzen“. Keine
vier Monate später lässt Weimar der
Presse mitteilen: „Für den Haushalt
2008 lautet das Motto: ‚Investieren,
investieren und nochmals investieren’.“
Der Mann weiß, was er will.

Allerdings birgt die zweite, freilich
in Wahlkampfzeiten gemachte Äuße-
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rung ein Körnchen mehr an Wahrheit als
der Sparappell im Frühling. Denn wenn
auch die hessischen Steuereinnahmen –
jeweils nach Abzug des Länderfinanz-
ausgleichs (LFA) – zwischen 2000 und
2004 um rund 8 % gesunken sind, stie-
gen sie danach wieder deutlich an und
zwar um rund 5,7 % 2005 und um 9,3 %
im darauf folgenden Jahr. Die Mai-
Steuerschätzung rechnet für 2007 mit
einem Zuwachs von 7,6 %, und auch der
Haushaltsentwurf für 2008 kalkuliert
mit spürbaren Steuermehreinnahmen.
Zwischen 2004 und 2008 (Haushalts-
entwurf) klettern die hessischen Steuer-
einnahmen (nach LFA) insgesamt um
knapp 30 % nach oben!

„Wenn wir in Hessen zu der Auffas-
sung gelangen, wir sind finanziell in der
Lage, für die Bediensteten das entspre-
chend der allgemeinen wirtschaftlichen
Lage umzusetzen, dann wollen wir das
tun“, kündigte im Mai 2007 vollmundig
Innenminister Bouffier an. Von einer
solchen Personalausgabenpolitik nach
Kassenlage ist die gesetzlich verordnete
Tarifanpassung meilenweit entfernt.

Von der wirtschaftlichen Entwick-
lung in Deutschland werden die Be-

schäftigten Hessens immer weiter abge-
hängt. Das macht ein Blick auf die
Inflationsrate deutlich, die 2005 bei
rund 2,0 % und 2006 bei 1,7 % lag. Für
2007 und 2008 rechnet das Frühjahrs-
gutachten des Sachverständigenrates mit
Preissteigerungen von je 1,8 %. Was
also Hessen heute, in Zeiten einer pro-
sperierenden Wirtschaft seinen Tarif-
beschäftigten (und den Beamtinnen und
Beamten) anbietet, ist unvoreingenom-
men betrachtet eine echte Reallohnkür-
zung. Das schön als Einmalzahlung ver-
packte Vorwahlgeschenk entpuppt sich
als ziemlich faul. Wiesbaden schmälert
vor der Wahl die Realeinkommen eben
nur weniger rabiat als es nach der
letzten Hessenwahl der Fall gewesen ist.
Die hessischen Landesbeschäftigten dür-
fen sich nichts vormachen: Die seit
Jahren verfolgte Politik, die Personal-
kosten real zu reduzieren, hat nichts mit
konjunkturell bedingten Schwankun-
gen in der Staatskasse zu tun. Vielmehr
geht es um eine dauerhafte Absenkung
der Personalkosten im Verhältnis zu
den Gesamteinnahmen. Nur dadurch
entstehen Spielräume, um Steuern wei-
ter zu senken.

Und darum geht es vor allem. Denn
die Steuerpolitik der vergangenen Jah-
re kostet die öffentliche Hand weit mehr
als irgendeine Anpassung von Löhnen
und Gehältern. Zählt man die Wirkung
aller beschlossenen steuerpolitischen
Maßnahmen seit 2000 bis heute zusam-
men – von der rot-grünen Steuerreform
bis zur erst noch in Kraft tretenden
Unternehmensteuersenkung –, dann er-
rechnet sich eine Belastung für das Land
Hessen von jährlich 900 Millionen Euro
(bei voller Jahreswirkung). Die Mehr-
wertsteuererhöhung ist in dieser Kalku-
lation ebenso berücksichtigt wie die
Verschlechterung im Einkommenssteu-
errecht (Pendler, Arbeitszimmer).

Tarifflucht, Bekämpfung der Tarif-
autonomie und die Absenkung des Be-
zahlniveaus – das sind die Charakteristi-
ka der Personalpolitik des Landes Hes-
sen. Das Besoldungs- und Tarifdiktat
missachtet die berechtigten Interessen
der Landesbediensteten. Die müssen die
Tarifbeschäftigten ebenso wie die Be-
amtinnen und Beamten schon selbst
vertreten.

Rüdiger Bröhling, GEW-Tarifsekretär

Demonstration und Warnstreiks in Hessen
Mit den Warnstreiks, der Kundgebung in Wiesbaden und
anderen Aktionen konnten die Gewerkschaften des
öffentlichen Dienstes am 26. September einer breiten
Öffentlichkeit wieder ins Bewusstsein rufen, dass die
Tarifpolitik der hessischen Landesregierung eine ganz
spezielle ist. Die Verantwortlichen selbst, Ministerpräsi-
dent Roland Koch und Innenminister Volker Bouffier,
reden bei diesem Thema gerne von einer „hessischen
Tariflandschaft“. Was nach luftiger Idylle klingt, ist näher
besehen allerdings durch weit unschönere Begriffe zu
charakterisieren: Tarifflucht, Lohndrückerei und An-
griffe auf die Tarifautonomie.

Vor dreieinhalb Jahren verließ Hessen den Arbeitge-
berverband der Bundesländer, die Tarifgemeinschaft
deutscher Länder (TdL), und eiferte mit diesem Schritt
dem Berliner Senat nach, der bereits Anfang 2003 die
Flucht aus dem Arbeitgeberverband angetreten hatte –
ein Angriff gegen den Flächentarifvertrag, dessen Ero-
sion in der Privatwirtschaft seit Jahren immer weiter um
sich greift. Nicht nur Löhne und Gehälter sollen gesenkt
werden, sondern langfristig wollen die Tarifflüchtigen
die Verhandlungsposition der Gewerkschaften untermi-
nieren. Flächentarifverträge sorgen aber auch für ein-
heitlichere Lebensbedingungen in der Bundesrepublik.
Dass sich vor diesem Hintergrund staatliche Arbeitgeber
einem einseitig gegen Arbeitnehmerinteressen gerichte-
ten und im Übrigen ökonomisch völlig unsinnigen
Kampf gegen Flächentarifverträge anschließen, muss als
dreister Schlag gegen einen Eckpfeiler des bundesdeut-
schen Sozialstaates gewertet werden.
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„Du bist also ein U-Plusser!“ So titulier-
te mich in der Pause eines Seminars ein
Kollege, der noch als Schulleiter im
Dienst ist, nachdem ich ihm von meiner
Tätigkeit als Vertretungslehrer erzählt
hatte. Er traf diese Feststellung in einem
Ton, der sowohl einen Vorwurf als auch
selbstironische Distanz zu diesem ent-
hielt. Denn als Schulleiter ist er ja selbst
immer auf der Suche nach geeigneten
Vertretungskräften, wenngleich er das
System, wie es seitens des Kultusminis-
teriums propagiert wird und wie es in
der Praxis aussieht, deutlich kritisiert.

Wie kam es dazu, dass ich ein U-
Plusser wurde? Im August 2006 begann
meine Pensionszeit. Ich war im März
des Jahres 65 Jahre alt geworden und
hatte 41 Dienstjahre hinter mir, davon
34 Jahre in Schulleitungsfunktionen. In
einem launigen Gespräch vor meiner
Pensionierung mit einem ehemaligen
Kollegen und guten Bekannten, der
inzwischen Schulleiter einer großen
traditionsreichen Frankfurter Integrier-
ten Gesamtschule geworden war, mach-
te ich den Vorschlag (oder machte er
ihn?), nach meiner Pensionierung an
seiner Schule als Vertretungslehrer zu
arbeiten. Wir vereinbarten einen Mo-
dus, von dem wir beide glaubten, dass er
auf Grund meiner über 40-jährigen
Unterrichtserfahrung leistbar und vom
Verhältnis Zeitaufwand zu Verdienst
ökonomisch sei. Ich würde an einem
festgelegten Wochentag vier bis fünf
Vertretungsstunden halten. Dass ich
diese Tätigkeit im Juni 2007 nach knapp
einem Schuljahr beendete, hatte ver-
schiedene Gründe. Der wichtigste: Ich
hatte genug. Dabei wurden die Verabre-
dungen seitens der Schulleitung, insbe-
sondere der stellvertretenden Schullei-
terin, in lobenswerter Weise umgesetzt.
Wenn ich morgens gegen 7.30 Uhr im
Stundenplanzimmer vorsprach, erhielt
ich meinen Tagesplan, meistens die ver-
einbarten fünf Stunden, gelegentlich
auch nur vier Stunden. Darüber war ich
nicht böse, denn was so ökonomisch
erschien, war pädagogisch nicht immer
unproblematisch. Eine gründliche Vor-
bereitung auf Unterricht ist mit diesem
System kaum möglich. Ich war auf ei-
nen Rucksack mit kopierten Arbeits-

„Du bist also ein U-Plusser!“
Vom stellvertretenden Schulleiter zum Aushilfslehrer

blättern angewiesen, die man sich aus
dem inzwischen blühenden Markt der
Lehrmittelverlage zusammenstellen kann,
auf Improvisationsgabe und Unter-
richtserfahrung in vielen Fächern.

Dabei hatte ich bei meinem Einstieg
nicht bedacht, dass ich an einer mir
völlig neuen Schule war, die zudem für
einen Fremdling räumlich schwer zu
überblicken ist. Auch einige Lehrkräfte,
die schon lange an dieser Schule sind,
kennen nicht alle Gebäudeteile der
Schule, und können somit einem Fra-
genden nicht immer weiterhelfen. Und
ich hatte meinen „Schulleitungsautori-
tätsvorschuss“ verloren, war Knall auf
Fall aus Neugierde oder Abenteuerlust
von der Autoritätsperson qua Amt auf
der Stufe des Aushilfslehrers gelandet:
„Sind Sie ein U-Plus-Mensch oder ein
richtiger Lehrer?“ Aus der Art, wie die
Kinder fragten, wurde die Geringschät-
zung der „U-Plusser“ deutlich. In der
Regel waren sie erleichtert, zu hören,
dass jemand mit umfangreicher Unter-
richtserfahrung vor ihnen stand. Es
wirkte klärend und entspannend und
erhöhte die Bereitschaft zu einem re-
spektvollen Umgang. Insgesamt habe
ich etwa 90 Vertretungsstunden gehal-
ten, die sich typisieren und quantifizie-
ren lassen.

1. Vertretung de luxe (40 % meiner
Stunden): Diese Vertretungsstunden
sind von der zu vertretenden Lehrkraft
geplant und vorbereitet. Der Vertre-
tungsbedarf ist längere Zeit bekannt
und die Lerngruppe darauf eingestellt.
Die Schüler teilen mir mit, dass sie
Arbeitsaufträge haben, am Wochenplan
oder an Referaten arbeiten. In den meis-
ten Fällen konnte ich sie beraten und
unterstützen. Die Stunden verliefen
dank der guten Vorbereitung entspannt
und angenehm. Natürlich hat die zu
vertretende Lehrkraft mehr Vorberei-
tung zu leisten, als wenn sie die Stunden
selbst hält, andererseits ersparen sich
alle Beteiligten lästiges Gerangel und
ärgerliche Nachwehen. Auch die vielen
Blockstunden erleichtern ein ruhiges
und entspanntes Arbeiten.

Die Kritik von Lehrer- und Eltern-
verbänden, in den U-plus-Stunden fin-

de kein Unterricht statt, sondern nur
Betreuung oder Beaufsichtigung, halte
ich vor diesem Hintergrund für ein-
dimensional. Sie impliziert, dass die
Schülerinnen und Schüler „machen
dürfen, was sie wollen“ und dass sie nur
lernen, wenn sie von einer Lehrkraft in
traditioneller Weise unterwiesen wür-
den. Auch die GEW, die bei Fortbil-
dungsveranstaltungen, Gesamt- und
Grundschultagen und in Festtagsreden
das hohe Lied des selbstverantwortli-
chen, selbstständigen, selbstgesteuerten,
schülerzentrierten, methodengesteuerten
Lernens singt, sollte sich hier differen-
zierter äußern. Meine Erfahrung ist,
dass Schülerinnen und Schüler im schu-
lisch definierten Sinne auch dann ler-
nen, wenn sie „nur“ beaufsichtigt und
betreut und nicht im klassischen Sinne
unterwiesen werden. Ob schulisches
Lernen unter diesen Bedingungen ge-
lingt, hängt von dem Arrangement ab,
zu dem sowohl die beiderseitige Re-
spektierung des Rahmens als auch die
professionelle Vorbereitung der Schü-
lerarbeitsphasen gehören. Ich habe in
den beschriebenen Stunden nicht im
klassischen Sinn unterrichtet, trotz-
dem haben die Schülerinnen und Schü-
ler etwas gelernt. Kinder können auch
ohne die zentrale Präsenz unseres Cha-
rismas etwas lernen, wenn die Lehr-
kräfte mit ihren Impulsen, Einstiegen
und Motivationsphasen immer wieder
den Zug des Lernens in Fahrt bringen.
Wenn er dann fährt, kann auch mal ein
Vertretungslehrer auf dem Trittbrett
mitfahren, ohne dass der Zug stehen
bleibt.

2. Vertretung a la carte (25 % meiner
Stunden): Durch einen kurzfristigen
Vertretungsbedarf, zumeist durch die
Erkrankung einer Lehrkraft, entsteht
eine offene Situation, die für die Schü-
lerinnen und Schüler am Anfang noch
keinen klaren Rahmen hat. Arbeiten sie
mit einem Lehrbuch oder mit Arbeits-
blättern, kann der Vertretungslehrer
den Rahmen durch eine klare Ansage
setzen, dass er im Buch oder mit den
Arbeitsblättern weiter arbeiten möchte.
Dabei ist der Vertretungslehrer auf sei-
ne curriculare Kompetenz und die Ko-
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operationsbereitschaft der Lerngruppe
angewiesen.

3. Vertretung im Nebel (15 % meiner
Stunden): Vernebelungsstrategien, war-
um das Buch jetzt nicht da sei, zu
wenige die Arbeitsblätter dabei haben,
kann man nur durch geduldige und
konsequente Beziehungsarbeit abbau-
en – in der Vertretungsstunde mit Schü-
lerinnen und Schülern, die man nicht
kennt, ein Ding der Unmöglichkeit.
Solche Lerngruppen sind auch für Lehr-
kräfte schwierig, die an der Schule
bekannt sind. Eine geduldige, von ge-
genseitiger Wertschätzung und klaren
Grenzziehungen getragene Beziehungs-
arbeit ist mir nicht möglich. Nach eini-
gen Trial-and-Error-Phasen habe ich
für diese Situation ein Interaktions-
schema entwickelt, das zu einem eini-
germaßen geordneten schulischen Ler-
nen führte. Die Idee, man könne in einer
solchen Lerngruppe Unterricht mit ir-
gendwelchen Arbeitsblättern zur Recht-
schreibung und Kommasetzung vom
Zaun brechen, „weil man da nie genug
üben kann“, ist die extrinsischste aller
denkbaren Motivationen. Deshalb be-
gann ich die Interaktion mit einer
freundlichen Begrüßung, einer ent-
spannten Vorstellung und dem Abset-
zen von Mützen und Kapuzen: „Da ihr
nicht alle eure Arbeitsmaterialien dabei
habt, könnt ihr nicht alle dasselbe tun.
Ich erwarte deshalb, dass jeder für sich
etwas Schulisches arbeitet.“ Der Rah-
men ist das selbstgesteuerte individua-
lisierte schulische Lernen. Kommuni-
kation ist nur innerhalb einer Gruppe
oder mit dem Nachbarn in leisem
Sprechton möglich. Die Schülerinnen
und Schüler können Hausaufgaben
machen, für Tests lernen oder an Refe-
raten arbeiten. Wer nicht in der Lage ist,
eigenständig zu arbeiten, muss sich aus
den von mir ausgelegten Arbeitsblättern
eine Aufgabe aussuchen und bearbei-
ten. Diesen didaktischen Rucksack fülle
ich immer mal wieder auf. Die Arbeits-
blätter aus verschiedenen Lernberei-
chen sind nicht an bestimmte Lernvor-
aussetzungen gebunden: mathemati-
sche Reihen oder Muster fortsetzen,
abweichende Figuren identifizieren,
Konzentrations- und Abstraktionsübun-
gen, Entziffern von Geheimschriften
und anderes mehr. Es können auch
Tabellen mit unregelmäßigen engli-
schen Verben sein mit der Möglichkeit
der Selbstkontrolle oder Fragen zu
geografischem Grundwissen. Ich kün-
dige an, dass ich die bearbeiteten Blät-

ter mit den Namen der Schüler der
Lehrkraft, die vertreten wird, in das
Postfach lege. In den meisten Fällen
fand auch in diesen schwierigen Grup-
pen eine bescheidene bis achtbare Form
schulischen Lernens statt.

4. Vertretung light (20 % meiner Stun-
den): Die vierte und lockerste Variante
zeichnet sich durch die Möglichkeiten
von Gespräch, Diskussion, Vorlesen,
Sport, Bewegung und Spiel aus. Ich
habe sie dann gewählt, wenn ich einen
Sport-, Kunst- oder Musiklehrer zu ver-
treten hatte. Manchmal fand ich in einer
Religions- oder Ethikgruppe ad hoc ein
spannendes Gesprächsthema, über das
wir uns austauschen konnten. Bei jün-
geren Schülerinnen und Schülern habe
ich manchmal etwas vorgelesen und im
Anschluss daran diskutiert, zum Bei-
spiel anhand von Astrid Lindgrens „Die
Mutprobe“ über echten und unsinnigen
oder falschen Mut. Dazu gab es in
meinem Rucksack ein paar alte Lesebü-
cher mit „guten alten Geschichten.“ Statt
Kunst, Musik oder Sport machte ich mit
den Kindern einen kurzen Spaziergang
zu einem der Spielplätze in der näheren
Umgebung. Ein Bolzplatz mit attrak-
tiven Spielgeräten ermöglichte einen
abwechslungsreichen und bewegungs-
intensiven Aufenthalt. Auch der Besuch
in den Freizeiträumen der Schulso-
zialarbeit oder in der Bibliothek gehör-
te zu dieser Form der Betreuung.

Wenn ich an dieser Stelle einhalte
und meinen Text überlese, frage ich
mich: „Warum hast du aufgehört?“ War-
um hast du Mitte Juni gesagt: „Es ist
genug!“?

• Sehr gefehlt hat mir die Beziehungs-
seite der Pädagogik. Weder gelang es
mir, Kontakte zu Kolleginnen und Kol-
legen aufzubauen, noch Kinder und
Jugendliche als Individuen und Sub-
jekte wahrzunehmen.
• Ich habe die Möglichkeit einer in-
tensiven Vorbereitung auf den Unter-
richt vermisst, vor allem auf den Unter-
richt mit schwierigen Lerngruppen.
• Nicht alle meiner knapp 90 Vertre-
tungsstunden waren so einfach, wie es
sich hier liest. Auch wenn ich mich
„nur“ an drei wirklich belastende Situa-
tionen erinnere, so werfen sie doch
einen Schatten auf die vielen positiven
Erlebnisse. Mit 66 Jahren und der Pen-
sion im Rücken bin ich in einer anderen
Situation als ein Student, der als U-
Plusser seine Studium, zukünftig viel-
leicht seine Studiengebühren finanzie-
ren muss.

Warum ich aufgehört habe
Deshalb erst einmal: Es ist genug! Ich
könnte mir vorstellen, längerfristige
Vertretungen zu übernehmen, mindes-
tens über eine Woche mit akzeptablem
Zeit- und Fahrtmanagement. Die Ver-
tretungs-Task-Force, die einen Tag ein-
fliegt, knifflige Probleme mit viel Know-
how löst, ist vielleicht eine aufregende
Arbeit, aber keine Arbeit im Sinne
emphatisch verstandener pädagogischer
Professionalität.

Klaus Hipper
Kollege Klaus Hipper ist seit 1965 Mitglied
der GEW Hessen und war von 1986 bis zu
seiner Pensionierung im Sommer 2006 stell-
vertretender Schulleiter der IGS Kelsterbach.
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Zentralabitur in Hessen
Ein Biologe nimmt Abschied von einer Tradition

Voll Blüten steht der Pfirsichbaum,
Nicht jede wird zur Frucht,

Sie schimmern hell wie Rosenschaum
Durch Blau und Wolkenflucht.

Ein Unterrichtsgang im  Frühjahr durch
die erwachende Natur lässt uns das
trübe Winterwetter vergessen: die sin-
genden Vögel, das Hellgrün der überall
aufbrechenden Knospen, die Wasser-
tropfen im Glanz der Morgenstrahlen,
das Treiben der ersten Insekten und
eben die Blütenpracht nicht nur der
Pfirsichbäume. So wird Natur im Biolo-
gieunterricht zum Erlebnis, zur eigenen
Erfahrung, woraus nachhaltige Erkennt-
nisse gewonnen werden können.

Wie Blüten gehen Gedanken auf,
Hundert an jedem Tag –

Laß blühen! laß dem Ding den Lauf!
Frag nicht nach dem Ertrag!

Dieser besonders im Frühjahr deutlich
werdende biologische Überfluss dient
einzig dem Ziel der gesicherten Repro-
duktion weiterer Lebensgenerationen.
Bedroht waren sie schon seit ewigen
Zeiten, heute zusätzlich durch den Men-
schen mit seinen schier unstillbaren
Bedürfnissen. Auch solches lässt sich im
Unterrichtsgang erfahren: der kanali-
sierte Fluss, die betonierten Sied-
lungsflächen, die lärmenden Verkehrs-
achsen. Aber auch die Reaktionen  wer-
den sichtbar, wenn die Einsicht in die
Bedrohung wächst: der renaturierte
Fluss, die begrünte Siedlungslandschaft
und die lärmgedämpften Trassen.

Es muss auch Spiel und Unschuld sein
Und Blütenüberfluß,

Sonst wär die Welt uns viel zu klein
Und Leben kein Genuß.

HERMANN HESSE

Vorbei ist´s mit diesem Spiel – Endlich!
Raunen diejenigen, die es schon immer
besser gewusst und nun durch PISA ihre
Bestätigungen erhalten haben. Ernst ist
daraus geworden – bitterer!

Zentrales Abitur nun auch in Hes-
sen: An einem Tag landesweit für alle
Schüler die gleichen Aufgaben – der-
zeit (noch) durch bescheidene Wahl-
möglichkeiten des Lehrers und der
Schüler leicht abgemildert.

Eine sich langsam entwickelnde
Kultur der Individualisierung und Au-
tonomie der Einzelschule wird durch
die zentralen Vorgaben zur einheitli-
chen Abiturprüfung jäh zerstört (1).
Dabei lassen sich Schülerinnen und
Schüler, Klassen, Lehrkräfte und Schu-
len nicht über einen gemeinsamen
Kamm scheren. Zu verschieden sind
die Bedingungen in der Stadt und auf
dem Land, zu unterschiedlich die ein-
zelnen Individuen. Einen Lernrahmen
braucht es, um Willkür vorzubeugen
und Beliebigkeiten auszuschließen –
verbindlich für alle, aber je nach Ent-
wicklungsstand situationsbedingt wan-
delbar. In bewährten Rahmenrichtlini-
en spiegelt sich unsere Lebensfülle, die
dem sich langsam orientierenden Ju-
gendlichen vermittelt werden kann –
als Alternative zum Diktat des ökono-
mischen Zeitgeistes. Nichts anderes
sagt das Gedicht von Hesse.

Auch Irrwege, sogar Sackgassen
gehören dazu, beim Suchen und Fin-
den des eigenen Weges. Was anderes
lernt man in den künstlerischen Fä-
chern als das Ausprobieren, Verwer-
fen und Neubeginnen? Selbst in soge-
nannten „harten“ naturwissenschaftli-
chen Fächern ist Neues nur durch
Hinterfragen des Gewohnten zu erzie-
len. Nichts anderes meint das zum
Einstein-Jahr in den Schulen verteilte
Plakat mit dem Ausruf: „Wichtig ist,
dass man nicht aufhört zu fragen.“
Nichts anderes erklärt ein ebenso ge-
feierter Schiller in seinen Abhandlun-
gen über die ästhetische Erziehung,
wonach der Mensch nur da ganz
Mensch sei, wo er spielt, weil er dort
das eigentlich Humane zum Ausdruck
bringt.

Die genannten Jubilare gehören
zum festen Bestand unseres Bildungs-
kulturgutes. Umso mehr stößt es einem
auf, wenn eine Organisation, die sich
primär wirtschaftlichen Zielen ver-
pflichtet sieht, mit ihrer Pisa-Ver-
gleichsstudie derartige Verwerfungen
hervorruft. Das Zentralabitur erweist
sich schnell als ein geschäftiges Anbie-
dern an den testenden, evaluierenden
und standardisierenden Mainstream.

Durch das Zentralabitur wird sich
die Verantwortung des Lehrers ge-
genüber seinen Schülerinnen und
Schülern grundsätzlich wandeln: von
einem didaktisch-methodisch gebil-
deten Vermittler zu einem Erfüllungs-
gehilfen der Schulbehörde. Wozu, fra-
ge ich mich, der ganze Aufwand einer
kritisch-reflektierenden Ausbildung?
Wo bleibt das Vertrauen in eine profes-
sionell ausgebildete Lehrkraft, die sich
dem Ziel einer mündigen Schüler-
persönlichkeit verpflichtet sieht?

Gefordert ist eine Lehrerpersön-
lichkeit, die über ihre fachliche Ver-
mittlungsarbeit hinaus immer auch um-
fassende Bildungsbemühungen im Sinn
hat – ein kritischer Zeitgeist somit, der
auch um die negativen Auswirkungen
einer Abiturprüfung weiß, die durch
die Einführung des Zentralabiturs si-
cherlich noch verstärkt werden.

„Das Abitur schafft eine soziale
Trennlinie, die die brüderliche Ge-
meinschaft der Menschen stört. Sie
trifft die universale Idee der Gleichheit
ins Herz. Denn sie schafft ja nicht nur,
wie die individuelle Heterogenität es
unvermeidlich tut, vielfältige Abstu-
fungen, sondern sie fährt mit einem
einzigen Messerschnitt durch die gan-
ze Gesellschaft und schafft ein klar
definiertes Oben und Unten“ (2).

Es ist an der Zeit, die Messer beiseite
zu legen, statt sie zu schärfen!

Frank Krämer, Frankfurt
(1) vgl. Professor Peter Struck: Widerworte
– Pisa und seine Folgen, Frankfurter Rund-
schau, 5. 7. 2005  (2) Prof. Sibylle Tönnies:
Haben Sie Abitur? Ein Messer, das Heiliges
zerschneidet, FAZ vom 7. 5. 2005
mit freundlicher Genehmigung von Autor
und Redaktion aus: PÄD-Forum Heft 3/2007
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G8 macht krank
Stress und Angst verhindern wirksames Lernen

Schülerinnen und Schüler an Gymnasi-
en weisen deutlich höhere psychosoma-
tische Beschwerden auf als Real- und
Hauptschülerinnen und -schüler und
leiden häufiger unter Kopfschmerzen.
Dies wird auf einen höheren Leistungs-
druck an Gymnasien zurückgeführt.

In dieser Lage durch Verkürzung
der Gymnasialzeit von neun auf acht
Jahre (G8) den Leistungsdruck auf Kin-
der und Jugendliche noch weiter zu
erhöhen, ist sträflich. Kultusministerin
Karin Wolff wurde vor der Einführung
von G8 gesagt, dass es grundfalsch ist,
die Verdichtung des Lehrplans auf die
Klassenstufen 8 und 9 zu legen, wenn
die Schülerinnen und Schüler puber-
tätsbedingt Zeit für sich, ihre Selbst-
findung und sozialen Kontakte brau-
chen.

Nach der G8-Stundentafel haben
bereits Sechstklässlerinnen und Sechst-
klässler bei 32 Wochenstunden ein- bis
zweimal in der Woche nachmittags Un-
terricht, in den Stufen acht und neun
sind es bei 35 Wochenstunden drei
Nachmittage. „Das ist der Tod der
Schulkultur; nur wenige Schüler wer-
den dann noch Zeit finden, ins Orchester
oder in die Theatergruppe zu gehen.“
Diese Aussage von Josef Kraus (Deut-
scher Lehrerverband) und Heinz-Peter
Meidinger (Philologenverband) würde
auch die GEW unterschreiben.

Der Unterschied zwischen G8 und
G9 wird besonders deutlich in Familien
mit zwei Kindern, die nach dem alten
und nach dem neuen Lehrplan unter-
richtet werden. Das G9-Kind hat noch
Zeit für Sport und Spiel sowie zum
Musizieren, das jüngere G8-Kind aber
sitzt bis zum späten Abend an Hausauf-
gaben. Kinder, die in der Grundschule
noch Lust auf Lernen hatten, fragen nun
in der 5. Klasse weinend, wann sie denn
auch einmal wieder spielen dürften.
Wir treffen Mütter, die ihre Berufstätig-
keit aufgeben, um ihre Kinder zu un-
terstützen. Es gibt Abmeldungen von
Sportvereinen, Musikunterricht oder
schulischen Arbeitsgemeinschaften so-
wie Einschränkungen der sozialen Kon-
takte und des gesellschaftlichen Enga-
gements. Es findet die totale Verschu-
lung des Kindes statt.

Nach einer Umfrage an der Liebig-
schule Frankfurt steht ein Drittel der
Schülerinnen und Schüler infolge von
G8 unter Stress, Untersuchungen an zwei
Schulen bei Hamburg ergaben einen
Anteil von bis zu 60 %. „Dabei reagieren
in erster Linie die sozial empfindsamsten
Schüler mit nach innen oder nach au-
ßen gerichteter Aggression, mit Depres-
sion, Abwehrreaktionen, mit psychoso-
matischen Symptomen, Verweigerung,
Konzentrationsproblemen, Suchtverhal-
ten, Erschöpfungszuständen, sozialen
Auffälligkeiten“, schreibt Oggi Enderlein
im Informationsdienst Psychologie (IDP
1/2006).

In Langzeituntersuchungen wurde
festgestellt, dass sich die Lernmotiva-
tion von Schülerinnen und Schülern
während der Schullaufbahn stetig ver-
ringert. Diese ist aber eine wichtige
Voraussetzung von Schulerfolg. „Schü-
ler mit intrinsischer Lernmotivation
(verfolgen) ein Lernziel aus eigenem
Antrieb. Sie sind (...) beim Lernen kon-
zentrierter und lassen sich von Misser-
folgen weniger leicht vom Lernen ab-
bringen“, sagte Dr. Ralph Schumacher
am 20. Mai 2007 im SWR2 in der
Sendung „Fehler machen klüger –
Wege zu einer neuen Lernstrategie“.

Der höhere Leistungsdruck unter
G8 macht mehr Schülerinnen und
Schüler von außerschulischer Nach-
hilfe abhängig. 40 % der Schülerinnen
und Schüler an Gymnasien erhalten
Nachhilfe. Die Jahresausgaben hierfür
werden auf bundesweit drei bis vier
Milliarden Euro geschätzt. Dies be-
rücksichtigt nicht die Zeit, die Eltern
aufwenden, um ihren Kindern das zu
erklären, was im Unterricht nicht ver-
ständlich vermittelt wurde.

Fazit: Wenn G8, dann sind die Lehr-
pläne so zu überarbeiten, dass Kinder
und Jugendliche nicht unter Stress ge-
setzt werden; die Unterrichtszeit darf
nicht auf bis zu 35 Stunden mit drei
Nachmittagen in der Woche ausgedehnt
werden; es muss noch ausreichend Zeit
für Spiel und Sport, Musik und Theater
sowie soziale Beziehungen und gesell-
schaftliches Engagement bleiben. Wie
zu den Bildungsstandards, muss eine
Begleitforschung zur Auswirkung von

G8 auf Kinder und Jugendliche durch-
geführt werden.

Jeder Mensch – auch das Kind und
der Jugendliche – hat das Recht auf
Selbstbestimmung und -verwirklichung.
Die totale Instrumentalisierung seines
Lebens ist eine Menschenrechtsverlet-
zung. Schule muss attraktiv gestaltet
werden, damit die Schülerinnen und
Schüler trotz Schulpflicht aus freiem
Willen gerne hingehen. Schule muss
Lust auf Lernen machen, damit die
intrinsische Motivation die jungen
Menschen zu Hochleistung antreibt;
diese lässt sich nicht von außen erzwin-
gen. Frustrierte Menschen bringen auch
unter Zwang keine Höchstleistung.
Warum verderben wir – zum Schaden
der Gesellschaft – durch Zwang, was der
Mensch freiwillig gerne tut?

Dr. Sven Bade

Dr. Sven Bade hat Biologie und Medizin stu-
diert und in Biochemie promoviert. Seine
Tochter besucht die siebte Klasse der Carl-
Schurz-Schule in Frankfurt. Seit Januar ist er
Vorsitzender des Stadtelternbeirates Frankfurt
am Main.

mit freundlicher Genehmigung von Autor und
Redaktion aus: Elternbrief des elternbundes
hessen, Juni 2007
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Mit dem Kopenhagen-Prozess hat die
EU eine grundlegende Veränderung der
beruflichen Bildung angestoßen. Quali-
fikationsstufen sollen in Zukunft EU-
weit definiert werden durch festgelegte
Summen von „Credit Points“, die in
Einzelmodulen erworben werden kön-
nen, auch bei unterschiedlichen Trä-
gern. Mehrjährige Berufsausbildungen,
die in einem festen Rahmen absolviert
werden, sind nicht erforderlich. Wie bei
Computerspielen: Wer eine bestimmte
Punktzahl erreicht, kommt auf ein hö-
heres Level. In Großbritannien, das als
Vorbild für das geplante Modell gilt,
wird auch der Führerschein eingerech-
net. Das neue System soll vorgeblich
berufliche Qualifikation EU-weit ver-
gleichbar machen und für Flexibilisie-
rung sorgen, öffnet aber vor allem Tü-
ren für privatwirtschaftliche Anbieter.

Die hessische Landesregierung will
mit dem „Hessencampus“ (HC) Vorreiter
sein. In der „höchsten Entwicklungsstu-
fe“ sollen Weiterbildungsträger und be-
rufliche Schulen zu Riesengebilden ver-
schmelzen, die ihre Ressourcen (auch
das Personal) teilen und regional abge-
stimmte Module anbieten, aus denen
das Klientel auswählen kann. Die Neu-
strukturierung soll für Effizienz sorgen.
Der Weiterbildungsmarkt hat längst
entdeckt: Mit Bildung lässt sich Geld
verdienen.

Ein Hessencampus soll auch in der
Stadt Offenbach entstehen, koordiniert
von der Volkshochschule. Das Personal

Bildung in der Shopping-Mall?
und seine Vertretungen blieben von der
Konzeptentwicklung weitgehend aus-
geschlossen (dazu fehlte angeblich die
Zeit), ihre Beteiligung beschränkte sich
im Wesentlichen auf Informationsver-
anstaltungen. Für die Lehrkräfte an be-
ruflichen Schulen blieben viele Fragen
offen. Einige Beispiele:
• Wird der „HC“ nach „Unterrichtsga-
rantie plus“ zum neuen Einfallstor für
unausgebildete Lehrkräfte?
• Wer soll all die Planungs- und Ko-
operationsarbeit machen und wann?
• Könnte sich langfristig eine Entloh-
nung auf Kursleiter-Niveau als (kosten-
günstigster) Standard durchsetzen?
• Für viele Jugendlichen und jungen
Erwachsenen beinhaltet beruflicher Un-
terricht die Gelegenheit, in festen Klas-
sen soziale Erfahrungen zu machen und
psychisch nachzureifen. Sollen feste
Lerngruppen durch Einzelmodule er-
setzt werden?

Beziehungslosigkeit und Entsolida-
risierung prägen unsere Gesellschaft
zunehmend. In beruflichen Schulen be-
steht die Chance, psychosoziale Ent-
wicklungsprozesse anzuregen und zu
begleiten. Einzelmodule zum sozialen
Lernen sind zu wenig. Feste mehrjährige
Ausbildungsgruppen ermöglichen tie-
fer gehende soziale Erfahrungen. Mo-
dule mit festen curricularen Vorgaben
sind darüber hinaus nur sehr einge-
schränkt geeignet, aktuelle Gruppen-
prozesse aufzugreifen und auf Individu-
en einzugehen. Zudem ist ein Mammut-
Campus kein Ort, mit dem man sich
identifizieren kann und an dem man in
überschaubarem Rahmen Partizipation
einüben kann.

Viele Offenbacher Lehrkräfte wün-
schen sich für das berufliche Schulwe-
sen eine andere Entwicklung. Wesentli-
ches Ziel ist die Bildung reifer und
verantwortlich an unserer Gesellschaft
teilhabender Menschen. Langfristige
Prozessbegleitung ist nötig, Anonymi-
tät muss vermieden werden. Kleine,
überschaubare Einheiten sollen Ju-
gendlichen und jungen Erwachsenen
die Erfahrung sozialer Verankerung
bieten. Feste Lerngruppen, die sich in-
tensiv miteinander auseinandersetzen,
sollen zu einer Zusammenarbeit finden,
die von echtem Verstehen und Solidari-
tät geprägt ist. Kleine Klassen mit festen
Klassenräumen und ausreichende in-

haltliche Freiräume, um anstehende
Probleme und Konflikte aufzuarbeiten,
sind dafür notwendig. Die Selbsttä-
tigkeit der Schülerinnen und Schüler
und die Möglichkeit zu gemeinsamen
Erfahrungen sollen im Vordergrund ste-
hen.

Vor dem Hintergrund dieser Diskus-
sion hat die Offenbacher GEW gemein-
sam mit den GEW-Schulpersonalräten
und Obleuten eine Empfehlung für Min-
destbedingungen für ein Offenbacher
Hessencampus-Projekt erarbeitet, das
eine sinnvolle Weiterentwicklung er-
möglichen soll und dabei die Lehrkräf-
te zu Akteuren machen will (und nicht
ausschließlich das Leitungspersonal).
Die Empfehlung ist bewusst offen ge-
halten, um den Lehrkräften an den un-
terschiedlichen Schulen die Möglich-
keit zu geben, Konzepte zu entwickeln,
die ihrer jeweiligen Situation am besten
entsprechen. Die Empfehlung wurde am
29. August 2007 im Offenbacher Gesamt-
personalrat einstimmig verabschiedet.

Den Kollegien wird darin empfoh-
len, ihre Zustimmung zum Hessen-
campus zu verweigern, wenn nicht die
Erfüllung folgender Forderungen ver-
bindlich garantiert wird, die hier sum-
marisch zusammengefasst sind (der
vollständige Text ist im Internet unter
www.gew-offenbach.de zu finden):
• keine Reduzierung der öffentlichen
Verantwortung im Bildungsbereich
• keine betriebswirtschaftliche Aus-

richtung staatlicher Bildungsein-
richtungen

• Bildungsangebote dürfen nicht durch
Modularisierung fragmentiert wer-
den

• keine Absenkung der Qualifikation
der Lehrenden

• keine Gehaltsabsenkungen
• keine Angebote mit prekär beschäf-

tigten Honorarkräften
• keine unbezahlte Mehrarbeit, neue

Aufgaben müssen mit entsprechen-
den Ressourcen unterlegt werden

• kein Abbau von Mitbestimmungs-
rechten

• keine Zusammenlegung von Institu-
tionen gegen den Willen der Be-
schäftigten, kein Outsourcing

• keine Gebührenerhebung für bis-
lang kostenfreie Angebote

Michael Köditz, GEW Offenbach
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In den Ferien vor ihrem zweiten Se-
mester wurde aus der eifrigen Bache-
lor-Studentin der vergleichenden Kul-
tur- und Religionswissenschaft eine
Organisatorin des Studentenprotests.
Zwei Fachschaften hatten über die
neuen Studiengebührenpläne der CDU-
Landesregierung beraten und das
Marburger „Aktionsbündnis gegen
Studiengebühren und Sozialabbau“
gegründet, den Dreh- und Angelpunkt
der folgenden Studiengebührenpro-
teste in Marburg. Auf dem kalten
Steinfußboden im Foyer des Hörsaal-
gebäudes saßen fortan jeden Donners-
tagabend zwanzig bis dreißig Studie-
rende im Kreis, falteten Flugblätter
und organisierten Proteste und Lob-
byarbeit. Mitten drin Saida Ressel. Die
20-Jährige organisierte Demonstra-
tionen und Veranstaltungen mit, über-
nahm die Pressearbeit, gab Interviews
und sprach vor der studentischen Voll-
versammlung. Die Studierenden zo-
gen auf die Straße, schließlich sogar
auf die Autobahn, ihre protestgelben
T-Shirts und Plakate mit dem Slogan
„Für Solidarität und Freie Bildung“
bestimmten das Stadtbild in der alten
Universitätsstadt. Saida bemühte sich
um die Vernetzung des Protests mit
anderen vom Sozialabbau betroffenen
Gruppen, trat in die GEW ein, wurde
AStA-Referentin für Hochschulpoli-
tik, organisierte in der Landes-Asten-
Konferenz die landesweiten Proteste
mit und engagierte sich nach der Ver-
abschiedung des Studiengebührenge-
setzes für die Verfassungsklage von
unten.

Heute, ein gutes Jahr nach dem
Höhepunkt der Protestwelle, lernt die
21-jährige Politikstudentin für ihre
Vordiplomprüfungen. Die „Aha-Erleb-
nisse“ in Frank Deppes Vorlesung
„Einführung in die Politikwissenschaft“
waren ebenso entscheidend für ihren
Studienfachwechsel wie die Erfahrun-
gen im Studentenprotest und der
Wunsch, die Dinge theoretisch zu er-
fassen. Durch den Afghanistan-Krieg
politisiert hatte sich die Schülerin der
Oranienschule in Wiesbaden noch zur
Menschenrechtsbeobachterin ausbilden
lassen, um die Indigenen-Bewegung
in Mexiko gegen paramilitärische Ge-
walt zu schützen. Die Politologin Saida
Ressel interessiert sich entschieden

Hip-Hop, Politik und Protest
für die Gesellschaft, in der sie lebt.
Neben dem Studium setzte sie sich in
der Marburger Arbeitsgemeinschaft für
gewerkschaftliche Fragen mit Themen
wie Arbeit, Staat, Kapital und Gewerk-
schaften, Rassismus und Antisemitis-
mus auseinander. Für die GEW wirbt sie
mit wöchentlichen Infoständen und bes-
sert so ihr Bafög auf.

Auf die Frage, was sie in ihrem
kritischen Interesse und Engagement
antreibt, denkt Saida eine Weile nach.
Vielleicht, meint sie dann, liege es dar-
an, dass sie in ihrer Familie große
Gegensätze erlebt habe. Ihre Mutter aus
wohlhabender Familie studierte Medi-
zin. Dem aus Spanien stammenden Va-
ter verwehrte das Schulgeld mehr als
einen Hauptschulabschluss. Der poli-
tisch und literarisch interessierte Mann
schlug sich in Deutschland unter ande-
rem als Taxifahrer durch.

Ökonomisierung und soziale Selekti-
on im Bildungswesen sind die Themen
der Marburger GEW-Jugendgruppe, die
Saida im Sommer gemeinsam mit eini-
gen Kommilitonen gegründet hat. In der
Namensgebung setzten sich die Mar-
burger von anderen GEW-Studieren-
dengruppen ab, denn sie wollen Schü-
lerinnen, Schüler und Auszubildende
einbeziehen. Neben Studiengebühren
und Leistungsdruck in den neuen Bache-
lor- und Masterstudiengängen geht es
um den Aldi-Hörsaal an der FH Wiesba-
den und die Grundschul-Aktiengesell-
schaft in Berlin. „Total krass“ findet
Saida das Internetangebot www.schule-
trifft-wirtschaft.de. Dort bieten große
Unternehmen Schulen kostenlos Unter-
richtsmaterialien an: McDonalds enga-
giert sich für Umweltbildung, Siemens
erklärt Albert Einstein anhand von eige-
nen Produkten, ein Kaugummihersteller
klärt über Zahnhygiene auf und Micro-
soft bietet Unterrichtsmaterial zum Ur-
heberrecht an. „Ziemlich gefährlich“ fin-
det Saida solche Schleichwerbung und
interessegeleitete Beeinflussung über
den Schulunterricht. Die GEW-Jugend-
gruppe fordert „eine entschiedene Rich-
tungsänderung in der Bildungspolitik“:
kostenfreie Bildung, Rücknahme von
Privatisierungen, Demokratisierung der
Bildungsstrukturen und Bildung nach
den Interessen von Kindern, Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen. Das
Bafög solle ein selbstbestimmtes Leben

ohne Nebenjobs ermöglichen, so die
GEW-Jugendgruppe, die im kommen-
den Semester mit öffentlichkeitswirk-
samen Aktionen und Veranstaltungen
für ihre Ideen werben und weitere
Mitstreiterinnen und Mitstreiter ge-
winnen will. Saida selbst kann dem-
nächst als Stipendiatin der Hans-

Böckler-Stiftung auf Jobs neben dem
Bafög verzichten. Viel Zeit für HipHop-
Tanz, für Wandern, Wind, Strand, Na-
tur, für Fahrradfahren und Besuche bei
ihrer dreijährigen Schwester wird sie
trotzdem nicht haben, bedauert Saida
und entschwindet – zum nächsten Tref-
fen der GEW-Jugendgruppe.

Andreas Staets

Das Positionspapier der GEW-Jugendgruppe
an der Uni Marburg „Ökonomisierung im
Bildungsbereich“ findet man unter http://
www.gew-mittelhessen.de/Wissenschaft/
Die GEW-Jugendgruppe Marburg ist per E-Mail
zu erreichen: gew-jugendgruppe@gmx.de

Saida Ressel, Marburg:
„Dass sich die Unternehmen über Schleichwer-
bung, Sponsoring und kostenlose Unterrichtsmate-
rialien immer stärker in die Schulen einmischen,
finde ich ziemlich gefährlich.“
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Im Sommer 2006 gingen zehntausende
Studierende auf die Straßen, um gegen
die Einführung der verfassungswidri-
gen Studiengebühren zu protestieren.
Über die Proteste der Studierenden ur-
teilen derzeit die Amtsgerichte. In
Frankfurt wurden die meisten Anzeigen
bezüglich der Autobahnblockaden im
Vorfeld eingestellt. In Marburg sieht
das ganze etwas anders aus: Dort schei-
nen Grundrechte sowohl vor der Auto-
bahn-Auffahrt als auch vor den Türen
des Gerichtssaals zu enden. So wurden
am 27. August 2007 die drei Marburger
Studierenden Lena Behrendes, Phillip
Ramezani und Max Fuhrmann wegen
der Blockade der Stadtautobahn im Mai
2006 zu Freiheitsstrafen auf Bewäh-
rung und jeweils 200 Sozialstunden
verurteilt. Aber nicht nur das Urteil ist
absurd: Das gesamte Verfahren zeigt
exemplarisch auf, wie eine Protestbe-
wegung kriminalisiert werden soll.

Die drei beklagten Studierenden ha-
ben wie hunderte andere Studierende
auch am 11. Mai 2006 an einer Spontan-
demonstration in Marburg teilgenom-
men, die zur zeitweiligen Blockade der
Stadtautobahn führte. Diese wurde zu
keinem Zeitpunkt von der Polizei aufge-
löst, es kam weder zu Festnahmen noch
zu Personalienfeststellungen. Dass nun

Unsere Antwort: Solidarität
Freiheitsstrafen auf Bewährung wegen Protest gegen Studiengebühren

gerade Lena Behrendes, Phillip Rame-
zani und Max Fuhrmann auf der Ankla-
gebank sitzen, ist lediglich dem Um-
stand geschuldet, dass sie politisch aktiv
und deshalb öffentlich bekannt sind. Die
damalige AStA-Vorsitzende Behrendes
wurde sogar von den Einsatzkräften um
Vermittlung zwischen Demonstrieren-
den und Polizei gebeten. Mit Erfolg: Die
Studierenden haben die Stadtautobahn
freiwillig wieder geräumt.

Schon im Vorfeld der Verhandlung
betonte der Richter Taszis den von ihm
intendierten Abschreckungseffekt für
zukünftige Proteste. Die Angeklagten
stellten daraufhin Befangenheitsanträge
gegen den Richter, die er allesamt ab-
lehnte. Die Anzeige wegen Nötigung
hatte ein Polizist erstattet, der an jenem
Abend auf der Autobahn privat unter-
wegs war, wegen der Demo anhalten
musste und so seine Medizin erst ver-
spätet einnehmen konnte. Das Brisante:
Der Polizeibeamte informierte sich am
nächsten Tag bei seinen Kollegen des
Staatsschutzes über die Vorkommnisse
auf der Autobahn und nahm dann
schließlich selbst seine eigene Anzeige
auf. Vor Gericht musste er einräumen,
dass er die Stadtautobahn die ganze Zeit
auf einem Schleichweg hätte verlassen
können.

Auch die weitere Zeugenverneh-
mung führte nicht zur Erhärtung der
Vorwürfe. Zeugen widersprachen sich,
Aktennotizen fehlten, der Staatsanwalt
musste mehrfach einräumen, die Akten-
lage nicht zu kennen. Selbst die Zeugen
des Staatsschutzes räumten ein, dass die
drei Angeklagten dazu beigetragen ha-
ben, die Blockade friedlich zu beenden.
Nachdem der Anwalt von Phillip Ra-
mezani aufgrund einer angekündigten
Terminüberschneidung die Verhand-
lung verlassen musste, lehnte Taszis
eine Vertagung mit der Begründung ab,
ein Student sei intellektuell in der Lage,
sich selbst zu verteidigen.

Die Urteilsverkündung übertraf alle
Befürchtungen: Die Demonstrationsfrei-
heit sei auf der Autobahn nicht gegeben,
die Angeklagten hätten sich nicht nur
der Nötigung schuldig gemacht, son-
dern auch den Straftatbestand der Frei-
heitsberaubung erfüllt. Lena Behrendes
wurde zu vier Monaten, Max Fuhrmann
zu fünf Monaten und Phillip Ramezani
zu sechs Monaten Freiheitsstrafe auf
Bewährung verurteilt. Dieses Urteil über-
traf damit das von der Staatsanwaltschaft
geforderte Strafmaß um Längen. Die drei
Studierenden wären somit vorbestraft.
Sie haben aber bereits angekündigt, ge-
gen das Urteil Rechtsmittel einzulegen.

Rechthilfefonds eingerichtet
Um die Studierenden, von denen drei
auch Mitglied in der GEW sind, zu
unterstützen, hat die GEW Hessen ei-
nen Rechtshilfefonds eingerichtet. Da
die betroffenen Studierenden in Beru-
fung gehen, kommen Kosten in Höhe
von 12.000 Euro allein für Anwalts-
und Gerichtskosten zusammen. Wir
möchten sowohl die Gremien als auch
die Mitglieder der GEW bitten, für den
Rechtshilfefonds zu spenden. Jeder
noch so kleine Betrag ist eine große
Hilfe! Der Rechtshilfefonds soll über
das Marburger Verfahren hinaus be-
stehen bleiben, um in ähnlichen Fäl-
len ebenfalls Prozesskostenunterstüt-
zung leisten zu können.
• Sonderkonto GEW Hessen, SEB
Frankfurt, Konto 100 220 200, BLZ
50010111, Vermerk „Rechtshilfefonds“
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Auch beim Verfahren gegen einen
Gießener Studenten am 6. August (HLZ
9/2007) hatte Richter Taszis bereits das
von der Staatsanwaltschaft geforderte
Strafmaß weit überboten: Statt der ge-
forderten 60 Tagesssätze verhängte er
90 Tagessätze gegen den Studenten, der
ebenfalls an einer Blockade der Stadt-
autobahn beteiligt war. Auch er wird in
Berufung gehen.

Schon vor Prozessbeginn wurden über
4.000 Unterschriften gesammelt, die den
Freispruch der Angeklagten forderten.
Prominente Schützenhilfe bekamen die
drei Marburger Studierenden von zahl-
reichen Hochschullehrern, dem Präsi-

denten der Universität Marburg Volker
Nienhaus sowie dem Kanzler Friedhelm
Nonne. Vor dem Amtsgericht Marburg
fanden sich am Verhandlungstag rund
100 Personen ein, die dem Prozess bei-
wohnen wollten. Der Zuschauerbereich
fasste allerdings lediglich 35 Personen,
und Richter Taszis weigerte sich erneut, in
einem größeren Sitzungssaal zu tagen.
Die unzureichende Öffentlichkeit des
Verfahrens veranlasste über 20 Personen
vor Ort beim Landgericht Marburg eine
Dienstaufsichtsbeschwerde gegen den
Richter einzureichen.

Um die betroffenen Studierenden zu
unterstützen, hat die GEW Hessen einen

Rechtshilfefonds eingerichtet. Auch die
grüne Landtagsabgeordnete Sarah Sor-
ge hat sich mit den Studierenden solida-
risch erklärt und 1.200 Euro für den
Fonds gesammelt.

Solidarität mit den Betroffenen ist
unsere Antwort auf die Kriminalisier-
ung der studentischen Proteste.

Nathalie Meyer und Carmen Ludwig

Nathalie Meyer ist Mitglied der GEW und Re-
ferentin für Hochschulpolitik im AStA der
Universität Gießen. Carmen Ludwig ist stell-
vertretende Landesvorsitzende der GEW Hes-
sen.

Landesanwältin Sacksofsky:
„Gesetz verfassungswidrig“
Ute Sacksofsky, Landesanwältin beim
Hessischen Staatsgerichtshof und Rechts-
professorin an der Universität Frank-
furt, hält die Einführung allgemeiner
Studiengebühren nur nach einer Än-
derung der Hessischen Verfassung für
möglich. In der Form, wie sie der
Landtag im Herbst vergangenen Jahres
mit den Stimmen der CDU beschlossen
hatte, hält sie allgemeine Studien-
gebühren für einen Verstoß gegen die
in Artikel 59 gewährte Unterrichts-
geldfreiheit.

Nur wenn „wirtschaftliche Schwa-
che“ ausgenommen würden, sei die
Erhebung von Studiengebühren ver-
fassungskonform. Damit bestätigt die
Landesanwältin die Argumentation der
anhängigen „Verfassungsklage von un-
ten“ und der von SPD und Grünen
erhobenen Normenkontrollklage. Sacks-
ofsky hat als Landesanwältin beim Hes-
sischen Staatsgerichtshof beantragt,
das Gesetz für nichtig zu erklären.

In dem 33 Seiten umfassenden
Brief an das hessische Verfassungsge-
richt verweist die Juristin darauf, dass
Hessens Verfassung im Gegensatz zu
anderen Bundesländern eine spezifi-
sche Vorschrift enthält, die die Unent-
geltlichkeit des Studiums festlegt. Die
Möglichkeit des Gesetzgebers, die
Schulgeldfreiheit zu gestalten, werde
durch den Wortlaut des Artikels limi-
tiert. Nach Ansicht der Professorin ist
in dem Gesetz die verfassungsrechtli-
che Grenze, Studiengebühren nur zu
erheben, soweit es die wirtschaftliche
Lage der Betroffenen gestattet, trotz
Ausnahmen und Härtefallregelungen
verletzt.

Unter den hochschulpolitischen Be-
strebungen der Landesregierung ste-
hen die Einführung von Studienge-
bühren und das „Autonomisieren“ in
der besonderen Kritik. Sie kommen
zeitlich und verfahrensmäßig getrennt
daher. Sie stehen aber im Zusammen-
hang mit dem Rückzug der öffentli-
chen Hand aus der Daseinsvorsorge
und aus dem Gemeinwohl. Eine um-
fangreiche Neufassung des Hochschul-
gesetzes steht erst für die nächste Le-
gislaturperiode ins Haus. Anlass ist die
sogenannte Föderalismusreform, Ursa-
che der Drang zu einer vorgeblich grö-
ßeren „Autonomie“ der Hochschulen.

Die kleine Novellierung, die Ende
September im Landtag anstand, galt
von Anfang an nur Teilfragen. Es ging
um einige Personalvorschriften und
die Möglichkeit, wirtschaftliche und
organisatorische Fragen und Fragen
des Studienangebotes aus der ministe-
riellen Fachaufsicht zu entlassen. Zur
parlamentarischen Anhörung wurden
auch Änderungen des Ordnungsrechts
gegen Studierende wegen Gewalt oder
wiederholter Störung vorgelegt, die
mit Gewaltdrohungen eines einzelnen
Studenten begründet wurden.

Der Regierungswille für den Wan-
del der Universität Frankfurt am Main
zu einer Stiftung des öffentlichen Rech-
tes ist seit dem Winter gefestigt: Exzel-
lenz durch Stiftungsgeld. Die Minder-
heitsfraktionen unterstrichen zur zwei-
ten Lesung Mitte September durch
eigene Anträge ihre Bereitschaft zu
einem gemeinsamen Stiftungsgesetz.
Ihre Änderungsanträge betrafen das
Ausmaß der Ausgliederung aus der
Landesaufsicht, den Einfluss Dritter,

Kleine Novellierung des Hochschulgesetzes
die innere Verfassung, die Lage des
Personals und der Studenten und den
Hochschulzugang.

In der örtlichen Auseinanderset-
zung an den einzelnen Hochschulen
überwogen Satzungs- und Personal-
fragen, in der landesweiten Debatte die
Organisationsfragen. Wie die GEW
griffen die Oppositionsfraktionen au-
ßerdem die Vermögensminderung des
Landes durch das eigene Stiften und
die mittelbare finanzielle Benachteili-
gung der anderen Hochschulen auf
sowie die landeseinheitliche Wirt-
schaftsführung und den Einfluss des
Haushaltsgesetzgebers. Die Erlaubnis,
dass die „autonome“ Hochschule Kre-
dite aufnehmen darf, braucht Siche-
rungen für das Land.

In Anlehnung an das Gesetz für die
Technische Universität Darmstadt (TUD)
aus dem Jahr 2004 ermöglicht das
Gesetz auch den übrigen Hochschul-
leitungen, Bau-, Wirtschafts-, Studien-
und Personalangelegenheiten in die
eigene Letztverantwortung zu über-
nehmen. Dies würde zur Mittelkürzung
führen, wenn die entsprechenden Gel-
der aus anderen Teilen des Landes-
haushalts nicht mitkämen.

Nach dem Wegfall des Hochschul-
rahmengesetzes geht es ab 2008 um die
Befugnis des Landes, eine eigene Per-
sonalstruktur zu backen, um den Wil-
len, Auftragsangelegenheiten an die
Hochschulen abzugeben, um die inne-
re Verfassung der Hochschulen und die
landespolitische Verantwortung für die
Gesamtentwicklung.

Ulrich Heinz, GEW-Landesfachgruppe
Hochschule und Forschung
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Modularisierung kann auch gelingen
Die erste Phase der Lehrerausbildung an der Universität Kassel

Wer immer strebend sich bemüht, den
können wir erlösen. (Hessischer Dich-
ter, Weimar um 1830)

Die Universität Kassel wurde 1971 als
Gesamthochschule (GhK) gegründet, in-
tegriert wurden Vorgängereinrichtun-
gen wie die Kunstakademie (1777 ge-
gründet) und die Ingenieurschule. Neu
aufgebaut wurden Organisationsein-
heiten, in denen „Stufenlehrer“ gemäß
des damaligen hessischen Konzepts von
Gesamtschulen ausgebildet werden soll-
ten. Die GhK solle „keine Lehrerquet-
sche werden“, so wörtlich damals ein
maßgeblicher Ministerialer in Wiesba-
den.

Und sie ist keine Quetsche gewor-
den! Immer wieder haben Kasseler Er-
ziehungswissenschaftlerinnen und Er-
ziehungswissenschaftler reformerische
Impulse für die Lehrerausbildung pro-
pagiert, immer wieder sind Reforman-
sätze bezüglich der Praxisphasen des
Kasseler Modells beschritten worden!
Es beschreibt den gegenwärtigen Stel-
lenwert der Lehrerausbildung in Kassel,
wenn sich im Bericht des Präsidenten
für 2005 unter anderem folgende For-
mulierungen finden:

„Besondere Anerkennung haben sich Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler der
UNIK [Universität Kassel, R.S.] zum Bei-
spiel in der empirischen Schul- und Hoch-
schulforschung erworben, wo ihre Arbeit eng
mit Fragen der zukunftsorientierten Schul-
entwicklung sowie der international verglei-
chenden Hochschul- und Berufsforschung
verknüpft ist. (…) Eine Fülle von Neuerungen
brachte das neue Hessische Lehrerbildungs-
gesetz. Nicht alle wurden von der Universität
und ihren Fachbereichen begrüßt. Die Um-
setzungsverordnung zu diesem Gesetz kam
leider erst im März 2005, dennoch mussten
sämtliche Lehramtsstudiengänge bis Ende
des Sommersemesters auf ein modulari-
siertes Studium umgestellt werden.

Die Anstrengung der Fachbereiche, der
Abteilung Lehre und Studium sowie des
Zentrums für Lehrerbildung war groß. Nur so
ist es der UNIK als einziger hessischer
Universität gelungen, für nahezu alle Lehr-
amtsstudiengänge die Prüfungsordnungen
für das modularisierte Studium bis zum
Beginn des Wintersemesters 2005/06 zu
erlassen. Für die Lehramtsstudiengänge ent-

steht damit ein stärker reguliertes und auf-
einander aufbauendes Studium mit studien-
begleitenden Modulprüfungen; sie gehen mit
insgesamt 60 Prozent in die Staatsexami-
na-Note ein. Das bedeutet zum einen, dass
die zeitliche Koordination zwischen den
einzelnen Teilen des Lehramtsstudiums eine
viel größere Rolle spielt als in der Vergan-
genheit. Zum anderen muss für die studien-
begleitenden Modulprüfungen eine eigene
Prüfungsverwaltung mit besonderen Verfah-
ren aufgebaut werden.“

Mehr Arbeit, mehr Bürokratie,
mehr Koordination

Soweit das lange Zitat, das schon einige
der Probleme der Modularisierung ex-
plizit anspricht, auch die Verpflichtung
einer staatlichen Hochschule erwähnt,
gesetzgeberische Vorgaben einzuhal-
ten – ob sie einem passen oder nicht –
und diplomatisch zu verdeutlichen ver-
sucht, dass bei dieser Gratwanderung
sowohl die eigenen Grundsätze als auch
das Wohl der zu Unterrichtenden nicht
aus dem Auge zu verlieren sind.

Von den 17.000 Studierenden in
Kassel sind im Sommersemester 2007
etwa 3.800 in den Lehramtsstudiengän-
gen eingeschrieben: rund 900 jeweils
für L1 und L2, 1.300 für L3 und 700 für
das Lehramt an Berufsschulen.

Die Abteilung für Studium und Leh-
re in der Präsidialverwaltung wurde mit
einer befristeten halben Stelle aufge-
stockt mit der Aufgabenbeschreibung
„Projektkoordination Modularisierung
der Lehramtsstudiengänge, Koordinati-
on der Prüfungsverwaltungsstruktur
und Mitwirkung bei der Einführung des
Prüfungsverwaltungssystems HIS-POS
für Lehramtsstudiengänge“.

Legten früher die Studierenden bei
der Anmeldung zum Ersten Staatsex-
amen bei den Staatlichen Prüfungs-
ämtern ihre erforderlichen Scheine und
gegebenenfalls das Zwischenprüfungs-
zeugnis vor, so muss im modularisierten
System jetzt mit erheblichem Arbeits-
aufwand in der Hochschule der Studi-
en-, und das heißt insbesondere der
Prüfungsverlauf, aktenkundig gemacht
werden. Prüfungen zu den einzelnen
Modulen dürfen in der Regel nur ein-
mal wiederholt werden, zweimaliges

Scheitern bedeutet das Ende im beleg-
ten Studiengang! Um diesen Verwal-
tungsaufwand erbringen zu können,
wurden mehrere Prüfungsämter mit
Verwaltungsangestellten dezentral neu
besetzt, zusätzliches Personal hat die
Hochschule dafür nicht bekommen.

Die Veranstaltungen im Lehramts-
studium finden in Kassel aus Gründen
der baulichen Entwicklung bisher an
fünf teilweise weit auseinander liegen-
den Standorten statt. Es gab zwar Emp-
fehlungen für eine Strukturierung der
Vorlesungszeiten in der Semesterwoche
hinsichtlich des Kernstudiums, doch
glich bei der großen Fächervielfalt die
Zusammenstellung eines individuellen
Semesterplans oft einem komplizierten
Puzzle. Nach Analyse der bisher gewähl-
ten Fächerkombinationen und deren
Häufigkeiten wurde gemeinsam mit den
Fachbereichen (einer verweigerte sich!)
ein Modell entwickelt, das für fast alle
Kombinationen ein überschneidungs-
freies Studium innerhalb der Regelstu-
dienzeit ermöglichen soll. Bei der Stu-
dienberatung wird auf diese Fächer-
kombinationen hingewiesen. Zusätzliche
andere Gründe führten zum Beschluss,
für die Fächer Erdkunde und Italienisch
in Kassel zukünftig keine Studierenden
mehr zu immatrikulieren.

Raster und Routine
Zu den weiteren organisatorischen Vor-
aussetzungen des modularisierten Stu-
diums gehören Erstellungs- und Ge-
nehmigungsverfahren der Modulprü-
fungsordnungen. Nach den Vorgaben
des Hessischen Lehrerbildungsgesetzes
(HLbG) und der Umsetzungsverord-
nung (UVO) hatten die Fachbereiche
entsprechend der Empfehlungen insbe-
sondere des Zentrums für Lehrerbil-
dung und unter Beratung aus der Abtei-
lung für Studium und Lehre die Prü-
fungsordnungen zu entwerfen, die dann
jeweils (oft nur routinemäßig) im Senat
beraten und genehmigt wurden. Neben
den formalen Bestimmungen in den
Prüfungsordnungen sind die sogenann-
ten Modulhandbücher die eigentlich
prägenden Teile. Sie dienen insgesamt
einerseits zur Strukturierung der Stu-
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diengänge, sind andererseits auch In-
formationsquelle für die Studienbera-
tung.

Die Modulhandbücher wurden im
Allgemeinen nach dem folgenden, hier
stichwortartig beschriebenen Raster
erstellt: Modulname, Zahl der Veran-
staltungen, Veranstaltungsart, Kompe-
tenzen, Thema und Inhalte, Verwend-
barkeit des Moduls, Dauer und Häufig-
keit des Angebotes des Moduls, Pflicht/
Wahlpflicht, Voraussetzung zur Teil-
nahme, Studienzeitpunkt, Organisati-
onsform, studentischer Arbeitsaufwand,
Studienleistungen, Prüfungsleistungen,
Modulprüfungsleistung, Art der Prü-
fungen, Anzahl der Credits für das Mo-
dul.

Die Fachbereiche standen bei der
Erstellung der Modulhandbücher vor
ungewohnten Herausforderungen. War
schon in vielen Fächern der Konsens
über die Themen und Inhalte, die Ge-
wichtung in Pflicht- und Wahlpflicht-
bereiche nur nach längeren Diskussio-
nen zu erreichen, so war die schriftliche
Formulierung der zu vermittelnden
Kompetenzen etwas völlig Neues. Hin-
zu kommen die fehlenden gesicherten
Erfahrungswerte über den studentischen
Arbeitsaufwand, jetzt Workload ge-
nannt, speziell zum zeitlichen Umfang
des den Lehrveranstaltungen zugeord-
neten Selbststudiums. Hierbei wird es in
den nächsten Jahren aufgrund der dann
vorliegenden Erfahrungen regelmäßi-
gen Novellierungsbedarf bei den Prü-
fungsordnungen geben.

Orientierungsprobleme gab es
auch vor der Modularisierung

Modularisierte Studiengänge werden
dahingehend kritisiert, sie schränkten
die Methodenvielfalt ein, ja sie würden
sogar die grundgesetzlich verbriefte
Freiheit von Forschung und Lehre ver-
letzen. In ähnlichem Zusammenhang
stehen die Polemik gegen den „Ein-
heitsbachelor“ und die Antwort eines
Marburger Soziologieprofessors auf die
Frage „Was halten Sie von den neuen
Studiengängen?“

„Das Studium ist verschult worden. Studie-
rende verhalten sich zunehmend wie Schüle-
rinnen und Schüler. Sie planen die Semester
nach teilweise sklavisch befolgten Stunden-
plänen. Sie haben nicht mehr die intellektu-
elle Freiheit, sich um interessante Themen zu
kümmern. Jeder hat zumindest mental sein
Rabattmarkenheftchen dabei. Da ist nicht
vorgesehen, noch Veranstaltungen über Ethik
in der Wissenschaft zu besuchen. Man ist

ständig beim Sammeln der ECTS-Punkte.
Dann wird ein Modul nach dem anderen
abgehakt. Manche Studierende begrüßen
das, weil sie alle Orientierungsprobleme
hinter sich haben. Sie haben nun ein klar
durchgeregeltes Studium, das auf einen
möglichst zügigen Abschluss abzielt.“
(Frankfurter Rundschau vom 25. April 2007)

Wenn hier also das Studium ver-
schult wird, so ist es doch der Plan des
Fachbereichs gewesen! Wenn keine in-
teressanten Themen angeboten werden,
ist es doch (in hohem Maße) Plan des
Fachbereichs! Wenn Ethik in der Wis-
senschaft nur als Spezialvorlesung an-
geboten wird, ist es doch der Plan des
Fachbereichs gewesen. Aus meiner
Sicht, und das ist in einem modulari-
sierten System durchaus möglich, ge-
hört dies als Teil in allgemeine Vorle-
sungen! Wenn es jetzt wohl keine
Orientierungsprobleme mehr geben
sollte, bestanden ja doch wohl im alten
System erhebliche: auf Kosten der Le-
benszeit der Studierenden!

Es ist ein Problem jeglicher Studien-
reform: Wenn die Professoren nicht
wollen, klappt es auch nicht oder nur
auf erheblichen Druck von Studieren-
den. Der ist aber bei der Modularisie-
rung von Studiengängen nicht zu spü-
ren. Sind die Lehrenden aber mit den
Lernenden gemeinsam der Meinung,
dass Modularisierung neben den büro-
kratischen Hürden Anlass zu inhaltli-
cher Studienreform bieten kann, so liegt
es in der Autonomie der Fachbereiche
die Spielräume innerhalb der gesetzli-
chen Regelungen auszuschöpfen, neue
Inhalte einzuplanen und über die Rele-
vanz bisheriger Themen zu entscheiden.

Soweit etwas zu den Beobachtungen
bei der Modularisierung in den Lehr-
amtsstudiengängen in Kassel. Aus den
bisherigen Erfahrungen stellen sich
schon jetzt die folgenden Fragen:
• Welchen formalen Stellenwert wird
das Erste Staatsexamen in Zukunft in-
nerhalb des hessischen Systems noch
haben?
• Bleibt es in Hessen bei den soge-
nannten klassischen Lehramtsstudien-
gängen oder welche Schritte unter-
nimmt der Gesetzgeber im Hinblick auf
den Bolognaprozess mit Bachelor- und
Masterstudiengängen im Bereich Päda-
gogik?
• Wie müssen die Inhalte und Kompe-
tenzen in Modulen beschrieben wer-
den, wenn gemäß Erfurter GEW-Be-
schluss eine „gemeinsame Pädagogen-
ausbildung“ realisiert werden soll?

Dazu haben wir in der hessischen
GEW noch einen erheblichen Diskus-
sionsbedarf. Eine breite Beteiligung ist
wünschenswert!

Dr. Ralf Schaper

Gunnar Sonntag: Modularisierung der
Lehramtsstudiengänge. Einführung für Stu-
dienanfänger am 18. Oktober 2006; Kassel:
Universität Kassel, Zentrale Studienberatung
Zentrum für Lehrerbildung: Jahresbericht
2006, Kassel: Universität Kassel, Januar 2007,
insbesondere S. 5 ff., S. 38 ff.
Hochschuldidaktische Kriterien für die Umset-
zung der Modularisierung unter Einbezie-
hung eines Credit-Systems in den Fachberei-
chen der Universität Kassel
• Links zu diesen und weiteren Online-Do-
kumenten in der Langfassung des HLZ-Bei-
trags unter: www.gew-hessen.de > Publikatio-
nen > HLZ 7-8
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Was bringt Coaching?
Eine lösungsorientierte Beratung für Schulleitungen

Die hektische Betriebsamkeit in der Bil-
dungspolitik der vergangenen Zeit hat
vor allem Schulleiterinnen und Schul-
leiter vor große Herausforderung ge-
stellt. Eine stichwortartige Übersicht soll
noch einmal die Fülle der verordneten
Umbruchmaßnahmen verdeutlichen:

• Umstellung von der kameralistischen Buch-
führung auf die neue Verwaltungssteuerung

• Selbstverantwortung plus
• Unterrichtsorganisation und -gestaltung auf

der Grundlage einer Output- und Outcome-
Steuerung

• strategische Ziele
• Bildungsplan von 0 bis 10 und flexible Ein-

schulung
• Schulzeitverkürzungen in der Sekundarstufe I
• schulische Vergleichstests und zentrale Ab-

schlussprüfungen in allen Schulformen.
• Schulprogrammentwicklung mit der Fort-

schreibung von Fortbildungs- und Förderkon-
zepten

• Ganztagsschulentwicklung und Nach-
mittagsbetreuung

• Unterrichtsgarantie plus und verlässliche
Unterrichtszeiten.

• Schulinspektionen
• Führen durch Jahresgespräche und Zielver-

einbarungen
• inflationäre Flut von Projekten zur Gewalt-

prävention,  zur Vernetzung mit Unternehmen
und Bildungseinrichtungen

• Reform und Modularisierung der Lehrerbil-
dung

• Kooperation mit Schulträgern, privaten Bau-
trägern, kommunaler Jugendhilfe, sozialpäda-
gogisch-therapeutischen Einrichtungen usw.

• erweiterte Befugnisse im Personalmanage-
ment: Jahresgespräche, Auswahl von Lehr-
kräften, Funktionsstellenbesetzung, Einstel-
lung von Hilfskräften, Konfliktmanagement

All diese Aufgaben können ohne besse-
re Qualifizierung für Schulleitungsauf-
gaben, ohne deutliche Ausweitung der
Leitungszeit und ohne unterstützende
Verwaltungsfachkräfte nicht geleistet
werden. Zusätzlich benötigen Schullei-
tungen aber auch eine qualifizierte Be-
gleitung, um in dieser verdichteten Ge-
mengelage die Übersicht nicht zu ver-
lieren. Das Coaching kann dazu einen
Beitrag leisten.

Dienstvorgesetzten fehlt für perso-
nenbezogene Unterstützungsleistungen
die notwendige Unabhängigkeit und Un-
befangenheit: Wer sich beraten lässt,
zeigt sich (1). Solange Hilfe in Anspruch
zu nehmen das Ansehen schädigt und

mit „nicht allein zurechtkommen“ gleich-
gesetzt wird, kann Beratung nicht aus
dem schulischen Nahraum kommen.
Auch die neu eingeführte externe Eva-
luation durch Inspektion lässt Schullei-
tungsmitglieder und Schulen mit Re-
chenschaftsberichten zurück, auf die kein
therapeutisches Programm und keine
greifbare Unterstützung folgen (2). Miss-
lungene Veränderungsprojekte hinter-
lassen langfristige negative Spuren im
Gedächtnis der Beschäftigten mit Aus-
wirkungen auf Motivation, Engagement
und Aufgeschlossenheit für Neues.

Dreh- und Angelpunkt aller schuli-
schen Reformen sind die Schulleiterin-
nen und Schulleiter, obwohl sie für ihre
zusätzlichen Aufgaben in vielerlei Hin-
sicht nicht ausreichend ausgestattet
sind. Ihre Stellung ist von einer typi-
schen Sandwich-Position geprägt, in
der sie permanent zwischen vorgesetz-
ten Behörden, kommunalen Schulträ-
gern, Kollegien, Eltern, Schülerinnen,
Schülern und Schulgemeinden mit ih-
ren stark divergierenden Einzel- und
Gruppeninteressen austarieren müssen.
Die Erwartung, dass Schulleitungen „ei-
genverantwortlich handeln“, kollidiert
mit der Tatsache, dass sie Gefangene im
Netz von Gesetzen, Verordnungen, Er-
lassen und Verfügungen sind. Zudem
unterliegen sie einem starken Konfor-
mitätsdruck von Seiten der Lehrkräfte,
weil die pädagogische Freiheit einen
hohen Stellenwert hat. Notwendige Füh-
rungsinstrumente oder gar Führungs-
macht haben Schulleitungen im Grunde
wenig, eher ist eine Verleugnung oder
Bagatellisierung von Macht und Auto-
rität in der Schule vorherrschend (3).

Angesichts erodierender Hierarchien
und Ratlosigkeit auf den vorgesetzten
Ebenen sind Eigeninitiative und Team-
geist angesagt. Dabei sind Schulleite-
rinnen und Schulleiter weitgehend auf
sich selbst gestellt.

Zeiten der Verunsicherung und Kri-
sen eines Systems schlagen sich auch
auf das Kollektiv und die einzelnen
Personen im Arbeitsbereich als Stress
nieder. Die bisherige Order stimmt auf
einmal nicht mehr, der Weg wird un-
übersichtlich und die Ziele bleiben dif-
fus. Das Gebäude beginnt gefährlich zu

wackeln. Das Beispiel einer Lehrerin,
die am Ende ihres Berufslebens von
Vorgesetzten als „Minderleisterin“ ab-
gestempelt wurde, dies nicht verkraftet
und daran zerbricht, zeigt in drastischer
Weise die Auswirkungen unvermittel-
ter Vorgehensweisen (4).

Coaching als Modeerscheinung?
Das Rollenideal der Führungspersön-
lichkeit als „Alleskönner“ ist ein My-
thos, der Überforderungen und Ver-
schleierungen provoziert. Die alternati-
ve Chance liegt in der Entwicklung
eines effektiven Schulleitungsteams für
eine arbeitsteilige Bewältigung der Ma-
nagementaufgaben, ohne dass Schullei-
tungen die Fäden der Gesamtsteuerung
und Gesamtverantwortung aus der
Hand geben. Aber wie kann Teamgeist
unter den schulischen Leitungskräften
entstehen? In der Regel entwickelt sich
ein Team nicht naturwüchsig, sondern
bedarf der Moderation, Begleitung und
nachhaltigen Pflege. In diesen Umbruch-
phasen sind Unterstützungs- und Bera-
tungssysteme unverzichtbar:
• Coaching ist eine Form professio-
neller Beratung für Führungskräfte,
Teams oder Gruppen im beruflichen
Kontext. Im Mittelpunkt steht ein kon-
kretes Anliegen, das meist im Span-
nungsfeld der Organisation, der eige-
nen Persönlichkeit und der beruflichen
Entwicklung liegt.
• Coaching zielt auf Selbstwahrneh-
mung und Reflexionsfähigkeit. Mit ver-
schiedenen Interventionsmethoden wird
versucht, die eigenen Potenziale zu er-
kennen, zu erweitern und so neue, op-
timale Ergebnisse und Handlungsmög-
lichkeiten zu erreichen.
• Coaching ist zeitlich begrenzt (bis
zu zehn Sitzungen), in hohem Maße
zielgerichtet, ressourcen-, ergebnis- und
lösungsorientiert. Grundlage für einen
Coachingprozess ist eine freiwillige,
vertrauensvolle und tragfähige Bera-
tungsbeziehung.

Der Coach ist ein neutraler Prozess-
berater und Feedbackgeber. Er sollte
eine Ausbildung in Coaching nachwei-
sen. Die Ausbildung ist an den Schnitt-
stellen von Organisationsentwicklung,
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Management, Betriebswirtschaftslehre
und Psychologie angesiedelt.

Der Anlass kann in individuellen,
beruflichen Krisenerfahrungen oder in
kollektiven Systemkrisen infolge von
Strukturveränderungen liegen, in dem
Wunsch nach Verbesserung des eige-
nen Führungshandelns, nach Team-
entwicklung und Teambegleitung.
• Coaching in persönlichen Verände-
rungsprozessen: als Laufbahnberatung,
bei Ein-, Auf- und Umstiegsplänen, bei
Krisen, Konflikten, Stress und Mobbing
oder bei der Suche nach einer ausgewo-
genen Balance zwischen Arbeit und
Leben
• Coaching für Führungskräfte: zur
Optimierung der Steuerungsfähigkeit,
der Rollensicherheit, der Erweiterung
von Managementkompetenzen, der Aus-
einandersetzung mit Freud und Leid im
Beruf und als Training zum Selbst-
management
• Coaching zur Unterstützung von
Teams und Gruppen: um eine größere
und einheitliche Wirkung im System zu
erzielen, um das gemeinsame Führungs-
handeln kritisch zu hinterfragen, um
heikle Personalprobleme und konflikt-
trächtige Vorgänge in Übereinstim-
mung zu bewältigen

Coaching ist kein Disziplinierungs-
instrument und kein Nachhilfeunter-
richt bei Schwierigkeiten in der Organi-
sation, kann nicht von oben verordnet
werden und ist kein Allheilmittel und
keine Therapie. Es auch nicht geeignet,
Schulentwicklungsprozesse über lange
Zeit hin zu begleiten.

Kritische Reflexion und persönliches
Feedback können entscheidenden Ein-
fluss auf Verhalten und Entscheidungen
haben. Eigene emotionale Verstrickun-
gen und Stolpersteine in einem hoch-
komplexen politischen Tätigkeitsfeld
können erkannt und gelöst werden. Als
kompetenter und neutraler Sparrings-
partner kann der Coach in besonders
turbulenten Phasen des Lebens dazu
beitragen, adäquate Vorgehenskonzepte
zu entwickeln. Das eigene Führungs-
handeln kann kritisch überprüft und
„blinde Flecken“ können überwunden
werden. In heiklen Situationen kann
Coaching punktuell Entlastung, Unter-
stützung und Strategieausrichtung sein.
Eine ausgewogene Balance zwischen
beruflichen Erwartungen und individu-
ellen Bedürfnissen kann insgesamt zur
Berufs- und Lebenszufriedenheit bei-
tragen.

Das Teamcoaching bietet Zeit für
systematischen Erfahrungsaustausch, für

kollegiale Beratung, für praxisbeglei-
tende Unterstützung, für schrittweise
Bearbeitung komplexer und konflikt-
trächtiger Vorgänge, für kritische Per-
sonalprobleme und für die Sensibilisie-
rung hinsichtlich emotionaler Stim-
mungslagen von Kolleginnen und
Kollegen. Schulleitungsmitglieder, die
sich für einen Teamentwicklungspro-
zess entscheiden, tragen zu gegenseiti-
gem Respekt, Zielstrebigkeit und Klima-
verbesserung in der Schule bei.

Zusammengefasst ist Coaching eine
Beratungsmethode, die eine professio-
nelle Unterstützung anbietet, wenn
Menschen in einer oft unübersichtlichen
Problemsituation einen Klärungspro-
zess wünschen. Im Zentrum der Bespre-
chung stehen die eigene Persönlichkeit,
die beruflichen Entwicklungsmöglich-
keiten und die Organisation, in der das
Ganze angesiedelt ist.

Wenn die Ankündigungen, Schulen
mehr Selbstständigkeit einzuräumen,
ernst gemeint sind, werden die Verant-
wortlichen nicht umhinkommen, den
Schulleitungen in Zukunft ein Fortbil-

dungsbudget zur Verfügung zu stellen,
das seinen Namen auch verdient. Die
Schulen müssen in die Lage versetzt
werden, autonom zu entscheiden, wel-
che professionelle Beratung und Unter-
stützung sie einkaufen wollen. Das kann
in einem Fall das Einzelcoaching für die
Schulleitung sein, in einem anderen
Fall ein Teamcoaching zur Entwicklung
eines Leitungsteams oder auch eine
längerfristige professionelle Begleitung
eines Qualitätsentwicklungsprojektes.
Dr. Ingeborg Hack, Organisations- und
Personalberaterin, Coach

Kontakt per E-Mail: ingeborg.hack@web.de

(1) W. Looss: Unter vier Augen. Coaching für
Manager. EHP Organisation 2006
(2) W. Böttcher: Zwei Seiten einer Medaille.
Zur Notwendigkeit von Rechenschaftslegung,
in: HLZ 6/2006
(3) A. Schreyögg: Coaching für die Schulent-
wicklung, www.schreyögg.de
(4) M. Spiewak: Macht mal Pause! Beim Re-
formieren der Schulen in Deutschland sind
die Behörden zu ungeduldig, in: DIE ZEIT
vom 22.2.2007
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Über seinen Vater Hans, den Sozialde-
mokraten, Spanienkämpfer und Frem-
denlegionär, berichtet Moritz Neumann,
Journalist und Vorsitzender des Lan-
desverbandes der Jüdischen Gemeinden
in Hessen, in seinem Buch „Im Zweifel
nach Deutschland. Geschichte einer
Flucht und Rückkehr“, das 2005 im zu
Klampen Verlag erschien. Dieses stellte
er nun auf einer Veranstaltung anläss-
lich des Jahrestags der Befreiung vom
Nationalsozialismus vor, die am 8. Mai
2007 federführend vom GEW-Kollegen
Benjamin Ortmeyer und der Fachschaft
Erziehungswissenschaft an der Johann
Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt
organisiert wurde. Mitveranstalter wa-
ren die GEW Hessen und die Frankfurter
GEW-Studierendengruppe. Die Wichtig-
keit der Auseinandersetzung mit der
nationalsozialistischen Herrschaft un-
terstrich Katharina Rhein von der Fach-
schaft Erziehungswissenschaft in ihrem
Beitrag, mit dem sie 70 interessierte
Zuhörerinnen und Zuhörer begrüßte,
unter ihnen auch Trude Simonsohn, die
das Konzentrationslager Theresienstadt
und das Vernichtungslager Auschwitz

Neumann, Moritz: Im Zweifel
nach Deutschland. Geschichte ei-
ner Flucht und Rückkehr. Springe:
zu Klampen Verlag 2005, 24 Euro;
als Hörbuch beim  Hessischen Rund-
funk, 5 CDs mit einer Spielzeit von 58
Minuten, 14,90 Euro, ISBN 3-89844-
242-X

Als Jude zurück nach Deutschland
Hans Neumann: Sozialdemokrat, Spanienkämpfer und Fremdenlegionär

überlebte und heute dem Überlebenden-
rat des Fritz Bauer Instituts angehört.

In seinem einleitenden Vortrag „Eine
offene Wunde – Deutsche Erziehungs-
wissenschaft, Bildung und Erziehung
zum Widerstand“ kritisierte Ortmeyer
die Inhalte einer Pädagogik, die sich
vorrangig am „preußischem Pflichtbe-
wusstsein“ orientierte und notwendiges
Aufbegehren gegen die Obrigkeit nach-
drücklich aus ihren Konzepten ver-
bannte. Erziehung zur Kritikfähigkeit
könne jedoch nur im Zusammenspiel
mit anderen Faktoren, wie etwa dem
sozialen Umfeld, tatsächlich zu wider-
ständigem Handeln führen.

Im Anschluss stellte Neumann an-
hand einzelner Kapitel den abenteuerli-
chen Weg seines Vaters in der Zeit
zwischen 1936 und 1945 vor, der von
Breslau über Prag, Spanien und Frank-
reich bis nach Marokko führte und an
dessen Ende er „im Zweifel nach
Deutschland“ zurückkehrte.

Nach der Warnung Gregors, eines
früheren Freundes und sozialdemokra-
tischen Genossen, der zu den Nazis
übergelaufen ist, ihm aber einen letzten
Freundschaftsdienst erweisen will, ver-
lässt Hans Neumann Breslau und flieht
zunächst nach Prag. Kurze Zeit später
gelangt er über Paris, wo er sich den
Internationalen Brigaden angeschlos-
sen hat, nach Spanien, um dort gegen
Francos Faschisten zu kämpfen. Nach
einer Verletzung durch Granatsplitter
wird er von Dr. Kisch, dem Bruder des
„Rasenden Reporters“ Egon Erwin
Kisch, versorgt, der als Arzt bei der
Thälmann-Brigade weilt. Dort trifft er
auch auf den Politkommissar Schnei-
der, der die erschöpften Kämpfer für
die Republik mit belanglosen Phrasen
langweilt, und treibt diesen mit re-

spektlosen Bemerkungen zur Weißglut.
Schneider prophezeit ihm ein Wieder-
sehen. Nach Francos Sieg muss Hans
schließlich nach Frankreich fliehen.
Auch hier wird es allerdings bald
gefährlich, denn 1940 marschiert die
deutsche Wehrmacht ein. Hans entzieht
sich den Deutschen, indem er sich frei-
willig bei der französischen Fremden-
legion meldet. So gelangt er nach
Marokko. Nach der Niederlage Frank-
reichs werden jedoch Juden, Kommu-
nisten und Spanienkämpfer aus der
Legion ausgesondert und in Zwangs-
arbeitslagern interniert. Hans muss
unter dem Kommando des machtbe-
sessenen und menschenverachtenden
Sergeanten Thomas Reith am Bau der
Transsahara-Eisenbahn mitarbeiten.
Auch davon lässt er sich nicht unter-
kriegen und kämpft nach der Befreiung
der Zwangsarbeiter durch die Truppen
von General de Gaulle in der 13. Halb-
brigade gegen das nationalsozialisti-
sche Deutschland. Für diesen Einsatz
wird er später posthum einen Orden des
französischen Verteidigungsministe-
riums erhalten. Nach dem Ende des
Krieges kehrt er schließlich trotz aller
Bedenken nach Deutschland zurück.
Seine Partei, die SPD, schickt ihn nach
Potsdam, wo er sich für das Amt des
Polizeipräsidenten bewerben soll. Dort
trifft er dann wieder auf seinen Intim-
feind aus Spanien, den Politkommissar
Schneider, der ihm als Vorsitzender der
Findungskommission natürlich den an-
gestrebten Posten verweigert. Immer-
hin bleibt dem unverwüstlichen Reichs-
bannermann, Interbrigadisten, Frem-
denlegionär und Kämpfer gegen den
Faschismus  das letzte Wort: „Verges-
sen Sie es nicht, Commissario, vence-
remos. Irgendwann werden wir wirk-
lich siegen – und dann haben Typen
wie Sie ausgespielt. Adios, Señores.“

In der abschließenden Diskussion
bemerkte Neumann noch, dass er als
Kind die Erzählungen seines Vaters stets
denen seiner Mutter vorgezogen habe.
Denn die leidvollen Berichte der Über-
lebenden von Auschwitz seien für den
jungen Moritz nur schwer zu ertragen
gewesen.

Matthias Freiling
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Die hessischen Gewerkschaften des öf-
fentlichen Dienstes haben sich auf ei-
nen Terminvorschlag für die nächsten
ordentlichen Personalratswahlen geei-
nigt. Sie werden den Hauptwahlvor-
ständen vorschlagen, dass die Perso-
nalratswahlen am 6. und 7. Mai 2008
stattfinden.

An diesen beiden Tagen finden in
allen Schulen des Landes Hessen Wah-
len zum örtlichen Personalrat, zum Ge-
samtpersonalrat der Lehrerinnen und
Lehrer beim jeweiligen Staatlichen
Schulamt sowie zum Hauptpersonalrat
der Lehrerinnen und Lehrer beim Kul-
tusministerium statt. Derselbe Wahlter-
min gilt auch für alle öffentlichen Ver-
waltungen und Hochschulen.

Die GEW ruft alle Kolleginnen und
Kollegen dazu auf, an den Wahlen
teilzunehmen und die Personalräte so
mit einem starken Mandat auszustatten.
Kompetente Personalvertretungen sind
ein wichtiges Element bei der Ausein-
andersetzung mit dem Arbeitgeber, die
angesichts der Arbeitszeitverdichtun-
gen, angesichts der aus der Privatwirt-
schaft einfließenden Elemente und der
angeblichen Sparzwänge auch in den
kommenden Jahren - wie auch immer
die Landtagswahl im Januar ausgehen
wird - kein Zuckerschlecken sein wird.
Bis zum 1. Dezember 2007 sollten alle
Personalräte Wahlvorstände bestellt
haben, damit das Wahlverfahren in

Gang kommen kann. Wenn kein Wahl-
vorstand bestellt wurde, weil die Schule
keinen amtierenden Personalrat hat,
können drei Wahlberechtigte oder eine
in der Dienststelle vertretene Gewerk-
schaft den Dienststellenleiter auffor-
dern, eine Personalversammlung ein-
zuberufen, die dann ihrerseits den Wahl-
vorstand bestellt.

Schulungen der Wahlvorstände wer-
den rechtzeitig in den Schulamtsbe-
zirken durch die jeweiligen Gesamt-
wahlvorstände angeboten. Auch bringt
die GEW wieder ein Wahlhandbuch
heraus, das zum Start der Wahl an die
Schulen ausgeliefert wird. Die GEW
wird auch im Internet präsent sein,
damit Wahlvorstände sich dort über
häufig gestellte Fragen und Aktuelles
informieren können.

Die GEW ist die führende Gewerk-
schaft in Hessen. Sie stellt derzeit in den
meisten Schulpersonalräten, allen Ge-
samtpersonalräten und im Hauptperso-
nalrat die Mehrheit. Dies ist der enga-
gierten Arbeit unserer Kolleginnen und
Kollegen zu verdanken, die den Zumu-
tungen des Arbeitgebers gewerkschaft-
lich wie personalrätlich mutig entge-
gentreten und die Interessen der Kol-
leginnen und Kollegen unbestechlich
vertreten. Wir haben uns vorgenom-
men, die guten Wahlergebnisse der
Wahlen 2004 auch im Jahr 2008 wieder
zu erreichen.

Mogelpackung mit Fortsetzung

Auch im Schuljahr 2007/2008 geht die
rechtliche und politische Auseinan-
dersetzung um die „Unterrichtsgarantie
plus“ weiter. Wie in der HLZ 9/2007
berichtet, hat das Verwaltungsgericht
Gießen die Mitbestimmungsrechte der
Schulpersonalräte bei der Zusammen-
stellung der „Poollisten“ für die „exter-
nen Vertretungskräfte“ gestärkt.

Auf der Basis einer Befragung der
Schulpersonalräte und von Erfah-
rungsberichten aus den Schulen zog
die GEW-Fraktion im Gesamtperso-
nalrat beim Staatlichen Schulamt
Marburg-Biedenkopf eine ernüchtern-
de Bilanz. Die „Verlässlichkeit“ bleibe
bei einem Konzept, „das von personel-
ler Unsicherheit und ständigem Wech-
sel der Bezugspersonen geprägt ist“,

Pendlerpauschale
und Arbeitszimmer
Die GEW hat die Bundesregierung
aufgefordert, die offensichtlich verfas-
sungswidrige Kürzung der Pendler-
pauschale und die Streichung der steu-
erlichen Abzugsfähigkeit häuslicher
Arbeitszimmer zurückzunehmen. Das
Urteil des Bundesfinanzhofes bestä-
tigt die Rechtsauffassung von GEW
und DGB, dass die Kappung der Pend-
lerpauschale verfassungswidrig sei.
Die GEW geht davon aus, dass auch
Arbeitszimmer künftig wieder bei der
Steuer als Werbungskosten abgesetzt
werden können. Fahrten zur Arbeit
und das häusliche Arbeitszimmer von
Lehrkräften sowie anderen Pädago-
gen sind kein Privatvergnügen. Wenn
die Kosten des Arbeitszimmers nicht
steuerlich geltend gemacht werden
können, hieße  dies, dass alle Arbeit-
nehmer, die ein Büro in einem Dienst-
gebäude haben, dies als geldwerten
Vorteil versteuern müssten.

Hinzuverdienstmöglichkeiten
für Pensionäre
Im Zuge der Föderalismusreform erhiel-
ten die Bundesländer die Zuständigkeit
zur Weiterentwicklung des Beamten-
rechts. Anscheinend war die vordring-
lichste Maßnahme, die Hinzuverdienst-
grenzen für hessische Beamtinnen und
Beamte im Ruhestand auszuweiten. Die
GEW Hessen lehnt diese Ausweitung
insbesondere deshalb ab, da sie offen-
sichtlich dazu dient, pensionierte Lehr-
kräfte im Rahmen der „Unterrichtsga-
rantie Plus“ einzusetzen.

Aufgehoben wurden die Hinzuver-
dienstgrenzen für alle Beamtinnen und
Beamte, die entweder mit Erreichen der
gesetzlichen Altersgrenze pensioniert
wurden oder die sogenannte Antrags-
altersgrenze ab 63 in Anspruch genom-
men haben. Für sie gelten die Anrech-
nungsregelungen des Beamtenversor-
gungsgesetzes (BeamtVG) über das
Zusammentreffen von Versorgungsbe-
zügen und Erwerbseinkommen (§ 53
BeamtVG) seit dem 1. Juli 2007 nicht
mehr. Für Beamtinnen und Beamte, die
wegen Dienstunfähigkeit in den Ruhe-
stand versetzt wurden, gelten die bishe-
rigen Regelungen fort. Warum für
dienstunfähige Beamtinnen und Beamte
mit Erreichen der Regelaltersgrenzen
die Hinzuverdienstgrenzen nicht eben-
falls aufgehoben wurden, ist nicht nach-
vollziehbar. Möglicherweise wird es hier
eine gerichtliche Klärung geben müssen.

Personalratswahlen am 6. und 7. Mai 2008

auf der Strecke.  Nur ein verschwin-
dend geringer Anteil der externen Kräf-
te (5,5 %) bekomme einen Vertrag, der
länger als acht Tage laufe. Die meisten
haben Ein-Tages-Verträge: „Sie wissen
nie, was der nächste Tag bringt, sie
haben keinerlei soziale Absicherung
durch ihre Tätigkeit. Wenn sie krank
werden, bekommen sie kein Geld, und
sie erwerben keinen Rentenanspruch.
Solche Arbeitsverhältnisse sind gegen
den Menschen gerichtet und reihen
sich in die zunehmende Zahl prekärer
Arbeitsverhältnisse im Bildungsbe-
reich ein.“ Der häufige Wechsel sei
auch für die Schülerinnen und Schüler
kontraproduktiv: „Sie werden durch
die fehlende Kontinuität auch in ihrer
emotionalen und sozialen Entwicklung
behindert.“
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Wir gratulieren
im Oktober und November ...

... zur 40-jährigen Mitgliedschaft:
Hermann Altrichter, Taunusstein

Hans-Ulrich Ambacher, Melsungen
Wulf-Rüdiger Berk, Bad Homburg

Elmar Diegelmann, Wiesbaden
Irmhild Dieruff, Friedberg

Günter Eckert, Höchst
Reiner Elsenbruch, Groß-Gerau

Doris Fette, Wiesbaden
Stefanie Fiebig, Oberursel

Waltraud Franssen, Hattersheim
Heidi Gerrath, Griesheim
Ursula Glitsch, Lauterbach

Ingrid Götz, Griesheim
Christian Gräf, Groß-Gerau

Gisela Haase, Frankfurt
Alois Hackenberg, Kalbach
Hans Jürgen Hahn, Echzell

Heinrich Hainmüller, Buseck
Wilfriede Hartung, Bad Hersfeld

Doris Heinemann, Kassel
Monika Heinz, Karben

Roswitha Held, Groß-Zimmern
Brigitte Hölzel, Roßdorf

Ulrich Kummetat, Frankfurt
Herbert Langlotz, Kriftel

Wolf-Dietrich Meier, Niddatal
Bernhard Müllejans, Borken

Elsa Müller-Spielmann, Wiesbaden
Inge Niebel, Neu-Isenburg
Christine Otto, Bad Laasphe

Christa Ratz, Gießen
Erika Reinhard-Menz, Wiesbaden

Bernhard Roth, Wehretal
Helga Seifert, Dreieich
Rainer Spatz, Frankfurt

Gerlinde Stegemann, Dieburg
Hildegard Steinhauser, Gießen

Kurt Wagner, Hatzfeld
Barbara Winter, Rüsselsheim

... zur 50-jährigen Mitgliedschaft:
Rutha Feldmann, Frankfurt
Wolfgang Höhner, Frankfurt
Erika Peters, Groß-Umstadt
Günter Seifert, Petersberg

... zur 55-jährigen Mitgliedschaft:
Joachim Brendel, Kassel
Hans Goetz, Homberg
Otto Heckert, Gedern

... zur 60-jährigen Mitgliedschaft:
Lisa Adamo, Rodenbach
Hans Romann, Marburg

Margarete Zöller, Einhausen

... zum 75. Geburtstag:
Reinhard Brandt, Marburg

Hildegard Hasse, Wettenberg
Walter Klonk, Kassel
Herbert Lied, Lich

Wilhelm Sanke, Kassel
Karl Heinz Schneider, Biedenkopf
Gertrud Walenda, Bad Nauheim

Reinhard Welteke, Kassel

... zum 80. Geburtstag:
Rutha Feldmann, Frankfurt

Heinz Osterhorn,
Bad Sooden-Allendorf

Günter Rößner, Hofgeismar

... zum 85. Geburtstag:
Wendelin Enders, Petersberg

Margarethe Ludwig, Dietzenbach
Helmut Müller, Eschborn

Werner Rückriem, Groß-Rohrheim
Franz Sattler, Kirchhain

Max-Diether von Elterlein, Eiterfeld

... zum 91. Geburtstag:
Ernst Briel, Frankenberg

Anna Trischler, Taunusstein

... zum 93. Geburtstag:
Helene Handtke, Hofheim

... zum 96. Geburtstag:
Elli Kaiser, Erbach

... zum 97. Geburtstag:
Herbert Chiout, Kassel

Doppelnacht im Hoff-ARTtheater
Das Darmstädter Hoff-ARTtheater spielt
im November und Januar zwei Stücke
für Jugendliche „im Doppelpack“. Das
Stück „Erste Stunde“ handelt von
Mobbing in der Schule, „Nachtschwär-
mer“ ist ein Stück über das Erwachsen-
werden. Das Einpersonenstück „Erste
Stunde“, in dem ein Jugendlicher vor
seine neue Klasse tritt und seine Mit-
schüler ohne Umschweife auffordert,

CD-Rom gegen Lärm in Schulen
Das Hessische Landesamt für Umwelt
und Geologie informiert in Koopera-
tion mit dem Kultusministerium und
der Unfallkasse Hessen unter anderem
auf einer CD-Rom über die Folgen von
Lärmbelastungen und die Möglichkei-
ten zur Lärmminderung in Schulen.
Ein entscheidender Punkt ist dabei die
Raumakustik in den Unterrichtsräu-
men. In vielen Klassenräumen sind
viel zu hohe Lärmpegel feststellbar,
was ein effektives Lernen wesentlich
erschwert.  Eine Ursache hierfür sind
hohe Nachhallzeiten, die durch ent-
sprechende Maßnahmen im Sinn der
DIN 18041 „Hörsamkeit in kleinen bis
mittelgroßen Räumen“ herabgesetzt
werden können (HLZ 3/2007). Die CD-
Rom enthält theoretische und prakti-
sche Beiträge unter anderem von Pro-
fessor Dr. August Schick und Dr.
Maria Klatte (Universität Oldenburg),
Professor Alfred Schmitz (Technische
Akustik, Korschenbroich) und Ortrun
Rickes (Unfallkasse Hessen).
• Die CD-Rom ist allen hessischen
Schulen zugegangen und kann beim
Landesamt für Umwelt und Geologie
angefordert werden: Rheingaustraße
186, 65203 Wiesbaden, Tel. 0611-
6939-0, Fax: -55

Fortbildung im Hochtaunuskreis
„Arbeit und Leben“, die Arbeitsge-
meinschaft von DGB und VHS im
Hochtaunus, veranstaltet vom 4. bis
19. Januar 2008 eine Studienreise
nach Vietnam und Kambodscha mit
kulturellen und gesellschaftlichen
Schwerpunkten. Der Reisepreis be-
trägt pro Person ab 1.820 Euro. An-
meldeschluss: 4.11.2007.

Eine Vortragsreihe befasst sich mit
den Spuren der Vergangenheit und dem
„Taunus im Zweiten Weltkrieg“, um
die Stätten des dunkelsten Kapitels der
deutschen Geschichte und deren Be-
deutung dem Vergessen zu entreißen.
Die Vorträge von Bernd Vorlaeufer-
Germer finden jeweils freitags am 26. 10.,
9. 11., 16. 11. und 23. 11. von 19.30 bis
21.45 Uhr in der Volkshochschule in Bad
Homburg (Elisabethenstraße 4-8) statt.

Ein Fahrt zur KZ-Gedenkstätte Mit-
telbau-Dora in Nordhausen  (Südharz)
findet vom 2. bis 4. November 2007
statt (90 Euro für Busfahrt ab Frankfurt
und Übernachtung im Doppelzimmer)
• Weitere Infos: www.Arbeit-und-Le-
ben-Hochtaunus.de

ihn zu schikanieren, gastiert auch in
den Schulen. Theaterleiter Klaus Lavis
begleitet die Besuche in Schulklassen
als Theaterpädagoge.

Die Doppelnacht im Hoff-ARTheater
in der Lauteschlägerstraße 28a gibt es
am 2., 3. und 23. November und am 26.
und 27. Januar, jeweils um 20 Uhr.
• Weitere Infos: www.hoffart-theater.de,
Tel. 06151–4923014, Mail: info@hoffart-
theater.de
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Bildung im hr-fernsehen: Wissen und mehr
Montag bis Freitag von 12.00 Uhr bis 12.45 Uhr

hr2 – Wissenswert
Radiosendungen für die Schule im
Oktober und November 2007
Der Hessische Rundfunk bringt in sei-
nem Bildungsprogramm unter dem
Titel „Wissenswert“ in hr2 regelmäßig
Radiosendungen, die sich für die Ver-
wendung im Unterricht eignen.

Montag bis Freitag
von 8.30 bis 8.45 Uhr in hr2

Politik
Ein neuer Geschlechterkampf? Verlie-
rer und Gewinner: Männer (16. 10.),
Frauen (17. 10.), Paare (18. 10.)

Geschichte
Nazizeit im Geschichtsunterricht (9. 11.)

Naturwissenschaften
• Schafe unter Wölfen und Bären (15. 10.)
• Die Physikerin Émile Chatelet (19.10.)
• Physik zum Mitmachen (22. 10.)
• Artenschutz in Neuseeland (23. 10.)
• Alzheimer-Forschung (25. 10.)
• Wie kommt Aroma in den Wein? (26.10.)
• Vom Suchen und Finden: Nahrung,
Weibchen, Wege – biologische Such-
strategien (29.10.), Die Neurobiologie
des Suchens (30.10.), Forschen, erfin-
den, entdecken (31.10.), Wege im Netz –
Suchmaschinen (1.11.)

Psychologie/Ethik/Religion
Lachen: Woher kommt der Scherz?
(5. 11.), Der politische Scherz (6. 11.),
Wie ein Witz entsteht (7. 11.), Der
Scherz im Christentum (8. 11.)

Alle Wissenswert-Sendungen zum Nach-
hören im Internet, weitere Informationen,
die aktuelle Wochenübersicht und Manu-
skripte unter www.wissen.hr-online.de

hr2-Kinder-Radiotag
Was ist der Mensch?
Sonntag, 11. November 2007
12.05 bis 18.00 Uhr in hr2-kultur
Das sechsstündige Radioprogramm für
Kinder untersucht das Phänomen
„Mensch“ in Reportagen, Gesprächen,
Beiträgen, Hörspielen und Collagen.
Kinder können live am Telefon Gästen
Fragen stellen, bei Quizfragen mitraten
und ihre Meinung sagen.

Im Rahmen des Kinder-Radiotags
wird das Orchesterhörspiel „Krieg der
Knöpfe“ nach dem Kinderbuchklassi-
ker von Louis Pergaud von 14 bis 15
Uhr live vom ARD-Kinderhörspieltag
in Karlsruhe übertragen.
• Das vollständige Programm findet
man unter www.hr2.de

Montag: Deutsch, Literatur, Theater
• Mare TV (12-12.45 Uhr): Neueng-
land (15.10.), Fischerei (22.10.), Ant-
arktis (29.10.), Winter am Meer (5.11.),
Wellen (12.11.), Fernwehbilder (19. 11.)

Dienstag: Naturwissenschaft/Technik
• Meilensteine der Naturwissenschaft
und Technik (12-12.15 Uhr): Proteine
(16.10.), Blutgruppen (23.10.)
• Wissen macht Ah! (12.20-12.45 Uhr):
16.10., 23.10.
• Kunst in Deutschland (12-12.45
Uhr): Romanik (30.10.), Gotik (6.11.),
Von der Spätgotik zur Renaissance
(13.11.), Barock (20.11.)

Mittwoch: Gesellschaft und Politik
• Flughafen (12-12.30 Uhr): Abge-
fertigt in zwei Stunden (10.10.), Lärm

(17.10.), Abgase (24.10.), Geschichte
der Proteste (31.10.), Geschichte des
Flughafens (7.11.), Proteste - 20 Jahre
danach (14.11.)

Donnerstag: Philosophie, Religion, Ethik
• Suchtprävention bei Jugendlichen
(12-12.30 Uhr): Alkohol (11.10.), Clean ist
cool (18.10.), Ecstasy (25.10.), Erfahrun-
gen mit Drogen (1.11.), Cannabis (8.11.),
Rauch mich an (15.11.)

Freitag: Kunst, Musik, Neue Medien
• Videolexikon (12-12.200 Uhr)
• Willi will’s wissen: jeden Freitag
12.20-12.45 Uhr
Das vollständige und aktualisierte Pro-
gramm und Begleitmaterialien für den
Unterricht findet man im hr-Wis-
sensportal www.wissen.hr-online.de.

Das Neue Funkkolleg
Die Welt der Geschichten
ab 27.10. in hr2
samstags 9.25 – 9.55 Uhr
• Alles ist Erzählung – Erzählen ist
immer und überall (27. 10.)
• Plot und Storys – Die Entwicklung
des Erzählens in der Literatur (3. 11.)
• Geschichten gehen immer – Erzäh-
len auf dem Buchmarkt der vergange-
nen Jahre (10. 11.)
• Narratives Handwerkszeug (17. 11.)

Auf nach Taka-Tuka-Land
Kinder-Radionacht der ARD
am 16. November von 20 bis 1 Uhrrrrr
hr2 ist Mitveranstalter der großen
Kinder-Radionacht „Auf nach Taka-
Tuka-Land“ zum 100. Geburtstag von
Astrid Lindgren. Die Radionacht wird
am Freitag, dem 16. November von
20.05 bis 1.00 Uhr auf hr2 übertragen
und von den Aktionen „Vorlesewett-
bewerb“ und „Ohr liest mit“ unter-
stützt. Fünf Stunden lang entführen
die Geschichten von Astrid Lindgren
nach Bullerbü, Saltkrokan, in die
Krachmacherstraße oder nach Taka-
Tuka-Land. Für Lehrkräfte, die in der
Nacht mit ihrer Klasse nach Taka-
Tuka-Land reisen möchten, gibt es
eine kostenlose Mitmach-Broschüre.
• Anmeldungen von Schulklassen
und alle weiteren Infos unter
www.hr2.de

AJuM-Tagung am 20. Oktober:
„100 Jahre Astrid Lindgren“
Die Jahrestagung der Arbeitsgemein-
schaft Jugendliteratur und Medien
(AJuM) der GEW Hessen steht am Sams-
tag, dem 20. Oktober ab 10 Uhr Uhr
unter dem Motto „100 Jahre Astrid
Lindgren - Was wären wir ohne sie?“
Daneben gibt es Berichte aus dem Ju-
gendliteraturleben (Literaturpreise, Se-
minare, Buchvorstellungen). Maren Bo-
nacker stellt Methoden der frühkind-
lichen Leseförderung vor. Die Tagung
findet in Wetzlar in der Phantastischen
Bibliothek, Turmstr. 20, statt. Die Ak-
kreditierung ist beantragt (10 Punkte).
• Anfragen und Anmeldungen: Han-
nelore Verloh, Heuweg 1, 35759
Driedorf, Tel./Fax: 02775-7347, Mail:
Klaus.Verloh@t-online.de

Individuelles Fördern
„Individuelles Fördern“ ist Schwer-
punktthema der neuen Ausgabe der
Zeitschrift „Humane Schule“. Detlef
Träbert, Schulberater und Bundes-
vorsitzender der Aktion Humane
Schule, zeigt in seinem Leitartikel die
Widersprüche zwischen bildungspo-
litischem Anspruch und Schulalltag
auf. Im Mittelpunkt stehen Berichte
aus der Praxis.
• Bestellung zum Preis von 3 Euro
plus Versandkosten bei: Aktion Hu-
mane Schule, Rathausplatz 8, 53859


