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Mitglieder werben – den Frühling schenken
Kann die GEW den Frühling verschenken? Die GEW Hessen tut es mit einer
Werbeaktion bei allen Beschäftigten,
die in den letzten fünf Jahre in der
Schule oder einer anderen Bildungseinrichtung eingestellt wurden. Wer bis
zum 30. April Mitglied der GEW Hessen
wird, bekommt die Beiträge für die
ersten drei Monate erlassen. Die Abwahl der Regierung Koch ist noch lange
kein Grund zu der Annahme, dass jetzt
alle Forderungen der Beschäftigten eingelöst und die Wahlversprechen erfüllt
werden. Dazu brauchen die Beschäftigten starke Gewerkschaften – auch bezogen auf die Zahl ihrer Mitglieder und
die Abstimmungsergebnisse bei den
anstehenden Personalratswahlen.
Gerade auch für die Kolleginnen
und Kollegen, die erst in den letzten
Schuljahren in den Dienst eingetreten
sind, ist die von SPD, Grünen und
Linken zugesagte Rücknahme der letzten Pflichtstundenerhöhung besonders
wichtig.
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KOMMENTAR

GEW wählen
Am 6. und 7. Mai 2008 finden in Hessen Personalratswahlen statt. Der Aufruf, wählen zu gehen – und
zwar die GEW –, ist in der Mitgliederzeitung der GEW
sicher etwas Selbstverständliches, zumal sich die
GEW mit der Arbeit, die sie in den letzten vier Jahren
geleistet hat, wahrlich nicht verstecken muss. Aber ein
solcher Aufruf reicht nicht aus. Bei den Personalratswahlen geht es auch darum, noch unentschlossene
Kolleginnen und Kollegen zu motivieren, GEW zu
wählen und die intensive GEW-Arbeit zu unterstützen.
Wir alle wissen aus der täglichen Arbeit, dass die
wiederholten Verschlechterungen des Hessischen Personalvertretungsgesetzes (HPVG) für Personalräte die
Vertretung der Beschäftigten nicht einfacher gemacht
haben. Aber: Man stelle sich vor, in der hessischen
Bildungspolitik gäbe es keine aktiven Personalräte, die
immer wieder Transparenz in Entscheidungen und die
Gleichbehandlung der Beschäftigten einfordern und
sich mit einem ausgesprochen langen Atem für bessere
Arbeitsbedingungen stark machen. Wären Personalräte ihren Aufgaben in der Vergangenheit nicht
verantwortungsvoll nachgekommen, hätten wir heute
mit noch größeren Problemen zu kämpfen.
Personalräte können Vorgänge und Probleme offen
legen, öffentlich machen und so eine breitere Diskussion ermöglichen, damit weitere Verschlechterungen
der Arbeitsbedingungen von Seiten der Landesregierung und des Kultusministeriums nicht stillschweigend durchgezogen werden können – in den vergangenen vier Jahren war dies enorm wichtig. Dort, wo
Personalräte nicht weiter kamen, hat die GEW die
Themen in die öffentliche Auseinandersetzung getragen und damit auch im Landtagswahlkampf inhaltliche Schwerpunkte gesetzt.
Kompetente Personalratsarbeit ist aber ohne Unterstützung der Gewerkschaften nicht denkbar. Für
die GEW ist die Zusammenarbeit mit Personalräten,
ihre Unterstützung durch die politische Arbeit und
Diskussionen, durch Informationen, durch konkrete
Tipps und Vorschläge, durch die rechtliche Beratung
und durch Schulungen ein wichtiges Standbein der
Arbeit – insbesondere, wenn man manchmal im
Gestrüpp der Neuregelungen den Überblick verliert.
Eine Maxime für die GEW ist ihre parteipolitische
Unabhängigkeit. Das Handeln der GEW und der
GEW-Mitglieder in Personalräten richtet sich an den
Interessen der Beschäftigten aus, unabhängig davon,

welche Kultusministerin oder welcher Kultusminister
das Sagen hat. Das setzt aber voraus, dass man
Position bezieht. GEW-Personalräte agieren nicht
freischwebend. Hinter ihrer Arbeit stehen Diskussionen in den Kollegien, in Kreis- und Bezirksverbänden
und im GEW-Landesvorstand. Spezifische Probleme
werden von Arbeitsgruppen mit den Betroffenen
bearbeitet, sie bringen ihre Kompetenz und ihre
Erfahrung ein, um Positionen zu klären, die dann
auch den Personalräten in ihrer Arbeit helfen.
Eine Stärke der GEW ist ihre Vielfalt, die ganze
Bandbreite der Beschäftigten im Bildungsbereich.
Damit werden die gemeinsamen Interessen der Beschäftigten der verschiedenen Schulformen erfasst:
Angestellte und Beamte, Lehrkräfte, sozialpädagogische Fachkräfte, Berufs- und Förderschullehrkräfte.
Nur dies verhindert, dass Berufsgruppen gegeneinander
ausgespielt werden können.
Wenn man sieht, wie die GEW mit Handreichungen, Informationsmaterialien und Tagungen ihre
Vertrauensleute und die Personalräte unterstützt,
dann kann man erkennen, dass das nur mit einer
großen Organisation möglich ist. Die hohe politische,
pädagogische und juristische Kompetenz der GEW ist
die beste Gewähr, dass niemand mit seinen Aufgaben
als Personalrat alleine steht, dass es in allen Bereichen
eine Unterstützung gibt.
Deswegen ist es wichtig, in der Personalratswahl
die GEW und ihre Personalvertreterinnen und -vertreter weiter zu stärken. Sie leisten gute Arbeit für alle
Kolleginnen und Kollegen, aber auch in vielen Einzelfällen bieten sie Beratung, Hilfe und Schutz. Und das
sollte man weitersagen!
Deshalb: Position beziehen für bessere Arbeitsbedingungen, für die Rechte der Beschäftigten und gegen
Arbeitgeberwillkür – GEW wählen!

Angela Scheffels
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„Iiih, den fasse ich nicht an!“
34 Kinder toben vergnügt durch den
Mehrzweckraum unserer Schule. Springen von Tischen, jagen sich durch die
Zuschauerreihen und verstecken sich
hinter dem Vorhang. Dort entdecken sie
den Kostümfundus meiner Kollegin vom
Darstellenden Spiel. Ich entreiße den
lieben Kleinen verschiedene Brillen,
Perücken und Vampirgebisse und zwinge sie, sich in einem großen Kreis
aufzustellen.
„Iiih, den fasse ich nicht an!“, kreischt
Amber. Sie lässt eine große Lücke zu
Finn, der neben ihr steht. Ich sehe
Amber böse an: Da zieht sie ihr Sweatshirt ganz lang über die Hand und reicht
Finn das Ärmelende zum Anfassen.
Ich hatte die blendende Idee, mit
meiner 8. Klasse im Musikunterricht zu
tanzen. Das empfiehlt auch der neue
Lehrplan. Nicht nur Beethovens Lebenslauf und Lebenswerk, nicht nur
Fugen, Arien und Quintenzirkel, sondern auch „erlebnis- und handlungsorientierten Unterricht“. Auf Normaldeutsch: Musizieren, Singen, Tanzen.
Ich bewundere Menschen, die mit 34
Kindern Instrumentalunterricht wagen.
Da braucht es geradezu militärische
Disziplin (oder drei zusätzliche Lehrkräfte), um 34 Glockenspiele, Tamburine, Keyboards und Flöten harmonisch
zum Klingen zu bringen. Tanzen ist
schon einfacher. Dachte ich. Man muss

nicht vorher stundenlang Instrumente
zusammentragen, hinter den Schränken
nach fehlenden Klangstäben suchen und
die Kollegen im Nachbarraum bitten,
ihren Unterricht aus Gründen des Lärmschutzes zu verlegen. Man stellt einfach
einen großen Recorder hin und los
geht’s.
Ich beginne mit einem arabischen
Männertanz. Relativ einfache Schritte
zu wilder Musik. Schon das Bilden
eines Kreises kostet Minuten. Meine
Schüler mögen lieber Haufen. Dann das
Problem mit dem Anfassen. Noch
schlimmer wird es beim folgenden Mixer, zu dem man sich paarweise formiert. Meine Klasse tendiert dabei zu
strikter Geschlechtertrennung. Jungen
flüchten sich zu Jungen, Mädchen zu
Mädchen. Bei einem Mixer werden die
Partner aber ständig getauscht, und so
wird die Geschlechtertrennung nach
drei Durchgängen aufgelöst. Sofort
bricht Chaos aus, und die Hälfte der
Klasse stellt das Tanzen ein. Aziye rennt
mit einer Ausrede auf die Toilette. Sie
trägt ein Kopftuch und darf keine Jungen anfassen. Unser „Bewegungsprojekt“ endet nach zwanzig Minuten mit
einem Text über Sinn und Zweck des
Tanzens. Gut, dass ich das Arbeitsblatt
vorsichtshalber kopiert habe. Aber ich
gebe mich nicht geschlagen. Ich werde
die Klasse einfach teilen. Einen Freitag
tanze ich mit den Mädchen, die Woche drauf mit den Jungen. Da
entfällt hoffentlich das ganze pubertäre Geschrei, wer wen nicht
anfassen will, weil der stinkt
oder die feuchte Hände hat.
Bei dieser Teilungsmethode
gebe ich zwei zusätzliche
Stunden pro Woche. Mein
Partner tippt sich an die Stirn:
„Meinst du, das dankt dir
irgendjemand?“
Der erste Freitag verläuft
fast harmonisch. Die Mädchen wollen zwar nicht unbedingt meinen armenischen
Frauentanz lernen, aber der
Line Dance aus den USA gefällt ihnen gut. Und die Aussicht, selber eine Choreographie zu entwickeln, gefällt
ihnen noch besser. Leider
finden sie kein gemeinsames
Lied. Laute Debatten um
Christina Aguilera, Monrose

und Tarkan brechen aus. Wenn Schüler
sich nicht einigen können, müssen sie
halt machen, was die Lehrerin will.
Ganz einfach.
Am nächsten Freitag sind die Jungen dran. Mit betonter Lustlosigkeit
knallen sie ihre Rucksäcke in eine Ecke.
Die Gruppe wirkt sehr ausgedünnt.
Janek hat einen dringenden Zahnarzttermin vorgeschoben (Freitag nachmittags!), Bert hat sich schon nach der
dritten Stunde mit Kopfschmerzen entzogen. Ich muss den Knaben versprechen, dass sie am Stundenschluss zur
Belohnung Fußball spielen dürfen. Wir
beginnen mit einfachen Übungen: auf
den Partner zugehen, ihn begrüßen, mit
ihm den Platz wechseln, ihm die Hand
reichen und mit acht Schritten umeinander herumgehen. Was die lieben Kleinen hier an Varianten und Figuren
einbringen, ist erstaunlich. Der eine
dreht seinem Partner die Hand um, der
andere stellt ihm dafür beim Platzwechsel ein Bein. „Boris hat mich geschubst!“
„Kevin lässt meine Hand nicht los!“
Schon bald wechseln wir zum Fußballspielen.
Es wird ein anstrengendes Halbjahr.
Ehrlich, ich gebe lieber vier Deutschstunden als eine solche Musikstunde.
Aber irgendwann kann meine Klasse
wirklich ihre Schritte dem Rhythmus
der Musik anpassen, sie beherrscht den
arabischen Männertanz und den aufregenden Mixer, sie hat sich einen spektakulären Tanz zu einem uralten PopSong einfallen lassen und führt ihn bei
einem Schulfest auf. Begeisterter Applaus. Dabei hatten die Jungen vorher
schwerste Bedenken, sich so ihren Mitschülern zu präsentieren. Es kostete
mich alle Überredungskünste, einschließlich deutlicher Drohungen, sie
in die gleiche Tanzkleidung und auf die
Bühne zu bringen.
Fürs 9. Schuljahr dürfen sich alle
Schüler zwei Wahlpflichtkurse aussuchen. Wir haben an unserer Schule ein
breites Spektrum: Kunst, Informatik,
Spanisch, Russisch, Französisch, Naturwissenschaften, Arbeitslehre, Sport, Literatur usw. usf. Was wählen 20 Schüler
meiner Klasse? Musik mit dem Schwerpunkt Tanz! Seither habe ich eine hochmotivierte Truppe mit acht temperamentvollen Knaben und zwölf lebhaften Mädchen, um die mich Kollegen
anderer Schulen bei Tanzveranstaltungen beneiden. Es lohnt sich manchmal
doch, Schüler zu ihrem Glück zu zwingen...
Gabriele Frydrych
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Warnstreiks
in Hessen
Mit bundesweiten Aktionen und Warnstreiks haben die Beschäftigten von
Bund und Kommunen ihrer Forderung
nach einer Entgelterhöhung um acht
Prozent, mindestens aber um 200 Euro,
gegenüber den Arbeitgebern Nachdruck verliehen. An den Warnstreiks
Mitte Februar und am 6. März beteiligten sich auch die Beschäftigten vieler
Kindertagesstätten. Auch die GEW Hessen rief ihre Mitglieder in den kommunalen Kitas zum Warnstreik auf. Am 14.
Februar waren in Frankfurt neben Beschäftigten aus dem Gesundheitswesen
auch Beschäftigte freier Träger, die an
den Tarifvertrag für den öffentlichen
Dienst (TVöD) gebunden sind, zum
Warnstreik aufgerufen. Die GEW vertritt hier vor allem Kolleginnen und
Kollegen der Arbeiterwohlfahrt (AWO).
Am 19. Februar legten etwa 700 Kommunalbeschäftigte in Marburg zeitweise die Arbeit nieder; zum Warnstreik aufgerufen waren auch die GEWMitglieder in den örtlichen Kitas. Die
Frankfurter Streikenden trafen sich am
21. Februar im örtlichen Kolpinghaus.
An der abschließenden Kundgebung
am Willy-Brandt-Platz beteiligten sich
an die 1.500 Streikende. Auch die

Betr.: HLZ 1-2/08
Zweifelhafter Lernhilfemarkt

Erfolgreiche Methoden
Es mag zutreffen, dass es auf dem Lernhilfemarkt zweifelhafte Angebote gibt.
Dazu führt Frau Walker auch die Kinesiologie an.
Sie sollte zu diesem Thema besser in
der dafür vorhandenen seriösen wissenschaftlichen Literatur recherchieren
und nicht ihre eigenen – von vornherein negativ ausgelegten – Artikel heranziehen.
Vor einigen Jahren wurde an der
Schule meiner Tochter ein breit gefächerter Vortrag zu „Brain-gym“ gehalten, der mich sehr überzeugt hat. Inzwischen kenne ich einige Lehrer, die diese
Methode in der Schule erfolgreich anwenden.
Kristina Krause Willenberg

Arbeitskampfleitung der GEW zeigte
sich zufrieden mit der Streikbeteiligung
und der Mobilisierung der Mitglieder.
Am 22. Februar, dem letzten Tag dieser
ersten Warnstreikwelle, kamen in Kassel 2.000 Menschen zur Kundgebung.
Die Kitas blieben – bis auf Notdienste –
geschlossen.
Auch bei der zweiten Warnstreikwelle Anfang März kamen überall im
Land tausende von streikenden Beschäftigten zu den von ver.di, GEW und den
anderen Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes unterstützten Kundgebungen. Allein auf dem Frankfurter
Römerberg versammelten sich mehr als
6.000 Streikende.

Eine Schule für Mädchen
und Jungen
Mehr Männer in die Grundschule? Mehr
Jungenförderung, weniger Mädchenarbeit? Kaum ein Patentrezept, kaum eine
Polarisierung wird ausgelassen, wenn die
Leistungsunterschiede von Mädchen und
Jungen in der Schule diskutiert werden.
Denkanstöße und viele praktische
Vorschläge für die Unterrichtspraxis für
alle Altersgruppen bietet die Broschüre
„Eine Schule für Mädchen und Jungen
– Praxishilfe mit Unterrichtsentwürfen
für eine geschlechtergerechte Bildung“,
die der Vorstandsbereich Frauenpolitik
der Bundes-GEW mit jungen Wissenschaftlerinnen an der Universität Kassel
und Kolleginnen aus dem Bundesfrauenausschuss der GEW erarbeitet hat.
• Bestellungen zum Preis von 3 Euro
inklusive Porto per E-Mail an: broschueren@gew.de

Die GEW registrierte unter ihren
Mitgliedern im März eine noch stärkere Beteiligung. Insbesondere in Kassel,
Mittelhessen, Wiesbaden, Hanau, Frankfurt und einigen anderen Städten und
Gemeinden vor allem in Südhessen
nahmen mehr in der GEW organisierte
Erzieherinnen und Erzieher an den
Warnstreiks teil. Auch die Vielzahl
von Neueintritten machte deutlich,
dass die Beschäftigten über das Verhalten der Arbeitgeber verärgert und
empört sind, und dass sie bereit sind,
gemeinsam mit ihren Gewerkschaften
für bessere Arbeitsbedingungen auch
mit dem Mittel des Arbeitskampfes
einzutreten.

Anpassung der GEW-Beiträge
Das Land Hessen erhöht zum 1. April
2008 die Gehälter der Angestellten im
Landesdienst um 2,4 %. Die Besoldung
der Beamtinnen und Beamten und die
Pensionen erhöhen sich ebenfalls um
2,4 %. Entsprechend der Beitragsordnung der GEW erhöht sich deshalb der
Mitgliedsbeitrag für Mitglieder, die diese Erhöhung erhalten, ebenfalls um
2,4 %.
Wir bitten bei dieser Gelegenheit
noch einmal alle Mitglieder, Änderungen ihrer Daten der GEW-Mitgliederverwaltung mitzuteilen. Vor allem bitten
wir diejenigen, die der GEW ihren aktuellen Betrieb oder ihre aktuelle Dienststelle nicht mitgeteilt haben, dies jetzt
nachzuholen. Nur so kann die reale Tarifentwicklung bei der Berechnung der
Mitgliedsbeiträge berücksichtigt werden.
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Schulungen für neue
Personalräte
Das Schulungsteam des Hauptpersonalrats (HLZ S. 9) und die Kreis- und Bezirksverbände der GEW bieten nach
den Personalratswahlen am 6. und 7.
Mai „Crash-Kurse“ für neue Personalräte an. Gerade am Ende des Schuljahrs
sollten neue Personalräte die wichtigsten rechtlichen Grundlagen für die
Beteiligung bei Einstellungen, Versetzungen und Stundenplan kennen.
• GEW-Kreisverband
Darmstadt:
Mittwoch, 14. Mai 2008, 15 Uhr, GEWGeschäftsstelle, Gagernstraße 8, Darmstadt. Anmeldungen per E-Mail an:
info@gew-darmstadt.de
• GEW-Kreisverbände Groß-Gerau
und Main-Taunus: Montag, 2. Juni
2008, 9 bis 17 Uhr, Integrierte Gesamtschule Kelsterbach, Mörfelder Str. 5254, 65451 Kelsterbach; Anmeldungen
per E-Mail: freiling.hlz@t-online.de
(durch das IQ akkreditiert, 10 Punkte).
• Weitere Termine: www.gew-hessen.de

14. April: Angestelltentreffen in Marburg
Am Montag, dem 14. April 2008, lädt
der GEW-Kreisverband Marburg zu einem Treffen der angestellten Lehrkräfte
und der sozialpädagogischen Fachkräfte um 17 Uhr in die Kaufmännischen
Schulen Marburg ein (Leopold-LucasStraße 20).
Bei dem Treffen stellen sich die
Kolleginnen und Kollegen vor, die auf
den GEW-Listen für die Angestellten
(Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer)
für den Gesamtpersonalrat Marburg und
für den Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer kandidieren (GEW
– Liste 2).
Weitere Themen sind die Tarifauseinandersetzung im öffentlichen Dienst,
die Aktionen der GEW gegen die Befristung von Arbeitsverträgen (HL S. 11),
die Arbeit der Lehrkräfte im herkunftssprachlichen Unterricht und die Arbeitszeitrichtlinien für sozialpädagogische Fachkräfte.

29. April: „Ware Bildung“
in Bensheim
Dr. Jochen Krautz (Universität Wuppertal) stellt am Dienstag, dem 29. April,
um 17 Uhr bei einer Veranstaltung des
GEW-Kreisverbands Bergstraße in der
Geschwister-Scholl-Schule Bensheim
sein Buch „Ware Bildung“ vor (HLZ 3/
2008). Danach steigt das GEW-Jahresfest mit dem Jazz-Trio „Blue Bossa“ und
Speisen vom Grill.

30. April: GEW Gießen feiert
in den 1. Mai
Der GEW-Kreisverband Gießen-Land
feiert am 30. April mit einem bunten
Programm in den 1. Mai. Die Fete beginnt um 20 Uhr im Hessischen Hof in
Fernwald-Steinbach. Zu sehen und zu
hören sind das mittelhessische Kabarett
„FaberhaftGuth“ und die Busecker Lehrerband „Once-A-Month“.

Die Arbeitsbelastung wächst
Neue Aufgaben, die in immer schnellerer
Abfolge top-down auf die Schulen und
Kollegien hereinprasseln, verstärken den
Unmut über die wachsenden Arbeitsbelastungen an den Schulen. Zwei Briefe an die
HLZ-Redaktion dokumentieren dies mit
vielen Details. Zur Diskussion in den Kollegien und um sich den Forderungen anzuschließen, können die Briefe bei der HLZRedaktion angefordert werden (E-Mail:
freiling.hlz@t-online.de).

Das Kollegium der Grundschule Trebur
(Kreis Groß-Gerau) konstatiert mit
großer Verärgerung, dass die Grundschullehrerinnen „trotz ihres in hohem
Maße stressauslösenden, verantwortungsvollen sowie arbeits- und zeitintensiven Berufsbildes nach wie vor
das niedrigste Gehalt bei gleichzeitig
höchster Pflichtstundenzahl im Vergleich mit Kolleginnen und Kollegen
der anderen Schulformen haben. Dabei
kann die Grundschule als erste und
einzige tatsächliche Gesamtschule bezeichnet werden, in der sich alle gesellschaftlichen Probleme und sozialen
Hintergründe widerspiegeln.“ Kritisiert wird auch die Arbeitsbelastung
der Grundschulleiterinnen und –leiter,

die häufig „aus schulorganisatorischen
Gründen Klassenführungen übernehmen müssen: Dass dies in Anbetracht
des stetig anwachsenden Arbeitspensums in der Verwaltung bzw. des vollmundig postulierten Schul- und Qualitätsmanagements völlig unzumutbar
und im Grunde genommen ohne Einbuße der Gesundheit nicht leistbar ist,
wissen zumindest alle, die eine Ahnung
von Schulleitungsarbeit und Klassenführung in der Grundschule haben.“
In einem umfangreichen Katalog
beschreiben die Kolleginnen der
Grundschule Trebur ihre Arbeit, unter
anderem auch als Beauftragte für Gesundheit, Prävention, Lesen und Englisch, bei der Erstellung von Förderplänen bei Teilleistungsstörungen und
detaillierten Verhaltensbeschreibungen
für Kinderpsychiater bei AD(H)S und
den Schulberichten für sonderpädagogische Überprüfungen.
Nicht kürzer ist die Auflistung des
Kollegiums der Schillerschule in Viernheim (Kreis Bergstraße), das vor allem
auf die Arbeitsbelastungen durch die
Erfassung der Lernausgangslagen, durch

Lesetests und Orientierungsarbeiten
hinweist. Dort kennt man außer den
von der Grundschule Trebur genannten
Beauftragungen noch die Beauftragten
für Arbeitssicherheit, für Suchtprävention, für Medien, für die Mitarbeit im
Krisenteam, für IT und Datenschutz, für
Förderkonzepte und Fortbildung, für
Qualitätsentwicklung und Ganztagsentwicklung. Viel Zeit und Energie
koste auch die Kooperation mit Eltern,
Schulelternbeirat, BFZ-Lehrkräften, Kitas, weiterführenden Schulen und anderen kommunalen Institutionen. Abschließend heißt es in dem Brief an das
Kultusministerium:
„Viele dieser Aufgaben werden von
uns als sinnvoll erachtet und kommen der
Schule sowie den Schülerinnen und Schülern zugute, doch müssen sie von den
Lehrkräften zusätzlich erarbeitet, vorbereitet und in Teamsitzungen und Konferenzen diskutiert und beschlossen werden.“
Das Kollegium fordert „eine spürbare Verminderung der wöchentlichen Arbeitszeit“, mehr Stunden für AGs und
Förderunterricht, die Reduzierung der
Klassengrößen und eine 110-prozentige
Unterrichtsversorgung.
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Für bessere Arbeitsbedingungen
Aus der Arbeit des Hauptpersonalrats der Lehrerinnen und Lehrer
Arbeitszeit der Ausbilderinnen und Ausbilder, LUSD, Aufsichtsverordnung, Medikamentenvergabe durch Lehrkräfte,
Zuweisungsfaktor für die Grundschulen, G8 und noch mal
G8, Schulschließungen, Arbeitszeit der sozialpädagogischen
Fachkräfte, Kennziffern für Schulsysteme, Mehrarbeit von
Teilzeitbeschäftigten, SV-plus, U-plus, 50-plus undsoweiter
undsofort. Nur mit der Aufzählung der Stichworte aus der
Arbeit des Hauptpersonalrats der Lehrerinnen und Lehrer
(HPRLL) der letzten vier Jahre ließen sich Seiten füllen. Ein
Rechenschaftsbericht dieser Art ist aber wohl entbehrlich, da
die GEW-Fraktion regelmäßig auf verschiedenen Wegen
über ihre Arbeit berichtet hat.

Eine Wahlperiode geht zu Ende...
Bekanntlich waren die letzten vier Jahre keine guten Jahre
für die Schulen und ihr Personal. Das hat auch die Arbeit im
HPRLL deutlich geprägt. Die vom Hessischen Personalvertretungsgesetz (HPVG) vorgeschriebene „vertrauensvolle Zusammenarbeit“ wurde allzu oft auf eine harte Probe gestellt:
Wenn es in den Medien schon zum Standard gehörte, die
scheidende Kultusministerin als beratungsresistent zu charakterisieren, dann kann das der HPRLL aus seiner Alltagsarbeit nur bestätigen. Zwar war es auch in der ablaufenden
Wahlperiode immer möglich, in Einzelfragen Erfolge und
Kompromisse im Interesse der Beschäftigten zu erzielen –
worüber wir natürlich auch gerne berichtet haben –, doch in
der Gesamtbilanz dominieren zunächst einmal die Misserfolge. Grund zur Resignation?
Gegenüber einer kompromisslos-sturen Politik hat ein
HPRLL rein rechtlich gesehen schlechte Karten. Das HPVG
schreibt Dienststelle und Personalrat den „ernsten Willen zur
Einigung“ vor. Nur lässt sich der nicht einklagen! Dazu
kommt, dass die CDU-geführten Regierungen in mehreren
wichtigen Bereichen Mitbestimmungsrechte in schwächere
Mitwirkungs- oder gar nur Anhörungsrechte verwandelt
haben. Bei Gesetzen und daraus resultierende Verordnungen und bezüglich des Landeshaushaltes (!) hat
der HPRLL ohnehin nur ein Anhörungsrecht. Wohin
das eine beratungsresistente Regierung führen
kann, lässt sich exemplarisch an der Etablierung
der berüchtigten „Unterrichtsgarantie
plus“ aufzeigen. Als dieses Vorhaben
an dem breiten Widerstand unter
anderem von Personalräten zu
scheitern drohte, produzierte die
CDU dazu im Eiltempo ein Gesetz
im Landtag. Das führte zu der
bizarren Konsequenz, dass Hessen
wohl weltweit das einzige Land ist,
in dem Vertretungsregelungen und
dazu gehörige Beteiligungsrechte von
Personalräten detailliert in gesetzlicher
Form daher kommen. Selbst die Beseitigung
grober handwerklicher Fehler zum Beispiel

bei den rechtlichen Vorgaben für die Lehrerausbildung
scheiterte nicht selten an Sturheit und absurdem „Gesichtswahrungsverhalten“.

Der Sisyphos-Mythos lebt
Angesichts dieser schwierigen Lage haben die GEW-Mitglieder im HPRLL nicht nur von Zeit zu Zeit über die aktuelle
Bedeutung des Sisyphos-Mythos nachgedacht, sondern auch
für die Personalratsarbeit Konsequenzen gezogen. Ab und zu
hat sich der Gang zu den Verwaltungsgerichten als hilfreich
erwiesen, wenn selbst bestehende Beteiligungsrechte durch
das HKM missachtet wurden.
Kerntätigkeit des HPRLL ist und bleibt die Vorbereitung
und Durchführung der Personalratssitzungen, die den Erwerb und die Anwendung von Expertenwissen voraussetzen.
Dazu trägt vor allem die innergewerkschaftliche Mitarbeit in
Expertengremien bei, aber auch die Auseinandersetzung mit
den Fachbeamten des Ministeriums. Umgekehrt fließt dieses
Expertenwissen aber auch in die Arbeit der GEW ein, in ihre
Publizistik, ihre Öffentlichkeitsarbeit und ihre Kampagnen.
Auf diese Weise nützt die Personalratsarbeit, die in den
Verhandlungen mit dem HKM allzu oft an ihre Grenzen stößt,
der gewerkschaftlichen Meinungsbildung und Durchsetzungsfähigkeit und verbessert die kollektive Handlungsfähigkeit der Beschäftigten an den Schulen und Studienseminaren. Dazu trägt auch die Einrichtung einer organisierten Kommunikation zwischen Personalräten in allen
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Bereichen bei. Eine weitere Konsequenz aus der schwierigen
Lage war die aus unserer Sicht sehr wichtige Initiierung eines
mittlerweile schon stabilen Bündnisses des HPRLL mit Landeselternbeirat und Landesschülervertretung, das nun schon
öfter für die gemeinsamen Interessen in die Öffentlichkeit
gegangen ist. Das alles hat letztendlich Früchte getragen, wie
das Landtagswahlergebnis gezeigt hat, wenn auch noch
unklar ist, wie sie geerntet werden können.
Man muss kein begnadeter Prophet sein, um wesentliche
Arbeitsfelder des im Mai neu zu wählenden HPRLL schon
jetzt zu benennen. (Zu-)viele Probleme sind von der alten
Landesregierung, hier speziell vom Hessischen Kultusministerium (HKM), nicht oder unbefriedigend gelöst oder gar
ignoriert worden. Völlig Verkochtes muss neu zubereitet
werden, halb Gegartes auf Verwendbarkeit nach Bearbeitung
mit neuen Zutaten überprüft werden. Selbstverständlich kann
hier nur von Initiativen und Positionen der GEW-Fraktion im
HPRLL die Rede sein. Während dieser Text Mitte März
geschrieben wurde, war nach dem vorläufigen Rückzug
Ypsilantis von ihrer Kandidatur als Ministerpräsidentin noch
völlig unklar, mit wem der HPRLL verhandeln wird.

Desaster der gymnasialen Schulzeitverkürzung
Eines der drängendsten Probleme der hessischen Schulpolitik ist das Desaster der gymnasialen Schulzeitverkürzung
(G8). Der Handlungsbedarf wird inzwischen von niemandem
mehr bestritten. Aber wie kommt man aus dem Desaster
wieder heraus? Diese Frage betrifft bekanntlich nicht nur die
Gymnasien. Die Lösungsvorschläge, die die Kultusministerkonferenz (KMK) am 6. März 2008 vorlegte, sind nicht einmal
die Reisekosten der Ministerinnen und Minister wert. Sie
ähneln dem Versuch, eine klaffende Wunde mit einem
winzigen Heftpflaster zu behandeln. Die GEW wird sich dafür
stark machen, dass es keine „Lösung“ durch weitere Kürzungen in der Stundentafel gibt. Sie wird einen wichtigen
Grundgedanken der aufklärerischen Bildungstradition verteidigen: Bildung braucht Zeit, Zeit auch für Fehler, aus denen
man lernt, und für Umwege im Lernprozess. Deswegen wird
sie vorschnellen Forderungen nach einer „Entrümpelung“
der Lehrpläne entgegentreten, alle curricularen Änderungen
fachkundig analysieren und eine breite öffentliche Auseinandersetzung über die Ziele und Prozesse schulischer Bildung
einfordern. Dabei spielt es keine Rolle, ob veränderte Lehrpläne als „Kerncurricula“, „Bildungsstandards“ oder als heimlicher Lehrplan in Form von zentralen Abschlussprüfungen
daherkommen.

Angela Scheffels (Hauptpersonalratsvorsitzende) und Gerd Turk führen
die GEW-Liste für den Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer an.
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Lehrkräfte sind durch Bildungspolitik unmittelbar in
ihrer beruflichen Identität betroffen. Die GEW misst alle
schulpolitischen Entscheidungen auch daran, dass Lehrkräfte
nicht zu „Unterrichtsvollzugsbeamten“ degradiert werden
und dass ihnen die pädagogische Freiheit bleibt, die für den
Bildungsprozess und die Persönlichkeitsentwicklung der
Schülerinnen und Schüler unerlässlich ist – eine Freiheit, die
durch die zunehmenden Versuche zur Standardisierung von
Unterricht und die grassierende „Testeritis“ bedroht wird.

Für die Rechte der Beschäftigten
Im Zentrum der notwendigen Verbesserung der Arbeitsbedingungen im engeren Sinn wird in nächster Zeit sicherlich
die überfällige Arbeitszeitverkürzung stehen. Während die
Pflichtstundensenkung eher auf politischer und tarifrechtlicher Ebene durchgesetzt werden muss, wird sich die GEW
im HPRLL auf keineswegs unwesentliche Randbedingungen
wie die Deputate für Anrechnungsstunden für außerunterrichtliche Tätigkeiten konzentrieren. Vor allem wird es aber
um die Beseitigung der allgegenwärtigen Diskriminierung
der Teilzeitbeschäftigten gehen, um eine maximale Reduzierung von Mehrarbeit und die angemessene Bezahlung von
unvermeidbarer Mehrarbeit beispielsweise bei Klassenfahrten. Hier sind die Bemühungen der GEW durch hartnäckige
Personalräte und von der GEW erstrittene Urteile beim
Europäischen Gerichtshof und in verschiedenen Bundesländern ein Stück weit voran gekommen. In der kommenden
Wahlperiode des HPRLL sollten zufriedenstellende Regelungen für den gesamten hessischen Schuldienst durchgesetzt
werden. Dies gilt auch für die Reise- und Fortbildungskosten,
die – wenn die Personalräte auf allen Ebenen eng zusammenarbeiten – in naher Zukunft nicht mehr nur rechtlicher
Anspruch der Beschäftigten sein dürfen, sondern tatsächlich
vollständig vom staatlichen Arbeitgeber bezahlt werden.
Eine weitgehend politische Aufgabe ist die Beseitigung
der unsäglichen „Unterrichtsgarantie plus“ und die Durchsetzung einer zehnprozentigen Vertretungsreserve. Sie so zu
gestalten, dass der Skandal der ständigen unbezahlten Mehrarbeit durch Vertretungsunterricht endlich beseitigt wird, ist
eine herausragende Aufgabe der Personalräte.

Lehrerversorgung für die Zukunft sichern
Ein Schwerpunktthema der nächsten Jahre muss die mittelfristige Lehrerversorgung sein. Das HKM hat dieses Feld
sträflich vernachlässigt und mit Analysen mit kurzer
Halbwertzeit zu den Mangelfächern völlig unzureichend
beackert. Dabei weisen seriöse Prognosen schon seit langem
auf eine bedrohliche Lücke zwischen Angebot und Nachfrage
auf dem Lehrerarbeitsmarkt hin. Was an den Schulen über
kurz oder lang den Fachunterricht gefährdet, ist für die
Lehrkräfte eine gravierende Bedrohung ihrer Arbeitsbedingungen. Zukünftiger Lehrermangel würde den Kampf für
Arbeitszeitverkürzung erheblich erschweren, im schlimmsten Fall weitere Pflichtstundenerhöhungen auf die Tagesordnung setzen. Das Recht auf Altersteilzeit würde de facto
beseitigt, die Tendenzen zur Lebensarbeitszeitverlängerung
befördert. Gleichzeitig droht die rasche Ausweitung der
Beschäftigung von pädagogisch oder fachwissenschaftlich
unterqualifiziertem Personal, die wiederum auch den professionellen Status der Lehrkräfte bedroht: Ansätze dazu gibt’s
ja schon zur Genüge! Es liegt also im elementaren Interesse
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nicht nur der Eltern und Schülerinnen und Schüler, sondern
auch der Lehrkräfte, dass endlich eine weitsichtige Planung
der künftigen Lehrerversorgung eingeleitet wird. Die GEW
wird sich dafür einsetzen, dass der Lehrberuf wieder attraktiver für die Abiturientinnen und Abiturienten wird. Dazu
gehört auch eine grundlegende Verbesserung der Ausbildungsbedingungen für die Studierenden und die Lehrkräfte
im Vorbereitungsdienst (LiV).
GEW-Personalräte nutzen die Chancen des Personalvertretungsrechts und sie kennen seine Grenzen. So wird auch
in Zukunft die Arbeit des HPRLL eine wichtige Unterstützung
der politischen Arbeit der GEW bleiben. Und so wird auch in
den nächsten vier Jahren das zukunftsweisende Bündnis von
Landeselternbeirat, Landesschülervertretung und HPRLL
unbedingt zu fördern sein.
Gerd Turk, GEW-Fraktionssprecher im HPRLL

HPVG-Seminare für neu gewählte Personalräte
Die ausführlichen Personalratslehrgänge, die der HPRLL
über das Amt für Lehrerbildung (AfL) anbietet, beginnen im
nächsten Schuljahr und werden sehr schnell überbucht sein.
Deshalb bieten die Kreisverbände der GEW (HLZ S. 6) und
die Lehrgangsteams des HPRLL Tageskurse an, die einen
ersten schnellen Überblick über die Geschäftsführung und
die Aufgaben der Schulpersonalräte geben.
• Anmeldung: www.afl.hessen.de > Fortbildungsprogramm >
Zielgruppe: Mitglieder der Mitbestimmungsgremien > Suche
starten > Personalratsarbeit an Schulen
Eintägige Crash-Kurse im Mai und Juni 2008
in Frankfurt am 19. Mai, 21. Mai, 3. Juni und 9. Juni
in Wiesbaden am 19. Mai (zweiter Termin folgt)
in Seeheim-Jugenheim am 2. Juni und 9. Juni
in Weilburg am 10. Juni und 17. Juni
in Marburg am 4. Juni und 10. Juni
in Gießen am 29. Mai und 12. Juni
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Angestellte wählen GEW – Liste 2
Die Zahl der Lehrerinnen und Lehrer im Angestelltenverhältnis wächst. Zu den Lehrkräften im herkunftssprachlichen
Unterricht und den sozialpädagogischen Fachkräften an
Förderschulen, die schon immer als Angestellte arbeiten,
kommen Kolleginnen und Kollegen mit befristeten Arbeitsverträgen und Quereinsteiger ohne Lehramt. Vor allem bei
den befristet Beschäftigten geht es dem Staat ums Sparen: Sie
werden in den Sommerferien nicht bezahlt und zum Arbeitsamt geschickt. Auch bei den Lehrkräften im herkunftssprachlichen Unterricht und bei den Quereinsteigern wird durch
eine schlechtere Eingruppierung unabhängig von der tatsächlichen Arbeit kräftig gespart.
Die GEW ist als Gewerkschaft im Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) die Interessenvertretung aller Lehrerinnen und Lehrer im Angestelltenverhältnis. Sie verfügt über
tarifrechtliche Kompetenz und Durchsetzungskraft. Sie fordert ein einheitliches Dienstrecht für Beamte und Angestellte
und bekämpft die Tarifpolitik nach Gutsherrenart, die der
Deutsche Beamtenbund (DBB) willfährig absegnete.
Im Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer (HPRLL)
sorgten in der zurückliegenden Wahlperiode drei angestellte
Kolleginnen und Kollegen für eine wirksame Interessenvertretung der Angestellten: Maurella Carbone, Monika Frobel
und Roland Ulrich. Sie stehen am 6. und 7. Mai für eine
Fortsetzung ihrer engagierten Arbeit zur Wahl.
• Maurella Carbone (Foto: 1. von links) und Adnan Yildirim (Foto: 2. von links) sind herkunftssprachliche Lehrkräfte. Sie setzen sich insbesondere für bessere Arbeitsbedingungen der Lehrkräfte im herkunftssprachlichen Unterricht
und für die individuelle Förderung von Kindern mit Migrationshintergrund ein.
• Monika Frobel (Foto: 3. von links) ist ausgebildete Erzieherin und Sozialpädagogin und kämpfte mit ihren Berufskolleginnen und -kollegen erfolgreich gegen die willkürliche Arbeitszeiterhöhung, die die Kultusministerin den sozialpädagogischen Fachkräften an den Förderschulen für
praktisch bildbare Kinder und Körperbehinderte oktroyieren
wollte. Sie kandidiert auf der Beamtenliste der GEW.
• Roland Ulrich (Foto: rechts) unterrichtet an einer Integrierten Gesamtschule Französisch und Gesellschaftslehre
und ist Experte für die Besonderheiten des BAT und die
Vorschriften des Befristungs- und Teilzeitgesetzes.

Sozialpädagogische Fachkräfte an Schulen
Im Unterschied zu den Lehrkräften haben die sozialpädagogischen Fachkräfte an Förderschulen keine pauschalierte
Arbeitszeit analog zur Pflichtstundenverordnung. Das Hessische Kultusministerium (HKM) hoffte bei der Durchsetzung einer neuen Arbeitszeitrichtlinie leichtes Spiel zu
haben. In harten Auseinandersetzungen setzte der HPRLL
mit Unterstützung der in der GEW organisierten sozialpädagogischen Fachkräfte grundlegende Änderungen durch.
Die jetzt gültige Richtlinie beschreibt die eigenständige
und eigenverantwortliche pädagogische Tätigkeit in eindeutiger Form und misst der Teamarbeit besonderes Gewicht bei.
Ärgerlich und lästig ist die neue Arbeitszeitregelung.
Die Kolleginnen und Kollegen müssen täglich alle pädagogischen und außerunterrichtlichen Tätigkeiten in zwölf
Kategorien dokumentieren und so unter anderem nachweisen, dass sie die Ferien einarbeiten. Sie fühlen sich diskriminiert und misstrauisch kontrolliert. Schulleitungen sind
über das arbeitsaufwändige und formale Verfahren verärgert. Dauerbrenner“ in der Arbeit des HPRLL sind der
Abbau von Mehrarbeit (besonders bei Teilzeitkräften), eine
Erkrankung im Urlaub und die Entlastung für Personalratstätigkeit. In vielen Gesamtpersonalräten kandidieren sozialpädagogische Fachkräfte für die GEW als Vertreterinnen
und Vertreter für die Gruppe der Angestellten (Liste 2).

Lehrkräfte in den Herkunftssprachen
In Hessen wurde der muttersprachliche Unterricht für
Migrantenkinder in erheblichem Umfang reduziert. Frei
werdende Stellen wurden nicht wieder besetzt. Doch für den
schulischen Erfolg muss man in der eigenen Sprache sicher
sein, ihre Strukturen verinnerlicht und differenzierte Ausdrucksmöglichkeiten erlernt haben. Deshalb muss der Unterricht in den Herkunftssprachen unter einer neuen Landesregierung wieder ein größeres Gewicht bekommen und wieder
in den Wahlpflichtbereich aufgenommen werden. Statt fragwürdiger Angebote in der Zuständigkeit der ausländischen
Konsulate brauchen wir wieder mehr Stellen und bessere
Arbeitsbedingungen für die Lehrkräfte im herkunftssprachlichen Unterricht. Der HPRLL fordert in diesem Zusammenhang, dass ihre Vergütung an die allgemeine Vergütung
von Lehrkräften in Hessen angeglichen wird.
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Befristete Arbeitsverträge
Arbeitsverträge sind im Normalfall unbefristet. Für über
2.000 Kolleginnen und Kollegen an hessischen Schulen gibt
es diesen Normalfall nicht, ihre Verträge sind befristet und
enden mit der Rückkehr der zu vertretenden Lehrkraft
beziehungsweise am letzten Schultag vor den Sommerferien.
Auch wenn sie ihre Arbeit nach den Ferien fortsetzen, wird
ihnen ihre Arbeit mit dem Gang zum Arbeitsamt gelohnt.

Der HPRLL hat das HKM auf Initiative der GEW mehrfach
aufgefordert, den Kolleginnen und Kollegen, die über die
Ferien hinaus beschäftigt werden, diese auch zu bezahlen.
Grundsätzlich setzt sich die GEW für eine ausreichende
schulinterne Lehrervertretungsreserve ein, die den Kolleginnen und Kollegen eine dauerhafte Beschäftigungsperspektive
eröffnet. Die GEW bekräftigt diese Forderung an eine neue
Landesregierung jetzt mit einer Unterschriftenkampagne.

Wir fordern von einer neuen Landesregierung:
mit den unsozialen befristeten Vertretungsverträ• Schluss
gen für Lehrkräfte und sozialpädagogische Fachkräfte
• Zuweisung einer zehnprozentigen Vertretungsreserve

Schulen brauchen – für Vertretungen im Falle von Krankheiten, Mutterschutz, Elternzeit etc. – eine verlässliche Reserve
an qualifizierten Lehrkräften! Deswegen kritisiert die GEW
seit langem die Praxis der Vergabe befristeter Vertretungsverträge an Lehrkräfte. Die Forderung nach der Zuweisung
einer zehnprozentigen Vertretungsreserve wird auch von
Landeselternbeirat und Landesschülervertretung erhoben.

Es ist nicht zu akzeptieren,

•
•

dass Vertretungslehrkräfte durch die befristeten Verträge
in permanent ungesicherten Arbeitsverhältnissen leben müssen;
dass Lehrkräfte mit befristeten Verträgen für gleiche
Arbeit schlechter bezahlt werden, indem sie jeweils mit Beginn
der Sommerferien entlassen werden. In die hohe Pflichtstundenzahl von Lehrkräften während der Unterrichtszeit ist
bekanntermaßen die „Vorarbeit“ für die Ferien eingerechnet.
Durch die Nichtbezahlung der Ferien wird den befristet
Beschäftigten dieser „Überstundenausgleich“ vorenthalten;
dass das Land Hessen durch die Nichtbezahlung der
Sommerferien ungerechtfertigt in die Sozialkassen (Arbeitslosengeld) greift;
dass Schülerinnen und Schüler einen vermeidbaren
häufigen Wechsel der Lehrkräfte hinnehmen müssen;

•
•

•

dass ausgebildete Lehrkräfte oft andere Arbeitsverhältnisse eingehen müssen, weil sie vom Entgelt kleiner und nur
befristeter BAT-Verträge nicht leben können.

Schulen brauchen

•
•
•

Kontinuität in Unterricht, Beratung und Betreuung –
auch bei mittel- und langfristigen Vertretungen,
Lehrkräfte, über denen nicht ständig das Risiko der
Arbeitslosigkeit schwebt, und
Kollegien, die über einen längeren Zeitraum zusammenarbeiten können.
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Wer wird gewählt?
Am 6. und 7. Mai wählen alle Beschäftigten des Landes
Hessen, für die das Hessische Personalvertretungsgesetz
(HPVG) gilt, turnusgemäß ihre Personalräte. Im Schulbereich
werden Personalräte auf drei Ebenen gewählt:
• In jeder Schule wird der Schulpersonalrat (örtlicher
Personalrat) gewählt. Je nach Zahl der Wahlberechtigten hat
er ein Mitglied (bis 15 Beschäftigte), drei Mitglieder (bis 60
Beschäftigte) oder fünf Mitglieder. An den meisten Schulen
findet Personenwahl statt. Man macht sein Kreuz dann bei den
Personen, denen man sein Vertrauen schenkt.
• Gleichzeitig mit der Wahl des Schulpersonalrats bekommt
man an seiner Stammschule die Stimmzettel für die Wahl des
Gesamtpersonalrats auf der Ebene des Staatlichen Schulamts. In Hessen gibt es 15 Staatliche Schulämter und damit
auch 15 Gesamtpersonalräte. Sie vertreten die Interessen der
Lehrerinnen und Lehrer auf der Ebene des Schulamts und sind
beispielsweise für Versetzungen und Abordnungen innerhalb eines Schulamtsbereichs zuständig. Hier findet Listenwahl statt. Angestellte und Beamte wählen getrennt die
jeweiligen Listen. Die GEW tritt bei Beamten und Angestellten als Liste 2 an. In allen Schulämtern konnte die GEW im
Jahr 2004 eine Mehrheit erringen und stellt somit in allen 15
Gesamtpersonalräten die oder den Vorsitzenden.
• Der Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer
(HPRLL) vertritt die Interessen aller hessischen Lehrkräfte
gegenüber dem Kultusministerium. Er übt das Mitbestimmungsrecht bei allen wichtigen Erlassen aus und setzt sich für
eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen ein. Als Stufenpersonalrat verhandelt er mit dem Kultusministerium über
die strittigen Mitbestimmungsangelegenheiten, über die sich
Schulpersonalräte und Schulleitungen vor Ort nicht einigen
können. Auch im HPRLL verfügt die GEW seit vielen Jahren
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über eine deutliche Mehrheit der Sitze. Doch die ist nicht vom
Himmel gefallen, sondern das Ergebnis einer kompetenten
und engagierten Arbeit der GEW-Personalräte auf allen
Ebenen – vom Schulpersonalrat über die Gesamtpersonalräte
bis zum Hauptpersonalrat.
• Die Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst (LiV) und die
Ausbilder wählen neben dem Schulpersonalrat an ihrer
Einsatzschule, dem Gesamtpersonalrat und dem Hauptpersonalrat auch noch den Personalrat des Studienseminars.

Was machen Schulpersonalräte?
• Der Personalrat hat ein Mitbestimmungsrecht bei allen
Einstellungen, Versetzungen, Abordnungen und Kündigungen, bei der Auswahl von Schulleitungsmitgliedern und bei
allen wichtigen Fragen, die die Arbeitsbedingungen und die
Arbeitsbelastung betreffen.
• Der Personalrat berät mit der Schulleitung regelmäßig
über alle anstehenden Probleme. Er wird von der Schulleitung
umfassend informiert. Er hat die Aufgabe, auf die Einhaltung
aller Rechtsvorschriften zu achten und für eine gerechte und
faire Behandlung aller Beschäftigten zu sorgen.
• Der Personalrat hat die Aufgabe, Kritik und Beschwerden
weiterzugeben. Er kann eigene Initiativen zur Verbesserung
der Arbeitsbedingungen einbringen und vorantreiben.
• Personalräte mischen sich in die Auseinandersetzungen
über die Arbeitsbedingungen mit Personalversammlungsbeschlüssen, mit Resolutionen, Briefen, Stellungnahmen und
Protesten ein. Dabei scheuen sie auch vor öffentlichen
Stellungnahmen nicht zurück, um Gehör für die Belange der
Kolleginnen und Kollegen zu finden.
Ergänzende Rechtsinformationen zur Durchführung der
Personalratswahl findet man in dieser HLZ auf Seite 30.
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Weitersagen:
GEW-Personalräte machen gute Arbeit
Viele Kolleginnen und Kollegen in Schulen und anderen
Bildungseinrichtungen wissen aus eigener Erfahrung, dass
GEW-Personalräte in den Einrichtungen und in den Stufenvertretungen auf Schulamtsebene und in den Hauptpersonalräten gute Arbeit machen: bei der Durchsetzung gemeinsamer
Interessen, bei der Abwehr von Verschlechterungen und bei
der ganz persönlichen Beratung und Unterstützung. GEW-

Personalräte sind kompetent und hilfsbereit, hören zu und
helfen. Darüber mit anderen Kolleginnen und Kollegen zu
sprechen, ist der entscheidende Beitrag jedes einzelnen GEWMitglieds zum Wahlkampf der GEW-Personalräte und der
Schlüssel für ein gutes Ergebnis bei den Personalratswahlen
am 6. und 7. Mai.

Andreas Stähler, Albert-Einstein-Schule
Schwalbach, Personalratsvorsitzender
„Ich konnte mich immer darauf verlassen, dass
meine Arbeit im Schulpersonalrat durch den guten
Informationsfluss und die kompetente Beratung
durch die Mitglieder der GEW-Fraktion im Gesamtpersonalrat für den Kreis Groß-Gerau und den
Main-Taunus-Kreis und durch Gerd Turk als Mitglied des HPRLL und Rechtsberater der GEW im MainTaunus-Kreis sehr unterstützt wurde. Dies gilt sowohl für
Anliegen, die von einzelnen Kolleginnen und Kollegen an
uns herangetragen wurden, bei der Aufklärung über Rechte
und ihre Wahrnehmung, bei Fragen zur Verbeamtung, zu
Beförderungen und zur Elternzeit. Mit der Unterstützung
durch die Kolleginnen und Kollegen im Gesamtpersonalrat
und im Hauptpersonalrat waren wir in der Lage, Dienstvereinbarungen für Teilzeitkräfte, für den Vertretungsunterricht und für die Fortbildung abzuschließen. Auch bei
Fragen der Unterrichtsverteilung oder der Bezahlung der
Mehrarbeit von Teilzeitkräften bei Klassenfahrten kann ich
mich immer auf die GEW verlassen.“

Claudia Weiland, Schule im Kirchgarten,
Babenhausen
„Seit 1998 bin ich mit einer Planstelle im Schuldienst. Seitdem habe immer mal wieder überlegt, es
sei solidarisch, in die GEW einzutreten. Jedoch
fehlte mir das persönliche Vorteilsempfinden. 2004
wurde ich in den Personalrat gewählt und schon bei
den ersten Tätigkeiten wurde mir klar, wie wichtig
kompetente Ansprechpartner sind. Engagierte Arbeit im
Personalrat im engen Zeitplan einer vollen Lehrkraftstelle ist
nur dann möglich, wenn auf durchaus komplizierte Fragen
schnell, korrekte und vom Dienstherrn unabhängige Antworten zu bekommen sind. Erfolgreiche Hilfe habe ich ohne
Zögern von der GEW bekommen, deren Mitglied ich daraufhin noch 2004 geworden bin. Die Unterstützung der GEW
hat sich seitdem vielfach bewährt.“

Walter Schäfer, Vorsitzender des Gesamtpersonalrats für den Lahn-Dill-Kreis und den
Kreis Limburg-Weilburg
Die Arbeit im GPRLL ist ohne die Unterstützung
durch die GEW nicht vorstellbar. Die Unterstützung
durch die GEW ist schlicht unverzichtbar! Für
besonders wichtig und hilfreich halte ich die regelmäßigen Treffen der Gesamtpersonalratsvorsitzenden im Personalräteausschuss der GEW und die Wochenendlehrgänge. Sie dienen dem Meinungsaustausch und der
Weitergabe von Informationen, die für die Arbeit vor Ort in
den einzelnen Schulämtern von großer Bedeutung sind. Das
gleiche gilt für die Sitzungen und Klausurtagungen des
Landesvorstands, auf denen der Meinungsaustausch unter
den Kreisverbänden stattfindet. Natürlich bin ich auch
immer wieder froh darüber, dass ich als Nichtjurist zu jedem
Zeitpunkt qualifizierte juristische Hilfestellung über die
GEW abrufen kann.
Gerade in der aktuellen Situation vor den Personalratswahlen im Mai 2008 ist die Hilfestellung der GEW durch
nichts zu ersetzen. Hier meine ich vor allem das neu erstellte
Wahlhandbuch und die Schulungen für die örtlichen Wahlvorstände. Ein anderer Bereich ist der Arbeits- und Gesundheitsschutz für Lehrkräfte. Ohne die Unterstützung durch die
GEW, ohne die entsprechenden Informationen, ohne einzelne
GEW-Personalräte aus dem Hauptpersonalrat wäre es für uns
als Gesamtpersonalräte unmöglich, in diesem für die Kolleginnen und Kollegen wichtigen Bereich voranzukommen.“

Marcus Kourdji, Lehrer im Vorbereitungsdienst,
Studienseminar für Gymnasien Kassel
Am 6. und 7. Mai sind auch alle Lehrkräfte im
Vorbereitungsdienst (LiV) zur Wahl der Personalräte aufgerufen. Sie wählen am Studienseminar den
Seminarpersonalrat und in den Schulen den Schulpersonalrat, den jeweiligen Gesamtpersonalrat und
den Hauptpersonalrat. Marcus Kourdji begründet,
warum er am 6. und 7. Mai die GEW wählt.
„Als überlebensgeschulter LiV merkt man bei einer wöchentlichen Arbeitszeit von bis zu 60 Stunden recht bald, wo
Prioritäten zu setzen sind: bei den Referaten und der Mitarbeit im Seminar sowie bei den bewerteten Unterrichtsbesuchen – dort, wo es darum geht, in den zwölf benoteten
Modulen möglichst viele Notenpunkte zu sammeln. Man
lernt ebenfalls recht schnell, was in dieser Ausbildung keine
Priorität hat: die sorgfältige Planung und Reflexion des
täglichen Unterrichts und die individuelle Förderung einzelner Schülerinnen und Schüler. Eine sinnvolle Ausbildung, in
deren Zentrum gar die Bildung einer professionellen Lehrerpersönlichkeit stünde, regelt die UVO jedenfalls nicht.
Wohlmeinende Ausbilder, hilfsbereite Kollegien, eine
verständnisvolle Schule, ein bemühtes Seminar und ein
geduldiges persönliches Umfeld vorausgesetzt, lassen sich
die zwei Jahre wohl auch stoisch durchstehen. Mindestens
ebenso wichtig ist aber eine starke Interessenvertretung für
die LiVs. Dies ist für mich die GEW. Sie bietet Personalräten
auf Seminarebene Schulungen und Unterstützung im Modul-Chaos an. Die GEW-Mitglieder im Hauptpersonalrat
haben in den vergangenen Jahren konsequent die Interessen
von LiVs und Ausbildern vertreten, wenn es darum ging, die
schlimmsten Auswüchse der UVO zu mildern. Nicht zuletzt
deshalb wähle ich bei den Personalratswahlen GEW.“
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GEW engagiert für Forbildung
Steht die regionale Lehrerfortbildung vor dem Aus?
Was sind den Verantwortlichen im Hessischen Kultusministerium (HKM) hoch qualifizierte Lehrkräfte und ein Unterricht
wert, der sich auf dem neuesten Stand der Erkenntnisse zur
Schul- und Unterrichtsentwicklung und der Fachdidaktiken
befindet? Diese Frage muss man stellen, wenn man die
aktuellen Entwicklungen in der Lehrerfortbildung betrachtet. Erst in den letzten Wochen wurde deutlich, dass das
Fortbildungsbudget der Staatlichen Schulämter nicht mehr
für die regionale Lehrerfortbildung, sondern nur noch für die
amtsinterne Fortbildung zur Verfügung stehen soll. Von
dieser neuen Regelung wurden offensichtlich sogar viele
Fortbildungsdezernenten an den Schulämtern überrascht,
denen bis vor wenigen Wochen nicht klar war, dass es an den
Staatlichen Schulämtern kein Fortbildungsangebot für Lehrerinnen und Lehrer mehr geben soll. Dahinter steckt wohl
die Vorstellung, dass die Schulen aus ihrem Budget nur noch
die Fortbildung am Schulamt „einkaufen“ sollen, die sie
vorher in ihren Fortbildungsplänen als Bedarf formuliert
haben und die dann in Absprache mit dem Schulamt organisiert werden könnte. In der Amtssprache der Neuen Verwaltungssteuerung (NVS) hört sich dann so an: „In Kontraktgesprächen zwischen Schulamt und Schulen werden Zielvereinbarungen zur Fortbildung abgeschlossen.“
Tatsächlich haben wir es jedoch nach bisherigem Informationsstand mit einer starken Kürzung der Mittel für die
Lehrerfortbildung zu tun, für die regional dann allein das
Fortbildungsbudget der Schulen zur Verfügung steht. Ansonsten werden 2008 nur noch einige wenige Maßnahmen wie
die regionale Medienbildung Schule@Zukunft finanziert.
Die GEW hält die Zerschlagung des Hessischen Landesinstituts für Pädagogik (HeLP) weiter für einen Fehler.
Vorhandene Probleme wurden nicht gelöst, sondern verschärft. Schon in der HLZ 12/2007 wurde auf die mangelhafte

Abstimmung zwischen den verschiedenen Ebenen der Fortbildung hingewiesen. Für die Lehrkräfte und Schulen gab es in
der Folge vor Ort ein mangelhaftes und teilweise zufälliges
Angebot – je nachdem wie gut die regionale Fortbildung am
Schulamt funktionierte. Die Gesamtpersonalräte haben sich
in Arbeitsgruppen mit dem Schulamt und mit Dienstvereinbarungen bemüht, Verbesserungen zu erreichen.
Die GEW hat sich in den Gesamtpersonalräten und im
Hauptpersonalrat immer wieder dafür eingesetzt, dass es ein
breites methodisch-didaktisches Angebot in der Lehrerfortbildung gibt. Dieses Angebot muss gut erreichbar, kostenfrei
und von hoher Qualität sein: Private Anbieter können ein
solches Angebot in vielen Bereichen nur ergänzen, nicht
ersetzen, zumal viele Anbieter eigene kommerzielle Interessen mit ihren Fortbildungsangeboten verbinden. Universitäten und Studienseminare, die ebenfalls Fortbildungen für
Lehrerinnen und Lehrer anbieten sollen, scheitern an nicht
vorhandenen Ressourcen. Den Studienseminaren fehlen nach
wie vor ausreichende Stunden für die Ausbildung in der
zweiten Phase. Dass sie zusätzliche Aufgaben in der Lehrerfortbildung übernehmen könnten, ist außer in Einzelfällen
auch für die nächste Zeit nicht erkennbar.
Lehrkräfte sollen sich fortbilden, müssen aber um Reisekosten und Dienstbefreiungen kämpfen. Regional finden
Fortbildungen fast nur noch am Nachmittag in Veranstaltungen von zwei bis vier Stunden Dauer statt. Wie wirksam, wie
nachhaltig solche Fortbildungen sind, die nach einem anstrengenden Schultag besucht werden, weiß niemand. Erfolgsmeldungen des Instituts für Qualitätsentwicklung (IQ)
beziehen sich lediglich auf die steigende Zahl von Veranstaltungen und „die hohe Teilnehmerzufriedenheit“. Wer weiß,
wie die verbindlichen Fragebögen des IQ ausgefüllt werden,
wird auf solche Aussagen wenig geben.
Auch die Verweigerung von Reisekosten für Fortbildungsveranstaltungen war wiederholt Thema in Gesamtpersonalräten und im HPRLL. Lehrkräfte sind zur Fortbildung
verpflichtet und somit ist Fortbildung Dienst. Damit haben
Lehrerinnen und Lehrer wie andere Beschäftigte im öffentlichen Dienst einen gesetzlich verbrieften Anspruch auf eine
Erstattung ihrer Reisekosten.
Ausgebaut wurde dagegen die Fortbildung des Amts für
Lehrerbildung (AfL) zur Vorbereitung auf Leitungstätigkeiten
in Schulen und in der Bildungsverwaltung, die „Qualifizierung für Führungskräfte“. Außerdem plant das HKM den
Aufbau einer Schulleitungsakademie. Die Fortbildung für
Schulleitungstätigkeiten ist auch nach Auffassung der GEW
sehr wichtig. Wir fragen uns jedoch, warum das HKM der
Qualifizierung der Lehrkräfte weniger Wert beimisst. Die
GEW wird auf jeden Fall weiter für gute Fortbildungsmöglichkeiten für alle Lehrerinnen und Lehrer streiten.
Heike Lühmann
Heike Lühmann leitet im Team das Referat Aus- und Fortbildung im GEWLandesvorstand und ist im Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer
für Fragen der Lehreraus- und -fortbildung zuständig.
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GEW und ver.di mit gemeinsamer Liste
Hauptpersonalrat Verwaltung beim Hessischen Kultusministerium
Für die Wahl zum HPR, dem Hauptpersonalrat Verwaltung
beim Hessischen Kultusministerium (HKM), haben GEW und
ver.di wieder eine gemeinsame Liste aufgestellt. Damit knüpfen sie an ihre positiven Erfahrungen in den letzten Wahlperioden an. Es zeigt sich nämlich, dass es in der Bildungsverwaltung keine isolierten Interessen der Beschäftigten in
der Schulverwaltung, der schulfachlichen Dezernentinnen
und Dezernenten in den Schulämtern und der Schulpsychologinnen und Schulpsychologen gibt. Die Vertreterinnen und
Vertreter von GEW und ver.di konnten bislang vermeiden,
dass unnötige Rivalitäten zwischen den Beschäftigtengruppen
aufgebaut wurden.

Gemeinsam gegen das Tarifdiktat
Die beiden Gewerkschaften sind sich durch die Fraktionsgemeinschaft näher gekommen. Das zeigte sich im HPR in
besonderer Weise, als beide eine Initiative gegen das erniedrigende, zwischen Innenminister Bouffier und Beamtenbundschef Spieß ausgehandelte Tarifdiktat ergriffen. Die
Bezahlung guter Arbeit mit besseren Einkommen steht jetzt
auch in Hessen wieder auf der politischen Tagesordnung.
Die HPR-Mitglieder von GEW und ver.di werden sich im
HPR den Folgen der unsäglichen Allianz zwischen Innenministerium und Beamtenbund auch in Zukunft mit allen ihnen
zur Verfügung stehenden Mitteln widersetzen. Ziel bleibt die
Rückkehr des Landes Hessen in die Tarifgemeinschaft deutscher Länder.
Der HPR hat die Beurteilungsrichtlinien für Beschäftigte
des Landes und die ressortspezifischen Ausführungen abgelehnt. Das machte den politisch Verantwortlichen aber nichts
aus. Sie haben sie trotz der heftigen Kritik in Kraft gesetzt.
Dessen ungeachtet streben GEW und ver.di die umgehende
Aussetzung dieser Richtlinien an.

Immer wieder kursieren Gerüchte über Organisationsänderungen und Zentralisierungen in der Bildungsverwaltung,
Die Vertreterinnen und Vertreter von GEW und ver.di haben
ein wachsames Auge: Weitere Zentralisierungen sind bürgerfeindlich und führen schon wieder zur Vernichtung von
Arbeitsplätzen. Dieses führt zu weiterer Arbeitsverdichtung
und Stress am Arbeitsplatz und damit zu erheblichen gesundheitlichen Problemen und Schäden.

Gegen Zentralisierung und Arbeitverdichtung
Nicht nur die Folgen der Überlastung haben die Kandidatinnen und Kandidaten von GEW und ver.di im Blick. Sie
kümmern sich verstärkt um Prävention. Dabei geht es ihnen
besonders um den Aspekt der Menschenwürde am Arbeitsplatz – allerdings nicht aus dem Blickwinkel einer KostenNutzen-Rechnung, sondern unter dem Aspekt der Menschenwürde. Die Würde der Kolleginnen und Kollegen am Arbeitsplatz wird das zentrale Thema der künftigen GEW- und
ver.di.-Mitglieder im HPR bleiben.
Werner Scholz
Gewerkschaftsbeauftragter der GEW beim HPR
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Hauptpersonalrat Wissenschaft und Kunst
Am 6. und 7. Mai wählen auch die Beschäftigten der hessischen
Hochschulen ihre örtlichen Personalräte und den Hauptpersonalrat beim Ministerium für Wissenschaft und Kunst (HPRWuK). Ulrich Heinz von der Fachgruppe Hochschule und
Forschung der GEW Hessen und bis 2007 Mitglied im HPR-WuK
stellt Arbeitsschwerpunkte des HPR in der zurückliegenden
Amtszeit vor und wagt einen Ausblick auf die nächsten Monate.
In diesen Monaten zeigt sich die Breite des Geschäftsbereiches Wissenschaft und Kunst in allerhand Einzelheiten. So
drängt der HPR-WuK den Minister seit vielen Jahren, zusätzliche Lehrstellen in gewerblichen und Verwaltungsberufen
zu sichern, etwa für Gesundheitskaufleute, Tierwirte, Werkstoffprüfer, Maßschneider und Glasapparatebauer. 2007 wurden 270 Auszubildende eingestellt. Der HPR hat dafür
zentrale Haushaltsposten vorgeschlagen, damit der Personalund Sachbedarf nicht in den Fachbereichen für die Wissenschaft aufgesogen wird. Eine sich sträubende Fachhochschule
und die Stiftungsuniversität wären durch Finanzauflagen für
eine angemessene Zahl von Auszubildenden zu erwärmen.
Weitere Gegenstände der laufenden Sitzungen sind die
Eingliederung Behinderter, der Vollzug des Sozialgesetzbuchs IX und des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes,
das datenverarbeitungsgestützte Beschaffungswesen und die
Einführung der Balanced Scorecard als Qualitätssicherungsinstrument in Theatern, Archiven, Schlössern und Gärten, die
Ausstattung der Musiklehrerbildung, der Datenschutz in
Fernsprechanlagen, die Kontrolle von Gefahrstoffen in Laboren, die Qualifizierung vorgesetzter Wissenschaftler für Führungsaufgaben und der Rahmen für die Personalentwickelung.
Zur arbeitsmedizinischen Betreuung dringt der HPR auf die
Umsetzung des Arbeitssicherheitsgesetzes. Nach der Gefahrund Biostoffverordnung sind auch Studierende arbeitsmedizinisch zu versorgen. Nicht durchgedrungen ist der HPR mit
dem Vorschlag, die Wissenschaftler von der Regelbeurteilung
zu entlasten.

Drei von vielen: Karla Kamps-Haller und Ralf Schaper (Foto: rechts)
kandidieren für den HPR-WuK. Nach den Klinika sind jetzt auch die
Beschäftigten der Universität Frankfurt aus der Aufsicht des
Wissenschaftsministeriums ausgeschieden und nicht mehr an der Wahl
des HPR beteiligt. Für den Personalrat der Stiftungsuniversität Frankfurt
kandidiert für die GEW Kollege Wolfgang Richter-Girard (Foto: Mitte).

Ende 2009 läuft das Hessische Personalvertretungsgesetz
aus. Während die Landesregierung die Arbeitsgruppe „Verwaltungsvereinfachung“ in der Staatskanzlei mit der Novellierung beauftragt hat, geht es für das Personal und die
Personalräte um die Wiederherstellung der umfänglicheren
Mitbestimmungsrechte, die von den CDU-geführten Regierungen zwischen 1999 und 2008 beschnitten wurden. Zudem
muss die Mitbestimmung der Personalräte auf alle Angelegenheiten der wissenschaftlichen Mitarbeiter ausgedehnt
werden, denn deren Berufs- und anteilige Wissenschaftsfreiheit bedarf besonders wegen der beruflichen Abhängigkeit
im Wissenschaftsgefüge des kollektiven Schutzes.
Bei den Beschäftigungsbedingungen kann die Personalvertretung helfen, Arbeitsverhältnisse im wissenschaftlichen
Dienst zu verstetigen: Forschung und Lehre brauchen mehr
Kontinuität in dieser Personengruppe. Daueraufgaben erfordern Dauerbeschäftigung. Der Anteil der Dauerstellen an
Universitäten ist zu verdoppeln.
Der Lehrumfang unterliegt derzeit ebensowenig der Mitbestimmung wie dem Tarifrecht. Gleichwohl kann die Personalvertretung die Klagen der Überlasteten aufnehmen und
darauf hinwirken, die Aufgaben der lehrpflichtigen wissenschaftlichen Mitarbeiter auf ein für die fachliche Qualität
zuträgliches Maß zu senken. Das betrifft auch Professorinnen
und Professoren an Fachhochschulen. Die Lehrpflichtverordnung, die die bisherige Regierung 2006 durchgedrückt
hat, entspricht einer 44-Stundenwoche.
Auf Grund seiner Betriebskenntnis unterstützt der HPR
die Forderung, den Landeszuschuss zu den Hochschulhaushalten ab 2009 stufenweise auf den Bundesdurchschnitt und
darüber hinaus anzuheben, um sowohl dem Bedarf als auch
der Wirtschaftskraft des Landes zu entsprechen.
Ulrich Heinz
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Stiftungsuniversität Frankfurt
Am 28. Februar 2008 hat der Kanzler
der frischgebackenen Stiftungsuniversität Frankfurt den Gewerkschaften seine Vorstellungen für einen Haustarifvertrag übermittelt.

Verhandlungen über
Haustarifvertrag beginnen
In dem im November 2007 geführten
ersten Sondierungsgespräch hatten die
Gewerkschaften angeboten, den „Tarifvertrag der Länder“ (TVL) als Haustarifvertrag für die Stiftungsuniversität
Frankfurt zu übernehmen. Die Universität hatte erklärt, sie sei bereit, einen
Tarifvertrag auf der Grundlage des TVL
abzuschließen, wolle jedoch über eine
Reihe von Modifikationen verhandeln.
Die Übermittlung dieser Vorstellungen
war bereits für die zweite Hälfte Januar
zugesagt. Sie liegen jetzt in schriftlicher Form vor. In den Kernbereichen
Arbeitszeit und Vergütung orientieren
sich die Vorschläge an dem, was das
Land Hessen im Jahre 2007 im Rahmen
von Sondierungsgesprächen mit den
Gewerkschaften über einen „hessischen
Tarifvertrag“ angeboten hatte.
In der Personalversammlung vom
18. 12. 2007 bekräftigten die Beschäf-

Was ist gute Arbeit?
Mit einer Veranstaltungsreihe geht
der DGB Frankfurt/Rhein-Main der
Frage nach, was „gute Arbeit“ ist.
Die Veranstaltungen finden dienstags von 18 bis 19.30 Uhr im DGBHaus Frankfurt (Wilhelm-LeuschnerStraße 69-77) statt.
Am 6. Mai stellt Ralf Stuth von der
Servicegesellschaft „Index Gute Arbeit“ den gleichnamigen Index vor.
Am 27. Mai referiert Klaus Franz,
Gesamtbetriebsratsvorsitzender von
OPEL, zum Thema „Teamarbeit, Gruppenarbeit, Teilhabe – Zurück zur Fließbandarbeit?“
Am 10. Juni stellt Klaus Pickshaus,
Ressortleiter Arbeits- und Gesundheitsschutz der IG Metall, die „Gute
Arbeit als Perspektive betrieblicher und
gewerkschaftlicher Handlungsstrategien“
vor.

tigten einmütig und eindrucksvoll die
Forderung nach Beibehaltung der 38,5
Stundenwoche bekräftigt beziehungsweise nach Wiedereinführung der 38,5
Stundenwoche für diejenigen Beschäftigten, die in den letzten Jahren durch
Abschluss neuer Verträge aus dieser
Regelung herausgefallen sind. Außerdem wurde der Wunsch nach einer
deutlichen Lohnerhöhung artikuliert.
Nachdem der BAT im Bereich des
Bundes und der Kommunen durch den
TvÖD und in 14 Bundesländern – mit
Ausnahme von Berlin und Hessen – seit
Oktober 2006 durch den TVL ersetzt
worden ist, gilt der BAT für die Landesbediensteten in Hessen nur noch „kraft
Nachwirkung“ für jene Beschäftigten,
die vor Austritt des Landes Hessen aus
der Tarifgemeinschaft der Länder (TdL)
beschäftigt waren oder soweit in den
Arbeitsverträgen auf den BAT Bezug
genommen ist. Bei dieser Sachlage gibt
es keine tariflichen Gehaltssteigerungen mehr, weil über Veränderungen des
„geschlossenen“ BAT zwischen den Gewerkschaften und den Arbeitgebern
nicht mehr verhandelt wird. Auf Landesebene fordern die Gewerkschaften
deshalb vom Land Hessen die Rückkehr
in die TdL und damit auch die Übernahme des TVL. Entsprechend fordern die
Gewerkschaften vom Arbeitgeber „Stiftungsuniversität“ die grundsätzliche
Übernahme der Regelungen des TVL.
§ 40 TVL enthält einen Katalog
wissenschaftsspezifischer Regelungen.
Dies stellt einen Fortschritt gegenüber
den bisherigen tariflichen Regelungen
im öffentlichen Dienst dar. Unabhängig
davon, ob es zu einem Haustarifvertrag
mit der Stiftungsuniversität kommt, ist
deshalb die Rückkehr des Landes Hessen in die TDL und damit die Übernahme des TVL auch für die Beschäftigten
der Stiftungsuniversität von Bedeutung.
§ 40 TVL regelt das wissenschaftliche
Personal, die allgemeinen Arbeitsbedingungen und die regelmäßige Arbeitszeit, Sonderformen der Arbeit und
Stufen der Entgelttabelle, Leistungsentgelt und Erholungsurlaub sowie die
Bedingungen für den Abschluss befristeter Arbeitsverträge.
Die Gewerkschaften haben in den
Vorgesprächen mit der Universität erklärt, sie seien für Regelungen in einem

Haustarifvertrag, der die Regelungen
des TVL, insbesondere im Wissenschaftsbereich, modifiziert, grundsätzlich offen. Allerdings müssen solche
Veränderungen gegenüber dem TVL
den Beschäftigten der Stiftungsuniversität, zumindest in der Gesamtschau
aller Regelungen, Vorteile bringen.
Schlechtere Regelungen, als sie in den
anderen Bundesländern auf der Grundlage des TVL gelten, werden die Gewerkschaften nicht akzeptieren. Sie
werden das „Verhandlungsangebot“ der
Universität sehr sorgfältig prüfen und
beschließen, welche eigenen Positionen und Forderungen zur Modifikation
des TVL in diese Verhandlungen eingebracht werden.

Wissenschaftsrecht in Hessen
Die GEW hat ihre Sammlung der
hochschulrechtlichen Regelungen für
das Land Hessen Ende 2007 in einer
neuen Folge ergänzt. Die Broschüre
enthält Auszüge aus der Landesverfassung, dem Gleichberechtigungsgesetz und dem Hessischen Personalvertretungsgesetz, das Hochschulgesetz
in der Neufassung vom 5. 11. 2007,
das Studentenwerksgesetz, das Universitätsklinikengesetz nach dem
Stand vom 28. 9. 2007, das Gesetz
über die Vergabe von Studienplätzen
und das Studienbeitragsgesetz vom
16. 10. 2006. Die Broschüre kann bei
der GEW Hessen und den Regionalverbänden Hochschule und Forschung
angefordert werden.
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Nach der Wahl
Auch diese Ausgabe der HLZ entstand
zu einem Zeitpunkt, zu dem die Regierungsbildung in Hessen nach dem gescheiterten Anlauf für eine rot-grüne
Minderheitsregierung weiter völlig offen war. Auch die GEW muss sich auf
unterschiedliche Optionen einstellen:
eine Nachspielzeit für die abgewählte
CDU-Regierung, eine Jamaika-Koalition, eine große Koalition oder auch
baldige Neuwahlen. Deshalb gibt es
keinen Grund, die für diese HLZ vorgesehenen Beiträge in den Papierkorb
zu werfen. Der Leistungsdruck durch
die Schulzeitverkürzung bis zum Abitur, der „Neusprech“ im Umfeld der
Kultusbürokratie, die Zielsetzungen des
„Referenzrahmens Schulqualität“ und
der Schulinspektionen und die Denkspiele für ein zweigliedriges Schulsystem bleiben in Hessen ganz oben auf
der Tagesordnung:
• SPD und Grüne haben unterschiedliche Vorstellungen über Form und
Zeitpunkt der Rücknahme oder Modifizierung von G8. Die CDU ist inzwi-

schen auf den Zug aufgesprungen, räumte Fehler ein und bot eine Wahlmöglichkeit zwischen G8 (an den Gymnasien) und G9 (an den kooperativen Gesamtschulen) an. HLZ-Autorin Brigitte
Schumann betrachtet G8 dagegen viel
grundsätzlicher als „Klau der Kindheit“
und als Versuch, die bedrohte Exklusivität des Gymnasiums wiederherzustellen.
• Die Neue Verwaltungssteuerung
(NVS) und die Ideologie der „eigenverantwortlichen Schule“, die bei mangelnden Ressourcen die „volle Ergebnisverantwortung“ übernehmen soll,
entstanden in den Endzeiten der rotgrünen Regierung unter Hans Eichel
und Hartmut Holzapfel. Entscheidungsträger mit SPD-Parteibuch gehören bis
heute zu den Befürwortern einer solchen Politik der Konkurrenz und des
schlanken Staates. Lieselotte GebeleinHammer analysiert die Auswirkungen
für die Schulen (HLZ S. 20-21).
• Das „Neusprech“ der Betriebswirtschaft ist auch in der Pädagogik auf

dem Vormarsch. Viele „Erfindungen“
der ehemaligen Kultusministerin Karin Wolff (CDU) sind schulpolitischer
„Mainstream“: Von den Bildungsstandards über die Kompetenzorientierung bis zur Modularisierung. Die
sprachlichen Auswüchse im Bereich
der Lehrerausbildung an den hessischen Studienseminaren geißelt Joachim Neher (S. 22-23).
• Dass die ungeklärten und knappen
Mehrheitsverhältnisse große Sprünge
zur Veränderung der Schulstrukturen
zulassen, muss mit Fug und Recht
bezweifelt werden. Da liegt es nahe,
auch in Hessen auf den Zug zur Zweigliedrigkeit aufzuspringen, der in
Hamburg (CDU/FDP), Rheinland-Pfalz
(SPD) und Schleswig-Holstein (CDU/
SPD) bereits an Fahrt gewonnen hat.
Die HLZ stellt in kontroversen Beiträgen von Dr. Dieter Wunder und KarlHeinz Platte (GEW Nordrhein-Westfalen) die Vor- und Nachteile zur
Diskussion (S. 24-25).

Der Klau der Kindheit
G8 soll die bedrohte Exklusivität des Gymnasiums retten
Der Fluch G8 geht um! Was wie eine
Wunderwaffe klingt und als solche auch
bildungspolitisch verkauft wurde, ist
inzwischen den Kultusministern auf die
Füße gefallen. Die Verkürzung des Gymnasiums von neun auf acht Jahre wird
von den Abnehmern als Zumutung erlebt. Eltern sind sich darin einig, dass
ihren Kindern durch die Beschleunigung des Lernens keine freie Zeit mehr
bleibt und das Kindeswohl verletzt ist.
Bis in den Nachmittag hinein wird gelernt. Der Ganztagsunterricht ist faktisch über Nacht ins Gymnasium eingezogen, ohne dass es dafür die einfachsten Grundlagen gibt, wie zum Beispiel
ein warmes Mittagessen in entsprechenden Räumlichkeiten. Die Verdichtung
des Lernstoffs erschwert das Verständnis
im Unterricht und zwingt viele Schülerinnen und Schüler an Gymnasien und

deren Eltern zum häuslichen Nacharbeiten. Der krankmachende Stress und die
Nöte der Schüler und Schülerinnen am
Gymnasium haben mit G8 auch Einzug
gehalten in alle Talkshows. Seitdem die
Rechte der Kinder dort von Talkmastern
öffentlich verteidigt werden, ist G8 zum
unabweisbaren Problem geworden für
die Bildungspolitik, die offensichtlich
nicht wusste, was sie da tat. Sie beeilt
sich jetzt zu versichern, dass man die
Lehrpläne „entschlacken“ wolle.
Für die Öffentlichkeit mag damit das
Thema bald wieder erledigt sein. Aber
ist es das wirklich? Die jetzige Debatte
über das Gymnasium und dessen Ausgestaltung hat noch nicht den Kern des
Problems berührt. Publicityträchtige
Schlagzeilen verdecken, dass es unabhängig von G8 mit der Abschiebung zu
anderen Schulformen an den Gymnasi-

en massive Selektionsprobleme gab und
gibt, die die Betroffenen in Angst und
Verzweiflung stürzen können. Auch der
Klau der Kindheit fängt nicht erst mit
G8 im Gymnasium an. Schon die Grundschulkinder sind davon betroffen und
demnächst vielleicht sogar die Kleinsten in den Kitas. Erst die Erkenntnis,
dass all dies mit der Existenz des Gymnasiums selbst zusammenhängt, führt
zu des „Pudels Kern“.
Spätestens seit das Gymnasium zum
Marktführer unter den Schulformen in
Deutschland geworden ist, sehen sich
die Grundschulen als reine „Durchgangsschulen“ und „Zubringer“ zum
Gymnasium für eine bestimmte und
bestimmende Elternschaft entwertet. Die
Qualität der Grundschule nur daran zu
messen, wie gut sie die Kinder für das
Gymnasium fit macht, konterkariert die
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Verwirklichung einer kindgerechten
Grundschulpädagogik.
Dass pädagogische Bemühungen um
das Wohlbefinden und die soziale Anerkennung eines jeden Kindes in der
Lerngruppe, also Bemühungen um die
Grundlage für erfolgreiches Lernen
schlechthin, öffentlich von politischer
Seite als „Kuschelpädagogik“ diskreditiert werden können, beweist die bildungspolitische Hegemonie eines Lernund Leistungsbegriffs, der von der
Selektionspädagogik des Gymnasiums
abgeleitet ist. Daraus resultiert zum Beispiel der Zwang, schon in der Grundschule das System der vergleichenden
Ziffernnoten normativ auf alle Kinder
anzuwenden. Dabei ist die gesellschaftliche Notwendigkeit, Kinder individuell im Lernen zu unterstützen und ihnen
Raum und Zeit zu geben für ihre unterschiedliche Lernentwicklung ohne Druck,
aber in Orientierung an dem Potenzial
des einzelnen Kindes, erziehungs- und
neurowissenschaftlich unbestritten.
Die schädlichen Folgen des schulischen Leistungsdrucks, gepaart mit hohen familiären Leistungserwartungen,
zeigen sich in den überfüllten Praxen
von Kinderärzten, Psychologen und
Beratungsstellen. Diese diagnostizieren
ihrerseits eine permanente Überforderung der Kinder an unterschiedlichen
Symptomen bis hin zu Depressionen.
Kinder aus Familien der Unterschicht und in Armutslagen ohne die
entsprechende soziale und kulturelle
Ressourcenausstattung ihrer Elternhäuser werden dagegen schon in der
Grundschule abgehängt und in ihrem
Lernen entmutigt. Ein belastender
Außenseiterstatus in der Gruppe ist ihnen meistens gewiss. Sie müssen mit
Hänseleien und Bloßstellungen ihrer
Mitschüler rechnen. Grundschulpädagoginnen und -pädagogen können bestätigen, dass die Übergangsempfehlung zur Hauptschule heute Anlass für
vielfältige Beschämungen durch andere Schüler ist, die die Würde und Selbstachtung der Betroffenen verletzen. Wen
wundert’s, dass Kinder in benachteiligten Lebenslagen – wie die Kinderstudie
von World Vision aktuell festgestellt hat
– ein eher pessimistisches Selbstbild
entwickeln, das wiederum negativ auf
ihre Leistungsentwicklung und ihr
Wohlbefinden zurückwirkt.
Nur vier gemeinsame Grundschuljahre konnten den Vertretern der Gymnasialinteressen 1920 auf der Reichsschulkonferenz abgerungen werden.
Damit wurde das Elend der frühen Auf-

teilung und der sozialen Segregation
für alle Kinder bis in unsere Zeit festgeschrieben. Das wichtigste Lernziel für
unser Jahrhundert, das gesellschaftliche Zusammenleben zu lernen, wird
dabei verfehlt. Auch den privilegierten
Gymnasiasten wird die Chance vorenthalten, in der Gemeinsamkeit mit anderen Kindern unterschiedlicher Herkunft
Kompetenzen als toleranz-, konfliktund dialogfähige Menschen zu entwickeln.
In den Bundesländern, wo es sie gibt,
werden die Gesamtschulen von immer
mehr Eltern als Alternative zum Gymnasium entdeckt und angewählt. Nicht
zuletzt wegen der guten individuellen
Förderung anstelle von Auslesedruck,
der Akzeptanz von Heterogenität anstelle von Ausgrenzung und der Offenheit der Bildungsabschlüsse anstelle
von vorzeitiger Festlegung der Bildungschancen zehnjähriger Kinder. Die
Nachfrage in Nordrhein-Westfalen ist
riesig. Allein zum kommenden Schuljahr werden wohl 15.000 Kinder aus
Kapazitätsmangel abgewiesen werden.
Es darf als Ironie des Schicksals angesehen werden, dass es wiederum auf das
Konto der Institution Gymnasium und

dessen Befürworter geht, dass die Gesamtschule anders als in den europäischen Nachbarländern in den 1970er
Jahren nicht zu der ersetzenden Schulform in Deutschland werden durfte. Mit
dem Modell der Zweigliedrigkeit wird
nunmehr der politische Versuch gemacht, die Entwicklung hin zur Gemeinschaftsschule zu torpedieren. Das
Gymnasium soll so nicht nur weiterhin
erhalten, sondern zu einer exklusiven
Schulform ausgestaltet werden.
Das Kindeswohl wird in vielfältiger
Weise unmittelbar und mittelbar beschädigt und verletzt durch die Existenz des Gymnasiums, mit dem die
Leistungsselektion und die soziale Selektion in Deutschland institutionell stehen und fallen. Dabei geht es um den
Klau von Kindheit und von Zukunft.
Ihrer Zukunft beraubt werden auf jeden
Fall die vielen aussortierten Bildungsverlierer.
Die Diskussion, die jetzt mit der
Infragestellung von G8 begonnen hat,
muss erweitert werden um die Frage:
Brauchen wir das Gymnasium? Und
wenn ja, für wen eigentlich?
Dr. Brigitte Schumann
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Jargon der Freiheit
Wird die Schule dem unternehmerischen Denken unterworfen?
Bernd Schreier, Leiter des hessischen
Instituts für Qualitätsentwicklung (IQ),
bemühte bei seinem Vortrag in der
Evangelischen Akademie Arnoldshain
starke Worte. Er beschwor den „starken,
selbstbewussten, mündigen und sich
einmischenden Lehrer“, sprach von der
„Rückkehr zur Aufklärung im Bildungsbereich“, von der „Freisetzung der Kräfte“, von einem „kreativen Konstruktionsprozess“, vom „Glauben an die eigene
Kraft und Vernunft“ und von der „Verwirklichung einer Freiheits- und Verantwortungskultur“.
Was meinen diese starken Worte, die
den langen politischen Kampf in Europa um Meinungsfreiheit und Demokratie in Erinnerung rufen und Anleihen
beim Elan der sechziger Jahre des 20.
Jahrhunderts machen, der einen Aufbruch in ein selbst gestaltetes experimentelles Leben versprach? Spricht
Bernd Schreier in seinem Vortrag etwa
von einem revolutionären Aufbruch an
hessischen Schulen, von der Abschaffung des dreigliedrigen Schulsystems
und gemeinsamem Unterricht bis Klasse
9 oder 10, von einem großzügigen
Ausbau der Schulen und einem ganztägigen Angebot? Oder gar von mehr
Personal? Nein, davon ist nicht die
Rede.

Rhetorik von Freiheit und Kreativität
Es geht um die Vorstellung einer eigenverantwortlichen Schule, die eine „unternehmerische Schule“ sein soll, ein
„Unternehmen der Persönlichkeitsentwicklung“, deren Lehrer sich als „Führungskräfte“ begreifen und einem „gemeinsamen Unternehmensziel“ verpflichtet sind. Der „starke, selbstbewusste,
mündige und sich einmischende Lehrer“, die Bedingung sine qua non für die
eigenverantwortliche Schule, entfalte
„unternehmerisches Denken“ und setze
in „Freiheit und Verantwortung“ und im
„Glauben an die eigene Kraft und Vernunft“ einen „kreativen Konstruktionsprozess“ in Gang. Was steckt hinter
diesem peinlichen Pathos?
Begriffe mit der Aura von Freiheit
und Selbstverwirklichung sind bestens
geeignet zu verdecken, um was es hier

eigentlich geht. Es geht nicht um ein
Mehr an Freiheit, sondern um eine
veränderte Nutzung der Arbeitskraft.
Mit der Rhetorik von Aufklärung und
Selbstverwirklichung wird eine Ausnutzung der Arbeitskraft legitimiert,
die eine Mobilisierung aller intellektuellen, emotionalen, psychischen und
physischen Ressourcen der Lehrerinnen und Lehrer verlangt. Mit neuen
Anforderungen an die Qualifikation und
das Engagement, an die Bereitschaft der
Lehrkräfte sich mit ihrer Schule zu
identifizieren, Innovationsprozesse in
Gang zu setzen und regelmäßig Rechenschaft über ihr Tun abzulegen, soll
die Leistung bis an die Grenzen der
Belastbarkeit optimiert werden. So soll
das Unmögliche möglich werden:
• Alle Schülerinnen und Schüler sollen individuell gefördert werden, obwohl die weiterhin schlechten Rahmenbedingungen nachweislich Kinder aus
bildungsfernen Familien benachteiligen.
• Die eigenverantwortliche und unternehmerische Schule soll bessere Ergebnisse erreichen, ohne dass sich etwas an der Schulstruktur verändert,
ohne dass Dreigliedrigkeit, Halbtagsunterricht und Klassengrößen in Frage
gestellt werden und ohne dass der Staat
zusätzliche finanzielle Mittel bereitstellt.
All das soll mit einem neuen Muster
ökonomischer Rationalisierung des Arbeitsprozesses erreicht werden, das
Leistungssteigerung und Kostenreduktion verspricht. Dazu gibt der Staat
strategische Ziele und Bildungsstandards als eine verbindliche Orientierung vor und überlässt es den einzelnen
Schulen je nach ihrer Situation, den
Unterricht, das Personal und die Organisationsstrukturen so zu entwickeln,
dass die gewünschten Ziele erreicht
werden. Schule und Lehrerschaft sollen
in eigener Freiheit und Verantwortung
und auf eigenes Risiko handeln.
Der Rückzug des Staates aus den
operationalen Belangen vor Ort soll
Flexibilität, Eigeninitiative, Engagement und schnelle Anpassung an neue
Erfordernisse steigern. Diese Dezentralisierung führt jedoch zu keinem Macht-

verlust des Staates, vielmehr stärkt sie
seine Position, weil die von den Lehrkräften verlangte Identifizierung mit
den Unternehmenszielen in der Regel
ein Ausschöpfen aller individuellen
Ressourcen bedeuten wird. Es besteht
eher die Gefahr, dass Lehrerinnen und
Lehrer mit den entsprechenden Folgen
für die Gesundheit über ihre Kräfte
hinausgehen müssen, um die Erwartungen zu erfüllen. Denn sie sollen sich
hoch motiviert und engagiert für das
Wohl der Schülerinnen und Schüler
und der Schule einsetzen, eine hohe
Verantwortungsbereitschaft für die Entwicklung jedes einzelnen Schülers zeigen, in Projektgruppen Ideen für Veränderungen erarbeiten und diese in
Unterrichtsprozessen umsetzen. Mit ihrer Fähigkeit zu offener Kommunikation und Teamarbeit sollen sie alles in der
Organisation vorhandene Wissen und
Erfahrung für die Unternehmensziele
(strategische Ziele, Bildungsstandards,
Schulprogramm) nutzbar machen.

Steuerung mit Zielvereinbarungen
Lehrkräfte verfügen, so das neue Lehrerbild, über ein hohes Maß an Selbstmanagement und unterwerfen ihr Handeln und dessen Ergebnisse zyklischen
Kontrollen, um Fehlerquellen zu erkennen. Schüler- und Elternfeedbacks und
kollegiale Evaluation zeigen an, wo sie
ihr pädagogisches Tun verbessern und
so den Output optimieren können. Diese
neuen Beanspruchungen stellen hohe
Belastungen dar, die von der angeblichen Freiheit wenig übrig lassen.
Das Konzept der eigenverantwortlichen Schule sieht die Einführung von
Steuerungsmechanismen vor, die das
Handeln der Lehrerschaft sehr viel stärker als bisher lenken und kontrollieren
können. Von zentraler Bedeutung für
die Steuerung von Lehrekräften und
schulischen Prozessen sind Zielvereinbarungen. Aufgrund des Berichts der
Schulinspektion, der Leistungen und
Mängel an der Schule aufzeigt, werden
zwischen Schulaufsicht und Schulleitung Zielvereinbarungen für eine Verbesserung der Leistung geschlossen.
Schulleiterinnen und Schulleiter, die
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sich als „Unternehmensführer und Manager“ verstehen, tragen die Verantwortung für deren Umsetzung. Denn es
ist ihre Aufgabe, durch die Initiierung
und Steuerung geeigneter Maßnahmen
sicherzustellen, dass im Rahmen der
Zielvorgaben der Bildungspolitik und
der Zielvereinbarungen mit der Schulaufsicht die Qualität der Leistungen an
ihrer Schule kontinuierlich verbessert
wird. Das entscheidende Mittel dazu
sind Mitarbeitergespräche. Hier sollen
Stärken und Schwächen der Lehrkraft
offen angesprochen und geklärt werden, welchen Beitrag die Lehrkraft zur
Erreichung der Unternehmensziele leisten kann. Weiterbildungsmaßnahmen
zur Kompetenzentwicklung, spezielle
Aktivitäten im Rahmen des Schulprogramms und Karriereberatung sollen
Gegenstand dieses Gesprächs sein, das
in Zielvereinbarungen mündet, die in
einem Protokoll festzuhalten sind. Die
Lehrkraft soll eine klare Orientierung
über den von ihr erwarteten Beitrag zur
Leistung der Schule bekommen und
gleichzeitig dazu angehalten werden,
ein Höchstmaß an Eigeninitiative, Kreativität und Selbststeuerung zu entfalten,
um die vereinbarten Ziele zu erreichen.
In weiteren Beratungsgesprächen wird
der Grad der Zielerreichung geklärt
und darauf aufbauend werden neue Vereinbarungen getroffen.
Die Protokolle geben auch Auskunft
über erbrachte oder fehlende Leistungen. Sie ermöglichen eine Beurteilung
des Lehrers und könnten so als Grundlage für eine nach Leistung differenzierende Bezahlung, deren Einführung geplant ist, dienen.

Prozess permanenter Optimierung
Eigenverantwortung bedeutet im Unternehmen Schule, dass Schule und Lehrerschaft einer Rechenschaftspflicht
(accountability) hinsichtlich der Erfüllung der vorgegebenen Ziele unterliegen. Nationale und internationale Leistungsmessungen, Vergleicharbeiten, zentrale Prüfungen und Schulinspektionen
liefern Daten, die die Einhaltung der
Ziele kontrollieren. Ist der Grad der
Realisierung der gewünschten Ziele zu
gering, muss das Qualitätsmanagement
der Schule eine Veränderung zum Positiven bewirken: In der Verantwortung
des Schulleiters sind Folgerungen aus
den schlechten Ergebnissen zu ziehen,
neue Projekte zu entwickeln, ihre Umsetzung zu planen und die Durchführung zu steuern und zu evaluieren.

Der Prozess ständiger Veränderung
ist nie abgeschlossen. Auch die verschärfte Konkurrenz sorgt für permanenten Optimierungsdruck. Das neue
staatliche Steuerungsmodell sieht vor,
dass die Schulen sich mit ihren Schulprogrammen profilieren und im Wettbewerb um Schüler und Gelder in ihren
Anstrengungen um Qualität nicht nachlassen. Es entsteht ein begrenzter Markt,
dessen jeweils aktuelle Entwicklungen
es zu erkennen und in pädagogische
Aktivitäten zu transformieren gilt. Schulen, die sich rechtzeitig Änderungserfordernissen des Marktes anpassen,
werden in der Konkurrenz als Sieger
hervorgehen.
Mit einem Jargon, der Freiheit, Vernunft und Verantwortung beschwört,
aber Effizienz, Kostenreduktion und das
Optimierungsprogramm gewinnorientierter Unternehmen meint, kann man
engagierte Lehrerinnen und Lehrer
nicht überzeugen. Kontrollen, Druck
und Ausschöpfung aller Kräfte bis an
ihre Grenzen und darüber hinaus eignen sich nicht, um die Situation an den
Schulen nachhaltig zu verbessern, auch
nicht um die notwendige individuelle

Förderung aller Kinder und Jugendlichen voranzubringen, noch um größeres Vertrauen und zuverlässige Beziehungen zwischen Lehrkräften und
Schülerinnen und Schülern aufzubauen. Was die Schule wirklich braucht,
sind nicht Mehrarbeit und Druck, sondern die Unterstützung eines Staates,
der ausreichend Lehrkräfte und Psychologinnen und Psychologen zur Verfügung stellt und die Schulsozialarbeit
ausbaut, damit gemeinsames Lernen und
individuelle Förderung realisiert werden können.
Lieselotte Gebelein-Hammer
• Bernd Schreier: Die eigenverantwortliche
Schule – eine demokratische Schule, die sich
den gesellschaftlichen Herausforderungen
stellt, die die Schüler nicht schablonisiert, sondern akzeptiert und zukunftsfähig macht.
Vortrag, gehalten am 5. 5. 2007 in der Evangelischen Akademie Arnoldshain
• Hessisches Kultusministerium: Jahresgespräche, Handreichung für Bildungsverwaltung und Schulen, Februar 2007
• Institut für Qualitätsentwicklung: Hessischer Referenzrahmen Schulqualität, Februar
2007
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Technokratisches Neusprech
Neues aus der Serviceeinheit Studienseminar
Der Ausdruck Neusprech (englisch:
Newspeak) stammt aus dem Roman
„1984“ von George Orwell. Es bezeichnet die vom herrschenden Regime vorgeschriebene, künstlich veränderte Sprache. Ihr Ziel ist es, die Anzahl und das
Bedeutungsspektrum der Wörter zu
verringern, um die Kommunikation der
Bevölkerung in enge, kontrollierte Bahnen zu leiten. Damit sollen so genannte
Gedankenverbrechen unmöglich gemacht werden. Durch die neue Sprache
soll die Sprache des Volkes so manipuliert werden, dass dieses nicht einmal an
Aufstand denken kann, weil ihm die
Worte dazu fehlen. Soweit die Sache mit
Orwell.
Und nun zu uns: Ganz in dieser
Tradition steht Wittgensteins Theorem,
dass die zur Verfügung stehende Sprache unser Denken lenkt. Sprache kann
somit zur Diktatur des Denkens werden,
wenn ganze Aufgabenfelder mit den
von Technokraten am grünen Tisch
entwickelten „Plastikwörtern“ (Uwe
Pörsken) markiert werden. Diese Wortschöpfungen tragen dazu bei, den Benutzer peu a peu von der Wirklichkeit
zu entfremden. Die Euphemismen, mit
denen die Sprache der Politiker seit
Jahrzehnten ihr eigenes Versagen verhübscht (Entsorgungspark, Freisetzung),
sind sattsam bekannt und haben in
neuster Zeit mit der Verpflichtung auf
die Sprache der Political Correctness
ihre gesellschaftliche Akzeptanz erhalten. Negerküsse und Mohrenköpfe sind
out. Wir essen Dickmanns. Die Werbung
macht sich unser Konvertitentum sehr
effektiv zu Nutzen. Die Marke wird zum
Gegenstand selbst und verengt die Möglichkeiten, in Alternativen zu denken.

Allgemeinbildung ist out
Politik und Werbung haben es vorgemacht, nun ist die Pädagogik dran.
Unser pädagogisch ausgerichtetes Denken und Handeln wird in einem rasanten Tempo nahezu täglich durch neue
Erlasse, Verordnungen und Verfügungen eingeengt und das in einer Sprache,
die mit ihrer Begrifflichkeit mundtot
macht. Kompetenz ist ein solcher Begriff, mit dem wir seit geraumer Zeit

infiziert werden sollen, um uns selbst
das eigene kritische und alternative
Denken auszutreiben. Wer wagt es
schon, gegen Kompetenz aufzubegehren. Kompetenz schließt Irrtum aus.
Wer aber keinen Irrtum mehr zulässt,
verbietet das Experimentieren, das Ausprobieren, die Möglichkeit, negative
Erfahrungen zu machen, die Anreiz zu
kreativen Überwindungsstrategien geben können. Jochen Krautz („Ware Bildung“) hält die Anpassung „an die Bedürfnisse des globalen Arbeitsmarktes“
für den Kern des Kompetenzbegriffs der
OECD. Das schafft das von der Wirtschaft gewünschte „Humankapital“. Allgemeinbildung ist out. Output ist in.
Lehrer haben gelernt, Klassenarbeiten am konkreten Unterrichtsgeschehen
auszurichten und das Alltagsbewusstsein
und das Erkenntnispotenzial ihrer Schülerinnen und Schüler und die in ihrem
Studium und in langjähriger Erfahrung
gewonnenen Erkenntnisse einzubeziehen. Heute werden die Inhalte vom
Obligo des Lehrplans bestimmt. „Operatoren“ geben die Begrifflichkeiten für
die Formulierung von Arbeitsaufträgen
vor:
„Im Landesabitur müssen die Prüfungsaufgaben für die Abiturientinnen und Abiturienten eindeutig hinsichtlich des Arbeitsauftrages und der erwarteten Leistung formuliert sein. Nur bei Einigkeit und Klarheit
über die in jeder Prüfungsaufgabe erwartete
Leistung können die Bewertung und Beurteilung objektiv, gerecht und landesweit vergleichbar erfolgen. Die Prüfungsaufgaben
werden daher mit so genannten Operatoren
(Schlüsselwörtern) formuliert“. (Erlass zum
Landesabitur 2007)

Der Zwang zur Vereinheitlichung der
Sprache wird mit moralischen Kategorien („objektiv, gerecht“) und mit dem
Anspruch der Gleichmacherei („vergleichbar“) begründet. Also sollen
Schülerinnen und Schüler bei einer
Inhaltsangabe nicht mehr „den Inhalt
der Geschichte wiedergeben“, sondern
in der Formulierung der Operatoren
„thesenartig zusammenfassen“ und
„wiedergeben/paraphrasieren“. Ansonsten gilt der Arbeitsauftrag als „nicht
mehr justitiabel“. Die „thesenartige Zusammenfassung“ ist mit der Aufgabe

verbunden, „den Text auf zentrale Textaussagen (zu) reduzieren“ – welch ein
Deutsch! Gleichzeitig soll der Schüler
„Informationen aus dem vorliegenden
Material mit eigenen Worten angeben“
– Informationen „angeben“! Die
technokratische Reduktion eines bisher
einfach verständlichen Arbeitsauftrags
zwingt die Verantwortlichen, Sprachmüll zu produzieren, der dann als inhaltliche Zwangsjacke von Lehrkräften,
Schülerinnen und Schülern herhalten
muss.
Den Technokraten geht die Sprache
der normal Sterblichen verloren. Im
Landesabitur 2007 sollten die Prüflinge
in einem Text von Sigmund Freud „die
Verfremdung des Menschen“ herausarbeiten – auch ein Ausdruck der endgültigen Entfremdung zwischen Kultusbürokratie und Schulen.

Sprachmonster in der Lehrerbildung
Was an sprachlicher Indoktrination in
der Schule erst allmählich signifikant
wird, strebt in der Lehrerausbildung
vermutlich in Kürze einem Kollaps entgegen. Da sollen Halbfertigprodukte für
die nächste Staffel erstellt werden, damit ein neues Modul von der Steuerungsgruppe durchgesteuert werden
kann. Gemeint sind Entwürfe, die in
einem nächsten Schritt von Fachleuten
überprüft und zur Weiterentwicklung
auf den Weg gebracht werden sollen.
Der beschriebene Vorgang ist ein Teilschritt im Rahmen des Bolognaprozesses,
in dem sich die EU-Staaten auf die
Modularisierung von Lernprozessen
geeinigt haben, um grenzüberschreitendes Studieren transparent und damit
unbürokratisch möglich zu machen.

Dialog aus der Lehrerbildung
„Ich hatte M 1 für Dienstag gespeichert“,
ließ sich in einer Konferenz ein Kollege
vernehmen. „Aber am Dienstag fallen alle
unsere Module aus.“ „Und was geschieht
dann mit meinem M1-Anteil?“ „Fragst du
jetzt als DFB oder MuM?“ „Als EBB - und
da könnte ich ein paar LiVs in meine
Stapelgruppe nehmen.“
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Man kann dazu stehen, wie man will,
modularisiert muss werden – und das
international. Aber wir brauchen keine
Halbfertigprodukte, und man sollte sich
weigern, etwas schriftlich Erarbeitetes
unter einem derartig diffamierenden
Etikett an wen auch immer weiterzureichen. Und was, bitteschön, sind Regelstandards? Reichen uns da nicht die
Standards, die bundes- und landesweit
die Bildungshorizonte reglementieren?
Hier destruiert Sprache Inhalte. Die
Termini Halbfertigprodukt, Staffel, Steuerungsgruppe und Standards sind der
Organisationstheorie industrieller Produktion entlehnt, so als ließen sich deren
Abläufe auf ein so sensibles Gebilde
wie Schule, Universität und Lehrerbildung übertragen. Da
verwundert es dann auch
nicht, wenn in In- und
Output-Kategorien weitergedacht wird, um an
den Studienseminaren
einen objektivierbaren
Nachweis über den
Produkthaushalt
zu
erbringen, damit gegebenenfalls
binnenoptimierte Strukturmodelle
entwickelt
werden können. Deren
Aufgabe ist es, Module
zu entfrachten. Zur
Entfrachtung gehört die
Bildung von Halbmodulen
als Geschwisterkind des
Halbfertigprodukts. Und damit
die armen Kleinen auch gut behütet sind, haben wir jetzt auch eine/n
Modulverantwortlich/en, der/die für die
Modulverantwortung zuständig ist. Die
Genderformulierung ist im Verwaltungsjargon in Hessen zwingend festgeschrieben. Die Technokraten behandeln Schüler und Referendare wie Werkstücke, die
es zu optimieren gilt. Gleichzeitig
vertakten sie sie und nehmen ihnen
damit die Würde des menschlichen Subjekts – scheibchenweise.
Jedes Modul ist ein Baustein im
Ausbildungsgang der LiVs. Referendare und Referendarinnen (Gender) gibt
es nicht mehr. Heute sprechen wir von
den Lehrer/innen im Vorbereitungsdienst. Diese sprachliche Entwertung
eines über Jahrzehnte gesellschaftlich
anerkannten Status korrespondiert positiv mit der Adaption der Terminologie industrieller Fertigung.
Die Segmentierung in den akademischen Bildungsgängen in Module
hat in der Lehrerausbildung dazu ge-

führt, dass es zu viele Module gibt.
Zwei Jahre (!) Referendariat reichen
nicht aus, um alle Module abzuarbeiten. Das führt dazu, dass Module gestapelt werden müssen, was nichts anderes bedeutet, als dass das, was man mit
viel Aufwand sorgfältig von einander
getrennt und zum Teil auch noch in
Teilmodule zerlegt hat, die da heißen
DFB (Diagnostizieren, Fördern, Beurteilen), EBB (Erziehen, Beraten, Beurteilen) und MuM (Medien und Methoden), nun wieder zusammengeführt
wird, indem der Workload verschiedener

Module in ein und derselben Seminarsitzung stattfindet.
Womit wir beim ersten und einzigen
Anglizismus angelangt wären, der es
allerdings in sich hat. Denn wie am
Fließband jeder Produktionsabschnitt
durch Zeitnehmer genauestens bemessen wird, so ist für jedes Modul und
Teilmodul eine genaue Stundenzahl
festgesetzt worden, die die LiVs abzuleisten haben. Auch wenn der englische
Begriff etwas anderes meint, weckt der
Terminus Workload die Assoziation,
man könne sich da etwas „herunterladen“: der Mensch als Computer. Dabei
sind Workloads nichts anderes als
Pflichtstunden, die es abzuleisten gilt,
mit allen Unwägbarkeiten, Problemen
aber auch Erfolgserlebnissen. Das Wort
Workload hätte gut in Orwells Horrorszenario gepasst, sind es doch auch dort
ausschließlich Technokraten, die den

Menschen eine unmenschliche Welt verpassen.

Besiegeln, abschließen, ausgrenzen
Das technokratische Neusprech ist in
seiner Skurrilität nicht zu verwechseln
mit dem so häufig belächelten Bürokratendeutsch. Resultiert das Bürokratendeutsch aus dem Anspruch, alltägliche
Sachverhalte möglichst allumfassend
und präzise zu erfassen, so ist das
technokratische Neusprech Ergebnis
eines Anspruchs, durch Sprache Sachverhalte neu entstehen zu lassen. Es
wird vertraut auf die normative Kraft
des Faktischen. Ist erst einmal ein
Begriff mit deutlicher Signalwirkung in die Welt gesetzt,
verschafft er sich eine eigene Realität.
Sprache wird als
Machtfaktor
missbraucht. Dies funktioniert, weil sie anders
als die bisher übliche
Sprache der Pädagogen Anleihen aus einem Bereich unserer
Gesellschaft macht,
der gemeinhin als der
einflussreichste
und
mächtigste gilt: dem
Wirtschafts- und Industriemanagement. Der Bildungstechnokrat schmückt
sich mit fremden Federn. Wen
wundert es da noch, wenn Frank
Sauerland, Direktor des Amtes, das für
alle diese Sprachkreationen verantwortlich zeichnet, die altehrwürdigen
Studienseminar, in denen einstmals eine
pädagogisch verantwortungsvolle Lehrerausbildung betrieben wurde, nunmehr
in Serviceeinheiten umtitelt.
„Die Muttersprache ist eine Sprache
des Verstehens“, sagt der Physiker und
Didaktiker Martin Wagenschein in Abgrenzung zur Fachsprache, die „besiegelt“, abschließt, ausgrenzt. Besiegeln,
Abschließen, Ausgrenzen, das sind die
besonderen Qualitäten von Neusprech
und darin liegt seine dogmatische Qualität. Anders als das Bürokratendeutsch
kann man es nicht einfach entrümpeln.
Man kann es wegen seiner Gefährlichkeit für alle pädagogischen Prozesse
nur abschaffen. Oder man ist gezwungen, es zu akzeptieren. Pädagogik, die
in so einer Sprache daherkommt, läuft
Gefahr, zur Hure der Technokraten zu
verkommen.
Joachim Neher
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Zweigliedrigkeit führt ins Abseits
Dass die unsicheren Mehrheitsverhältnisse große Sprünge zur Veränderung der
Schulstrukturen zulassen, muss mit Fug und Recht bezweifelt werden. Da liegt es
nahe, auch in Hessen auf den Zug zur Zweigliedrigkeit aufzuspringen, der in
Hamburg (CDU/FDP), Rheinland-Pfalz (SPD) und Schleswig-Holstein (CDU/SPD)
bereits an Fahrt gewonnen hat. Die HLZ stellt in kontroversen Beiträgen des
ehemaligen GEW-Bundesvorsitzenden Dr. Dieter Wunder und Karl-Heinz Platte
(GEW Nordrhein-Westfalen) die Vor- und Nachteile zur Diskussion.
Versuchen wir, das Thema mit der
gebotenen Ernsthaftigkeit anzugehen:
Da erscheint am 22. November 2007 in
der ZEIT ein Aufruf mit der schönen
Überschrift „Schluss mit dem Streit!
Wie Deutschlands Schulsystem reformiert werden muss.“ Der Appell - keine
Anzeige! - fordert „die Bildungspolitikerinnen und Bildungspolitiker in
Bund, Ländern und Kommunen“ auf,
„den Grundsatzstreit um die Gestaltung der Sekundarschule zu beenden
(...) und Hauptschulen, Realschulen und
Gesamtschulen zu einer einheitlichen
Schulform neben dem Gymnasium zusammenzufassen.“ Wir finden auch
gleich einen Hinweis auf den ersten
Schritt für die geplante Reform: „Wichtig ist ein gemeinsamer Name für die
neue Schulform neben dem Gymnasium. Hierfür sollte ein bundesweiter
Wettbewerb ausgeschrieben werden.“
Die Analyse der deutschen Bildungsmisere klingt ähnlich überzeugend. Der wichtigste Grund, warum
Deutschland den Anschluss an die internationale Entwicklung verloren hat,
sei „die seit Jahren schwelende Auseinandersetzung für und wider die Gesamtschule.“
Nach diesen Kostproben könnte
man den Aufruf ad acta legen, wenn
nicht die Unterschriftenliste für manche Überraschung sorgte. Neben einer
Reihe von Ehemaligen (zwölf mal mit
dem Zusatz „ehemalig“ oder „a.D.“)
findet sich eine durchaus respektable
„große Koalition“ aus Vertretern von
CDU, SPD, FDP, Kirche, Wissenschaft
und Kultur. Sicher, bei manchem hört
man geradezu das Aufatmen über das
gefundene Patentrezept; andere sehen
seit Jahren das Heil in der Zweigliedrigkeit, und sicher haben auch Idealisten unterschrieben, denen nur so die
schnelle Rettung der angeschlagenen
Hauptschule möglich scheint. Mitunterzeichner ist auch Dr. Dieter Wun-

der, ehemaliger Bundesvorsitzender der
GEW (HLZ S. 25). Da kann man als
Gewerkschaftsmitglied nur den Kopf
schütteln.
Was würde die „pragmatische ZweiWege-Lösung“ bringen? Gegen eine
Wiederbelebung dieses Ladenhüters
spricht die Tatsache, dass die beiden
Grundübel des deutschen Schulsystems
völlig unberührt blieben, ja sogar verschärft würden:
• Die (viel zu frühe) Einsortierung der
Schülerinnen und Schüler wird fortgesetzt, allerdings „vereinfacht“ und damit wohl noch ungerechter: Wie beim
Aschenbrödel - „Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen“ muss nur noch eine Gruppe aussortiert
werden. Sieht so die Überwindung des
„wissenschaftlich überholten Begabungsbegriffs“ aus? Unten und oben,
gut und schlecht: Ein Schulsystem wie
vor mehreren hundert Jahren?
• Die (überaus starke) Abhängigkeit
der Bildungschancen vom sozialen Status des Elternhauses bleibt unangetastet.
• Der Graben zwischen den (beiden)
Schulformen würde nahezu unüberwindbar. Übergänge – heutzutage jedenfalls möglich - sind nicht einmal
mehr gewollt.
Machen wir uns nichts vor:
Zweigliedrigkeit wäre kein „Zwischen-

schritt“ auf dem Wege zu einer echten
Integration, sie wäre ein Rückschritt,
die schlechteste aller Möglichkeiten.
Die neue Schule wird über kurz oder
lang zur „Restschule“ verkommen. Dabei ist gerade heute die Situation für
eine wirklich sinnvolle Reform besonders günstig:
• Auch der ZEIT-Aufruf macht die
Notwendigkeit eines „Systemwechsels“
deutlich. Vertreter von Wirtschaft und
Handwerk, konservative Politiker, führende Persönlichkeiten der Kirchen, ja
CDU-regierte Kommunen fordern integrierte Schulen.
• Die deutsche Grundschule ist eine
solche Gesamtschule und hat beim
IGLU-Test wieder einmal sehr gut abgeschnitten.
• Integrativ, ja inklusiv arbeitende
Schulen werden für ihre hervorragende Arbeit besonders oft mit Preisen
ausgezeichnet.
• Alle Länder, die in der PISA-Tabelle vor uns rangieren, haben sich zu
einem integrierten System durchgerungen.
Übrigens: Der Vater des deutschen
Gymnasiums, Wilhelm von Humboldt,
forderte schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts „ein einheitliches allgemeinbildendes Unterrichtswesen.“ Die Bewahrer der hehren Gymnasialbildung
sollten ihn ernst nehmen.
Karl-Heinz Platte, nds-Redaktion. GEW
Nordrhein-Westfalen
Erstabdruck in: nds - neue deutsche schule,
Mitgliedermagazin der GEW Nordrhein-Westfalen, Ausgabe 1/2008, S. 16
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Zweigliedrigkeit ist ein Fortschritt
Was bewegt mich als entschiedenen
Anhänger der Gesamtschule – ich ziehe diesen Ausdruck nach wie vor den
neuen Begriffen „Schule für alle“, „Gemeinschaftsschule“ oder ähnlichen vor
– politisch für die Zweigliedrigkeit einzutreten, also die bestehenden Schulformen Haupt-, Real- und Gesamtschule zu vereinigen, aber das Gymnasium,
wo die Eltern dies wollen, bestehen zu
lassen?

1. Pädagogisch sehe ich nur Vorteile
für die Gesamtschule. Zwar kann man
sich fragen, ob alle Schulen in der Lage
sein werden, sich in wenigen Jahren so
zu entwickeln, dass die strukturell Benachteiligten wirklich gut gefördert
werden und zugleich die Leistungsstarken zur Entfaltung ihrer Fähigkeiten kommen können. Eine Schule darf
keinen Jugendlichen ohne Abschlusszeugnis entlassen; Abiturientinnen und
Abiturienten müssen zu Spitzenleistungen kommen können. Beide Ziele zugleich zu erreichen, ist eine große
Herausforderung: Wäre das bei einer
raschen Umstellung der Schulstruktur
zu schaffen? Werden alle heutigen
Lehrpersonen, zum Beispiel auch alle
Gymnasiallehrkräfte, diesen Anforderungen gerecht werden? Nicht wenige
Gesamtschulen zeigen, dass dies möglich ist, doch darf man nicht übersehen,
dass sie alle dafür Zeit und Kraft brauchten. Dennoch: Die genannten Probleme
sehe ich als lösbar an.
2. Ich kann aber derzeit nicht erkennen, dass die Gesamtschule für alle,
also ersetzend, durchsetzbar ist. Zwar
kann man sich heute in einigen Bundesländern Mehrheiten für eine solch
konsequente Bildungspolitik vorstellen, aber die Durchsetzung erfolgt nicht
oder wird nicht erfolgen. Das beste
Beispiel ist Berlin. Warum schafft der
rot-rote Senat nicht alle Schulformen
neben der Gesamtschule ab und macht
diese – meinetwegen unter dem Label
Gemeinschaftsschule – zur alleinigen
Sekundarschule? Nicht, weil er vor der
CDU Angst hat, sondern weil er weiß,
dass ein wesentlicher Teil der Wähler
eine solche Politik nicht gutheißen
wird; dieser Wähler wird sich die Opposition annehmen. Wer nicht geschichtsvergessen ist, weiß, wie in den
siebziger Jahren in Hamburg, Hessen

und Nordrhein-Westfalen Eltern und
andere für das Gymnasium mobilisiert
werden konnten. Hätte die CDU dies
nicht getan, so wäre sie machtpolitisch
dumm gewesen, vor allem hätten sich
andere Kräfte gefunden, die das Gymnasium gerettet hätten. Meine Erfahrung heißt daher: Grundlegende, wichtige Teile der Bevölkerung angehende
Schulreformen kann man nur mit einer
großen politischen Mehrheit durchführen; andernfalls sind sie zum Scheitern
verurteilt. Das Gymnasium ist heute
stärker als vor 30 Jahren, ein Frontalangriff daher noch erfolgloser als damals.
Anders gewendet: Grundlegende Schulreformen brauchen die Unterstützung
und Mithilfe der Bevölkerung. In den
sechziger Jahren gehörte ich noch zu
denen, die glaubten, wenn Fachleute
das Richtige erkannt hätten, dann könne und solle man dies durchsetzen,
Widerstand dagegen sei illegitim – dies
ist undemokratisches Denken: Eltern
und Wähler sind mündige Bürgerinnen
und Bürger, Parteien dürfen über sie
nicht hinweggehen.

3.

In der Hamburger Enquetekommission wurde 2007 im Einvernehmen von
CDU und SPD gegen die Grünalternative
Liste (GAL) ein Zwei-Säulen-Modell
entwickelt, das in der Bundesrepublik
bisher einmalig ist. Darin finden sich
ausführliche Empfehlungen, wie man
Benachteiligte fördern kann. Gleichzeitig wurde vorgeschlagen, dass die
Stadtteilschule – der Hamburger Name
für die andere Schule – tatsächlich
dafür sorgen muss, dass an ihr das
Abitur als Ziel erreicht wird (in neun
statt acht Jahren). Die Frequenzen sollen deutlich unter denen des Gymnasiums liegen; ein Drittel der Lehrkräfte
muss das gymnasiale Lehramt haben.
Bestehende Haupt-, Real- und Gesamtschulen werden in Stadtteilschulen verwandelt, Gymnasien können an diesem
Prozess teilnehmen.
Ein Manko des Hamburger Modells
ist die vorgesehene Regelung, dass
Gymnasien nach Ende Klasse 6 Schülerinnen und Schüler an die Stadtteilschule überweisen können; allerdings
ist dies späterhin nicht mehr möglich.
Ich hätte vorgezogen, dass Eltern sich
nach Klasse 4 entscheiden müssen und
dann jede Schulform für alle ihre Schülerinnen und Schüler von Anfang an die

volle Verantwortung gehabt hätte. Ob
aus den Koalitionsverhandlungen von
CDU und GAL nach der Wahl im Februar Verbesserungen zustande kommen
werden, ist derzeit noch nicht zu beurteilen.

4. Nachteile des Hamburger Vorschlags sind offensichtlich. Es gibt eine
zweite Schulform, die sich ihre Anerkennung bei den abiturorientierten Eltern erst erringen muss. Die angedeuteten Voraussetzungen lassen mich dies
möglich erscheinen – immerhin ist ein
solcher Versuch, wie Hamburg ihn
plant, bisher nicht gemacht worden. Im
Grunde genommen ist die Stadtteilschule die Einführung der Gesamtschule für alle außer den Gymnasiasten. Nicht wenige Gesamtschulen haben es geschafft, für alle Eltern attraktiv
zu werden, auch für gymnasial orientierte. Sollte dies hinfort nicht mehr
möglich sein wegen der „Restschüler“,
so ist ein solches Argument eher ein
Armutszeugnis für die Gesamtschulen.
5. Welche durchsetzbaren Alternativen zur Zweigliedrigkeit gibt es? In
den siebziger Jahren hofften viele von
uns, die Gesamtschule werde als ersetzende Schulform bald kommen. 30
Jahre später müssen wir dies als vergebliches Bemühen ansehen. Die
Hauptschule wird mehr und mehr allein die Schule der Erfolglosen: Dies ist
nicht länger zu verantworten. Das Gymnasium wird immer stärker, so dass mit
Sicherheit viele junge Menschen von
perspektivenreichen Bildungswegen ausgeschlossen werden. Wir dürfen nicht
noch einmal 30 Jahre verlieren. Wir
müssen jetzt Lösungen finden – der
Hamburger Weg ist aussichtsreich, weil
er von der CDU mitgetragen wird. Unter dieser Voraussetzung lassen sich
dann Verbesserungen der Stadtteilschule, die mit Sicherheit notwendig
werden, politisch abgesichert verwirklichen. Warum soll die Stadtteilschule
nicht den Weg zur Schule für alle
eröffnen?
Dieter Wunder
Dieter Wunder ist ehemaliger langjähriger
Bundesvorsitzender der GEW und stellvertretender Vorsitzender der 2006 eingesetzten
Enquetekommission „Konsequenzen der
neuen PISA-Studie für Hamburgs Schulentwicklung“.
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Chaotisches Weiterwurschteln?
GEW fordert gründliche Reform der Lehrerbildung
Roland Koch ist der große Wahlverlierer. Der CDU-Politik wurde die rote
Karte gezeigt. Eigentlich ist das „Spiel“
aus. Zumindest gilt dies für die katastrophale Bildungspolitik unter Karin Wolff.
Aber auch für eine Regierung unter
Andrea Ypsilanti kam das Aus noch vor
der konstituierenden Sitzung des Landtags. Die Karten werden gründlich neu
gemischt – mit einem zum Redaktionsschluss der HLZ noch vollkommen offenen Ausgang.
Wolff ist mit ihrer Politik grandios
gescheitert. In den Gazetten wird laufend verbreitet, es hätte zu viele Baustellen gegeben, zu viele handwerkliche Fehler. All das ist nicht falsch. Doch
richtig ist es mitnichten. Zu fragen wäre
vor allem auch, welche Vorhaben ein
„Rundum-Erfolg“ waren und warum.
Wahrscheinlich sehr wenige. Zu fragen
wäre, warum mehr als 80 % der bildungspolitischen Baustellen mit geringer oder keiner Aussicht auf Erfolg
nicht geräumt wurden, wo solide und
vor allem von allen Betroffenen akzeptierte Bauwerke hätten errichtet werden
sollen. Zu fragen ist, wer außer der
Bauherrin als erweiterte Bauleitung für
die vielen Bauprojekte und damit Baustellen verantwortlich war.
Menschen, die über langjähriges,
profundes Bildungswissen und Erkenntnisse verfügen, kritisieren ausnahmslos
ein fast schon autistisches bildungspolitisches Verhalten an der Spitze des
Hauses am Wiesbadener Luisenplatz.

Wolffs Scherbenhaufen
Analytisches, kritisches Denken war
unerwünscht, ein gewisses Hofschranzenverhalten zunehmend zu beobachten. Wolff, seit Sommer 2007 auch in der
eigenen Partei und in der bürgerlichen
Presse wegen ihrer Sturheit verstärkt im
Fadenkreuz der Kritik, scharte eine
„Bildungskaste“ um sich, um ihre nicht
mehr vermittelbare Bildungspolitik
durchzupowern. Ministerloyalität hatte
Vorrang bei der neuen „Führungselite“
des hessischen „Bildungsmanagements“,
den Funktionsstelleninhaberinnen und
-inhabern. Ein kommunikativer Keil
wurde zwischen diese neue „Elite“ und

das „übrige Personal“ getrieben. Der
neue „Führungskult“ wurde durch eine
neue technokratische Fach- und Herrschaftssprache zielgerichtet gepflegt,
abgeleitet aus dem ökonomischen Begriffssystem, und höchst intensiven Bemühungen, das „Führungspersonal“ strategisch für seine neuen Aufgaben in den
Schul- und Studienseminarleitungen zu
schulen. Für Pädagogik und demokratisches „Primus-inter-Pares-Denken“ gab
es allmählich keinen Raum mehr.
Die Wolff’schen Reformen waren allesamt chronisch unterfinanziert, rechtlich teilweise ziemlich umstritten, organisatorisch („handwerklich“) miserabel
gemacht und schließlich von einer
Mehrheit nicht akzeptiert.
Das von Wolff in der zweiten Phase
der Lehrerausbildung verursachte vieldimensionale Chaos ist manifest und
dokumentiert. Hinzu kamen die vielen
Halbwahrheiten, die „binnenoptimierenden“ Maßnahmen des AfL auf Geheiß des HKM, um die UVO-Reform als
Erfolg zu lobpreisen. Es nutzte wenig,
die Widersprüche sind allseits bekannt
und ungelöst:
• Nach wie vor ist der rechtliche Status der Ausbilderinnen und Ausbilder
vollkommen unklar bezüglich aller
Dimensionen trotz sogenannter Klarstellung per Erlass durch das Ministerium.
• Nach wie vor ist die gesamte
Arbeitszeitberechnung für die Ausbilderinnen und Ausbilder ungeklärt. An
jedem Studienseminar wird anders verfahren. Die örtlichen Personalräte machen mittlerweile dieses Spiel nicht
mehr mit.
• Nach wie vor sind seit mehr als
einem Jahr über 75 % (!) aller Ausbildungsleiterinnen und Ausbildungsleiter
an den GHRF-Studienseminaren vom
Unterrichten freigestellt, obgleich sie in
ihren Stammschulen nach der Rechtsvorschrift UVO im Durchschnitt 8,5
Wochenstunden ableisten müssten.
• Mittlerweile sind die Prüfungsausschüsse contra legem (HLbG) zusammengesetzt mit einem Prüfungsausschussmitglied, das die LiV in einem
Modul ausgebildet hat, weil AfL und
HKM dem berechtigten Druck aus den

Studienseminaren nichts mehr entgegensetzen konnten.
• Obgleich eine Qualitätssteigerung
mit der neuen UVO verheißen wurde,
sind die Leistungen in den Prüfungslehrproben insgesamt gegenüber den
APVO-Zeiten deutlich schlechter geworden.
• Obgleich gegen jede menschliche
Vernunft die Zeiten für das Anfertigen
der schriftlichen Arbeit und die Vorbereitungen auf die Prüfung seitens des
Ministeriums nicht als Arbeitszeiten gesehen und daher auch nicht in der UVO
rechtlich verankert wurden, konnte das
AfL die Argumentation und den enormen Druck von der Basis nicht länger
ignorieren. Im Rahmen der „Binnenoptimierung“ wurde als ein kleines Entgegenkommen zugestanden, die Arbeit
mit der Arbeit mit zwei Leistungspunkten zu verrechnen.
• Mit der Modularisierung sollten die
Verkürzung des Vorbereitungsdienstes,
auch der Wiedereinstieg nach Geburt
des Kindes und Elternzeit vereinfacht
werden. Das glatte Gegenteil ist Realität. Für die jungen Mütter im Referendariat ist der (nahtlose) Wiedereinstieg
organisatorisch extrem schwierig geworden. Verkürzungen sind faktisch
unmöglich, bestenfalls Modulanrechnungen. Um dennoch Verkürzungen zu
ermöglichen, musste eine rechtlich nicht
existente „Modulprüfung“ konstruiert
werden.
• Der Prüfungsausschuss wurde verkleinert, auch um zu entbürokratisieren. Fakt ist: Die Organisation der Prüfung ist auch wegen der Fremdprüfenden so kompliziert, komplex und
verwaltungsaufwändig geworden, dass
heute die etwa vier- bis fünffache Zeit
gegenüber Prüfungen nach APVO erforderlich ist, um eine Zweite Staatsprüfung zu planen.
• Nach wie vor ist der Vorbereitungsdienst nicht finanzierbar, er ist unterfinanziert. Die Finanzmittel blieben
gleich, die modularisierten Ausbildungsveranstaltungen wurden um 30 %
vermehrt.
Das einzig erkennbar Gute war die
Festlegung des Workloads und der
Leistungspunkte. Die vollkommen ir-
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realen Zeitvorgaben standen im offenen
Widerspruch zu den meist 30 % bis
50 % höheren tatsächlichen Zeiten. Dieser nicht erwartete, höchst unangenehme Nebeneffekt ließ den Traum von
einer zukunftsorientierten realisierbaren Lehrerausbildung platzen wie eine
Seifenblase. Aus der Albtraum!
Die GEW hat die zunehmend schwierigere Situation an den Ausbildungsschulen einer eingehenden Betrachtung
unterzogen. Mentorinnen und Mentoren werden für ihre Tätigkeit ausgenutzt, der Umfang des eigenverantworteten Unterrichts der LiV ist in den
Spitzenzeiten zu hoch und muss daher
wieder auf das vormalige Niveau reduziert werden.
In ihrem Beschluss „HLbG und
UVO: konsolidieren, innovieren, no-

vellieren – Gründe, Forderungen und
ein neues Grundmodell für das
Referendariat“ vom 22. November 2007
hat die GEW Hessen auf zwölf Fachtagungen und Veranstaltungen in einem
18-monatigen Diskussions- und Entscheidungsprozess Stellung bezogen,
wie HLbG und UVO novelliert werden
sollten.
Die GEW Hessen wird ihre Position
zu HLbG/UVO in mögliche Koalitionsgespräche anlässlich der Regierungsbildung unabhängig von den
politischen Konstellationen einbringen. Aufgrund der neuen, nicht einfachen politischen Lage darf man eher
davon ausgehen, dass eine Novellierung erst in einem Jahr wirksam werden dürfte.
Joachim Euler

GEW diskutiert Übergang Schule – Beruf
Für die Klausurtagung des GEW-Landesvorstands Ende Februar hatten Dieter Staudt (Landesfachgruppe Berufliche Schulen) und Christoph Baumann
(Referat Schule) gemeinsame Thesen
zu den aktuellen Fragen des Übergangs
von der Schule in Ausbildung und
Beruf vorgelegt, die die HLZ in einer
Kurzfassung vorstellt.
Das allgemeinbildende Schulsystem
kann die Aufgaben der Berufsorientierung und der Vorbereitung für die Ausbildung und für weiterführende Bildungsgänge derzeit nur unzureichend
erfüllen. Gründe sind im selektiven
Charakter des gegliederten Schulsystems und in der mangelnden personellen Ausstattung der Unterstützungssysteme für Beratung und Förderung
zu suchen. Auf der anderen Seite nimmt
das duale Ausbildungssystem seit Jahren längst nicht mehr alle auf, die eine
solche Ausbildung wünschen und auch
dafür geeignet sind. Die vollschulischen Ausbildungsgänge der Höheren Berufsfachschulen (Assistentenausbildungen) werden durch die Wirtschaft überwiegend nicht akzeptiert.
Durch diese Entwicklungen ist an den
beruflichen Schulen ein Übergangssystem entstanden, das viel zu groß, zu
lang, zu unübersichtlich und unabgestimmt ist. Dazu gehören die Bildungsgänge zur Berufsvorbereitung

Vollzeit und Teilzeit (BzB), die Maßnahmen der Arbeitsagentur, das EUProjekt EIBE, das Hessen-Projekt „Fit für
Ausbildung und Beruf“ (FAuB), das Berufsgrundbildungsjahr (BGJ), die zweijährige Berufsfachschule (BFS), Teile der
Höheren Berufsfachschule (HBFS) und
der Fachoberschule Form A (FOS).
Wie kann man die Struktur- und
Entwicklungsprobleme lösen? Die GEW
fordert schon lange für alle Jugendlichen einen einheitlichen Schulabschluss am Ende der Sekundarstufe I.
Kein Jugendlicher soll zurückgelassen
und beschämt werden. Berufsorientierung, Ausbildungsvorbereitung, Berufsberatung und Kooperationen zwischen allgemein- und berufsbildenden
Schulen sollten verstärkt werden. Das
Grundrecht auf Ausbildung für alle, die
das möchten, ist zu verwirklichen, eine
solidarische Ausbildungsfinanzierung
(Umlage) umzusetzen. Parallel und ergänzend zum dualen System sollte an
den beruflichen Schulen eine gleichwertige vollschulische oder kooperative Ausbildung eingerichtet werden, die
mit einer Kammerprüfung nach Berufsbildungsgesetz abschließt und durch
die Wirtschaft akzeptiert wird. Für Jugendliche, die trotz aller individuellen
Förderung in den allgemeinbildenden
Schulen „scheitern“, werden „Produktionsschulen“ eingerichtet.

Wie „ein in sich konsistentes qualifiziertes System der Berufswegeberatung“ aussehen soll und welche sächlichen und personellen Voraussetzungen dafür benötigt werden, soll auch
Gegenstand der Diskussion in der GEW
und mit Expertinnen und Experten
sein. Vorgesehen sind unter anderem
eine Fachtagung im Herbst und eine
Reihe von Beiträgen in der HLZ, die
konkrete schulische und außerschulische Projekte für eine Verbesserung
des Übergangs vorstellen.

Fakten zur beruflichen Bildung
• Rund 15 % der jungen Menschen
zwischen 20 und 29 haben keinen
Berufsabschluss.
• 33 % aller Jugendlichen mit Migrationshintergrund bleiben ohne Berufsabschluss.
• Die Zahl der Jugendlichen, die eine
Berufsfachschule besuchen, stieg von
17.830 im Schuljahr 2001/02 auf
26.239 im Schuljahr 2006/07 (+ 47 %).
Im selben Zeitraum stieg die Zahl der
Schülerinnen und Schüler an Fachoberschulen um 37 % von 13.636 auf
18.622.
• Im Schuljahr 2006/07 waren
38.000 Jugendliche im ersten Jahr
ihrer Berufsausbildung. 30.615 Jugendliche besuchten „Ersatzlösungen“
(BFS, HBFS, BGJ, BVJ, EIBE u.a.)
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Rechtsextremismus in Hessen
Ein unvollständiges Lagebild (Teil 2)
Benno Hafeneger, Professor für außerschulische Jugendbildung an der Philipps-Universität Marburg, beobachtet
und analysiert seit vielen Jahren die
rechtsextreme Szene in Hessen. Auch
wenn die NPD bei den Landtagswahlen
in Hessen auch in ihren Hochburgen
sehr schlecht abgeschnitten hat, ist eine
genaue Beobachtung insbesondere auch
der Jugendszene dringend erforderlich.
Im ersten Teil seiner Analyse resümierte
Hafeneger den aktuellen Wissensstand
über den organisierten Rechtsextremismus in Hessen (HLZ 3/2008, S. 26-27).
Seit einiger Zeit haben wir es mit einer
in zweierlei Hinsicht neuen Öffentlichkeits- und Präsenzstrategie der rechtsextremen Gruppierungen zu tun.
• Die öffentliche Präsenz durch Demonstrationen oder Demonstrationsversuche, Infostände, Aufmärsche und
Internetaktivitäten hat zugenommen.
Dies zeugt von einem neuen Selbstbewusstsein und einem hohen Bedarf der
Szene beziehungsweise der NPD als der
„jüngsten Partei Deutschlands“, sich auf
der Straße zu zeigen und das eigene
Lager zu mobilisieren. Allen Selbsteinschätzungen der Szene und auch den
Prognosen aus dem Lager der Antifa
zum Trotz ist das Lager jedoch lediglich
in der Lage, die eigene Mitgliedschaft
und ein überschaubares Umfeld zu mobilisieren und auf die Straße zu bringen,
nicht aber ein wie auch immer prognostiziertes und phantasiertes darüber hinausreichendes Potenzial.
• Mit geringen Mitteln und neuen
Methoden wurde allerdings eine eigene
Medienlandschaft und wilde Medienszene als „Gegenöffentlichkeit zu den
Systemmedien“ aufgebaut. Dazu zählen
die 15-minütigen „Kritischen Nachrichten der Woche“ des NPD-Landesvorsitzenden. Sie werden von einer Amateurtruppe in seiner Wohngemeinschaft in
der Wetterau produziert und mit einer
Mischung von NPD-Propaganda, NPDPressemitteilungen und falschen Tatsachenbehauptungen über das Internet
verbreitet, um „der Propagandaflut der
Umerziehungsorgane der BRD und der
Gewinner der Globalisierung entgegenzuwirken, um Nachrichten öffent-

lich zu machen, die sonst keine Verbreitung gefunden hätten, da diese weltanschaulich mit dem System der BRD
nicht vereinbar sind.“
Zusammen mit rechtsradikalen Musik-CDs hat sich so – vor allem in den
östlichen Bundesländern – eine völkisch-ideologische Parallelwelt entwickelt. Auch die „Handyvideos“ der
„Volksfront-Media“ der NPD Hessen
richten sich vor allem an junge Leute.
Den dabei zur Schau getragenen Humor
der Rechtsextremisten werden wohl nur
Unbelehrbare teilen. So fragt ein Weihnachtsmann die vor dem Christbaum
wartenden Kinder, ob sie „auch immer
schön brav in Demut an den Holocaust
gedacht“ haben. Imitierte Kinderstimmen aus dem Off antworten mit „Ja“.
„Und was seid ihr dann auf ewig?“
Kinderstimmen: „Schuldig!“ Diese Botschaften sollen vor allem nach innen
wirken, in die rechte Szene, die auf
diese Weise ideologisiert wird und sich
stärker an die Partei bindet.
Zugenommen hat auch die Präsenz
der extremen Rechten bei Veranstaltungen. Beinahe überall, wo über Rechtsextremismus referiert und diskutiert
wird, sollen kleine Gruppen präsent
sein, Flagge zeigen und mitreden – still,
im Hintergrund, am Rande oder auch
unerkannt oder in der ersten Reihe,
bekennend und demonstrativ, mit Wortmeldungen und Zwischenrufen.
Die doppelte Öffentlichkeits- und
Präsenzstrategie ist ein Hinweis auf ein
neues Selbstbewusstsein der Szene sowie den Bedürfnissen nach Provokation
und Bekenntnis.

Wahlen und Wahlverhalten
In Hessen sind die extrem rechten Parteien bei den Landtagswahlen bisher
ohne Bedeutung geblieben, das gilt
eingeschränkt auch für die Kommunalwahlen. In den Hessischen Landtag kam
die NPD nur 1966 mit 7,9 %. Bei der
Landtagswahl 2008 erreichte die NPD
0,9 % und kam auch in ihren Hochburgen unter die Räder. In Wölfersheim,
wo sie bei den Kommunalwahlen 2006
mit 10,4 % punktete, und in Leun (6,2 %)
kam sie gerade noch auf 5,5 bzw. 3,4 %.

Die Republikaner kamen bei der Landtagswahl auf 1,0 % (2003: 1,3 %).
Überdurchschnittliche Ergebnisse erzielten die Republikaner bei den Kommunalwahlen 2006 in Offenbach (4,0 %),
Wiesbaden (5,0 %), Stadtallendorf (7,1 %),
Haiger (7,7 %), Brachtal (4,7 %) Neustadt (6,1 %), Hanau (6,6 %), Dillenburg
(4,5 %) und im Main-Kinzig-Kreis (4,0 %).
Die NPD hatte ihre lokalen Zentren in
Wölfersheim (10,4 %), Leun (6,2 %), Hirzenhain (5,8 %), Ehringshausen (4,9 %)
und im Wetteraukreis (3,6 %).
Über das Verhalten und Agieren von
rechtsextremen Fraktionen und Akteuren in kommunalen Parlamenten liegen
einige – mittlerweile einige Jahre zurückreichende – Studien vor. Zusammenfassend lässt sich Folgendes beobachten:
• Inkompetenz, Dummheit, Faulheit
und fehlende Präsenz sowie Eifersüchteleien der Akteure, Zerwürfnis und
Zerfall, Austritt und Abspaltungen;
• ein wachsendes strategisches Geschick lokale und regionale Themen
nationalisierend und ethnisierend aufzunehmen, mit Sachthemen und an vermeintlichen Bürgerinteressen orientiert
schneller zu sein als die demokratischen Parteien;
• Instrumentalisierung des Parlaments
als Bühne für Propaganda und Ideologie;
• Anbiederung, weil man sich zum
demokratischen Spektrum und aus Wahlen hervorgegangenen Vertretern zählt.

Rechtsextreme Erlebniswelten
Die neue „rechtsextreme Erlebniswelt“
beschreibt Thomas Pfeiffer als Verbindung von „Lebensgefühl, Freizeitwert
und politischen Botschaften“. An der
Philipps-Universität Marburg entstanden mehrere wissenschaftliche Studien,
so im Jahr 1999 eine Cliquenstudie für
das Land Hessen und dann bis 2003
mehrere Landkreisstudien. Im Rahmen
einer Replikationsstudie wurde 2007
eine neue Cliquenstudie erstellt. Danach
hat sich auch in Hessen eine rechte
Cliquen- und Jugendkultur herausgebildet und etabliert, die zu einem festen
Bestandteil des jugendkulturellen Spek-
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trums mit losen, wenig formal hierarchisierten Gruppen und teilweise mit
Anbindungen an die organisierte Szene
geworden ist. Nach unserer Befragung
gibt es in Hessen mindestens 22 Cliquen
in 17 Orten und 13 weitere Hinweise zu
Aktivisten und Aktivitäten. Viele Hinweise und Berichte lassen eine deutlich
höhere Zahl vermuten. Rechte Jugendcliquen als kleine Kerne oder auch in
der Größe von 20 bis 25 zugehörigen
männlichen Jugendlichen werden vor
allem im kleinstädtisch-ländlichen Raum
mit den typischen zugehörigen Merkmalen registriert: Musik, Outfit, Kleidung, Symbole, Erlebniswelt, politische Botschaften mit fremdenfeindlichem Ideologiehaushalt. Hier erleben
viele Jugendliche ihre Zugehörigkeit
und soziale Verortung, hier erfahren sie
mentale Prägungen und mögliche Einstiege und Verfestigungen in die organisierte rechtsextreme Szene. Die Verbindung zwischen parlamentarischer
Arbeit und Jugendkultur (Bands, Schulhof-CD) gehört ebenso zur Strategie der
NPD wie die Einbindung der Kameradschaften.

Rechtsextremistisches Potenzial
Es gibt keinen Anlass für die Vermutung, dass das in vielfältigen empirischen Studien nachgewiesene rechtsextremistische, rassistische und fremdenfeindliche Einstellungspotenzial in der
Bevölkerung in Hessen von bundesdurchschnittlichen Daten abweichen würde. Der letzte GMF-Survey von 2007
beschreibt den Kern dieses Potenzials:
• Fremdenfeindlichkeit: Den Items „Es
leben zu viele Ausländer in Deutschland“ und „Wenn Arbeitsplätze knapp
werden, sollte man die in Deutschland
lebenden Ausländer wieder in ihre Heimat zurückschicken“ stimmen 59,4 %
bzw. 35,3 % der Befragten zu.
• Antisemitismus: 14,1 % bzw. 10,0 %
der Befragten meinen, dass „Juden in
Deutschland zuviel Einfluss“ haben
oder „durch ihr Verhalten an ihren
Verfolgungen mitschuldig“ sind.
• Homophobie: 30,3 % finden es „ekelhaft, wenn sich Homosexuelle küssen“,
21,8 % finden Homosexualität „unmoralisch“.
• Rassismus: 21,6 % bzw. 14,0 % meinen, dass „Aussiedler besser gestellt werden sollten als Ausländer, da sie deutscher Abstammung sind“ und „die Weißen zu Recht führend in der Welt“ sind.
• Islamophobie: „Muslimen sollte die
Zuwanderung nach Deutschland unter-

sagt werden“, meinen 28,5 %. „Durch
die vielen Muslime“ fühlen sich 39,2 %
der Befragten als „Fremde im eigenen
Land“.
• Sexismus: Frauen sollen sich nach
Meinung von 30,5 % der Befragten
„wieder mehr auf die Rolle der Ehefrau
und Mutter besinnen“.
Einen regelmäßig erhobenen Hessen-Monitor und ein gehaltvolles Lagebild zum Einstellungspotenzial mit den
zugehörigen und notwendigen soziodemografischen Differenzierungen gibt
es nicht.
Wie die Bürger- oder Zivilgesellschaft mit „ihrem“ jeweiligen lokalen
Rechtsextremismus umgeht, wissen wir
von einigen Bürgerinitiativen mit ihren kreativen Aktionen, Protestformen
und Diskussionsforen. Über die Mentalitäten, das Meinungsklima und die
Wahrnehmung sowie den Umgang von
Akteuren der Zivilgesellschaft und der
breiten Bevölkerung wissen wir wenig.
Hier zeigen die Forschungen an der
Marburger Philipps-Universität im
Rahmen einer kommunalen Bevölkerungsbefragung, dass ein Drittel der
Befragten für eine aktive Auseinandersetzung ist und ein weiteres Drittel für
eine passive Auseinandersetzung oder
ein Ignorieren, während sich das letzte
Drittel dafür ausspricht, „nichts zu tun

und die rechtsextremen Gruppen gewähren zu lassen.“ Unserer Studie über
die Wahrnehmung und Auseinandersetzung von lokalen ehrenamtlichen
Jugendgruppenleitern aus Vereinen
und Verbänden zeigt das folgende differenzierte Bild: Einige sind engagiert,
einige trennen Verband und bürgerschaftliches Engagement, einige wollen mit Politik nichts zu tun haben,
einige sind ratlos und fühlen sich nicht
kompetent.
Der Schnelldurchgang zeigt eine
durchaus zwiespältige Erkenntnislage.
Die Herausforderungen beziehen sich
sowohl auf den aktionsorientierten
Rechtsextremismus als auch auf die parlamentsorientierten und diskursorientierten Strömungen. Es gibt mit Blick auf
die Wissenschaft einen erheblichen
Forschungsbedarf und mit Blick auf die
Politik einen erheblichen Förderbedarf
für Untersuchungen und Klärungen, mit
welchem Lager und welchen Entwicklungen wir es zu tun haben. Für die
politische, zivilgesellschaftliche und pädagogische Auseinandersetzung könnte
weiteres seriöses Wissen für die Klärung
von Gegenstrategien hilfreiche Beiträge
liefern.
Professor Dr. Benno Hafeneger
Philipps-Universität Marburg
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Mobile Vertretungsreserve

Lehrkräfte des Schulträgers

Es gibt seit einiger Zeit eine „Mobile Vertretungsreserve“ in Grundschulen und Förderschulen. Diese Kolleginnen und Kollegen
sind einer Schule als Stammschule zugeteilt.
Darüber hinaus werden im Umkreis drei bis
vier Schulen festgelegt, an die sie für die
Zeit eines kurzfristigen Vertretungsbedarfs
geschickt werden können. Dieser Einsatz
geschieht je nach Bedarf. Es kann also sein,
dass sie mal drei Wochen nicht an einer der
Schulen auftauchen, dann aber wieder in
größerem Umfang. Es kann auch sein, dass
sie nur wenige Stunden dort eingesetzt
werden, aber für einen längeren Zeitraum.
Haben sie an diesen Schulen das Wahlrecht
zum Schulpersonalrat?

Es gibt Sozialpädagogen und Sozialpädagoginnen, die von der Stadt bezahlt werden, aber im Unterricht an den Schulen
eingesetzt sind (z.B. SchuB, aber auch andere Projekte). Haben sie das Wahlrecht?

Die Betroffenen sind „ständig Beschäftigte“ an den Schulen, an denen sie als
Vertretungskräfte zum Einsatz kommen,
wenn auch zu wechselnden Zeiten und
in unterschiedlichem Umfang. Sie haben das Wahlrecht, da es bei einer
Gesamtbeschäftigung von mehr als vier
Stunden auf den Umfang der Beschäftigung an der einzelnen Schule – wie bei
Teilabordnung – nicht ankommt.

Personalratswahlen 2008
Das Wahlhandbuch der GEW ist neben
dem Hessischen Personalvertretungsgesetz (HPVG) und der zugehörigen Wahlordnung (WO) die wichtigste Grundlage für die Durchführung der Personalratswahlen. Das Wahlhandbuch ist allen
Schulen zugegangen. Auf der Homepage
der GEW findet man unter der Überschrift „Fragen und Antworten zu den
Personalratswahlen 2008“ eine ständig
aktualisierte Zusammenstellung weiterer Themen. Die HLZ dokumentiert einige Fragen und Antworten in einer
gekürzten Zusammenstellung.

Wahlrecht bei Teilabordnung
Im Wahlhandbuch der GEW widersprechen
sich die Erläuterungen zum Wahlrecht bei
Teilabordnung unter den Überschriften „An
die Schule teilabgeordnete Lehrkräfte“ und
„Teilzeitbeschäftigte“. Was gilt?

Die Erläuterungen zu „An die Schule
teilabgeordnete Lehrkräfte“ enthalten
einen nicht korrigierten Fehler. Der
Umfang der Teilabordnung spielt keine
Rolle, wenn die Gesamtbeschäftigung
mehr als vier Stunden beträgt. Dies wird
regelmäßig der Fall sein.
Die Erläuterungen unter der Überschrift „Teilzeitbeschäftigte“ sind maßgeblich.

Wahlrecht von Lehrkräften an
Beratungs- und Förderzentren (BFZ)

Angestellte (Sozialpädagogen und Sozialpädagoginnen) des Schulträgers mit
Unterrichtsaufgaben besitzen das Wahlrecht. Entscheidend ist die Tätigkeit „in
Erziehung und Unterricht“. Auch die
früher von einigen Kommunen eingestellten und an den Schulen beschäftigten kommunalen Lehrkräfte, in Frankfurt z.B. die im Rahmen der „Aktion
Kleine Klasse“ Eingestellten, hatten unstreitig das Wahlrecht. Auch dabei war
die Frage der formalen Lehrerqualifikation, die viele nicht hatten, nicht von
Bedeutung.
Angestellte der Kirche
oder kirchlicher Einrichtungen
Es gibt auch Sozialpädagogen und Sozialpädagoginnen, die vom Evangelischen Regionalverband bezahlt werden. Auch diese
werden in Unterricht und Erziehung an der
Schule eingesetzt. Fällt das unter die Kategorie „Gestellungsvertrag“, mit der Folge,
dass kein Wahlrecht besteht?

Nach den Erläuterungen im Wahlhandbuch
und in der „Kurzübersicht“ ist bei uns die
Frage aufgetaucht, ob alle Lehrkräfte, die an
anderen Schulen zur Beratung und Förderung
eingesetzt sind, dort immer das Wahlrecht
erwerben, auch wenn sie an diese Schulen
nicht teilabgeordnet sind.

Angestellte, die nur einen Vertrag mit
der Kirche oder einer kirchlichen Einrichtung haben, besitzen analog der
Rechtsprechung zu Pfarrern und Katecheten mit Gestellungsvertrag kein
Wahlrecht.

Ob BFZ-Lehrkräfte außerhalb ihrer
Stammschule das Wahlrecht erwerben,
setzt eine Einzelfallprüfung voraus, die
der Wahlvorstand vornehmen muss.
Darauf, ob die BFZ-Lehrkräfte im Wege
von Teilabordnungen im beamtenrechtlichen Sinne an den „Beratungsschulen“
tätig sind, kommt es nicht entscheidend
an. Lehrkräfte, die an verschiedenen
Schulen eingesetzt werden, ohne dass
Teilabordnungen vorliegen, sind eine
atypisch gestaltete Beschäftigungsform,
für die das HPVG keine ausdrückliche
Regelung vorsieht. Deshalb muss eine
sinngemäße Anwendung der geltenden
Regelungen (hier § 91 Abs. 1 HPVG)
erfolgen. Entscheidend für das Wahlrecht ist unter diesen Voraussetzungen,
ob BFZ-Lehrkräfte in einem festliegenden zeitlichen Umfang über einen längeren Zeitraum hinweg Beratungs- und
Förderaufgaben an der Regelschule
wahrnehmen. Ist dies gegeben, so besitzen die BFZ-Lehrkräfte analog dem Fall
der Teilabordnung das Wahlrecht.

Gemeinsame Wahl
von Beamten und Angestellten
An einer Schule wurde gemeinsame Wahl
beschlossen. Bedeutet dies, dass die Gruppe
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
(Angestellte) dennoch einen Platz im Personalrat hat, wenn ihr zahlenmäßig ein Sitz
zusteht? Wenn A aus der Gruppe der Arbeitnehmer kandidiert und mindestens eine
Stimme erhält, ist er dann gewählt?

Ja.
Bei gemeinsamer Wahl kandidiert niemand
aus der Gruppe der Arbeitnehmer; fällt
jetzt der Sitz an die Beamtengruppe? Dürfen die Arbeitnehmer über eine reine
Beamtenvorschlagsliste bei gemeinsamer
Wahl abstimmen?

Wenn aus einer Gruppe keine Kandidaten vorgeschlagen werden, so verfällt
der Sitz nicht, sondern geht an die
andere Gruppe. Auch die Arbeitnehmer
stimmen über den gemeinsamen Wahlvorschlag mit ab. Das ist der Sinn der
Entscheidung für gemeinsame Wahl.
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Zusatzversorgung
Wie bereits in der E&W 2/2008 berichtet wurde, hat der Bundesgerichtshof
(BGH) mit Urteil vom 14.11.2007 (IV ZR
74/06) entschieden, dass die Umstellung des Systems der Zusatzversorgung
des öffentliches Dienstes zum Teil verfassungswidrig ist. Strittig waren in
diesem Verfahren die Startgutschriften
für „rentenferne Jahrgänge“. Nach der
Entscheidung des BGH sei nicht haltbar, dass bei Berechnung der Startgutschrift davon ausgegangen wird,
dass ein Versicherter die volle Rente
erst mit 44,4 Jahren erhalten kann. Dies
benachteilige Versicherte mit langen
Ausbildungszeiten. Außerdem dürfe im
Rahmen der Berechnung der Startgutschrift die früher auf die Gesamtversorgung anzurechnende gesetzliche
Rente nicht nach dem sogenannten
Näherungsverfahren bestimmt werden.
Diese führe in Einzelfällen zu erheblichen Abweichungen vom Ergebnis einer individuellen Berechnung (tatsächliche Rente).

Verkürzung der Elternzeit bei
Geburt eines weiteren Kindes
Nach dem Bundeselterngeld- und -elternzeitgesetz (BEEG) und der für die
Beamtinnen und Beamten geltenden Hessischen Elternzeitverordnung (HEltZVO)
ist eine Verkürzung der laufenden
Elternzeit nicht zulässig, um aufgrund
der Geburt eines weiteren Kindes die
Mutterschutzfrist in Anspruch zu nehmen. Etwas anderes gilt nur, wenn einer
erlaubten Teilzeitbeschäftigung im Rahmen der Elternzeit nachgegangen wird.
Nun hat der Europäische Gerichtshof
(EuGH) mit Urteil vom 20. 9. 2007 (C116/06) entschieden, dass nationale Regelungen, die verbieten, dass eine Mutter aufgrund der Schwangerschaft mit
einem weiteren Kind die laufende Elternzeit für die Inanspruchnahme des Mutterschaftsurlaubs nicht verkürzen darf,
europarechtswidrig sind. Da in den
letzen Wochen vor und in den ersten
Wochen nach der Geburt die Betreuung
des (ersten) Kindes in den Hintergrund
trete, müsse es der Mutter gestattet sein,
den ihr in dieser Zeit zustehenden
Mutterschaftsurlaub von insgesamt 14
Wochen geltend zu machen und die mit
diesem Mutterschaftsurlaub verbundenen Rechte (insbesondere Vergütung
beziehungsweise Besoldung und Beihilfe) in Anspruch zu nehmen.

Startgutschriften verfassungswidrig
Der BGH hat den Tarifvertragsparteien
aufgegeben hier nachzubessern. Die
erstellten Startgutschriften seien unverbindlich. Wir empfehlen jedem Angestellten, der mit dem Renteneintritt
eine Zusatzrente des öffentlichen Dienstes erhält, den Bescheid über die Betriebsrente duch die Landesrechtsstelle
der GEW überprüfen zu lassen. Eine
Beanstandung oder Klage kann innerhalb von sechs Monaten eingelegt werden. Dennoch sollten die Unterlagen so
schnell wie möglich übersandt werden.
Für die Überprüfung benötigt die
Landesrechtsstelle Kopien des Bescheides über die Betriebsrente (VBL, ZVK),
des Rentenbescheides der DRV und der
Startgutschrift.

Verbesserungen
bei Integrationskursen
Der lange Atem, mit dem die GEW und
andere Initiativen für angemessene Arbeitsbedingungen und Lernbedingungen in den Integrationskursen für Migrantinnen und Migranten gestritten
haben, hat sich gelohnt. Für neue Kurse
des Bundesamtes für Migration und
Flüchtlinge (BAMF) wurde die Vergütung für die Träger der Integrationskurse von 2,05 auf 2,35 Euro angehoben.
Die Erhöhung des Stundensatzes auf
2,35 Euro bleibt allerdings weit hinter
der Forderung der GEW zurück. Bei 15
Teilnehmerinnen und Teilnehmern ergibt sich ein Plus pro Stunde von 4,50
Euro. Die GEW fordert von den Trägern
mindestens 3 Euro mehr für die Lehrkräfte und ein Mindesthonorar von 25
Euro. Die Höchstteilnehmerzahl wird
auf 20 pro Kurs gesenkt.

Privatisierungsreport Nr. 5
Der fünfte Teil des Privatisierungsreports der GEW nimmt das Thema „Privatschulen und Nachilfeanbieter“ unter
die Lupe. Der Report analysiert die
Gründe für den Boom der Privatschulen
und den Vormarsch der Nachhilfeanbieter und fragt nach den Folgen für das
öffentliche Bildungssystem.
• Weitere Informationen und Download: www.gew.de

Verbesserung bei Verhinderungspflege
Aufwendungen bei dauernder Pflegebedürftigkeit sind nach der Hessischen Beihilfeverordnung beihilfefähig. Bei einer häuslichen oder teilstationären Pflege durch geeignete
erwerbsmäßig tätige Pflegekräfte sind
je nach Pflegestufe bis zu 384 Euro
(Stufe I), bis zu 921 Euro (Stufe II) und
bis zu 1.432 Euro (Stufe III) pro
Kalendermonat beihilfefähig. Bei einer häuslichen Pflege durch andere
geeignete Personen wird eine Pauschalbeihilfe in Höhe von 205 Euro
(Stufe I), 410 Euro (Stufe II) und 665
Euro (Stufe II) pro Kalendermonat
gewährt.

Pflege durch Angehörige
Die „nicht erwerbsmäßige Pflege“ erfolgt in der Regel durch Angehörige.
Sind diese „verhindert“, zum Beispiel
durch Urlaub oder eigene Erkrankung, wird eine sogenannte Verhinderungspflege gewährt.
Erfolgt diese ebenfalls durch eine
nicht erwerbsmäßig pflegende Person, blieb es bisher bei der oben
genannten Pauschale. Eine zusätzliche Zahlung erfolgte nur dann, wenn
die Verhinderungspflege durch Berufspflegekräfte erfolgte.

Beihilferegelungen geändert
Nach dem Erlass des Hessischen Innenministers vom 24. 1. 2008 (Staatsanzeiger 7/2008, S. 410) wird nun
Beihilfe für Verhinderungspflege entsprechend den Regelungen im Bereich der gesetzlichen Pflegeversicherung gewährt. Die zusätzlichen
Aufwendungen der Verhinderungspflege auch durch nicht berufsmäßige Pflegekräfte werden nun als beihilfefähig anerkannt, wenn diese auch
von der zuständigen Pflegekasse
übernommen werden. Diese übernimmt die Kosten längstens für vier
Wochen im Kalenderjahr, wenn die
verhinderte Person vor der erstmaligen Verhinderung mindestens zwölf
Monate gepflegt hat. Dann sind im
Einzelfall bis zu 1.432 Euro beihilfefähig.
Näheres über Beihilfe bei Pflegebedürftigkeit findet man im entsprechenden Merkblatt des Regierungspräsidiums Kassel.
Annette Loycke
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Geschichte(n) von unten
Gabriele Beyerlein erhält Heinrich-Wolgast-Preis der GEW
Die in Darmstadt lebende Schriftstellerin Gabriele Beyerlein erhält am 28.
April im Berliner GRIPS-Theater den
Heinrich-Wolgast-Preis der GEW für
Jugendliteratur zur Arbeitswelt. Ihr
Roman „In Berlin vielleicht“ ist der
erste Band einer Trilogie über die Kaiserzeit. Mit beiden Füßen auf dem Boden der Geschichte schildert Beyerlein
Berliner Frauenschicksale. Sie erzählt
Geschichte von unten – in „In Berlin
vielleicht“ aus der Sicht von Lene, der
unehelichen Tochter einer Magd. Die
Jury begründete ihre Entscheidung für
das Buch unter anderem damit, dass die
Autorin eine intensive Nähe zu dem
Mädchen Lene aufbaut:
„Lene ist ein starkes Mädchen, das immer
wieder an der menschenfeindlichen Situation
zu zerbrechen droht, dennoch einen Ausweg
findet und sich durchsetzt. Vielerlei wird
geschildert, was unsere Kinder heute nicht
mehr kennen, unbedingt aber kennen lernen
sollten: die Arbeitsbedingungen, die Herrschaftsverhältnisse, die doppelte Moral der
kaiserlichen Gesellschaft, der Kampf gegen
Vorurteile, der beginnende Klassenkampf.“

Unaufdringlich und quasi „nebenbei“
erfährt man auch etwas über die Geschichte der Sozialdemokraten und das
Sozialistengesetz, über eine Welt, die
Beyerlein „sehr gut recherchiert hat“
(Süddeutsche Zeitung).

Foto: Lichtbergschule Eiterfeld

Auch der zweite Band der geplanten
Trilogie ist bereits erschienen. In „Berlin Bülowstraße 80a“ beschreibt Beyerlein Sophie und ihre Tochter Charlotte,
zwei unterschiedliche Frauen mit Zukunftsvorstellungen, die sich in einer
Zeit, in der Mädchen und jungen Frauen
der Zugang zu Gymnasien und Hochschulen in Preußen verwehrt ist, aber
schwer realisieren lassen. Dieser Band
erscheint im Sommer als Taschenbuch,
während der dritte Band der BerlinRomane noch bis 2009 auf sich warten
lässt. Die Autorin hat uns aber schon ein
bisschen darüber verraten und mich
neugierig gemacht:
„Der in den Jahren 1895/1896 spielende
dritte Band der Kaiserzeit-Trilogie erzählt
ein Stück Lebensgeschichte von zwei äußerst unterschiedlichen Hauptfiguren, die
schicksalhaft miteinander zu tun bekommen. Die eine ist Clara, eine im Hinterhof
wohnende junge Fabrikarbeiterin, die andere
Margarethe, eine aus reicher Familie stammende Baronesse. Sozialgeschichtlich betrachtet werden hier also in einer Romanhandlung verdichtet die elenden Lebens- und
Arbeitsbedingungen von Fabrikarbeiterinnen mit dem Lebensstil der Damen der
obersten Klasse kontrastiert.“

In vielen Lesungen in Schulen und
Bibliotheken hat Gabriele Beyerlein erfahren, „dass sich Jugendliche wirklich
dafür interessieren, wie Gleichaltrige
früher gelebt haben, und auch die Jungs
intensiv zuhören. Vielschichtige Recherchen und intensives Denken vor
dem Schreiben gehören zu den Qualitätsmerkmalen ihrer Arbeit an geschichtlichen oder vorgeschichtlichen Themen.
Titel wie „Die Sonne bleibt nicht stehen“
oder „Gabriele Beyerlein erzählt von
den Steinzeitjägern“ sind gern gelesene
Jugendbücher in der Schule. Ihre phantastischen Geschichten wie „Der Schatz
von Atlantis“ oder „Der schwarze Mond“
beschreiben packende Ausflüge in eine
andere Welt. Beyerlein betont, dass sie
ihre Leserinnen und Leser „nicht belehren“ will. Die eigene Ergriffenheit beim
Schreiben sei Voraussetzung, um Kindern beim Lesen ganze Welten zu öffnen
und sie in Bücher hineinzuziehen.
Lesungen an Schulen sind für Gabriele Beyerlein „ein wichtiges Pen-

dant zum Schreiben, ein aktives auf
andere Zugehen nach dem inneren und
äußeren Rückzug des Schreibens.“ Der
Kontakt mit ihren potenziellen Leserinnen und Lesern bietet ihr auch einen „wesentlichen Einblick in die gesellschaftliche Realität unserer Gegenwart.“
Sie will, dass Kinder und Jugendliche die Erfahrung machen können, „dass
Literatur berühren, in Bann ziehen und
Welten öffnen kann.“ Sie sollen den
Autorinnen und Autoren offen und authentisch begegnen und dabei „auch
Lebensentwürfe und Werte kennenlernen, die nicht auf die allgegenwärtigen
Faktoren Freizeit, Spaß und Geld ausgerichtet sind.“
Gabriele Beyerlein liest in Schulen
mit Unterstützung des Boedecker-Kreises, des Vereins Literatur&Schule und
örtlicher Fördervereine. Die Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und Medien
der GEW Hessen (AJuM) empfiehlt, auch
einmal beim örtlichen GEW-Kreisverband
nachzufragen. Weitere Informationen
über Beyerleins Gesamtwerk findet man
auf ihrer Homepage www.gabrielebeyerlein.de.
Hanne Verloh
AJuM Hessen und Jury-Mitglied zum Heinrich-Wolgast-Preis 2008

Heinrich-Wolgast-Preis der GEW
Seit 1986 verleiht das Bildungs- und
Förderungswerk der GEW alle drei
Jahre den Heinrich-Wolgast-Preis,
„um die Darstellung der Arbeitswelt
in der Kinder- und Jugendliteratur zu
fördern.“ Heinrich Wolgast (1860 bis
1920) war Volksschullehrer, Sozialdemokrat, Literaturpädagoge und Schulreformer in Hamburg. 1893 gehörte
er zu den Mitbegründern der „Vereinigten Deutschen Prüfungsausschüsse für Jugendschriften“, von 1896 bis
1912 war er Schriftleiter der „Jugendschriftenwarte“. Er war engagierter
Kritiker einer „spezifischen Jugendliteratur“ und löste die Schundliteratur-Debatte zu Beginn des 20.
Jahrhunderts aus.
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„Genauso gut wie die Männer“
Ausstellung über
die Impressionistinnen in Frankfurt
Die Zeitschrift Gazette des Femmes
schätzte 1883 die Zahl der professionell arbeitenden französischen Malerinnen und Bildhauerinnen auf 3.000.
Vier der damals bekanntesten waren
die Impressionistinnen Berthe Morisot,
Eva Gonzalès, Marie Bracquemond
und Mary Cassatt, eine Amerikanerin
in Paris. Sie konnten Monet, Manet,
Degas oder Renoir durchaus das Wasser reichen und waren entsprechend
selbstbewusst. Morisot stellte 1890 fest:
„Ich bin genauso gut wie die Männer.“
Nachzulesen und zu überprüfen ist das
Zitat in der großen Ausstellung der
Frankfurter Schirn, die nun einem breiten Publikum erneut bewusst macht,
dass auch Frauen an der impressionistischen Bewegung aktiv und kompetent beteiligt waren. Die Herren Kunsthistoriker des letzten Jahrhunderts
hatten das unter den Tisch fallen lassen,
und erst die Frauenbewegung entdeckte die Malerinnen wieder.
Ohne ihr künstlerisches Selbstbewusstsein, das durch die bürgerlichen
Eltern früh verstärkt wurde, hätten sich
Morisot, Gonzalès, Bracquemond und
Cassatt kaum durchgesetzt. Denn nicht
nur als Frauen hatten sie es schwerer,
auch ihr neuer, impressionistischer
Malstil war noch gewöhnungsbedürftig. Der offene Pinselstrich irritierte.
1880 fragte ein Kritiker: „Warum machen sie sich nicht die Mühe, ihre
Bilder fertig zu malen?“ Neu waren
auch die hellen, delikaten Farben und
das viele Weiß, das die Szenen mit
Licht übergoss. Motive aus dem Alltag
traten nun an die Stelle der Historienschinken.
Sie waren dem bürgerlichen Leben
entnommen, dem die Künstlerinnen
verhaftet blieben. Hosen wie George
Sand zogen sie nicht an, so dass schon
die modischen Wespentaillen, Reifröcke und Hüte ihren Aktionsradius
einschränkten. Auch die Debatten der
männlichen Kollegen im verqualmten
Café waren tabu, so dass wir immer
wieder Szenen des häuslichen Alltags
sehen, den Kinder, Ammen und Dienstboten bevölkern. Als Aufmacher der
Schau wählte Kuratorin Ingrid Pfeiffer
das Morisot-Gemälde „Junge Frau auf
dem Sofa“. Häufig zeigen die 150 Ge-

mälde und Pastelle auch Frauen mit
Fächer in der Theaterloge und in der
Sommerfrische am Meer, dem Statussymbol des Bürgertums. „Über Künstlerinnen in der Epoche des Impressionismus zu schreiben, bedeutet, auch die
Sozialgeschichte zu streifen“, schreibt
die Kuratorin.
Zwar sucht man Fabrikarbeiterinnen und ihre engen Wohnquartiere
vergebens, doch dürfte die Heiterkeit
und Intimität der Bilder Schülerinnen
und Schülern den Einstieg in die Kunstwelt erleichtern. Es bietet sich geradezu an, das Thema fächerübergreifend
zu behandeln. Deshalb informiert das
40-seitige farbig bebilderte Schülerheft der Schirn nicht nur über die vier
Impressionistinnen und ihre Werke,
sondern auch über ihre Epoche. Inhaltlich und ästhetisch ist der museumspädagogischen Abteilung ein kleines
Meisterwerk gelungen, das sogar ohne
Besuch der Ausstellung brauchbar ist.
Etliche der abgebildeten Werke zeigen
Kinder, auf dem Cover ist Tochter Julie
mit langem Zopf und weißem Kleid zu
sehen, gemalt von Berthe Morisot 1886
im lichtdurchfluteten Ferienhaus auf
der Insel Jersey. Verständlich ab etwa
zwölf Jahren, ist die Broschüre ab 15
Exemplaren für nur einen Euro erhältlich, auch per Post.
Wie immer werden natürlich auch
zur Ausstellung „Impressionistinnen“
altersspezifische Führungen angeboten, vom Kindergarten über die Grundschule bis zur Oberstufe, ferner Workshops zu vielen Themen bis hin zur
Mode, Malkurse en plein-air, Lehrerfortbildung und vieles mehr. Schade,
dass die Führungen nicht kostenfrei
sind, um museumsferne Kinder noch
leichter zu erreichen. Auskunft erteilen Irmi Rauber und Fabian Hofmann,
Tel. 069-299882-132. Die Ausstellung
in der Schirn, 60311 Frankfurt, Römerberg, läuft bis 1. Juni (www.schirn.de),
der dicke Katalog kostet 29,80 Euro.
Ursula Wöll
Bilder von oben nach unten:
Eva Gonzalès: Eine Loge im Théatre
des Italiens, 1874
Mary Casatt: Zwei Schwestern, 1896
Berthe Morisot: Die Schwestern, 1869
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„Atypisch Beschäftigte“
Die Veränderungen des Faktors Arbeit
am Beispiel der „Generation Praktikum“
Frau Prof. Dr. Ursula Schumm-Garling
em. stellte im Rahmen eines Jour-fixeTreffens der „Denkfabrik Frankfurt am
Main“ und der DGB Region Frankfurt
Rhein-Main im Frankfurter DGB-Haus
ihre Überlegungen zur gegenwärtigen
Transformation von Arbeitsverhältnissen vor, wie sie sich etwa im Anstieg
atypischer Beschäftigung und dem Phänomen der „Generation Praktikum“ äußern.
Trotz der noch herrschenden Dominanz des Normalarbeitsverhältnisses,
das tariflichen und gesetzlichen Regelungen unterliegt, die gewisse Sicherheiten für Gesundheit, Alter und im
Falle der Arbeitslosigkeit bieten, ist
inzwischen etwa ein Drittel der Arbeitnehmer „atypisch beschäftigt“. Mehr
als 10 Millionen berufstätiger Menschen müssen von einem Einkommen
leben, das sich unterhalb des Durchschnittseinkommens von 1.440 Euro
brutto (Westdeutschland) beziehungsweise 1.030 Euro brutto (Ostdeutschland) bewegt. Aufgrund von extrem
niedrigen Stundenlöhnen beziehen 1,3
Millionen Arbeitnehmer die ergänzenden Leistungen des Arbeitslosengeldes
(ALG) II. Dies betrifft auch über 60.000
Beschäftigte in Hessen.
Schumm-Garling trat der unter
Ökonomen weit verbreiteten Auffassung entgegen, dass Wirtschaftswachstum, Rückgang der Arbeitslosigkeit
und bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen zwangsläufig miteinander verbunden seien. Der wirtschaftliche Aufschwung habe die Arbeitsplatzverluste
der vergangenen Jahre nicht ausgleichen können. Ein relevanter Teil der
neuen Stellen entstünde zudem durch
den Anstieg der Leiharbeit (+ 25 %).
Zusätzlich sei die Zahl der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die ihr
Einkommen mit ALG II aufstocken
müssten („Aufstocker“), überproportional gewachsen (+ 6,3 %). Die Unsicherheit atypischer Beschäftigungsverhältnisse habe verheerende Auswirkungen auf die Lebenssituation der
Betroffenen, da Aushilfsjobs und be-

fristete Tätigkeiten eine Zukunftsplanung unmöglich erscheinen ließen. Die
Hoffnung, diese als „Sprungbrett“ für
das eigene berufliche Fortkommen zu
nutzen, erweise sich meist als trügerisch.
Die Wissenschaftlerin, die an der
Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität Dortmund
lehrte, konstatierte eine allgemeine Tendenz zu unsicherer Beschäftigung, die
auch die sogenannten Normalarbeitsverhältnisse tangiert. Aktuelle Managementtheorien rezipierten verschiedene kritische Ansätze und formten diese
in ihrem Sinne um, was sich etwa in
flexiblen Arbeitszeiten, flachen Hierarchien und spezifischen Kompetenzkonzepten äußere. Durch die Suggestion
größerer Unabhängigkeit werde die tatsächliche Prekarisierung der Beschäftigten verschleiert. Ängste vor Arbeitslosigkeit und mangelnde Sicherheiten
hinsichtlich Lebens- und Familienplanung als Folgen einer radikalisierten
Marktökonomie, die an die Stelle der
fordistischen Arbeitsgesellschaft getreten sei, förderten zugleich autoritäre,
fremdenfeindliche und rassistische Denkmuster.
Im Kontext eines flexibilisierten Arbeitsmarktes skizzierte die Referentin
die Situation junger Akademikerinnen
und Akademiker, die in der Hoffnung
auf eine lückenlose Biografie, die Bildung von später nützlichen Netzwerken und eine eventuelle Übernahme
mehrere schlecht entlohnte oder völlig
unbezahlte Praktika absolvierten. Obgleich diese für die berufliche Qualifikation und persönliche Entwicklung
wichtig sein könnten, liefen die derart
Beschäftigten Gefahr, als billiger Ersatz
für sozialversicherungspflichtige Stellen missbraucht zu werden. Auch sei bei
der Wahl von Praktika darauf zu achten,
dass sie tatsächlich eine fachliche Weiterqualifizierung ermöglichten.
Hier setzte die zweite grundlegende
Kritik der vorherrschenden ökonomischen Betrachtungsweise an. Umfassende Aus- und Weiterbildung seien kei-

neswegs mehr ein Garant für einen
sicheren Arbeitsplatz und gute Verdienstmöglichkeiten. Dem zunehmenden Druck auf hoch qualifizierte Berufsgruppen begegneten diese jedoch
meist mit eher individualistischen Strategien. Schumm-Garling konkretisierte dies am Beispiel der „digitalen Boheme“, die das Internet als Plattform für
unternehmerischen Erfolg entdeckt
habe und die eigene Prekarisierung in
einen Freiheitsgewinn umdeute, da sie
ohne feste Arbeitszeiten auskomme
und sich keinem Arbeitgeber unterordnen müsse. In letzter Konsequenz
rede sie damit aber einem „linken Neoliberalismus“ das Wort.
Als Zeichen der Hoffnung könne
man das wachsende Bewusstsein der
Praktikantinnen und Praktikanten für
die eigene Situation werten, wie es
beim Europäischen Praktikantenaktionstag am 1. April 2006 zum Ausdruck gekommen sei. Gleichwohl seien die Gewerkschaften aufgefordert,
sich dem Thema Prekarisierung eingehender zu widmen und solidarische
Strategien zu erarbeiten. Hier müsse
ein internationaler Austausch hinsichtlich neuer Organisationsansätze und
Mobilisierungsformen, wie es sie etwa
in den USA im Bereich der Servicekräfte oder in Deutschland durch die
Lidl-Kampagne der Gewerkschaft ver.di
gebe, im Mittelpunkt stehen. Lösungen
und Forderungen, wie etwa die nach
einem gesetzlichen Mindestlohn, seien
jenseits von Stellvertreterpolitik gemeinsam mit den von Prekarisierung
Bedrohten und Betroffenen zu entwickeln.
Matthias Freiling
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Schule – Demokratie – Hessen
Wenn man die drei Begriffe Schule,
Demokratie und Hessen zusammen liest,
mag mancher ungläubig reagieren: Wie
passt das zusammen? – Dass dies sehr
wohl gut zusammen gehört, macht die
detaillierte Analyse von Ursula Neidhardt deutlich, die kürzlich als Buch
erschienen ist.
Der Band zeichnet die historische
Entwicklung seit 1945 in vielen, zum
Teil bisher kaum bekannten Details anschaulich nach. Dabei werden die großen Linien, aber auch und vor allem die
vielen Konflikte deutlich, die erforderlich waren und erfolgreich bestanden
werden mussten, bevor der aktuelle
Stand erreicht werden konnte. Immerhin ist mit dem Rahmenplan für die
Grundschulen seit nunmehr über zehn
Jahren ein Programm in Kraft, das sich
den Ansprüchen an eine demokratische
Schule selbstbewusst stellen kann. Und
im Vergleich mit anderen Bundesländern kann Hessen sich durchaus „sehen
lassen“. Auch eine „nachgeordnete“ Institution und verbeamtete Lehrkräfte
können sehr wohl im Sinne eines egalitären Verständnisses von Demokratie
wirken. Und die Inhalte des Lehrens und
Lernens können sehr wohl – aber eben
mehr oder weniger – zur „freien Entfaltung der Persönlichkeit“ beitragen.
Am Beispiel der Grundschulen in
Hessen wird dies deutlich herausgearbeitet. Das Beispiel macht über die
Grundschule hinaus Prinzipien und
konkrete Anforderungen deutlich. Dabei ist es einerseits beeindruckend, wie
konsequent eine „Demokratisierung“
der Schule durch die Überarbeitung der
Lehrpläne immer wieder vorangetrieben worden ist. Es wird aber auch
deutlich – und am Beispiel der Rahmenpläne in Hessen dürfte es Zeitzeugen
noch nachhaltig in Erinnerung sein –,
wie schwierig es ist, „Demokratie“ im
Kontext einer administrativ eingebundenen Institution Wirklichkeit werden
zu lassen. Dies gilt insbesondere für das
demokratische Prinzip der Wertschätzung von Heterogenität – da ist in
einem selektiven System noch viel zu
tun. Die Arbeit von Ursula Neidhardt
ruft dies erneut auf die Tagesordnung.
Jörg Schlömerkemper
Ursula Neidhardt: Auf dem Weg zur
demokratischen Schule. Der Beitrag
von Lehrplänen zur Schulentwicklung.
Frankfurt am Main 2007, Verlag Peter
Lang, 466 Seiten, 74,50 Euro

Migration und Bildungserfolg
Seit dem „PISA-Schock“ ist der geringe Bildungserfolg von Schülerinnen
und
Schülern
mit
Migrationshintergrund in Deutschland ein bildungspolitisch und pädagogisch viel
diskutiertes Thema: Besteht ein Zusammenhang zwischen dem Bildungserfolg dieser Kinder und einer gezielten Förderung ihrer Zweisprachigkeit?
Warum sind einige ethnischen Gruppen offenbar erfolgreicher als andere?
Wie wirksam sind verschiedene Bildungsangebote zur sprachlichen Förderung? Welche Desiderate und Perspektiven ergeben sich aus der aktuellen Situation für Forschung und
Entwicklung? Die Autorinnen und Autoren des Bandes beleuchten diese Fragestellungen ausgehend von aktuellen
Forschungsergebnissen und stellen
Lösungsansätze vor.
• Cristina Allemann-Ghionda/Saskia
Pfeiffer (Hg.): Bildungserfolg, Migration und Zweisprachigkeit – Perspektiven für Forschung und Entwicklung,
Schriftenreihe Pädagogik, Band 5, 154
Seiten, 19,80 Euro

Deutsch-jüdische Vergangenheit
Bildungsarbeit steckt immer voller
Überraschungen, besonders innerhalb
einer lebendigen und heterogenen
Gruppe einer 10. Klasse mit hohem
muslimischem Anteil.
Bereits am Anfang war klar, dass die
Arbeit auf einem ehemaligen Synagogenplatz eine Erfahrung werden würde,
die ein neues Verständnis dafür eröffnet,
wie die deutsch-jüdische Vergangenheit
auf interkulturelle Bildung wirken kann.
Im ersten Teil des Buches werden die
erhobenen Daten über die Erfahrungen
des Schulklasse diskutiert. Im zweiten
Teil wird der Platz als Ort der Erinnerung thematisiert, und in einem dritten
Teil sind unterschiedliche didaktische
Zugänge dargestellt.
• Gordon Mitchell und andere: „Wenn
wir die ganze Sache nicht machen
würden, dann würde Gras darüber
wachsen...“
Deutsch-jüdische Vergangenheit in
interkulturellen Schulklassen.
Verlag für Interkulturelle Kommunikation 2007, 14,90 Euro mit DVD-Dokumentarfilm und Materialien

Brutal daneben
In der Praxisreihe Jugend und Bildung
im Universum-Verlag erschien unter
dem Titel „Brutal daneben“ ein neuer
Ratgeber zur Gewaltprävention für
Schule und Jugendarbeit.
Herausgeber ist die Stiftung Jugend
und Bildung in Zusammenarbeit mit
dem Victor-Klemperer-Jugendwettbewerb: „Das Buch gibt nicht einfach
Antworten vor, sondern es hilft Lehrkräften, Eltern und Erziehern, ihren
eigenen Standpunkt zu finden. Es unterstützt sie dabei, Streit zu schlichten,
Jugendlichen Achtung voreinander und
vor anderen zu vermitteln und sie zu
Zivilcourage zu motivieren.“
Die Autorin Rosemarie Portmann ist
Diplom-Psychologin und arbeitete jahrelang im schulpsychologischen Dienst des
Schulamtes der Stadt Wiesbaden, ist in
der Fortbildung für Sozialpädagoginnen
und -pädagogen sowie Lehrerinnen und
Lehrer tätig und Autorin zahlreicher Publikationen zu den Themen Demokratieerziehung und Gewaltprävention.
• Rosemarie Portmann (Hrsg.): Brutal
daneben. Ratgeber Gewaltprävention
für Schule und Jugendarbeit. Universum
Verlag, Wiesbaden 2007. 144 Seiten.
ISBN 978-3-89869-189-5. 19,80 Euro;
PraxisReihe Jugend und Bildung.

Individuelles Fördern
Der Terminus „Individuelles Fördern“
ist eine der Zauberformeln in der aktuellen bildungspolitischen Diskussion
und Schwerpunktthema einer neuen
Ausgabe der lesenswerten Zeitschrift
„Humane Schule“.
Doch wenn die Bildungspolitik individuelles Fördern fordert, ohne die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen,
baut sie eine Zwickmühle auf. Detlef
Träbert, Schulberater, Lehrerfortbildner und Bundesvorsitzender der Aktion
Humane Schule, zeigt in seinem Leitartikel die Widersprüche zwischen bildungspolitischem Anspruch und den
tatsächlichen Realitäten des Schulalltags auf.
Weitere Beiträge befassen sich mit
dem Widerspruch zwischen Ziffernnoten und individualisiertem Unterricht, dem Sitzenbleiben als typisch
deutschem Phänomen und erfolgreichen Modellen für individuelles Fördern in den Schulen, die Konzepte
der Jenaplanpädagogik, der Freinetund Montessoripädagogik praktizieren.
• Bestellung zum Preis von 3 Euro plus
Versandkosten bei: Aktion Humane
Schule, Rathausplatz 8, 53859 Niederkassel, Fax: 02208-909943
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Wir gratulieren
im April ...
... zur 40-jährigen Mitgliedschaft:
Horst Anthoni, Erbach
Horst Eggers, Weilburg
Rosemarie Myke Findeklee,
Frankfurt
Ingrid Grün, Bad Soden
Günter Göttert, Schwalmstadt
Hannelore Hellmann, Rödermark
Wolfgang Hocke, Kassel
Nikolaus Kelbert, Erbach
Jürgen Lamprecht, Frankfurt
Christel Müller, Bad Hersfeld
Gretl Pleser, Reinheim
Sebastian Roetger, Wildeck
Jürgen Sander, Offenbach
Christiane Schmerbach,
Wiesbaden
Eckard Schneider, Homberg
Ingeborg Scholz, Rodgau
Ursula Schüßler, Bad Orb
Margot Thornau, Laubach
... zur 50-jährigen Mitgliedschaft:
Bodo Rademann, Gersfeld
Günter Schwing, Ranstadt
... zum 75. Geburtstag:
Friedrich Schmidt,
Seeheim-Jugenheim
... zum 80. Geburtstag:
Volker Nitzschke,
Wiesbaden-Biebrich
Cordula Peppler, Frankfurt
Franz-Hermann Riebel,
Witzenhausen
Alfred Schäfer, Homberg
... zum 85. Geburtstag:
Heinz Joachim Nagel, Langgöns
... zum 90. Geburtstag:
Helmuth Meyer, Bad Wildungen
... zum 93. Geburtstag:
Kurt Finke, Korbach
... zum 98. Geburtstag:
Wolf-Dieter Mosebach, Darmstadt

Heidi Bachmayer
pensioniert
Großes Fest zur Verabschiedung
einer engagierten GEW-Schulleiterin
„Haben sie jemand von einer Schule,
der kompetent Rede und Antwort stehen kann?“ „Rufen sie doch mal Frau
Bachmayer an, die Schulleiterin der
Münzenberger-Schule in Frankfurt, die
kann Ihnen bestimmt weiterhelfen!“ So
oder ähnlich wurden immer wieder
Journalisten weitervermittelt, die bei
der GEW anriefen und unbedingt jemanden „vor Ort“ sprechen wollten.
Und in der GEW-Geschäftsstelle konnte man sich darauf verlassen, dass Heidi
couragiert, pointiert und fachlich versiert ihre Positionen und die der GEW
öffentlich vertrat. Sie machte aus ihrer
Überzeugung nie einen Hehl, argumentierte im Interesse der Schülerinnen und Schüler, setzte sich für die
Belange der Kollegien ein und legte
den Finger in die Wunde verfehlter
bildungspolitischer Entscheidungen.
Zum Ende des Schulhalbjahres
„musste“ sie altersbedingt in Pension
gehen. Sie feierte ihren Abschied mit
einem großen Fest in der neuen
Ganztagsmensa der MünzenbergerSchule. Diese Mensa, erst vor wenigen
Wochen eingeweiht, ist auch ein Ergebnis von Heidis hartnäckiger
Lobbyarbeit. Unter anderen dankte ihr
GEW-Vorsitzender Jochen Nagel für

ihr gewerkschaftliches Engagement,
und das Kollegium der MünzenbergerSchule gewährte mit humorvollen
Sketchen einen Einblick in 25 Jahre
Schulleben unter Heidis Leitung.
Heidi war 20 Jahre lang in führender Position im GEW-Bezirksvorstand
Frankfurt aktiv, zuletzt als Vorsitzende. Gedankt hat man es ihr damals
nicht: 1997 wurde dort ihre Abwahl
organisierte. Trotzdem hielt sie der
GEW die Treue: Sie vertrat weiterhin
die Interessen der Kolleginnen und
Kollegen im Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer und arbeitete lange aktiv in der Fachgruppe Grundschule auf Bezirks- und Landesebene
mit. Im Referat Schule ist Heidis Fachkompetenz und Erfahrung nach wie
vor sehr willkommen.
Gleichzeitig zog Heidi zwei Töchter groß und ist als vielfache „Oma“
heftig nachgefragt. Für die Familie
wird sie ab sofort mehr Zeit haben. Wir
wünschen ihr dafür, aber auch für alles
andere, was sie sich vorgenommen hat,
noch viele, viele gesunde und erlebnisreiche Jahre.
Christoph Baumann

Freinet-Fortbildungs-Woche

11. April: Jesper Juul in Frankfurt

Die bundesweite Freinet-FortbildungsWoche vom 8. bis 12. 11. 2008 in der
Bildungsstätte Schloss Gnadenthal in
Kleve zeigt Wege auf, wie Lernen beständig auf immer höherem Niveau weiterentwickelt, Lernprozesse effizienter und
nachhaltiger gestaltet und die Schülerinnen und Schüler selbstständiger werden
können. In der Fortbildungswoche werden die Angebote der Freinetpädagogik
für diese Entwicklungsaufgaben (Freiarbeit, individueller Wochenplan, freier
Ausdruck, Projektarbeit, Klassenrat) praktisch erprobt und Umsetzungsmöglichkeiten konzipiert. Die Kosten mit Vollpension betragen 250 Euro, der Einzelzimmerzuschlag beträgt 60 bis 75 Euro.
• Anmeldungen und Anfragen an:
Bildungswerk der Humanistischen
Union, Kronprinzenstr. 15, 45128 Essen, Tel.0201-227982, Fax: -235505,
E-Mail: buero@hu-bildungswerk.de

Der dänische Familientherapeut, Lehrer, Konfliktberater und Leiter des
Kempler-Institute of Scandinavia
Jesper Juul plädiert für eine neue
pädagogische Kultur. In Vorträgen,
Ausbildungsseminaren und TherapieWorkshops hat er sich mit den Erziehungs- und Beziehungsstrukturen
in Familie, Schule und Gesellschaft
auseinandergesetzt Am 11. April 2008
hält er um 20 Uhr einen Vortrag und
am 12. April von 10 bis 16 Uhr ein
Seminar ab. Beide Veranstaltungen
finden im Haus der Jugend in Frankfurt (Deutschherrnufer 12) statt. Für
das Seminar wird ein Beitrag von 50
Euro erhoben.
• Infos: Zentrum für Integrative
Körpertherapie und Humanistische Psychologie Frankfurt, Tel. 069-7895701,
Anmeldung per E-Mail: anjaschlosser@
yahoo.co.uk
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Wissenswert in hr2-kultur
Radiosendungen für die Schule
Montag bis Freitag
von 8.30 bis 8.45 Uhr in hr2
Der Hessische Rundfunk bringt in seinem
Bildungsprogramm unter dem Titel „Wissenswert“ in hr2-kultur regelmäßig Radiosendungen, die sich für die Verwendung im
Unterricht eignen. Die Wissenswert-Sendungen bieten vielseitige Rechercheergebnisse, Originaltöne, interessant aufbereitete Informationen und lassen sich in
voller Länge oder auch in Ausschnitten in
den Unterricht integrieren.

Politik
• Georgien fünf Jahre nach der
Rosenrevolution (16. 4.)
• Demographische Entwicklung (18. 4.)
Literatur und Sprache
• Poetry-Slam (17. 4.)
• Der Schriftsteller Meir Shalev (9.5.)
Geschichte/Kulturgeschichte
• Genialer Wahnsinn: Die Kunst der
Prinzhorn-Sammlung (14. 4.)
• Guernica: Ein Bild und seine Geschichte (28. 4.)
• Einwanderungsland Argentinien: Zuflucht für NS-Opfer und NS-Täter (8. 5.)
Naturwissenschaften
• Ein Keks und drei Äpfel – Annas
Geschichte einer Magersucht (29. 4.)
• Im inneren Gefängnis – Wie ein
Therapeut Bulimie erlebt (30. 4.)
• Sind wir allein im Universum?
Harald Lesch über die Suche nach
außerirdischem Leben: Von Science
Fiction zur Wissenschaft (13. 5.), Das
Leben der Sterne (14. 5.), Die Heimat –
Planeten und Monde (15. 5.), Der kosmische Normalfall (16. 5.)
Psychologie
• Väter und Söhne: Wozu sind Väter
nötig? (5. 5.), Jungen in der Krise
(6. 5.), „Väterzeit“ und „vaterlose Gesellschaft“ (7. 5.)

Das Neue Funkkolleg in hr2-kultur:

Die Welt der Geschichten
Samstag, 9.25 bis 9.55 Uhr
• Kabarett und Chanson (19. 4.)
• Heldengeschichten in der Sportreportage (26. 4.)
• Cyberstories – Erzählen in den digitalen Welten (3. 5.)
Das Begleitbuch „Die Welt der Geschichten.
Kunst und Technik des Erzählens“ von Alf
Mentzer und Ulrich Sonnenschein erschien
im Verlag S. Fischer und kostet 9,95 Euro.

Walter Martin
28. 1. 1915 – 13. 2. 2008
Die GEW Darmstadt-Land trauert um
Walter Martin, der 77 Jahre lang Gewerkschaftsmitglied war. Er absolvierte
zunächst eine kaufmännische Lehre und
trat bereits als Jugendlicher im Jahr
1931 dem Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbund bei. Nach dem Krieg
wurde er Lehrer in der DDR und flüchtete 1958 in die BRD. Nach vier Semestern am Pädagogischen Institut trat er
in den hessischen Schuldienst ein und

Bildung im hr-fernsehen:
Wissen und mehr
Montag bis Freitag von
12.00 Uhr bis 12.45 Uhr
Montag: Deutsch, Literatur, Theater
• Deutsch Klasse (12-12.30 Uhr). 13teilige Serie zur Förderung des Spracherwerbs für Migranten und zur interkulturellen Verständigung (7. 4., 14. 4.)
• Das Nibelungenlied (12-12.45 Uhr):
sechsteilige Serie (21. 4., 28. 4, 5. 5.)
Dienstag: Naturwissenschaft/Technik
• Natur und Technik (12-12.15 Uhr):
Wo wächst Papier? (15. 4.), Arbeiten wie
ein Naturwissenschaftler (22. 4.), Leben
im Wasser und an Land (29. 4.) Achtung
Hochspannung (6. 5.)
• Wissen macht Ah! jeden Dienstag
von 12.20 bis 2.45 Uhr
Mittwoch: Gesellschaft und Politik
• Wege zum Beruf (12.30-12.45 Uhr):
Die Qual der Wahl (9. 4.), Sich bewerben
(16. 4.)
• Kunst im öffentlichen Raum: 23. 4.,
12.30-12.45 Uhr
• Jede Minute zählt - Die Zeitungsmacher der FAZ: 30. 4., 12-12.30 Uhr
• Kunst in Rüsselsheim - Schüler führen Regie: 30. 4., 12.30-12.45 Uhr
Donnerstag: Philosophie, Religion, Ethik
• Jugend und Gewalt: vierteilige Serie
(hr 1994) am 3. 4., 10. 4., 17. 4., 24. 4. von
12.30 bis 12.45 Uhr
• Die Juden - Geschichte eines Volkes
(12.-12.30 Uhr): Exodus (24.4.), Diaspora
(8.5.), Stigma (15.5.), Davidstern (22.5.)
Freitag: Kunst, Musik, Neue Medien
• Willi will’s wissen: jeden Freitag
12.20-12.45 Uhr
Das vollständige und aktualisierte Programm und Begleitmaterialien für den Unterricht findet man im hr-Wissensportal
www.wissen.hr-online.de.

im Januar 1960 in die GEW. Als Realschullehrer war er zunächst in Nordhessen, dann in Groß-Gerau und die
letzten 13 Jahre im Schuldorf Bergstraße tätig. Auch nach seiner Pensionierung 1977 nahm Walter Martin regen
Anteil am gewerkschaftlichen Leben
und war fast bis zuletzt ein regelmäßiger
Besucher unserer Seniorentreffen.
Wir werden ihm ein ehrendes Gedenken bewahren.

Nachbarn, die verschwanden
Schülerinnen und Schüler aus Prag
haben das Schicksal von Kindern und
Jugendlichen erforscht, die vor 65
Jahren ihre Schulen besuchten. Mit
Hilfe der Jüdischen Gemeinde in Prag
haben sie die traurigen Ergebnisse in
einer beeindruckenden Ausstellung
mit Plakaten und Collagen zusammengestellt. Die Ausstellung ist in Frankfurt im DGB-Haus zu sehen (20. bis 27.
Mai) und danach vom 6. bis 13. Juni
im Gewerkschaftshaus in Kassel. Die
Ausstellung kann auch von Schulen
angefordert werden.
• E-Mail-Kontakt: rainerg.haase@tonline.de

Spielen macht Schule
Die im Frühjahr 2007 vom Transferzentrum für Neurowissenschaften und
Lernen (ZNL) und dem Verein „Mehr
Zeit für Kinder“ gestartete Initiative
„Spielen macht Schule“ befindet sich
jetzt in ihrer zweiten Phase. Im Januar
2008 wurden 6.308 Grundschulen in
Baden-Württemberg, Bayern und Hessen angeschrieben und zur Teilnahme
eingeladen. Noch bis zum 30. April
2008 können sich die Grundschulen
mit einer konzeptionellen Idee für ein
Spielezimmer in ihrer Schule bewerben. Die 50 Gewinnerschulen pro Bundesland werden mit einem Spielezimmer ausgestattet. Spielen und Lernen sind für Professor Manfred Spitzer
keine Gegensätze: „Kinder unterscheiden nicht zwischen Lernen und Spielen, sie lernen beim Spiel.“
• Alle Informationen, Beispielkonzepte
und der Ausstattungskatalog mit den zur
Verfügung stehenden Spielwaren sind im
Internet unter www.spielen-machtschule.de zu finden.

Deutsch-jüdische Literatur der Gegenwart | 15-04-08, Frankfurt | Internet, freies Wissen
und Netzwerkökonomien – Urheberrecht in der digitalen Welt | 17-04-08, Frankfurt |
Mathematikprogramme für den PC-Einsatz in der Grundschule | 22-04-08, Frankfurt |
Sprachförderung mit Spielversen und internationalen Kinderliedern | 23-04-08, Kassel |
Lyrik-Parodien und Lyrik parodieren im Deutschunterricht | 24-04-08, Darmstadt |
Natur und Technik treffen sich in der Medien-Infothek | 24-04-08, Frankfurt |
Bildhauerisches Arbeiten im Unterricht | 24-04-08, Frankfurt | Datenschutz in LUSD und
Schulverwaltung | 30-04-08 und 04-06-08, Frankfurt | Von der Kunst in der Natur
| 05-05-08, Frankfurt | Körpersprache und eigene Autorität | 06-05-08, Fulda |
Hirnforschung und Neurodidaktik | 06-05-08, Frankfurt | 40 Jahre Mai 1968 – Was hat
das uns heute noch zu sagen? | 06-05-08, Kassel | Plastisches Arbeiten mit Holz und
Naturmaterialien | 08-05-08, Oberursel | „Ein Frühling irrer Hoffnung“ - Literarische
Konstruktionen von „1968“ | 13-05-08, Kassel | LRS und Englisch (Sekundarstufe I und II)
| 14-05-08, Frankfurt | Emil Mangelsdorff – eine Jugend im Nationalsozialismus |14-05-08, Frankfurt |
Barfußpfad – Sinnesfutter für nackte Füße | 15-05-08, Bad Orb |
Ulrike Meinhof – Nachkriegsgeschichte im Spiegel einer Biographie | 15-05-08, Frankfurt |
Das vollständige Programm unter www.lea-bildung.de

www.lea-bildung.de
fon 069 | 97 12 93 27 / 28
fax 0 69 | 97 12 93 97

Zimmerweg 12
60325 Frankfurt/Main

