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Wie die HLZ berichtete, ist die Praxis
der Verzichtserklärungen auf Reisekosten bei Klassenfahrten zum ersten
Mal auch in Hessen von einem Verwaltungsgericht (VG Gießen, 18. 3. 2008,
Aktenzeichen: 9 E 2055/07) für unzulässig erklärt worden. Das Gericht hat
in einem mit Unterstützung der GEW
durchgeführten Verfahren festgestellt,
dass Lehrkräfte grundsätzlich einen
Anspruch auf Erstattung der aus Anlass
einer Klassenfahrt entstandenen und
geltend gemachten Aufwendungen haben. Einen Verzicht auf Reisekosten
hält das Gericht nur dann für möglich
und zulässig, wenn er freiwillig erfolgt.
Verzichtserklärungen dürfen nicht aufgezwungen werden. Die bisher in Hessen häufig praktizierte Vorgehensweise, vorgefertigte Verzichtserklärungen
vor Genehmigung einer Klassenfahrt
vorzulegen, spricht nach Auffassung
des Gerichtes „gegen eine Freiwilligkeit“. Der Dienstherr ist aufgrund seiner
Fürsorgepflicht gehalten, den Beamten
nicht vor die Wahl zu stellen, ob er die
geforderte Verzichtserklärung abgibt
und die Klassenfahrt stattfindet oder
nicht.
Das Urteil beruft sich inhaltlich auf
ein gleichlautendes Urteil des bayerischen Verwaltungsgerichtshofs (VGH)
vom 2. 8. 2007. Als Konsequenz musste
der bayerische Landtag in einem Nachtragshaushalt den Posten „Reisekosten
für Lehrkräfte“ von drei Millionen auf
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sechs Millionen Euro für das Jahr 2008
aufstocken.
Wer nachträglich noch seine Reisekosten ersetzt bekommen möchte,
kann dies bis ein Jahr nach der getätigten Klassenfahrt rückwirkend tun.
Nach Informationen der GEW Hessen hat die hessische Landesregierung
noch kurz vor Ablauf der entsprechenden Frist am 26. April die Zulassung
der Berufung gegen dieses Urteil beantragt. Dies wurde vom Landesvorsitzenden der hessischen GEW Jochen
Nagel scharf kritisiert: „Wir fordern
die Landesregierung auf, das Urteil
rasch umzusetzen. Auch mit einer weiteren Verschleppungstaktik wird die
Regierung in Wiesbaden nicht an diesem Urteil vorbei kommen. Reisekosten von Lehrkräften bei Klassenfahrten müssen erstattet werden!“ Den Lehrkräften empfiehlt die GEW, jetzt noch
umgehend die Erstattung der Reisekosten aus dem vergangenen Jahr zu beantragen.

Harald Freiling
Klingenberger Str. 13
60599 Frankfurt am Main
Telefon (0 69) 63 62 69
Fax (0 69) 6 31 37 75
E-Mail: freiling.hlz@t-online.de

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

Gestaltung:
Michael Heckert, Harald Knöfel

Titelthema: Karola Stötzel, Gerhard Walentowitz, Harald Freiling

Illustrationen:
Christina Grenzebach (Titel), Alexander Draude (S. 9),
Höfert & Tonn (S. 11), Christof Lutz (S. 17), Thomas
Plaßmann (S. 29), Dieter Tonn (S. 2, 25, 26), Ruth Ullenboom (S. 4)

Fotos:
Corinna Hilpert-Schmiz (S. 19, 20), Gerhard Menzel (S. 14)

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

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

Erfüllungsort und Gerichtsstand:
Bad Homburg

Bezugspreis:

Aus dem Inhalt
Rubriken

Einzelbeiträge

S. 4 Spot(t)light
S. 5 Briefe
S. 6 Meldungen
S. 35 Recht: Amtsarzt, Dienstunfall
S. 36 Magazin

S.

Titelthema: Fortbildung in Hessen
S.
S.
S.
S.
S.
S.

8
10
11
12
13
14

Drei Jahre lea
Die Lehrerfortbildung boomt
Regionale Fortbildung in Gefahr
Gerangel um die Fortbildung
Wer bezahlt die Fortbildung?
lea-Seminare und lea-Reisen live

S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.

7 GEW: Großer Sieg bei den
Personalratswahlen
20 Strategiepapier des Hessischen
Landkreistags: Ab in die Tonne!
21 CDU setzt auf Vergesslichkeit
22 Studiengebühren vor dem Aus
24 Schulschwierigkeiten
aus systemischer Sicht
27 Wer ist OLOV?
28 UN-Dekade: Bildung für
nachhaltige Entwicklung
30 Spätaussiedlerinnen in der Schule
32 Friedenserziehung

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

Zuschriften:
Für unverlangt eingesandte Manuskripte und Bilder wird
keine Haftung übernommen. Im Falle einer Veröffentlichung behält sich die Redaktion Kürzungen vor. Namentlich gekennzeichnete Beiträge müssen nicht mit der Meinung der GEW oder der Redaktion übereinstimmen.

Redaktionsschluss:
Jeweils am 5. des Vormonats
Nachdruck:
Fotomechanische Wiedergabe, sonstige Vervielfältigungen sowie Übersetzungen des Text- und Anzeigenteils, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Redaktion und des Verlages.

Druck:
Druckerei und Verlag Gutenberg Riemann GmbH
Werner-Heisenberg-Str. 7, 34123 Kassel

3

HLZ 6/2008

KOMMENTAR

Gewerkschaftliche Gegenöffentlichkeit
Die staatliche Lehrerinnen- und Lehrerfortbildung
wurde von der Politik in Hessen innerhalb von zwei
Jahrzehnten systematisch ruiniert, obwohl sie bei
Lehrerinnen und Lehrern hohe Akzeptanz hatte. Die
Bilanz: ein Konglomerat von Entscheidungsträgern,
spürbare Konkurrenz zwischen den Beteiligten, zahllose Koordinationsverhandlungen zum Ausgleich des
Wirrwarrs. Die Finanzierung der einzelnen Fortbildungsangebote ist oft unklar. Aufwändige, zeitraubende Verhandlungen zwischen Schulen und Anbietern sind notwendig, um die Finanzierung gemeinsamer Vorhaben zu sichern.
Hinter dem organisatorisch-administrativen Chaos verbirgt sich ein Lehrerbild, das im konservativen
Denken wurzelt: Lehrerinnen und Lehrer haben zu
gehorchen und sich den bildungspolitischen – in der
Regel rein parteipolitischen – Vorgaben kritiklos zu
stellen. Ihre Professionalität spielt in diesem System
eine untergeordnete Rolle. Deshalb werden Fortbildungsangebote ohne ihre Beteiligung vorgegeben. Die
Teilnahme wird durch die Vergabe von Punkten
erzwungen. „Druck von oben, nicht Entfaltung von
unten“ ist die Devise der konservativen Regierung.
Die GEW hat die Zerschlagung der einstmals gut
funktionierenden und anerkannten hessischen Lehrerinnen- und Lehrerfortbildung von Anfang an scharf
kritisiert. Als schließlich fest stand, dass die Argumente der GEW nicht gehört wurden, haben sich ihre
Verantwortlichen nicht in den Schmollwinkel zurückgezogen. Die GEW Hessen hat sich für die Gründung
einer selbstständigen, von Parteipolitik unabhängigen
gewerkschaftsnahen Bildungsgesellschaft entschieden, die unter dem Namen lea inzwischen zu den
großen Fortbildungsträgern in Hessen gehört. Der
Entscheidungsprozess verlief nicht konfliktfrei, denn
man musste sich bei der Gründung von der lange
verteidigten Grundposition verabschieden, dass Fortbildung ausschließlich Sache des Arbeitgebers ist und
deshalb für die Bediensteten kostenfrei sein muss.
Verteidigt hat die GEW das Prinzip der Selbstbestimmung in der Fortbildung: Lehrerinnen und Lehrer
sind Fachleute in Erziehung, Unterricht, Beratung
und Betreuung und müssen ihren Fortbildungsbedarf
selbst definieren und festlegen. Das ist integraler
Bestandteil ihrer Professionalität.
lea ist die gemeinnützige Bildungsgesellschaft der
GEW Hessen. Sie ist die Reaktion auf das obrigkeitsstaatliche Gehabe, das in der offiziellen Fortbildungs-

landschaft um sich gegriffen hat. lea greift deshalb
die individuellen und kollektiven Fortbildungswünsche
der Kolleginnen und Kollegen selbstbewusst auf, in
Bezug auf die Inhalte genauso wie auf die Methoden.
Nur so kann lea an die Traditionen der gewerkschaftlichen Selbsthilfe und Gegenöffentlichkeit anknüpfen.
Auch wenn es schwierig ist, den recht kurzen
Zeitraum von drei Jahren als Grundlage für eine
Bewertung zu nehmen, scheint die steigende Zahl von
Teilnehmerinnen und Teilnehmern an Seminarangeboten von lea anzudeuten, dass das Konzept angenommen wird.
Allerdings sind die Erfahrungen der Teilnehmenden und der Seminarleitungen ständig kritisch zu
überprüfen. Die Ergebnisse müssen in einen Entwicklungsprozess, der sich an den Interessen der Teilnehmenden orientiert, münden. Das wird durch den leaProgrammbeirat gewährleistet. In ihm werden auch
die Anregungen aus GEW-Kreisverbänden und Lehrerkollegien zur inhaltlichen und methodischen Gestaltung der Programme aufgenommen. Orientierung
an den Interessen der potenziellen Teilnehmenden
bedeutet, dass sie diese auch artikulieren.
Mein Fazit als Vorsitzender des lea-Programmbeirats: Die Gründung von lea, der gemeinnützigen
Bildungsgesellschaft der GEW Hessen, war eine
richtige Entscheidung. Ich hoffe, dass sich lea durch
die Unverwechselbarkeit in der Konkurrenz mit
anderen Anbietern behauptet. Das wird möglich sein,
wenn lea die Interessen der Teilnehmenden weiter in
den Mittelpunkt der Arbeit stellt und sich kritisch mit
der veröffentlichten Meinung zur Bildung der Heranwachsenden auseinandersetzt.

Werner Scholz,
Vorsitzender des
lea-Programmbeirats
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Wenn einem der Humor vergeht
Gina soll im Deutschunterricht gerade
Heines Ballade „Belsazar“ aufsagen. Da
knackt und raschelt es im Schullautsprecher, man hört Gekicher und Musik. Eine Schülerstimme verkündet:
„Der Unterricht muss heute leider ausfallen! Alle Schüler und Lehrer versammeln sich jetzt in der Aula!“ Ich seufze
innerlich: der jährliche Abiturstreich.
Meine Siebtklässler sehen mich fragend
an. Dürfen sie wirklich gehen? Oder
geschieht ein Unheil, wenn sie es wagen,
den Raum mitten im Unterricht zu verlassen? Ich grinse. Manchmal muss man
eben Entscheidungen treffen, von denen die Erwachsenen nicht begeistert
sind, und mit den Konsequenzen leben.
Die ersten zehn Schüler gehen
zögerlich. Den anderen bleibt die
schwere Entscheidung erspart, denn vier
Oberstufenschüler erscheinen und nehmen mich gefangen. Ich muss rosa
Bunny-Ohren aufsetzen. Glücklicherweise bleibt mir der Bunny-Puschel am
Hinterteil erspart. Auf der Aulabühne

sitzen bereits etliche Kollegen, dekoriert mit Pappnasen und Teufelshörnchen. Nicht alle sehen glücklich
aus. Eine Lehrerin hält sich noch im
Gebäude versteckt. Sie wird mehrfach
über den Lautsprecher aufgerufen, aber
sie kommt nicht. Da ich die Schulzeitung vertrete, kann ich in Ruhe Fotos
machen und muss nicht auf die Bühne.
Hoffentlich wird es wenigstens witzig.
Denn leider fehlt es bei solchen Aktionen häufig an Fantasie und Takt.
Wasser spielt stets eine zentrale Rolle. Kostet nichts, kann in jedem Stockwerk gezapft werden und macht keine
Flecken. Mit Wasser gefüllte Luftballons („Das sind doch Kondome, Frau
Frydrych!“) werden aus dem 3. Stock
auf die jüngeren Schüler fallen gelassen. Sehr lustig. Plastikgewehre, die
man mit Wasser füllen kann, haben
einen kräftigen Strahl und eine große
Treffsicherheit. Wenn die Flure unter
Wasser stehen, muss die Direktorin die
Schule wegen der Unfallgefahr schließen und die klatschnassen Schüler nach
Hause schicken. Toilettenpapier kommt
auch fast jedes Jahr zum Einsatz. Damit
werden die Autos der Lehrer eingewickelt, daraus entstehen Girlanden
und Parcours im Gebäude. Beliebt
ist es außerdem, die Eingänge mit
Stapeln von Telefonbüchern, Tischen und Stühlen zu verbarrikadieren. Manchmal gelingt es dem
Schulleiter vorher, gewisse Aktionen ein wenig umzulenken. Selbst
Lehrern mit Humor vergeht
der Spaß, wenn sie von einer Horde alkoholisiertenthemmter Abiturienten
einer Spritzkur mit Asti
Spumante und einer anschließenden
Mehlpanade
unterzogen werden. Immerhin
besser als demolierte Toiletten
oder andere bauliche Veränderungen im Schulgebäude, womit sich
früher einige Zehntklässler gern beschäftigt haben. Deshalb werden für
sie die letzten Tage sehr weise
geplant: Aktivitäten und Abschiedsfeten außerhalb der
Schule und eine vorgezogene
Zeugnisausgabe.
Manch geneigter Leser wird
vielleicht heimlich grinsen, denn
er gönnt es der Lehrerschaft durch-

aus, dass sie mal ordentlich vorgeführt
wird. Sollte allerdings der Hundehaufen
auf seinem Schreibtisch liegen, die
Öllache seinen Stuhl zieren oder der
Blumentopf direkt neben ihm landen,
wird er wahrscheinlich sofort wütend
zum Mobbing-Beauftragten laufen …
Besonders mutig ist es, dass solche
Aktionen gerade die netten und sanften
Kollegen treffen, die mit dem Unmut der
Schüler gar nichts zu tun haben.
Was wird nun heute passieren? Müssen die Kolleginnen und Kollegen mit
zusammengebundenen Beinen um die
Wette hüpfen? Bekommen sie eine
Wurst um die Taille gebunden, die
durch obszöne Hüftbewegungen in ein
Glas balanciert werden soll? Landen
Käsesahnetorten in ihrem Gesicht? Müssen besonders Unsportliche TableDance und Striptease imitieren? Begleitet vom Gegröle der ganzen Aula: „Ausziehen, ausziehen!“? Sprudelt aus dem
Schulbrunnen wieder tonnenweise Persilschaum? Werden die Türschlösser
anschließend mit Sekundenkleber oder
Kaugummis verstopft sein?
Der diesjährige Abitur-Jahrgang
hatte kreative Ideen und kann deshalb
darauf verzichten, seine Lehrer öffentlich bloßzustellen. Die jüngeren Schüler im Zuschauerraum freuen sich über
den Bonbonregen, der auf sie niedergeht. Die Lehrerinnen und Lehrer auf
der Bühne singen Karaoke zu (ihnen)
völlig unbekannten Songs, spielen mit
vollem Körpereinsatz die „Reise nach
Jerusalem“, beantworten absurde Quizfragen und bekommen bei Versagen
schwarze Punkte ins Gesicht gemalt. Es
folgt eine Sportlektion, die sehr an
Schwangerschaftsgymnastik erinnert.
Alle Lehrkräfte, auch die älteren, machen brav mit.
Als wir das Gebäude verlassen, sind
alle Autoscheiben voller Rasierschaum.
Die eifrig putzenden Kollegen werden
fotografiert und gefilmt. Wahrscheinlich stehen sie schon heute Nachmittag
auf der Website von „YouTube“. Ich sehe
feixend zu. Manchmal weiß man aus gut
unterrichteten Kreisen schon vorher,
wann man sein Auto außer Reichweite
parken und alte Klamotten anziehen
sollte.
Noch einmal gut davon gekommen.
Aber in zwei Wochen wird ein großer
Teil des 10. Jahrgangs die Schule verlassen. Angeblich horten einige Komiker schon Toilettenpapier und leere
Flaschen und sammeln Geld für Mehl
und Sahnetorten.
Gabriele Frydrych
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Betr.: HLZ 4/2008
Gebelein-Hammer, Neher, Euler

Die Sprache folgt dem Denken
Diesmal sind es für mich gleich drei
Beiträge, die ich besonders lesenswert
finde. Zuerst der Beitrag von Lieselotte
Gebelein-Hammer über den „Jargon
der Freiheit“, auf der nächsten Doppelseite Joachim Nehers Auseinandersetzung mit dem „Technokratischen Neusprech“ und einige Seiten weiter Joachim
Eulers
rhetorische
Frage:
„Chaotisches Weiterwurschteln?“
Leider fällt Lieselotte GebeleinHammer nach ihrer herzlich notwendigen Reflexion über das Vokabular der
Möchtegern-Aufsichtsräte und -Vorstandsmitglieder einer von ihnen erfundenen oder imaginären AG hinter
ihre Erkenntnis der grundsätzlichen
Fehlorientierung der „Qualitätsentwickler“ zurück: Sprache folgt dem Denken
– und dieses leitet die Sprache, wie
Neher Wittgenstein zitiert. Und so wie
Herr Schreier und andere mit und ohne
IQ die Rahmenbedingungen von Schule
und Unterricht weder wirklich berücksichtigen noch verbessern werden, wird
auch Gebelein-Hammers Forderung
nach mehr Lehrern, mehr Psychologen
und mehr Schulsozialarbeit Bildungsferne und schleichende Analphabetisierung wachsender Teile der Bevölkerung nicht verhindern können. Was
sollen diese Personen konkret tun, was
mehr lehren, was mehr an Einsicht fördern, was raten und therapieren? Können sie wirklich etwas ändern an den
Verhältnissen? Natürlich leisten auch
Placebos Beiträge zur Heilung, wenn

„Schubs“ für Eltern und Lehrer
Nach einer erfolgreichen Vortragsund Fortbildungswoche im Mai wird
Schulberater und Autor Detlef Träbert
aus Niederkassel bei Köln auch im
Herbst wieder an hessische Schulen
kommen. Dafür hat der Diplom-Pädagoge nur noch zwei Termine frei: 10.
und 11. September 2008. Seitdem
neben seinem Elternratgeber zur
Konzentrationsförderung auch Lehrerhandreichungen sowohl für die
Grundschule als auch für die Sekundarstufe beim AOL-Verlag erschienen sind, hat die Nachfrage nach seinen Elternvorträgen und (nicht nur)
kollegiumsinternen Lehrerfortbildungen weiter zugenommen. Er kann über
die Internetpräsenz seiner Einrichtung
„Schubs“ angefragt werden.
• www.schulberatungsservice.de

der Glaube daran „im wahren Leben“
nicht ständig in Frage gestellt würde.
Joachim Neher schlägt tiefer in die
gleiche Kerbe. Er stellt Neusprech dem
tatsächlichen Unsinn der Inhalte und
Ergebnisse gegenüber und führt es als
diktatorischen Anspruch auf Realitätsgestaltung vor. Euler zeigt ergänzend,
dass dieser Unfug scheitert, nicht nur an
der Unterfinanzierung. Der Verweis auf
Orwell ist zwar mehr als naheliegend,
aber doch eher eine böse Schmeichelei
für die Schreiers, Wolffs und Sauerlands. Wer von denen wäre denn der
„Big Brother“? Mir jedenfalls scheint es,
als nähmen Gebelein-Hammer und
Neher diese Leuchten aus Not zu ernst.
Diese Not verlangt drastischere Maßnahmen. Da gibt Eulers Beitrag doch
einige Hinweise und Ansatzpunkte zu
konkretem Handeln.
Und vielleicht hilft auch das: Gebt
sie der verdienten Lächerlichkeit preis,
wie es Jonathan Swift mit den Gelehrten
aus Laputa gemacht hat (Gullivers Reisen, Dritter Teil, Kapitel 5 und 6).
Und argumentieren wir pädagogisch
mit der Anerkennung jeder Anstrengung: Wo die Kräfte fehlen, ist doch der
gute Wille zu loben. Selbst wenn Joachim Euler Recht hat mit „Wolffs Scherbenhaufen“: auch sie hat sich sicher
angestrengt.
Klaus Schneider, Kassel

Betr.: HLZ 4/2008
Jargon der Freiheit

Ohne Optimierungsdruck
Das Gerede um die permanente Optimierung von Lernprozessen, Output-Orientierung und anderem weckt in engagierten Kollegien von Grundschulen den
Verdacht, dass ihre bisherige Arbeit gering geschätzt wird. Der Begriff der HLZAutorin Lieselotte Gebelein-Hammer vom
„peinlichen Pathos“ trifft es auch sehr gut.
Kann erst eine an betriebswirtschaftlich
orientierten Kriterien gestaltete (Grund-)
Schule erfolgreiche Bildungsarbeit leisten? Wohl kaum! Die vielen reformpädagogischen Impulse aus der Grundschule kamen allesamt ohne Steuerungsmechanismen wie angeleitete zyklische
Kontrollen, Elternfeedbacks, Zielvereinbarungen oder Personalentwicklungspläne zustande. Gerade in der Grundschule gehen nach meinen Erfahrungen –
auch als Schulleiter – die Kolleginnen
und Kollegen an ihre Belastungsgrenzen
und brauchen keinen weiteren Optimierungsdruck von oben.
Günter Eistel, Freiensteinau

Betr.: HLZ 3/2008
Wolffs Abgang

Richtigstellung
Die HLZ veröffentlichte als Illustration
zum Rücktrittsschreiben von Karin Wolff
ein Foto, das im März 2007 vor der
Jahrhunderthalle in Frankfurt-Höchst
entstand. Dort hatten sich über 2.000
Schulleiterinnen und Schulleiter auf
höchste Weisung zur landesweiten
Schulleiterdienstversammlung eingefunden. Das Foto zeigt einen Demonstranten
mit dem Plakat „Qualität statt Wolff“ und
die wortlos an ihm vorbeieilende Kultusministerin. Der dort abgebildete Kollege
Albrecht Pachl aus Kassel legt Wert auf
die Feststellung, dass er „mit der Intention des Artikels weder in der Grundausrichtung noch in den Detailaussagen
übereinstimmt“: Als Mitglied im Landesvorstand der Jungen Philologen im Hessischen Philologenverband „haben meine Positionen und die Positionen der
GEW nie etwas gemeinsam gehabt, haben
nichts gemeinsam und werden nie etwas
gemeinsam haben. Die ungefragte Veröffentlichung meines Bildes in einer GEWZeitung hat meinem guten Ruf in konservativen Kreisen sehr geschadet.“
Die HLZ gibt dies als Klarstellung zu
dem veröffentlichten Bild an ihre Leserinnen und Leser weiter.

Unsoziale befristete
Vertretungsverträge
Schon kurz nach dem Ende der von der
GEW Hessen gestarteten Unterschriftenaktion gegen die unsozialen befristeten Vertretungsverträge an den hessischen Schulen waren über 10.000
Unterschriften eingegangen. GEWVorsitzender Jochen Nagel wertete dies
als Ermutigung dafür, die „unsägliche
Praxis“ gegenüber dem Kultusministerium und den Fraktionen „so lange zu
bekämpfen, bis sie endlich beendet
wird“. Es sei „völlig unakzeptabel, dass
Vertretungslehrkräfte permanent in
ungesicherten Arbeitsverhältnissen leben und dazu noch schlechter bezahlt
werden – eine Praxis, die auch auf
Kosten der Sozialkassen geht.“
Für mittel- und langfristige Vertretungen – im Falle von Krankheiten,
Mutterschutz oder Elternzeit müsse
Kontinuität in Unterricht, Beratung und
Betreuung gewährleistet sein und der
häufige Wechsel von Lehrkräften vermieden werden. Dazu benötigen die
Schulen eine zusätzliche zehnprozentige Personalzuweisung.

MELDUNGEN

Mitbestimmung stärken
Im Rahmen der Landesvorstandssitzung
am 24. April 2008 bekräftigte die GEW
Hessen ihren Aufruf an die Landtagsfraktionen, das Hessische Personalvertretungsgesetz (HPVG) so zu ändern,
dass der letzte Stand aus Zeiten der rotgrünen Regierung wieder hergestellt
wird. Im Schulbereich geht es dabei vor
allem auch um die Wiedereinführung
der Mitbestimmung bei der Auswahl
von Schulleiterinnen und Schulleitern,
das Letztentscheidungsrecht der Landesregierung und die Dauer der Abordnung an eine andere Schule, die ohne
Zustimmung der Personalräte verfügt
werden kann.

elternbund fordert Planungssicherheit
Der elternbund hessen (ebh) fordert die
Parteien auf, den Aktionismus in Sachen
Schul- und Bildungspolitik einzustellen.
„Nach neun Jahren CDU-Bildungspolitik
kann keiner den Anspruch erheben, das
hessische Bildungssystem in sechs Monaten reformieren zu wollen“, so der
stellvertretende Vorsitzende Michael
Pachmajer: „Eltern, Schülerinnen und
Schüler und Lehrkräfte brauchen endlich eine Planungssicherheit.“ SPD, Grüne und Linke seien dabei in einer besonderen Verantwortung, „weil die CDUSchulpolitik mit U-plus und G8 abgewählt
wurde“. Ein Wahlrecht der Schulen und
der Eltern zwischen G8 und G9 lehnt der
ebh ab: Damit bekäme Hessen „ein festes
zweigliedriges Schulsystem mit zwei unterschiedlichen Geschwindigkeiten und
ohne Durchlässigkeit“.
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Zweite Staatsprüfungen
nach UVO
Das Amt für Lehrerbildung (AfL) hat die
letzten beiden Zweiten Staatsprüfungen
für die Lehrämter nach vormaliger
Ausbildungs- und Prüfungsverordnung
(APVO) und die ersten beiden nach
neuer Umsetzungsverordnung (HLbGUVO; UVO) aufgrund einer vergleichenden Untersuchung ausgewertet. Die
Ergebnisse sind in Teilbereichen durchaus überraschend. Die letzten zwei Prüfungen nach APVO bestanden 3,1 % der
Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst (LiV)
nicht. In der ersten Prüfung nach UVO
waren es 5,6 %, in den darauf folgenden
sogar 6,8 %. Mehr als doppelt so viele
LiV bestanden demnach die Prüfungen
im Vergleich zu APVO-Zeiten nicht,
zuletzt allein 11,8 % an Haupt- und
Realschulen. Die Endnote unter APVO
betrug im Durchschnitt 1,9 in den beiden Prüfungen, nach UVO 2,1 und 2,0.
Am schlechtesten wurde an Haupt- und
Realschulen mit 2,3 abgeschnitten, am
besten an beruflichen Schulen mit 1,7
(jeweils UVO). Die Endnote „1“ gab es
nach APVO in 32,5 und in 35,5 % der
Fälle, nach UVO nur noch in 11,9 und in
13,9 % der Fälle. Hingegen stieg der
Anteil der Endnote „2“ deutlich an, und
zwar von 44,7 und 44,1 % auf 73,2 und
63,8 %. Ein Kuriosum: Während in den
zwei letzten Prüfungen nach APVO immerhin noch 2,9 und 2,4 % der LiV ihre
Prüfungen mit der Endnote „4“ ablegten, gab es nach UVO diesbezüglich
keinen einzigen Fall mehr. Das stark
kritisierte Bewertungssystem mit mehreren systematischen Fehlern hat zur
Folge, dass eine LiV entweder die Prüfung noch mit „3“ oder gar nicht besteht.

HLbG-Novellierung:
GEW-Modell als Grundlage
Die Krise im pädagogischen Vorbereitungsdienst aufgrund der unausgegorenen Reform infolge des Hessischen Lehrerbildungsgesetzes (HLbG) ist hessenweit bekannt und unbestritten (HLZ 9/
2007 und 12/2007). Mit Ausnahme der
CDU wollen alle vier im Hessischen
Landtag vertretenen Parteien das Gesetz ändern. Bündnis 90/Die Grünen,
Die Linke und die SPD haben bereits
öffentlich oder in Schreiben an die
GEW dringenden Veränderungsbedarf
auf der Grundlage des GEW-Vorschlags
signalisiert. Man wird gespannt sein, ob
dabei vor allem auch die Interessen der
Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst (LiV),
der Mentorinnen und Mentoren und der
Ausbildungsschulen Berücksichtigung
finden. Eine Mentorenentlastung ist angesichts der erneut vermehrten Aufgaben von größter Bedeutung, ebenso
erforderlich ist die Senkung des eigenverantworteten Unterrichts der LiV.

Mitgliederversammlung in
Schwalmstadt
Heike Lühmann vom Bezirksvorstand
der GEW Nordhessen informierte auf
der Mitgliederversammlung des GEWKreisverbands Ziegenhain über die
Novellierung der pädagogischen Ausbildung und ihre Folgen. Sie kritisierte
das Arbeitszeit-, Organisations-, Verwaltungs- und Rechtschaos bei der Ausbildung der Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst (LiV) und forderte die
schnellstmögliche Änderung von Lehrerbildungsgesetz und Umsetzungsverordnung noch in diesem Jahr.

Grundrecht auf Ausbildung
Das Bündnis „Ausbildung für alle“ aus
Landesschülervertretungen, GEW und
DGB-Jugend übergab am 22. April in
Berlin im Bundestag eine Petition mit
72.500 Unterschriften. Darin fordern die
Bündnispartner ein „Grundrecht auf Ausbildung“. Aus Darmstadt war ein Bus mit
45 Jugendlichen angereist. Andrea Nahles, stellvertretende Bundesvorsitzende
der SPD (Foto 2. v. r.), versicherte, der
„Hilferuf“ sei angekommen. Bei den Jugendlichen blieb Skepsis zurück.
• Über die Homepage www.ausbildungfuer-alle.de kann man die Kampagne mit einer E-Mail an Angela Merkel unterstützen.
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GEW gewinnt Personalratswahlen
Als großartigen Erfolg und Ergebnis
der guten Arbeit der GEW-Personalräte
bezeichnete der Vorsitzende der GEW
Hessen Jochen Nagel das Abschneiden
der GEW bei den Personalratswahlen
im Schulbereich. In allen 15 Staatlichen
Schulämtern konnte die GEW ihre
Mehrheiten deutlich ausbauen und dabei Ergebnisse von bis zu 80 % und
sogar noch etwas darüber erreichen.
Bei den Wahlen für den Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer
(HPRLL) beim Hessischen Kultusministerium legte die GEW bei den Beamtinnen und Beamten um 3,9 % zu und
erzielte mit 65,6 % der Stimmen ein
noch nie erreichtes Spitzenergebnis.
Damit gewann sie einen zusätzlichen
Sitz, den die Listenverbindung dlh abgeben musste. Sie verlor 2,9 % und
wurde mit 16,8 % der Stimmen lediglich noch von einem Sechstel der Lehrkräfte gewählt. Bei den Angestellten
konnte die GEW – trotz einer zusätzlichen Konkurrenzliste – mit 71,8 % wieder beide Plätze im HPRLL gewinnen.
Insgesamt erreichte die GEW im HPRLL
16 von 23 Sitzen (2004: 15).
Die besten Ergebnisse bei den Wahlen zum HPRLL erzielte die GEW in den
Schulamtsbezirken Groß-Gerau/MainTaunus (75,03 %), Frankfurt (73,93 %)
und Kassel (74,71 %). Auch an den
Gymnasien und den Beruflichen Schulen hat die GEW ihren Vorsprung vor
dem Hessischen Philologenverband
(HPhV) und dem Berufsschullehrerverband (GLB) weiter ausgebaut. Mit Fug
und Recht bezeichnet sich die GEW
weiter als die führende Interessenvertretung der Lehrkräfte auch an den
Gymnasien und den Beruflichen Schulen.

Verwaltung und Hochschulen
Auch im Hauptpersonalrat Verwaltung
beim HKM (HPR), der unter anderem
von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Staatlichen Schulämter gewählt wird, konnte die gemeinsame
Liste von GEW und ver.di wieder eine
deutliche Mehrheit erringen: Im neunköpfigen HPR stellen GEW und ver.di
drei Beamtinnen und Beamte (356 Stimmen) und drei Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer (455 Stimmen). Der Beamtenbund bekam drei Sitze (282 Stimmen bei den Beamten und 130 bei den

Arbeitnehmern). Gewählt wurden für
die GEW Margarete Schupp und Christiana Bohn, für ver.di Gino Todisco,
Cornelia Rüger, Esther Heck und KarlHeinz Ernst.
Der Beamtensitz im Hauptpersonalrat Wissenschaft und Kunst (HPRWuK)
ging an die ver.di-Bewerberin mit 239
Stimmen; die beiden „freien“ Mitbewerber erhielten zusammen etwas we-

niger. ver.di errang mit 2.727 Stimmen
neun Sitze im HPR, die Liste „Leistungsträger“ vier Sitze. Bei den wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erhielt die gemeinsame Liste von
ver.di und GEW drei Sitze, an die „Freien“ gingen fünf Sitze. Eine ausführliche
Analyse unter Einbeziehung der bei
Redaktionsschluss noch ausstehenden
Einzelergebnisse folgt in der Juli-HLZ.
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Der Kampf um die Köpfe
Drei Jahre lea-bildungsgesellschaft der GEW-Hessen
Unternehmensberatungen, Stiftungen und Arbeitgeberverbände wissen, was sie mit der Bildung wollen. Aufdringlich
propagieren sie ihr Menschenbild des homo oeconomicus, des
allseits fungiblen, sich stets den „freien (Arbeits-)Marktgesetzen“ unterordnenden Menschen. Ungeheure Profite locken
durch Deregulierung und Privatisierung der Bildungseinrichtungen. Die Vorlagen der Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände (VhU) zu schulpolitischen Maßnahmen wurden von der CDU-Regierung unter Ministerpräsident Koch fast
lückenlos umgesetzt. In diesem Kontext wurde 2005 das
Hessische Lehrerbildungsgesetz (HLbG) verabschiedet – mit
Leistungspunkten, gesetzlicher Fortbildungsverpflichtung und
einer Privatisierung der staatlichen Lehrerfortbildung. Die
ehedem fortschrittlich organisierte und durch die Lehrkräfte
mitbestimmte staatliche Lehrerfortbildung wurde den strategischen Zielen der Landesregierung angepasst. Systemische
Schulungen für den Führungsnachwuchs und für Schulleitungen als „Manager“ prägen das Bild.
Die Gegenaufklärung brandet mit neuer Wucht in den
Bildungseinrichtungen an: durch einseitige und zweifelhafte
Unterrichtsmaterialien und Fortbildungsseminare von Stiftungen, Industrieverbänden, Arbeitgebervereinigungen, Bundeswehr oder Anhängern des Kreationismus. Der Kampf um
die Köpfe tobt neu, entfacht durch die Herstellung der
Konkurrenz.

Der Fortbildungsmarkt in Hessen
Dieser Kampf wird mit harten Bandagen ausgefochten. Die
größten Zuwächse an Angeboten und Teilnehmern verzeichnet der Fortbildungsbericht 2007 des Instituts für Qualitätsentwicklung (IfQ) bei den Stiftungen, eine weitere große Gruppe
der Angebote wird von Verlagen gemacht. Mit Blick auf die
Teilnehmerzahlen ist die VhU eine der größten Anbieterinnen von Lehrerfortbildung (Arbeitskreis Schule und Wirtschaft), dicht gefolgt von den Berufsverbänden mit lea als
größtem Anbieter. Die höchsten Teilnehmerzahlen verzeichneten die „Dienststellen“ und Universitäten (HLZ S. 10).
Der Fortbildungsbericht 2007 stellt fest, dass der 2005
etablierte Fortbildungsmarkt kein „vollkommener Markt im
klassischen Sinne“ ist. Insbesondere der Preismechanismus
als wesentliche Steuerungsfunktion wirke nicht im klassischen ökonomischen, marktbereinigenden Sinn.
50 % der Fortbildungen werden von „Unternehmen und
Organisationen“ angeboten. 73,7 % der Angebote von Stif-

tungen, 70,1 % der Verlagsangebote und 68 % der Angebote
der VhU sind kostenfrei. Kostenfrei gestellt sind auch die
Angebote zur Gesundheitsbildung, die das Land aufgrund
seiner arbeitsmedizinischen Verpflichtungen an die Medical
Airport Service GmbH „übertragen“ hat.
Dass die Gewerkschaft da nicht mithalten kann, ist klar.
Solche Ungleichgewichte herzustellen, liegt aber durchaus
im Interesse neoliberaler Entscheidungsträger und ihrer
Vertreter in der Landesregierung. Aber so ganz kampflos
geben wir uns nicht geschlagen.
Nur wenige Veranstaltungen werden zu kostendeckenden
Preisen angeboten – die Motive der Anbieter zur Subventionierung der Seminare sind vielfältig. Insgesamt ist die
Teilnahme an beitragspflichtigen Veranstaltungen 2007 gesunken. lea konnte bei den absoluten Teilnehmerzahlen
gegenhalten. Als durchschnittliches Teilnehmerentgelt für
kostenpflichtige Angebote weist der Fortbildungsbericht
2007 80,56 Euro aus. lea lag im gleichen Zeitraum mit 49,61
Euro deutlich darunter – sozusagen auf „Kampfpreisniveau“.
Weil dies für die einzelne Lehrkraft immer noch eine hohe
Belastung ist, bevorzugen die Kolleginnen und Kollegen
auch bei lea die kostenfreien Veranstaltungen. Wer täte es
nicht? Nach wie vor fordert die GEW Hessen von der
Landesregierung, die Kosten für die Teilnahme an Lehrerfortbildungen zu übernehmen, um eine Auswahlentscheidung
entlang der Bildungsbedürfnisse und nicht entlang des privaten Geldbeutels zu ermöglichen. Diese Forderung ist umso
wichtiger, als die Landesregierung droht, die (fast) entgeltfreien regionalen staatlich organisierten Lehrerfortbildungen
zum August 2008 einzustellen.

lea: Im Zentrum stehen die Menschen
lea steht für ein Menschenbild, das von den Maximen der
Aufklärung und der Tradition der Gewerkschaften geprägt
ist. Im Zentrum stehen die Menschen, nicht die Verwertungsinteressen. Wir stehen für einen Bildungsbegriff, der auf die
Entfaltung aller Potenziale und Fähigkeiten des Menschen
hinarbeitet, auf eine solidarische und soziale Gesellschaft
zielt und der Emanzipation des Menschen verpflichtet ist. Das
professionelle Selbstverständnis durch die Vernetzung verschiedener Bildungsbereiche und pädagogischer Berufsfelder zu stärken, ist eines der zentralen Anliegen von lea. Diese
HLZ bietet auf den Seiten 14 bis 19 einen Einblick in das
breite Spektrum von lea-Seminaren und Reisen.
Wenn also Bildungseinrichtungen heute darum kämpfen
müssen, genügend Raum und Angebote für die „weichen“
Fächer anbieten zu können, weist lea auf die Bedeutung von
musischen oder motorischen Fähigkeiten hin. Wir wissen,
dass Lernfortschritte auch in den „harten“ Fächern durch die
Ausbildung solcher Fähigkeiten gefördert werden. Erfolg
und Selbstbewusstsein in einem Bereich können helfen,
Schwierigkeiten beim anderen leichter zu bewältigen.
Wenn heute Unternehmensberatungen und selbst ernannte Experten aus dem Unternehmerlager „selbstorganisiertes
Lernen“ als zukunftsweisende Unterrichtsmethode empfeh-
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len, haben sie begriffen, dass dies ein probates Mittel ist, sich
von Kosten für Lehrkräfte und von der Verantwortung für
Lernfortschritte des Einzelnen loszukaufen.
Wenn wir von „Selbstlernen“ sprechen, wissen wir, dass
die so gewonnen Einsichten wirksamer und nachhaltiger sind
als ein bloß gepauktes Faktenwissen. Im Unterschied zu
Unternehmensberatungen wissen wir auch, dass ein solcher
Prozess mehr Zeit erfordert und deutlich reduzierte Gruppengrößen. Pädagogen und Pädagoginnen müssen in diesem
Prozess mehr sein als „Lernberater“. Wir reden also in unseren
Fortbildungen auch über die Bedingungen, die für erfolgreiche Bildungsprozesse notwendig sind, und vermitteln, dass es
mehr Verantwortliche für den Bildungsprozess gibt als die
Lehrkräfte oder die Bildungsteilnehmenden allein. Dabei ist
uns wichtig, auch bereichsübergreifend zu arbeiten. Dies
zeigen zum Beispiel unsere Schnittstellenangebote „Kindertagesstätten und Schule“.

Kollektives Gedächtnis
Wir können nicht davon ausgehen, dass das von uns erarbeitete Wissen um die Notwendigkeit der Gegenwehr aus sich
heraus im Gedächtnis zukünftiger Generationen haften bleibt.
Im Gegenteil: Gerade im Schulbereich ist der Erfahrungsaustausch erschwert, weil die Spannbreite der Altersgruppen
gering ist. Der faktische Austausch einer ganzen Generation
von Lehrkräften wird große Erfahrungslücken in den Schulen
und auch innerhalb der GEW reißen. Ein Teil unserer
Aufgaben besteht also darin, das gewerkschaftliche „Rüstzeug“, die erarbeiteten Argumentationslinien, Erfahrungen
und Vorstellungen über eine Bildung für eine solidarische,
soziale Gesellschaft zu erhalten: Bildung ist Menschenrecht
und muss der Emanzipation des Menschen dienen. Bildung ist
keine lebenslange Anpassungsverpflichtung an die Erfordernisse der Wirtschaft. Damit dies gelingen kann, erstreckt sich
das lea-Angebot „von Schulungen für Personalräte über ein
breites Spektrum fachdidaktischer Veranstaltungen bis hin
zu allgemein pädagogischen Themen“, wie der Fortbildungsbericht des IfQ schreibt. Gerade fachdidaktische Veranstaltungen werden sonst häufig nur von Schulverlagen mit
durchsichtigen Geschäftsinteressen durchgeführt.
Wir stehen parteilich auf der Seite der Schwächeren mit
Veranstaltungen zur Kinderarmut, zu den Lebensbedingungen in einer nicaraguanischen Freihandelszone, zu Hartz IV
oder zu prekärer Beschäftigung im Bildungsbereich: Soziale
und solidarische Verhältnisse sind erkennbar notwendig für
den Zusammenhalt der Gesellschaft.
Um Erfahrungswissen weiterzugeben, sprechen wir gezielt Kolleginnen und Kollegen im „Unruhestand“ auf die
Teilnahme oder die Leitung von Seminaren an. Selbst Achtzigjährige besuchen unsere Veranstaltungen. Wir motivieren
jüngere Kolleginnen und Kollegen zur Teilnahme oder bieten
ihnen an, Fortbildungen bei lea zu leiten.
Zeitzeugen wie Emil Mangelsdorff, Holocaust-Überlebende wie Reuven Moskovitz, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
von Gedenkstätten und Autorinnen und Autoren zeitgeschichtlicher Publikationen wie Jutta Ditfurth helfen, Geschichte erfahrbar und bewusst zu machen.
lea und GEW haben das gemeinsame Interesse, auch über
den Bereich der GEW-Mitglieder hinaus zu wirken. Die GEW
bietet ihren Mitgliedern neben der Vermittlung gewerkschaftlicher Ziele mit lea ein qualitativ hochwertiges und
preisgünstiges Fortbildungsangebot. Und natürlich möchte
die GEW mit ihrer Bildungsgesellschaft auch Mitglieder

werben. lea kommt nah an die nicht organisierten Kolleginnen und Kollegen heran und lädt sie in die GEW-Geschäftsstellen ein. Gut 30 % der Teilnehmerinnen und Teilnehmer
sind keine Mitglieder. Fünf bis zehn Prozent der Neumitglieder der GEW Hessen treten in engem zeitlichem Zusammenhang
mit dem Besuch von lea-Bildungsangeboten in die GEW ein.
Karola Stötzel und Peter Kühn, lea-Geschäftsführung

Nicaragua-Studienreise
Noch wenige Plätze für Kurzentschlossene
In den Herbstferien 2008 soll vom 3. bis. 17. Oktober eine
lea-Studienreise nach Granada in Nicaragua stattfinden, die
in Kooperation mit der Städtepartnerschaft Frankfurt-Granada e.V. organisiert wird. Die Kosten für die 15-tägige
Studienreise betragen 2.150 Euro pro Person und sind
steuerlich absetzbar. Stationen der Reise sind Granada, die
älteste Kolonialstadt Lateinamerikas, der Mombacho mit
Nebelwald, der Nicaraguasee, Besuche in Schulen, sozialen
Einrichtungen, Frauenzentren und der Kooperative für
Ökokaffeeanbau, Gespräche mit der Lehrergewerkschaft
und Parlamentsabgeordneten, die Freihandelszone Tipitapa
und eine Schildkrötenbeobachtung am nächtlichen Pazifik.
• Schnelle Anfragen und Anmeldungen: Tel. 069-97129327
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Zahlen und Fakten
Der Lehrerfortbildungsmarkt in Hessen boomt
Mit dem Lehrerbildungsgesetz (HLbG) entstand zu Beginn des
Schuljahres 2005/2006 ein Fortbildungsmarkt für die berufliche Fortbildung hessischer Lehrerinnen und Lehrer. § 64
Absatz 1 des Gesetzes ermöglicht auch nicht-staatlichen
Trägern akkreditierte Lehrerfortbildungen anzubieten. Der

hessische Lehrerfortbildungsmarkt befindet sich in einer
dynamischen Entwicklung des Aufbruchs und einer geradezu
stürmischen Ausdehnung. Nachfolgende Daten sind im Wesentlichen dem zweiten Fortbildungsbericht des Instituts für
Qualitätsentwicklung (IfQ) vom Januar 2008 entnommen.

Der hessische Lehrerfortbildungsmarkt befindet sich in einer
dynamischen Entwicklung des Aufbruchs und einer geradezu
stürmischen Ausdehnung. Im Schuljahr 2006/07, auf das sich
alle folgenden Daten beziehen, wurden 22.354 Fortbildungen angeboten, 25 % mehr als im Vorjahr. Selbst die Vorjahresdaten seien eine „erhebliche Steigerung“ gegenüber
den vorangegangenen Jahren gewesen. Angeboten wurden
die Fortbildungen von 2.222 verschiedenen Trägern und
Einzelpersonen.
Eine Besonderheit des gegenwärtigen Lehrerfortbildungsmarktes besteht im Nebeneinander eines staatlichen und
eines nicht-staatlichen Sektors. Der nicht-staatliche Sektor
hat mit 12.813 Fortbildungsangeboten (57 %) die Oberhand
gegenüber dem staatlichen Sektor (Schulen, Staatliche Schulämter, Amt für Lehrerbildung, Studienseminare, Universitäten). Mit Blick auf die tatsächlich stattgefundenen Veranstaltungen repräsentiert der staatliche Sektor gegenwärtig jedoch noch 49,8 %, hinsichtlich der Teilnehmerinnen und
Teilnehmer sogar einen Anteil von 54,5 %.
Neben Kirchen (3,2 % der Fortbildungsangebote) und
Einzelpersonen (4,2 %) gehört zu den nicht-staatlichen
Anbietern vor allem die Gruppe der „Organisationen und
Unternehmen“. Größere Anbietersegmente in diesem Bereich
sind die Volkshochschulen (2.788 Fortbildungsangebote),
die Verlage (465 Angebote), die Berufsverbände (darunter

lea bildungsgesellschaft) mit insgesamt 431 Angeboten, die
Medienzentren (319 Angebote), die Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände (VhU) mit 307 Angeboten, der
Landessportbund Hessen (298 Angebote), Modellversuche
(265 Angebote) und politische Stiftungen (198 Angebote).
Komplett unübersichtlich wird das Szenario, wenn man
bedenkt, dass die verbleibenden 6.065 Angebote „sonstigen
Organisationen“ zuzuordnen sind. Diese reichen vom eingetragenen Verein bis hin zur Deutschen Bundesbank.
Von den 22.354 akkreditierten Fortbildungsangeboten
fanden 13.527 nach den Rückmeldungen an das IfQ definitiv
statt und wurden von insgesamt 190.800 Teilnehmerinnen
und Teilnehmern besucht. Rein rechnerisch entfielen damit
3,4 Fortbildungen auf jede der 55.560 hessischen Lehrkräfte.
Bei einer durchschnittlichen Dauer von 1,14 Tagen waren
dies vier Fortbildungstage pro Lehrkraft und Schuljahr.
Lehrerfortbildungen werden in Hessen sowohl kostenfrei
als auch kostenpflichtig angeboten. Der Anteil der unentgeltlichen Fortbildungen lag 2006/07 mit 54,2 % unter dem
Vorjahreswert 59,2 %. Hinsichtlich der tatsächlich durchgeführten Fortbildungen lag der Anteil der entgeltfreien Fortbildungen bei 66,2 % (8.932 von 13.496 Veranstaltungen).
Im Bereich der 4.564 kostenpflichtigen Veranstaltungen
wurden 3,9 Millionen Euro umgesetzt, wofür 48.000 Kolleginnen und Kollegen im Schnitt 80,56 Euro pro Veranstaltung aufwendeten. Im Vergleich dazu: Bei lea zahlten die
Kolleginnen und Kollegen in besagtem Zeitraum durchschnittlich 44,59 Euro pro Fortbildung.
Die Situation auf dem Lehrerfortbildungsmarkt ist durch
große Dynamik und ebenso große Unübersichtlichkeit gekennzeichnet. Viele Anbieter versuchen sich durch Dumpingpreise zu positionieren: So werden gegenwärtig im
privaten Bereich bei den Medienzentren, den politischen
Stiftungen und den Schulbuchverlagen mehr als 70% der
Angebote entgeltfrei angeboten. Selbst die VhU leistet sich
zurzeit noch 68 % kostenfreie Angebote.
Dass die 40 Euro Kopfgeld, mit denen die Landesregierung
gegenwärtig die berufliche Fortbildung der Lehrkräfte bezuschusst, dennoch ein allenthalben unzureichender Betrag
ist, weiß jeder, und dies räumt auch der Fortbildungsbericht
des IfQ ein. Müssten die von den hessischen Lehrkräften
jährlich geforderten 50 Fortbildungspunkte auf einem weitgehend über den Preis gesteuerten Bildungsmarkt erworben
werden, wäre statt 40 Euro ein Betrag von mindestens 325
Euro pro Jahr und Lehrkraft nötig. Um die Fortbildungskosten nicht auf die Lehrkräfte abzuwälzen, müsste die
Landesregierung dafür einen Betrag von mindestens 18,1
Millionen Euro jährlich bereitstellen.
Gerhard Walentowitz

In der Provence auf den Spuren von Ernest Jouhy
Auf den Spuren von Ernest Jouhy bewegten sich die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer einer lea-Bildungsreise
in das von Jouhy gegründete Foyer International d´Ètudes
Françaises (FIEF). Schön, dass die Spuren nach Südfrankreich führen ...
Umgeben von einer traumhaften Landschaft konnten sie
ihren Blick auf die Geschichte der französischen Resistance
erweitern, Füße und Gedanken auf neue Pfade setzen, neue
Impulse und Anstöße empfangen. Der eine oder andere
schwierige Text wurde aufgewogen durch eine Wein-,
Sekt- oder Käseprobe und das gemeinsame Singen am
Abend. Das nächste lea-Seminar im FIEF findet vom 3. bis
10. April 2009 statt. Im Mittelpunkt soll die Auseinandersetzung mit Gedenken und Erinnern in Deutschland und
Frankreich und die Frage stehen, auf welche Weise Jugendliche heute einen Zugang zur Geschichte finden.
Anmeldungen werden ab sofort entgegen genommen (Tel.
069-97129327).
Ein ausführlicher Bericht von Bernd Heyl über das
Seminar in den Osterferien 2008 erscheint in der Juli-HLZ.
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Weder Fisch noch Fleisch
Die Staatlichen Schulämter und die regionale Lehrerfortbildung
Bereits in der HLZ 4/2008 befasste sich Heike Lühmann vom
Referat Aus- und Fortbildung im GEW-Landesvorstand, die
diesen Bereich auch im Hauptpersonalrat federführend bearbeitet, mit den unterschiedlichen Bedrohungen für die regionale Lehrerfortbildung, die von den Staatlichen Schulämtern

organisiert werden soll. Ganz widersprüchliche Rückmeldungen werfen die Frage auf, ob Inhalt und Umfang der
regionalen Fortbildung eigentlich in das Belieben der jeweiligen Schulamtsleitung gestellt ist. Welche Rolle spielt das
Kultusministerium? Oder wer sagt eigentlich, wo es lang geht?

Nach entsprechenden Anfragen des Hauptpersonalrats der
Lehrerinnen und Lehrer (HPRLL) versicherte das Hessische
Kultusministerium (HKM), dass die Staatlichen Schulämter
nach wie vor die Aufgabe hätten, Fortbildungspläne und
Bedarfsmeldungen der Schulen zu sichten und gegebenenfalls an das Amt für Lehrerbildung (AfL) weiterzuleiten, aber
auch in Kooperation mit den Schulen ein entsprechendes
Angebot zu organisieren. Dies ist zunächst nichts anderes als
der bestehende gesetzliche Auftrag aus dem Hessischen
Lehrerbildungsgesetz (§ 4 Absatz 4 HLbG): „Die Staatlichen
Schulämter sind für die Lehrerfortbildung in ihrem Zuständigkeitsbereich verantwortlich.“ Und dem kann ein Schulamt
naturgemäß nicht nachkommen, wenn die Fortbildungsdezernentin oder der Fortbildungsdezernent mit anderen, zum
Beispiel schulfachlichen Aufgaben betraut wird. Allerdings
gab es keine klare Aussage, ob die Schulämter eigene
Angebote machen und „verbuchen“ können. Einerseits wurde
dies im HKM bejaht, andererseits aber ausgeschlossen, dass
die Schulämter ein jährliches Programm erstellen, da es dafür
kein Budget mehr gäbe. Zwar gehöre der „Service für die
regionale Fortbildung der Schulen“ zu den „Kernleistungen“
der Schulämter, dies könne aber auch eine Vermittlungsleistung sein.
Schon seit Inkrafttreten des HLbG am 1. 8. 2005 wurde die
regionale Fortbildung an den Schulämtern sehr unterschiedlich gehandhabt. Einige erstellten noch ein jährliches Programm, andere nicht; einige schlossen Dienstvereinbarungen
mit Gesamtpersonalräten, andere verweigerten dies; einige
bezogen Arbeitsgruppen oder Fortbildungsbeiräte unter Beteiligung von Personalräten in die Programmerstellung ein,
andere lehnten dies kategorisch ab; einige Ämter gaben den
Schulen nach Abgabe der Fortbildungspläne und der Bedarfserhebung eine Rückmeldung, in anderen Schulamtsbereichen
haben die Schulen nach Abgabe der Pläne nie wieder etwas
vom Amt gehört.
Offenbar sehen nun manche Ämter die Möglichkeit, die
ungeliebte Lehrerfortbildung loszuwerden. So haben einige
schon im letzten Jahr keine Fortschreibung der Pläne und
keine Bedarfsmeldungen der Schulen angefordert, da dies bei
den Schulen nur die Illusion wecken würde, man könne ihnen
ein entsprechendes Angebot machen. Selbst für mehrere
Schulen gemeinsam in Netzwerken oder Verbünden ein
Fortbildungsangebot zu organisieren, das aus dem Fortbildungsbudget der Schulen bezahlt würde, sei nicht möglich,
da man die Kosten dafür nicht „verbuchen“ könne.
Gibt es eigentlich eine Aufsicht über die Staatlichen
Schulämter? Müsste die nicht dafür sorgen, dass überall nach
gleichen Vorgaben und nach den geltenden Gesetzen gearbeitet wird? Die Aufgaben der regionalen Lehrerfortbildung

müssen endlich eindeutig geregelt und sinnvoll organisiert
werden: Handeln statt abwickeln!
Dass Fortbildungspläne an den Schulen nicht (mehr) ernst
genommen werden, Fortbildungsbudgets der Schulen nicht
(sinnvoll) verausgabt werden, ist auch auf die fehlende
Unterstützung durch die Staatlichen Schulämter zurückzuführen. Den Schulen kann keinesfalls die ganze Planungs-,
Organisations- und Verwaltungsarbeit der Durchführung von
Fortbildungsveranstaltungen übertragen werden – es sei
denn, sie bekommen dafür Stunden oder Stellen! Fortbildung
darf auch nicht zum Instrument der Schulaufsicht werden und
ausschließlich den Strategischen Zielen oder der Umsetzung
neuer Regelungen wie dem Landesabitur dienen. Das HKM
und die Schulämter sollen endlich die Aufgabe nach dem
Hessischen Schulgesetz ernst nehmen, die Schulen „bei der
Erfüllung ihres Bildungs- und Erziehungsauftrags, der Übernahme neuer Erkenntnisse der Fach- und Erziehungswissenschaften, der Vorbereitung auf neue pädagogische Problemstellungen (...) zu beraten und zu unterstützen“ (§ 92 Abs. 1).
Heike Lühmann
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Quo vadis Fortbildung?
Haushaltsstreitigkeiten und Kompetenzgerangel
War das ein Knaller in der Öffentlichkeit, als die hessische
Landesregierung vor drei Jahren mitteilte, dass die Misere
des hessischen Schulsystems auf die Fortbildungsunwilligkeit
der Lehrkräfte zurückzuführen sei! Und dass man dem nun
abhelfen werde durch ein Lehrerbildungsgesetz, die Einführung der Fortbildungspflicht und die Umstrukturierung des
Gesamtsystems.
Das Hessische Lehrerbildungsgesetz (HLbG) hat sich inzwischen als Flop entpuppt – nicht nur was die Ausbildung
der jungen Lehrkräfte betrifft. Mit heißen Nadeln genäht,
weist es zusammen mit der dazugehörigen Umsetzungsverordnung diverse Widersprüche auf.
Die Fortbildungspflicht galt für Lehrkräfte schon immer.
Und die hessischen Lehrerinnen und Lehrer kamen ihr auch
gerne nach, wie es ihr professionelles Selbstverständnis gebietet, solange das Hessische Institut für Lehrerfortbildung (HILF)
bis zu seiner Abwicklung ein breites, zumeist kostenloses,
unter Beteiligung der Lehrerschaft entwickeltes Fortbildungsangebot in angenehmer Lernatmosphäre zur Verfügung stellte.
Doch das war zum Zeitpunkt der Schaffung des Lehrerbildungsgesetzes schon lange Historie! Denn bereits die Vorgänger von
Koch und Wolff hatten die Lehrerfortbildung als Feld ausfindig
gemacht, auf dem sich trefflich sparen, umstrukturieren und die
Neue Verwaltungssteuerung (NVS) erproben ließ. Unter Hartmut Holzapfel (SPD) wurde das HILF aufgelöst und in das
Hessische Landesinstitut für Pädagogik (HeLP) überführt.
Die erneute Umstrukturierung des Gesamtsystems mit
einem Institut für Qualitätsentwicklung (IfQ) und einem Amt
für Lehrerbildung (AfL) bietet auch drei Jahre danach wolkige Diffusität: Kompetenzgerangel, Haushaltsstreitigkeiten
und unklare Zuständigkeiten prägen das Bild.
Wie soll sich nun die „normale Lehrkraft“ orientieren? Die
anfängliche Wut oder Begeisterung über das Punktesammeln
hat sich – sowohl auf Seiten ihrer Befürworter als auch auf der
der Gegner – gelegt: Inzwischen ist klar: Das war nur ein
Ablenkungsmanöver!
Interessanter die Frage: Was wird überhaupt aus der
staatlichen Fortbildung in öffentlicher Verantwortung beziehungsweise der Verantwortung des Arbeitgebers? Die Tendenz war vorgezeichnet: Lehrkräfte sollen sich auf dem
Markt der privaten Anbieter orientieren und – gegen Bezahlung selbstverständlich – das Benötigte einholen. Ein schöner
Markt für die privaten Fortbildungs-Anbieter, und die Anerkennung als Fortbildungsveranstaltung wird vom staatlichen
IfQ garantiert.
Außer den privaten Anbietern tritt das AfL als Fortbildner
auf. Das Angebot ist jedoch relativ begrenzt: Menschen, die
in schulischen Funktionen tätig sind, werden hier fündig.
Auch solche, die sich für Funktionsstellen interessieren,
können durch AfL-Lehrgänge versuchen, ihre Lücken zu
schließen. Wer hier aber fachliche, unterrichts- oder verhaltensbezogene Fortbildung sucht, wird enttäuscht.
Qualität und Quantität der „regionalen Lehrerfortbildung“,
die die Staatlichen Schulämter organisieren, hängen davon
ab, für wie wichtig diese Aufgabe in den einzelnen Schuläm-

tern gehalten wird. Wenn auch einzelne Gesamtpersonalräte
Kostenfreiheit der Angebote mit den Schulämtern vereinbart
haben oder diese immer wieder einfordern, ist damit über das
Angebot als solches noch keine Aussage gemacht. Die
Aussage eines Vertreters des Kultusministeriums gegenüber
dem Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer (HPRLL),
dass eine „Verlängerung der Traditionslinie“ nicht geduldet
werde, läuft darauf hinaus, dass Schulämter ihr Angebot,
wenn sie es nicht ohnehin schon tun, an den strategischen
Zielen, der Belehrung des Führungspersonals und dem übrigen Neusprech auszurichten haben. Dazu passt denn auch,
dass Schulämter kein eigenes Fortbildungsbudget zugeteilt
bekommen, sondern ihre Angebote „aus ihrem Budget“ zu
bestreiten haben. Daraus haben einzelne Schulämter bereits
den Schluss gezogen, die bisherigen Fortbildungsdezernenten
mit anderen Aufgaben zu betrauen (HLZ S. 11).
Bleibt zum Schluss die Frage, was eigentlich an den Schulen
passiert? Jede Schule erhält pro Stelle 40 Euro. Wofür dieses
Geld ausgegeben wird, bleibt in der Verantwortung der Schule,
wenn auch das Geld beim Schulamt verwaltet wird. Schulen
sollen im Rahmen der Fortbildungsplanung die sinnvolle
Verwendung des Geldes sicher stellen. Dies schließt nicht aus,
dass Lehrkräfte, die eine individuelle Fortbildung besuchen,
die Kostenerstattung einfordern! Das passiert offenbar viel zu
selten, denn in kaum einem Schulamtsbereich werden die 40
Euro pro Stelle wirklich abgerufen! Offensichtlich hat die
jahrelange Klage, dass kein Geld da sei, in den Köpfen der
Lehrkräfte bewirkt, dass sie mehr und mehr freiwillig selbst
bezahlen. Dazu gehören nicht nur Lehrgangsgebühren, sondern auch Reisekosten, die bei einer von der Schulleitung
genehmigten Fortbildung selbstverständlich auch auf dem
üblichen Reisekostenformular, das in allen Schulen verfügbar
sein muss, eingefordert werden können.
So lange Lehrkräfte sich weiterhin so sparsam im Sinne
des Arbeitgebers verhalten und ihre Kosten selbst tragen,
kann nur jedem Einzelnen geraten werden, offensiv die
Bezahlung der verauslagten Kosten einzufordern. Sollte der
Gesamtbetrag aus diesen Anträgen irgendwann einmal an die
Grenze des Budgets stoßen, dann ist der Punkt erreicht, an
dem wir alle gemeinsam mit Recht eine Erhöhung der
Fortbildungsbudgets fordern können. Parallel dazu müssen
auch Schulpersonalräte und Gesamtkonferenzen darauf achten, dass der schulische Fortbildungsplan nicht das Geld für
solche Fortbildungsveranstaltungen verbrät, die nicht an den
Interessen der Kolleginnen und Kollegen orientiert sind, und
dass immer auch noch Raum für die Erfüllung individueller
Weiterqualifizierungsansprüche besteht.
Wünschenswert wäre es, wieder zu einer breit gefächerten, staatlich organisierten und finanzierten und für die
teilnehmenden Lehrkräfte kostenlosen Fortbildung zurück
zu finden. Ob diese Forderung in einer nahen Zukunft Realität
werden kann, das hängt auch von der Kraft ab, die wir in
dieser Angelegenheit zu entfalten vermögen.
Marianne Friemelt, Referat Mitbestimmung und gewerkschaftliche
Bildungsarbeit im GEW-Landesvorstand
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Ein Anspruch auf die Übernahme von Reisekosten besteht nur,
wenn es sich um eine „angeordnete oder genehmigte Dienstreise“ handelt (Hessisches Reisekostengesetz § 2). Bei der
Teilnahme an einer durch das IfQ akkreditierten Fortbildungsveranstaltung handelt es sich nach einem Erlass des Hessischen Kultusministeriums vom 4. 5. 2006 in jedem Fall um
„eine dienstliche Tätigkeit im Rahmen des Beamtenversorgungsgesetzes“ (Amtsblatt 1/2007, S. 18). Das Staatliche Schulamt Darmstadt hat in einer Verfügung vom 20. März 2006
mitgeteilt, dass alle Reisen von Lehrkräften zu akkreditierten
Fortbildungsveranstaltungen innerhalb Hessens generell als
„angeordnet bzw. genehmigt“ gelten: „Ein schriftlicher Einzelantrag für die Fortbildungsreise ist nicht erforderlich.“ Eine
Vereinbarung des Gesamtpersonalrats mit dem Staatlichen
Schulamt für den Kreis Groß-Gerau und den Main-TaunusKreis überträgt den Schulpersonalräten und Schulleitungen
die Aufgabe, „schulische Verfahren zur Antragstellung und
Genehmigung zu erörtern und zu vereinbaren.“ Danach
entscheiden die Schulleitungen „über die Übernahme der
Reise- und Fortbildungskosten im Rahmen der verfügbaren
Reisekosten- und Fortbildungsmittel“. Harald Freiling, Vorsitzender des Gesamtpersonalrats, appellierte in einem Schreiben an alle Schulleitungen und Schulpersonalräte, aus Budgetgründen abgelehnte Anträge nicht in den Papierkorb zu
werfen, „sondern an das Schulamt weiterzuleiten, um so die
Grundlage für eine realistische Bedarfserhebung zu schaffen.
40 Euro pro Lehrerstelle sind ein Hohn!“
§ 66 Absatz 4 HLbG räumt den Schulleiterinnen und
Schulleitern das Recht ein, Lehrkräfte nach „Auswertung des
Qualifizierungsportfolios“ zur Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen zu verpflichten. Dazu schreibt die Landes-
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Wer bezahlt die Fortbildung?
rechtsstelle der GEW Hessen in der Broschüre gegen die
„Rabattmarken-Fortbildung“:
„Sollte der Fall eintreten, dass eine Lehrkraft zur Teilnahme an einer Fortbildungsveranstaltung eines freien Trägers
verpflichtet wird, für die nach aktueller Marktlage in der
Regel erhebliche Kosten entstehen, empfehlen wir, zunächst
den Antrag zu stellen, dass die Übernahme der entstehenden
Kosten im vollen Umfang zugesagt wird. Soll eine Lehrkraft
verpflichtet werden, an einer externen Fortbildungsveranstaltung teilzunehmen, so handelt es sich um die Anordnung
einer Dienstreise, deren Kosten nach geltendem Reisekostenrecht zu übernehmen sind. Sollte eine Kostenzusage nicht
erfolgen, sollte gegen die Weisung, an dieser Fortbildungsmaßnahme teilzunehmen unter Hinweis auf § 71 Hessisches
Beamtengesetz ‘remonstriert werden’. Der Schulleitung sollte schriftlich mitgeteilt werden, dass man die Weisung, an
dieser Fortbildungsmaßnahme ohne Kostenzusage teilzunehmen, für rechtswidrig hält. Darauf hin muss die
Schulleitung die Entscheidung der vorgesetzten Behörde,
d. h. des Staatlichen Schulamts herbeiführen. Bestätigt das
Staatliche Schulamt die dienstliche Weisung, so muss aus
unserer Sicht empfohlen werden, dann an der Veranstaltung
teilzunehmen, anschließend jedoch die Erstattung der Kosten durch das Land Hessen einzufordern und gegebenenfalls
einzuklagen. Hierzu wird die GEW Rechtsschutz gewähren.“

„1968“ - auch ein Thema für lea-Seminare
40 Jahre „1968“ ist selbstverständlich auch Thema einer
Reihe von lea-Fortbildungen. Zu den Referentinnen und
Referenten gehört auch Jutta Ditfurth, Autorin einer viel
beachteten Biographie über Ulrike Meinhof. Ihr neues Buch
über die persönliche und politische Beziehung zwischen
Meinhof und Rudi Dutschke setzt die kritische Auseinandersetzung mit dem Erbe von 1968 fort. Joachim Kahl, Autor
der seinerzeit viel gelesenen Streitschrift „Das Elend des
Christentums oder Plädoyer für eine Humanität ohne Gott“,
Jutta Ditfurth: Warum die Biographie von Ulrike Meinhof
in die Lehrerfortbildung und ins Programm von lea gehört
Meine Biografie von Ulrike Meinhof zeigt, wie jugendliche Subkulturen und linke Bewegungen der Fünfziger und frühen Sechziger
bis heute im Nebel der Geschichtsschreibung verborgen werden.
Weil Meinhofs Geschichte auch zeigt, wo die frühen Wurzeln der
APO liegen und was die politischen Motive ihrer Akteure waren.
Weil die Biografie die jetzt 40 Jahre zurückliegende Geschichte von
68, die Unerbittlichkeit staatlicher Gewalt und die von ihr
provozierte Gegengewalt erklären hilft. Gegen alle interessengeleiteten Mythen und Legenden wird klar, warum dieser Teil der
nachkriegsdeutschen Geschichte und der gesellschaftliche Kontext
jener Kämpfe gerade neuen, jungen Generationen vorenthalten
werden soll.“

formulierte 1968 eine atheistische Religionskritik. Im leaSeminar am 23.9. von 14 bis 18 Uhr in Frankfurt hält Kahl
Rückschau und analysiert die heute völlig veränderte Szene
in der Religionskritik („neue Atheisten“).
Auch die HLZ wird das Jahr 1968 und seine Folgen,
insbesondere auch in den Bereichen Erziehung, Schule und
Hochschulen, im Titelthema der Juli-Ausgabe beleuchten
(HLZ 7-8/2008).
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Patin für lea
Werbung für ein interessantes Programm
Als Mitglied im Vorsitzendenteam des GEW-Kreisverbands
Büdingen war ich bei der Gründung von lea im Juni 2005 in
Frankfurt mit dabei. Ich kann mich noch gut an die sehr
kontrovers und hitzig geführte Diskussion im Kreisverband
und auch auf Landesebene erinnern: Wieso sollten wir die
Aufgaben der Landesregierung übernehmen, die die kostenlose Lehrerfortbildung gestrichen hat? Wie können wir als
Gewerkschaft genau wie kommerzielle Anbieter Geld für
unsere Weiterbildungsseminare verlangen?
Unser Kreisverband war aus drei Gründen trotzdem
schnell entschieden, sich auch finanziell für das Bildungswerk lea zu engagieren:
• Es ist eine gute Tradition aus den Anfängen der Gewerkschaftsbewegung, die Menschen in den Arbeiterbildungsvereinen aufzuklären und zu befähigen, erfolgreich für die
Verbesserung ihrer Lebenssituation einzutreten.
• Es ist politisch wichtig, dass wir den Anbietern des freien
Marktes ein qualitativ hochwertiges, ein zwar nicht billiges,
aber bezahlbares Angebot entgegensetzen.
• Ein gewerkschaftliches Bildungswerk, das seine Aufgaben erfüllt, kann eine gute Werbung für unsere Gewerkschaft sein.
In den drei Jahren, die lea jetzt existiert, habe ich persönlich
ausschließlich positive Erfahrungen gemacht, was die Inhalte, die Referentinnen und Referenten und die Durchführung
von lea-Veranstaltungen anbelangt. Nach unserer Einschätzung im KV Büdingen ist das Programm in dieser Zeit noch
breiter gefächert und damit interessanter geworden. Damit
lea erfolgreich arbeiten kann, engagiere ich mich auf Kreisebene als lea-Verbindungsperson. Ich sammle die Kritik
unserer Mitglieder und organisiere Räume und Referentinnen und Referenten für Angebote in unserem Bereich, weil
dies nicht alles von Frankfurt aus realisiert werden kann.
Damit kann ich auch der Kritik entgegentreten, dass zu viele
Veranstaltungen im Rhein-Main-Gebiet angeboten werden
und zu wenige in unserer Region stattfinden.
Ich verstehe mich als Mittlerin zwischen unserem Kreis
und lea, wenn es um Themen, Vorschläge und Anfragen zur
Gestaltung von Pädagogischen Tagen oder schulinterner
Fortbildung geht. Über unsere Vertrauensleute schicke ich
aktuelle Infos zum Programm von lea an die Schulen. Wir
arbeiten zur Zeit an einer Homepage des Kreisverbandes und
werden dort den lea-newsletter und weitere Informationen
dazu einstellen.
Hiermit möchte ich dafür werben, dass sich auch in
anderen Kreisverbänden lea-Vertrauenspersonen finden, die
diese Aufgaben übernehmen. Es tut nicht weh und macht
nicht viel Mühe und ist auch nicht an eine Funktion im
Kreisverband gebunden.
Übrigens ein Tipp am Rande: lea-Fortbildungsveranstaltungen, auch Studienreisen wie die nach Griechenland,
werden als Fortbildungsmaßnahme anerkannt und sind von
der Steuer absetzbar.
Hanne Schmidt, Kreisverband Büdingen

Wenn der Kopf von den
Füßen lernt …
Frühling 2008: Eine Gruppe von Lehrerinnen und Lehrern
macht sich auf den Weg. Barfuß geht es über Sand-, Kiesund Mulchfelder, durch Bäche und Schlammgräben, über
Holz in Pflaster- und Palisadenform, durch Auenwald,
Wiesen und Parklandschaften. Was treibt sie an, was lernen
sie hier in diesem lea-Seminar?
• Barfußlaufen ist gesund: Die Natur will gesunde Füße,
ohne Fehlstellungen und Beschwerden. Aber auch in „gesunden“ Schuhen wird die Fußmuskulatur nicht ausreichend trainiert. Das erreicht man durch regelmäßiges
Barfußgehen. Die Fußsohlen vermitteln dabei ein intensives
und entspannendes Erlebnis. Die Kältereize des Wassers und
erschütterungsfreie Bewegungsabläufe auf Naturböden, die
Aktivierung von Muskeln und Bluttransport stärken den
Körper und seine Abwehrkräfte.
• Barfußlaufen vermittelt den umweltfreundlichsten
Gefühlskontakt zur Natur: Der hochentwickelte Tastsinn der
Füße bringt intensivstes Wahrnehmen und Erleben der Natur
durch direkten Berührungskontakt (Pflanzen, Tiere, Wärme.
Kälte, Feuchtigkeit und Trockenheit, Härte und Weichheit).
• Barfußlaufen ist Reflexzonentherapie im Vorübergehen:
Das Prinzip der Reflexzonen mit ihrer Abbildung der Organe
an bestimmten Stellen der Füße bringt eine positive Beeinflussung für den ganzen Körper. Alle haben was davon:
Knochen, Gelenke, Verdauungsorgane, Atmung und die
kleinen grauen Zellen, die so richtig in Bewegung kommen.
So ziehen sie munter über den Pfad, im Vorwärts- und
Rückwärtsgehen, mit offenen und geschlossenen Augen,
wohldosierten Reizen auf Körper und Seele ausgesetzt.
Bachquerungen unter schwankenden Seilen, Balancen auf
Palisadenhölzern sind Selbstzweck und Mittel zum Zweck. Ob
meditativ, sportlich oder erlebnisorientiert: Mit den hier auf
dem Seminar dargestellten einfachen Mitteln werden Ziele
erreichbar, für die im Schulalltag so manche positive Entwicklung viel mehr Zeit und Arbeitsaufwand braucht. Deshalb gibt es Barfußpfade, deshalb nutzen Schulklassen diese
Einrichtung und gestalten auf dem Schulhof einen eigenen
Pfad. Es wird Abend, die Gruppe kommt zurück. Müde,
glücklich, ausgepowert und energievoll - Entschleunigung
auf dem Pfad zum sichereren Auftreten im wörtlichen Sinne.
Gerhard Menzel
• Das nächste lea-Seminar „Barfußgang – Sinnefutter für
nackte Füße“ findet am 21. 8. von 14 bis 18 Uhr in Bad Orb statt.
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Neapel sehen …
Als Pensionär auf einer lea-Bildungsreise ins Cilento
Eigentlich hatte ich mir ja meinen Ruhestand etwas anders
vorgestellt: lesen, alte Video-Filme betrachten, wandern,
reisen – und das endlich außerhalb der Schulferien ohne die
vielen Lehrerinnen und Lehrer, denen man sonst unterwegs
begegnet. Doch es kam ganz anders: Ich wurde Beauftragter
des GEW-Kreisverbands Wetzlar für Seniorinnen und Senioren. Als Mitglied des Kreisvorstands lernte ich recht bald
auch lea kennen, die Gemeinnützige Bildungsgesellschaft
mbH der GEW Hessen. Und weil ich schon seit meiner
Studienzeit immer mal Neapel und Süditalien kennen lernen
wollte, landete ich bei einem lea-Bildungsangebot und zwar
ausgerechnet in den Herbstferien und mit vielen Lehrerinnen
und Lehrern, um die Region Campania mit Neapel und dem
Nationalpark Cilento zu besuchen. Reiseleiterin Kerstin machte uns schon beim Vortreffen in Frankfurt den Mund mit
Bruschetta wässrig, klein geschnittenen Tomaten mit viel,
viel Knoblauch und Extra Vergine Olivenöl aus dem Cilento
auf getoastetem Brot.
Vom Flughafen in Neapel mussten wir noch rund 100
Kilometer bis zu unserem Ziel, dem Küstenort Ascea-Velia,
mit dem Bus fahren. In jedem Ferienhaus gab es zwei separate
Wohnungen. Für den mitternächtlichen Begrüßungssnack
mit italienischen Köstlichkeiten hatte Gino, der Organisator
und Wanderführer aus dem Cilento, gesorgt.
Für jede Vierer-Hausgemeinschaft war ein Kleinwagen
aus südkoreanischer Fabrikation gebucht, und ich bereitete
mich mental auf 14 Urlaubstage mit dem Nebenjob „Fahrer“
vor. Da es auch Abendprogramme in der weiteren Umgebung
gab, war Kurvenfahren auf schmalen, steilen Landstraßen und
bei fast völliger Dunkelheit ein wichtiges Lernziel.
Nach Neapel und Pompeji fuhren wir zum Glück mit der
Bahn. Von den Müllbergen, die sich angeblich in den Straßen
der Hauptstadt der Campania seit Wochen auftürmen, war
allerdings nichts zu sehen. Kein Wunder: Papst Benedikt XVI.
hatte sich für die nächsten Tage zu einem Besuch angemeldet!
Selbst der nahe Vesuv hatte das Rauchen vorübergehend
eingestellt. Ihm ist es ja bekanntlich zu verdanken, dass im
August des Jahres 79 nach Christus die Städte Pompeji und
Herculaneum unter meterhohen Tuff- und Lavamassen begraben wurden. Die meisten antiken Kunstgegenstände und
Wandmalereien dieser beiden Städte sind heute im Archäologischen Nationalmuseum von Neapel zu besichtigen. Am
eindruckvollsten für mich waren die Häuser und Gassen in
Pompeji, die in jahrhundertelanger, mühevoller Kleinarbeit
wieder ausgegraben worden sind. Viel Beifall konnte ich von
meiner Reisegruppe ernten, als ich im antiken Theater der
Stadt Originalverse von Homer vortrug, die ich während
meiner Schulzeit im Griechischunterricht auswendig lernen
musste. Ich habe mich über mich selbst gewundert, wo ich
doch damals das Auswendiglernen gehasst habe.
Ein weiteres Highlight unserer Reise war die Besichtigung
der griechischen Tempel in Paestum und der Ausgrabungsstätten in Velia. Reiseleiterin Kerstin hatte den Politikwissenschaftler Nunzio Daniele als Fremdenführer engagiert,
der sich als solcher bereits in der bekannten italienischen

Filmkomödie „Pane e Tulipane“ (Brot und Tulpen) präsentiert
hatte. Zufällig hatte er auch ein paar Exemplare seines
Büchleins „Paestum – Nationalmuseum“ zur Hand, das er
bereitwillig verkaufte und auch noch cordialmente signierte.
Da mit der Reise nicht weniger als 40 „Leistungspunkte“
erworben werden konnten, stand auch noch die Besichtigung
von zwei sehr interessanten Produktionsstätten für Olivenöl
und Büffelmozarella an. Aber auch die Feinschmecker kamen
nicht zu kurz. Gino führte uns weit im wild romantischen
Hinterland zu größtenteils biologisch betriebenen Agriturismi. Hier lernten wir die landestypische Küche kennen und wie
man Nudeln in geschickter Handarbeit herstellt.
Wer keine Lust hatte, sich selbst die Mahlzeiten in den
Ferienwohnungen zuzubereiten, konnte natürlich auch mehrmals am Tag in den Restaurants der Umgebung speisen. Ein
besonderes Erlebnis war die Bootsfahrt in die Grotten von
Palinuro sowie die Wanderung in die Bussento-Schlucht in
der Nähe von Morigerati. Da Marga zufällig (?) eine Kopie der
Ballade von August Graf von Platen zur Hand hatte, durfte ich
tief unten in der Schlucht die traurige Geschichte vom
Gotenkönig Alarich rezitieren, der „allzufrüh und fern der
Heimat“ mit Rüstung und Pferd sein Grab in den Wogen des
Flusses gefunden hatte (Foto). Und wem das Wasser nicht zu
kühl war, der konnte sich natürlich auch jeden Tag in die
nahen Fluten des Tyrrhenischen Meeres stürzen oder einfach
nur faul in der Sonne sitzen.
Die Reise hat mir sehr gut gefallen. Und hätte ich vorher
die Möglichkeit gehabt, mir die Reisegruppe selbst zusammenzustellen – ich hätte keine bessere Wahl treffen können.
Die Gruppe trifft sich noch immer regelmäßig zum Austausch
von Erinnerungen an verschiedenen Orten in der Umgebung
von Frankfurt. Und wer jetzt durch meine Schilderungen
neugierig geworden ist: Die Reise mit Kerstin wird im
kommenden Herbst von lea wiederholt!
Klaus Kirdorf, Wetzlar
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Tausend tolle Töne
lea-Seminare mit Musik und Bewegung
Als 2005 die lea Bildungsgesellschaft gegründet worden ist, war
ich gerne bereit als freischaffender Fortbildner Seminare anzubieten. Seit vielen Jahren schreibe ich Lieder für Kinder und
entwickle musikpädagogische Materialien. Mein Praxisfeld
sind fortlaufende Kindergruppen, einzelne Workshop-Projekte
in Kindergärten und Grundschulen und nicht zuletzt Fortbildungen mit pädagogischen Fachkräften. Nach meiner außerschulischen Tätigkeit im öffentlichen Dienst habe ich mich 1994
selbstständig gemacht und arbeite unter anderem als freier
Referent mit verschiedenen Fortbildungseinrichtungen zusammen. Ich hole mir Anregungen aus verschiedenen Fachgebieten, zum Beispiel Rhythmik, Psychomotorik, Spiel-, Musik- und
Sportpädagogik. Von Hause aus bin ich Diplom-Pädagoge.
Weil die staatlichen Angebote der Lehrerfortbildung im
HILF und HeLP stark reduziert wurden, begrüße ich das
gewerkschaftliche Engagement, „individuelle und kollektive
Fortbildungswünsche und Bildungsinteressen der Kolleginnen und Kollegen in den Bildungseinrichtungen in Hessen
aufzugreifen (...): kritisch, lebendig und selbstbestimmt, gemessen an unseren Vorstellungen und unseren Maßstäben für
eine soziale und humane Bildung“ (lea).
Nach meinem Eindruck ist das Fortbildungsinteresse in
den letzten Jahren verbindlicher und qualitätsbewusster
geworden. Absagen von Teilnehmerinnen und Teilnehmern
haben sich minimiert. Viele Kolleginnen und Kollegen sind
bereit, sich auch finanziell an den Seminarkosten zu beteiligen, doch viele Lehrkräfte berichten von Schwierigkeiten bei
der Freistellung. Begrüßenswert ist, dass sich zunehmend
auch Erzieherinnen und Erzieher bei lea anmelden und
Anregungen in den Kita- und Hortbereich tragen.
Ich verstehe meine Seminare als fächerübergreifendes,
ganzheitliches Angebot für Kinder in unterschiedlichen
Altersphasen. Leider kommt bei uns dem Themenfeld „Rhythmik und Musik“ nicht der notwendige pädagogische Stellenwert zu. Immer weniger Erzieherinnen und Erzieher spielen
ein Instrument oder können Noten lesen. Viele Lehrerinnen
und Lehrer unterrichten Musik in der Grundschule fachfremd. Dabei ist Singen eine elementare Form der Musikalität
und fördert die emotionale und soziale Entwicklung. Wichtige musikalische Grundfähigkeiten sind Vorzählen, Takt

halten, nicht zu tief singen, Pausen berücksichtigen, Rhythmusgefühl entwickeln...
In meinen Seminaren geht es meist um die originelle
Verknüpfung von Musik, Sprache und Bewegung. Kinder
können durch Fingerspiele, Bewegungsgeschichten und
Spielgedichte auf verschiedenen Ebenen angesprochen werden. Im zweiten Schritt wird das rhythmische Sprechen zum
Thema, meist verbunden mit Bewegungsaufforderungen und
einfachen Spielideen. Dann kommen Melodien hinzu und es
stehen Spiel- und Bewegungslieder zum Mitmachen auf dem
Programm. Liedgeschichten sind die Vorlage für Rollenspiele. Kinder können leicht mit Klanggesten, Körperausdruck
oder mit einfachen Requisiten ihre eigenen Ideen einbringen.
Ich vermittle eine reichhaltige Palette an choreografischen
Mitteln und den Einsatz von Orff-Instrumenten, Gesangsanregungen und Bodypercussion. Drei Projekte aus den letzten
Jahren konnte ich auch in die lea-Fortbildung einbrigen:
• Bewegungshits von Moskau bis Marokko: In dem Seminar werden zwei- und mehrsprachige Lieder vorgestellt
sowie internationale Kinderspiele, die die Herkunftsländer
von in Deutschland aufwachsenden Migrantenkindern berücksichtigen, unter anderem Türkei, Spanien, Italien, Polen,
Russland, ehemaliges Jugoslawien, Portugal, Marokko, Indien. Wir verbinden die interkulturelle Thematik mit Spieltipps aus verschiedenen Ländern. Die deutschen Übersetzungen können auch im Sprachunterricht verwendet werden. Die
Lieder sind im Stil der jeweiligen Länder arrangiert. Umgekehrt habe ich auch einige deutsche traditionelle oder von
mir geschriebene Spiellieder in ausgewählte Sprachen übersetzen lassen.
• Kunterbunte Tanzspielhits: Diese Stücke habe ich zusammen mit der Tanzpädagogin Helga Zachmann mit Kindertanzgruppen gemeinsam entwickelt. Die Kinder verwandeln
sich nach und nach in einem Unterwasser-Club zu Flossenfischen, netten Haien und gruseligen U-Booten. Die kleine
Hexe Lina und die Waldgeister haben ihren besonderen
Auftritt. Besonders witzig sind Knochenmännchen und verrückte Dinos. Dann spielen auf einmal das Geschirr und
andere Gegenstände in der Küche total verrückt. Malermeister Markus Mumm fängt zu malen an und schließlich können
dann alle bei einem Tanz der Zwerge eine große Polonaise
bilden. Die Stücke greifen die Bewegungsfreude von Kindern
auf und regen ihre Fantasie mit pfiffigen Arrangements an.
Tausend tolle Töne: Dieses Seminar bietet Tipps und Tricks,
Orff-Instrumente modern und kindgerecht einzusetzen. Dazu
gehören Stabspiele (Glockenspiel, Xylophon) und einfache
Rhythmusinstrumente (Trommeln, Klanghölzer, Schellenkranz usw.). Besonders Klangbausteine mit Einzeltönen können gut im pädagogischen Alltag eingesetzt werden. Darüber
hinaus werden vielfältige Bewegungsvorschläge und Hinweise zum didaktischen Einsatz der Stücke gegeben.
Wolfgang Hering
Weitere Infos zu Schulprojekten, Konzerten und Seminarangeboten:
www.wolfganghering.de

16

17

TITELTHEMA

HLZ 6/2008

LRS auf „gewerkschaftlich“?
Mein LRS-Seminar und das jüngste Kind der GEW
lea wird drei. Bei Dreijährigen ist in der Regel nun ein
weiterer Schritt zu mehr Selbstständigkeit fällig, in dem Fall
in den Kindergarten. Auch wir GEW-Eltern und -Paten stehen
vor der Entscheidung, einige Weichen für lea neu zu stellen.
Schwere, zu schwere Gedanken zwischen Personalratswahlen und mündlichem Abi und – gewissermaßen ganz
nebenbei – dem nächsten lea-Seminar über Lese-Rechtschreibschwäche (LRS) und Englischunterricht. Das alles bei
fast sommerlicher Schwüle.
Daher heute ausnahmsweise kein ausgefeiltes Pro und
Kontra von mir, nur ein paar Gedanken, aus der begrenzten
Perspektive einer Lehrerin, die seit Berufseintritt mit LRSFörderung zu tun hatte. Und diesen Erfahrungsschatz seit drei
Jahren im Auftrag von lea der dankbaren Allgemeinheit zur
Verfügung stellt.
Doch keine Sorge, so eingebildet bin ich nicht. Ich mache
mir keine Illusionen: Es ist die schiere Not, die immer wieder
meine Deutsch- und Englisch-Leidensgefährten in die LRSSeminare treibt. Denn wenn es lea nicht gäbe, müssten sie sich
ganz schön umgucken, wo sie sich überhaupt praxisorientierte
Hilfe holen könnten. Ganz abgesehen davon, dass sie dafür
dann meistens noch viel mehr Geld hinlegen müssten.
Oder geht es ihnen doch vor allem darum, endlich den
gewerkschaftlichen Standpunkt zu diesem medialen Dauerbrenner zu erfahren? Das ist nicht gänzlich auszuschließen.
Andererseits gibt es zu LRS oder auch Legasthenie natürlich
genau so wenig eine genuin gewerkschaftliche Theorie wie es
eine Gewerkschaftsdidaktik des Spanischunterrichts oder
eine gewerkschaftliche Methodik der Stimmbildung gibt. Es
ist ein offenes Geheimnis, dass die LRS-Fortbildung eines der
Themen ist, die eigentlich zum Standard jedes vernünftigen
staatlichen Fortbildungsprogramms gehören müssten.
Nur sind solcherart Programme seit Liquidierung des
HeLP mausetot. Bei allem berechtigten Stolz auf unser
jüngstes Kind lea bricht sich daher die fröhliche Feststimmung an einer gehörigen Portion Nachtrauer und Wut.
Es ist nicht ohne Ironie der Geschichte, dass das Wiesbadener Fortbildungskopfgeld von 40 Euro nun zumindest
teilweise in die Kassen von lea wandert. Leider fordern noch
viel zu wenige Teilnehmerinnen und Teilnehmer Kostenerstattung von ihren Schulleitungen (HL S. 13). Würde lea
tatsächlich eines Tages einmal Profit abwerfen, wären wir
dann nicht so eine Art Kriegsgewinnler?
Demgegenüber ist ausdrücklich klarzustellen: lea ist
keine Ersatzveranstaltung für staatlich finanzierte und verantwortete Fortbildung. Vor lauter Begeisterung über unser
Projekt darf der Kampf für solch ein kostenloses Fortbildungsangebot nicht aus dem Blick geraten.
Unabhängig davon ist es allerdings das legitime Recht
einer jeden Gewerkschaft, die etwas auf sich hält und das Geld
dazu hat, ein eigenes Bildungswerk zu haben, mit eigenen
Prioritäten und unbeeinflusster Meinungsbildung, jenseits
der Leitmedien.
Einen Abglanz davon finden wir hin und wieder schon
jetzt in unseren lea-Seminaren, sofern sie gut laufen. Also

doch „LRS auf gewerkschaftlich“? Warum denn nicht? Ist es
nicht geradezu eine Binsenweisheit, dass Pädagogik nicht im
luftleeren Raum stattfindet, ob es nun um LRS-Förderung
geht oder um Englisch in der Grundschule?
Wer sich ernsthaft mit jedwedem Lernen beschäftigt,
kommt eigentlich gar nicht umhin, sich auch mit seinen
Bedingungen auseinanderzusetzen, mit der Borniertheit der
sozialen Auslese und der Einäugigkeit der Privatisierung
(und umgekehrt). Diese Diskussion und dieser Austausch
können beiden Seiten ganz neue Einsichten bringen, manchmal sogar neue Mitglieder für die GEW und ganz nebenbei
auch viel Spaß machen
Ich will jedenfalls gern weiter mitmachen bei lea. Auch
wenn sie uns einiges an Zeit und Geld kostet, was nicht auf
Kosten unserer anderen GEW-„Kinder“ gehen sollte. Aber das
haben Kleinkinder so an sich. Wie heißt es doch in der
englischen Volksweisheit: Children are certain cares but
uncertain comfort. Apropos – ich muss ja noch mein Englisch-Seminar vorbereiten! Also dann: Happy Birthday und
bis bald!
Eva Petermann
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Antikriegstag 2008
Kriegsgefangenenlager Ziegenhain
In Schwalmstadt-Trutzhain bestehen seit Sommer 2003 die
Gedenkstätte und das Museum Trutzhain. Ort der Dauerausstellung ist die Wachbaracke des ehemaligen Kriegsgefangenen-Mannschafts-Stammlagers STALAG IX A Ziegenhain,
das sich von 1939 bis 1945 auf dem Boden des Schwalmstädter
Stadtteils befand. Den Schwerpunkt der Dauerausstellung
bildet die Darstellung der Unrechts- und Leidensgeschichte
von Kriegsgefangenen aus mehreren europäischen Ländern,
ihr Missbrauch zur Zwangsarbeit in der Landwirtschaft und
in hessischen Industriebetrieben. Entsprechend der rassistischen Ideologie des NS-Staates hatten die in einem gesonderten Bereich untergebrachten sowjetischen Kriegsgefangenen
unter besonders menschenunwürdigen Bedingungen zu leiden.
Bis 1948 erlebte das Lager verschiedene Nutzungsphasen,
die ebenfalls Themen der Dauerausstellung sind: Von Frühjahr 1945 bis Sommer 1946 verwendete die amerikanische
Armee das Lager als Civil Internment Camp 95 zur Internierung von Wehrmachts-, SA-, SS- und NSDAP-Angehörigen,
danach zur Unterbringung jüdischer Displaced Persons.
Durch die ab 1948 in den Baracken einquartierten Heimatvertriebenen kam es 1951 zur Gründung eines neuen Gemeinwesens mit dem Namen Trutzhain.
Das lea-Fortbildungsseminar am 1. September 2008, dem
Antikriegstag, richtet sich an Lehrkräfte der Sekundarstufe II.
Es bietet die Möglichkeit, sich an einem außerschulischen
Lernort von hoher Authentizität mit den Themen Kriegsgefangenschaft und Zwangsarbeit, Rassismus und Vernichtungskrieg zu beschäftigen. Nach einer kurzen Vorstellung
der Angebote und Materialien der Gedenkstätte sowie einer
Ortsbegehung werden sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Dauerausstellung erschließen. Der Nachmittag ist der
Auswertung des Workshops und Fragen der methodischen
Annäherung an ein komplexes Thema gewidmet. Um 17 Uhr
besteht die Möglichkeit, an der diesjährigen Gedenkstunde
auf dem Waldfriedhof Trutzhain, der Begräbnisstätte für die
verstorbenen sowjetischen Kriegsgefangenen, teilzunehmen.
Waltraud Burger
• Veranstaltungsort ist die Gedenkstätte Trutzhain (Seilerweg 1, 34613 Schwalmstadt); Anfahrtsbeschreibung und
weitere Details unter www.gedenkstaette-trutzhain.de; Anmeldung per E-Mail an Anmeldung@lea-bildung.de oder auf
der lea-Homepage http://www.lea-bildung.de/

„Das hab´ ich so noch nie
„Mainhattan“ – die De-Facto-Hauptstadt unseres Bundeslandes gilt vielen Zeitgenossen als herzenskalte, unwirtliche
Metropole mit glitzernden, aber sterilen Hochhaus-Fassaden
der allmächtigen Banken und Versicherungen. Dies stimmt
einerseits, andererseits dürfen wir uns nicht einfach resigniert davon abwenden, sondern es gibt in den Häuserschluchten eine Vielzahl öffentlich zugänglicher Kunstwerke der Gegenwart von internationalem Rang. Es lohnt sich,
jene genauer unter die Lupe nehmen und die Widersprüche
und falschen Versprechungen, die in den Objekten der
städtischen Gegenwartskunst verborgen liegen, für uns und
für unsere Schülerinnen und Schüler freizulegen. Denn im
öffentlichen Raum der Stadt Frankfurt schlägt sich für uns
ein fächerübergreifendes Lehrbuch gleich einem didaktischen Gesamtkunstwerk auf: In den anvisierten Objekten
manifestieren sich nämlich Programme und Interessen des
geschichtlichen, politischen und wirtschaftlichen Lebens –
und dies alles unter freiem Himmel, ohne Eintrittsgebühr
und rund um die Uhr zugänglich.
Freilich gilt es, um einen gesellschaftskritischen Blick
einzuüben, den ersten ästhetischen Schein zu hinterfragen
und die medialen Botschaften gegen den Strich zu bürsten: So
lässt sich zum Beispiel der allen bekannte Hammering Man an
der Messe prima vista als sympathische Identifikationsfigur
für die stadtein-stadtaus pendelnden Service-Branche verstehen. Auf den zweiten Blick lässt er sich jedoch auch in einer
kritischen Perspektive als die zeitgenössische Version eines
rund um die Uhr malochenden, ewig hämmernden Sisyphus
lesen, der in der scheinbar nimmermüden Stadt kein Atemho-
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gesehn!“

Gegenwartskunst
mit lea

len, keine Muße, keinen Sonntag, sondern nur den kräftezehrenden Werktag kennt: „The city never sleeps“.
Oder nehmen wir die perfekte Granitskulptur in Form
eines unendlichen Möbius-Bandes vor den Zwillingstürmen
der Deutschen Bank (im Volksmund: „Soll und Haben“), die
mit dem Titel Kontinuität Visitenkarte und Manifest der
Geschäftsphilosophie des Geldhauses sein soll. Aber: Gibt
unser Wirtschaftssystem mit heuschreckenbedingten Kursschwankungen unserer Gesellschaft oder gar den armen
Ländern „Kontinuität“ und Stütze?
Ein paar Schritte daneben stadtauswärts in den Hochhausschluchten das Pendulum des „Frankfurter Bürocenters“ – eine
21 Meter hohe, aufsehenerregende Edelstahlskulptur in Form
einer riesigen Waage. Aber man fragt sich: Sind die gesellschaftlichen Verhältnisse bei uns wirklich im gerechten Lot?
Angesichts solch neuer Durchblicke auf Kunstwerke, die
man entweder bisher im Wirrwarr der Stadt noch nicht
kannte oder nur oberflächlich wahrnahm, entfuhr es so
manchem auf unseren Kunstgängen: „Das hab‘ ich so noch
nie gesehn!“ Also: Kommt mit zum lea-Seminar und seht!
Termine für das Schuljahr 2008/09 können bei lea
telefonisch erfragt werden: Tel. 069-971293-27
Dr. Gustav Schmiz
Bilder von links nach rechts:
Der „Hammering Man“: Sisyphus der Arbeiterklasse?
„Pendulum“: Ist in unserer Gesellschaft alles im Lot?
Max Bills „Kontinuität“ vor der Deutschen Bank: Ein perfektes Kunstwerk vor einer perfekten Bank?
alle Fotos: Corinna Hilpert-Schmiz

Mit lea im Rotlichtviertel
Schon mehrfach hat lea in Kooperation mit der Prostituierten-Beratungsstelle Doña Carmen e.V. Fortbildungen zum
Thema „Prostitution und Migration“ angeboten – und zwar
unmittelbar vor Ort im Frankfurter Bahnhofsviertel. Der
Gesprächsbedarf war stets groß, die den Vortrag begleitenden und anschließenden Debatten regelmäßig lebhaft und
erwartungsgemäß kontrovers. Viele Teilnehmerinnen und
Teilnehmer haben ein persönliches Interesse an Informationen aus erster Hand über einen gesellschaftlichen Bereich,
den sie meist nur über die Medienberichterstattung kennen.
Die Vermittlung von Daten und Fakten, Aufklärung im
klassischen Sinne also, nimmt naturgemäß einen breiten
Raum ein. Nicht selten haben die anwesenden Lehrkräfte und
Sozialpädagogen an ihren Einrichtungen auch mit Jugendlichen zu tun, bei denen sie vermuten, dass sie Kontakt in die
Prostitution haben. Wie geht man damit um? Welchen Rat
kann man diesen Jugendlichen mit auf den Weg geben?
Wie die spontanen Reaktionen und die Bewertungen in
den IQ-Fragebögen zeigen, verfehlt die lea-Fortbildung im
Frankfurter Rotlichtviertel ihre Ziele nicht: Ängste und
Vorbehalte abbauen, sachliche Informationen liefern, neue
Einsichten vermitteln, Perspektivwechsel ermöglichen. Ein
anschließender Gang durchs Rotlichtviertel mit vielen
Erläuterungen zu Details rundet die Fortbildung ab, die
schon manches Mal in einer Kneipe des Viertels bei langen
Gesprächen erst spät am Abend zu Ende ging.
• Das nächste lea-Seminar „Prostitution und Migration –
Exkursion ins Frankfurter Rotlichtviertel“ findet am 19.
November 2008 von 17 bis 20 Uhr statt. Juanita Henning
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Ab in die Tonne!
Parteienübergreifendes Strategiepapier des Hessischen Landkreistages
„Gerade in Sachen Schule müssen wir
uns im Interesse aller auf das Wesentliche konzentrieren: auf die Bildung
und ihre Vermittlung. Denn Bildungschancen sind Lebenschancen!“ Mit diesen pompösen Worten stellten der Präsident des Hessischen Landkreistages
(HLT) Landrat Alfred Jakoubek (SPD),
Landrat Peter Walter (CDU), der Erste
Kreisbeigeordnete des Kreises GroßGerau Thomas Will (SPD), der Erste
Kreisbeigeordnete des Kreises Marburg-Biedenkopf Karsten McGovern
(Bündnis 90/Grüne) sowie der Erste
Kreisbeigeordnete des Hochtaunuskreises Wolfgang Müsse (FDP) ein parteiübergreifendes und einstimmig verabschiedetes Strategiepapier des HLT zur
Neuorganisation der hessischen Schullandschaft vor.
Ziel sei „ein über alle parteipolitischen Lager hinweg gemeinsam getragener, ideologiefreier Konsens zur
nachhaltigen Verbesserung des Bildungssystems in Hessen.“ Vor allem
aber feiert sich der Landkreistag selbst
als „einzige Instanz, die mit hinreichender Verankerung vor Ort in der Lage ist,
in den kommenden Jahren die aus der
demographischen Entwicklung resultierenden infrastrukturellen Probleme
im ländlichen Raum zu bewältigen.“

Beschimpfungen und Eigenlob
Schon der Blick auf die Titelseite des
von Selbstlob triefenden Strategiepapiers (www.hlt.de) lehrt einen das Grausen, ist den „Handlungsschwerpunkten
für die 17. Wahlperiode des Hessischen
Landtags“ doch ein Zitat der Unternehmensberatung McKinsey vorangestellt,
das in seiner dümmlichen Abwertung
vielfältiger pädagogischer Anstrengungen das Strategiepapier von vorneherein für die Mülltonne qualifiziert:
„Gemessen am neuesten Stand der Lernforschung sind viele deutsche Krippen,
Kindergärten und Schulen wie Garderoben, an denen man sein Kind abgibt und
zufrieden ist, wenn man es unzerknautscht
zurückbekommt. (...) Paradox ist, dass
viele deutsche Schulen immer noch wie
Lehranstalten arbeiten, und sich dabei auf
das reine ‚Abfüllen’ der Schüler mit Fachinformationen beschränken. Leere herrscht

bei der Förderung von Einzelbegabungen,
der Entwicklung der Persönlichkeit, der
Vermittlung von Fertigkeiten und der Aus‚Bildung’ von Lebenstüchtigkeit.“

Die Herabwürdigung der Anstrengungen von Schulen und Kollegien und
auch der eigenen Anstrengungen als
Schulträger zieht sich als roter Faden
durch das Papier. Veränderungen in
Schulen werden weitgehend ignoriert.
Dafür werden die Verdienste der Landkreise als „Garanten leistungsfähiger
Bildungsstrukturen“ und das „intensive
Engagement für Schulgebäude, Sekretärinnen und technisches Personal“ über
den grünen Klee gelobt – dem Zustand
vieler Schulgebäude und der unzureichenden Ausstattung mit Verwaltungspersonal zum Trotz.
Soziale Verantwortung reduziert der
Landkreistag auf die Formel, kein Kind
dürfe „verloren gehen“, um diese Verantwortung dann gleich nach bekanntem Muster bei den Lehrerinnen und
Lehrern abzuladen:
„Dies bedeutet zum einen, die Präsenz des
Lehrpersonals an der Schule zu erhöhen. Das
bedeutet aber nicht zuletzt auch, das
Lehrpersonal kontinuierlich fortzubilden und
zu qualifizieren, aber auch, dieses einer
intensiven, verbindlichen fachlichen und
pädagogischen Qualitätskontrolle, die mit
dienstrechtlichen Folgen verknüpft wird, zu
unterziehen.“ (S. 11)
„Eine verpflichtende, strukturierte und
prüfungsbewährte Fortbildungskonzeption
für Lehrkräfte ist ein unerlässlicher Faktor
auf dem Weg die Qualität des Schulsystems
nachhaltig zu verbessern.“ (S. 23)
„Durch eine Neudefinition des Begriffs
‚unterrichtsfreie Zeit’ und die Abgrenzung
von Ferienzeiten zum Urlaubsanspruch von
Lehrkräften können Ressourcen generiert
werden, die in die individuelle Förderung
von Schülerinnen und Schülern investiert
werden können.“ (S. 21)

Da fragt man sich, wo die Autoren des
Papiers bezogen auf die Schulpolitik in
den letzten zwanzig Jahren gelebt haben, und fängt an, sich Karin Wolff
zurückzuwünschen.
Dem wundersamen Konsens der Kommunalpolitiker von SPD, CDU, Grünen
und FDP werden – nicht überraschend –
sämtliche Kontroversen über mehr Chan-

cengleichheit, längeres gemeinsames
Lernen und Partizipation geopfert. Kein
Wort zu Gesamtschulen, zu G8, zu Querversetzungen und Abbrecherquoten!
Die Kommunalisierung der Schulen und
die umfassende „Schulselbstständigkeit“ sollen alles richten.
Als Allheilmittel preist der HLT
entsprechend dem Nach-Pisa-Mainstream die „selbstständigen Schulen“
und die Konkurrenz, die angeblich die
Ergebnisse verbessert: „Studien belegen, dass die Einführung eines begrenzten Wettbewerbs, basierend auf
größerer Selbstständigkeit, positive
Effekte auf die Leistungen von Bildungseinrichtungen hat.“ (S. 13)
„Die Schulen, vertreten durch die
Schulleitung, sollen in den Stand versetzt werden,
• sich selbst zu verwalten, Personal
einzustellen und/oder zu entlassen,
• Dienst- und Disziplinarrecht durch
die Schulleitungen (...) auszuüben,
• Aufgabenzuweisungen vorzunehmen und Mitarbeiterförderung zu betreiben, einen Wirtschaftsplan zu entwickeln, in dem u.a. die personellen
Mittel des Landes, die Mittel der
Schulträger und Drittmittel zusammen
fließen,
• qualifiziert Rechenschaft gegenüber
der Schulaufsicht und dem Schulträger
abzulegen.“

Kommunalisierung der Lehrkräfte
Dank der überragenden Kompetenz und
des vorbildlichen Engagements der
Landkreise für die Schulen will der HLT
nicht nur die volle Zuständigkeit für die
Schulen, sondern auch „eine Kommunalisierung der Dienstverhältnisse der
Lehrkräfte“, allerdings – wen wundert’s
– „nur unter der Voraussetzung eines
entsprechenden Kostenausgleichs durch
das Land.“ Beginnen möchte man die
Überführung der Lehrerinnen und Lehrer in den Dienst der Landkreise und
Städte – auch dies überrascht nicht – bei
den Grundschulen: vom Flickenteppich
der Föderalismusreform zum Zwergstaatentum der Kommunen und Landkreise! Ab in die Tonne!
Harald Freiling
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Schalmeienklänge
Die CDU setzt auf die Vergesslichkeit
Die Lektüre der Hessenseite der Tageszeitung löst derzeit
wahlweise Verwunderung oder Wut aus, mindestens was die
täglichen Verlautbarungen des geschäftsführenden Ministerpräsidenten, seiner Kabinettsmitglieder und der CDU-Führung
angeht. Ihr Werben um die Grünen und ihre Bemühungen, für
mögliche Neuwahlen alle gutsherrschaftlichen Entscheidungen der letzten fünf Jahre vergessen zu machen, sind an
Schamlosigkeit, Flucht aus der Verantwortung und Spekulation mit der Vergesslichkeit des Wahlvolkes kaum noch zu
überbieten.
In der HLZ war in den letzten neun
Jahren immer weniger Gutes über die
Arbeit von Kultusministerin Wolff zu
lesen. Doch die Art und Weise, wie sich
die Scharfmacher um Roland Koch, den
Fraktionsvorsitzenden Christean Wagner und den schulpolitischen Sprecher
Hans-Joachim Irmer jetzt aus der Verantwortung stehlen, indirekt alles der
aus dem Amt geschiedenen Kultusministerin anlasten, ist ein Lehrbeispiel für
ein charakterlose Politik, die nur ein
Ziel kennt: den Erhalt der Macht. Dabei
pfeifen es die Spatzen von allen Wiesbadener Dächern, wo die politischen
Entscheidungen vorbereitet und durchgesetzt wurden, nämlich nicht im Kultusministerium, sondern in der Staatskanzlei und in der CDU-Fraktionsführung. Ob „Unterrichtsgarantie plus“ oder
G8: Die Direktiven kamen nicht aus
dem Kultusministerium, sondern von
der CDU-Führung, im Zweifelsfall von
Roland Koch persönlich. Aus „Teufelszeug“ werden jetzt „sinnvolle Vorschläge“, und Positionen der SPD und (vorzugsweise) der Grünen werden auf der
Bewertungsskala von CDU und Landtagsfraktion „von indiskutabel zu bedenkenswert“ heraufgestuft (FAZ vom
16. 4. 2008). In Frankfurt werden lange
beantragte Genehmigungen für neue
Integrierte Gesamtschulen ausgesprochen
(„sozialistische Zwangseinheitsschule“),
und Roland Koch fordert einen „Sozialindex“ für Schulen, um zusätzliches
Geld und Personal zielgerichtet in sozialen Brennpunkten einzusetzen. Die
Aufforderung der Landtagsmehrheit
von SPD, Grünen und Linksfraktion,
Kindern ohne legalen Aufenthaltsstatus
den Schulbesuch zu ermöglichen und
Schulleitungen aus der dienstlichen

„Habe stets Respekt vor dir selbst, Respekt vor anderen und
übernimm Verantwortung für deine Taten.“ (Dalai Lama)

Verpflichtung zu entlassen, illegal in
Deutschland lebende Kinder den Ausländerbehörden zu melden, kommentierte die CDU-Fraktion mit den Worten,
dies sei „nicht ohne weiteres möglich“,
ein Schulbesuch sei jedoch „wünschenswert.“
Die SPD, die die abgewählte Regierung gerade auf dem Acker der Bildungspolitik durch Anträge im Landtag
vor sich hertreiben will, sieht sich immer mehr in der Rolle des Hasens im
Märchen vom Hasen und vom Igel: „Ick
bin allhier.“

Beispiel: Die Unterrichtsgarantie plus
Kultusminister Jürgen Banzer (CDU), in
der seit dem 5. April geschäftsführend
amtierenden Landesregierung gewichtiger Nachfolger von Karin Wolff, überschlägt sich mit dem Eingeständnis von
Fehlern. Die „Unterrichtsgarantie plus“
(U-plus) sei ein „Kommunikationsproblem“, man sei „nicht sensibel genug“
gewesen, man habe den Eindruck erweckt, „dass der Herr X von der Straße
durchaus in der Lage ist, Lehrer zu
ersetzen“ (Frankfurter Rundschau vom
28. März 2008). Mit der CDU sei „wohl
der Perfektionismus durchgegangen“,
ältere Schülerinnen und Schüler könne
man auch nach Hause schicken, der
„Bürokratismus“ müsse entfallen, es
müsse „mehr um die Qualität als um die
Statistik“ gehen (Frankfurter Rundschau
vom 29. April 2008).
Vieles liest sich wie in den Presseerklärungen der GEW, den Protestbriefen
von Eltern und Schulleitungen. Ganz
anders las man das vor genau zwei
Jahren, als der CDU-Fraktionsvorsitzende Christean Wagner und der

schulpolitische Sprecher Hans-Joachim
Irmer vor die Presse traten, um das frühe
Scheitern von U-plus zu verhindern,
und der zuständigen Fachministerin Karin Wolff handstreichartig die Zuständigkeit entzogen. Sie kündigten an, das
U-plus-Projekt durch ein eigenes Gesetz zu regeln, und begründeten dies
mit der „Fundamentalopposition und
Totalblockade der GEW“. Die GEW
wolle „den großen Erfolg“ der Unterrichtsgarantie „kaputt reden und sabotieren“ und deshalb auch U-plus „torpedieren“. Die GEW betreibe eine „ideologisch gefärbte Verbandspolitik“ und
instrumentalisiere die Personalräte
durch „subversive Aufrufe“. Schulleiterinnen und Schulleiter, die „Bürokratismus, Perfektionismus und Qualitätsverlust“ (siehe oben) kritisierten, wurden disziplinarisch verfolgt und mit der
Zwangsabordnung in ein Staatliches
Schulamt bedroht. Man werde sich das
„wichtige und bundesweit einmalige
Projekt nicht kaputt schießen lassen“,
denn nicht die GEW, sondern die Politik
bestimme die Rahmenbedingungen. Da
Wagner und Irmer den Weicheiern im
Kultusministerium diese Politik der
harten Hand offensichtlich nicht zutrauten, wies man ihnen eine reine Statistenrolle zu: „Bei der Ausgestaltung
möglicher Gesetzesänderungen werde
man das Kultusministerium gegebenenfalls um Formulierungshilfe bitten.“
Dass Karin Wolff als einzige politische und persönliche Konsequenzen
aus dem Wahlergebnis zog, nötigt nachträglich Respekt ab. Wenigstens im Vergleich zu denen, die weiter an den
Sesseln der Macht kleben und die Niederlage in einen Sieg umdeuten wollen.
Harald Freiling, HLZ-Redakteur
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Studiengebühren vor dem Aus?
Landtag diskutiert über Abschaffung der Studiengebühren
Der Sommer 2006 war von anhaltenden studentischen und gewerkschaftlichen Protesten
gegen die drohende Einführung von Studiengebühren geprägt. Den massiven Protesten zum
Trotz hat die CDU-geführte Landesregierung unter Roland Koch Studiengebühren in der Höhe
von 500 Euro ab dem ersten Semester beschlossen. Doch auch nach dem Beschluss des
Hessischen Studienbeitragsgesetzes (HStuBeiG) wurde der Protest fortgesetzt.
Nach fast anderthalb Jahren zeigt sich nun: Unermüdlicher Widerstand kann zum Erfolg
führen.
In Hessen könnte die Abschaffung von Studiengebühren noch in diesem Jahr Realität
werden.

Eine Klage für alle
Unmittelbar nach der Verkündung des
Gesetzes kündigte ein breites Bündnis
aus Gewerkschaften, Studierendenvertretungen und anderen sozialen Bewegungen eine Klage gegen das HStuBeiG
an. In Hessen ist die Gebührenfreiheit
des Studiums nämlich sogar in der
Verfassung verankert, in der es im Artikel 59 heißt: „In allen Grund-, Mittel-,
höheren und Hochschulen ist der Unterricht unentgeltlich.“ Um diesen Widerspruch zwischen Verfassungsnorm
und gesellschaftlicher Realität aufzulösen, wurde die „Verfassungsklage von
unten“ initiiert, die die Feststellung der
Unvereinbarkeit des HStuBeiG mit der
Hessischen Verfassung durch den
Staatsgerichtshof zum Ziel hatte. Auch
die Fraktionen von SPD und Grünen
legten Verfassungsbeschwerde ein.
In ganz Hessen wurden unermüdlich
Unterschriften für die „Verfassungsklage von unten“ gesammelt. Das erforderliche Quorum wurde schließlich mit
70.000 Unterschriften bei Weitem übertroffen. Die Unterschriften und die Klageschrift wurden im Oktober an den
Staatgerichtshof übergeben; die mündliche Verhandlung schloss sich im Februar 2008 an.
Die Entscheidung des Staatsgerichtshofes ist für den Frühsommer 2008
angekündigt.

Studiengebühren abgewählt
In Hessen fanden im Januar 2008 die
Landtagswahlen statt. Die Frage nach der
Hochschulfinanzierung war dabei eines
der entscheidenden Themen. Das Wahlergebnis der hessischen Landtagswahlen
ist eindeutig: Rein rechnerisch konnte
sich bei den Wahlen zum hessischen

Landtag eine parlamentarische Mehrheit
gegen Gebühren durchsetzen. Damit
zeigt sich, dass Studiengebühren noch
lange nicht zum gesellschaftlichen Konsens gehören, juristisch zweifelhaft und
politisch nicht durchsetzbar sind.
SPD und Grüne verkündeten unmittelbar nach der Wahl, dass sie das
HStuBeiG abschaffen wollen und brachten zur konstituierenden Landtagssitzung einen entsprechenden Entwurf ein.
Der Gesetzesentwurf von SPD und Grünen sieht die Abschaffung der Gebühren zum Wintersemester 2008/2009 vor.
Die Gelder, die den Hochschulen dadurch entfallen, sollen mit Landesmitteln ausgeglichen werden. Allerdings verzichteten SPD und Grüne auf
eine Rückzahlung der bereits gezahlten
Gebühren des Wintersemesters 2007/
2008 und des Sommersemesters 2008.
Der Gesetzesentwurf beinhaltet auch
die Rücknahme der Langzeitstudiengebühren, sieht allerdings eine Zwangsexmatrikulation bei fehlenden Leistungsnachweisen vor.
Auch die Fraktion Die Linke hat
einen Gesetzesentwurf zur Abschaffung
von Studiengebühren vorgelegt. Der Gesetzentwurf sieht aber neben der Rücknahme der allgemeinen und Langzeitstudiengebühren auch die Rückzahlung
der bereits gezahlten Gebühren vor.
Die beiden Gesetzesentwürfe wurden bereits in erster Lesung beraten, die
Anhörung fand im Mai statt. Bereits im
August könnte also die Rücknahme der
Gebühren beschlossen werden.

Ein Blick nach Hamburg
Auch bei den Bürgerschaftswahlen Anfang Februar in Hamburg konnte sich
eine Mehrheit von Gebührengegnern

durchsetzen. Doch die Wahlversprechen der hamburgischen Grünen Alternativen Liste (GAL), die sofortige
Abschaffung der Studiengebühren,
wurden in den Koalitionsverhandlungen zur Verhandlungsmasse. Die Koalition von CDU und Grünen hat sich
nun für ein Modell der „nachlaufenden
Studiengebühren“ entschieden. Die
Studierenden in Hamburg sollen zukünftig nach ihrem Studium 375 Euro
pro Semester bezahlen. Von einer Abschaffung der Gebühren kann allerdings keinesfalls die Rede sein. Stattdessen wird in der Hansestadt klammheimlich versucht, Studiengebühren
gesellschaftsfähig zu machen. Dies wird
schwierig durchzusetzen sein, denn
schon jetzt regt sich massiver Widerstand gegen das Hamburger Modell.
Eine Rücknahme der Gebühren in Hessen könnte zusätzlich Legitimationsdruck auf andere Bundesländer ausüben und aufzeigen, dass Alternativen
zur privatisierten Bildungsfinanzierung möglich sind.

The show must go on!
Die Abschaffung von Studiengebühren
in Hessen wäre einer der größten bildungspolitischen Erfolge der letzten
Jahre. Damit es jedoch nicht nur bei
bloßen Wahlversprechen bleibt, bedarf
es weiterer Kampagnen und Initiativen,
um auf die unsozialen Auswirkungen
der verfehlten Bildungspolitik der letzten Jahre hinzuweisen.
Die Hochschulen sind seit Jahrzehnten chronisch unterfinanziert.
Deshalb brauchen wir eine breite öffentliche Debatte über Alternativmodelle der Studien- und Hochschulfinanzierung.
Das Ziel muss weiterhin eine bundesweite Verankerung eines Gebührenverbotes sein. Dafür ist die mögliche
Rücknahme der Gebühren in Hessen
nur ein erster Schritt. Deshalb müssen
den Kampf für ein (gebühren-)freies
Studium offensiv weiterführen.
Nathalie Meyer
Landesausschuss der Studentinnen und Studenten in der GEW Hessen (LASS)
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„Sich nicht einschüchtern lassen“
Im Gespräch mit Lena Behrendes
Gegen Studiengebühren gingen in Hessen 2006 zehntausende Studierende auf die Straßen. Drei von ihnen wurden im
August vom Amtsgericht Marburg zu Bewährungsstrafen bis
zu sechs Monaten verurteilt. Die friedliche Demonstration,
die im Mai 2006 auf die Stadtautobahn führte, war von der
Polizei nicht aufgelöst worden. Die damalige Marburger
AStA-Vorsitzende Lena Behrendes und zwei Kommilitonen
wurden angezeigt, weil ihre Namen bekannt waren. Am 2.
Mai hat das Landgericht Marburg nun in der Berufungsverhandlung das Urteil auf 50 und 70 Tagessätze zu je 13
Euro korrigiert. Mit Lena Behrendes, die auch Mitglied der
GEW ist, sprach Carmen Ludwig.
Hat Dich der Strafbefehl wegen der Autobahnbesetzung im
März 2007 überrascht?
Ja, sehr. Da die Polizei die Aktion damals geduldet hat, weder
Auflagen erteilt, noch Personalien aufgenommen, geschweige denn eine Auflösungsverfügung erlassen hat, konnte
niemand davon ausgehen, später strafrechtlich verfolgt zu
werden. Ich war über den Strafbefehl somit zunächst überrascht, dann verärgert und habe sofort Einspruch eingelegt.
Das Verfahren zehrt sicher an euren Nerven. Es gab mehrfache Terminverschiebungen und mittlerweile allein vier
Verhandlungstage. Wie geht es dir?
Das Ganze ist viel anstrengender als gedacht. Erstens, weil es
ja nicht das Einzige ist, was einen beschäftigt, denn wir alle
schreiben parallel an unseren Abschlussarbeiten und müssen
unsere Zeit und Kräfte aufteilen. Zweitens beschäftigt einen
das Verfahren natürlich auch jenseits der damit verbundenen
Arbeitszeit. Es ist nun mal bis heute eine nicht abgeschlossene Sache, die im Kopf ständig sehr präsent ist. Nicht zuletzt
empfinde ich auch die recht passive Rolle, die mir als
Angeklagter dabei zukommt, als belastend. Wahnsinnig viel
Energie gibt uns dafür die anhaltende Solidarität.
Das Amtsgericht hat euch zu Freiheitsstrafen auf Bewährung
und je 200 Stunden Arbeit bei der Straßenmeisterei verurteilt. Das Landgericht hat dieses Urteil nun abgeschwächt.
Wie hast Du die Gerichtsverhandlung erlebt?
Ich habe die Berufungsverhandlung als relativ fair empfunden, auch wenn ich wenig Verständnis für manche Details
habe, dass keiner meiner drei Zeugen gehört wurde oder in
den Gerichtsakten nach wie vor Aktenvermerke und Protokolle fehlten. Zentral ist aber, dass die wesentlichen Fakten
herausgearbeitet wurden: Dass es sich um eine Spontandemo
handelte, die von der Polizei geduldet wurde und dass wir
alle drei die B3 erst dann betraten, als diese bereits blockiert
war. Ich halte das für eine sehr gute Revisionsgrundlage.
Du hast vor dem Landgericht angekündigt, dass ihr weiter
für einen Freispruch streiten werdet. Wie geht es nun weiter?
Wir werden Rechtsmittel einlegen und in Revision gehen.
Das Oberlandesgericht Frankfurt wird dann prüfen, ob es
einer weiteren Beweisaufnahme bedarf oder ob es „nur noch“

die versammlungsrechtliche Situation zu prüfen gilt. Darauf
wollen wir letzten Endes hinaus: Dass ein höheres Gericht
anerkennt, dass Spontandemonstrationen, die von der Polizei geduldet werden, unter den Schutz der Versammlungsfreiheit nach Artikel 8 des Grundgesetzes fallen. Das würde
eine klare Rechtslage schaffen und für uns einen Freispruch
bedeuten.
Die Strafverfahren werden von der Öffentlichkeit interessiert
verfolgt, die Solidarität ist groß. Hilft euch das?
Ohne die enorme Solidarität wäre es uns nicht möglich, so
offensiv aufzutreten und durch die Instanzen zu gehen.
Natürlich ist es zunächst einmal eine große Stütze, sich um
die Kosten des Verfahrens keine Sorgen machen zu müssen
– mehr noch: Keiner von uns dreien hätte das Berufungsverfahren privat finanzieren können. Das bedeutet: Nur
Solidarität macht es möglich, gegen solche Urteile wie das
des Marburger Amtsgerichts vorzugehen! Neben den
Spenden hat es aber auch in vielen anderen Formen
Unterstützung gegeben: Menschen, die immer wieder
Stunden im und vor dem Gericht ausgeharrt und die
Verhandlungen verfolgt haben, das Café am Grün, dass an
jedem Prozesstag ein kostenloses Frühstück vor dem
Gericht angeboten hat, Freunde und Freundinnen, die
beim Plakatekleben und Flyerverteilen geholfen haben,
Mails und Briefe, auch von Menschen, die uns gar nicht
kennen. Somit glaube ich, dass unser Verfahren letztlich
etwas Positives bewirken kann: Zum einen könnte Rechtsklarheit geschaffen werden, was die versammlungsrechtliche Situation von seitens der Polizei geduldeten
Spontandemonstrationen anbetrifft – es gibt dazu bislang
tatsächlich kein klares Urteil. Zum anderen ist die Solidarität, die wir erfahren, ein Zeichen für alle anderen
politisch aktiven Menschen, sich von Repression nicht
einschüchtern zu lassen, sondern für seine Rechte und die
anderer zu kämpfen. Der Kampf gegen Studiengebühren
ist dabei wohl nur beispielhaft.
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Schulschwierigkeiten
Die Modernisierung hat die Erziehung eingeholt
Folgen wir den Ergebnissen einer Reihe empirischer Studien der
letzten Jahre, so müssen wir bei den Zwei- bis Achtzehnjährigen
von einer Prävalenz für antisoziales und aggressives Verhalten
im Schnitt von bis zu 7 % ausgehen. Wenngleich es offenbar
einen Zusammenhang zwischen einem anwachsenden Stö-

Lehrerinnen und Lehrer klagen unisono über Schülerinnen und Schüler,
die sie in einem bis dato nicht gekannten Ausmaß in schier endlose und aufreibende Konflikte verstricken, so dass sie
fürchten, ihrem eigentlichen Bildungsauftrag nicht mehr nachzukommen. Systematisch verzerrte Kommunikation ist
nicht nur von Schüler-, sondern auch
von Lehrerseite zu beobachten. Im März
2006 wendete sich das Lehrerkollegium der Berliner Rütli-Schule mit einer Erklärung an die Öffentlichkeit, in
der es vor der Gewalt kapitulierte. Die
daraufhin einsetzende Diskussion war
von hektischer Ratlosigkeit auf allen
Ebenen geprägt: auf der Beziehungsebene, der sozialen Ebene, der kulturellen Ebene, der politischen Ebene. Es ist
wohl kein Einzelfall.
In erbittert geführten Kämpfen werden auf beiden Seiten Blessuren geschlagen, blanke Ohnmacht und daraus
resultierende Wut sind die spürbaren
Folgen. Die Lehrerinnen und Lehrer
reagieren mit einer Mischung aus
Zwang, autoritärem Machtgehabe und
Beleidigt-Sein auf die Widerständigkeit
ihrer Schülerinnen und Schüler und
erklären sie zum natürlichen Feind. Das
Verhältnis zwischen den zweckrationalen und instrumentellen Aspekten
von Schule und den lebensweltlichen
und affektiven Dimensionen verflüchtigt sich in einen scheinbar unüberwindlichen Gegensatz. Eingezwängt in
die widersprüchliche Systemlogik von
bürokratischen Anforderungen auf der
einen und pädagogischen Ansprüchen
auf der anderen Seite schwächen sich
die Lehrerinnen und Lehrer ihre Position oft selbst, indem sie zwischen
beiden Polen hin und her schwanken.
Als Ergebnis dieser Kalamität tauchen
dann Formulierungen über Verhaltensauffälligkeiten als administrative Diagnose auf, was soweit geht, dass insgesamt die Beschulbarkeit bedroht erscheint.

rungspotenzial und familialen Faktoren gibt, so mehren sich
gleichzeitig die Hinweise, dass die Desintegrations- und
Verunsicherungspotentiale nur vor dem Hintergrund eines rasanten Kultur- und Strukturwandels der Gesellschaft zu begreifen sind.

Feld von Beziehungsstörungen
Als Reaktion auf der Schülerseite
kommt es zu Passivität und Unlust, dem
Unterricht zu folgen, bis hin zu völliger
Schulverdrossenheit, zu ziellosem Verweigern und lustlosem Erdulden des
Apparates Schule. Während die einen
mit depressivem Rückzug reagieren,
gehört ein Großteil zum Typ des aktionistischen, sogenannten hyperaktiven
Störers. Das Verhältnis der Schule zu
ihren Schülerinnen und Schülern und
dieser zu ihrer Schule ist zu einem
gigantischen Feld von Beziehungsstörungen geworden. Fasst man die Ergebnisse verschiedener Studien zusammen, so ist in der Tat von einer Zunahme
von kindlichen Verhaltensauffälligkeiten auszugehen, die je nach verwendeten Parametern Prozentwerte bis zu
30 % eines Jahrgangs umfassen. Vor
allem sind Jungen weitaus häufiger
betroffen als Mädchen. 300.000 Schülerinnen und Schüler oder ungefähr
3 % ertragen heute in Deutschland die
Schule nicht länger. Es gibt 200.000
Intensivschwänzer und ein Viertel der
Schülerinnen und Schüler wird vom
Schulsystem nicht mehr oder nur noch
bedingt erreicht.
Unter dem Druck des erstarkten
Leistungsdiktats in der Schule verwundert es nicht, dass die Neigung wächst,
diese Kinder und Jugendlichen schlichtweg als gestört und therapiebedürftig
zu bezeichnen. Ein strukturelles Problem wird auf diese Weise individualisiert. Und so schießen Verhaltenstrainingsprogramme wie Pilze aus dem
Boden, mit denen man hofft, dem ausufernden Problem Herr zu werden. Ganz
im Trend der falschen Gewissheit, das
Technologiedefizit der Pädagogik sei
endlich überwunden, suggerieren sie
Machbarkeitsversprechungen,
sofern
man das richtige Rezept anwende. Was
unterbleibt ist eine selbstreflexive Versicherung über das Verständnis von

Störung und Verhaltensauffälligkeit,
einschließlich der eigenen normativen
Erwartungen an den schulgerechten
Schüler.
Die aktuelle Erziehungssituation in
Schule und Elternhaus ist insgesamt
von den sogenannten Modernisierungsrisiken unserer Gesellschaft eingeholt
worden. Der allgemeine Konsens über
die verbindlichen Inhalte von Erziehungsprozessen scheint perdu. Der
Mensch findet sich in einer Modernisierungsfalle wieder: Zwar wird er jetzt
angehalten, seine Individualität kreativ
und produktiv zu entfalten, gleichzeitig
fehlt es an verbindlich überlieferten
Mustern, wie dies aussehen oder geschehen solle. So geraten vor allem
Kinder, die diese Zusammenhänge noch
nicht durchschauen können, mehr und
mehr in Konfusion. Zudem entfällt in
dem Maße, wie Schule als Erweiterung
der persönlichen Lebenswelt erscheint,
die klare Trennung von persönlichem
Lebens- und schulischem Lernort. Familiäre Konflikte, Trennungen der Eltern, deren starke berufliche Belastung
auf der einen, Arbeitslosigkeit und gesellschaftliche Randständigkeit auf der
anderen Seite und die mit dieser Gemengelage verbundenen Beziehungsund Orientierungsdefizite sind nicht
länger von der Schule fernzuhalten,
sondern werden immer deutlicher als
hintergründige Motive erschwerten
Schülerdaseins sichtbar.
Auf den unmittelbaren Bildungsauftrag der Schule bezogen zeigen sich
ähnliche Verwerfungen, die stark mit
dem jeweiligen Sozialstatus korrelieren. Kinder und Jugendliche aus sozial
benachteiligten Herkunftsfamilien sind
in der Förderschule so deutlich überrepräsentiert, dass diese zu Recht als Schule der Armen, Arbeitslosen und Migranten bezeichnet werden kann. Auf alle
Fälle vollziehen deren Schülerinnen
und Schüler den Übergang zu den konkreten Operationen im Piagetschen Sin-
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ne im Schnitt ein bis zwei Jahre später
als ihre Altersgenossen in der Grundschule. Bei 30 % bis 45 % der Kinder im
Vorschulalter, die dieser Population angehören, werden Entwicklungsrückstände von mindestens einem Jahr und
bei der Hälfte von ihnen ein dringender
Erziehungshilfebedarf gesehen. Vielfach sind sozial deprivierte Eltern auf
Grund eigener früh erlebter emotionaler Mangelerfahrungen nicht imstande,
ihren Kindern die nötige Empathie entgegenzubringen, damit diese sich innerlich stabil entwickeln und den mittelschichtorientierten (schulischen) Anforderungen standhalten können.
Angehörige der Mittelschicht dagegen bauen eine immer größere, in einer
wachsenden Zahl von Fällen real begründete Angst vor dem sozialen Abstieg auf und übertragen diese auf ihre
Kinder. Seit den neunziger Jahren verabschieden sie sich zusehends vom Geist
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Aufstiegs und versuchen lediglich noch,
den sozialen Abstieg zu verhindern.
Aus Angst vor einer ungewissen Zukunft betreiben sie eine verschärfte
schulische Karriereplanung für ihre
Kinder, die mit dieser Perspektive nicht
per se übereinstimmen und sich in offenen oder heimlichen Widerstand flüchten; man betreibt aktiv Rebellion gegen
Lehrkräfte und Eltern oder wird passiv
unaufmerksam, was sogleich gerne mit
einer hirnfunktionellen Störung erklärt
wird, für die man zwar Medikamente
braucht, für die aber zum Glück niemand verantwortlich gemacht werden
kann.

Kinder in Verhandlungsfamilien
Wir treffen aber auch auf das im
bildungsbürgerlichen Milieu angesiedelte Phänomen eines gewandelten Erziehungsstils. Vom Befehlshaushalt ist
man dort zur Verhandlungsfamilie gewechselt. Damit wird dem modernen
Kind wiederum eine beinahe grenzenlose Autonomie und ein freier Wille zur
selbsttätigen Entwicklung zuerkannt,
was es überfordert und in der Preisgabe
seinen infantilen Größenphantasien
eher behindert als unterstützt. Neuere
Studien widerlegen solche modernitätstheoretischen Auffassungen eher, als
dass sie sie bestätigten. Es muss gefragt
werden, ob sich hinter jener Fassade
von Liberalität in Wahrheit nicht eher
eine rationalisierte Teilnahmslosigkeit
offenbart, die das ihre zur sogenannten
Wohlstandsverwahrlosung
beiträgt.

Viele dieser Eltern sind mehr aus starkem Eigeninteresse denn zur Sicherung
der materiellen Grundversorgung der
Familie Doppelverdiener und überlassen ihre Kinder den größten Teil des
Tages sich selbst.
All diese Faktoren wirken im schulischen Szenario zusammen. Allerdings
ist dies alles kein ursächliches Problem
der Erziehung – nur da zeigt es sich am
deutlichsten. Die Pädagoginnen und
Pädagogen sehen sich zusehends überfordert, den aktuellen pädagogischen
Herausforderungen gerecht zu werden,
die aus dem Verlust der Erziehungsfunktion der Familie resultieren. Am
liebsten würden sie auf ihrer angestammten Rolle als Organisatoren von
Bildungsprozessen beharren. Dies aber
wird durch den Mangel an basalen
persönlichen Voraussetzungen eines
Großteils ihrer Schülerinnen und Schüler vereitelt. Gleichzeitig spielt die
Wahrnehmung der Schülerinnen und
Schüler durch ihre Lehrerinnen und
Lehrer eine entscheidende Rolle bei der
Zuschreibung von Auffälligkeiten. Wie
sich empirisch belegen lässt, kommt es
häufig zu projektiven Zuschreibungen
von Lehrerseite an ihre jeweiligen
Schülerinnen und Schüler. Vor dem
Hintergrund der eigenen beruflichen
Sozialisation wird eine implizite Persönlichkeitstheorie über sie entwickelt.
Die subjektive Interpretation der Realität wie Persönlichkeit der Schülerinnen
und Schüler wird dabei zur Grundlage
der pädagogischen Intervention. Sie ist
zuweilen voller Vorurteile und Stereotypien, die dann wie sich selbst erfüllende Prophezeiungen wirken: Weil ein
bestimmtes Kind als unaufmerksam und
zappelig gilt, verhält es sich gemäß
dieser ihm zugedachten Erwartung.
Nicht zu verleugnen ist, dass der
Leistungsdruck auf Kinder in den letzten Jahren, vor allem unter dem Eindruck der PISA-Studien, zugenommen
hat. Vor allem deshalb erwarten Eltern,
dass Schule ordentlich qualifizieren
soll. Die Zunahme an Störungspotenzial
auf Seiten der Kinder gefährdet indessen diesen Anspruch. Es sei aber auch
eingestanden, dass sich das Bildungsniveau in den letzten Jahrzehnten allmählich abgesenkt hat. Dass und vor
allem wie zur Zeit von konservativen
Bildungspolitikern
hier
zurückgerudert wird – über eine Verkürzung der
Schulzeit, die Einführung zentraler Prüfungen usw. –, kann allerdings nicht als
begrüßenswerte Alternative betrachtet
werden. Dennoch: So erfreulich aus

demokratischer und bildungsreformerischer Sicht die Öffnung des Gymnasiums für breitere Bevölkerungsschichten ist und war, so fatal sind zuweilen
deren Folgen. Nicht länger kann man
allgemein von profunden oder zumindest genügenden Voraussetzungen für
gelingende Bildungsverläufe ausgehen.
Das Gefälle zwischen ‚guten‘ und
‚schlechten‘ Schülern hat sich in einen
verminderten Durchschnittswert verflüchtigt.

Kontraproduktives Dilemma
Wir müssen davon ausgehen, dass es
insgesamt zu einem abgesenkten Einpendeln auf einem mittleren Leistungsniveau gekommen ist, auch wenn diesbezüglich vor einem passivistischen
Menschenbild zu warnen wäre, so als
seien Schüler lediglich als wehrlose
Opfer sozialer Definitionsprozesse aufzufassen. Überdies führte die Liberalisierung des Unterrichtsklimas dazu, die

PÄDAGOGIK

immer noch als „schlechte Schüler“ zu
bezeichnenden Kinder nicht mehr drakonisch reglementieren zu wollen. Mit
dieser hehren Ansicht hat man sich
tragischerweise ein kontraproduktives
Dilemma eingehandelt. Kinder, die nicht
über eine elaborierte Sprache verfügen,
um sich und ihre Bedürfnisse und Interessen schuladäquat zu artikulieren,
missverstehen vor dem Hintergrund
ihrer Erfahrungen den Verzicht auf
Strenge als ein Zurückweichen vor Konflikten, was als Reaktion ihr Störungspotenzial nur vergrößert. Sie sind
verunsichert, und das bedroht ihre fragile Persönlichkeit. Also versuchen sie
durch eine erhöhte Schlagzahl an Provokationen den Lehrer zu jener harten
Handlung zu verleiten, die sie aus ihrem
sozialen Umfeld her kennen und die
ihnen vermeintlich Schutz bietet.
Je nach sozialem Herkunftsort treffen wir auf verschiedene schlechte
Schülertypen: Bei Schülerinnen und
Schülern aus Familien mit geringem
Bildungsniveau oder -anspruch bleibt
das Verhältnis zur Schule meist äußerlich und wenig positiv besetzt. Sie stören, wenn die behandelten Unterrichtsthemen nicht ihre Themen sind, und
provozieren damit ihr Scheitern, ohne
dass ihre Eltern bereit oder argumentativ imstande wären, den drohenden
Ausleseprozess zu verhindern. Kinder
der leistungsorientierten Mittelschicht
gehören eher zur unaufmerksamen Kategorie, die sich oftmals einem inneren
Konflikt zwischen Leistungserwartung
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und -erfüllung ausgesetzt sehen und bei
denen Eltern in der Regel intervenieren,
sei es beim Lehrer, beim Arzt oder beim
Therapeuten. Schließlich haben wir
noch die Gruppe der Besten, die sich aus
Langeweile ebenfalls vom Unterrichtsgeschehen zurückziehen, mit der Konsequenz, dass man sie unter der Maßgabe der Mittelmäßigkeit des Niveaus zu
Hochbegabten stilisiert, die besonderer
Beschulung bedürften.
Zu erwähnen bleibt in diesem Zusammenhang, dass der Unterrichtsstoff
ganz unterschiedlich präsentiert wird.
Für den gymnasialen Teil des Schulsystems ist traditionell die Objektorientierung des Unterrichts vorherrschend,
was etwa an Sachgebieten wie Mathematik deutlich wird, wo ein fertiges
System des Wissens vermittelt wird. In
Grund- und Förderschulen dagegen
überwiegt schon immer die Subjektorientierung: Man orientiert sich mehr
an den Bedürfnissen und Erfahrungen
der Kinder. Es zeigt sich aber auch, dass
inzwischen selbst Mittelschichtkinder
(auf dem Gymnasium) vor schier unüberwindlichen Hindernissen stehen,
wenn ihre persönlichen Erfahrungen,
Bedürfnisse und Interessen nicht berücksichtigt werden.
Wenn Lehrerinnen und Lehrer mit
dieser Bedürfnislage nicht umzugehen
wissen, weil ihnen der Zusammenhang
der affektiven, kognitiven und beziehungsdynamischen Komponenten erfolgreichen Lernens nicht vertraut ist
und sie z.B. unnachgiebig auf der Einforderung vorgegebener Leistungserwartungen beharren, tragen sie eher zur
weiteren Sprachverwirrung bei, als dass
sie es schafften, ihre Schülerinnen und
Schüler zum mühsamen und von Frus-

tration begleiteten Arbeiten zu bewegen. Auf diese Weise werden Störungen
eher zementiert denn überwunden. Insofern wäre Heinz Krebs zu folgen, der
nach drei psychosozialen und selbstreflexiven Kompetenzen von Lehrerinnen
und Lehrern verlangt, damit Bildungsund Lernprozesse interaktiv vermittelt
werden können:
1. die eigenen Emotionen im professionellen Kontext verstehen
2. Gefühle sinnvoll im Austausch mit
Schülern und Kollegen zum Ausdruck bringen
3. fähig sein, anderen zuzuhören und
sich in sie hineinzuversetzen
Vielfach mangelt es an einer ausreichenden Sensibilität, die emotionale
Grundstimmung der Schülerinnen und
Schüler zur Kenntnis zu nehmen. Um
nicht missverstanden zu werden: Sie zu
verstehen bedeutet nicht, auf intellektuelle Anforderungen zu verzichten. Es
geht keineswegs darum, die trianguläre
Situation Lehrer – Thema – Schüler
durch eine rein symbiotische Beziehungskonstellation (bösartig als „Kuschelpädagogik“ diffamiert) ersetzen zu
wollen. Den subjektiven Faktor zu verleugnen kann andererseits aber nur
Lern- wie Lehrunwilligkeit hervorrufen. Gefragt ist nach einer toleranten
Haltung, emotionale Befindlichkeiten
zu erspüren und dennoch den Bildungsauftrag aufrecht zu erhalten.
Prof. Dr. Manfred Gerspach
Der vollständige Beitrag erscheint demnächst
unter dem Titel „Kritische Anmerkungen zum
Störungsbegriff“ in: Handbuch Konflikt- und
Gewaltpädagogik, hrsg. von A. Schröder u.a.
Schwalbach 2008

Fünfparteiensystem in Hessen
Professor Dr. Wolfgang Schroeder, Politikwissenschaftler an der Universität
Kassel, ist Herausgeber einer aktuellen
Analyse des hessischen Parteiensystems:
„Hessische Verhältnisse gibt es nicht nur
in Hessen. Es gibt aber kein anderes
Bundesland, in dem die Wahlergebnisse
mit großer Regelmäßigkeit so knapp
sind, dass letztlich kleinere Parteien den
Ausschlag für die Regierungsbildung
geben und die stärkste Partei in die
Opposition muss. Hessen ist in vielerlei
Hinsicht Vorreiter für Bundesentwicklungen gewesen. Es war das erste Bun-

desland, indem ein Vierparteiensystem
unter Einschluss der Grünen entstand;
dort wurde in den 1980ern auch die
erste Minderheitsregierung gebildet und
das wegweisende rot-grüne Regierungsprojekt begründet. Hier entstand außerdem das erste Fünfparteiensystem in
einem westdeutschen Flächenland unter
Einschluss der Linkspartei.“
• Wolfgang Schroeder (Hrsg.): Parteien und Parteiensystem in Hessen. Vom
Vier- zum Fünfparteiensystem? VSVerlag für Sozialwissenschaften 2008,
408 Seiten, 29,90 Euro
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Wer ist OloV?
Schaufensterprojekt oder echte Hilfe?
Am 21. 2. 2008 fand die Auftaktveranstaltung OloV („Optimierung lokaler
Vermittlungsarbeit bei der Schaffung
und Besetzung von Ausbildungsplätzen
in Hessen“) in der Jahrhunderthalle in
Frankfurt-Höchst mit Ministerpräsident
Koch und der damaligen Kultusministerin Wolff statt. Rund 500 Vertreterinnen
und Vertreter aus Bildungsträgern, Arbeitsverwaltung, Kommunen, Verbänden, Ministerien, Staatlichen Schulämtern, IHKs, Handwerkskammern, Kreishandwerkerschaften, Betrieben und
Schulen waren eingeladen worden. Obwohl die Hauptlast der Umsetzung auf
den Schulen der Sekundarstufe liegen
soll, waren die Schulen nur gering vertreten. Marginal ist dagegen der Beitrag
der außerschulischen Vermittlungsinstitutionen: Sie haben sich lediglich verpflichtet, „jährlich mindestens eine
regionale Berufsorientierungs-Veranstaltung anzubieten und regionale Unternehmen für eine Beteiligung zu gewinnen“.
Das folgende Zitat aus dem HessenLetter 210 vom 22. 2. 2008 zeigt, was
auf die Schulen zukommen kann:
„Um die Ziele von OloV realisieren zu
können, wurden 22 Qualitätsstandards zur
Optimierung der lokalen Vermittlungsarbeit
erarbeitet. Sie gliedern sich in die Themenbereiche Berufsorientierung, Ausbildungsplatz-Akquise sowie Matching und Vermittlung. Sie binden neben den Vermittlungsinstitutionen insbesondere auch Schulen
und Erziehungsberechtigte in die Bemühungen um einen verbesserten Übergang der
Jugendlichen von der Schule in den Beruf ein.
So sehen die acht Qualitätsstandards zum
Themenbereich Berufsorientierung beispielsweise die Benennung von Schulkoordinatoren vor, die gemeinsam mit anderen Lehrkräften Curricula für einen fächerübergreifenden
Berufsorientierungs-Prozess
erarbeiten und umsetzen. Im Verlauf dieses
Berufsorientierungs-Prozesses werden in
Kooperation mit den Vermittlungsstellen die
Kompetenzen der Schüler und Schülerinnen
ermittelt und individuelle Förderpläne erstellt.“

In der 70-seitigen OloV-Broschüre werden mehrere Projekte von hessischen
Schulen aus dem Bereich Berufsorientierung und Berufsvorbereitung vorge-

stellt. Sie zeigen, dass mittlerweile die
meisten Schulen mit Haupt- oder
Realschulabsolventinnen und –absolventen große Anstrengungen unternehmen, um ihren Schülern das Berufsleben nah zu bringen und ihre Chancen
auf Einstellung in ein Ausbildungsverhältnis zu verbessern.

Nicht Papiere, sondern
Ausbildungsplätze fehlen
Aber warum gelingt es den Schulen
und engagierten Bildungsträgern trotz
engagierter und intensiver Arbeit mit
den Jugendlichen nicht, sie im notwendigen Umfang in Lehrstellen zu vermitteln? Was fehlt, sind nicht papierene
„Zielvereinbarungen“, ominöse „Qualitätssiegel“, „Kompetenzbeschreibungen“ und „neue Formulare zur Umsetzung der Qualitätsstandards“, sondern
schlicht und einfach Ausbildungsplätze. Notwendig wäre auch eine aussagekräftige Evaluation der laufenden Maßnahmen und Projekte, die den beteiligten Akteuren Hilfestellung und Feedback
zur Verbesserung ihrer engagierten
Arbeit geben.
Ein weiterer Kritikpunkt ist die
starke Fixierung des Projekts auf betriebliche Praktika. Erfahrungsberichte aus vielen Schulen beschreiben
einen zunehmenden Mangel an Praktikumsplätzen. Außerdem sind Qualitätsmängel bei der Praktikumsbetreuung kontraproduktiv für die angestrebte Berufsorientierung. Man muss
deshalb erneut und ernsthaft über die
Wiedereinführung und Stärkung polytechnischer Bildung als Grundlage
einer fundierten Berufsorientierung
reden.

Das Bestreben des Projekts, Mindeststandards für die Berufsorientierung
fest zu legen und dabei die regionalen
Erfahrungen und Besonderheiten zu berücksichtigen, mag zwar löblich sein, es
entbindet Wirtschaft und Politik jedoch
nicht von ihrer Verantwortung, für ein
auswahlfähiges Angebot an Ausbildungsplätzen Sorge zu tragen. Unterschwellig basiert OloV auf der Grundthese, dass es ein Vermittlungsproblem
aufgrund fehlender „Ausbildungsreife“
und nicht ein Lehrstellendefizit gibt.
Die Art und Weise, wie die Landesregierung das Projekt betreibt und mit welchen Akteuren, erzeugt einen faden
Beigeschmack: Eine Präsentation im
typisch Koch’schen Propagandastil, die
im Wesentlichen dazu dient, eigene
Aktivitäten vorzugaukeln und den
Schwarzen Peter den Schülerinnen und
Schülern, ihren Eltern und den Schulen
zuzuschieben.
Kolleginnen und Kollegen, die auf
eine Tätigkeit als „Koordinator“ in
diesem Projekt angesprochen werden,
sollten vor einer Zusage die 70-seitige
OloV-Broschüre genau studieren und
überlegen, ob sie die dort genannten
Erwartungen erfüllen können. Und sie
sollten sich ihre Koordinationsstunden
vor einer Zusage verbindlich von der
Schulleitung im Plan ausweisen lassen. 42 Stellen hessenweit versprach
Frau Wolff auf der Veranstaltung in
der Jahrhunderthalle den Schulen mit
Haupt- und Realschulbildungsgängen
für Koordinatorentätigkeit. Pro Schule sollen das je nach Größe zwei oder
drei Anrechnungsstunden sein.
Christoph Baumann
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Bildung für nachhaltige Entwicklung
Schule und UN-Dekade aus der Sicht künftiger Lehrkräfte
Von den Vereinten Nationen wurde im
Jahre 2002 die Weltdekade Bildung für
nachhaltige Entwicklung für den Zeitraum von 2005 bis 2014 ausgerufen, die
UNESCO mit der Koordination beauftragt. Ziel der Bildungsdekade ist es,
weltweit das Prinzip der Nachhaltigkeit
in allen Bildungs- und Ausbildungsbereichen und in den Lehr- und Lerninhalten zu verankern, um dazu beizutragen, dass sich die Denk-, Lern- und
Handlungsweisen im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung fest im Bewusstsein der Menschen verankern. Besonders in der Vermittlung von Bildung
und Wissen über Inhalte, Ziele, Notwendigkeiten und Probleme der Vielschichtigkeit von nachhaltiger Entwicklung und ihrer ganzheitlichen Betrachtung wird der Schlüssel zu wirksamen
Veränderungen und zukunftsfähigen
Konzepten für Ökologie, Ökonomie,
soziale Sicherheit und kulturelle Lebensweisen gesehen, die angemessene
Lebensvoraussetzungen auch für die
nächsten Generationen auf der Erde
sichern können.

Zukunftsfähigkeit als
Handlungsmaxine
Grundlegender Inhalt einer nachhaltigen Entwicklung ist die Problematik
der Gerechtigkeit im globalen Verhältnis der Länder, Staaten, Kontinente und
ihrer Menschen zueinander, der Verteilungs- und Chancengerechtigkeit zwischen Arm und Reich und des fairen
Zugangs zu grundlegenden Lebensvoraussetzungen auf der Erde. Bildungsinhalte und Bildungsbemühungen müssen zum Erwerb eines Verständnisses
von ganzheitlichen Zusammenhängen
und der jeweiligen fachlichen Spezifik
beitragen. Eine zielführende Vermittlung (Didaktik) sollte bei den Bildungsadressaten eine für die Umsetzung in
gesellschaftlichen und individuellen
Bezügen, im (künftigen) beruflichen
Handeln und in der persönlichen Lebensweise motivierende Einstellung
erzeugen. Eine Besonderheit besteht
darin, dass diese Bildungsinhalte nur
teilweise fachspezifisch sind, sondern
vielmehr an den ethischen und morali-

schen Zielen der Nachhaltigkeit, also an
der Zukunftsfähigkeit und ihrer Durchsetzung als Handlungsmaximen zu orientieren sind. Dies bedeutet zwangsläufig, dass die Widersprüche und Interessendivergenzen innerhalb von
nationalstaatlichen Gesellschaften und
in den weltweiten globalen Beziehungen auch in ihren konfliktorischen Dimensionen und Interessenlagen zu
thematisieren und deren Strukturen
bezogen auf die Gerechtigkeitsfrage zu
analysieren sind.

gungen, ihrer ethischen und moralischen Wertestrukturen, Orientierungen
für ihre Lebensplanung, die auf ihre
persönlichen und beruflichen Perspektiven und künftigen Arbeitsverhältnisse vorbereiten und für die Wahrnehmung ihrer Rollen und Interessen in
den sozialen, politischen und kulturellen Strukturen der Gesellschaft von
herausragender Bedeutung sind.

Projekte und Initiativen

In allen Schulformen wäre die systematische Verankerung des Nachhaltigkeitsdenkens als eine Querschnittsthematik im gesamten Fächerspektrum der
Lehrpläne eine wichtige Voraussetzung, um angemessen zur Geltung zu
kommen. Der Verweis auf die Fächer
Biologie, Geographie oder Sachkunde
stellt eher einen gängigen Verlegenheitshinweis dar, der zugleich deutlich
macht, dass der Nachhaltigkeitsansatz
noch nicht hinreichend begriffen ist
oder die Voraussetzungen für eine fachliche und fachdidaktische Implementierung in einen breiten Fächerkanon
fehlen.

Inzwischen gibt es seit mehr als zwei
Jahren Dekade-Aktivitäten in Deutschland. Recherchiert man die bisherigen
Initiativen und betrachtet die ansehnliche Breite von Programmen, Literatur
und Materialien zum Thema und die
Umsetzungsaktivitäten, so kann man
feststellen, dass es vielfältige Engagements bereits in recht großer Zahl gibt.
Deren Wirkungen und Perspektiven
werden zu untersuchen und für eine
Optimierung Konzepte zu entwickeln
sein. Die zahlreichen Projekte und Initiativen können allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass die heutige
Situation noch weit davon entfernt ist,
die Thematik der nachhaltigen Entwicklung als einen ganzheitlichen Ansatz und als eine Weiterentwicklung der
Umweltbildung und -erziehung im Bildungssystem aufzunehmen und konzeptionell verbindlich zu verankern.
So sind Bedeutung und Ziele der Dekade nur in einem eher schmalen Segment
der Gesellschaft und der Bildungs- und
Ausbildungsinstitutionen angekommen
und dort angemessen aufgegriffen worden. Die Zukunftsbedeutung nachhaltigen Denkens und Handelns für die Gestaltung der Lebensbedingungen auf
der Erde ist täglich präsent und wird
immer häufiger in den wechselnden
Katastrophenszenarien und den Folgen
des Klimawandels beschworen.
Dennoch hat die Nachhaltigkeitsthematik in der Schule bisher kaum systematischen Eingang gefunden. Hier erhalten Kinder und Jugendliche einen
wesentlichen Teil ihrer Bildungsprä-

Nachhaltigkeit
als Querschnittsaufgabe

Ein Thema für die Lehrerbildung
Die Umsetzung der UN-Bildungsdekade
ist die Aufforderung, die Thematik stärker und systematischer in Schule und
Unterricht sowie in der Lehreraus- und
-fortbildung dauerhaft zu implementieren und dafür zu qualifizieren. Ein breiter Diskurs muss auch institutionell
stattfinden, um entsprechende Qualifizierungswege zu öffnen und zukunftsfähig zu machen. Dieser zielgerichtete
Dialog sollte sowohl innerhalb der
Schulen stattfinden – wenn nötig mit
externer Unterstützung – als auch in der
Lehrerausbildung in der Hochschule
und im Vorbereitungsdienst. Diese Diskussionen stehen erst am Anfang.
Fehlende Einsichten und andere Prioritätensetzungen sowie Qualifikationsdefizite innerhalb der geforderten Personengruppen und Institutionen kennzeichnen heute zumeist die Situation.
Für eine angemessene Realisierung der
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Dekadeziele, auch im Hinblick auf ihre
internationale Bedeutung für Bildungsinhalte und –standards im Vergleich,
muss in Deutschland mehr geschehen
als bisher.
Entsprechende Bestandsaufnahmen
und Begleitforschungen in den unterschiedlichen Institutionen des Schulund Bildungssystems und in der Fächerpalette sollten gefördert und Bestandteil einer entsprechenden Konkretisierung in dieser Dekade sein. Einen Beitrag dazu liefern jetzt von Studierenden
des Masterstudiengangs Interkulturelle
Kommunikation und Europastudien am
Fachbereich Sozial- und Kulturwissenschaften der Hochschule Fulda durchgeführte Fallstudien.

Kaum fundiertes Wissen
Aus einem 2007 durchgeführten Forschungsprojekt der Hochschule Fulda
zum Wissen und zur Bewertung der UNBildungsdekade mit Studierenden, Lehrkräften, Lehrerinnen und Lehrern im
Vorbereitungsdienst (LiV) und Experten verschiedener Organisationen können hier einige erste Eindrücke und
Ergebnisse wiedergegeben werden:
• Im Hinblick auf die Thematik Nachhaltigkeit oder Nachhaltigkeitsbildung
ist kaum fundiertes Wissen vorhanden.
Die Kenntnisse in den Themen Umweltschutz und Ökologie sind dagegen recht
gut und werden zum Teil auch unterrichtlich umgesetzt. Die Entwicklung
von der Umweltbildung zur Nachhaltigkeitsbildung ist durchweg nicht bekannt und nachvollzogen. Dieses Defizit verstärkt sich noch, wenn Bezüge zu
Inhalten und Themen aus Studium und
Referendariat hergestellt werden, wie
auch bezüglich dessen, was Lehrpläne
dazu hergeben.
• Hinsichtlich der UN-Dekade Bildung für nachhaltige Entwicklung für
die Jahre 2005 bis 2014 zeigt sich ein
noch größeres Defizit. Sie ist den Befragten faktisch nicht bekannt und es
gibt kein Wissen darüber. Nach dem
Lesen eines kurzen Informationstextes
(im Rahmen von qualitativen Interviews) zur Dekade gibt es jedoch durchweg sehr positive Reaktionen und ein
starkes Interesse, auch hinsichtlich der
Möglichkeiten zur Einbeziehung der
Thematik in den Unterricht. Zweifel an
der Umsetzbarkeit und deutliche Unsicherheiten in Bezug auf Fächer, Didaktik, Altersgruppen und Schulformen
sind jedoch signifikant und verweisen
auf einen hohen Fortbildungsbedarf.

• Die Befragten sind von der Wichtigkeit des Themas für die Schule überzeugt. Dazu haben aktuelle Diskussionen und die öffentlich stark beachteten
Katastrophenszenarien des Klimawandels beigetragen, ohne dass diese Veränderung zur notwendigen sachlichen
und fachlichen Fundierung beigetragen hat. Die befragten Lehrerinnen und
Lehrer sehen Weiterbildungsmöglichkeiten und konkrete Angebote als Voraussetzung zur schulischen Realisierung des Ansatzes an. In der Zukunft
müsste dies einen festen inhaltlichen
und strukturellen Platz in der fachwissenschaftlichen und fachdidaktischen Lehrerausbildung erhalten.
Da es in Deutschland auch in den
Schulen, Schultypen und zwischen den
Bundesländern einen unterschiedlichen
Entwicklungsstand der Aktivitäten zur
Bildungsdekade gibt, bedarf es sowohl
dezentraler Anstrengungen vor Ort als
auch zentraler institutioneller und
schulpolitischer Aktivitäten. Vielfalt
und Originalität sind in der jetzigen
Phase von besonderem Wert. Wenn es
um die Verankerung in der Lehrerausbildung und in den Lehrplänen geht,
besteht allerdings erheblicher Abstim-

mungsbedarf, der in den bildungspolitischen Föderalstrukturen auch zu diesem Thema nicht leicht zu realisieren
ist. Die bereits erfolgreich laufenden
Schulprojekte und Programme müssen
als Modellprojekte stärker bekannt
werden, um die Informationen darüber
zu verbreiten und die Diskussion anzuregen.
Professor Dr. Erich Ott
Fachbereich Sozial- und Kulturwissenschaften
der Hochschule Fulda, Leiter der Forschungsstelle Region und Nachhaltigkeit

Zum Weiterlesen:
Agenda 21/Nachhaltigkeit in der Schule: http://
www.learn-line.nrw.de/angebote/agenda21/info/
ag21schulen.htm.
Deutscher Bildungsserver: Bildung für nachhaltige Entwicklung. http://dbs.schule.de
Haan, Gerhard de (Hg.): BLK-Programm „21“,
Handreichungen Bildung für nachhaltige Entwicklung in der Schule. Teil 1 bis 5, Berlin
2005
Schrenk, Marcus u.a. (Hg.): Bildung für nachhaltige Entwicklung: Ergebnisse empirischer
Untersuchungen, Hamburg 2005
UN-Dekade Bildung für nachhaltige Entwicklung, in: UNESCO heute. Zeitschrift der Deutschen UNESCO-Kommission1/2006
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Interkulturelles Lernen
Spätaussiedlerinnen in der gymnasialen Oberstufe
„In unserem Russischkurs ist es immer
lustig; das ist der beste Kurs; wir lachen da
nur durchgehend; das Paradoxe ist ja, uns
bringt jemand Russisch bei, der selber
schlechter Russisch spricht als wir, weil wir
sind ja mit dieser Sprache aufgewachsen,
wir haben halt teilweise jetzt den deutschen
Akzent im Russischen, aber da gibt es drei
Leute, die sind erst seit vier Jahren hier, die
sprechen dieses hundertprozentige Russisch.
Wir lachen halt alle zusammen und unternehmen auch mal was, und wenn das Halbjahr zu Ende geht, dann kochen wir zusammen russisch.“

Die 19-jährige Lydia strahlt, wenn sie
von ihrem Russischgrundkurs in der
Jahrgangsstufe 12 erzählt. Vor zehn
Jahren kam sie mit ihrer Familie als
Spätaussiedlerin nach Deutschland;
jetzt steht sie ein Jahr vor dem Abitur.
In den letzten Jahren heißen immer
mehr Schülerinnen in den Russischkursen an hessischen Gymnasien
Lydia, Olga, Tanja und Marina. Sie
sprechen nahezu akzentfrei Deutsch;
aber geboren sind sie in Kasachstan,
Kirgistan und Russland; erst bei näherem Hinsehen wird es deutlich: Viele
junge Mädchen aus Aussiedlerfamilien
besuchen das Gymnasium. Sie haben
gute Noten und streben Abitur und
Studium an. In einer qualitativen Studie über den Bildungserfolg weiblicher Aussiedlerjugendlicher näherte
ich mich in zahlreichen Gesprächen
den jungen Frauen an und erfuhr viel
über die Hintergründe ihres Erfolgs,
über Stolpersteine auf ihrem Weg und
über ihr Erleben der bundesdeutschen
Schule (1).

3,5 Millionen Aussiedler seit 1991
Seit den Abkommen zwischen Kohl und
Gorbatschow hinsichtlich der russlanddeutschen Bevölkerungsgruppe in der
Sowjetunion, seit 1991, sind mehr als
dreieinhalb Millionen Menschen als
Aussiedler in die Bundesrepublik
Deutschland gekommen. Ein Drittel der
Aussiedler war bei der Einreise jünger
als 20 Jahre. Junge Aussiedler aus den
Nachfolgestaaten der Sowjetunion, insbesondere aus Russland und Kasachstan,
bilden die bedeutendste Gruppe ju-

gendlicher Einwanderer seit 1991. Die
Aussiedler sind nach den Türken die
größte Migrantengruppe in Deutschland.
Vom Durchgangslager Friedland,
der ersten Aufnahmestätte für alle Aussiedler aus Osteuropa, wurden die Ankömmlinge nach einem Proporzsystem
verteilt. In Landstrichen, in denen laut
Statistik die Zahl der Arbeitsmigranten
nicht hoch war, fanden sie bevorzugt
ihre neue Heimat. Entsprechend leben
in Hessen wenig Aussiedler im südhessischen Ballungsraum; zahlreich
sind sie hingegen in den ländlichen
Gebieten Ost-, Mittel- und Nordhessens. Sie fanden und finden in der
bundesdeutschen Öffentlichkeit vergleichsweise wenig Beachtung. Das
hängt eng mit ihrem Status zusammen.
Als Deutsche nach Deutschland gekommen, mit deutschem Pass ausgestattet, wollte die Elterngeneration
selbst nicht als Migranten angesehen
werden, sondern betonte ihre deutsche Identität. Somit brachten sie sich
selbst um Interesse und Aufmerksamkeit. Sie waren ja in ihre „Heimat“
zurückgekehrt. Aufmerksamkeit wurde erst den nicht Angepassten zuteil,
den auffälligen, zumeist männlichen
Jugendlichen, die – als Kinder nach
Deutschland mitgenommen – in
Deutschland als Russen bezeichnet,
sich bald selbst russisch fühlten und
im Schutz der Clique auf sich aufmerksam machten und negative Schlagzeilen verursachten. Die weiblichen
Jugendlichen meiden weitgehend die
‚Russencliquen’, definieren sich über
hohe Bildungsaspirationen, gute Deutschkenntnisse und hohe Leistungsbereitschaft.
In sozialwissenschaftlichen Studien
tauchen sie erst seit 2004 auf, seit nicht
mehr die Staatsangehörigkeit sondern
der Migrationshintergrund der Familie
als Merkmal herangezogen wird (2). Zu
Beginn des dritten Jahrtausends wird es
deutlich: Die Töchter aus Aussiedlerfamilien sind in den deutschen Schulen
wesentlich erfolgreicher als die Söhne.
Und der Trend – so zeichnet es sich
bereits ab – setzt sich an den Universitäten fort.

Die drei Säulen des Erfolgs
Der Bildungserfolg der Mädchen und
jungen Frauen beruht auf drei Säulen.
Zum einen beziehen die jungen Frauen
sich explizit auf die Familie als Netzwerk. In der familiären Einbindung erleben sie keinen Zwang sondern ein
Unterstützungssystem, das ihnen die
Stärke gibt, in der fremden Außenwelt
zu reüssieren. Die familiäre Aufgabe,
mit ihrem Bildungserfolg die Rechtfertigung des Migrationsprojekts zu leisten, erfüllen sie bereitwillig. Die Familie wird als protektive Ressource erlebt.
Boos-Nünning und Karakasoglu kommen in ihrer Studie zu dem Ergebnis,
dass bei den jugendlichen Aussiedlerinnen die familiären Bindungen eine
ganz bedeutsame Ressource darstellen
(2). Eine enge Familienbindung steht
keinesfalls in Widerspruch zu Bildungsaspirationen, sondern ist Grundlage des
Erfolgs.
Zum anderen – und hier scheint ein
wesentlicher Schlüssel zum Verstehen
des geschlechtsspezifisch ungleich verteilten Erfolgs zu liegen – orientieren
sich die jungen Mädchen besonders an
ihren Müttern. Die Mütter, im Unterschied zu Müttern anderer Migrantenkinder, weisen oft einen hohen Bildungs- und Ausbildungsstandard auf;
sie sind sozialisiert in Zeiten der Sowjetunion, als Mädchen und jungen
Frauen alle Ausbildungsgänge offen
standen, als Frauen in technische Berufszweige drängten und sich darin
behaupteten. Auch wenn die Generation der Mütter in Deutschland erhebliche professionelle Dequalifizierungen
erleben musste und immer noch muss,
gibt sie den Töchtern ein wertvolles
kulturelles Kapital mit, das Bewusstsein
davon, über Bildung und Ausbildung
ein eigenständiges und selbstbewusstes
Leben aufbauen zu können. Die Mütter
können als bereicherndes kulturelles
Kapital der jungen Mädchen betrachtet
werden (Schmidt-Bernhardt, S. 410).
Schließlich beruht die enorme Leistungsbereitschaft der jungen Mädchen
auch auf ihrer gegenseitigen Unterstützung. Die Peers treten nicht als negativ
beeinflussende Clique in Erscheinung
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sondern als positives Unterstützersystem, ohne das ein Zurechtkommen in
der fremden Gesellschaft von Schule
und Ausbildung nicht denkbar wäre.
Die enge stabilisierende freundschaftliche Bindung im innerethnischen Kontext unterstützt den erfolgreichen Weg.
„Spürbar ist bei den jungen Frauen die
Ambivalenz hinsichtlich der Zugehörigkeit zu Peergroups, die sie einerseits
als identitätsstiftend, andererseits aber
auch als integrationshemmend und entwicklungshemmend erleben. Negativ
konnotiert werden von ihnen insbesondere die innerethnischen Gruppen, in
denen sich jugendliche Russlanddeutsche, insbesondere männliche Jugendliche zusammenfinden. (…) Wichtig
scheinen die Zweiergruppen als kleinste ethnische Gruppen zu sein; die Verbundenheit in der Zweiergruppe ist
eine besondere Unterstützung in der
Einsamkeit der modernen Welt“
(Schmidt-Bernhardt S. 417 f.). Ebenso
bilden die transethnischen Netzwerke
in der Schule eine positive Ressource.

Kritik an der Schule
Dennoch erleben die jungen Frauen die
Schule, den Ort ihres Erfolgs, häufig als
negativ. Olga hat Erfolg in der gymnasialen Oberstufe und ist doch unglücklich:
„Also mir ist es schon manchmal ziemlich
schwer in der Klasse, also wenn man da sich
verspricht oder ein Referat hält, man macht
irgend einen kleinen Fehler, und dann kommen die Schüler und ‚Wie habt ihr das
geschafft, das kann doch gar nicht sein’ und
dann kommen da so Hinterlistigkeiten von
den anderen und machen dir alles kaputt.“

hinter den deutschen Mitschülern spielt;
sie beklagt mangelnde Transparenz in
der Notengebung; sie beklagt mangelnde Klarheit in den Anforderungen. Sie
wirft den Lehrerinnen und Lehrern vor,
kein Interesse an den Schülerinnen und
Schülern zu haben. Mit ihrer Kritik
stehen Olga und Tanja nicht alleine da.
Der Erfolg der jungen Mädchen steht in
eklatantem Gegensatz zu ihrem Erleben
der Institution, die den Ort ihres Erfolgs
verkörpert. Die jungen Mädchen erleben die Institution als streng, fordernd
und unerbittlich. Ihr Leiden in und an
der Institution beziehen sie auf ihren
Status als Spätaussiedlerinnen. Sie fühlen sich in der Schule nicht ausreichend
gesehen; sie zeigen sich enttäuscht über
die mangelnde Anerkennung; sie trauern der Schule in ihrer ehemaligen
Heimat nach, selbst diejenigen, die die
Schule in den Herkunftsländern gar
nicht besucht haben.

Idealisierung Russlands
Die Idealisierung des russischen Systems
ist ebenso Zeichen ihrer ungestillten
Sehnsucht nach Anerkennung ihrer
Leistungsanstrengungen wie Ausdruck
ihres Wunsches nach einem klaren transparenten Bildungskanon. In der massiv
geäußerten Kritik der deutschen Schule,
ebenso wie in dem großen Lob der
russischen Schule ist eine Sehnsucht zu
spüren, eine Sehnsucht danach, ein Stück
der ehemaligen Welt könne ihnen hier
begegnen. Eine Sehnsucht danach, sich
nicht mehr fremd zu fühlen; aber auch
eine unbändige Wut darüber, in diesem
so wenig transparenten System immer

wieder Gefahr zu laufen, auf die Verliererseite zu geraten. Doch es gibt auch
glückliche Momente in der Schule. Im
Erzählen über ihren Russischgrundkurs
wirkt Lydia glücklich. Viktoria lebt auf,
weil sie die Möglichkeit hat, einen
Russischleistungskurs zu besuchen. Es
sind die Übergangsräume zwischen den
Welten, die Zwischenräume oder interkulturellen Räume, die sich der eindeutigen Zuordnung entziehen, in denen
sich die Mädchen und jungen Frauen im
deutschen Schulsystem wohl fühlen. Hier
öffnet sich der Weg von der monokulturellen zur multikulturellen Schule (3).
In den Russischkursen in der gymnasialen Oberstufe erfahren die jungen
Menschen Wertschätzung und Anerkennung für ihre sprachlichen und kulturellen Kenntnisse und Erfahrungen.
Hier können sie sich jenseits einer starren Zuschreibung verorten. Hier können sie deutsche und russische Anteile
ihrer Identität leben und erleben.
Angela Schmidt-Bernhardt
Die Autorin ist pädagogische Mitarbeiterin am
Institut für Schulpädagogik der Philipps-Universität Marburg. Rückmeldungen und Erfahrungsaustausch: angela.schmidt@staff.unimarburg.de
(1) Angela Schmidt-Bernhardt: Jugendliche
Spätaussiedlerinnen. Bildungserfolg im Verborgenen. Tectum-Verlag Marburg 2008
(2) vgl. Ursula Boos-Nünning und Yasemin
Karakasoglu: Viele Welten leben. Zur Lebenssituation von Mädchen und jungen Frauen mit
Migrationshintergrund. Münster 2005
(3) vgl. M. Gomolla und F.-O. Radtke: Institutionelle Diskriminierung. Die Herstellung ethnischer Differenz in der Schule. Opladen 2002

Tanja stimmt ihr zu und ergänzt:
„Ich find es hier auch ganz schön oberflächlich, und dass hier jeder irgendwie so für sich
selber kämpft, irgendwie, dass hier keiner
auf jemanden Rücksicht nimmt, nur an sich
denken, Hauptsache, ich hab mein Ding
irgendwie jetzt durchgezogen, als ob irgendwie jeder gegen jeden hier kämpft.“

Tanja bereitet sich auf ihr Abitur vor;
Tanja weiß, dass sie gute Noten bekommen wird; Tanja bewegt sich in dem
Dickicht des Oberstufenregelwerks wie
ein Fisch im Wasser. Ihr Terminkalender
ist gefüllt mit Klausurterminen und Planungen. Sie hat keine Panik, sie hat den
Ablauf im Griff. Und doch ist sie schlecht
auf das deutsche Schulsystem zu sprechen. Sie wirft dem System Benachteiligung vor; sie fühlt sich nicht wohl in
einem System, in dem sie bei gleicher
Leistung doch immer die zweite Geige

Auslandslehrer in der GEW
Die Jahrestagung der Arbeitsgruppe
Auslandslehrerinnen und –lehrer
beim Hauptvorstand der GEW (AGAL)
vom 21. bis 26. November 2008 in der
Heimvolkshochschule
Mariaspring
bei Göttingen wendet sich wie in den
vergangenen Jahren vor allem an
Lehrkräfte, die nach mehrjährigem
Auslandsdienst zurückkehren. In diesem Jahr soll die Arbeit der
Programmlehrkräfte eine zentrale
Rolle spielen. Das Thema lautet deshalb „Kultur- und Bildungsarbeit im
Ausland: Elf Lehrertypen – ein Ziel?“
Die Eigenbeteiligung beträgt für
GEW-Mitglieder 120 Euro.
Vertreterinnen und Vertreter des
Auswärtigen Amtes, der Zentralstelle

für das Auslandsschulwesen und der
Kultusministerkonferenz werden anwesend sein. In einem öffentlichen Teil
der Tagung wird Oskar Negt zur Auswirkung der Zersplitterung der Beschäftigungsverhältnisse im internationalen Bildungsbereich sprechen.
• Anfragen und Anmeldung: Bildungs- und
Förderungswerk der GEW, Karin Gaines, Postfach 900409, 60444 Frankfurt am Main, per
E-Mail an karin.gaines@gew.de. Die Eigenbeteiligung beträgt für GEW-Mitglieder 120
Euro. Die Anerkennung als Lehrerfortbildungsmaßnahme ist beantragt.
• Weitere Hinweise zur Arbeit der AGAL:
www.gew.de/AG_Auslandslehrerinnen_und_lehrer_AGAL.html und beim Vertreter der GEW
Hessen in der AGAL Reinhard M. Schindehütte,
E-Mail: rmskassel@online.de

FERIEN VOM KRIEG

HLZ 6/2008

Auch im Sommer 2008 führt die Aktion „Ferien vom Krieg“
des Komitees für Grundrechte und Demokratie wieder
zahlreiche Ferienfreizeiten für Kinder in den Konfliktregionen auf dem Balkan und Seminare für junge Erwachsene aus Israel und Palästina durch. Niemand hätte gedacht,
dass das Projekt „Ferien vom Krieg“ so lange währen
würde. Im Sommer 1994 wollten Hanne und Klaus Vack
nach vielen Reisen in die Kriegsgebiete des ehemaligen
Jugoslawien einen Sonnenstrahl zu den Kindern in die
dunklen Keller und Eisenbahnwaggons bringen, in denen
sie Schutz suchen mussten. Sie sollten für zwei Wochen
ihrem Elend entfliehen können. Während 1994 nur eine
kleine Gruppe von Kindern ans Meer fuhr, wurden im

nächsten Jahr schon 1.500 „Ferienpatenschaften“ gespendet. Kinder aus dem zerstörten Ostslawonien (Vukovar)
verbrachten zwei unbeschwerte Wochen auf der Insel Hvar.
Damals sagte Klaus Vack auf der Heimfahrt einem Fernsehteam über seine Pläne: „5.000 Kinder ist im Moment,
aus meiner Stimmung heraus, das Ziel.“ Inzwischen haben
rund 19.000 Kinder und Jugendliche aus dem ehemaligen
Jugoslawien und etwa 1.000 Jugendliche und junge Erwachsene aus Israel und Palästina an den Begegnungen
teilgenommen. Helga Dieter, Aktivistin und Sprecherin
der Initiative, berichtet in der HLZ über die „Friedensverhandlungen“, die zum festen Bestandteil der Gruppen aus
Israel und Palästina gehören.

Frieden für Israel und Palästina
Planspiele auf den Seminaren der Aktion „Ferien vom Krieg“
Gegen Ende der Seminare werden „Friedensverhandlungen“ zwischen den Konfliktparteien simuliert. Diese Methode
wurde in der „Peace School“ im einzigen arabisch-jüdischen Dorf in Israel
Neve Shalom – Wahat al Sa-lam entwickelt. Dort gibt es auch Trainingsprogramme für Friedenspädagogen und
Mediatoren. Viele unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (facilitator) aus
Israel und Palästina haben sich dort in
Kursen qualifiziert und arbeiten nach
diesen Methoden. Bei den simulierten
Friedensverhandlungen schlüpfen die
Teilnehmenden in die Rollen von bestimmten Politikern, um etwa die
Ihre Spenden für „Ferien vom Krieg“
Die Aktion „Ferien vom Krieg“ wird
seit vierzehn Jahren ausschließlich
durch private Spenden und Sammlungen bei Familienfeiern, in Friedensgruppen und Gemeinden, durch Benefizveranstaltungen von Schulen und
Initiativen finanziert. Der Betrag von
130 Euro für eine „Ferienpatenschaft“
reicht längst nicht mehr aus, um die
realen Kosten zu decken, besonders
seit die Seminare für junge Israelis
und Palästinenser dazu gekommen
sind.
• Überweisungen an das Komitee für
Grundrechte und Demokratie, Konto
8013055 bei der Volksbank Odenwald
(BLZ 50863513); für Spendenquittungen senden Sie einen Scheck oder den
Überweisungsbeleg an: Helga Dieter,
Flussgasse 8, 60489 Frankfurt, E-Mail:
ubihedi@t-online.de

„Camp-David-Verhandlungen“ (2000)
nachzuspielen und ggf. weiterzuführen.
Diese Planspiele wurden bei unseren
Freizeiten methodisch und inhaltlich
modifiziert, denn die Fixierung auf politische Führer und Institutionen bleibt
in deren Zwängen verhaftet und knüpft
nicht an die gerade durchlebten Gruppenprozesse an. Die Aufgabenstellung
wurde deshalb offener, aber auch komplexer formuliert: „Welche Kompromisse sollte eure Regierung eingehen,
und welche Opfer wärest du persönlich
bereit, für einen Friedensschluss zu
bringen?“
Diese doppelte Sichtweise führt
manchmal in ein moralisches Dilemma,
wenn die Konsequenz eines offiziellen
Zugeständnisses die Einschränkung des
persönlichen Lebensstils bedeuten würde oder umgekehrt die Bereitschaft zu
persönlichen Opfern zwingend für eine
friedliche Zukunft erscheint, aber schon
in der Familie nicht durchsetzbars, geschweige denn in der Gesellschaft
mehrheitsfähig wäre.
Bei allen offiziellen Verhandlungen
wurden bisher die brisanten Streitfragen ausgeblendet, die Lösungen um
Jahre vertagt. Das implizierte bereits
ihr Scheitern. Deshalb stellten die Jugendlichen in allen Gruppen schon seit
2002 die „Knackpunkte“ in den Mittelpunkt ihrer Verhandlungen: Grenzverlauf, Status von Jerusalem und die Rückkehr der Flüchtlinge.
Gegen Ende des Prozesses wird in
jeder Kleingruppe versucht, Ergebnisse
festzuhalten, jede Seite bestimmt eine
Sprecherin oder einen Sprecher. Die

Delegierten der israelischen und der
palästinensischen Seite wählen jeweils
einen „Präsidenten“. Es kann zwischen
allen Delegierten verhandelt werden,
dazwischen beraten die nationalen Delegationen getrennt.
Im Sommer 2002, also nach Beginn
der Zweiten Intifada, als in fast allen
Städten der Westbank Ausgangssperre
herrschte, die Schulen wochenlang geschlossen waren und Bombenanschläge Israel erschütterten, sagten alle 100
Teilnehmerinnen und Teilnehmer unserer Seminare: „Schlimmer kann es
nicht werden!“ Dennoch waren sie sich
bei den „Friedensverhandlungen“ am
Ende des Dialogprozesses bei zwei der
drei „Knackpunkte“ schnell einig: Die
Besatzung müsse beendet und die
Siedlungen geräumt werden. Die
„Grüne Grenze“ von 1967 solle die
beiden unabhängigen Staaten Israel
und Palästina trennen, aber durchlässig sein. Jerusalem sei immer multikulturell gewesen und solle es auch
bleiben. Am besten sei dort für eine
Übergangsphase eine internationale
Verwaltung.
Bei der Frage zum Recht der Flüchtlinge auf Rückkehr wurde es schwieriger. Die Auffassung der meisten Israelis
lautete: „Sicher war es unrecht, dass
eure Vorfahren vertrieben wurden, aber
das lässt sich nicht rückgängig machen.
Sie sollten eine Entschädigung erhalten. Aber dass alle zurückkommen, das
ist unmöglich.“ Ein junger Mann aus
Palästina meinte zusammenfassend:
„Als ich kam, war mir vor allem wichtig,
die Israelis davon zu überzeugen, dass
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Israelische und palästinensische Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Friedensseminar in der Jugendakademie Walberberg im August 2007 (Fotos:
Alexandra Klaus)

alle unsere Flüchtlinge dorthin zurückkehren müssen, wo sie ursprünglich
herkommen – nach Palästina sowieso,
aber auch nach Israel. In den letzten
Tagen habe ich eingesehen, dass das
nicht so einfach möglich sein wird. Ich
habe die Ängste der Israelis davor verstanden. Ich weiß jetzt, dass auch wir
Kompromisse schließen müssen. Es ist
sehr hart für uns, aber jetzt habe ich
erfahren, dass es auch für die Israelis
hart ist.“
Als ich ein halbes Jahr später in
Jerusalem war, konnte ich diese Gruppe in einem Kloster in Jerusalem wiedersehen. Einigen Teilnehmerinnen
und Teilnehmern aus der Westbank
war es unter großen Schwierigkeiten
gelungen, sich zu dem Treffen durchzuschlagen. Dort erzählten nun Arbeitsgruppen, wie die Mitglieder beider Seiten sich zwischenzeitlich zu
bestimmten Themen über E-Mails und
Handys verständigt hatten. Zu meinem
Erstaunen hatte sich eine Arbeitsgruppe damit befasst, wie die israelischen
Siedlungen – nach ihrer Räumung infolge eines Friedensschlusses – im neuen Staat Palästina für die Bedürfnisse
der zurückkehrenden Flüchtlinge um-

gebaut werden könnten. Es gab Zeichnungen zur Nutzung der Einfamilienhäuser durch Großfamilien, wo dann
statt 200.000 Siedlern 500.000 Flüchtlinge leben könnten, Überlegungen zur
Umgestaltung der Ziergärten in Nutzgärten oder zur Tauglichkeit von
Swimmingpools zur Bewässerung. Ich
war damals überrascht: „Warum plant
ihr den dritten Schritt vor dem ersten?“
Heute sehe ich das anders. Sie hatten
sich kühn aus dem institutionellen Korsett des Planspiels „Friedensverhandlungen“ befreit und sich – durchaus
realpolitisch – an den möglichen Bedürfnissen der Menschen orientiert,
wie richtig oder falsch diese „Lösungsvorschläge“ im Einzelnen auch gewesen sein mögen.
Eine Gruppe von jüngeren Juden
und Arabern montierte im Sommer
2002 nach einem Besuch im Vergnügungspark „Phantasialand“ bei Brühl
aus der israelischen und aus der palästinensischen Flagge eine neue Fahne für
einen gemeinsamen, friedlichen, utopischen Staat. Der Name war zunächst
umstritten: IsPal oder Pal-Is? Nein,
„Phantasialand“ sollte das neue demokratische Gemeinwesen heißen.
Schon bei der nächsten Gruppe und
in den folgenden Jahren wurde die
Fahne von den meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmern als Provokation
empfunden. Nur bei den „Young
Anarchists against the wall“ und einigen jungen Erwachsenen der Initiative
„Breaking Barriers“ stieß die Vorstellung vom gemeinsamen „Phantasialand“
auf Begeisterung.

Auch in den folgenden Jahren
schlossen die meisten Seminare mit
simulierten Friedensverhandlungen ab.
Auf Seiten der israelischen Gruppen
bestand am Ende meist der Konsens,
dass ein beständiger Frieden nur in den
Grenzen von 1967 und mit der Räumung aller Siedlungen möglich sei. Das
war in Einzelfällen ein Zugeständnis mit
hohen persönlichen Kosten. Einer jungen Frau wurde erst in Deutschland
klar, dass sie in einem Settlement aufgewachsen war. Sie war so erschüttert,
ihre glückliche Kindheit auf geraubtem
Land erlebt zu haben, dass sie bald
darauf ins Ausland ging. Ein junger
Reservesoldat rang sich in einem Interview mit gedrückter Stimme dazu
durch, dass er das Haus der Familie in
einer Siedlung gerne aufgeben würde,
wenn das dem Friedensprozess diene.
Die Eltern dachten offenbar anders und
grenzten ihn künftig von Familienfeiern aus.
Helga Dieter

Polizei muss Daten löschen
Bei den Studentenprotesten im Sommer 2006 wurden Demonstranten festgenommen und ihre Daten gespeichert.
Auf Druck des hessischen Datenschutzbeauftragten Michael Ronellenfitsch muss das hessische Landeskriminalamt bestimmte Daten jetzt aus der
Datenbank „Inpol“ löschen.
Dazu gehören Vermerke wie „gewalttätig“ oder „Straftäter linksmotiviert“, die der Datenschützer als unverhältnismäßig kritisiert.
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Kosten der amtsärztlichen Untersuchung
Beamtinnen und Beamte müssen sich
nach gängiger Schulverwaltungspraxis
in einer Reihe von Fällen einer amtsärztlichen Untersuchung unterziehen.
Bei der Einstellung in das Beamtenverhältnis, bei der Frage der Ernennung auf
Lebenszeit und bei einem Antrag auf
Nachteilsausgleich für schwerbehinderte Lehrkräfte nach § 17 der Pflichtstundenverordnung (PflStVO) beruht
die Entscheidung des Staatlichen Schulamts auf dem Ergebnis der amtsärztlichen Untersuchung des Gesundheitsamtes. Auch bei einem Antrag auf
Stundenermäßigung zur Wiederherstellung der Gesundheit nach § 18 PflStVO
wird oft, wenn auch nicht immer, eine
amtsärztliche Untersuchung verlangt.
Dass Bewerberinnen und Bewerber
für die Ernennung in das Beamtenverhältnis auf Widerruf (Vorbereitungsdienst) oder auf Probe die Kosten dieser
Untersuchung (leider) selbst tragen
müssen, entspricht den rechtlichen Regelungen. Im Jahr 2005 begannen die
Gesundheitsämter jedoch die anderen,
bisher kostenfreien Untersuchungen in
Personalangelegenheiten des öffentlichen Dienstes zu verweigern. Zum Teil
erhielten die betroffenen Beamtinnen
und Beamten nur dann das begehrte
amtsärztliche Zeugnis, wenn sie vor der
Untersuchung „cash“ beim Gesundheitsamt Gebühren beglichen. In anderen Fällen verzögerte sich trotz positiver Bewährungsfeststellung die Ernennung in das Beamtenverhältnis auf
Lebenszeit um Monate, weil die Gesundheitsämter nicht bereit waren,
Untersuchungstermine zu vereinbaren,
solange die „Kostenfrage“ nicht geklärt
war.
Eine „Lösung“ versprachen mehrere
klarstellende Erlasse des Hessischen Sozialministeriums. Danach wurden die
Schulämter aufgefordert, soweit möglich ihre Personalentscheidungen ohne
amtsärztliche Untersuchung zu treffen.
Aber für die Fälle, in denen die Vorlage
eines amtsärztlichen Zeugnisses unumgänglich ist, wurde unter Hinweis auf § 7
Abs.1 Nr. 11 des Hessischen Verwaltungskostengesetzes (HVwKostG) klargestellt,
dass Kosten durch die Gesundheitsämter nicht erhoben werden dürfen.
Mit dem Hessischen Gesetz über den
öffentlichen Gesundheitsdienst (HGöGD)
vom 28. 9. 2007 wurde in § 19 eine

Neuregelung zu den Verwaltungskosten eingeführt. Hier heißt es:
„§ 7 Abs.1 Nr. 11 des HVwKostG findet
keine Anwendung, wenn auf Antrag
oder im Interesse von Beschäftigten des
Landes amtsärztliche Zeugnisse oder
Gutachten erstellt oder amtsärztliche
Untersuchungen durchgeführt werden.“
In diesen Fällen erheben jetzt die Gesundheitsämter für ihre Dienste Kosten.
Nach Inkrafttreten des Gesetzes gab
es eine Reihe von offenen Fragen, insbesondere, wer die ggf. zu erhebenden
Kosten zu übernehmen hat. Eine „Klarstellung“ erfolgte durch den Erlass des
Hessischen Kultusministeriums vom
4. 12. 2007 (I2 Ge–060006000-39). Danach haben die Bewerberinnen und
Bewerber die Kosten der Einstellungsuntersuchung selbst zu tragen. Untersuchungen im Zuge der Übernahme in
das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit
seien dagegen kostenfrei. Dennoch habe
man sich zwischen den Ressorts verständigt, dass die entstehenden Kosten
den Gesundheitsämtern durch die Staatlichen Schulämter zu erstatten seien.
Die „Abrechnung“ erfolgt nach Auskunft des HKM direkt zwischen den
Ämtern, die Beamtinnen und Beamten
müssen also nicht in Vorleistung treten.
Untersuchungen im Zusammenhang
mit der Gewährung eines Nachteilsausgleichs für schwerbehinderte Lehrkräfte nach § 17 PflStVO seien dagegen
von den Antragsstellerinnen und -stellern zu tragen, da diese Untersuchung in
deren Interessen stattfände.
Dagegen sei eine Untersuchung im
Zusammenhang mit einer Entscheidung
über die Diensterleichterung zur Wiederherstellung der Gesundheit (§ 18
PflStVO) im Interesse des Dienstherrn.
Schließlich soll diese Stundenermäßigung den Eintritt einer krankheitsbedingten Dienstunfähigkeit verhindern.
Deshalb dürften keine Gebühren erhoben werden. Leider erhalten wir Rückmeldungen, dass Gesundheitsämter
trotzdem Gebühren erheben, weil das
Sozialministerium die Rechtsauffassung
des HKM offensichtlich nicht teilt.
Für eine Stundenermäßigung zur
Wiederherstellung der Gesundheit ist
eine amtsärztliche Untersuchung nicht
unbedingt erforderlich. Nach der
Pflichtstundenverordnung kann das

Schulamt auch aufgrund eines „privatärztlichen Attests“ diese genehmigen.
Daher ist es sinnvoll, zu einem Antrag
auf Stundenermäßigung nach § 18
PflStVO ein privatärztliches Attest vorzulegen, aus dem sich der erforderliche
Umfang und die Dauer der gewünschten
Ermäßigung ergeben.
Aufgrund der Auseinandersetzung
um die Kosten sind nach unserer Kenntnis die Schulämter vermehrt dazu übergegangen, ohne amtsärztliche Untersuchung die Stundenermäßigung auszusprechen.
Lehrkräfte, von denen ein Gesundheitsamt für amtsärztliche Untersuchung im Zusammenhang mit einer
Stundenermäßigung zur Wiederherstellung der Gesundheit Gebühren verlangt, sollten sich umgehend mit ihrem
Schulamt in Verbindung setzen.
Annette Loycke

Versorgungsbezüge
Seit 2004 müssen gesetzlich Krankenversicherte mit Versorgungsbezügen
erheblich mehr Beitrag zahlen. Der
Beitrag auf Zusatzversorgung und
Beamtenpension wurde verdoppelt. Die
Gewerkschaften haben mit guten Gründen die Betroffenen aufgefordert, gegen die Erhöhung Widerspruch einzulegen und Musterverfahren bis zum
Bundesverfassungsgericht
gebracht.
Den guten Gründen ist das Gericht
jedoch nicht gefolgt. Mit Beschluss
vom 28. 2. 2008 (1 BvR 2137/06) wurden die entsprechenden Verfassungsbeschwerden durch das Gericht nicht angenommen. Es liege kein Verstoß gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz
vor. Vielmehr stelle es eine Gleichbehandlung dar, wenn diese Versicherten jetzt nicht mehr auf die Hälfte ihrer
Einkünfte, sondern, so wie die anderen
Versicherten auch, auf die volle Höhe
der Einnahmen den Beitrag zahlen.
Dass Rentnerinnen und Rentner einen
Beitragszuschuss durch die gesetzliche
Rentenversicherung erhalten, sei gerechtfertigt, da die Renten auf eigene
Einzahlungen beruhten. Ein Vertrauensschutz in das Fortbestehen des alten
Systems sei angesichts der bereits seit
langem bestehenden Bemühungen des
Gesetzgebers zur Rettung dieses Systems nicht gegeben. Darüber hinaus
habe die Höhe der Beitragszahlung auf
die Versorgungsbezüge für die Betroffenen keine „erdrosselnde Wirkung“.
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Vorgriffsstunden
und Altersermäßigung
Am 1. August 2008 beginnt der Ausgleich der von 1998 bis zum Ende des
Schuljahres 2007/08 vorgearbeiteten
Unterrichtsstunden. Der Ausgleich erfolgt in der Regel so, dass pro Schuljahr
eine Stunde von der wöchentlichen
Unterrichtsverpflichtung nach § 1 der
Pflichtstundenverordnung (PflStVO)
abzuziehen ist, jedoch frühestens ab
dem Schuljahr, das der Vollendung des
50. Lebensjahres folgt.
Ab dem Schuljahr, das der Vollendung des 55. Lebensjahres folgt,
kommt es zu einem Zusammentreffen
von Altersermäßigung und Ausgleich
der Vorgriffsstunden. Die Höhe der
Altersermäßigung – geregelt in
§ 16 PflStVO – hängt ab von dem
Umfang der tatsächlich zu unterrichtenden Wochenstunden. Beträgt dieser die Hälfte des nach §1 PflStVO
regelmäßigen
Unterrichtseinsatzes,
wird keine Altersermäßigung gewährt.
Beträgt der Unterrichtseinsatz mehr
als die Hälfte bis zu drei Vierteln der
Maßgröße, erhält die Lehrkraft eine
halbe Stunde, bei einem Unterrichtseinsatz von mehr als drei Vierteln der
Maßgröße eine Wochenstunde Altersermäßigung. Ab dem Schuljahr nach
Vollendung des 60. Lebensjahres verdoppelt sich die Altersermäßigung
auf zwei Stunden bei einer Unterrichtsverpflichtung von mehr als drei
Viertel und auf eine Stunde bei einem
Stellenumfang von mehr als der Hälfte
bis zu drei Viertel der regelmäßigen
Stundenzahl. Wichtig ist noch einmal
der Hinweis, dass alle Anrechnungsstunden aus dem Schuldeputat oder
für die Personalratstätigkeit bei der
Unterrichtsverpflichtung nicht mitgerechnet werden.
Dagegen wird der Ausgleich der
geleisteten Vorgriffsstunde bei der Berechnung des tatsächlichen Unterrichtseinsatzes nach § 16 PflStVO
nicht abgezogen (§ 3 Abs. 1 Satz 3
Verordnung über ein verpflichtendes
Arbeitszeitkonto für Lehrkräfte und
Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen i.d.F. vom 23. 7. 2007, GEWDienst- und Schulrecht S. 3-73). Durch
diese Regelung wird verhindert, dass
in Grenzfällen der Ausgleich der Vorgriffsstunde zu einer verringerten Altersermäßigung führen würde.
Andreas Skorka, Rechtsberater des GEWBezirksverbands Nordhessen

Der Zeckenbiss als Dienstunfall
Nicht nur Lehrkräfte und Schülerinnen
und Schüler, nein auch die gemeine
Zecke freut sich, dass nun wieder die
Zeit der Wandertage in Wald und Flur
angebrochen ist. Günstig platziert und
leicht gestreift, schon macht sich die
Zecke auf dem Körper des Wanderers
ebenfalls auf den Weg, um ein kuscheliges und nahrhaftes Plätzchen zu finden. Möge man der Zecke das bisschen
Blut gönnen! Leider kann aber ein solcher Zeckenbiss üble Folgen haben –
FSME und Borreliose sind keine unbekannten Erkrankungen mehr.
Aber sind der Biss der Zecke und die
möglichen Krankheitsfolgen ein Dienstunfall? Durchaus möglich! Denn ein
Dienstunfall ist „ein auf äußerliche Einwirkungen beruhendes plötzliches, örtlich und zeitlich bestimmbares, einen
Körperschaden verursachendes Ereignis, das in Ausübung oder in Folge des
Dienstes eingetreten ist“.
Wenn ein solches „Ereignis“ als
Dienstunfall anerkannt wird, hat dies
bestimmte Konsequenzen. Die eine –
eher formale – ist, dass die entstehenden
Heilbehandlungskosten nicht über die
Beihilfe und die Krankenversicherung,
sondern über die Dienstunfallbehörde
(bei Angestellten des Landes: Unfallkasse Hessen) abgerechnet werden. Wesentlicher sind aber die Konsequenzen,
wenn die Lehrkraft aufgrund eines
Dienstunfalls tatsächlich schwer erkrankt.

Dann wird bei einer Einschränkung der
Erwerbsfähigkeit von mindestens sechs
Monaten um mindestens 25 % ein Unfallausgleich gewährt. Und sollten die Folgen des anerkannten Dienstunfalls sogar
zur Dienstunfähigkeit führen, erhält der
Beamte eine Pension, die um 20 Prozentpunkte höher ist als die Pension, die er
ansonsten bei der Pensionierung wegen
Dienstunfähigkeit erhält, mindestens
aber aufgrund eines Ruhegehaltssatzes
von 66,67 %. Ein Versorgungsabschlag
wegen vorzeitiger Pensionierung wird
nicht abgezogen und die Pension immer
aus der Endstufe der Besoldungsgruppe
berechnet. Die Unterschiede können über
1.000 Euro im Monat sein! Und auch
Angestellte erhalten eine besondere Unfallrente.
Auch ein verbeamteter Lehrer in
Hessen wollte mit Rechtsschutz der
GEW die Anerkennung seine Borreliose-Erkrankung als Folge eines Dienstunfalls durchsetzen. Dafür hätte er aber
beweisen müssen, dass der Biss im Rahmen des Dienstes erfolgte und dass
„seine Erkrankung mit an Sicherheit
grenzender Wahrscheinlichkeit Folge
genau dieses Bisses“ ist. Diesen Beweis
konnte er nicht erbringen, da er nicht
nachweisen konnte, dass die Zecke, die
ihn biss, mit Borrelien infiziert war
(Verwaltungsgericht Gießen, Urteil vom
21.11.2007, Aktenzeichen 5 E 3957/05).
Annette Loycke
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Wir gratulieren
im Juni …
... zur 40-jährigen Mitgliedschaft:
Joachim Albrecht, Fuldabrück
Hartmut Balser, Pohlheim
Angelika Balzer, Fulda
Frieda Blum, Kassel
Lotte Burhenne, Hessisch Lichtenau
Konrad Gleim, Bebra
Erwin Hirchenhain, Erlensee
Brigitte Höfer, Oberursel
Willi Kammelter, Söhrewald
Irmgard Kleinitz, Ortenberg
Isolde Koch-Engroff, Nauheim
Rainer Kritzler, Nidda
Bärbel Krohn, Frankfurt
Dieter Schütz, Lahnau
Horst Thiele, Niestetal
... zur 50-jährigen Mitgliedschaft:
Lisa Büttner, Limeshain
Günter Grull, Laubach
Waltraut Kautz-Kircher, Birstein
Ingrid Lisop, Frankfurt
Kurt Sorg, Lauterbach
Hans-Dietrich Walter, Bad Arolsen
... zur 55-jährigen Mitgliedschaft:
Günter Schoppe, Neukirchen
... zum 75. Geburtstag:
Eckhard Guntermann, Korbach
Nikolaus Kelbert, Erbach
Irmgard Kleinitz, Ortenberg
Bodo Rademann, Gersfeld
Americo Vinga Martins, Marburg
... zum 80. Geburtstag:
Hasso Baumann, Idstein
Ursula Vaupel, Eschwege
Marga Wilkening, Königstein
... zum 85. Geburtstag:
Otto Meyer, Jesberg
Günter Rost, Darmstadt
... zum 90. Geburtstag:
Willi Höll, Ludwigsau
... zum 100. Geburtstag:
Elisabeth Hellmuth, Freiburg

Beratungs- und Förderzentren
Die Materialien der gemeinsamen
Fachtagung der GEW Hessen und des
Verbands Sonderpädagogik Hessen
(vds) zur Arbeit der sonderpädagogischen Förder- und Beratungszentren
(BFZ) im Mai 2007 sind jetzt auf der
Homepage des vds verfügbar.
• www.vds-hessen.com > Aktuelles

Fußball-Theater in Darmstadt
Die Tribüne des Darmstädter Fußballstadions Am Böllenfalltor ist Schauplatz für die jüngste Produktion des
Theaterlabors des GEW-Kollegen Max
Augenfeld. Chrissi geht in die Achte,
aber sie ist anders als die übrigen
Mädchen in ihrer Klasse. Statt bauchfreiem Top und Nabelpiercing trägt
sie ein schlabbriges schwarzweißes
Trikot. Denn Chrissi ist Deutschlandfan – und das mit voller Leidenschaft!
Im normalen Leben ist sie eine Außenseiterin ohne Freunde, doch im Stadion wird sie Teil einer großen Familie, die fanatisch mit ihren Helden
jubelt oder leidet. Das Stück „Steht
auf, wenn ihr für Deutschland seid“ für
Menschen zwischen 12 und 98 ist ein
temporeiches und witziges Solo über
den Fanatismus, mit dem sich die
Betroffenen aus ihrer Einsamkeit und
inneren Leere zu flüchten versuchen.
• Der Eintritt für Schülerinnen und
Schüler und Gruppen beträgt 5 Euro,
der Vollpreis 10 Euro. Karten gibt es
unter 06151-6677998 oder an der
Abendkasse. Die nächsten Vorstellungen sind am 11., 12., 16., 17. und 18. 6.
um 11 Uhr und am 18. 6. um 20.30 Uhr.

Tag für Literatur in Hessen 2009
Am Sonntag, dem 10. Mai 2009, findet
zum zweiten Mal der „Tag für die
Literatur in Hessen“ statt. Alle Veranstaltungen sollen der literarischen
Spurensuche am möglichst authentischen Ort verpflichtet sein. Ziel des
Literaturtages ist es, überall in Hessen
auf das außergewöhnliche literarische
Erbe Hessens aufmerksam zu machen.
Veranstaltungen können auch das
Werk eines zeitgenössischen Autors
vorstellen, wenn Hessen, eine hessische Region, ein Ort oder auch nur ein
konkreter hessischer Schauplatz eine
eindeutige Rolle in diesem Werk spielen.
Da Veranstaltungen am Sonntag
für Schulen erfahrungsgemäß schwierig umzusetzen sind, können sich
Schulen auch mit einer öffentlichen
Veranstaltung am 8. oder 9. Mai beteiligen. Eine Förderung aus Mitteln des
Hessischen Ministeriums für Wissenschaft und Kunst ist möglich.
• Anfragen und weitere Informationen:
Literaturland Hessen, c/o hr2-kultur, Hessischer Rundfunk, 60222 Frankfurt, EMail: literaturland@hr-online.de, im Internet: www.literaturland.hr-online.de

Wissenswert in hr2-kultur
Radiosendungen für die Schule im
Juni/Juli 2008
Sendezeit: 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
• Erst Revolution, dann Emanzipation:
Clara Zetkin, Politikerin und Journalistin (12.6.)
• Fanal der Moderne: Die Villa Tugendhat in Brünn (13.6.)
• Wegbereiter für die BRD – 60 Jahre
Frankfurter Dokumente (1.7.)
Literatur und Sprache
Wie Worte Flügel bekommen. Sprichwörter und Redensarten (20.6.)
Kunst
Leid und Leidenschaft im Leben der
Malerin Frida Kahlo (27.6.)
Geschichte
König Lustik in Kassel: Napoleons
Modellstaat Westphalen (23.6.)
Psychologie
Psychologische Schlüsselbegriffe: Double-bind (16.6.), Kontrollbedürfnis (17.6.),
Schuldgefühl (18.6.)
Pädagogik
• Der Kick beim Kicken: Fußball
stärkt Jungen und Mädchen (9.6.)
• Bildung für die ganz Kleinen –
Herausforderung Frühpädagogik
(10.6.)
• Hilfe für Familien in Not (26.6.)
Naturwissenschaften
• Der das Unendliche kannte – Albrecht Beutelspacher erzählt aus der
Geschichte der Mathematik (19.6.)
• Bedrohte Vielfalt: Leben im Grundwasser (24.6.)
• Die Erde – ein Apfel. Der Globus
des Martin Behaim (25.6.)
• Als alles begann: Harald Lesch über
die Entstehung von Raum, Zeit und
Materie (2.7.), ... über die ersten drei
Minuten des Universums (4.7.), ...
über die Strahlung und die Dunkle
Seite des Universums (5.7.)
• Weitere Informationen, die aktuelle
Wochenübersicht und Manuskripte unter
www.wissen.hr-online.de
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Bildung im hr-fernsehen: Wissen und mehr
Montag bis Freitag von 12.00 Uhr bis 12.45 Uhr
Montag: Deutsch, Literatur, Theater
• Das Nibelungenlied (12-12.45 Uhr):
sechsteilige Serie (9.6.)

• Von Schwarz bis Rot? Die Rolle der
politischen Parteien (25.6., 12.30-12.45
Uhr)

Dienstag: Naturwissenschaft/Technik
• Natur und Technik (12-12.15 Uhr):
Schwerkraft (10.6.), Die Haut (17.6.), Herrscher der Lüfte (24.6.)
• Wissen macht Ah! jeden Dienstag
von 12.20 bis 12.45 Uhr

Donnerstag: Philosophie, Religion, Ethik
• Die Juden - Geschichte eines Volkes
(12.-12.30 Uhr): Zion (12.6.), Überleben
(19.6.)

Mittwoch: Gesellschaft und Politik
• Albtraum Auslandseinsatz: Deutsche
Soldaten und das Trauma Krieg (11.6.,
12-12.30 Uhr)
• Die wollen mich wirklich haben?
Auslandsadoption (18.6., 12-12.30 Uhr)

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.hronline.de.

Kunden zufrieden mit Debeka
Die Kunden und Mitglieder der Debeka
Krankenversicherung sind die zufriedensten der gesamten Branche. Dies ist das Ergebnis der aktuellen Befragung „Kundenmonitor Deutschland“, die jährlich von der
Servicebarometer AG durchgeführt wird.
Im Jahr 2007 befragte das Marktforschungsinstitut mehr als 21.000 Kunden
branchenübergreifend zu ihrem Konsumverhalten und ihrer Zufriedenheit mit
Dienstleistungsunternehmen. Zum Thema Krankenkassen und Krankenversicherungen wurden 9.463 Interviews geführt.
75,1 Prozent der Debeka-Mitglieder sind
mit ihrem Unternehmen „vollkommen
zufrieden“ oder „sehr zufrieden“; der entsprechende Wert der Branche liegt bei 61,6
Prozent. Vor allem dominiert die Debeka
auch beim Preis-Leistungs-Verhältnis.
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Landesgeschäftsstelle Wiesbaden
Moritzstraße 27
65185 Wiesbaden
Telefon (06 11) 14 07- 0
Landesgeschäftsstelle Gießen

Die Debeka hat die
zufriedensten Kunden.

Frankfurter Straße 4
35390 Gießen
Telefon (06 41) 97 42 1 - 0
www.debeka.de

Wir machen weiter so !
erfahren. sicher. günstig.

Die Vogelscheuche als Kunst-Objekt | 05-08-08, Frankfurt | Rollenwechsel - aus dem Kollegium
in die Schulleitung | 11-08-08, Darmstadt | Gewaltprävention in der Grundschule | 15-08-08,
Groß-Gerau |

Aktuelle türkische Prosa in Europa | 19-08-08, Frankfurt | Mit allen Sinnen durch

den Unterricht | 19–08–08, Gießen-Kleinlinden | Das Gewaltpotential in den drei abrahamitischen
Religionen Judentum, Christentum und Islam | 19-08-08, Frankfurt | Lernwerkstatt „Soziales
Training für die ganze Klasse“ | 19-08-08, Fulda | Die Konstruktion des Rechtsextremismus in der
deutschen Kinder- und Jugendliteratur | 20-08-08, Marburg | Das Trauma der geistigen
Behinderung | 21-08-08, Darmstadt | Linoldruck – der Futurismus | 21-08-08, Frankfurt |
„Zappelphilipp“ und „Träumsuse“ – Nicht immer sind die Gene schuld! | 23-08-08, Frankfurt |
Interkulturelle Arbeit mit jungen muslimischen Männern | 26-08-08, Frankfurt |
Texte und Bilder im Ethikunterricht | 27-08-08, Fulda | Geschichtenwerkstatt für Kinder
| 28-08-08, Kassel |

Projektarbeit – Wie geht das? (Sekundarstufe I ) | 28-08-08, Damstadt |

Computereinführung für Späteinsteiger/innen | 29-08-08, Gießen |
Klaus muss raus - oder? Verhaltensauffällige Schüler in der Grundschule | 30-08-08, Darmstadt |
Die Sprachen der Kinder – Reggio-Pädagogik und der Hessische Bildungs- und Erziehungsplan
| 30-08-08, Frankfurt |

Das vollständige Programm unter www.lea-bildung.de
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Zimmerweg 12
60325 Frankfurt/Main

