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T I T E L T H E M A

Im Jahr 2008 feiert die HLZ als Mitglie-
derzeitschrift der GEW Hessen ihren
60. Geburtstag. Im Epochenjahr 1968
standen HLZ und GEW somit – nach
damaligem Recht – kurz vor dem Errei-
chen des Volljährigkeitsalters. Von der
Jugendrevolte war jedoch im Jahrgang
1968 der HLZ nur wenig zu lesen.

Im Jahr 2008 fragt die HLZ nach
Erinnerungen und Einschätzungen, was
die 68er-Revolte bewegt und verändert
hat.
• Das HLZ-Titelbild zeigt den Brief
einer Schülerin vom 5.12.1967 an Fritz
Teufel und die  Mitglieder der Kommu-
ne I in Berlin (Archiv des Hamburger
Instituts für Sozialforschung). Das Foto
zeigt Fritz Teufel (rechts) und Rainer

Langhans vor dem Berliner Kriminal-
gericht, wo sie sich wegen Aufforde-
rung zur Brandstiftung verantworten
mussten (Foto: Keystone).
• Der HLZ-Kommentar auf Seite 3
stammt von Johannes Beck, geboren
1938 in Breslau, heute emeritierter Pro-
fessor für Allgemeine Pädagogik an der
Universität Bremen. Er ist gelernter
Schreiner, absolvierte den zweiten Bil-
dungsweg und wurde nach der Ausbil-
dung in Jugenheim an der Bergstraße
Volksschullehrer im Spessart. Danach
studierte er Pädagogik und Soziologie
in Würzburg und Frankfurt, unter an-
derem bei Heinz-Joachim Heydorn. Er
war von 1968 bis 1971 Assistent für
Soziologie der Erziehung an der Uni-
versität Frankfurt.
• Weitere Beiträge von Hans Rau-
schenberger, Manuel Zimmermann,
Benjamin Ortmeyer und Wolfgang Berg-
mann und Christoph Nix findet man in
dieser HLZ auf den Seite 8 bis 19.

Die HLZ wird die Reflexion über die
68er-Bewegung und ihre Folgen in den
folgenden Ausgaben des Jahres 2008
mit Einzelbeiträgen fortsetzen. Leser-
beiträge sind ausdrücklich erwünscht.

H L Z - T I T E L T H E M A

1968 - 40 Jahre danach
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Die bewegten Ereignisse um 1968 fielen nicht vom
Himmel. Schließlich waren die sechziger Jahre davor
Zeiten des Zweifels und der Hoffnung. Es war eine
Hoffnung auf Bildung zur Befreiung vom Mief der
fünfziger Jahre, von autoritärer Politik, von kalten
oder heißen Kriegen. Meine damalige Sicht war die
eines 1938 geborenen, kriegsgeschädigten und ju-
gendbewegten, durch Heydorns kritische Bildungs-
theorie infizierten und handwerklich geübten Dorf-
schullehrers in einem Schulhaus im Spessart. Der
arme Tölpel Simplicius aus dieser Gegend stand mir
dort näher als die gnadenlos reichen Herren der Welt.
Über die Armen und Reichen mitten im Dreißigjäh-
rigen Krieg hatte ich bei Bischof Johann Amos
Comenius, dem gelehrten Zeitgenossen des Simpli-
cius, gelesen: „Was aber sind die Reichen ohne
Weisheit anderes als von Kleie gemästete Schweine?
Was die Armen ohne das Verständnis der Dinge
anderes als von Lasten beladene Esel?“

Das Elend der Welt sah er im Mangel an Wissen
und Fähigkeiten, an Verständnis und Weisheit be-
gründet. Dieser Bildungsarmut – von ihm auch
Dummheit genannt – wollte er durch eine Schule für
alle begegnen. Sie sollte nicht nach Ständen oder
Klassen, sondern nach Altersstufen gegliedert sein.
Durch seine „Große Didaktik“ sollte „die vollständige
Kunst, alle Menschen alles zu lehren“, möglich
werden. Aber die Wirkung der Reform-Idee des
Comenius war und bleibt widersprüchlich: Bildung
sollte nun unter Anleitung professioneller Lehrer in
speziellen Institutionen durch Belehrung über die Welt
geschehen und nicht mehr durch tätige Teilnahme in
der Alltagswelt. Bildung wurde Schulbildung. Und die
Idee einer Schule für alle wurde von den Herrschenden
in Sonderschulen für alle umgemünzt: „Jedem das
Seine – aber nicht allen das Gleiche“ war schon immer
das Programm der Klassenschule, gegen die sich 1968
unsere Schulkritik und unser Protest richteten. Un-
seren Erfolgen war eine kurze Wirkungszeit beschie-
den. Die Auslese von Grundschulkindern zur späteren
Bescheinigung einer höheren, mittleren oder gar
keiner Reife wurde schnell wieder restauriert und
produziert weiterhin Hierarchie, Hochmut, Demüti-
gung und Gewalt. Und sie verstärkt die Abschottung
sozialer Milieus schon im Kindes- und Jugendalter. Sie
trägt damit wesentlich zur Entmischung, Desintegra-
tion und Entsolidarisierung der Menschen in reichen
und armen Parallelgesellschaften bei. Sie fördert

Bildung in Bewegung
Ghetto-, Sekten- und Bandenbildung, mit all ihren
grauenhaften Folgen.

Angesichts der erfolgreichen Unterwerfung fast
aller Lebensbereiche unter die neoliberalen Methoden
der Konkurrenz und der Profitmacherei ist Bildung
für unseren bedrohten Nachwuchs notwendiger denn
je geworden. Es ist lebenswichtig für das Glück
unserer Kinder, dass kritische, praktizierende Pä-
dagogen in den Hoch- und Tiefschulen beharrlich
versuchen, diese Bildung trotz Bildungspolitik und
Marktgeschrei in den Brüchen der Lebenszusammen-
hänge zu ermöglichen. Sie tun das zum Beispiel durch
die Öffnung der Schule in die Welt urbaner Bildung,
durch entdeckend-forschendes Lernen und Lehren in
sinnvollen Projekten oder durch die Gestaltung und
Reflexion alltäglicher Ereignisse, vor allem aber durch
Aufmerksamkeit und Zuwendung in der Eröffnung
von Ausdrucksmöglichkeiten für Kinder und Jugend-
liche.

Vielleicht konnten wir um 1968 das Tor zu
humaner Bildung und Emanzipation in aufgeklärter
Tradition ein wenig aufstoßen. Vielleicht haben Kin-
derläden, neue Lehrerbildungsuniversitäten, Gesamt-
schulen, freie Schulen, Kooperativen der Pädagogen,
Gewerkschaften und demokratische Beteiligung von
Lernenden, aber auch unsere schulkritischen oder
reformpädagogischen Schriften Spuren hinterlassen,
die nicht nur in Skandinavien aufgenommen wurden
und heute sogar hierzulande nicht mehr „verfolgt“,
sondern wieder gelesen werden. So gesehen können
einige der Bewegungen im Zusammenhang von 1968
auch als pädagogische Befreiungsversuche mit Spät-
folgen begriffen werden.

Johannes Beck
(zur Person: HLZ Seite 2)
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Die Bundesrepublik sähe heute viel-
leicht ganz anders aus, wenn mein gro-
ßer Bruder damals seine Graupensuppe
aufgegessen hätte. Aber er wollte statt-
dessen unbedingt diskutieren: Warum
gibt es etwas zu Mittag, das keiner mag?
Warum muss man alles aufessen, was
einem die Mutter auf den Teller häuft?
Warum darf man beim Essen nicht re-
den? – In der Folgezeit verweigerte
mein Bruder das Nachtgebet, ließ sich
die Haare über den Kragen wachsen und
stritt beim Friseur um jeden Millimeter.
Trotzdem wurde er hin und wieder mit
einem Militärschnitt überrumpelt. Dann
spielte er in seinem Zimmer gnadenlos
laut „Vatis Argumente“ von Franz-Josef
Degenhardt. Stundenlang. Die nächsten
Jahre ließ sich mein Bruder von einer
Freundin die Haare schneiden. Er saß
dabei im Bad vor dem Klappspiegel und
beobachtete argwöhnisch jeden ihrer
Handgriffe.

Er wollte nicht mehr Latein und
Altgriechisch lernen, sondern Gitarre.
Deshalb schaffte er nur mit großer Mühe
das Abitur. Mein Vater setzte seine
ganze Hoffnung auf die Bundeswehr,
die seinem widerspenstigen Sohn wie-
der einen Seitenscheitel ziehen würde.
Doch Vater konnte die „geistig-morali-

sche Ödnis“ nicht verhindern, die von
meinem Bruder und von unserem Land
Besitz ergriff. Mein Bruder ging nach
West-Berlin. Dort sammelten sich an
einer roten Kaderschmiede (so hießen
damals die Universitäten ...) Wehrdienst-
verweigerer aus allen Bundesländern
und lasen statt Hermann Hesse „Das
Kapital“. Mein Bruder ersetzte „Bürger-
lichkeit und höfliches Benehmen durch
Provokationen, Schamlosigkeit und
rücksichtslosen Egoismus“, indem er
unsere Eltern beim Vornamen (Renate
und Horst) nannte und Weihnachten
nicht mehr heimkam, weil er keine Lust
auf Konsumterror verspürte. Bei seinem
„Versuch, die gesellschaftliche Ordnung
zu zerstören“, trat er heimlich aus der
Kirche aus. Meine Eltern erfuhren die-
sen ungeheuerlichen Vorgang über die
Diözesenverwaltung. Die ganze Groß-
familie debattierte über das Versagen
unserer Eltern. Meine Mutter betete
verstärkt für das Seelenheil ihres Erst-
geborenen. Doch es half nichts. Mein
Bruder zog in eine Wohngemeinschaft,
in der angeblich die Türen ausgehängt
waren und alle nackt herumliefen. Sein
schönes Jugendzimmer von daheim
wollte er nicht. Damit trug er ganz
wesentlich dazu bei, dass gesellschaft-

lich bewährte Strukturen aufgelöst wur-
den und „Verbindlichkeit und Selbst-
aufopferung“ im Familienleben auf der
Strecke blieben.

Er duzte seine Professoren und ver-
teilte vor Fabriktoren Flugblätter. Er
hetzte gegen unsere Fernsehzeitung,
nur weil sie von Springer war. Dem
wohlmeinenden Vorschlag eines Groß-
onkels, doch in den Osten zu gehen,
folgte er nicht. Stattdessen stellte er den
Paragraphen 175 so eindringlich in
Frage, dass meine Eltern sich auch noch
große Sorgen um seine sexuelle Orien-
tierung machen mussten. Bis er mit
einer Freundin vorbeikam und mit ihr
in einem Zimmer übernachten wollte.
Das ließen meine Eltern selbstverständ-
lich nicht zu.

Mein Bruder wurde Lehrer an einer
dieser Gesamtschulfabriken. Dabei hät-
te er eine glanzvolle Karriere an unse-
rem Kleinstadtgymnasium machen kön-
nen. Er fand die Gesellschaft ungerecht
und wollte sie unbedingt ändern. Das
Resultat seiner Bemühungen? „Intellek-
tuelle Verwilderung, Verrohung der Sit-
ten, Verlust von Anstand und Manie-
ren, Egozentrik“

Ich muss zugeben, ich habe meinen
großen Bruder damals bewundert, als er
seine Graupensuppe nicht aufessen
wollte. Ich war froh, statt Altgriechisch
gleich Französisch lernen zu dürfen,
ohne zu ahnen, dass dem „intellektuel-
ler Kahlschlag“ und „Mittelmaß“ fol-
gen würden. Ich fiel auf feministische
Irrlehren herein und verbrannte neben
unserem Komposthaufen ein, zwei Büs-
tenhalter. Natürlich landete auch ich in
Berlin, frönte einem hedonistischen Sin-
gle-Dasein und half, die deutsche Ehe zu
zerstören.

Mein Bruder hatte sich selber finden
und ein wenig mit am Rad der Ge-
schichte drehen wollen. Das hatte mir
imponiert. Wie konnte ich ahnen, was
er und seine Mitstreiter wirklich im
Schilde führten? Denn: „Letztendlich
bereiteten die Achtundsechziger durch
die Entfesselung eines zerstörenden Ni-
hilismus und schrankenlosen Liberti-
nismus den Boden für einen immer noch
andauernden Erosionsprozess unserer
Gesellschaft.“ Dem ist nichts hinzuzu-
fügen...

Gabriele Frydrych

Die erleuchtenden Zitate stammen aus dem
Artikel von Jörg Schönbohm, CDU-Innen-
minister von Brandenburg: „1968 – Selbstbe-
trug einer Generation“, veröffentlicht am
9. März 2008 im Berliner Tagesspiegel

Mein Bruder ist schuld
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Betr.: SAT1
Ekelhaft und menschenverachtend
Offener Brief

In einem offenen Brief an die Geschäftslei-
tung von SAT1 protestierte HLZ-Autorin
Gabriele Frydrych gegen menschenverach-
tende Sendungen des Privatsenders. Die
HLZ meint: Zur Nachahmung empfohlen!
Die Sendung „Ekelhaft, was du für Geld alles
tust“ am 26. Mai 2008 brachte das Fass
zum Überlaufen.
Ich sah mir die Sendung mit anfängli-
cher Neugier, wachsendem Widerwil-
len und Ekel an – Ekel weniger wegen
der Vogelspinnen, Käsesocken und
Maden, in denen die Kandidaten für
durchschnittlich 200 Euro badeten, dar-
an rochen oder lutschten, sondern we-
gen des Zynismus und der Menschen-
verachtung, die Sie gleichzeitig damit
bundesweit ausstrahlten. Die Sendung
war nur eine Wiederholung, aber Ihnen
anscheinend kostbar und wichtig ge-
nug, sie noch einmal unters Fernseh-
volk zu bringen.

Wie lebt es sich eigentlich mit die-
sem Zynismus und dieser Menschen-
verachtung? Vermutlich bestens, und
Sie werden über so einen Leserbrief nur
abfällig grinsen: „Das Publikum will es
doch so!“ Klar, und solche Bedürfnisse
müssen Sie einfach bedienen, das ist
geradezu Ihre Pflicht, Ihr demokrati-
scher Auftrag.

Haben Sie Kinder? Vermutlich ge-
hen die auf teure Privatschulen, fühlen
sich der Elite zugehörig und fressen
nicht für Geld Mehlwürmer und Heu-
schrecken. Vermutlich haben Sie mit
dem „Prekariat“, das Sie so gern in
Talkshows vorführen, privat eher weni-
ger Kontakt. Und wenn, dann rufen Sie
lautstark nach mehr Polizeipräsenz ge-
gen die zunehmende Jugendgewalt.
Dass Sie mit vielen Ihrer Sendungen
ganz wesentlich dazu beitragen, Voyeu-
rismus, Gefühllosigkeit, Käuflichkeit
und Abstumpfung gegen Gewalt zu prä-
gen, werden Sie mit Sicherheit weit von
sich weisen. Ihre Sendungen dienen
doch nur der Unterhaltung, vielleicht
sogar der „Katharsis“ und „Triebab-
fuhr“, aber auf keinen Fall prägen Sie
das Seelenleben junger Menschen. Sie
doch nicht.

Dafür gibt es schließlich das
Schulfach „Ethik“. Dort sollen Lehrerin-
nen und Lehrer in nur zwei Wochen-
stunden, den Schülern grundlegende
Werte und Empathie vermitteln und sie
immun gegen solche Fernseh-Gehirn-
wäsche machen.

Betr.: LiVs
Erbärmliche Einkommen
Die Bezüge für die Lehrkräfte im Vorbe-
reitungsdienst (LiV) müssen auf einen
marktüblichen Satz für Hochschulab-
solventen angehoben werden. Hoch-
schulabsolventen der Wirtschaftswis-
senschaften liegen nach eigener Ein-
schätzung und Recherche nach wie vor
zwischen 35.000 bis 40.000 Euro, bei
größeren Unternehmen sogar mit
45.000 bis 50.000 Euro in den Arbeits-
markt ein. Die Arbeitszeitbelastung liegt
bei Berufseinsteigern in der Regel bei
45 Wochenstunden. Wenn ich diese
Kriterien auf die Lehrerausbildung
übertrage, dann kann das nur bedeuten:
Arbeitszeitreduktion bei gleichzeitiger
Erhöhung der Bezüge um mindestens
200 %. Es kann nicht nur um Arbeits-
zeitreduktion gehen, denn die meisten
LiVs haben nicht die Möglichkeit, eine
Nebentätigkeit anzunehmen, die es ih-
nen ermöglicht, angemessen ihre Fami-
lien zu ernähren. Statt ständig an der
Arbeitszeit herumzumeckern, sollte die
GEW eine klare und deutliche Aussage
zu den erbärmlichen Bezügen der LiVs
machen. In der neuen politischen Öko-
nomie lautet das, was der Staat hier
macht: Internalisierung von Nutzen und
Externalisierung von Kosten. Die Kos-
ten tragen die Familien und Familien-
angehörigen, die Mann, Frau, Sohn oder
Tochter unterstützen, dass diese ihre
Ausbildung erfolgreich zu Ende brin-
gen und in der Zeit große Opfer bringen.
Das Argument, dass ja langfristig der
Lehrerjob sicher sei, zieht hier nicht,
weil die Stelle nur auf zwei Jahre ohne
Übernahmegarantie befristet ist. Eigent-
lich geht die LiV ein extrem hohes
Risiko ein, verglichen mit den Kolle-
ginnen und Kollegen, die in der „freien“
Wirtschaft ihren ersten Job machen. Ein
finanzielles Delta von knapp 50.000
Euro muss erst einmal verkraftet wer-
den.
Clemens Wind, Bad Vilbel

Unterschriften für
Gemeinsamen Unterricht
Eine Initiative von Eltern und Kollegi-
en an Frankfurter Schulen sammelt
Unterschriften für den Erhalt und Aus-
bau des gemeinsamen Unterrichts (GU)
von behinderten und nichtbehinder-
ten Kindern: „Integration beziehungs-
weise gemeinsamer Unterricht bedeu-
tet, dass Schülerinnen und Schüler mit
und ohne sonderpädagogischen För-
derbedarf gemeinsam in einer Schul-
klasse lernen, arbeiten und leben.“
Zwischen 1999 und 2008 wurde der
GU „Schritt für Schritt ausgehöhlt und
zurückgefahren“. An der Römerstadt-
schule wurden die Integrationsklassen
trotz großer Nachfrage auf die Hälfte
reduziert. An der Heinrich-Seliger-
Schule wurde die Aufnahme von Kin-
dern mit sonderpädagogischem För-
derbedarf eingestellt.

Besonders in der Sekundarstufe I
müssten Eltern ihre Kinder „gegen den
eigenen Wunsch an einer Förderschule
unterrichten lassen“, da keine ausrei-
chende Zahl von GU-Plätzen zur Ver-
fügung gestellt wird: „Integration in
Frankfurt entwickelt sich immer mehr
zu einer geduldeten Beschulung, die
verwaltet wird, statt richtungweisend
für eine Schulentwicklung in Deutsch-
land zu sein.“ Dagegen setzt die Initia-
tive auf die Vision der Inklusion, „die
gemeinsames Lernen und Leben in
Schulen für Schülerinnen und Schüler
ohne Statusbenennung zum Motor für
eine positive Entwicklung des gesam-
ten Schulsystems macht“.
• Unterschriftenlisten bis 30. 9. an
Sybille von Soden, IGS Nordend, Hart-
mann-Ibachstr.54-58, 60389 Frankfurt,
Anforderung: igs.nordend@web.de

Linkshändige Lehrerinnen und
Lehrer gesucht
HLZ-Leser Knuth Haußmann hat mit
seiner Frau eine ungewöhnliche Wette
abgeschlossen. Er hat gewettet, dass es
in Deutschland mehr als drei linkshän-
dige Lehrerinnen oder Lehrer gibt, die
auch mit der linken Hand schreiben.
Der HLZ-Redakteur ist ein solcher be-
kennender Linker und meint, in der
Sommer-HLZ könne man auch eine
solche Anfrage mal veröffentlichen.
Jetzt werden nur noch drei Kollegin-
nen und Kollegen gesucht, die zu die-
ser Gruppe gehören, um dem Kollegen
zum Gewinn der Wette zu verhelfen.
• E-Mail an hausmann@pas-mainz.de

Was verstehen Sie eigentlich unter
Menschenwürde? Für Geld halb nackt
in stinkendem Schleim und Glibber zu
baden? Was bedeutet Ihnen Ehre? Sich
für Geld die Initialen der Moderatorin
ins Gesäß ritzen zu lassen? Eigentlich
müssten Sie die Ausbildung und Arbeit
der staatlichen Ethiklehrer finanzieren,
Sie, die Sie für Geld jeden Mist senden.
Gabriele Frydrych, Berlin
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FDP kritisiert Neue
Verwaltungssteuerung

Dorothea Henzler, schulpolitische Spre-
cherin der FDP im hessischen Landtag,
zeigt überraschende Einsichten in die
von der GEW immer wieder vorgetra-
genen negativen Auswirkungen der
neuen Verwaltungssteuerung (NVS). Es
sei bekannt, „dass die NVS-Einführung
in der gesamten Landesverwaltung hakt.
Im Schulbereich stellt sie jedoch ein
besonderes Problem dar.“

Man müsse die NVS „grundlegend
evaluieren. Die besonderen Probleme,
die der Schulbereich mit der NVS-
Einführung hat, müssen klar benannt
werden.“ Es sei „sinnlos, die Mitarbeiter
im gesamten hessischen Schulwesen mit
der Erhebung von Unmengen von Daten
zu quälen, um damit Datenfriedhöfe zu
produzieren, ohne konkrete Vorgabe,
welchem Zweck das Ganze dienen soll.
So wird die NVS nur als Kontrollinstru-
ment verstanden“.

Die NVS habe in den letzten Jahren
enorme Kosten verursacht: „Deswegen
müssen wir den Sinn und Zweck ihrer
jetzigen Anwendung im Schulbereich
dringend überprüfen.“

Schulaufsicht gegen Neue
Verwaltungssteuerung

Die Kritik der GEW an der „Neuen
Verwaltungssteuerung“ (NVS) in Hes-
sen ist bekannt. Jetzt klagt auch die
Vereinigung der Schulaufsichtsbeamten
des Landes Hessen (VSH) öffentlich
über „Probleme und Fehlentwicklun-
gen der NVS im Bildungsbereich“.

Die NVS treibe die Bürokratisierung
eher voran, als ihr entgegenzuwirken.
Außerdem registriert die Vereinigung
der Schulaufsichtsbeamten „immer
mehr operative Eingriffe des Kultusmi-
nisteriums“, die die Eigenverantwor-
tung der nachgeordneten Dienststellen
schmälerten und zu einer höheren Ar-
beitsbelastung führten: „Anstatt sich
bei einer Zielbestimmung des hessi-
schen Bildungswesens am Anspruch der
Schülerinnen und Schüler auf bestmög-
liche Förderung auszurichten, werden
mit erheblichem Aufwand fiktive Be-
träge zwischen den einzelnen Institu-
tionen des Bildungsbereichs hin- und
her gerechnet. Komplizierte Verrech-
nungsschemata innerhalb der Bildungs-
verwaltung machen aber keinen hessi-
schen Schüler klüger.“

Lernhilfeschulen in Not

Die Personalräte aller Förderschulen
für Lernhilfe im Bereich des Staatlichen
Schulamtes für den Kreis Hersfeld-
Rotenburg und den Werra-Meißner-
Kreis weisen in einer gemeinsamen Er-
klärung auf gravierende Mängel an den
Schulen hin: „Schülerinnen und Schü-
ler der Schule für Lernhilfe haben wie
alle anderen Kinder das Recht auf ange-
messene Förderung und Beschulung.“
Die Schulen seien durch „eine deutliche
Zunahme von massiven Auffälligkeiten
im emotionalen und sozialen Bereich
mit einem Anstieg von schwerwiegen-
den Störungen im Unterricht und Kon-
flikten in den Pausen“ belastet. Viele
Schülerinnen und Schüler hätten neben
dem diagnostizierten sonderpädagogi-
schen Förderbedarf weitere „gravieren-
de Sprach- oder Wahrnehmungsstö-
rungen“. Die Personalräte fordern die
Zuweisung von Förderstunden, die
Zuweisung von sozialpädagogischen
Fachkräften, eine erhöhte Personalzu-
weisung für den Arbeitslehreunterricht
und die Reduzierung der Klassen- und
Gruppengrößen.

Zur Vorbereitung der ordentlichen
Landesdelegiertenversammlung (LDV)
der GEW Hessen vom 27. bis 29.
11. 2008 in Wetzlar führen die Fach-
und Personengruppen in den nächsten
Wochen Versammlungen ihrer Kreis-
und Bezirksdelegierten durch, um die
Vorstände und Delegierten für die LDV
zu wählen, über Anträge an die LDV zu
beraten und über aktuelle Themen aus
der Arbeit der Fach- und Personen-
gruppen zu diskutieren.

Fachgruppe Sonderpädagogik:
Dienstag, 19. August, 15-18 Uhr, DGB-
Haus Frankfurt, W.-Leuschner-Str. 69-77

Fachgruppe Grundschulen:
Montag, 15. September, 17.15 Uhr,
DGB-Haus Frankfurt, Wilhelm-Leusch-
ner-Str. 69-77

Fachgruppe Gymnasien:
Montag, 18. August, 15-17 Uhr, DGB-
Haus Gießen

Fachgruppe Haupt- und Realschulen:
Dienstag, 2. September, 15 Uhr, GEW-
Geschäftsstelle Frankfurt, Zimmerweg 12

Fachgruppe Berufliche Schulen:
Donnerstag, 4. September, 14-16.30
Uhr, Theodor-Litt-Schule Gießen

Fachgruppe Erwachsenenbildung:
Dienstag, 19. August, 11-17 Uhr, DGB-
Haus Frankfurt, Wilhelm-Leuschner-Str.
69-77

Fachgruppe Hochschule und Forschung:
Freitag, 12. September, 15 Uhr, GEW-
Landesgeschäftsstelle Frankfurt, Zimmer-
weg 12

Personengruppe Angestellte:
Samstag, 30. August, 10-16 Uhr, DGB-
Haus Frankfurt, Wilhelm-Leuschner-Str.
69-77

Personengruppe Frauen:
Dienstag, 19. August, 15-17 Uhr, DGB-
Haus Frankfurt, Wilhelm-Leuschner-
Str. 69-77

Personengruppe Migrantinnen und
Migranten/Interkulturelle Bildung:
Freitag, 5. September, 10-16.30 Uhr,
DGB-Haus Frankfurt, Wilhelm-Leusch-
ner-Str. 69-77

Mitgliederversammlung
der Jungen GEW

Freitag, 5. September 2008, 16 Uhr
GEW-Geschäftsstelle Kassel
Friedrich-Engels-Str. 26

Themen sind unter anderem die Tarif-
politik, die Angestelltenkampagne
und die Wahl der Delegierten für die
Landesdelegiertenversammlung und
den GEW-Gewerkschaftstag.

Die Junge GEW ermöglicht den
Austausch und die Vertretung der In-
teressen aller jungen Menschen im
Bereich Bildung, Erziehung und Wis-
senschaft unter – in der Regel – 35
Jahren. Die Einladung richtet sich an
Erzieherinnen und Erzieher, sozial-
pädagogische Fachkräfte, Studieren-
de, junge Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler, Lehrkräfte im Vorbe-
reitungsdienst und im Berufseinstieg
und junge Arbeitslose.

• Infos unter www.junge-gew-hessen.de

Landesdelegiertenversammlung 2008 Termine der Fach- und
Personengruppen
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Sofortprogramm
Grundschule

Für die Gymnasien zauberte der ge-
schäftsführende Kultusminister Banzer
überraschend 100 Lehrerstellen aus dem
Hut, die eine Reduzierung der Klassen-
obergrenzen in den neuen 5. Klassen
der G8-Gymnasien ermöglichen sollen.
Auch wenn niemand weiß, wie diese
„erwirtschaftet“ werden sollen, ist es
doch eine Reaktion auf den wachsenden
Druck, die Klassengrößen endlich zu
reduzieren und in einem ersten Schritt
die geforderte Überschreitung um drei
Schülerinnen und Schüler zu kippen.

In dieser Situation haben in der
GEW organisierte Grundschulleiterin-
nen und Grundschulleiter die Initiati-
ve für eine öffentliche Kampagne er-
griffen. Sie haben Eckpunkte für ein
Sofortprogramm zur Verbesserung der
Situation an den Grundschulen formu-
liert und allen Grundschulen zugelei-
tet:
• Wir treten dafür ein, als minimale,
sofort umsetzbare Maßnahme die durch
den Schülerrückgang frei werdenden
Lehrerstellen im System der Grund-
schule zu belassen.
• Die Schülerhöchstzahl in den
Grundschulklassen wird ab sofort auf
25 Kinder begrenzt! Der Notparagraph
der Verordnung, der ein Überschreiten
der Höchstzahl der Klasse um bis zu drei
Kinder ermöglicht, wird ersatzlos ge-
strichen.

Jugendverbände machen
Schule

Im Rahmen des Hessentags präsentierte
sich der Hessische Jugendring (HJR)
unter dem Motto „Jugendverbände
machen Schule“ als Kooperationspart-
ner für Jugendprojekte. Dabei waren
das Netzwerk für Demokratie und Cou-
rage, das in Kooperation von DGB-
Jugend und Bund der Deutschen Katho-
lischen Jugend (BDKJ) Projekttage und
Workshops an Schulen zu Themen wie
Rassismus, Demokratie und Mitbestim-
mung durchführt, und die Sportjugend,
die ihre Initiative „Sportverein plus
Schule“ vorstellte.

Die Servicestelle „Jugendarbeit und
Ganztagsschule“ des HJR wirbt im Land-
kreis Offenbach für die Initiierung von
Kooperationen zwischen Jugendver-
bänden und Schulen.

• Die in der Stundentafel vorgesehe-
nen zwei zusätzlichen Stunden pro Klas-
se, die für Unterrichtserweiterungen,
Förderstunden, Differenzierungsmaß-
nahmen und Arbeitsgemeinschaften
vorgesehen sind, werden sofort und
ohne Abstriche zugeteilt.
Nach den Sommerferien will die Landesfach-
gruppe Primarstufe der GEW mit diesen For-
derungen an die Öffentlichkeit treten und bit-
tet dazu alle Schulleiterinnen und Schulleiter
der Grundschulen um Unterstützung. E-Mail
an: info@gew-hessen.de; weitere Infos auf der
GEW-Homepage www.gew-hessen.de

Sommerferien in
der GEW-Geschäftsstelle
Vom 7. bis 18. Juli 2008 ist die Lan-
desgeschäftsstelle der GEW Hessen im
Zimmerweg 12 in Frankfurt geschlos-
sen. Von der Betriebsschließung ist
auch die Landesrechtsstelle betroffen,
allerdings nur in der Woche vom 14.
bis 18. Juli 2008. In der ersten Woche
(7. bis 11. Juli 2008) der Betriebsferi-
en bietet die Landesrechtsstelle einen
„Notdienst“ an und ist in Eilfällen
telefonisch unter 069-97129323 er-
reichbar.

Alle wesentlichen Rechtsmittel-
fristen im öffentlichen Recht wie die
Widerspruchsfrist gegen einen ableh-
nenden Bescheid oder die Klagefrist
gegen einen Widerspruchsbescheid
betragen einen Monat ab Zugang oder
Zustellung. Im Arbeitsrecht beträgt
die Klagefrist gegen eine Kündigung
drei Wochen ab Zugang. Die Klagefrist
gegen einen befristeten Arbeitsver-
trag beträgt ebenfalls drei Wochen ab
Auslaufen des Vertrages. In Eilfällen
kann in der Zeit vom 7. bis 18. Juli
Kontakt mit der Bundesrechtsstelle
der GEW in Frankfurt aufgenommen
werden (Tel. 069-78973220).

Notfalls kann man bei einem dro-
henden Ablauf von Fristen selbst
schriftlich zur Fristwahrung Wider-
spruch ohne nähere Begründung ein-
legen und darauf verweisen, dass eine
Begründung nachgereicht wird.

Der HLZ 6/2008 war der Wandkalender
der GEW Hessen für das Schuljahr 2008/
2009 beigelegt. Da einige Korrekturen
durch die Druckerei nicht ordnungsge-
mäß umgesetzt wurden, weisen wir auf
folgende Fehler hin:
• Der März hat auch 2009 wie immer
31 Tage. Somit ist das Feld DIENSTAG,
31. März zu ergänzen.
• Die ZEUGNISAUSGABE erfolgt am
30. Januar 2009 und am 10. Juli 2009.
Diese Eintragungen sind zu ergänzen.
• Die Rechtsberatung des GEW-Be-
zirksverbands Frankfurt liegt jetzt in
den Händen von Thomas Sachs und
Hanne Hirn. Die Telefonnummer der
Rechtsberatung bleibt unverändert.

Eine korrigierte DIN-A4-Version kann
auf der Startseite der GEW-Homepage
heruntergeladen und ausgedruckt wer-
den: www.gew-hessen.de

K o r r e k t u r e n  z u m  G E W - W a n d k a l e n d e r



8HLZ 7–8/2008T I TELTHEMA:  1968

Im Juli 1966 berichtete die Frankfurter Studentenzeitung
DISKUS, sie bereite die Einführung von Vorlesungskritiken
vor. Ähnliche Versuche von Vorlesungsrezensionen gab es
auch in Berlin, Göttingen und Marburg. Die deutsche Öffent-
lichkeit zeigte sich alarmiert. Die großen Tages- und Wo-
chenzeitungen diskutierten diese Entwicklung aufs lebhafte-
ste. Professoren waren empört und empfanden die Versuche
der Studenten als Anmaßung, ja als freche Verhöhnung der
Wissenschaft. Ein neues Selbstbewusstsein der studierenden
Jugend kündigte sich an. Noch wenige Jahre davor hatten
Habermas, Friedeburg und Oehler eine empirische Untersu-
chung „Student und Politik“ vorgelegt, die in der Öffentlich-
keit den Eindruck hinterlassen hatte, dass es mit dem politi-
schen Bewusstsein und mithin mit dem Engagement der
Studenten nicht weit her sei.

Auch in der organisierten Schülerschaft gab es Zeichen
einer Politisierung. Bereits im Sommer 1967 fand in Frank-
furt ein Schülerkongress statt. Ich hatte davon gehört und
wollte wissen, worum es ging. Als ich den Hörsaal VI betrat,
waren bereits etwa 300 Jugendliche anwesend – Gymnasias-
ten und Berufsschüler aus ganz Westdeutschland. Sie berich-
teten aus ihren Schulen, dass Schülervertreter in den Lehrer-
konferenzen nicht zu Wort kamen, dass Lehrer es nicht
duldeten, wenn Schüler Vorschläge zum Unterrichtsstoff
machen wollten, dass Sexualfragen tabuisiert würden, dass
überhaupt am Unterricht nicht die mindeste Kritik möglich
sei. Die Versammlung verständigte sich darauf, künftig noch
entschiedener für die Rechte der Schülerinnen und Schüler
zu kämpfen. Bisher hätten sie immer nur tun müssen, was
andere von ihnen verlangen und hätten daher nicht gelernt,
Entscheidungen ohne fremde Hilfe zu treffen. Jetzt müssten
sie lernen, sich ihre Ziele selbst zu setzen.

Ich war vom Thema und vom Ton dieser Veranstaltung
fasziniert. Etwas Ungewöhnliches war hier im Gang. Diese
jungen Leute verhielten sich nicht mehr wie andere Schüler
aus der Mittel- und Oberstufe, die am Unterricht gutwillig,
aber ohne jede Begeisterung teilnahmen. Völlig neu waren
das Interesse an der eigenen Entwicklung und ein geradezu
begeisterter Glaube an die eigenen Möglichkeiten. Ein gewis-
ses Maß an Chaos war freilich auch dabei, aber allen schien
klar, dass es so sein müsse, wenn man alte Ordnungen in Frage
stellt und selber noch auf der Suche nach neuen ist.

Was in der Zeit danach geschah – die ersten Unruhen
während des Schahbesuchs und die Schüsse auf Benno Ohne-
sorg, ein Jahr später der Anschlag auf Rudi Dutschke – ist
bekannt. Man muss kurz die Stimmung der Demonstranten
skizzieren. Es herrschte ein ungeheurer Vertrauensverlust
gegenüber allem, was zum Establishment gehörte. Gleichzeitig
war eine gewisse Heiterkeit nicht zu übersehen; denn die Leute
waren glücklich über den offenen Ton, den ihre Kommilitonen
in der Öffentlichkeit anschlugen. Endlich sagte man laut, was
verkehrt war im Land. Das Erlebnis der Massendemonstration
trug zur Begeisterung bei; denn wenn so viele Menschen aus
ein und demselben Grund auf die Straße gegangen waren,
musste doch eine Veränderung in greifbare Nähe gerückt sein.

Neue „Tugenden“ kamen auf: kritisch sein, hinterfragen,
aufdecken, entlarven. In den Vollversammlungen regierte das
direkte Plebiszit – auch wenn man dabei weitgehend unter sich
blieb. Und doch: Eine große Hoffnung war sichtbar geworden.
Weniger klar waren freilich die Vorstellungen, wie diese
Hoffnungen in der Breite zu realisieren wären. Einige Redner
verhielten sich so, als ob der Beginn der Revolution nur noch
eine Frage der Zeit sei. Auf der Straße änderte sich allmählich
die Art, wie man demonstrierte. Waren anfangs die Go-Ins und
Sit-Ins noch vorwiegend von Reden geprägt gewesen, in denen
etwas begründet oder bewiesen wurde, so wurde nun die Macht
des Slogans entdeckt. Die Demonstrationen gingen im Ho-Chi-
Minh-Trab vor sich; Zuschauer, welche die Szene distanziert
betrachteten, wurden mit frechen Sprüchen zum Mitmachen
aufgefordert: „Bürger, lasst das Glotzen sein, kommt heraus
und reiht euch ein!“

Wie war das gekommen? Die Öffentlichkeit – auch die
Universitäten – schienen total überrascht worden zu sein. Und
doch hatte es Entwicklungen gegeben, die man als Auslöser
hätte begreifen können. Der SDS hatte sich bereits in den
Fünfzigerjahren gegen das Godesberger Programm der SPD
gewandt, aber die Parteiführung hatte die ständige Kritik des
Studentenverbandes nicht ausgehalten und hatte diesen bereits
1960 ausgeschlossen. Als dann die große Koalition ihre Arbeit
aufnahm, ging es in einem hitzigen Streit um die Notstandsge-
setze. Die Mehrheit unseres Parlaments glaubte den Staat vor
Gefahren schützen zu müssen zu einer Zeit, in der viele
Deutsche die eigene Vergangenheit noch verleugneten. Die
Auschwitzprozesse in Frankfurt, die in den Sechzigerjahren
stattfanden, hatten manche jungen Leute erstmals dazu ge-
bracht, nach Tätern in der eigenen Familie zu fragen.

Auch die Umgangsformen zwischen den Generationen
waren noch eher vom Autoritätsgefälle zwischen Anweisung
und Gehorsam geprägt als von Verständnis und Partnerschaft.
Es gab viele Schulen, in denen der Kasernenhofton gang und
gäbe geblieben war. Und es gab viele Väter, die mit ihren
Kindern nicht mehr zurande kamen. Mit der Bildung waren
viele Experten seit Jahren unzufrieden. Georg Picht hatte sie
lauthals als Katastrophe bezeichnet.

Nach meiner Auffassung ging nun die Auseinanderset-
zung nach innen weiter. Der Kampf um ein anderes Verständ-
nis von Autorität setzte sich in den Familien fort. Es kam zu
Konflikten – vorwiegend zwischen Vätern und ihren Söhnen.
Alte Rollen wurden nicht mehr akzeptiert. Die Generation der
Zwanzig- bis Fünfundzwanzigjährigen suchte sich ihren
Platz in den neuen Verhältnissen, ohne ihre Ziele aufzugeben.
Nicht zufällig sind viele in Sozial- und Lehrberufe gegangen;
dort fanden sie Aufgaben, die sich mit ihren Zielen noch am
besten vereinbaren ließen.

Privat hatte man seine eigene „Beziehung“, wie es nun
bezeichnet wurde. Das bedeutete, dass man sich jetzt auch um
eigene Kinder zu kümmern hatte. Es zeigte sich allerdings,
dass die neue Vaterrolle sehr viel schwieriger war als die, die
man noch beim eigenen Vater beobachtet hatte, auch schwie-
riger, als man selbst sie sich vorgestellt hatte. Diese Erfahrun-

Nur eine Episode?
Erinnerungen an die späten sechziger Jahre in Frankfurt
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gen führten zu neuen Experimenten im Beruf und im Privat-
leben. Denn gleichzeitig hatten die Frauen begonnen, ihre
eigenen Vorstellungen vom Leben zu verwirklichen. Was sie
in den politischen Gruppen der späten Sechzigerjahre mitbe-
kommen hatten, war daran nicht unbeteiligt. So ist die
Diskussion, welche die Frauen in den Siebziger- und Achtzi-
gerjahren über die Geschlechterrollen in Gang gesetzt haben,
sicherlich auch aus dem Bedürfnis entstanden, die Männer-
dominanz der 68er abzuschütteln.

Etwa seit der Mitte der Sechzigerjahre hatten einige
Bundesländer damit begonnen, die Ausbildung aller Lehrer
in die Hochschulen zu verlegen. Dies bedeutete zunächst,
dass die vormalige Volksschullehrerausbildung nicht länger
von den übrigen Lehrerstudiengängen abgekoppelt blieb. In
rascher Folge haben sich alle Länder der damaligen Bundes-
republik dieser Änderung angeschlossen. In Hessen war diese
Eingliederung bereits ab 1961 erfolgt. An den Demonstratio-
nen der folgenden Jahre beteiligten sich daher viele Lehrer-
studenten. Das politische Denken war vorherrschend, nicht
die Trennung nach Fakultäten, Fächern und Stufen.

Als die ersten Gesamtschulen eingerichtet wurden, waren
auch junge Gymnasiallehrer daran interessiert, in den so
genannten C-Kursen eingesetzt zu werden. Dies wäre zehn
Jahre vorher niemandem in den Sinn gekommen, weil die
Ausbildungsgänge für Lehrer hermetisch getrennt waren.
Vieles von dem, was in den politischen Diskussionen verhan-
delt worden war, wirkte sich nun als soziales Engagement im
Schulalltag aus. Mit dem gleichzeitig beginnenden Kampf der
Gesamtschulgegner gegen das neue Schulkonzept hatte dies
nicht viel zu tun; denn in den Kollegien der Gesamtschule
ging es vor allem darum, die Arbeit auf die pädagogischen
und sozialen Erfordernisse ihrer Region einzustellen.

Meines Erachtens hat sich die Art, wie die Generationen
miteinander umgehen in den vergangenen vier Jahrzehnten
langsam zum Besseren verändert. Ich erinnere mich noch, wie
es in den Fünfzigerjahren war, wenn etwa Eltern das Gespräch

mit einem Lehrer suchten. Dann zog er sein Notenbüchlein
hervor und erläuterte exakt die Zensurenentwicklung des
Schülers während des Schuljahrs. Der Blick auf Entwicklungs-
probleme spielte kaum eine Rolle; außerschulische Interes-
sen wurden nicht erwähnt.

Inzwischen hat der Umgangston zwischen Erwachsenen
und Kindern nicht nur in der Schule, sondern auch in den
meisten Familien eher partnerschaftliche Züge angenommen.
Auch dies ist nicht von heute auf morgen geschehen. Nicht
wenige Eltern sind als autoritär beschimpft worden, bis alle
Beteiligten begriffen hatten, dass es gar nicht um die Liqui-
dierung der Autorität schlechthin gegangen war, sondern nur
um die Befreiung aus einem veralteten Autoritätskonzept.

Sind dies nun alles Wirkungen der Studentenbewegung
gewesen? Sicherlich nicht ausschließlich, weil immer auch
andere Faktoren eine Rolle gespielt haben. Gesellschaftliche
Veränderungen sind nicht nur in linearer Kausalität zu fassen,
weil in der Breite einer Gesellschaft vieles erst auf Umwegen
oder nach Rückschlägen dauerhaft akzeptiert wird. Wenn
man aber von der Hypothese der erfolgten Veränderung des
Generationenverhältnisses ausgeht, so kann man vielleicht
einschätzen, ob und gegebenenfalls wie dies mit der Situation
zusammenhängt, die wir vor 40 Jahren durchlebt haben. Das
Ergebnis, das man dabei erhält, kann zwar nicht allgemein-
gültig sein; verbunden mit persönlichen Erinnerungen kann
es an lebensgeschichtlicher Wahrhaftigkeit gewinnen. Dies
ist keine Einladung zum unhistorischen Denken, sondern eine
Möglichkeit, sich der Perspektive der eigenen Wahrnehmung
bewusst zu bleiben. Vielleicht entgeht man so dem nostalgi-
schen Dogmatismus, mit dem jeder seine ganz persönliche
Studentenbewegung hätschelt.

Hans Rauschenberger
Hans Rauschenberger wurde 1928 geboren. Er promovierte 1956 in
Basel und war nach der Lehrerausbildung in Jugenheim Einklasslehrer
im Odenwald. Danach hatte er Professuren in Frankfurt, Klagenfurt und
Kassel und war Initiator und Begleiter der Reformschule Kassel.
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Das Jahr 1968 begann in Gießen an der damaligen Abteilung
für Erziehungswissenschaften mit dem zweiten Teil eines
zuvor für unmöglich gehaltenen „aktiven Semesterstreiks“
der Studenten, der Ende Februar nicht förmlich beendet,
sondern nur „ausgesetzt“ wurde. Darum endete der Streik
auch mit dessen Fortsetzung. Wie kam es dazu?

Das Erinnerungsjahr 2008 ist halb rum. Ich möchte einige
sonst eher unbeachtete Elemente unseres Anteils an diesem
mystifizierten Jahr 1968 beleuchten. Das soll durch die ganz
persönliche Perspektive, also ohne einen wissenschaftlichen
Anspruch erfolgen. Denn das, was als „die westdeutsche
Studentenbewegung“ von der Öffentlichkeit registriert und
dokumentiert wurde und wird, war nach meiner Wahrneh-
mung im Grunde eher pragmatisch als ideologisch orientiert.
Außerdem hatte sie als Teil der außerparlamentarischen
Opposition (APO) zunächst einen erfrischenden Freizeitwert,
was festzustellen vielleicht nicht gerade politisch korrekt ist.

Sicher gab es einige besonders geschulte und rhetorisch
talentierte Kommilitonen, vorwiegend im SDS, die eine Art
revolutionäres Konzept hatten, das sie in bisweilen stunden-
langen Debatten wortreich mit Theoremen von Abendroth,
Marcuse oder Horkheimer zu begründen wussten. Doch die
meisten engagierten Studenten, die bald als „die Funktionä-
re“ bezeichnet wurden, improvisierten mehr oder weniger
von Fall zu Fall.

Wie wurde ich Studentenfunktionär?
Als ich mich am 6. Oktober 1965 an der Hochschule für
Erziehungswissenschaften (HfE) der Justus Liebig-Universi-
tät in Gießen einschrieb, ahnte ich nicht, dass ich damit in eine
doppelte Umbruchphase geriet. Zum einen war drei Jahre
zuvor die Pädagogische Hochschule Weilburg unter neuem
Namen der Gießener Universität zugeordnet worden, um den
wissenschaftlichen Anspruch der Lehrerausbildung für die
Grund-, Haupt- und Realschulen zu begründen. Die alten
Gebäude an der Licher Straße waren eng und provisorisch
eingerichtet, die neuen noch nicht einmal im Rohbau fertig.
Die entsprechende administrative und organisatorische Um-
bauphase wurde später mit Hilfe eines Gründungssenats
bewältigt, dem ich eine Zeit lang angehörte. Zum anderen
hatte die hessische SPD als Regierungspartei das Konzept der
Gesamtschule, die damals selbstredend hauptsächlich eine
integrierte sein sollte, von der hessischen GEW übernommen
und war wild entschlossen, sie mit den administrativen
Maßnahmen auch zu verwirklichen, ohne jedoch für die neue
Schulform auch eine adäquate Lehrerausbildung anzustreben
(HLZ S. 14-15).

In dieser Gemengelage hatte ich ein ganz persönliches
Anliegen. Als gelernter Schreiner, der im Jahr zuvor das
Externenabitur gemacht hatte, verfügte ich nicht über jenen
(wie ich später lernte) „elaborierten Code“ der üblichen
Absolventen der Gymnasien. Um im Staatsexamen die Kon-
frontation mit den Prüfern, insbesondere Professoren beste-
hen zu können, wollte ich möglichst viele Gelegenheiten

nutzen, diese akademische Sprache zu lernen und so meinen
Minderwertigkeitskomplex abzubauen. Deswegen bewarb
ich mich für die nächstbesten Wahlen zum Studenten-
parlament und wurde prompt gewählt.

Zunächst kam ich mir vor wie in einer Art Schüler-
vertretung, doch trieb die Mitgliedschaft im Studierenden-
parlament sehr schnell meine Politisierung voran. Ich wurde
Studentensprecher im Seminar für Didaktik der Sozialkunde,
das sich unter Wolfgang Hilligen und Kurt-Gerhard Fischer
zum Zentrum für politische Bildung entwickelte, engagierte
mich in der Fachschaft der AfE, saß mit Assistenten und
Professoren in Gremien, aber mir wie auch anderen Studenten
fehlte zunächst ein politisches Ziel, zu dem sich eine Strategie
hätte entwickeln lassen.

Anfang 1966 verschwanden auf ungeklärte Weise einige
koreanische Studenten aus Gießen. Wir waren uns sicher,
dass sie entführt worden waren. Nicht nur der SDS vermutete
dahinter ein Zusammenspiel zwischen Geheimdiensten und
den Regierungen Südkoreas, der Bundesrepublik und der
USA. Mit dem fast einstimmigen Protest-Beschluss hiergegen
war das im Sandkasten spielende Studentenparlament Histo-
rie. Wegen der seit November 1966 regierenden Großen
Koalition waren wir ein Teil der APO geworden. Selbstver-
ständlich beanspruchten wir das allgemeinpolitische Mandat
und machten regen Gebrauch davon, auch wenn mancher
Professor einen Diskussionsbeitrag per Geschäftsordnungsan-
trag abwürgen oder eine Presseerklärung verhindern wollte.

Am Tag nach der Erschießung des Berliner Studenten
Benno Ohnesorg beim Schah-Besuch am 2. Juni 1967 durch
einen Polizisten war es auch in Gießen endgültig vorbei mit
der provinziellen Beschaulichkeit. Hatten wir bisher gegen
den doch ziemlich entfernten Vietnamkrieg und gegen die
noch relativ abstrakten Beratungen über Notstandsgesetze
protestiert, auf der Straße „Ho, Ho, Ho Chi Minh!“ skandiert,
so waren wir nun plötzlich alle „Betroffene“. Für mich als
angehenden Sozialkundelehrer erhielt die Frage einen ganz
neuen Sinn, für welchen Staat ich demnächst wohl meine
Schülerinnen und Schüler zu unterrichten hätte.

Streik für Gesamtschulen
Im Laufe des Jahres schritt die Gesamtschuldebatte voran.
Kultusminister Professor Ernst Schütte richtete im Oktober
1967 eine „Arbeitsgruppe Gesamtschulen“ unter Vorsitz von
Dr. Hildegard Hamm-Brücher (FDP) ein (HLZ S.14-15).
Schulpraktiker und Wissenschaftler sollten darin mit dem
Ministerium zusammenarbeiten. Manfred Grabe, pädagogi-
scher Mitarbeiter an der AfE, motivierte uns als Studenten-
vertreter an der AfE, unsere Interessen einzubringen, damit
sie im Gesetzgebungsverfahren berücksichtigt würden. Er
machte uns auch mit der „Darmstädter Entschließung“ der
GEW zur Gesamtschule von 1965 und mit den gewerkschaft-
lichen Traditionen bekannt.

In einer gut besuchten Studentenvollversammlung disku-
tierten wir über die Schul- und Bildungspolitik und beschlos-

Eher ein Siebenundsechziger
1968 aus der Sicht eines damaligen Studentenfunktionärs
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sen mit überwältigender Mehrheit die Forderung
nach einer einheitlichen Lehrerausbildung. Es
sollte auf mittlere Sicht nur noch „Gesamt-
schullehrer“ geben, die gleich ausgebildet und
bezahlt werden sollten. Daran müsse sich die
universitäre Ausbildung ausrichten. Wir Fach-
schaftsvertreter fuhren mit diesem Beschluss hoff-
nungsvoll nach Wiesbaden, um uns dort jedoch
ein freundliches, aber nachdrückliches „Nein“
abzuholen. Auf Anregung Grabes trat etwa ein
Dutzend AfE-Studenten in die GEW ein und
gründete noch im November 1967 die SEW, wie
wir die „Studentengruppe Erziehung und Wis-
senschaft“ kurz nannten. Wegen der Ignoranz der
in Wiesbaden Regierenden beschloss die folgen-
de Vollversammlung Ende November 1967 den
unbefristeten „aktiven Streik“. Zum Start des
Streiks demonstrierten wir in der Gießener
Innenstadt, um der Öffentlichkeit unsere Ziele
zu erklären.

Mittlerweile hatte sich der personelle Mit-
telbau der AfE mit unseren Zielen solidarisch
erklärt. In Absprache mit Professoren gab es
Alternativveranstaltungen zum Beispiel über
„Die Rolle des Lehrers in der Gesellschaft“, für
die man sogar einen Schein bekam. Diese
Veranstaltungen waren von den „aktiv Strei-
kenden“ sehr gut besucht, kaum jemand
nahm sich frei. Sogar nach der Weihnachts-
pause Anfang Januar 1968 ging es „aktiv“
weiter. Aus Solidarität mit den Examens-
kandidaten wurde der Streik „ausgesetzt“,
auch um den Wiesbadener Gesetzentwurf
zur Änderung des Schulverwaltungsgeset-
zes abzuwarten. Der wurde von der Staats-
sekretärin Dr. Hamm-Brücher am 21. März
2008 in Melsungen auf dem Kurhessischen
Lehrertag der GEW, an dem wir als
Studentengruppe erstmals teilnehmen
konnten, wortgewaltig als „Magna Char-
ta der Bildungsgerechtigkeit“ vorge-
stellt.

Drei Wochen später fielen die Schüsse auf Rudi Dutschke.
Auch in Gießen verband sich der angestaute Protest gegen die
vor der Verabschiedung stehenden Notstandgesetze und
gegen die Springer-Zeitungen und ihre Diffamierung studen-
tischer Anliegen mit dem beschriebenen Ärger über das
Schulverwaltungsgesetz. Aus den Fenstern des besetzten
Soziologischen Instituts in der Ludwigstraße hingen Trans-
parente „Grundgesetz ja“ und „NS-Gesetze nein“. Mehrere
hundert Studenten wollten sich im Uni-Hauptgebäude ver-
sammeln, wurden aber ausgesperrt.

Ich wollte zu diesem Zeitpunkt am Ende des Sommersemes-
ters mein Erstes Staatsexamen ablegen und hielt mich poli-
tisch zurück. Joachim Albrecht, mein Nachfolger im Amt des
Fachschaftssprechers, fragte Kultusminister Schütte bei der
offiziellen Einweihung der AfE vor 3.000 Studenten, ob er
nicht zu unseren Vorstellungen vom Gesamtschullehrer
etwas sagen wolle. Der Minister blieb sitzen und schwieg.
Daraufhin ging Achim hinaus und alle Studenten folgten ihm
schweigend (siehe HLZ-Titelseite Juni 1968).

Während meines anschließenden Studiums für die
Erweiterungsprüfung kam Frau Hamm-Brücher im Herbst

1968 zu einer Vollversammlung. Auf meine Frage, ob sie als
FDP-Politikerin es nicht auch besser fände, wenn alle Lehr-
kräfte an einer Gesamtschule eine gleichwertige Ausbildung
hätten, antwortete sie: „Ach Herr Zimmermann, wir sind hier
doch alle unter Pfarrerstöchtern.“

Der Verdruss über diese Starrköpfigkeit, die für uns nicht
sachlich, sondern ausschließlich finanziell begründet war,
zwang uns, den „aktiven Streik“ fortzusetzen. Der Streik
verlor jedoch bald an Schwung und am 30. Mai 1969 wurde
das neue Schulverwaltungsgesetz beschlossen.

Manuel Zimmermann

Manuel Zimmermann wurde 1941 geboren und absolvierte nach der
Volksschule eine Schreinerlehre. Er machte das Externen-Abi 1964 in
Marburg und studierte in Marburg (Kunstgeschichte) und Gießen (Lehr-
amt); er war Lehrer in Kassel (unter anderem an der Gesamtschule
Waldau), in Frankenberg und Frankenau und ist GEW-Mitglied seit
1967. Er war zehn Jahr lang Mitglied der SPD und drei Jahre der Grü-
nen. 1981/82 war er Sprecher von zuletzt 31 Bürgerinitiativen gegen
die in Frankenberg-Wangershausen geplante WAA. Seit seiner Pensio-
nierung ist er freier Mitarbeiter der Waldeckischen Allgemeinen.
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Nicht nur Studierende, sondern auch Schülerinnen und
Schüler haben 1967, 1968 und 1969 aktiv an der Protestbe-
wegung gegen Vietnamkrieg, Diktatoren, NPD, Notstandsge-
setze und autoritäre Strukturen im Bildungswesen teilge-
nommen. Organisatorischer Kern war das Aktionszentrum
unabhängiger und sozialistischer Schüler (AUSS). Die Schüler-
bewegung, der „kleine Bruder des SDS“, hatte eigene Struk-
turen, eigene Schwerpunkte und eigene Aktionsformen.
Auch wenn sie sich im selben politischen Kontext wie die
Studenten- und auch die Lehrlingsbewegung konstituierte,
stand die unmittelbare Auseinandersetzung mit reaktionären
Schulleitern und Lehrkräften im Vordergrund.

Schüleraktionen in Frankfurt
Zur Gründung des AUSS am 18. Juni 1967 telegraphierte
Ernst Bloch: „Bin mit dem AUSS durchaus einverstanden.
Habe noch zureichende Erinnerung an die eigene Schul-
zeit.“ Nach zwei Jahren hatten sich in 130 Städten Schüler-
gruppen gebildet (Mosler, S. 78). In Frankfurt am Main
bildete die Unabhängige sozialistische Schülergruppe (USSG)
als Teil des AUSS eine mehr oder minder lockere Gruppe mit
wöchentlichen Treffs, auf denen die allgemeinen politi-
schen Aktionen diskutiert wurden. Es gab Berichte aus den
Schulen und Gespräche über Schulprobleme. Schülerzei-
tungen spießten reaktionäre Lehreräußerungen und absur-
de Disziplinarstrafen auf, kritisierten die Schülermitverwal-
tung (SMV) als Ordnerhilfstruppe für Schulleiter, und man
führte den Kampf gegen autoritäre Leistungsorientierung.
Das Stadtschulamt wurde aus Protest gegen den Numerus
Clausus besetzt, Über 3.000 Schülerinnen und Schüler
protestierten am 15. Mai 1968 gegen die Notstandsgesetze.
Nach Schulverweisen am Gagern-Gymnasium gab es
Schülerstreiks.

Nach einem Sternmarsch von verschiedenen Schulen
gegen die Notstandsgesetze wurde am 28. Mai 2008 die
Bettina-Schule in Frankfurt-Bockenheim besetzt und in Rosa-

Luxemburg-Schule umbenannt. Einen Tag lang organisierten
Schülerinnen und Schüler eine „Gegen-Schule“.

Proteste gegen die NPD bildeten neben den Aktionen
gegen den Vietnam-Krieg einen Schwerpunkt der USSG. Es
gab Proteste gegen Bundespräsident Lübke (Lübke-In-Aktio-
nen), Unterstützung für Beate Klarsfeld („Ohrfeigt Kiesinger“),
die aktive Teilnahme an der Blockade der BILD-Zeitung nach
dem Attentat auf Rudi Dutschke und an den Protestaktionen
vor der sowjetischen Vertretung in Frankfurt-Niederrad nach
dem Einmarsch einiger Warschauer-Pakt-Staaten in die CSSR
mit der Pointe, dass amerikanische Militärpolizisten die
Demonstranten mit Holzknüppeln angriffen. Frankfurter
Schülerinnen und Schüler erinnerten bei der Eröffnung der
Olympischen Spiele an 500 erschossene mexikanische Stu-
denten (2. 10. 1968). Im April 1969 konnten Schülerinnen,
Schüler und Studierende mit einer Überraschungsaktion auf
dem Gelände des Frankfurter Flughafens die Abschiebung
des persischen Studenten Ahmed Taheri in die Folterkeller
des SAVAK verhindern.

Möglicherweise anders als an der Universität wurden die
Streikaktionen an mindestens zehn Gymnasien von einer
Mehrheit der älteren Schülerinnen und Schüler getragen. Die
Rebellion gegen schulische Unterdrückung wurde Teil einer
umfassenderen Mentalität der Ablehnung von autoritären
Institutionen. Schülerinnen und Schüler suchten die Diskus-
sion, die Debatte, das Streitgespräch im Unterricht und
zeigten sich im Sozialkundeunterricht besser informiert als
der schulbuchinformierte Lehrer. Man bereitete sich gemein-
sam auf Unterricht und Prüfungen vor, und nicht selten war
der Verdacht berechtigt, dass Lehrerinnen und Lehrer es den
rebellischen Schülerinnen und Schülern durch absurde
Notengebung „heimzahlten“.

Was bleibt?
Die empirische Beweisführung, was an Bewusstseinsverände-
rung auch und gerade von der Schülerbewegung über Jahre
und Jahrzehnte geblieben ist, erweist sich als im Grunde
unlösbare Aufgabe. Die nachfolgende Entstehung diverser
Gruppen und politischer Organisationen nach der Auflösung
des SDS und des AUSS, die als „Marsch durch die Institutio-
nen“ proklamierte zunehmende Einbindung in staatstragende
Organisationen, der Zahn der Zeit – das alles sind Faktoren,
die mitbedacht werden müssen. Aber bis heute bleibt den
Aktivisten der damaligen Zeit die tiefe Abneigung, der Ekel
vor sich wichtig gebenden, sich gegenseitig lobpreisenden
Funktionsträgern, denen nichts so verhasst ist wie kontrover-
se Diskussionen und selbstständige Aktivitäten von unten.

Es bleibt, dass entgegen der vorherrschenden Strömung
der „Rationalisierung“ an Universitäten und Schulen die
Frage nach emanzipatorischen Inhalten und Methoden auch
im erziehungswissenschaftlichen Bereich nicht mehr wie in
den fünfziger Jahren einfach wegoperiert werden kann.
Bildung „ist keine Ware“, sollte keine Ware sein, und Bil-
dungseinrichtungen dürfen nicht betriebswirtschaftlich or-

Z U M  W E I T E R L E S E N
Materialien und Dokumente zur Schülerbewegung in Frankfurt am
Main 1968 (zusammengestellt von Emanuel Herler), Frankfurt am
Main 2005 – 164 Seiten DIN A 4-Reader, 6 Euro, Bestellungen über
Dr. Benjamin Ortmeyer, Goethe-Universität, Fachbereich Erziehungs-
wissenschaft, Institut für Pädagogik der Sekundarstufe, Senckenberg-
anlage 15, 60054 Frankfurt am Main
Mosler, Peter: Was wir wollten, was wir wurden, Hamburg 1977
Heider, Ulrike: Schülerprotest in der Bundesrepublik Deutschland,
Frankfurt am Main 1984
Amendt, Günther (Hg.): Kinderkreuzzug oder Beginnt die Revolu-
tion in den Schulen? Hamburg 1968
Kraushaar, Wolfgang: 1968 – Das Jahr, das alles verändert hat, Mün-
chen 1998
Kraushaar, Wolfgang (Hg.): Frankfurter Schule und Studentenbewe-
gung, Hamburg 1998

Rebellion gegen Unterdrückung
1968 und die Entstehung einer Schülerbewegung
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ganisiert werden. Gewerkschaften müssen Raum für kontro-
verse Positionen und umfangreiche Debatten schaffen. Auch
die Kritik an verblödenden Ideologien, zum Beispiel an dem
absurden Begriff des „Arbeitnehmers“, der seine Arbeit gibt
und seine Arbeitskraft verkauft, das alles könnte als Erbe der
Bewegung der „68er“ verstanden werden.

Der Erziehungswissenschaftler Heinz-Joachim Heydorn,
einer der wenigen Frankfurter Hochschullehrer, die bis zum
Schluss mit den „68ern“ solidarisch waren, formulierte
programmatisch, dass Bildung mehr ist als (Berufs-)Ausbil-
dung und Förderung der eigenen Karriere, sondern sich
tendenziell – wenn der Bildungsgehalt wirklich entfaltet
wird – gegen die Herrschaft von Menschen über Menschen
richtet.

Dr. Benjamin Ortmeyer

Benjamin Ortmeyer, Jahrgang 1952, war Gründungsmitglied des
AUSS/USSG in Frankfurt am Main. Das Foto zeigt ihn zusammen mit
Rudi Dutschke be einer Demonstration in Frankfurt am 5. 2. 1968
(Foto: Keystome). Ortmeyer ist seit 1975 Lehrer in Frankfurt. Nach ei-
ner fachlich begründeten, aber offensichtlich politisch motivierten
Zwangsversetzung arbeitete er an der Paul-Hindemith-Gesamtschule.
Seit 2003 ist er am Fachbereich Erziehungswissenschaften der Goethe-
Universität tätig. Er leitete jahrelang die Arbeitsgemeinschaft gegen den
Antisemitismus zur Erforschung der Schulen in der NS-Zeit und zur Er-
innerung an die 1.300 namentlich bekannten jüdischen Kinder aus
Frankfurt.. 1996 erschien das Buch „Schulzeit unterm Hitlerbild“, 1991
das Buch „Argumente gegen das Deutschlandlied“.

Die Schüler in der Bundesrepublik sind eine unverhältnis-
mäßig rechtlose und unterdrückte Gruppe. Sie sind abhän-
gig von demokratisch nicht kontrollierten Instanzen:
• von einer Schule mit überholter Autoritätsstruktur und
• von einem Elternhaus, das alle „erzieherischen“ Mittel in

der Hand hat
Die Schule in der Bundesrepublik ist noch undemokratischer
in ihren Inhalten als die bundesrepublikanische Gesellschaft
im Durchschnitt. An der Schule gelten noch immer die
Gesetze aus vordemokratischen Zeiten. Die Ausbildungsin-
halte unserer Schulen dienen in erster Linie der Anpassung
der Schüler an ein formal pluralistisches, inhaltlich aber
undemokratisches und inhumanes Gesellschaftssystem.

Wir fordern:
• eine demokratische Schule in einer demokratischen
Gesellschaft: SMV und Schülerzeitung sind heute die
„demokratischen“ Feigenblätter einer undemokratischen
Schule in einer formal demokratischen Gesellschaft. Sie sind
bis heute Instrumente zur Verschleierung der autoritären
Struktur der Schule geblieben. Alle Versuche, sie zu wirk-
samen Organen demokratischer Kontrolle zu machen, sind
gescheitert.

Wir fordern:
• Einführung demokratischer Kontrollorgane an der
Schule: Es wird endlich offen sichtbar, dass die stets beredete
Schulreform und die stets beschworene Ausbildungsplanung

endgültig vertagt werden sollen. Immer häufiger und immer
drastischer wird in der letzten Zeit in den Bildungssektor
zuungunsten von Lehrern und Schülern eingegriffen. Jetzt
soll die Finanzmisere der Länder und die Finanzkrise des
Bundes auf dem Rücken von Lehrern und Schülern ausge-
tragen werden. Schulreform und Ausbildungsplanung wer-
den ersetzt durch die individuelle Anstrengung aufopfe-
rungsvoller Lehrer oder durch die autoritäre Disziplinie-
rung der Schüler. Die Ursachen dieser Zustände müssen von
den Schülern begriffen, die Kritik an diesen Zuständen von
den Schülern selbst geführt werden. Es genügt nicht mehr,
dass sie von ohnmächtigen Kultusministern in Feieran-
sprachen beredet werden, dass sie von soziologischen
Instituten analysiert, von den zensierten Institutionen der
SMV vertagt und im publizistischen Garten der Schülerzei-
tung formuliert werden.

Darum fordern wir:
• Verwirklichung des Rechtes auf politische Organisie-
rung der Schüler an der Schule selbst

Darum haben wir uns zum AKTIONSZENTRUM UNABHÄN-
GIGER UND SOZIALISTISCHER SCHÜLER (AUSS) zusam-
mengeschlossen (bislang Gruppen von ca. 20 Städten).
Wir werden unsere Kritik vortragen und unsere Forderun-
gen begründen auf dem ersten Kongreß unabhängiger und
sozialistischer Schüler am 18. Juni 1967 in Frankfurt am
Main.

Aufruf zur Gründung der AUSS/USSG in Frankfurt
Es gibt Schüler, die machen jetzt nicht mehr mit!
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Herr Präsident, meine Damen und Herren!
Die Novellierung der hessischen Schulgesetze hat eine kultur-
und schulpolitische Anteilnahme erregt, die weit über unser
Land hinausreicht. Rationale Argumente und irrational mo-
tivierte Ressentiments kamen ins Spiel – überraschenderwei-
se auch diese, denn eigentlich stehen mit dem hier vorliegen-
den Gesetzentwurf nur Themen zur Debatte, die all denen seit
einem Jahrzehnt aufs beste vertraut sind, die sich mit Thema
und Problem einer modernen Schulreform vertraut gemacht
haben.

Wir in der Bundesrepublik sind – anders als in den
Industriestaaten der Welt – noch kaum auf dem Wege zu
solchem Ziel, zu einer Schule, die in Formen und Gehalten
der Bildung des Menschen in dieser Welt die bestmöglichen
Chancen gibt. Immer geht es aber auch um eine Ethik des
technischen Zeitalters. Das steckt hinter und in allen Vor-
stellungen, Plänen, Postulaten zur Schulreform. Daß unser
Bildungswesen reformiert, die meisten sagen: von Grund
auf verändert werden muß, das ist nachgerade die mehr oder
weniger reflektierte Meinung, Position aller politischen
Parteien, aller sozial erheblichen Gruppen und Verbände.
Wo aber die konkreten Pläne zur Entscheidung anstehen,
prallen die neuen Aufgaben auf die alten Maßstäbe. Die
moderne Formel der Bildung, die der Deutsche Ausschuß
für das Erziehungs- und Bildungswesen angeboten hat,
Bildung sei das stetige, lebenslange Bemühen, sich selbst
und die Welt, in der man steht, zu begreifen, und diesem
Verständnis gemäß zu handeln – dies wird allenfalls als
Programmsatz anerkannt und sogar zitiert. Die Konsequenz,
daß dazu eine reformierte Schule notwendig sei, wird nicht
gezogen.

In den konkreten Plänen zur Reform des Bildungswesens
gibt es zwei Kernthesen: daß, erstens, der Übergang zu den
weiterführenden Schulen neu geregelt werden müsse, daß,
zweitens, darüber hinaus eine Schule gebraucht werde, die
die Trennwände in dem tradierten System der drei Schulty-
pen überwindet, daß also eine Förderstufe einzurichten und
die Gesamtschule vorzubereiten sei.

Die Vorlage der Landesregierung sucht aus dieser Lage
Folgerungen zu ziehen. Neben den genannten neuen Positio-
nen der Förderstufe und der Gesamtschule sind in dem Gesetz
noch folgende Regelungen von besonderer Bedeutung vor-
gesehen: für das Sonderschulwesen; für die Schulträgerschaft;
für die Reform der Lehrerbildung, ich denke an den Stufen-
lehrer; für die Schülervertretung.

Ein Rückblick auf die bisherige Schulpolitik
Wir haben die Schulverhältnisse auf dem Lande grundlegend
verbessert und, soweit an Ort und Stelle irgendwie möglich,
den Landkindern Zugänge zu weiterführenden Schulen eröff-
net. Diese Reform gelangt in absehbarer Zeit zu ihrem
Abschluß, soviel im einzelnen auch noch zu tun sein wird.
Trotz des anfänglichen Widerstandes, trotz Kritik und Skep-
sis im konservativen Lager, waren diese Bemühungen außer-
ordentlich erfolgreich. 1957 gingen 7,8 Prozent der Schüler
in einklassige Volksschulen und 54,9 Prozent der Schüler in
voll ausgebaute Volksschulen; 1967 gingen nur noch 1,6
Prozent der Schüler in einklassige Volksschulen und 73,6
Prozent in voll ausgebaute Schulen. Von den 13-jährigen
Schülern Hessens besuchten 1957 32 Prozent weiterführende
Schulen, 1967 41 Prozent, jeweils – und ich meine, das sei ein
gut ausgewogenes Verhältnis – zur Hälfte die Realschule und
das Gymnasium.

Die Grenzen des tradierten Schulsystems
Immer mehr Eltern entscheiden sich für ihre Kinder für die
bessere, für die differenziertere, die länger dauernde Schule.
Und diese Entscheidung überfordert das tradierte Schulsy-
stem. Dafür werden nachher noch einige Beispiele zu nennen
sein. Man soll nicht jungen Wein in alte Schläuche füllen.

Die neue Lage und das alte Schulsystem passen nicht mehr
zueinander. Die Frage ist sogar, ob und wieweit unser
Schulwesen in eine demokratische Gesellschaft paßt. Dafür
ein Beispiel: Die soziale Zusammensetzung der Schüler der
Gymnasien, der Anteil der Arbeiterkinder an der Abitu-
rientenquote und – ich darf das gleich hinzufügen – an der
Zahl der Studenten birgt Probleme, die gelöst werden müssen,
die sich im jetzigen System aber nur schwer lösen lassen.

Nach wie vor kommt der Hauptanteil der Schüler der
Gymnasien aus den oberen sozialen Schichten, während
Arbeiterkinder nur in geringer Zahl die Schule erfolgreich
absolvieren. Dieses sozial wie menschlich gleich bedrücken-
de Faktum ist Indiz und Folge eines Schulsystems, das den
tiefgreifenden Wandlungen im politischen, kulturellen, öko-
nomischen, sozialen Gefüge unserer Welt von heute und
morgen nicht nachgekommen ist. Deshalb zum Beispiel noch
immer der Abschreckungseffekt, den das höhere Schulwesen
auf bestimmte Sozialschichten ausübt. Oder wagt jemand die
These, Arbeiterkinder seien minder begabt als Beamten-
kinder? Bei uns kommen nur relativ wenige Schüler der

Am 4. Juli 1968 stellte Kultusminister Ernst Schütte (SPD) die
Planungen der Landesregierung für eine durchgreifende
Schulreform vor. Ernst Schütte, Kultusminister von 1959 bis
1969, hatte ein Jahr zuvor die FDP-Reformpolitikerin Hilde-
gard Hamm-Brücher als Staatssekretärin nach Hessen ge-
holt. Die SPD, die 1966 mit 51,0 % ihr bis heute bestes
Ergebnis eingefahren hatte, verfügte im Landtag unter Minis-
terpräsident Georg-August Zinn (1950 bis 1969) über die

absolute Mehrheit. Dem Landtag gehörten auch acht Abge-
ordnete der NPD an, die 7,9 % der Stimmen gewonnen hatte.
Die HLZ dokumentiert Auszüge aus der Rede von Ernst
Schütte. Auslassungen sind nicht gekennzeichnet. Den histo-
rischen Hintergrund beleuchtet auch Manuel Zimmermann
in seinem Beitrag in dieser HLZ (S. 10–11). Der Vergleich mit
aktuellen Debatten im hessischen Landtag ist ausdrücklich
erwünscht.

Die Bildungsfrage ist eine soziale Frage
Kultusminister Ernst Schütte (SPD) am 4. Juli 1968 im hessischen Landtag
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Sozialschichten ohne akademischen oder gymnasialen Hin-
tergrund ins Gymnasium, und, was schlimmer ist, die wenigen
scheitern so oft auf dem Wege zum Ziel. In der 5. und 6. Klasse
beträgt der Anteil der Kinder höherer Beamter 4,5 Prozent, in
der Oberprima 12,2 Prozent. Der Anteil der Arbeiterkinder ist
in der Sexta und Quinta, im 5. und 6. Schuljahr, relativ hoch:
13,4 Prozent! Er sinkt in den Primen ab auf 7,7 Prozent! Diese
bedenkliche Entwicklung hat u. a. ihre Ursache darin, daß von
den Sitzenbleibern aus der Unterschicht fast die Hälfte sofort
die Schule verläßt, während von den Sitzenbleibern aus der
oberen Sozialschicht dreimal soviel Kinder die Klasse wie-
derholen als von der Schule abgehen.

Ein Wort zum Sitzenbleiberelend, mit dem die differen-
zierte Gesamtschule, wie wir aus Erfahrungen in aller Welt
wissen, fertig wird. Nicht so das Gymnasium. Eine Klippe ist
das 7. Schuljahr. Im 7. Schuljahr bleiben 10 Prozent unserer
Gymnasialschüler sitzen, das heißt: ein Jahr nach Ende der
sogenannten Eingangsstufe! 5 Prozent der Realschüler und
unter 3 Prozent der Hauptschüler bleiben im 7. Schuljahr
sitzen. 10 Prozent im Gymnasium! Kann man da im Ernst noch
behaupten, diese Kinder säßen in der richtigen Schule und
bedürften keiner Lenkung? Aber sogar in den Köpfen einiger
Eltern soll es ja noch vorkommen, von der Zahl der Geschei-
terten in einem, ich betone: selektiven Schulwesen die
Qualität der übrigen Schüler abzuleiten.

Nun noch eine Überlegung zum sogenannten Abi-
turientenproblem, die sich nicht unmittelbar aus dem Text
der Novelle ergibt, aber mit ihr im engen Zusammenhang
steht. In den 50er Jahren erreichten in Hessen 5 Prozent eines
Jahrgangs das Ziel des Gymnasiums, das Abitur. Zur Zeit sind
es mehr als 10 Prozent. In der Bundesrepublik beträgt die
Durchschnittszahl knapp 8 Prozent. Wegen dieses Anstiegs
befürchtet man eine Abiturientenschwemme! Auch hier sollte
der internationale Vergleich zum Nachdenken zwingen,
anstatt sich Emotionen hinzugeben. In Schweden erreichten
25 Prozent eines Jahrgangs den Bildungsstand, der ungefähr
dem Abschluß eines deutschen Gymnasiums entspricht, in
Frankreich 17 Prozent, in England 23 Prozent. Und man ist
kräftig dabei, diese Zahlen zu erhöhen.

Mehr Bildungschancen durch Gesamtschulen
Wenn man das Fazit solcher Analysen zu ziehen sucht, bietet
sich auch dafür von allen Reform-Projekten das System der
Gesamtschule als das zur Zeit und für die voraussehbare
Zukunft beste System an.

Kein Zweifel kann mehr daran aufkommen, daß eine
zuverlässige Diagnose der Eignung Zehnjähriger für weiter-
führende Schulen nur bei einem sehr geringen Prozentsatz
möglich ist. Die 10 Prozent Sitzenbleiber, die ich eben nannte
– das Produkt der Quarta – sollten doch wahrhaftig ein
Beweisstück sein. Der Verfasser einer Untersuchung über die
prognostische Zuverlässigkeit der Ausleseverfahren bemerk-
te einmal sarkastisch, daß die prognostische Genauigkeit im
gegenwärtigen System nicht größer sei, als wenn man die
Auslese mit dem Zentimetermaß nach der Körpergröße der
Schüler vornehmen würde. Es sind also primär soziale und
pädagogische Überlegungen, die den Entschluß der Landes-
regierung reifen ließen, die Förderstufe da einzuführen, wo
die persönlichen, sächlichen und schulorganisatorischen
Voraussetzungen vorliegen. Für das Schuljahr 1968/69 wer-
de ich aus einer großen Zahl von Anträgen die Einrichtung
von 20 neuen Förderstufen genehmigen. Diese Expansion, die

auf der freien Entscheidung der Schulträger und der Zustim-
mung der Elternbeiräte beruhte, zeigt, in welchem Umfange
die Bedeutung der Förderstufe bereits erkannt worden ist. Sie
ist zugleich ein Indiz für die positiven Wirkungen der bisher
eingerichteten Förderstufe.

Die Kritik an der Förderstufe kulminiert nicht selten in der
Emotionalität der giftigen These: Förderstufe ja, – aber für die
weniger Begabten; für die Elite das Gymnasium! Zur Elite
zählt dann, wer den Kindern zu Hause helfen oder Nachhilfen
bezahlen kann: Die Förderstufen seien zwei verlorene Jahre
für die sogenannten Begabten, wird noch behauptet. Wer so
etwas über die Lippen bringt, ist ahnungslos oder bösartig.

Noch ein Wort zu den Behauptungen, die Förderstufe
beeinträchtige das Elternrecht! Selbst wenn man von dem
Recht des Kindes auf eine ihm gemäße Bildung einmal absieht
und das Elternrecht absolut setzt, ist es rechtlich außer
Zweifel, daß das Elternrecht in dem Sinne, wie es durch das
Grundgesetz und die Verfassung des Landes Hessen verbürgt
ist und im hessischen Elternmitbestimmungsrecht eine kon-
krete Ausgestaltung erfahren hat, durch die gesetzliche
Verankerung der Förderstufe in der Vorlage der Landesregie-
rung nicht berührt wird. Für die gesetzliche Pflichtschulzeit
bestimmt der Staat kraft Gesetzes, auf welchen Schulen die
Schulpflicht erfüllt werden kann; ich verweise dazu auf
höchstrichterliche Urteile.

Das gleiche gilt auch für die Einrichtung von Gesamtschu-
len. Es gibt selbstverständlich keinen Verfassungssatz, der die
aus feudaler, undemokratischer Zeit stammenden drei Säulen
unseres Schulwesens garantiert. (...)

Am 6. Januar 1969 stellte sich Kultusminister Ernst Schütte der
Diskussion mit streikenden Studentinnen und Studenten der Frank-
furter Johann Wolfgang Goethe-Universität, die gegen den „Schütte-
Erlass“ zur Straffung des Lehrerstudiums protestierten. Fotografin
Erika Sulzer-Kleinemann erinnert sich an eine „aufgeheizte Atmo-
sphäre“ und „Rangeleien“ und fragt, ob es heute noch „so mutige
Minister gibt, die sich der Diskussion mit aufgebrachten Studenten
stellen“. (Fotografien 1967 bis 2007. Frankfurt, Stroemfeld-Verlag
2007)
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Auf der Suche nach der Autorität
Ein bisschen Zeit ist uns doch noch geblieben

Keine wütenden Arbeiter auf den Straßen von Berlin, keine
„sozialistische Weltrepublik“ in Sicht, die nach Majakowskis
Worten aus den „Trümmern der alten Gesellschaft“ hervorge-
hen sollte – nichts, nur ein provinziell verödetes Westberlin
und ein paar Studenten, die in den renommierten Universi-
täten herumlungerten und sich beim Pflichtprogramm der
Soziologie oder Psychologie von Herzen langweilten. Was
nicht ist, muss man erfinden, sozusagen virtuell realisieren –
und das taten wir 1968: Straßenschlachten inszenierten wir,
einige hatten einen recht martialischen Auflauf, einmal
gelang es sogar, die Polizeikolonnen zurückzuschlagen, mit
Steinen und Knüppeln gegen eine sehr ermüdete und entmo-
tivierte Berliner Einsatztruppe zu „siegen“.

Alles nur Theater, eine Inszenierung, an der wir selber und
die Gesellschaft lernen, besser: erleben sollten, wie die engen
Normen einer miefigen Nachkriegskultur überwunden und
neue Ideale von individueller Freiheit und Glücksversprechen
in Szene gesetzt werden. Kein Kampf um Macht war das,
sondern ein Bewusstseinstheater.

Alles nur Theater! So lautete mein Kommentar an dem
Abend nach jener legendär gewonnenen Schlacht mitten im
„Schwarzen Zentrum“, als wir, junge Männer, hoch erregt
vom Eifer des Kampfes, versammelt waren, um zu analysieren.
Ohne „Analyse“ lief damals nichts. Weitgehende Empörung,
Androhung von Prügel war die Antwort – Theater, spinnt
der? Soldaten aus Eisen und Blut sind wir, kampferprobte
stählerne Leiber, die sich gegen das Böse stemmen – in diesen
linken Studenten-Selbstbildern waberten der Opfermut und
die Gehorsamsangst der Väter.

Realitätsbezogener ging es in Frankfurt zu, aber auch –
schon damals wie heute unterschätzt – im Ruhrgebiet. Mich
zog es nach Dortmund, wo wir einen der ersten antiautoritä-
ren Kindergärten gründeten. Aber auch hier zerfiel die
Gemeinschaft rasch in feindliche Lager, wie das so ist, wenn
man sich im Besitz der Wahrheit fühlt. Die einen wollten
maoistische Prinzipien in die Kindererziehung einführen,
worunter sie nichts anderes als die alte deutsche Diszipliner-
ziehung verstanden, mit all ihren totalitären Implikationen,
die sich heute auch wieder in Bernhard Buebs Büchlein „Lob
der Disziplin“ bemerkbar machen. Die anderen wollten „das
bürgerliche Über-Ich zerschlagen“: keine Schuldgefühle,
keine Scham, niemals ein schlechtes Gewissen, stattdessen
Spontaneität der Kinder ohne einen Fetzen Selbstreflexion.
Die Kenntnisse darüber, was in der Kinderanalyse von Anna
Freud bis Melanie Klein das Spannungsverhältnis von Über-
Ich und Ich-Ideal bedeutete, waren äußerst gering. Begriffe
hatten in unseren Gesprächen eher die Funktion, die ohnehin
unbezweifelbare Richtigkeit unserer Ideen mit einer exklusi-
ven Begrifflichkeit einzukleiden.

So konfus wie die Ideen war auch die Praxis. Die Maoisten
– fallweise Trotzkisten oder Stalinisten, oder die ganz rich-
tigen Maoisten in derbem Wettstreit mit den „weniger rich-
tigen“ – betrieben mit den Kleinen das, was die Förder-
pädagogik in den Kindergärten heute wieder betreibt: Spiele,
Spaß und sinnliche Welterfahrung wurden nur unter dem

Aspekt gesehen, wie man dem Kind die richtige politische
Botschaft (heute: das korrekte formale Wissen) aufpropfen
könnte. Kleine selbstgebastelte Schiffchen wurden am Kanal
zu Wasser gelassen, oben drauf thronte – na was: die rote
Fahne natürlich. Den Kindern machte das Wasser, das Schnit-
zen der Holzbötchen, das Verfolgen der eigensinnigen Objek-
te auf dem stillen Kanal viel Spaß, die rote Fahne nahmen sie
nicht weiter zur Kenntnis.

Bis der disziplinäre urdeutsche Geist ganz in den Vorder-
grund drängte: Zum politischen Lernen wurden die Kids
gezwungen, die rote Fahne war überall Pflicht, auch dort, wo sie
den intelligenteren Kindern auf die Nerven ging. Die Disziplin-
Pädagogen hatten damals wie heute unentwegt ein gutes
Gewissen. Sie wissen ja ganz genau, was falsch und richtig ist.

Die andere Fraktion hatte die Unterteilung in falsch und
richtig ganz aufgegeben – sie folgte mit versonnener Passi-
vität dem Diktat einer idyllisierten Kindrealität, sahen in
jeder kindlichen Geste das „Signal des Kommenden“, wie es
Walter Benjamin schön formuliert hatte, und trauten sich im
übrigen nicht, den schlimmsten Streit der Kinder untereinan-
der oder eine miese kindliche Verhaltensweise zu unterbin-
den. Kind-Sein war Bezeugung von Wahrheit, wie auf der
anderen Seite wenige auswendig gelernte Mao-Sätze und
halb verstandene Marx-Zitate als Wahrheitsbeweis galten.

Ich erinnere mich gut, wie ich einem Dreijährigen gedul-
dig das Brot, das er gegen die Wand geschmissen hatte,
aufhob und in die Hand drückte, mehrmals, bis der Kleine das
Interesse an dem wenig durchdachten pädagogischen Spiel
verlor. Erst die Jungen aus Kreuzberg haben mir zwei Jahre
später beigebracht, dass es eine härtere Realität ist, die sie
bestehen müssen und dass sie dazu wie alle Kinder Erwach-
sene brauchen, die wenigstens teilweise eine Ahnung davon
haben, was jetzt angesagt ist.

In einem Berliner Therapieheim ebenso wie heute in der
kindertherapeutischen Praxis begegnet mir unablässig diese
Suche nach Autorität, die eine „gute“ Autorität ist, eine, die
einem Kind oder Jugendlichen die Bedeutsamkeit seiner
Existenz in vielen Gesten und Zeichen vor Augen hält, die
Vertrauen erweckt und in den Turbulenzen der unruhigen
Kinderseelen wie ein verlässlicher Fels wahrgenommen wird.
Kinder sehnen sich nach solch einer „nicht repressiven“, wie
wir damals gesagt hätten, erwachsenen Beständigkeit und
Überzeugungskraft. Sie war damals so selten wie heute. Und
wir, Pädagogen, Psychologen, müde geworden, aber längst
nicht so müde, wie uns nachgesagt wird – was machen wir?
Hinschauenlernen, immer weiter, immer mehr – ein bisschen
Zeit ist uns ja doch noch geblieben.

Wolfgang Bergmann
Wolfgang Bergmann ist diplomierter Erziehungswissenschaftler und
leitet das Institut für Kinderpsychologie und Lerntherapie in Hannover.
Er ist Herausgeber des Buchperiodikums „Tumult“ mit Professor Kam-
per (Berlin) und Professor Baudrillard (Paris) und Autor vieler Bücher.
Sein jüngstes Buch wurde in der HLZ 6/2008 besprochen: Wie wir den
Respekt unserer Kinder gewinnen und ihr Vertrauen nicht verlieren.
Beltz 2007 (weitere Hinweise: www.kinderpsychologie-bergmann.de)
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Der Journalist und Historiker Götz Aly, der bisher vor allem
mit bedeutenden Publikationen zum Nationalsozialismus
und der Shoah in Erscheinung getreten ist, hat mit seinem
neuen Buch „Unser Kampf. 1968 – ein irritierter Blick
zurück“ ein Werk vorgelegt, das in den großen Tageszeitun-
gen und der interessierten Öffentlichkeit äußerst kontrovers
diskutiert wird. Wie bereits der provokante Titel andeutet,
geht es Aly unter anderem um vermeintliche Parallelen
zwischen der erstarkenden und schließlich 1933 an die
Macht gelangenden NSDAP und ihrer Hochschulorganisa-
tion NS-Studentenbund auf der einen und der studentischen
Protestbewegung der späten 60er und frühen 70er Jahre auf
der anderen Seite. Die Gemeinsamkeiten, die der Autor dabei
herausarbeitet, sind jedoch wenig aufschlussreich. Dass es
sich bei den Nationalsozialisten vor 1933 ebenso wie bei den
„68ern“ um eine gesellschaftliche „Bewegung“ handelte, ist
zwar nicht zu bestreiten, ließe sich aber auch auf zahllose
andere politische, soziale und religiöse Strömungen seit der
Antike übertragen, die eine Veränderung der Gesellschaft
anstrebten und sich dabei einer Rhetorik bedienten, die das
Bestehende verdammte und die Zukunft in den leuchtend-
sten Farben malte. Im Zusammenhang mit den von Aly
angeführten Zitaten aus Reden von NS-Größen wie Baldur
von Schirach oder Joseph Goebbels fehlt der wichtige
Hinweis darauf, dass sich die NSDAP massiv beim Vokabular
der Arbeiterbewegung und des Sozialismus bediente und die
entsprechenden Termini ins Nationale, Antisemitische und
Rassistische umdeutete. Könnte es nicht viel eher sein, dass
sich die Rebellen von 1968 neben anderen Theorieansätzen
gerade auf die verschütteten und in Zeiten des Kalten Krieges
verpönten Emanzipationsbestrebungen des industriellen
Proletariats beriefen, wie unhistorisch eine solche Rezeption
auch gewesen sein mag? War nicht der Hass, der den
Aufbegehrenden der 60er Jahre in relevanten Teilen der
deutschen Mehrheitsbevölkerung entgegenschlug und bei
Aly in einer Passage sehr anschaulich geschildert wird
(„Kommunistenschweine“, „Euch hätte man in der Nazizeit
vergast“, „Euch sollte man in Arbeitslager stecken“, „Bei
Hitler gäbe es ein solches Saupack, wie ihr es seid, nicht“
usw., S. 70), der Hass derjenigen, die den Nationalsozialismus
und durch ihre aktive und passive Mittäterschaft Weltkrieg
und Shoah ermöglicht hatten? Brauchte der Nationalsozia-
lismus nicht genau den „Spießer“, den er in seinen Pamphle-
ten zum Feind erklärte? Die Intentionen der Handelnden
spielen für Aly bei seinen NS-Vergleichen kaum eine Rolle.
Macht es keinen Unterschied, aus welchen Gründen der
Hörsaal einer Universität besetzt wird und wer damit aus
welchen Überlegungen heraus getroffen werden soll? Ist es
unwichtig, welche politischen Ziele vor einem anderen
historischen Hintergrund verfolgt werden?

Zuzustimmen ist Aly sicher, wenn er rückblickend die
Verehrung realsozialistischer Diktaturen und Massenmör-
der wie Mao oder Pol Pot anprangert und den weltfremden,
teilweise menschenverachtenden Jargon der „K-Gruppen“
oder der RAF kritisiert. Bei seinen Ausführungen zu man-

gelnder Kompromissbereitschaft, ausgeprägtem Schwarz-
Weiß-Denken und einem problematischen Verhältnis zur
Gewalt stützt er sich primär auf die bedenkenswerten
Mahnungen zeitgenössischer Hochschullehrer und Intel-
lektueller wie Richard Löwenthal oder Ernst Fraenkel, die
trotz ihrer (links-)liberalen Grundhaltung vom militanteren
Flügel der Protestbewegung zu Feinden stilisiert wurden.
Auch erschreckende antiamerikanische und antiisraelische
Ressentiments, die bis hin zu Bombenanschlägen führten,
legt Aly schonungslos offen. Es ist dem Autor, der sich 1971
an der Redaktion der maoistischen Zeitung „Hochschul-
kampf“ beteiligte, in diesen Passagen deutlich anzumerken,
wie sehr er selbst in die damaligen Geschehnisse involviert
war. Berechtigte Kritik an seinen damaligen „Genossen“ und
nicht zuletzt an der eigenen Person schlägt bei Aly jedoch
zu häufig in stark emotional gefärbte und verallgemeinern-
de Diffamierung um, wenn von „einer besseren Heilsarmee“
(S. 7), „Freundinnen und Freunde(n) der erschlichenen
Sozialhilfe, des gelegentlichen Versicherungsbetrugs“ und
„Parasitenstolz“ (S. 11), von „Sentimentalstalinismus“ und
„wehrdienstflüchtigen Krawallschwaben“ (S. 12) oder von
„eine(r) postmarxistische(n) Schnatterine“ und „verspiel-
ten Wohlstandsrevoluzzern“ (S. 17) die Rede ist. Frappie-
rend ist seine Neigung, aus der Rezeption von persönlichen
Anekdoten, Dokumenten einzelner Organisationen und
skurrilen Einzelfällen generelle Schlüsse zu ziehen. Wie
viele „68er“ schlossen sich später denn tatsächlich den „K-
Gruppen“ an? Wer unterstützte den Terror der RAF? Wer
las und befürwortete die grotesken Pläne zum Umsturz in
Westberlin, die Rudi Dutschke, Hans Magnus Enzensberger,
Bernd Rabehl und Christian Semler 1967 in der Zeitschrift
„Kursbuch“ ausheckten? Wie hoch war der Anteil derer, die
antiamerikanische Vorurteile pflegten oder die zutiefst
antisemitische Gleichsetzung der israelischen Politik mit
der des NS-Staates für vertretbar hielten? Aly bezieht sich
bei seinen Ausführungen insgesamt zu stark auf ein schma-
les Segment der Protestbewegung, dem er selbst angehörte,
und vernachlässigt diejenigen, die sich an den gesell-
schaftlichen Reformversuchen und Projekten kultur- und
sozialpolitischen Wandels beteiligten und damit zur Libe-
ralisierung und Demokratisierung der Bundesrepublik
beitrugen.

Matthias Freiling

Götz Aly: Unser Kampf. 1968 – ein irritierter Blick
zurück. Frankfurt am Main 2008 (S. Fischer). 256 S.,
19,90 Euro

1968 und die Folgen: Die Diskussion geht weiter
Die HLZ wird die Reflexion über die 68er-Bewegung und
ihre Folgen insbesondere für Erziehung und Bildung, für
Familien, Kitas, Schulen und Hochschulen in den folgenden
Ausgaben des Jahres 2008 mit Einzelbeiträgen fortsetzen.
Leserbeiträge sind ausdrücklich erwünscht.

„Ein irritierter Blick zurück“
Götz Alys Abrechnung mit sich selbst und anderen „68ern“
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Bevor die amerikanische Esskultur, die Pommes frites, Hot Dogs und
die im Stehen verschlungenen Hamburger meine Kindheitsstätten
erreichten, gab es in unserer Kleinstadt diese Eisdiele. Von Zeit zu
Zeit, unausrottbar, tauchte ein Gerücht auf. Eine halbe Schulklasse
sei erkrankt nach dem Genuss von italienischem Eis aus ebendieser,
der einzigen Eisdiele am Ort. Hier war es, wo wir uns trafen, wo wir
träumten von Hamburg und Berlin, von New York und von Peking.
Jeden Tag erneuerten wir hier unser Bündnis. Wir bestellten
Cappuccino oder Espresso. Wir versammelten uns in den kühlen
Räumen, redeten uns die Köpfe heiß und wagten erste Annäherun-
gen, erste Berührungen unter den kleinen, instabilen Tischen, eine
italienische Liebeslaube auf kalten Steinfliesen. Im Winter war alles
vorbei. Die Italiener packten ihre Koffer. Die Eiskübel und Milch-
rührgeräte wurden geputzt, die Theke vom Eise befreit. Bis ins späte
Frühjahr hinein wurde unsere Eisdiele entweiht, ein Teppich- und
Kunststoffbodenbelagsgeschäft stellte Plastikborsten aus. Wir fühl-
ten uns einsam. Wie gern hätten auch wir unsere Koffer gepackt und
wären dem Italiener gefolgt in das unwegsame Sizilien, hätten uns
eingemischt in die Auseinandersetzungen um Mafia und Camorra,
hätten Aufnahme gefunden bei einem einsam lebenden Hirten.

Als sie wiederkamen, die Italiener, von da unten aus dem Süden,
hatten sie Pamela mitgebracht. Pamela stand hinter der Theke, und
ich erinnere mich an unsere verschämten Blicke auf den Boden,
wenn sie die Bestellungen aufnahm oder an der Espressomaschine
den Kaffeesatz auswechselte und sich dabei wie eine Aristokratin
ihres Hofstaates vergewisserte. Pamela roch nach Thymian, nach
dem ölverseuchten Hafen von Genua, nach sardischen Schafherden,
nach geweihräucherten Kathedralen, nach Eismilchpulver und nach
Frau.

Über Pamela sprachen wir nicht, jedes Gespräch über sie hätte
sie entweiht, hätte uns getrennt. Von Pamela träumten wir, von
ihren vanilleeisweißen Händen, von ihrer kräftigen Stimme, die es
mit dem Gesang jedes Gondoliere hätte aufnehmen können, und
ganz bestimmt träumten wir von ihrem kleinen, festen Busen.
Gewiss wären wir all die Jahre so sitzen geblieben vor einem kleinen
Schokoladeneis mit Sahne, hätte sie uns nicht verächtlich eine
Zeitung zugeworfen.

„Lotta Continua“ - der Kampf geht weiter -, eine Originalzeitung
der italienischen Linken. Das war eine eindeutige Aufforderung.
Pamela wollte Aktionen, sie wollte uns in Aktion sehen, sie wollte
keine sentimentalen Abhänger, keine melancholischen Oberschüler.
Pamela wollte mehr, und das wollten wir doch auch. Wir werden
eine eigene Zeitung machen! Wir werden unserer Kleinstadt zeigen,
wer die Wahrheit sagt! Pamela wird stolz auf uns sein. Wir werden
schreiben, und diese Zeitung wird Zentrum unseres Widerstands
sein. Wir werden Artikel verfassen, Bilder malen, wir werden selber
drucken, wir werden sie im ganzen Landkreis verteilen. Eine eigene

Zeitung, unabhängig von allen, von den Großmäulern des SDS in
Frankfurt und Berlin und unabhängig vom US-Imperialismus
sowieso. Niemand wird uns zensieren können, keine Eltern und
keine Rektoren. Wir werden von Che Guevara berichten, von Sex
und Drogen, den Stones. Wir werden die örtlichen Unterdrücker
beim Namen nennen. Wir werden eine autonome Räterepublik
errichten. Wir werden die Revolution auf dem Lande machen:
„Räterepublik Dillkreis“. Wir werden unsere Fahne hissen! Aber eines
nach dem andern. Jetzt ging es um die „Rote Schülerfaust“, und wir
mussten Mitstreiter gewinnen. (...)

Wenn wir auseinandergingen, wenn wir nach Hause mussten
in unsere Dörfer und Elternhäuser, verabschiedeten wir uns mit
einem „Rotfront“ und der geballten zarten kleinen Schülerfaust. Das
war anders als alles andere und reihte uns ein in die lange Reihe der
linken Spanienkämpfer, der kubanischen Revolution, der Barri-
kadenkämpfer im Roten Wedding. Wir waren eine radikale Minder-
heit, die bei Edgar im Keller saß und die Stones hörte. Jetzt waren
wir die Redaktion der „Roten Schülerfaust“ und gehörten einer
Familie an, die größer war als das Spießerblut, aus dem wir
hervorgegangen waren.

Wir bildeten die Redaktion, die aus uns allen bestand, verteilten
die Themen und Artikel und beschlossen, dass das Blatt bald „Rote
Lehrlings- und Schülerfaust“ heißen sollte.

Für die nächsten Tage war wichtiger als alle internationalen
Konflikte und Krisenherde, wie und wo man Papier und Matrizen,
vor allem aber eine Druckmaschine besorgen konnte.

Leo telefonierte mit dem SDS-Büro in Frankfurt, Sam machte
einen Plan, wie man nachts in ein Bürofachgeschäft eindringen
könnte, Edgar wollte die Haushaltskasse seiner Mutter mitnehmen
und Eva ihrem Vater den Generalschlüssel entwenden. Tom warnte,
dass diese Formen der Beschaffungskriminalität auf uns aufmerk-
sam machen würden, bevor ein erstes Exemplar der „Roten
Schülerfaust“ ausgeliefert wäre.

Tilly wusste, dass die Gemeindeverwaltung in Ewersbach eine
alte Druckmaschine loswerden wollte. Ich kannte ein Papier-
großhandelsgeschäft in der nächsten Kleinstadt. Knubbel, der in der
Unterprima war und erst vor kurzem in ein Dorf in der Nähe von
Herborn gezogen war, stellte das Haus seiner Eltern zur Verfügung,
die planten, demnächst übers Wochenende an den Bodensee zu
fahren. Woher aber bekamen wir die 800 Mark?

Sam griff öfter in die Ladenkasse, ich kündigte mein Sparbuch,
das mir zur Konfirmation geschenkt worden war, Albrecht bat
seinen Vater um einen kleinen Kredit, und alle anderen legten ihr
Taschengeld zusammen. Das genügte für 78.000 Blatt Papier, die
Maschine, Druckerfarbe, mehrere Kästen Bier, Shit, Eierravioli in
Dosen und Benzin für unseren alten MG. Knubbel hatte Spaghetti
eingekauft.

„Rote Schülerfaust“
Eine revolutionäre Schülerzeitung in der hessischen Provinz

Christoph Nix, 1954 geboren in Ehringshausen, studierte Rechts-
wissenschaft in Gießen, arbeitete als Strafverteidiger, promovierte
1988, wurde 1990 zum Professor ernannt, unterrichtete unter
anderem an der Humboldt-Universität. 1991 übernahm er eine
Regieassistenz am Berliner Ensemble, 1994 wurde er Theater-
Intendant in Nordhausen, 1999 in Kassel und 2006 in Konstanz.
Sein Buch „Junge Hunde“ führt uns in das Jahr 1968 und erzählt die
Geschichte vom Gymnasiasten Menz und seinen Freunden, die in
einer hessischen Kleinstadt diese Zeit erleben. Warum soll für die
Provinz nicht gelten, dass man die Welt verändern kann? Menz und

seine Freunde proben den Aufstand, was sie zumindest für die
Mädchen interessant macht. Er erlebt seine erste Liebe und muss sich
gewaltig anstrengen, sein revolutionäres Feuer am Lodern zu halten.
Was in der großen weiten Welt passiert, findet zum Missfallen der
wirtschaftswundergläubigen Erwachsenen Widerhall bei den jungen
Leuten. Durch deren Träume von Widerstand und Aufbruch geistern
Che Guevara, Ho Chi Minh und die Frankfurter Studenten – mit ihnen
wollen sie gleichziehen.

Die HLZ veröffentlicht das Kapitel „Rote Schülerfaust“ mit
freundlicher Genehmigung des Verlags Das Neue Berlin.
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Wir kamen mit Mopeds und mit dem Zug, mit Fahrrädern und
mit unserem „Dienstwagen“. Langsam füllte sich das kleine
Fachwerkhaus von Knubbels Eltern.

Tom mit seinem Fetthaar, Leo in neuer Lederjacke und Ursel mit
Minirock, die Schwestern Siggi und Karin, Tilly mit seinem Hund,
Sam mit der Bohrmaschine und zuletzt Gösta und Kalle trudelten
ein. Wir brachten die Schreibmaschinen mit und Papier, die heilige
Maschine und die Wachsmatrizen.

Als alles verstaut war und wir zusammensaßen, stellten wir fest,
dass keiner seinen Artikel geschrieben hatte. Aber das machte
nichts, wir hatten ja alle Zeit der Welt, ein ganzes Wochenende.

Einige tippten, andere formulierten, Tom war schon besoffen,
der Hund musste pissen. Tilly hatte eine Schallplatte von Victor Jara
dabei, die Schwestern Siggi und Karin zeichneten das Titelblatt für
die Nr. 1 und ich versuchte, die Druckmaschine in Gang zu setzen.
(...)

Freunde kamen und gingen, tranken und schrieben, aßen und
verschwanden wieder. Zwischendrin formulierten Paul und Ede die
Überschriften. Tom wusch dreckige Gläser und Teller ab. Niemand
schlief mehr. Manchmal träumten wir davon, mit einer der beiden
Schwestern Sex zu haben, aber Kalle war immer schneller. Einmal
ging ich auf die Toilette, und er vögelte mit Christa im Stehen. So
etwas hatte ich bis dahin noch nie gesehen, und mir wurde ganz
schwindelig. Ich wollte auch mal, aber das sagte ich nicht.

Wir schrieben über die schmierigen Übergriffe auf die hübschen
Schülerinnen der Handelsschule durch den Rektor Dieter Sander. Das
würde ein Grund sein, uns zu verklagen. Wir wussten, was Sander
für einer war. Er hieß wie der Mörder von Winnetou und war
außerdem ein „verklemmter Ficker“. Das waren Worte, das waren
klare Sätze, wie man sie nur in einer revolutionären Schülerzeitung
finden konnte. „Investigativen Journalismus nennt man das“,
sagte Paul, der nach Amerika gehen wollte. (...)

Die ganze Nacht lief die Druckmaschine, Seite für Seite wurde
durchgezogen, Stapel um Stapel nebeneinandergelegt. Gegen 4 Uhr
morgens gab es einen Knall. Die Maschine stand fest und rührte sich

nicht mehr. Alles war aus, alles war umsonst! Ich setzte mich an
den Tisch, drehte mir eine Kippe von dem „Schwarzen Krausen“ und
war nahe daran, zu heulen. Die meisten schliefen noch, und der
Drucker der Gruppe Ho Chi Minh wusste nicht weiter. War die „Rote
Schülerfaust“ schon am Ende, bevor ein einziges Exemplar in die
Finger der Schüler und Lehrlinge geraten war, die wir ansprechen
und auffordern wollten, wild und gefährlich zu leben, frei von jeder
Partei und einengenden Karrierewünschen? Sollte alles daran
scheitern, dass ein Stahlband zwischen zwei Druckwalzen gerissen
war? (...) Hilfe kam von Gösta. Er stand plötzlich im Zimmer mit
seinen blonden, dünnen Haaren, ein zu groß geratener Junge, den
Kopf etwas eingezogen und im Mund einen „Krausen“, eine dünne,
zerknitterte Kippe. Gösta hatte eine Zange in der Hand, begutachtete
die Druckmaschine und kam zu dem Ergebnis, dass man das
Stahlband nieten müsse. Haben wir Nieten? Wir hatten natürlich
keine Nieten. Er schaute sich um, suchte nach irgendwas, das
notfalls als Niete hätte dienen können, dann riss er eine Lampe von
der Wand. Ich war erschrocken, in vierundzwanzig Stunden würden
Knubbels Eltern vom Bodensee zurück sein, und die Wohnung sah
aus wie ein Schlachtfeld. Gösta nahm die Zange und klemmte, ohne
den Strom abzustellen, aus dem Kupferkabel ein Stück heraus,
hängte die Lampe wieder an, nahm den Draht und das defekte
Stahlband aus der Druckmaschine und begann, die Bruchstelle mit
dem Kupferkabel zu reparieren. Es dauerte vielleicht zehn Minuten,
und die alte Maschine lief wieder. In immer gleichem Tempo näherte
sich die erste Nummer der „Roten Schülerfaust“ ihrer Vollendung.

Am Abend ging alles sehr schnell, der Tatort wurde geräumt,
Betten überzogen, die Küche geputzt, der MG fuhr vor, und Tilly hatte
das Auto seiner Mutter geklaut. In beiden Wagen wurden die
Zeitungen verstaut. Wir telefonierten und organisierten, dass in
zwei Kleinstädten und vier Dörfern die Verteiler auf die Autos warten
würden. Am Montag würden 3500 Exemplare unserer „Roten
Schülerfaust“ verteilt werden. (...)
Christoph Nix: Junge Hunde. Verlag Das Neue Berlin
2008, 176 Seiten, 16.90 Euro
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Ein Blick zurück. „Was bedeuten denn
lineare Steigerungen?“, rief Innenminis-
ter Volker Bouffier fragend am 30. Mai
2007 in den Plenarsaal des Wiesbade-
ner Landtages und gab sich selbst die
Antwort: „Daraus ergibt sich doch das
Elend für all diese Haushalte: Wir wol-
len heute (...) nicht für die nächsten zehn
Jahre entscheiden, dass die Personal-
kosten automatisch um drei Prozent
steigen. Das wäre falsch.“ Stattdessen
werde er lieber Einmalzahlungen ein-
setzen, denn die seien ein „flexibles
Instrument“.

Ein Jahr später, 3. Juni 2008. Der
Innenminister unterschreibt eine Ver-
einbarung mit den Gewerkschaften, die

eine Erhöhung der Einkommen um 3,0
Prozent rückwirkend zum 1. Januar
2008 an vorsieht und tut also genau das,
was er ein Jahr zuvor noch als falsch
denunzierte. Freilich hatte die Erklä-
rung im Parlament auch rhetorischen
Charakter, aber man darf getrost den
Vorrang der Einmalzahlung vor der
linearen Erhöhung als wesentliches
Merkmal einer Tarifpolitik nach Bouf-
fiers Geschmack werten. Wenn also der
Innenminister anlässlich der Tarifeini-
gung gönnerhaft erklärt, „wir“ hätten
erreicht, „dass das Einkommen der Be-
schäftigten des öffentlichen Dienstes
in Hessen weiter verbessert wird“, dann
darf das keinesfalls als fürsorgliches
Gebaren des Dienstherren missverstan-
den werden, dem das pekuniäre Wohl-
ergehen der Landesbediensteten am
Herzen liegt.

Nahe geht dem Minister vielmehr
die Zukunft der eigenen Landesregie-
rung, die ihr Dasein als nur noch ge-
schäftsführende nicht zuletzt Fehlern in
der Personalpolitik und materiellen Be-
nachteiligungen eben dieser Landesbe-
diensteten verdankt, die deshalb bei der
Wahl die Gefolgschaft verweigerten.
Das soll sich nicht wiederholen.

Einkommensdiktat vom Tisch
Das beharrliche Insistieren der GEW
und der anderen Gewerkschaften des
öffentlichen Dienstes darauf, dass die
Beschäftigten des Landes hinsichtlich
der Einkommensentwicklung nicht
schlechter gestellt werden dürfen als
die Kolleginnen und Kollegen in den
anderen Bundesländern, war vor dem
Hintergrund dieser allgemeinpoliti-
schen Gefechtslage schließlich von Er-
folg gekrönt. Und zum ersten Mal seit
2004 konnten die materiellen Interes-
sen der Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer wieder durch den Abschluss
eines Tarifvertrags gesichert werden.
Auf das gesamte Jahr 2008 bezogen
entspricht das Ergebnis einer durch-
schnittlichen Steigerung der Monats-
vergütungen um rund 1,25 % über das
Niveau der einseitig von der CDU fest-
gelegten gesetzlichen Regelung hinaus.
Mit der Übertragung auf Beamtinnen

und Beamte folgt endlich wieder der
Besoldungs- dem Tarifbereich und nicht
umgekehrt.

Der CDU-Regierung ist es in der
Vergangenheit jedoch gelungen, bei
den Personalausgaben – relativ betrach-
tet – massive Einsparungen zu realisieren.
So ist zwischen 2004, dem Startzeit-
punkt der „Operation düstere Zukunft“,
und 2007 der Anteil der Personalaus-
gaben (inklusive der demografisch be-
dingt stark steigenden Versorgungs-
ausgaben!) am Bruttoinlandsprodukt in
Hessen um 4,6 % zurückgegangen.
Selbst die Personalausgabenquote, also
der Anteil der Personalausgaben an den
Gesamtausgaben des Landes (ohne Län-
derfinanzausgleich) schrumpfte im sel-
ben Zeitraum um 4,8 %. Der im Mai
veröffentlichte Bericht des Landesrech-
nungshofs bilanziert dazu knapp: „Die
für 2007 prognostizierte Quote ist die
niedrigste im Zehnjahresvergleich.“ Und
auch unter Einbeziehung der vom In-
nenministerium bezifferten Kosten für
die Tarifvereinbarung in Höhe von 84
Millionen Euro (Tarif- und Besoldungs-
bereich) ist zweifelhaft, ob diese Quote
im Jahr 2008 überhaupt ansteigen wird.

Neben der Vereinbarung zur „Ein-
kommensverbesserung 2008“ haben
sich die Tarifparteien darauf verstän-
digt, ab August in Arbeitsgruppen über
ein neues Tarifrecht zu verhandeln.
Allerdings liegen hierbei die Positio-
nen nach wie vor weit auseinander. Im
Mai 2008 beschloss der Landtag Ent-
schließungsanträge, die eine Rückkehr
des Landes in die Tarifgemeinschaft
deutscher Länder (TdL) verlangen. Nach
einem solchen Schritt würde der Tarif-
vertrag der Länder (TV-L) in Hessen
unmittelbar gelten. Die Landesregie-
rung lehnte es postwendend ab, den
Beschluss umzusetzen: Eine TdL-Mit-
gliedschaft komme für sie nicht in Fra-
ge.

 Eine von den Gewerkschaften ge-
forderte Eins-zu-eins-Anwendung des
TV-L lehnt Hessen ebenfalls ab. Das
Land möchte ein Manteltarifrecht „in
Anlehnung“ zum TV-L kreieren, in dem
so genannte „hessische Besonderhei-
ten“ Berücksichtigung finden. Umfang,
Art und Qualität dieser tarifpolitischen

Was bringt die Tarifeinigung?
Im Zentrum der Tarifeinigung vom 3.
Juni 2008 steht die Erhöhung der
Einkommen für 2008 um 3 % mit
folgenden Einzelvereinbarungen:
• Die Tabellenwerte steigen ab 1.
April 2008 linear um 3 %, Dabei wer-
den die gesetzlich geregelten Einkom-
menserhöhungen von 2,4 % ab April
2008 angerechnet.
• Für den Zeitraum Januar bis März
2008 gibt es eine Einmalzahlung in
Höhe von monatlich 3 %. Basis dafür
sind die maßgeblichen Vergütungen
nach den am 1. Mai 2004 geltenden
Tarifverträgen.
• Eine weitere sozial gestaffelte Ein-
malzahlung ist im September fällig.
Dies soll auch der Zahlungszeitpunkt
für die zurückliegenden Zeiträume
sein. 100 Euro gibt es für die Vergü-
tungsgruppen BAT I bis BAT Vb, 150
Euro für die Gruppen Vc bis X und 100
Euro für Auszubildende. Teilzeit-
beschäftigte erhalten dieses Geld an-
teilig.
• Beide Tarifpartner streben an, dass
der Beamtenbereich an der Einkom-
mensverbesserung 2008 entsprechend
teilnimmt.
• Ab August wird in Arbeitsgruppen
über ein neues Manteltarifrecht, ein
Überleitungsrecht und die Wochen-
arbeitszeit verhandelt.

Aus für „Tariflandschaft Hessen“
Drei Prozent mehr Gehalt für Angestellte und Beamte



21 HLZ 7–8/2008 T A R I F  U N D  B E S O L D U N G

Extrawürste konnte (und wollte) der
Arbeitgeber während der Gespräche
Anfang Juni aber nicht näher benen-
nen. Die Erfahrung des vergangenen
Jahres hat aber deutlich gemacht, wo-
mit im Zweifelsfall bei solchen „Hes-
senspezifika“ zu rechnen ist: schlechte-
re Arbeitsbedingungen und Benachtei-
ligungen in materieller Hinsicht.

Die Tarifkommission der GEW Hes-
sen stimmte am 5. Juni 2008 nach in-
tensiver Diskussion der Vereinbarung

einstimmig zu, obwohl die tarifpoliti-
schen Punkte „Vergütungsentwicklung“
und „Wochenarbeitszeit“ verhand-
lungstechnisch voneinander getrennt
wurden. Bei der Arbeitszeit, die zum
TV-L-Mantelrecht gehört und über die
ab August ebenfalls zu reden sein wird,
bleibt es daher vorerst bei der von den
Beschäftigten als schmerzhaft empfun-
denen Ungleichbehandlung. Ein großer
Teil von ihnen muss bis zu 3,5 Stunden
pro Woche länger arbeiten, was sich bei

Lehrkräften in einer rekordverdächtig
hohen Pflichtstundenbelastung aus-
drückt. Das Innenministerium hätte gerne
eine durchschnittliche Wochenarbeitszeit
von 40 Stunden und 10 Minuten verab-
redet – eine für die Gewerkschaften
unannehmbar Vorgabe, zumal erst im
Frühjahr die Tarifpartner im öffentli-
chen Dienst (bei Bund und Kommunen)
eine deutlich niedrigere regelmäßige
Wochenarbeitszeit von 39,0 Stunden
festgeschrieben hatten. Mit den Wün-
schen zur Arbeitszeit und zu den „hes-
senspezifischen“ Tarifregelungen klam-
mert sich die Landesregierung immer
noch an das Bild einer eigenständigen
„Tariflandschaft“. Kurzfristige Erfolge
in Hinblick auf diese Verhandlungs-
gegenstände dürften nicht gerade wahr-
scheinlich sein. Die Behandlung von
Einkommensfragen wird aber nicht ein-
facher, wenn die Zeiträume, um die es
geht, immer weiter zurück liegen. Inso-
fern müssen, so das Votum der GEW-
Tarifkommission, das Vorziehen einer
Vereinbarung zur Einkommensentwick-
lung für 2008 und die Abtrennung von
der Arbeitszeitfrage als sinnvoll bewer-
tet werden.

Für das Frühjahr 2009 eröffnen sich
weitere Perspektiven. Eine dynamische
Koppelung der Gehaltsentwicklung im
hessischen Landesdienst an die Ergeb-
nisse der ab Januar 2009 in den Län-
dern der TdL zu führenden Tarifrunde
hat der Innenminister abgelehnt. Das
heißt, ab Herbst müssen wir in Hessen
parallel zu entsprechenden Aktivitäten
in anderen Bundesländern die Tarif-
runde 2009 vorbereiten, in deren Ver-
lauf es im Frühjahr zu Arbeitskampf-
maßnahmen kommen kann. Ein Orien-
tierungspunkt könnte die Tarifrunde
2008 bei Bund und Kommunen sein mit
einer Einkommenssteigerung von über
acht Prozent für die nächsten zwei Jahre
sein.

Da es in dieser Tarifauseinanderset-
zung um spürbar höhere Einkommen
und wohlmöglich um günstigere Ar-
beitszeiten gehen wird, steht uns auch
in Hessen eine Auseinandersetzung mit
attraktiven und mobilisierungsfähigen
Zielen bevor. Es kommt dann für die
Gewerkschaften darauf an, die Tarif-
runde 2009 für die Durchsetzung der
Forderung nach einer Anwendung des
TV-L ohne „hessenspezifische“ Abwei-
chungen zu nutzen, um den Träumen
von der eigenständigen „Tariflandschaft“
ein Ende zu bereiten.
Rüdiger Bröhling
Tarifsekretär im GEW-Landesvorstand
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Am  21. Mai fand im hessischen Landtag
die Anhörung zu verschiedenen Geset-
zesinitiativen von SPD, Grünen und
Linken zur Änderung des hessischen
Schulgesetzes statt. Den weitaus größ-
ten Raum nahmen die Stellungnahmen
zu G8/G9 ein. Das Ergebnis ist bekannt.

§ 26 Abs. 3 Satz 1 des Hessischen
Schulgesetzes (HSchG) erhält folgende
Fassung:
„Die Entscheidung über die 5- oder 6-jährige
Organisation des Gymnasialzweiges und die
Entscheidungen nach Abs. 2 trifft die Schul-
konferenz auf der Grundlage einer curricular
und pädagogisch begründeten, die personel-
len, sächlichen und unterrichtsorganisato-
rischen Möglichkeiten der Schule berücksich-
tigenden Konzeption der Gesamtkonferenz
im Benehmen mit dem Schulträger.“

So weit, so einfach. Man darf gespannt
sein, ob und wie und wie schnell den
kooperativen Gesamtschulen die Um-
setzung gelingt.

In der Anhörung zu dieser Ände-
rung setzte sich der GEW-Vorsitzende
Jochen Nagel vehement für die generel-
le Abschaffung von G 8 ein. Er wurde
flankiert von Gerd Turk, der den DGB
vertrat. Turk wandte sich gegen  die von
den G8-Anhängern vertretene These

von der „gestohlenen Lebenszeit“ durch
eine zu lange Schulzeit: Nicht nur die
Zeit, die man in der Erwerbstätigkeit
verbringt, sondern auch die Schulzeit
sei eine „ausgesprochen wertvolle Le-
benszeit“. Die GEW-Position wurde auch
von der Landesschülervertretung un-
terstützt. Der Landesschülersprecher
Mansoori wies auf die unzumutbar ho-
hen Belastungen der Schülerinnen und
Schüler durch G 8 hin. Wenn es über-
haupt eine Schulzeitverkürzung geben
müsse, dann allenfalls in einer „flexi-
blen Oberstufe“, die ein Abitur nach
zwölf oder 13 Jahren zulasse.

Einen nicht uninteressanten Aspekt
beleuchtete der Sprecher der Vereini-
gung Hessischer Unternehmerverbän-
de Jörg Feuchthofen, als er aus seinen
Erfahrungen als Berater vieler Assess-
ments in großen Unternehmen berichte-
te:
„Wenn ein junger Mensch sagen würde:  ‚Ich
habe G8 geschafft’, und die nächste Frage
wäre: ‚Was hast du daneben gemacht, mu-
sisch, kulturell, demokratisch, an Parteien-
mitarbeit?’, und der junge Mensch sagen
würde: ‚Nein, das habe ich alles nicht ge-
schafft’, dann ginge in der Tat G8, die kürzere
Schulzeit, nach hinten los. Deswegen begrü-

ßen wir diese Individualisierung in einem der
beiden Gesetzesentwürfe, weil sie nach Maß-
gabe der verschiedenen elterlichen und kind-
lichen Einstellungen und Begabungen ermög-
licht, beide Wege zu finden.“

Die GEW begrüßte die Abschaffung der
Wolffschen „Unterrichtsgarantie plus“,
kritisierte aber, dass weiter die Mög-
lichkeit besteht, wenig qualifiziertes
Personal einzusetzen (HLZ S. 23). Die
GEW lehnt die Eignungsfeststellung
durch Schulleitungen ab und fordert
auch für Betreuungsaufgaben die Ein-
stellung qualifizierter sozialpädagogi-
scher Fachkräfte.

Die Neufassung der Regelungen zur
„Querversetzung“ (§ 75 Abs. 3 HSchG)
stieß bei der GEW auf Ablehnung: Sie
fordert die vollständige Abschaffung der
„Querversetzung“. Unser Ziel ist nach wie
vor eine Schule ohne Sitzenbleiben, ohne
Aussonderung von Schülerinnen und
Schülern. Ein Durchbruch in dieser Rich-
tung ist nur dann zu erwarten, wenn sich
die linke Mehrheit im hessischen Land-
tag endlich zusammenrauft und die
Koch-Regierung ablöst.

Christoph Baumann
Referat Schule im GEW-Landesvorstand

Ende Mai erhielt der GEW-Landesver-
band die Entwürfe für die ersten „ent-
schlackten“ Lehrpläne für den Bil-
dungsgang G8. Ein Blick in den Biolo-
gie-Plan genügte, um deutlich zu
machen, von welcher Qualität dieser
Schnellschuss des neuen Kultusminis-
ters Banzer ist: Das Thema „Evolution“
wird in der Mittelstufe „fakultativ“ und
fällt damit de facto ganz heraus. Diese
Streichung ist aus fachwissenschaft-
licher Sicht ein Armutszeugnis, denn
die Evolutionslehre ist eine der ele-
mentaren Kerntheorien der Biologie,
ja moderner Wissenschaft überhaupt.

Banzers Vorgängerin Karin Wolff
plädierte dafür, im Biologieunterricht
auch die Schöpfungslehre der Bibel zu
verhandeln, um die Kinder nicht mit
unterschiedlichen Theorien im Biolo-
gie- und im Religionsunterricht zu
verwirren. Der Verband der Biologen
warf Wolff vor, „die Taschenspieler-

tricks der Kreationisten zu benutzen“.
Die Evolutionslehre und die Schöp-
fungstheorie dürften nicht gleichge-
setzt werden: „Wir haben aber auf der
einen Seite wissenschaftliche Tatsachen,
auf der anderen einen 2000 Jahre alten
christlichen Mythos. Es ist inakzepta-
bel, die Evolution als Faktum in Frage
zu stellen.“ (Süddeutsche Zeitung,
2.7.2007)

Das für die Akkreditierung von Fort-
bildungen zuständige, beim Hessischen
Kultusministerium angesiedelte Institut
für Qualitätsentwicklung (IQ) hatte noch
vor einem Jahr eine bereits erteilte
Akkreditierung für das Seminar „Streit-
punkt Evolution – Warum Schöpfungs-
mythen im Biologieunterricht nichts zu
suchen haben“ des GEW-Bildungswerks
lea wieder zurückgenommen. Anlass
für die Intervention des Kultusministe-
riums war der Bezug des Ankündi-
gungstextes auf eine Kontroverse zwi-

schen Evolutionstheoretikern und Ver-
tretern eines bibelgläubigen Kreatio-
nismus. Kultusministerin Wolff (CDU)
werde darin, so das IQ, unzulässiger-
weise in Zusammenhang mit der Welt-
anschauung des Kreationismus ge-
bracht.

Die Gefahr besteht jetzt nicht mehr.
Zukünftig fällt die Evolutionslehre im
Biologieunterricht des achtjährigen
Gymnasiums unter den Tisch und wird
allenfalls im Religions- oder Ethik-
unterricht behandelt. Da lassen sich die
Irrtümer der Biologie aus der richtigen
Perspektive zurechtrücken.

Aus wissenschaftlicher Sicht könn-
te man natürlich auch fragen: Ver-
dummt G8 die Schüler? Niemals, wie
Bob Dylan bereits 1963 textete: „and
you never ask questions, when God’s
on your side“.

Christoph Baumann

Schulgesetz: Anhörung im Landtag

Evolutionstheorie – kein Thema mehr im Biologieunterricht?
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In der Sitzungswoche vom 3. bis 5. Juni
2008 beschloss der Landtag in der Re-
gel mit den Stimmen von SPD, Grünen
und Linksfraktion wichtige kurzfristige
Änderungen des Hessischen Schulge-
setzes (HSchG). Für den Herbst 2008
kündigten sie Anträge zu einer grund-
legenden Novellierung des Schulgeset-
zes und des Lehrerbildungsgesetzes an.
• Der von der CDU in der letzten
Schulgesetznovelle gestrichene Begriff
der „Durchlässigkeit“ wird wieder ein-
gefügt, das Wort „Anschlussfähigkeit“
wieder herausgenommen.
• Für die gymnasiale Mittelstufe der
kooperativen Gesamtschulen wird ein
Wahlrecht der Schule zwischen einer
fünfjährigen und einer sechsjährigen
gymnasialen Mittelstufe eröffnet. Die
Entscheidung trifft die Schulkonferenz
auf Grundlage eines Gesamtkonferenz-
beschlusses.
• Der umstrittene § 15a HSchG über
die „Vertretung bei Unterrichtsausfall“
(Unterrichtsgarantie plus) trägt die
neue Überschrift „Sicherstellung ver-
lässlicher Schulzeiten“ (siehe Kasten).
Die Schulen sollen zukünftig eine
„verlässliche Schulzeit von mindestens
fünf Zeitstunden am Vormittag“ sicher-
stellen, der Bezug zur „Unterrichtsver-
sorgung“ wurde gestrichen. Auf Be-
schluss der Schulkonferenz kann im
Schulprogramm hiervon ab Jahrgangs-
stufe 8 abgewichen werden. Betreu-
ungskräfte, die nicht der Schule ange-
hören, können „im Rahmen der dafür
zugewiesenen Haushaltsmittel beschäf-
tigt werden.“ Über Eignung und Aus-
wahl entscheidet wie bisher die Schul-
leitung. Die „externen Kräfte“, die keine
Lehrkräfte sind, „können selbstständig
Klassen und Gruppen betreuen und
unterrichtsergänzende Maßnahmen
durchführen“. Die Erteilung von Unter-
richt im Rahmen einer Unterrichts-
erlaubnis durch die Schulleitung ist
nicht mehr vorgesehen. Alle Detailre-
gelungen zur Aufnahme in eine Pool-
Liste, zum Abschluss eines Arbeitsver-
trages und zur Einschränkung der Mit-
bestimmung der Personalräte wurden
gestrichen.
• Die seit dem 1. 8. 2005 geltenden
umstrittenen „Richtwerte für die Klas-
sengröße“, durch die kleinere Schul-
standorte und Schulzweige im ländli-
chen Raum bedroht waren, werden wie-

der durch „Mindestwerte“ abgelöst
(§ 144a). Eine IGS muss bei Errichtung
nicht mehr mindestens vierzügig sein,
sondern nur noch zweizügig. Gestri-
chen wurde auch die Möglichkeit, für
die Schülerbeförderung einen „von den
Eltern oder der Schülerin oder dem
Schüler selbst zu tragenden angemesse-
nen Eigenanteil“ zu bestimmen (§ 161
Abs.11). Die Vorschrift sollte den Wi-
derstand der Schulträger gegen die
Schließung von kleineren Schulstand-
orten reduzieren. Auch die detaillierten
Vorschriften in Artikel des 7 der Schul-
gesetznovelle von 2005 zur Nachweis-
pflicht bezüglich einer mittelfristigen
Einhaltung der Klassenrichtwerte und
der Mindestzügigkeiten wurden aufge-
hoben.
• Die Möglichkeit einer „Querverset-
zung“ wird im Grundsatz beibehalten,
jedoch auf die Jahrgangsstufen 5 und 6
(bisher 5 bis 7) begrenzt und an die
Zustimmung der Schulleiterin oder des
Schulleiters geknüpft (§ 75 Abs. 3
HSchG).

Das Hessische Schulgesetz in der Fas-
sung vom 14. Juni 2005 (GVBl. I S. 442),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.
Dezember 2007 (GVBl.I S. 921), wird
wie folgt geändert:
§ 15a HSchG
Sicherstellung verlässlicher Schulzeiten
(1) Die Schulen treffen in eigener Zuständigkeit
Maßnahmen zur Gewährleistung einer ver-
lässlichen Schulzeit von mindestens fünf Zeit-
stunden am Vormittag. Auf Beschluss der
Schulkonferenz kann im Schulprogramm hier-
von ab Jahrgangsstufe 8 abgewichen werden.
Zur Sicherstellung der verlässlichen Schulzeit
können auch Kräfte, die nicht der Schule
angehören, im Rahmen der dafür zugewiese-
nen Haushaltsmittel beschäftigt werden. Über
deren Eignung und Auswahl entscheidet die
Schulleiterin oder der Schulleiter im Rahmen
der Rechtsverordnung nach Abs. 3; Anbieter
von Personaldienstleistungen können berück-
sichtigt werden, sofern sie den Einsatz entspre-
chend qualifizierten Personals gewährleisten.
(2) Abs. 1 gilt entsprechend für Grundschulen,
soweit sich nicht aus § 17 Abs. 4 Satz 2 eine
abweichende Schulzeit ergibt.

(3) Das Nähere über den Einsatz der externen
Kräfte wird durch Rechtsverordnung geregelt,
insbesondere zu
1. der Bestimmung der Eignung,
2. der Festlegung von Vergütungsgrundsätzen,
3. der Heranziehung von externen Anbietern
von Personaldienstleistungen,
4. den Befugnissen der externen Kräfte.

§ 86 Abs. 6 HSchG
Zur Sicherstellung verlässlicher Schulzeiten
können nach § 15a auch geeignete Personen,
die nicht Lehrkräfte im Sinne des Abs. 1 sind,
als externe Kräfte in der Schule eingesetzt
werden. Sie können selbstständig Klassen und
Gruppen pädagogisch betreuen und unter-
richtsergänzende Maßnahmen durchführen.
Sie sind zu pädagogischen Maßnahmen nach
§ 82 Abs. 1 berechtigt. An den Konferenzen
der Lehrkräfte können sie ohne Stimmrecht
teilnehmen. Sie nehmen keine Leistungs-
bewertungen nach § 73 vor und wirken nicht
bei Versetzungsentscheidungen nach § 75
mit. Näheres regelt die Verordnung nach § 15a
Abs. 3.

Die Schulgesetzänderungen im Überblick

U-plus abgeschafft
Im Wortlaut: Verlässliche Schulzeiten
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GEW-Kollege Carlo Schulz war bis 2001
stellvertretender Schulleiter der Integrier-
ten Gesamtschule Aßlar-Hermannstein,
heute Alexander-von-Humboldt-Schule,
und bis zu seiner Pensionierung im Jahr
2007 Mitarbeiter und später Leiter der
„Koordinierungsstelle Gewaltprävention
im Staatlichen Schulamt für den Lahn-
Dill-Kreis und den Landkreis Limburg-
Weilburg“. Über den nationalen Tellerrand
hinaus blickte er als Leiter der Deutschen
Schule und in den EU-Projekten „Partners
in Education“ zur Verbesserung des Ver-
hältnisses von Schule und Elternhaus und
„ETIMOS“ zur Reduzierung der Zahl von
Schulabgängern ohne qualifizierten Ab-
schluss.

Seine im Jahr 2008 veröffentlichte
Streitschrift „Alle guten Dinge ist eins“
versteht Schulz „als ein sehr persönliches
Plädoyer zur Ablösung des in der Bundes-
republik praktizierten dreigliedrigen Schul-
systems, an dessen Stelle ein Schulsystem
nach bewährtem skandinavischem Vorbild
treten soll“. Die HLZ dokumentiert Auszüge
aus der Einleitung und Eckpunkte seines
Schulkonzepts.

Wenn ein Oberstudiendirektor bei der
Aufnahme neuer Gymnasiasten den El-
tern stolz erzählt, man habe „gestern
111 Abiturienten entlassen“ und nehme
„heute 235 Neulinge“ auf`, dann scheint
es so, als wisse der Mann nicht, was er
damit zum Ausdruck bringt. Oder er hat
das System derart verinnerlicht, dass er
darüber gar nicht mehr nachdenkt. Tat-
sache ist, dass allein an dieser Schule
bei 124 jungen Menschen eines Jahr-
gangs, deren Erziehungsberechtigten
und auch den beteiligten Lehrkräften
sehr, sehr viel Substanz verbraucht
wurde und vor allem auf der Schüler-
seite Vertrauen und Selbstwert verloren
gegangen sind, möglicherweise prägend
für das weitere Leben.

Wenn ein Repräsentant der OECD
den Deutschen aufgrund zahlreicher
Erhebungen dringend empfiehlt, das
dreigliedrige Schulwesen abzuschaffen
und es durch ein in anderen Industrie-
ländern bewährtes zu ersetzen, so er-
hebt sich in Fernsehen, Rundfunk und
Blätterwald ein Sturm der Entrüstung
über den Mann. Er solle doch gefälligst
in Kolumbien bleiben und uns mit sei-
nen Ratschlägen verschonen. Damit

wird ebenso Hilflosigkeit wie Borniert-
heit zum Ausdruck gebracht, zum Kern
der Sache kommt man nicht bezie-
hungsweise will man nicht kommen.

Bildung ist Menschenrecht
Wenn die PISA-Studie uns bescheinigt,
dass wir allenfalls im Mittelfeld der
teilnehmenden Nationen liegen, dann
entbrennt der Streit zwischen beispiels-
weise Bayern und Berlin, indem unsere
souveränen Freunde aus dem Süden
beklagen, dass die Hauptstädter den
Schnitt kaputt machten. Sicher würde
das eine oder andere Bundesland ein
wenig besser abschneiden als das ande-
re, doch bleibt die Tatsache bestehen,
dass Deutschland – entgegen seiner
Selbsteinschätzung – die Bildung be-
treffend allenfalls Mittelmaß darstellt.

Wenn uns bescheinigt wird, in kei-
ner anderen Nation bestimme die
Schichtzugehörigkeit der Eltern den
Schulabschluss ihrer Kinder wie in
Deutschland, dann gibt es hierzu allen-
falls in einigen Talkrunden kritische
Anmerkungen, um danach wieder zum
Tagesgeschäft der Politik überzugehen.
Eine solche Haltung aber ist unerträg-
lich, gefährdet man auf diese Weise
doch die Konkurrenz- und Überlebens-
fähigkeit einer ganzen Nation. Es liegt
der Verdacht nahe, dass die besser situ-
ierten Gesellschaftsschichten nur des-
halb mit einer solchen Situation zufrie-
den sind, weil so ihre Privilegien auch
weiterhin Bestand haben können. Die
Schicksale der auf der Strecke Bleiben-
den sind offenbar uninteressant.

Wenn wir zur Kenntnis nehmen, dass
uns die Zahl der Studierenden im inter-
nationalen Vergleich von 25 Industrie-
nationen Rang 24 einbringt – Rang 25
belegt die Türkei – dann bleibt fast
jegliche Reaktion darauf aus; es scheint
so, als passe sie nicht zur gerade be-
schlossenen Einführung der Studienge-
bühr.

Laut Grundgesetz besteht für jeden
das Recht auf Bildung. Sie ist ein unge-
heuer wertvolles Gut, das im Übrigen
auch die Zukunft der Demokratie si-
chert und nicht zuletzt aus diesem
Grund kostenlos sein sollte. Mit den

Studiengebühren aber verweigert man
einmal mehr solchen Menschen, die aus
finanziellen Gründen nicht den Weg auf
die Universität einschlagen können,
dieses Recht. Und derer werden gegen-
wärtig immer mehr.

Wenn die Industrie über den Man-
gel an Facharbeitern klagt, dann beeilt
man sich damit, anzukündigen, man
werde die Hauptschule stärker mit dem
Handwerk verzahnen, sodass die Ju-
gend besser vorbereitet werde. Doch
kann die Verzahnung mit der Sparte
Handwerk allein diesen Mangel nicht
beseitigen, es fehlen unter anderem auch
Ingenieure.

Der gesamte Unterbau in Grund-
und Sekundarstufe I geht weitgehend
an den Bedürfnissen der jungen Men-
schen und auch der Wirtschaft vorbei,
weil die Realität schneller fortgeschrit-
ten ist, als das konservative Weltbild es
wahrzunehmen bereit ist.

Prävention statt teure Nachsorge
Wenn sichtbar wird, dass die Bundesre-
publik rund 20 % eines Jahrgangs ohne
qualifizierten Schulabschluss auf den
Arbeitsmarkt beziehungsweise in die
Arbeitslosigkeit oder Ein-Euro Jobs
schickt, so wird das Ziel verkündet, in
absehbarer Zeit auf 15 % und weniger
zu kommen. Und überhaupt sei zu be-
denken, dass Deutschland so viele Mi-
granten habe, die den größten Anteil an
den oben angeführten 20 % ausmach-
ten. Deshalb sei ein Vergleich mit Finn-
land absolut unangemessen. Eine sol-
che Haltung aber ist menschenverach-
tend und geht an den Bedürfnissen der
Menschen wie der Ökonomie vorbei. Im
Übrigen haben die Nationen Skandi-
naviens bezogen auf die Zahl ihrer
Einwohner mindestens ebenso viele
Migranten wie die Bundesrepublik
Deutschland.

Wenn Todesschützen Massaker in
Schulen anrichten, werden Waffenge-
setze vorübergehend verschärft und die
Politik kündigt an, sie prüfe das Verbot
von Killerspielen. Den Ursachen nach-
zugehen, wäre sicherlich besser. Aber
dann müsste man ja wirklich etwas
unternehmen. Noch immer wird die

Aller guten Dinge ist eins
Plädoyer zur Überwindung des dreigliedrigen Schulsystems
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Prävention nur unzureichend angegan-
gen, obwohl man mit ihrer Hilfe sehr
viel Leid ersparen könnte, ganz abgese-
hen davon, dass die ohne Prävention
notwendig werdende Nachsorge alle-
mal teurer zu stehen kommt als die
Vorbeugung.

Wenn ein Klassenelternbeirat das
von der Schule geforderte Kopiergeld
mit dem Hinweis darauf unterstützt, es
sei „schließlich die Aufgabe der El-
tern, ihren Kindern etwas beizubrin-
gen“, dann hat er die Mehrheit der
Erziehungsberechtigten – mit dem
Kopf nickend – hinter sich. Das Hin-
terfragen einer solchen Aussage je-
doch sollte man tunlichst unterlassen,
will man sich nicht der Verzweiflung
hingeben.

Wenn beim Elternabend seitens der
Lehrkräfte gefordert wird, die Erzie-
hungsberechtigten müssten mehr mit
ihren Kindern lernen, dann muss er-
laubt sein zu fragen, was denn über-
haupt in der Schule stattfindet und
welche Aufgabe die Lehrer haben, ganz
abgesehen davon, dass viele Eltern heu-
te gar nicht mehr in der Lage sind, mit
ihren Kindern gemeinsam zu lernen.
Die steigende Zahl von Nachhilfe-Insti-
tuten spricht Bände!

Wenn man im familiären Kreis von
einer Schule nach skandinavischem
Vorbild spricht, wird man gefragt, wie
man sich vorstelle, dass hochintelligen-
te Kinder mit den „Dümmsten“ zusam-
men lernen könnten, das ginge doch
eindeutig zu Lasten der „Gescheiten“.
„In einem Geleitzug bestimmt der Lang-
samste das Tempo“, so lautete die Be-
gründung eines Industrie-Managers,
der an der Deutschen Schule Kopenha-
gen die Dreigliedrigkeit des deutschen
Schulwesens einführen wollte – damals
jedoch erfolglos.

Die Reihenfolge solcher und ähnli-
cher Ereignisse ließe sich beliebig fort-
setzen; es scheint so, als wolle man den
Blick über den Tellerrand unbedingt
vermeiden. In der Tat aber ist es für
unsere Nation schon längst 5 nach 12.
Und wir sind dabei, den Anschluss an
die internationale Entwicklung auf dem
Sektor der Bildung zu verlieren. Wol-
len wir ernsthaft zusehen, mit welchen
Mitteln ausländische Spezialisten in die
Bundesrepublik gelotst werden, wo wir
doch erst einmal damit beginnen soll-
ten, unsere Hausaufgaben gründlich
anzugehen?

Die vorliegende Streitschrift soll
dazu dienen, die dringend notwendige
Diskussion über unsere Bildungspolitik

in Gang zu setzen, zu beschleunigen
und mit Argumenten auszustatten, ohne
dass sich der Autor dabei überschätzt.
Aus seiner Sicht zeichnet er ein Bild des
Ist-Zustandes und beschreibt Zielvor-
stellungen in der Gewissheit, dass seine
Stimme alleine nicht ausreichen wird,
grundlegende Veränderungen zu be-
wirken.

Eine neue Volksschule

Schulz plädiert für eine Schule, die in
der Regel von der 1. bis zur 9. Klasse
reicht und von einer fakultativen 10.
Klasse ergänzt werden kann. Die Ab-
schaffung der Hauptschule im Rahmen
eines zweigliedrigen Schulsystem lehnt
Schulz ab: „Mit dieser Maßnahme wer-
den lediglich die bisher vorwiegend auf
die Hauptschule konzentrierten Pro-
bleme in die Realschule integriert, wäh-
rend weiterhin in der Sekundarstufe I
die Auslese an den Gymnasien fortge-
setzt wird.“

Die Grundschulen sind in vielen
Fällen noch in der Lage, den Kindern
eine Gemeinschaft zu geben, in denen
sie sich aufgehoben fühlen, und dies
trotz der zunehmenden Hektik auf das
alles entscheidende 4. Schuljahr zu.
Schulen der Sekundarstufe 1 dagegen
sind zum überwiegenden Teil nicht in
der Lage, diese so zentrale Forderung
zu erfüllen.

Die Devise muss lauten: „Schluss mit
der Auslese – Fördern ist Trumpf!“

Die Volksschule kennt nach den
Überlegungen von Schulz keine Diffe-
renzierung nach Leistung und keine
Unterscheidung zwischen Hauptschule,
Realschule und Gymnasium. Ihr Name
könnte in Anlehnung an die Skandina-
vier die „Volksschule“ sein, womit auch
die Diskussion über die so umstrittenen
Begriffe Gesamtschule oder Gemein-
schaftsschule entfiele.

Auf die Volksschule folgen dann die
vielfältigen Schulformen der bisheri-
gen Sekundarstufe II, in der Regel von
der Klasse 10 bis zur Klasse 12.

Die Volksschule ist eine Begeg-
nungsstätte für Jung und Alt, ein loka-
les Kulturzentrum mit dem Ziel, ihren
Schülern lebenslanges Lernen zu er-
möglichen.

Die Volksschule hat die Möglich-
keit, von der als Rahmenplan vorgeleg-
ten ministeriellen Stundentafel abzu-
weichen, um sich auf diese Weise den
vor Ort gegebenen Problemen zu stel-
len und sie zu beseitigen.

Die Volksschule ist als Ganztags-
schule ausgelegt und ermöglicht ihren
Kindern und Jugendlichen das Leben
und Lernen in der Schule, inbegriffen
vielfältige Begegnungen mit älteren
Menschen der Region.

Schulz schließt sein Buch mit den
folgenden Worten: „Geben wir endlich
den Kindern und Jugendlichen, was sie
dringend brauchen: Aufgaben, Vorbil-
der und Gemeinschaft!“

Carlo Schulz

Das Buch von Carlo Schulz „Aller guten Dinge sind eins“ erschien mit dem Untertitel
„Plädoyer für ein besseres Schulsystem“ im Mauer-Verlag (Rottenburg 2008, ISBN 978-
3-868124-7, 74 Seiten, 12,80 Euro). Schulz fordert ein Schulsystem nach skandinavi-
schem Vorbild mit einer gemeinsamen Schulzeit von Klasse 1 bis 10.
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Für das Verständnis des Zusammen-
hangs, der zwischen sozialstrukturellen
Entwicklungen und der Bildungsent-
wicklung insbesondere innerhalb der
größeren Städte besteht, muss sich der
Blick auf demographische Entwicklun-
gen, auf Prozesse der sozialräumlichen
Segregation und auf die Wirkungen des
gegliederten Schulsystems richten.

Inzwischen sind die Grundtenden-
zen der erwartbaren demographischen
Entwicklung unter der Überschrift „De-
mographischer Wandel“ so bekannt,
dass hier eine knappe Erinnerung genü-
gen kann: Die Zahl der Einwohner
Deutschlands wird sich, folgt man der
zumeist herangezogenen mittleren Va-
riante der 11. koordinierten Bevölke-
rungsvorausberechnung des Statisti-
schen Bundesamtes (Statistisches Bun-
desamt 2006), von derzeit etwa 82
Millionen bis zum Jahr 2050 auf dann
nur noch etwa 69 Millionen verringern.
Innerhalb dieser „Schrumpfung“ lassen
sich altersspezifische Entwicklungen
verfolgen: Die Gruppe der unter Zwan-
zigjährigen wird deutlich kleiner (de-
ren Zahl sinkt von 17 auf 10 Millionen),
die der Zwanzig- bis Fünfundsechzig-
jährigen verringert sich ebenfalls von
50 auf 36 Millionen, während zugleich
die Zahl der Fünfundsechzigjährigen
und Älteren von 16 auf 23 Millionen
ansteigt.

Alters-
gruppe

2005
(in Mio.)

2030
(in Mio.)

2050
(in Mio.)

alle 82 77 69

unter 20 17 13 10

20 bis 65 30 42 36

65 und älter 16 22 23

Innerhalb dieser generellen demo-
graphischen Entwicklung sind zwei
Merkmale für das in diesem Beitrag zu
behandelnde Thema von besonderer
Bedeutung: Die Geburtenhäufigkeiten
variieren sowohl mit dem Bildungs-
und Ausbildungsstand der Frauen wie
auch mit ihrem Migrationshintergrund:
• Von den Frauen, die 2006 40 Jahre
oder älter waren, sind in der Gruppe der
Frauen mit einem „hohen Bildungs-
stand“ (gemäß der OECD-Klassifikation

Hochschul- und Fachschulabschlüsse)
deutschlandweit 21 % kinderlos geblie-
ben, in der Gruppe der Frauen mit
einem „niedrigen Bildungsstand“ (ge-
mäß der OECD-Klassifikation ohne eine
berufliche Qualifikation) lediglich 14 %.
Dieser qualifikationsspezifische Unter-
schied ist in den alten Bundesländern
besonders ausgeprägt: Hier liegt die
Quote bei den Frauen mit einem ‚hohen
Bildungsstand’ bei 26 % gegenüber
13 % in der Gruppe mit einem ‚niedri-
gen Bildungsstand’ (vgl. Statistisches
Bundesamt 2007, S. 34).
• In der Gruppe der ausländischen
Frauen wurden (2006) je Frau im
Durchschnitt 1,6 Kinder geboren, bei
den Frauen mit deutscher Staatsange-
hörigkeit dagegen nur 1,3 (Statistisches
Bundesamt 2007, S. 20).

Dies bedeutet, dass der Anteil der
Kinder aus Familien mit einer Migra-
tionsgeschichte ebenso wie aus Famili-
en mit einem eher geringen Bildungs-
und Ausbildungsabschluss an der Ge-
samtzahl der Kinder und Jugendlichen
ansteigen wird. Damit wächst auch der
Anteil Heranwachsender, dem es im
deutschen Schulsystem schwer fällt bzw.
dem es schwer gemacht wird, erfolg-
reich zu lernen.

Regionale Verteilungsmuster
Diese, was die soziale ebenso wie die
ethnische Herkunft angeht, Unterschie-
de in der heranwachsenden Generation
verteilen sich nicht gleichmäßig über
alle Regionen eines Landes oder einer
Stadt, da sich arme und reiche Familien,
kinderarme und kinderreiche Familien
sowie Familien mit und ohne Migra-
tionsgeschichte in je „eigenen“ Stadt-
teilen konzentrieren. Klaus Peter Stroh-
meier hat dies knapp und bündig so
formuliert: „Die meisten ‚Ausländer’ in
den Städten leben heute in den Stadttei-
len, in denen auch die meisten armen
‚Inländer’ leben, und dort wohnen heute
auch die meisten Familien und Kinder.“
(2006, S. 14)

Dieser ausgewiesene Kenner sozial-
räumlicher Segregationsprozesse hat
dies am Beispiel unterschiedlicher Städ-
te eindringlich demonstriert:

• In der Ruhrgebietsmetropole Essen
leben in den nördlichen Stadtteilen 20%
bis 30 %, in Einzelfällen sogar mehr als
30 % aller unter Sechsjährigen in Fami-
lien, die Empfänger von Sozialtransfers
sind. In den südlichen Stadtteilen sind
dies durchweg weniger als 7,5 %.
• In Freiburg differiert der Anteil der
unter Achtzehnjährigen an der jeweili-
gen Wohnbevölkerung zwischen den
Stadtteilen von 7 % bis hin zu 35 %.
• In München reicht der Anteil der nicht
deutschen Einwohner von Stadtteilen mit
etwa 15 % bis hin zu solchen mit 40 %.

Diese so unterschiedlichen Vertei-
lungsmuster gewinnen ihre volle Be-
deutung erst durch das Zusammentref-
fen dieser drei Merkmale in immer
denselben Stadtteilen. So zeigt Stroh-
meier für die Ruhrgebietsstädte Essen
und Gelsenkirchen, dass in einzelnen
Stadtteilen hohe Anteile der ausländi-
schen Bevölkerung mit hohen Anteilen
der unter Achtzehnjährigen und einem
im Durchschnitt niedrigem sozialen Sta-
tus der Einwohner dieser Stadtteile ein-
hergehen.

Das gegliederte Schulsystem
Die hier beschriebene sozialräumliche
Segregation, die dazu führt, dass sich in
einzelnen Stadtteilen eher kinderrei-
che, sozial schwächere und durch eine
Migrationsgeschichte ausgezeichnete Fa-
milien konzentrieren, wird in Deutsch-
land durch die Mechanismen des ge-
gliederten Sekundarschulsystems wei-
ter verstärkt und damit zementiert.
Spätestens seit den Untersuchungen, die
Preuß Ende der sechziger Jahre durch-
geführt hat (Preuß 1970), können wir
empirisch gesichert zeigen,
• dass Kinder am Ende der Grund-
schulzeit überwiegend in Folge ihrer
familialen Sozialisation in Abhängig-
keit von ihrer sozialen Schicht unter-
schiedlich leistungsfähig sind,
• dass die Lehrer und Lehrerinnen
Kindern aus einfacheren sozialen
Schichten auch dann, wenn sie leis-
tungsmäßig für einen Gymnasialbesuch
geeignet sind, seltener als leistungsmä-
ßig gleich starken Kindern eine Emp-
fehlung dafür geben und

Arbeitslose, Ausländer, Alleinerziehende
Bildung und sozialräumliche Segregation in Großstädten
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• dass sozial schwächere Familien
noch hinter dieser Empfehlung zurück
bleiben, während sozial stärkere Fami-
lien ihr Kind auch dann auf einem
Gymnasium anmelden, wenn die Leh-
renden dies nicht empfehlen.

Diesen Befund der 1970 veröffent-
lichten Preuß-Studie bestätigen die Er-
gebnisse der neueren Leistungsstudien
auch fast vierzig Jahre später. Offen-
sichtlich sind die Reformanstrengungen
an diesem Muster spurlos vorüber ge-
gangen.

Aus dem Zusammenspiel von unter-
schiedlicher familialer Sozialisation mit
der Folge schicht- und migrationsspe-
zifischer Leistungsfähigkeiten am Ende
der Grundschulzeit, von schicht- und
migrationsspezifischen Grundschulemp-
fehlungen auch bei vergleichbarer Leis-
tungsfähigkeit und schichtspezifischem
Übersteigen der Grundschulempfehlun-
gen ergibt sich in den unterschiedlichen
Stadtteilen mit ihrer sozialräumlichen
Segregation eine schulstrukturell verur-
sachte Verschärfung der ohnedies schon
bestehenden innerstädtischen Segrega-
tion. Dieser Prozess, das ist zu erwarten,
wird sich in dem Maße beschleunigen, in
dem die festen Grundschuleinzugsbe-
zirke – wie derzeit in Nordrhein-Westfa-
len – in den Städten aufgegeben werden,
zumal dann, wenn dies mit einer Veröf-
fentlichung von Ergebnissen, die die ein-
zelnen Grundschulen bei jährlich durch-
geführten Leistungsstudien erzielen, also
mit Schulrankings, verbunden sein wird.
Van Ackeren hat aus ihrer Durchmuste-
rung entsprechender Studien aus Eng-
land, Frankreich und Schweden folgen-
den Schluss gezogen: Es „ist erwartbar,
dass der Fall von Schulbezirken – zudem
verstärkt durch die öffentliche Bereitstel-
lung leistungsbezogener, einzelschu-
lischer Daten – die Entwicklung von
Brennpunktschulen befördern kann“
(2006, S. 306).

Veränderungsdruck in Sicht?
So offensichtlich es ist, dass das Inein-
andergreifen von Demographie, inner-
städtischer Segregation und Schul-
struktur dazu beiträgt, in den Städten in
sich mehr und mehr homogene und
voneinander immer stärker abgeschot-
tete Lebensräume zu schaffen, und so
offenkundig es auch ist, dass dies für
städtische Gesellschaften insgesamt hoch
problematisch ist, so gering ist die
Wahrscheinlichkeit, dass Politik diesen
Prozess aufhalten oder gar umkehren
wird. Die schon angeführten Untersu-

chungen Strohmeiers verweisen, wie-
derum am Beispiel Essens, darauf, dass
die Wahlbeteiligung in den von diesem
Prozess besonders benachteiligten Stadt-
teilen besonders gering ist. Er schreibt
mit Blick auf Essen:
„Die Stadtteile mit den höchsten Anteilen
von Kindern (und Familien) an der Bevölke-
rung sind zugleich jene mit besonders hohen
Armutsquoten, hoher Arbeitslosigkeit, ho-
hen Anteilen von Alleinerziehenden und
besonders vielen Aussiedlern und Auslän-
dern. Bei der letzten Kommunalwahl gingen
dort zum Teil mehr als zwei Drittel der
wahlberechtigten Bevölkerung nicht zur
Wahl, d.h. wir finden hier die niedrigsten
Niveaus lokaler Integration und Identifika-
tion der Bevölkerung mit ihrer Stadt und
ihrem Stadtteil.“ (2006, S. 17)

Die Erklärung dafür liefern bereits älte-
re Untersuchungen, die zeigen konnten,
dass das politische Interesse mit dem
Bildungsabschluss steigt. Der enge Zu-
sammenhang, der zwischen schulischer
Bildung und politischem Interesse be-
steht und der bei gering Qualifizierten
zu politischer ‚Enthaltsamkeit’ beiträgt,
wurde anhand einer Auswertung von
Allbus-Daten belegt. Danach variiert
das politische Interesse in einem hohen
Ausmaß mit dem erreichten Bildungs-
abschluss.

Befragte mit ‚einfachem’ Schulab-
schluss (also mit und ohne Hauptschul-
abschluss) geben in den alten Bundes-
ländern zu 21 % an, sich sehr stark oder
stark für Politik zu interessieren, solche
mit einem hohen Bildungsabschluss
(alle Varianten der Hochschulreife sind
darunter zusammengefasst) sagen dies
zu 53 % von sich (vgl. dazu Klemm
2005, S. 145). Diejenigen, so lässt sich
feststellen, die in der Gesellschaft am
stärksten benachteiligt werden, zeigen
sich an den politischen Prozessen, die

zu ihrer Benachteiligung beitragen und
die sie abbauen könnten, am wenigsten
interessiert. Fraglos stabilisiert dieser
Sachverhalt den Fortbestand und wo-
möglich die Beschleunigung der be-
schriebenen Segregation in Deutsch-
lands Städten.

Professor Dr. Klaus Klemm,
Professor em. für empirische Bildungsfor-
schung,  Universität Duisburg-Essen
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Frischer Wind!
Arbeitsbedingungen an
Hochschulen
Im Mai lud die GEW-Tarifkommission
für die Johann Wolfgang Goethe-Uni-
versität zu einer Veranstaltung ein, bei
der nach einführenden Informationen
über den Stand der Verhandlungen
zwischen Gewerkschaften und Vertre-
tern der Hochschule Probleme des
wissenschaftlichen Mittelbaus erörtert
und Forderungen zur Verbesserung
der Situation der Beschäftigten for-
muliert wurden. Das insgesamt als
unbefriedigend empfundene „Eck-
punktepapier“, das die Vertreter der
neuen Stiftungsuniversität als ihren
Ausgangspunkt für die Verhandlun-
gen vorgelegt haben, enthält keine
wissenschaftsspezifischen Regelungen.
Andreas Staets vom GEW-Büro für
Hochschule und Forschung wies in
diesem Zusammenhang auf die fehlen-
de Lobby für den Mittelbau hin. Als
besonders drückende Probleme er-
weisen sich die verschiedenen Model-
le der Befristung und die sogenannten
„Hochdeputatsstellen“, die durch Stu-
diengebühren finanziert und für den
Fall von deren Abschaffung mit einer
Sonderkündigungsklausel versehen
sind. Wissenschaftliche Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter werden vermehrt
in Tutorien, bei der Betreuung des E-
Learnings und in neuen Studiengängen
eingesetzt, was deren wissenschaftli-
cher Qualifikation nicht gerecht wird
und berufliche Aufstiegsmöglichkei-
ten stark einschränkt. Die Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer plädierten des-
halb für eine Entfristung des Großteils
der entsprechenden Stellen und eine
engere Verzahnung von Forschung
und Lehre in diesem Bereich, um der
ausufernden Verpflichtung zur reinen
Lehrtätigkeit Einhalt zu gebieten. Ein
weiterer Missstand ist die fehlende
Einbindung der wissenschaftlichen
und studentischen Hilfskräfte in die
Tarifverträge des öffentlichen Diens-
tes. Katharina Wagner von der jüngst
gegründeten Hiwi-Initiative forderte
folgerichtig die Aufnahme der stu-
dentischen Hilfskräfte in den von der
GEW angestrebten wissenschaftlichen
Tarifvertrag und ebenso eine Vertre-
tung dieser Beschäftigtengruppe im
Personalrat.

Matthias Freiling

Bei der Wahl zum Hauptpersonalrat
Wissenschaft und Kunst (HPRWuK)
ging der Beamtensitz mit 239 Stimmen
wie gewohnt an die einzige ver.di-
Bewerberin, die beiden „freien“ Mitbe-
werber erhielten zusammen etwas we-
niger.

Wahlen zum Hauptpersonalrat
Wissenschaft und Kunst
Für die 844 künstlerisch Beschäftigten
an den drei Staatstheatern wurde mit
270 Stimmen wieder der „freie“ Verwal-
tungsbeamte, wie gewohnt der einzige
Bewerber, gewählt. Bei den Arbeitneh-
mern (Arbeiter und Angestellte) errang
die Liste ver.di 2.727 Stimmen (9 Sitze),
die Liste „Leistungsträger“ 1.084 Stim-
men (4 Sitze). Bei den Wissenschaftli-
chen Mitarbeitern erhielt die gemeinsa-
me Liste von ver.di und GEW 474
Stimmen (3 Sitze), die „Freien“ beka-
men 631 Stimmen (5 Sitze).

Gewählt wurde an vier Universitä-
ten, fünf Fachhochschulen, je drei
Staatsarchiven, Theatern und Museen,
zwei Landesämtern, einer Archivschule,
einer Landesbibliothek, der Filmbe-
wertungsstelle, einer Forschungsanstalt,
Schlösser und Gärten und dem Ministe-
rium.

Die Universitätskliniken Gießen und
Marburg sind wegen des Verkaufs nicht
mehr dabei; ebenso seit Jahresbeginn
die Universität Frankfurt am Main, und
zwar wegen ihrer Personalhoheit, nicht
wegen ihrer Stiftungseigenschaft.

Die Wahlbeteiligung schwankte
örtlich und war wie gewohnt in den
Gruppen unterschiedlich gering. Ver-
gleichsweise hoch ist sie bei Beamtin-
nen und Beamten, Arbeitern und An-
gestellten mit einem ziemlich festen
Beschäftigtenbewusstsein. Das Denken
wissenschaftlicher Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter bezieht sich eher auf
das jeweilige Fach und die besonderen
Beschäftigungsbräuche. Ihr Beruf er-
scheint eher als Durchgangsstation.
Die vierjährige Amtszeit der Personal-
vertretung liegt für die meisten außer-
halb der Zeitwahrnehmung, denn ihre
Arbeitsverträge laufen deutlich kür-
zer.

Die „freie“ Liste wissenschaftlicher
Mitarbeiter bestand dieses Mal sowohl
aus liberal-konservativen „freien“
Wissenschaftlern an Universitäten als
auch aus gewerkschaftsnahen wissen-
schaftlichen Mitarbeitern an Fach-
hochschulen. Die Mitglieder dieser
zweiten Gruppe sind überwiegend Di-
plomingenieure und haben eher als
Universitätsleute ein Selbstverständ-
nis als Arbeitnehmer. Hier lag die
Wahlbeteiligung mit örtlichen Schwan-
kungen bei rund 52 %.

In Marburg und Kassel lagen die
gemeinsamen Listen von ver.di und
GEW bei einer Wahlbeteiligung von 14
bzw. 24 % vor den „Freien“. An der TU
Darmstadt lag die Wahlbeteiligung bei
knapp 18 %, die Liste „Forschung und
Lehre“ erhielt gut doppelt so viel Stim-
men wie ver.di. In Gießen gewannen
GEW/ver.di und „Freie“ bei den wissen-
schaftlichen Mitarbeitern je drei Sitze,
bei den Beamtinnen und Beamten je-
weils einen, bei den Arbeitnehmern
hatten die Gewerkschaften die Nase
vorn: Es gab sechs Sitze für die Gewerk-
schaft und drei für „Freie“.

Stiftungsuniversität Frankfurt
Bei den ersten Personalratswahlen an
der in eine Stiftungsuniversität umge-
wandelten Johann Wolfgang Goethe-
Universität gelang es der gemeinsa-
men Liste von GEW und ver.di, bei den
wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern erstmals seit mindes-
tens 12 Jahren mit 195 Stimmen die
sogenannte „freie Liste” (160 Stim-
men) zu übertreffen. Bei den Beamtin-
nen und Beamten sank der Vorsprung
der „Freien Liste“ auf nur noch drei
Stimmen (59 : 56). Bei den Arbeitneh-
mern ist der Anteil der freien Liste
trotz Zugewinnen von ver.di mit
466 : 305 Stimmen recht hoch. Insge-
samt gewannen die gewerkschaftlichen
Listen von ver.di und GEW wie bisher
acht Sitze und die freien Listen neun
Sitze.   Die Wahlbeteiligung betrug 33,4 %
(2004: 29 %).

Ulrich Heinz, Landesfachgruppe Hoch-
schule und Forschung

Gemischt wie gewohnt
Personalratswahlen an den Hochschulen
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Der Hessische Staatsgerichtshof hat am
Mittwoch, dem 11. Juni, sein Urteil
verkündet: Das Gesetz zur Einführung
der Studiengebühren sei mit der hessi-
schen Verfassung vereinbar. Die Ent-
scheidung fiel denkbar knapp aus: Fünf
der elf Richter haben in einem Sonder-
votum deutlich gemacht, dass Studien-
gebühren gegen Artikel 59 der Verfas-
sung verstoßen.

Nicht nur das Urteil, sondern auch
die Urteilsbegründung lösten bei den
Besucherinnen und Besuchern im bis
auf den letzten Platz gefüllten Staats-
gerichtshof Unverständnis und Kopf-
schütteln aus. So sieht die Mehrheit der
Richterinnen und Richter in Artikel 59
der hessischen Verfassung lediglich ein
„soziales Grundrecht“, das in einem
höheren Maße als andere Grundrechte
„der Differenzierung“ durch den Ge-
setzgeber zugänglich sei. Die Richter
sahen durch die Möglichkeit, ein Darle-
hen aufzunehmen, die Anforderungen
an eine sozialverträgliche Regelung als
erfüllt an.

Fünf Verfassungsrichter bescheinig-
ten ihren Kollegen dagegen in einem
Sondervotum, das Urteil verkehre
„Wortlaut und Sinn“ des für dieses
Normenkontrollverfahren zentralen
Artikels 59 der Hessischen Verfassung
geradezu in deren Gegenteil. Der
Verfassungsgeber habe nicht nur das
Ziel der „Bildungschancengleichheit“
bestimmt, sondern auch den Weg dort-
hin konkretisiert: Der Satz in der Hes-
sischen Verfassung „Der Unterricht ist
unentgeltlich“, bedeute eben, so der der
Minderheit angehörende Vorsitzende
Klaus Lange, „dass es nichts kostet und
nicht, dass man es später abzahlen
kann“. Das Sondervotum machte zudem
auf die Widersinnigkeit der Argumen-
tation aufmerksam, die wirtschaftliche
Lage des Studierenden werde durch die
Möglichkeit einer Darlehensaufnahme
verbessert: „Daran, dass die wirtschaft-
liche Lage einer Person nicht dadurch
verbessert wird, dass sie sich verschul-
det, kann kein ernsthafter Zweifel beste-
hen.“ Gerade für sozial Schwächere
verfestige sich so vielmehr die bereits
schlechte wirtschaftliche Lage. Die
Darlehensaufnahme mit Verzinsung

führe für mittellose Studierende dazu,
dass das Studium für sie erheblich teu-
rer wird als für Wohlhabende, die Stu-
diengebühren ohne Darlehensaufnahme
entrichten können. Darin sehen die Ver-
fasser des Sondervotums eine Benach-
teiligung von sozial schwächeren Stu-
dierenden und eine Verletzung des all-
gemeinen Gleichheitssatzes nach Art. 1
der Hessischen Verfassung. Daran kön-
ne auch die Tatsache nichts ändern, dass
Studierende, die BAFöG erhalten, von
der Verzinsung ausgenommen würden.
Denn zahlreiche Studierende, die
BAFöG-berechtigt und damit auch nach
Einschätzung des Gesetzgebers wirt-
schaftlich nicht leistungsfähig sind,
stellen aber – gerade aus Angst vor
Verschuldung – keinen Antrag auf
BAFöG-Bewilligung, so dass ihre
BAFöG-Berechtigung gar nicht festge-
stellt werden kann.

In der anschließenden Pressekonfe-
renz von Gewerkschaften und Studie-
renden bezeichnete der die Verfas-
sungsklage betreuende Anwalt Peter
Hauck-Scholz das Urteil als „einen An-
schlag auf den Sozialstaat“. Mit der
Argumentation des Gerichts könne
letztlich auch begründet werden, Be-
dürftigen keine sozialstaatlichen Leis-

tungen mehr zukommen zu lassen, son-
dern ihnen stattdessen nur noch eine
Darlehensmöglichkeit zu eröffnen. Ge-
mäß der Argumentation des Gerichts
sei die Bedürftigkeit ja dann weg. „Wenn
diese Argumentation richtig wäre, kann
dies schlimme Folgen haben“, so Hauck-
Scholz. Studierendenvertreterin Julia
Flechtner sprach von einem „Gefällig-
keitsurteil“, GEW und DGB von einem
„politischen Urteil“ des Staatsgerichts-
hofs. Die Initiatoren der Verfassungs-
klage nutzten die Gelegenheit, sich bei
den über 70.000 hessischen Bürgerin-
nen und Bürgern zu bedanken, die sich
an der Verfassungsklage beteiligt ha-
ben. „Unsere Volksklage hat mit dazu
geführt, dass die konservative Landes-
regierung abgewählt wurde. Jetzt ist es
an der Mehrheit des Landtags dafür
Sorge zu tragen, dass Hessen das erste
Bundesland wird, das Studiengebühren
abschafft. Darauf müssen und können
wir stolz sein“, sagte der hessische DGB-
Vorsitzende Stefan Körzell auf der Pres-
sekonferenz. „Am Ende werden wir mit
unserem Kampf gegen Studiengebüh-
ren zwar nicht vor dem Staatsgerichts-
hof erfolgreich sein, aber im Parla-
ment.“

Carmen Ludwig

S T U D I E N G E B Ü H R E N

Anschlag auf den Sozialstaat
Knappe Mehrheit am Staatsgerichtshof für Studiengebühren
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Verdutzt und dann verärgert reagierten
die Hilfskräfte an der Philipps-Univer-
sität Marburg, als sie im vergangenen
Herbst von ihrem Arbeitgeber in einer
E-Mail über die anstehende Lohnerhö-
hung für die Tarifbeschäftigten des Lan-
des informiert wurden. Denn sie selbst
sollten ein weiteres Mal leer ausgehen.
Dies war der Startpunkt einer Mobili-
sierung von Hilfskräften an hessischen
Hochschulen, die inzwischen zur ersten
Gehaltserhöhung für studentische und
wissenschaftliche Hilfskräfte seit 15
Jahren geführt hat: Im Mai verabredete
die Konferenz hessischer Universitäts-
präsidenten (KHU), die Vergütungen für
studentische und wissenschaftliche Hilfs-
kräfte erstmals seit 1993 anzuheben.
2004 hatte das Land die Regelung der
Hilfskraftvergütung auf die Hochschu-
len übertragen.

Erste Erhöhung seit 15 Jahren

Was der Frankfurter Universitätspräsi-
dent Rudolf Steinberg „eine überfällige
Anpassung“ nennt, stößt bei den Betrof-
fenen aber nicht auf reine Begeisterung,
denn erstens fällt die Lohnerhöhung
bescheiden aus und zweitens kämpfen
sie mit einer Reihe weiterer Probleme.

Hilfskräfte, das sind fortgeschrittene
Studierende, die ihre Kommilitoninnen
und Kommilitonen in Tutorien unter-
richten, Forschung und Lehre unter-
stützen oder in Bibliotheken und Com-
putersälen arbeiten. Im Jahr 2003 gab
es in Hessen rund 8.000 studentische
Hilfskräfte und damit ebenso viele wie
wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter. An den Universitäten sol-
len sie ab dem Wintersemester 2008/
2009 8,50 Euro statt bisher 8,02 Euro
erhalten. Zum anderen gibt es wissen-
schaftliche Hilfskräfte, die das Studium
abgeschlossen haben und damit die
gleiche Einstellungsvoraussetzung wie
wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter erfüllen. Auch ihre Arbeit
entspricht in der Praxis der Tätigkeit
der wissenschaftlichen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter, aber anders als
diese haben sie keinen Anspruch auf
tarifliche Leistungen. Im Jahr 2006 gab
es in Hessen 327 wissenschaftliche
Hilfskräfte, jedoch ist ein erheblicher
Teil der Studiengebührenmittel in die
Vermehrung dieser ungesicherten Be-

schäftigungsverhältnisse geflossen. Der
Stundensatz soll von 12,69 Euro auf
13,50 Euro steigen. Für die neue Grup-
pe der studentischen Hilfskräfte, die
über einen Bachelor-Abschluss (B.A.)
verfügen, sind künftig 10 Euro pro
Stunde vorgesehen.

Mit dem Beschluss der Universitäts-
präsidenten wird etwa ein Drittel der
Inflation seit der letzten Lohnerhöhung
ausgeglichen. Dies entspricht einer
jährlichen Steigerung um gerade mal
0,38 Prozent. „Hilfskräfte haben mehr
Anerkennung verdient“, kommentierte
die GEW Hessen in einer Pressemittei-
lung. Auch ist die Lohnerhöhung in
sich nicht schlüssig. „Es ist nicht nach-
vollziehbar, warum jemand im neunten
Semester kurz vor seinem Diplom weni-
ger verdienen soll als jemand im siebten
Semester, der gerade seinen Bachelor
gemacht hat“, kritisierte etwa David
Malcharczyk vom AStA der Frankfur-
ter Goethe-Universität in der Frankfur-
ter Rundschau. Für die von der Uni
Marburg bereits eingestellten Hilfskräf-
te mit B.A.-Abschluss bedeutet die
Lohnerhöhung im Oktober gar eine
Lohnkürzung, bekommen sie doch bis-
her 31 Cent mehr je Stunde.

Tariffreie Zone

Neben der Lohnhöhe haben Hilfskräfte
in Hessen mit weiteren Widrigkeiten zu
kämpfen. Wie eine im Jahr 2004 im
GEW-Büro für Hochschule und For-
schung in Marburg erarbeitete Studie
(1) feststellte, bestehen bei den Arbeits-
bedingungen der Hilfskräfte zahlreiche
Probleme, viele haben sogar noch wei-
tere Jobs, um sich finanziell über Was-
ser zu halten. Da Hilfskräfte nicht unter
den Geltungsbereich der Tarifverträge
des öffentlichen Dienstes fallen, werden
ihre Arbeitsbedingungen einseitig vom
Arbeitgeber festgelegt, wenn nicht ge-
setzliche Minimalstandards greifen. So
haben Hilfskräfte im Gegensatz zu den
anderen Beschäftigten an der Hoch-
schule keinen Anspruch auf die tarifli-
chen sechs Wochen Jahresurlaub – son-
dern nur auf vier. Zuschläge für Sonn-
tags- oder Nachtarbeit werden nicht
gezahlt, so dass die Bibliotheken in
diesen Zeiten zunehmend auf die un-
schlagbar günstigen studentischen
Hilfskräfte zurückgreifen. Da studenti-

sche Hilfskräfte nicht vom Personalrat
vertreten werden, ist auch das Wissen
um die gesetzlichen Ansprüche wenig
verbreitet, so dass viele Hilfskräfte prak-
tisch um ihren Urlaub und um die auch
ihnen zustehende Lohnfortzahlung im
Krankheitsfall gebracht werden.

Dass es auch anders geht, zeigt ein
Blick nach Berlin, wo seit 1981 ein
eigenständiger Tarifvertrag für studen-
tische Beschäftigte an den Hochschulen
besteht. Mit Stundenlöhnen von 10,98
Euro an allen Hochschulen sind die
Einkommen auf Stundenbasis deutlich
höher als in den anderen Bundeslän-
dern, zudem sieht der Tarifvertrag eine
reguläre Mindestarbeitszeit von 40
Monatsstunden vor. Das Landeshoch-
schulgesetz verlangt eine Vertragslauf-
zeit von in der Regel zwei Jahren. Hinzu
kommt, dass ein eigenständiger Perso-
nalrat die Interessen der studentischen
Hilfskräfte vertritt. Aufbauend auf der
Marburger Hilfskraftstudie haben GEW
und ver.di nun auch die Arbeitsbedin-
gungen der studentischen Hilfskräfte
an den Berliner Hochschulen unter-
sucht (2). Der Vergleich der Ergebnisse
der beiden Studien erlaubt aufschluss-
reiche Erkenntnisse über die Qualität
der Arbeitsverhältnisse – unter der Be-
dingung tarifvertraglicher und perso-
nalvertretungsrechtlicher Regulierung
in Berlin einerseits und bei weitgehen-
der Arbeitgeberwillkür in Marburg
(und anderswo) andererseits.

Nicht mehr als ein Taschengeld

Der Blick auf die monatliche Arbeitszeit
zeigt, dass die Arbeitsverhältnisse in
Berlin einen deutlich höheren Umfang
haben: Während in Marburg ein Drittel
der Stellen weniger als 20 Arbeitsstun-
den im Monat aufweist, ist der Anteil in
Berlin mit nur einem Prozent ver-
schwindend gering. Die Beschäftigung
zu 40 Stunden ist hier die Regel, ein
Viertel der Beschäftigten arbeitet sogar
länger, während dieser Anteil in Mar-
burg nur neun Prozent beträgt. Noch
krassere Unterschiede werden bei den
Vertragslaufzeiten deutlich: In Marburg
dominieren Arbeitsverhältnisse mit ei-
ner Befristung von bis zu sechs Mona-
ten mit 87 Prozent, Verträge mit mehr
als einem Jahr Laufzeit kommen mit nur
sieben Prozent kaum vor. In Berlin

Hilfskräfte verdienen mehr!
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hingegen sind Arbeitsverträge über
mehr als ein Jahr mit 69 Prozent der
Regelfall, während Verträge mit maxi-
mal sechs Monaten Laufzeit mit acht
Prozent sehr selten sind.

Offensichtlich vereinen die Arbeits-
verhältnisse in Marburg die typischen
Merkmale prekärer Beschäftigung: Die
Kombination aus niedrigen Stunden-
löhnen und geringen Monatsarbeits-
zeiten führt zu geringen Einkommen.
Die kurzfristigen Arbeitsverträge er-
lauben keine mittelfristige Planung. Im
Gegensatz dazu weisen die Arbeitsver-
hältnisse in Berlin wesentliche Merk-
male von geregelten Beschäftigungs-
verhältnissen auf: Meist führen sie zu
einem verlässlichen und substanziellen
Beitrag zum Lebensunterhalt. Somit ist
es auch nicht überraschend, dass die
Hilfskräfte die Bedeutung ihres Entgelts
deutlich unterschiedlich einschätzen:
Während dies in Marburg für 27 Pro-
zent der Befragten den Charakter eines
Taschengeldes hat und lediglich acht
Prozent die volle Finanzierung ihres
Lebensunterhalts ermöglicht, finanzier-
te sich in Berlin fast die Hälfte voll
durch ihre Stelle.

Die Marburger Studie zieht den
Schluss, dass aufgrund der schlechten
Arbeitsverhältnisse nur Studierende aus
finanziell gut gestellten Elternhäusern
Hilfskraftstellen antreten können. Denn
diese sind nicht auf einen substanziellen
Beitrag zur Finanzierung des Lebens-
unterhalts angewiesen, wie es im Rah-
men des Berliner Modells möglich ist.
Doch nicht nur die Hilfskräfte profitie-
ren von besseren Arbeitsbedingungen,
denn solche sind eine wesentliche Vor-
aussetzung für hochwertige Forschung
und Lehre. Zudem ist es nicht wün-
schenswert, dass sich der Kreis der Be-
werberinnen und Bewerber auf Hilfs-
kraftstellen auf diejenigen reduziert,
die nicht mehr als ein „Taschengeld“
benötigen.

Immer mehr Hilfskräfte in Hessen
hinterfragen denn auch ihre Arbeitsbe-
dingungen. So berichtete die FAZ am 5.
Mai von einer Versammlung von Hilfs-
kräften an der Universität Frankfurt,
dass diese „oft das Zwei- bis Dreifache
der vertraglich vorgesehenen Stunden
arbeiten müssen.“ Tobias Hering, GEW-
Kollege und einer der Sprecher der
Hiwi-Initiative in Frankfurt, berichtet
in der FAZ von „Tutorien mit 200
Teilnehmern“ und Vertragsklauseln,
dass Vergütung „nur für tatsächlich
geleistete Arbeit vereinbart“ wird. Dies
suggeriere, dass die Beschäftigten kei-

nen Anspruch auf Zahlungen bei Urlaub
oder Krankheit hätten. Hilfskräfte seien
zudem der Willkür von Hochschulleh-
rern ausgeliefert: „Schließlich kann
dein Professor ja auch dein Prüfer sein.“
Viele Hiwis würden unbezahlte Über-
stunden hinnehmen, weil sie auf eine
Verlängerung des oftmals auf ein Semes-
ter befristeten Vertrags hofften. Auch
ein Kündigungsschutz sei quasi nicht
vorhanden.

Ziel der hessenweiten Initiative ist
ein Tarifvertrag für die Hilfskräfte nach
Berliner Vorbild. Zudem fordern die
Studierenden eine Personalvertretung
und höhere Löhne. Sie verweisen auf
die Fachhochschule Frankfurt: „Dort
verdienen Hiwis seit September 2007
neun Euro je Stunde.“ Die Gewerkschaf-
ten, die derzeit mit der Stiftungsuni-
versität Frankfurt über einen eigenen
Tarifvertrag verhandeln, unterstützen
die Forderungen der Frankfurter Hilfs-
kräfte.

Dass Hilfskräfte in der Lage sind
gemeinsam mit AStA und Gewerk-
schaften Druck zu machen, zeigt sich
daran, dass die Lohnerhöhung in Kas-
sel schon seit April in Kraft, in Mar-
burg und Frankfurt für Oktober be-
schlossene Sache ist. Ob die beschlos-
sene Erhöhung auch wirklich von
allen Universitäten umgesetzt
wird und ob weitere Ver-
besserungen der prekä-
ren Arbeitsverhältnisse
möglich sind, wird
entscheidend davon
abhängen, ob die
Hilfskräfte bereit sind,
sich mit und in den
Gewerkschaften für
ihre Interessen
einzusetzen.
Dies gilt
beson-
ders

für
die
Fachhochschu-
len, die – abgesehen
von der FH Frankfurt
– weiter skandalös
niedrige 5,58 Euro je
Stunde zahlen. Eins
steht jedenfalls fest:
Ohne die enga-

gierte und kompetente Arbeit der
Hilfskräfte wäre der Hochschulbetrieb
kaum aufrecht zu erhalten.

Andreas Staets
Hochschulreferent der GEW Hessen
Roman George
wissenschaftliche Hilfskraft an der Marburger
Universität und Mitglied im Hauptpersonalrat
beim Hessischen Wissenschaftsministerium
(1) Regelmann, Ada (2005): „Man muss es
sich leisten können…“ Studentische Hilfskräf-
te: Wer sie sind, wie sie arbeiten, was sie wol-
len. Eine empirische Studie, herausgegeben
vom Hauptvorstand der GEW, Frankfurt/Main
(2) Moßner, Sandra/Zimmermann, Katja
(2007): Die Situation studentischer Beschäf-
tigter an Berliner Hochschulen. Ergebnisse ei-
ner Umfrage im Jahr
2006, herausgegeben
von der GEW Ber-
lin und ver.di
Berlin-Bran-
denburg,
Berlin
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Der Übergang vom „beschützten Raum“
einer Förderschule in große, für För-
derschülerinnen und Förderschüler
meist nicht überschaubare Systeme
überfordert viele Jugendliche und ver-
läuft dadurch mitunter nicht immer
erfolgreich. Hier setzt das Modell der
Landrat-Gruber-Schule in Dieburg an,
das im Folgenden vorgestellt wird. Da-
bei arbeiten der Fachberater für sonder-
pädagogische Förderung an der Berufs-
schule, die Klassenlehrerinnen und Klas-
senlehrer in den Bildungsgängen zur
Berufsvorbereitung (BzB/EIBE), eine
Förderschullehrerin und ein Sozialpä-
dagoge seit 1999/2000 Hand in Hand.

Langfristig wird der Wechsel von
der Förderschule in die Berufsschule
vorbereitet. Eine Förderschullehrerin
begleitet den Besuch der BzB/EIBE und
organisiert den Übergang nach der Be-
rufsschule in Ausbildung, Bildungs-
maßnahmen oder Arbeit. Ehemalige
Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer
sind fortwährend in diesen Prozess ein-
bezogen und erhalten nach Abschluss
der BzB/EIBE Rückmeldungen über den
Werdegang ihrer „Ehemaligen“.

Ein Jahr vor dem Schulbesuch
Die Vorbereitungen auf den Übergang
finden schon ein Jahr vor dem Wechsel
zur Berufsschule statt:
• im Oktober: Dienstversammlung mit
den Hauptstufenlehrkräften der abge-
benden Förderschulen

• im November und Dezember: eintä-
gige Klassenhospitationen der Förder-
schulen mit Erläuterungen der Bildungs-
gänge zur BzB/EIBE und der ganztägi-
gen Teilnahme an einer Praxiseinheit
• von Januar bis März/April: einwö-
chige Einzelhospitationen der Förder-
schülerinnen und Förderschüler in den
BzB/EIBE mit Eignungseinschätzung
durch die Lehrkräfte der beruflichen
Schule und Rückmeldung durch einen
Beurteilungsbogen an die Förderschul-
lehrkräfte
• von April bis zum Anfang der Som-
merferien: dritte Möglichkeit der Hos-
pitation der Förderschülerinnen und
Förderschüler, indem sie einen ganzen
Tag in den Werkstätten der Berufsschu-
le praktische Erfahrungen sammeln, und
nochmalige Rücksprache zwischen den
Lehrkräften der Förderschulen und dem
Team der Berufsschule hinsichtlich der
Anmeldung der Förderschülerinnen und
Förderschüler.

Offizielle Anmeldebögen werden
durch spezifische Formulare mit wich-
tigen Hinweisen der Klassenlehrerin-
nen und Klassenlehrer ergänzt.

Schulbesuch an der Berufsschule
Bis zu den Herbstferien erhalten die
Lehrkräfte, die die Förderschülerinnen
und Förderschüler unterrichten, ergän-
zende Informationen und die Eltern ein
erstes Informationsschreiben. Es begin-
nen die Einzelberatung der Schülerin-

nen, das Schreiben der individuellen
Förderpläne und die Festlegung eines
ausgewählten Zieles. Gemeinsam mit
Schülern, Eltern und Förderschullehre-
rin findet eine erste Berufsberatung
durch die Agentur für Arbeit an der
Schule statt.

Von den Herbstferien bis zu den
Weihnachtsferien findet eine monatliche
Beratung über die Schulentwicklung
anhand des Förderplanes statt, die Maß-
nahmen werden in den Praxis- und
Theoriegruppen umgesetzt. Beratungs-
stunden sind im Stundenplan festge-
legt. Die Individual- und Blockpraktika
werden vorbereitet und es beginnt ein
spezielles Bewerbungstraining mit Rol-
lenspiel.

Diese Maßnahmen und Angebote
werden in der Zeit bis zum Ende des
Schulbesuchsjahres fortgesetzt und ver-
tieft, unter anderem mit einer zweiten
Berufsberatung, mit Einzel- und Block-
praktika, der Arbeitserprobung bei ver-
schiedenen Einrichtungen und dem
Besuch von verschiedenen Beratungs-
und Trainingseinrichtungen.

Gleichzeitig beginnen die letzten
Schritte zur Klärung des Übergangs in
ein Arbeits- oder Ausbildungsverhält-
nis oder den Besuch einer weiteren
Maßnahme sowie die Vermittlung in
die genannten Möglichkeiten. Die ab-
gebenden Förderschulen erhalten Rück-
meldungen über die geplanten weite-
ren Maßnahmen ihrer ehemaligen
Schülerinnen und Schüler nach dem
Besuch der Berufsschule. Auch die
zukünftigen Einrichtungen, Bildungs-
träger oder Arbeitgeber erhalten not-
wendige Informationen, und ausbil-
dungsbegleitende Hilfen (abH) werden
beantragt.

Besondere Inhalte an der Berufs-
schule sind eine einwöchige erlebnis-
pädagogische Kennenlernfahrt zu Be-
ginn des Schuljahres, ein ganzjähriges
zweistündiges wöchentliches Unterrichts-
fach „Berufswahlvorbereitung“ durch die
Förderschullehrerin, ganzjährig ein
vierstündiges wöchentliches Projekt
„Soziales Lernen“ angeleitet durch den
Sozialpädagogen der Klasse und eine
Sozialpädagogin und der verbindliche
Erwerb eines „Qualifizierungsbaustei-

Erfolgreicher Schulbesuch
Förderschüler an der Landrat-Gruber-Berufsschule in Dieburg
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Im Jahr 2003 wurde die Sonderzu-
wendung (Weihnachtsgeld) für alle hes-
sischen Beamtinnen und Beamten auf
60% gekürzt. Seit 2004 wird sie in
Form einer monatlichen Sonderzah-
lung in Höhe von 5 % (Ruhestands-
beamte: 4,17 %) gezahlt. Einen An-
spruch auf Urlaubsgeld gibt es seit
2004 nur noch bis einschließlich Be-
soldungsgruppe A8.

Da die Kürzung der Sonderzahlung
erst Ende Oktober 2003 Gesetzeskraft
erlangte, hatte die GEW ihre Mitglie-
der aufgefordert, aus Vertrauensschutz-
gründen für das Jahr 2003 Anträge auf
höhere Sonderzuwendung zu stellen.
Dass mit juristischen Mittel gegen die
Höhe der Sonderzuwendung ab dem
Jahr 2004 vorgegangen werden könn-
te, wurde bereits damals ausgeschlos-
sen.

Das Bundesverfassungsgericht hat
am 28. 9. 2007 (BVerfG 2 BvL 5.05 u.a.)
entschieden, dass die Kürzung der
Sonderzuwendung nicht verfassungs-
widrig ist, da die Sonderzuwendung

Fristablauf in den Sommerferien
Vom 7. bis 18. Juli 2008 ist die Landes-
geschäftsstelle der GEW Hessen im
Zimmerweg 12 in Frankfurt geschlos-
sen. Von der Betriebsschließung ist
auch die Landesrechtsstelle betroffen,
allerdings nur in der Woche vom 14.
bis 18. Juli 2008. Vom 7. bis 11. Juli
2008 bietet die Landesrechtsstelle ei-
nen „Notdienst“ an und ist in Eilfällen
unter  069-97129323 erreichbar.
• weitere Hinweise auf Seite 7

nes“ der Industrie- und Handels- oder
Handwerkskammer.

Die besondere Betreuung der Schü-
lerinnen und Schüler erfolgt durch eine
Förderschullehrerin, durch stunden-
weise Doppelbesetzung im theoretischen
Unterricht und durch einen Sozialarbeiter
als ständigem Ansprechpartner und ge-
meinsam mit einer Sozialarbeiterin im
Projekt „Soziales Lernen“.

Als besondere Maßnahme ist zu
erwähnen, dass die Lehrkräfte der Be-
rufsschulen und der Förderschulen
schon öfter gemeinsam an von der Be-
rufsschule organisierten Fortbildungen
teilgenommen haben. Inhalte sind au-
ßer dem Kennenlernen und Gesprächen
über Schülerinnen und Schüler unter
anderem der Umgang mit schwierigen
Schülerinnen und Schülern und der
Austausch von Unterrichtsinhalten.
Minimalanforderungen in den Fächern
Deutsch, Mathematik und Englisch wer-
den bei den Fortbildungen mit allen
Lehrkräften festgelegt. Die Absprachen
über Unterrichtsinhalte und -methoden
und der Umgang mit Ordnungsmaß-
nahmen sind ein weiterer wichtiger

Baustein, um den Übergang und den
Besuch der BzB/EIBE für die Förder-
schülerinnen und Förderschüler opti-
mal zu gestalten.

Berufsorientierung und -findung
Der BzB/EIBE-Besuch dient vorrangig
der Berufsorientierung und Berufs-
findung (Berufswahlvorbereitung als
Fach und 12 Wochenstunden fachprak-
tischer Unterricht in verschiedenen
Berufsfeldern durch Fachlehrkräfte), der
Förderung des Arbeits-, Lern- und So-
zialverhaltens, der Persönlichkeitsent-
wicklung, dem Erwerb eines Qualifizie-
rungsbausteines und der Teilnahme an
der Projektprüfung und falls möglich
an der Hauptschulabschlussprüfung.

Der Besuch der BzB/EIBE-Klasse an
der Berufsschule kann als Zwischen-
station vom „beschützen Raum“ För-
derschule und deren spezifischer Ar-
beitsweise und  Betreuungsintensität in
Ausbildung oder Arbeit und deren An-
forderungen gesehen werden. Die Schü-
lerinnen und Schüler haben dort die
Möglichkeit, größere Strukturen ken-

nenzulernen, sich darin zurecht zu fin-
den und Zusammenhänge zu begreifen.
Auf diesem Weg werden die Schüle-
rinnen und Schüler durch vielfältige
Unterstützungsmaßnahmen der Förder-
schullehrkraft, der Sozialarbeiter und
der Klassenlehrer begleitet. Außerdem
schulen sie ihre Ausbildungs- und Be-
schäftigungsfähigkeit durch an der rea-
len Arbeitswelt orientierte Tätigkeiten
in den verschiedenen Werkstätten der
Berufsschule.

Voraussetzung für diese Arbeit ist
die Bereitstellung von Ressourcen, ins-
besondere von Lehrerstunden sowie die
Absicherung des Modells. Es wäre für
alle hessischen Förderschülerinnen und
Förderschüler wünschenswert, wenn
das „Modell Landrat-Gruber-Schule“
zur Regel an allen hessischen Berufs-
schulen würde, die im Übergang arbei-
ten, damit der Besuch der BzB/EIBE für
sie erfolgreich verläuft.

Ute Teuchner
Förderschullehrerin an der Landrat-Gruber-
Schule in Dieburg und Hauptstufenleiterin an
der Eduard-Flanagan-Schule in Babenhausen

Gekürzte Sonderzuwendung
Widersprüche zurücknehmen

nicht zur amtsangemessenen Alimenta-
tion gehöre. Auch habe es kein schutz-
würdiges Vertrauen auf den Fortbe-
stand der Höhe der Sonderzuwendung
oder die Zahlung einer Sonderzu-
wendung an sich gegeben.

Beamtinnen und Beamte, die einen
Widerspruch gegen die Kürzung der
Sonderzuwendung eingelegt haben,
können nun diesen zurücknehmen. Sie
können dies entweder von sich aus
gegenüber der Hessischen Bezügestelle
in Kassel erklären oder eine entspre-
chende Anfrage von dort abwarten.

Diejenigen, die selbst mit dem
Musterschriftsatz der Landesrechtsstelle
Klage eingereicht haben, sollten die
Klagen zurücknehmen. Die dennoch
entstehenden Gerichtskosten werden
vom Rechtsschutz der GEW Hessen
übernommen, soweit die satzungs-
mäßigen Voraussetzungen für den
Rechtsschutz erfüllt sind. Diese Kolle-
ginnen und Kollegen bitten wir, einen
formellen Antrag auf Rechtsschutz zu
stellen und uns eine Kopie der

Gerichtskostenrechnung, des Streit-
wertbeschlusses des Gerichts und eines
Überweisungsnachweises über die Ge-
richtskosten zu übersenden. Die Kolle-
ginnen Monika Bonhack und Christia-
ne Braun aus dem Sekretariat der
Landesrechtsstelle (Tel.: 069/971293-
23 oder -24, E-Mail: rechtsstelle@gew-
hessen.de) stehen für Rückfragen zur
Rechtsschutzbeantragung und Kosten-
erstattung gerne zur Verfügung.
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Selten ist die Erinnerung an Menschen
so intensiv mit den Orten und Land-
schaften verbunden, an denen sie leb-
ten, wie im Falle von Ernest Jouhy. Und
dies ist so, obwohl oder gerade weil er
ein Wanderer zwischen den Welten war,
zwischen Deutschland und Frankreich,
zwischen Stadt und Land, zwischen
Berlin und Paris, der Provence und dem
Odenwald, dem Odenwald und Frank-
furt.

Allein die Ortswechsel deuten auf
ein interessantes Leben hin, und so
begaben sich 16 bildungsinteressierte
Menschen, von lea mit einem Reader
mit Texten von und über Jouhy ausge-
stattet, auf die Spurensuche. Für die
Vorbereitungsgruppe begann diese
Spurensuche allerdings schon früher.
Neben uns bis dato unbekannten Texten
von und über Jouhy meldeten sich
plötzlich Menschen, die ihn kannten,
gerne auch gekommen wären, aber lei-
der verhindert waren, wie Otto Herz,
ehemaliger Schüler von Jouhy an der
Odenwaldschule. Andere wie Christian
Alix und Helmolt Rademacher hatten
Zeit und konnten mitreisen.

Die gemeinsame Spurensuche be-
gann an der Odenwaldschule in Ober-
Hambach. An die obligate Vorstel-
lungsrunde schloss sich ein Rundgang
durch das weitläufige Areal an. Klaus
Bregler informierte über die Geschich-
te der Schule und Maria Müller-Holtz
berichtete über ihre Erinnerungen an
Ernest Jouhy, an seine Stellung inner-
halb der Schule und nicht zuletzt an
die politischen Debatten, die der nach
Deutschland zurückgekehrte Emigrant
und französische Widerstandskämpfer
auslöste. Im offenen Klima der Oden-
wald-Schule war solches bereits zur
Zeit der Adenauer-Reaktion möglich.
Die ersten Informationen und die gute
Stimmung während des Vorberei-
tungstreffens erzeugten Lust auf mehr.

Vom Odenwald in die Provence
Bereits bei der Ankunft im Foyer Inter-
national d´Ètudes Françaises (FIEF)
gab es für viele ein Aha-Erlebnis, erin-
nerten die Steinbauweise des ehemali-
gen Pfarrhauses von Chateauneuf und
die malerische Lage des Ortes doch an

die Gebäude und die Lage der
Odenwaldschule in Ober-Hambach. Die
Spur konnte wieder aufgenommen
werden. Die Schnittmengen uralter
Kulturlandschaften, Gartenkulturen
und Alpenmatten einerseits, und das
moderne Frankreich verkörpert durch
den Blick auf die Kühltürme der im
Rhônetal gelegenen Atomkraftwerke
andererseits, und das Rhônetal mit sei-
ner aus der frühesten Geschichte be-
kannten Funktion als Nord-Süd-Ver-
bindung eröffneten einen Zugang zur
engen Verbundenheit von Gegenwart
und Geschichte. Bernhard Martini in-
formierte die Gruppe über die Biogra-
phie Ernest Jouhys und über die Ge-
schichte des unterhalb von Chateau-
neuf de Mazenc gegründeten neuen
Ortes La Béguede-de-Mazenc. Bemer-
kenswert: Das Schloss in La Béguede
diente Emile Loubet – von 1899 bis
1906 französischer Staatspräsident –
als Sommerresidenz. In seine Amtszeit
fallen u.a. die Begnadigung von Alfred
Dreyfus und die in Frankreich konse-
quent durchgeführte Trennung von
Kirche und Staat.

Den ersten Tag des Seminars
beschloss Christian Alix (www.ca-
chante.com) mit einem Concert en
hommage á Ernest Jouhy, an dessen
Beginn er sein Chanson „Tu ne fumais
que des Gauloises“ stellte, und zu dem
auch weitere Freunde des FIEF einge-
laden waren.

Widerstand und Identität
La Béguede-de-Mazenc gehört zum
Kanton Dieulefit, einer Region, deren
Widerstandsgeschichte bis in die Tage
der Hugenottenkriege zurückführt. Ge-
flohenen und Verfolgten zu helfen hat
hier Tradition. In der abgelegenen und
für die NS-Besatzer nur schwer zugäng-
lichen Gegend wurden während des
Krieges 1.500 Menschen vor dem Zu-
griff ihrer Verfolger beschützt und auf
dem Hochplateau des Vercors sammelte
die Resistance bewaffnete Widerstands-
kämpfer. Auch in den verstreuten Hö-
fen im Vesc fanden viele Zuflucht, so
etwa die deutschen Kommunisten Her-
mann Nuding und Ella Rumpf, die Se-

Ernest Jouhy wird unter dem Namen
Ernest Jablonski 1913 als Sohn einer
deutsch-jüdischen Kaufmannsfamilie
mit elsässischen Vorfahren geboren.
1933 flieht er zu einem Cousin nach
Paris und fortan spielt sich sein Leben
in Frankreich und Deutschland ab. Ein
Zeitgenosse charakterisiert ihn als eine
„Mischung aus Berliner Witz und fran-
zösischer Denkweise“. Neben vielen
theoretischen Schriften schrieb Jouhy
auch Kurzgeschichten (Die Brücke,
Identität) und Gedichte (Correspon-
dances), die er sowohl auf Deutsch als
auch auf Französisch verfasst hat. Wäh-
rend des Krieges gibt er auf seinem
gefälschten Pass den Namen Jouhy an,
als Geburtsort wird Dieulefit eingetra-
gen. Ab 1939 leitet Jouhy das Kinder-
heim „La Guette“ für deutsche und
österreichische Kinder, das von der
Baronin Germaine de Rothschild fi-

Auf den Spuren von Ernest Jouhy
Schön, dass die Spuren nach Südfrankreich führen . . .

Ernest Jouhy und Maguérite Soubeyran
nanziell unterstützt wurde, außerdem
noch weitere Kinderheime, die der Ver-
einigung Oeuvre de Secours à l’Enfance
angehören. Über diese Arbeit lernt er
auch Maguérite Soubeyran kennen, die
ihn nach dem Krieg auf Châteauneuf
aufmerksam macht, wo Jouhy dann
1961 das FIEF ins Leben ruft.

Maguérite Soubeyran gründete
1929 mit ihrer Freundin Catherine
Krafft die Schule von Beauvallon, um
vom Leben gezeichnete Kinder auf-
zunehmen. Später kommt Simone
Monnier als Lehrerin an die Schule, die
während des 2. Weltkrieges viele jüdi-
sche Kinder versteckt. Die drei Damen
von Beauvallon gehören zu den acht
Bürgerinnen und Bürgern von Dieu-
lefit, die mit dem Titel „Gerechte(r)
unter den Völkern“ ausgezeichnet wur-
den.

Marion Meyer
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kretärin von Ernst Thälmann, die ge-
meinsam mit Louis Aragon und Elsa
Triolet in einem abgelegenen Hof unter-
gebracht wurden.

Die Beschäftigung mit dem Wider-
stand in der Region und seine aktuelle
Aufarbeitung nahmen einen erhebli-
chen Teil des Seminars ein. Professor
Bernhard Delpal und Anna Tüne stell-
ten Projekte zur Stärkung der Erinne-
rung an diese Zeit vor. Stoff zur vertie-
fenden Diskussion dieser Aspekte bot
die Exkursion in den Vercors zum Mé-
morial de la Résistance und zum Musée
de la Resistance. Das Mémorial de la
Résistance wurde am 21.6.1994 eröff-
net. An seiner aufwändigen Gestaltung
waren Historiker, Zeitzeugen, Einwoh-
ner von Vassieux und verschiedene
Künstler beteiligt. Es erinnert wie das
Musée de la Resistance an die im Juli
1944 erfolgte Zerstörung des Ortes Vas-
sieux durch deutsche SS- und Wehr-
machtseinheiten, die mit Hilfe von La-
stenseglern auf dem Plateau landeten,
um die dort zusammengezogenen Ein-
heiten der Resistance zu vernichten. Um
Vassieux herum richteten sie ein regel-
rechtes Massaker an, dem über 600
Widerstandskämpfer, 100 Soldaten und
ungefähr 300 Zivilisten zum Opfer fie-
len.

Gegen unterwürfige Hörigkeit
Mit der Gründung des FIEF verbindet
Ernest Jouhy den Versuch, einen Bil-
dungsbegriff zu definieren, der den sich
neu gestaltenden deutsch-französischen
Beziehungen gerecht wird. Diese Bil-
dung dürfe keine „Ornamentik mit Hilfe
des Fremden“ sein, sie müsse als über
die Schulbildung hinausgehende Volks-

bildung verstanden werden und „am
Fremden, am Nachbarn die Probleme
der eigenen Existenz und die eigenen
Aufgaben sichtbar machen.“ Für Jouhy
versteht sich von selbst, dass eine sol-
che Bildung nur politisch sein kann,
sich gegen „unterwürfige Hörigkeit
gegenüber den gerade gültigen mächti-
gen Normen“ wendet und auch auf den
täglichen Lebensstil ausstrahlt, auf den
gesellschaftlichen Umgang, die Freizeit-
gestaltung und nicht zuletzt die Küche (1).

In diesem Sinne empfängt das FIEF
(www.fieflabeguede.com) heute Grup-
pen aller Nationen, wenn auch ein Groß-
teil der Gäste aus Deutschland kommt.
Die Besucher des FIEF gehören unter-
schiedlichen sozialen Schichten an: Zu
ihnen gehören Jugendliche aus schwie-
rigen sozialen Verhältnissen, aber auch
ältere Besucher („60 – na und“ e.V.). Im
Sommer finden Seminare für junge
Künstlerinnen und Künstler statt, Thea-
ter-, Chanson-, Mal- und Kammermusik-
workshops von Vacances musicales sans
frontières (www.vmsf.org oder www.mu-
sikferien.org). Auch Maler sind häufig
Gäste im FIEF.

Gerade für jüngere Gruppen sind in
den Programmablauf sogenannte Sprach-
animationen mit eingebaut, deren In-
halt sich nach den Französischkennt-
nissen der Teilnehmer richtet. Ein
Aufenthalt im FIEF kann vom Deutsch-
Französischen Jugendwerk (DFJW)
bezuschusst werden, wenn eine Begeg-
nung zwischen deutschen und französi-
schen Teilnehmern stattfindet. Generell
kostet ein Aufenthalt im FIEF für Ju-
gendliche 33 Euro pro Tag (mit Voll-
pension und Unterbringung in Vier-
bettzimmern), für Erwachsene 42,50
Euro (mit Vollpension und Unterbrin-

gung in Zweibettzimmern). Der Einzel-
zimmerzuschlag liegt bei 9 Euro, alle
Preise verstehen sich inklusive der Or-
ganisation und Programmerarbeitung
durch den Direktor Alain Corre und
sein Team vor Ort.

Diskussion und Lebenskunst
Das lea-Seminar bot die Möglichkeit,
Bildung im Sinne von Ernest Jouhy zu
erleben. Umgeben von einer traumhaf-
ten Landschaft konnten die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer ihren Blick
auf die 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. Am letzten Abend las
Anna Tüne aus ihrem noch unveröffent-
lichten Roman über ihre Erlebnisse als
deutsches Kind im Frankreich der Nach-
kriegszeit.

Es gehört zum Wesen von Impulsen
und Anstößen, dass sie zur Fortsetzung
anregen und so haben wir das FIEF
kurzerhand für das nächste Frühjahr
vom 3. bis 10. April 2009 wieder ge-
bucht. Im Mittelpunkt des nächsten Se-
minars 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 entge-
gen genommen.

Bernd Heyl

(1) Ernest Jouhy: Das „Foyer International
d´Etudes Francaises“; in: Ernest Jouhy: Nicht
auf Tafeln zu lesen, Frankfurt 1983, S. 237
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Wir gratulieren im Juli und August …
... zur 40-jährigen Mitgliedschaft:

Volker Betz, Wetzlar
Josef Dicke, Gießen

Reinhard Gromes, Runkel
Ulrich Hübner, Frankfurt
Günter Jakob, Braunfels
Heinrich Jost, Frankfurt

Christa Naumann, Rüdesheim
Klaus J. Plusczok, Nidderau
Günter Schmidt, Reiskirchen
Peter Springmann, Darmstadt

Gesine Streidl, Frankfurt
Elke Szigeti, Reinheim

Günther Waldeck, Kassel
Helmut Weick, Seeheim-Jugenheim

Werner Wilhelm, Darmstadt

... zur 50-jährigen Mitgliedschaft:
Heinz Brakemeier, Frankfurt
Erhard Stippich, Marburg

... zur 55-jährigen Mitgliedschaft:
Heinrich Bäcker, Otzberg

Ursula Kabauzeck, Dreieich
Hermine Schug,

Schöffengrund-Schwalbach

... zur 60-jährigen Mitgliedschaft:
Georg Rutz, Wiesbaden

... zum 75. Geburtstag:
Joachim Bergmann, Frankfurt

Das war eine Abschiedsparty in ihrem
Sinne: Die Frankfurter Gesamtschulen
verabschiedeten ihre langjährige De-
zernentin Siegrid Trommershäuser mit
einer Party. Wo? – In der Cafeteria
einer Gesamtschule natürlich!

Siegrid Trommershäuser beendete
ihre Dienstfahrt am 31. Mai 2008, jetzt
feiert sie ihre Überstunden bis zum 30.
September ab. Auch das ist Siegrid
Trommershäuser: Arbeit und Engage-
ment bis an ihre physischen und psy-
chischen Grenzen für „ihre“ Gesamt-
schulen. 1998 kam sie aus Mittelhessen
zurück zu ihren Wurzeln, denn lange
Zeit war sie Kollegin an der legendären
Ernst-Reuter-Schule in Frankfurt ge-
wesen. Nach anfänglichem Misstrauen
– man munkelte, sie sei „die Vertraute
des neuen Amtsleiters“ – wussten die
Schulleitungen innerhalb sehr kurzer
Zeit ihre „Chefin auf der Gesamt-
schulinsel“ im Staatlichen Schulamt zu
schätzen: Inhaltliche Weiterentwick-
lung der IGS, Personalberatung, Perso-

Bildung im hr-fernsehen:
Wissen und mehr
Montag bis Freitag von 12.00 Uhr
bis 12.45 Uhr
Im Juli und August wiederholt das hr-
Fernsehen täglich von 12.00 bis 12.45
Uhr den KiKa-Wettbewerb „Die beste
Klasse Deutschlands“. Am 15.8. be-
ginnt das reguläre Programm von
„Wissen und mehr“ unter anderem mit
folgenden Sendungen:
• Neue Medien im Unterricht (12-
12.20 Uhr): Heiraten in Deutschland -
Schüler analysieren Fernsehen (15.8.),
Römer - Internet im Sachunterricht
(22.8.), Reise nach München - Schüler
erkunden das Internet (29.8.)
• Frühe Warnung, späte Einsicht
(12-12.30 Uhr): Blei - Gift im Tank
(20.8.),  Asbest - tödlicher Staub (27.8.)
• Städte und Landschaften (12.30-
12.45 Uhr): Dakar und Sunbel (20.8.),
Sao Paolo und Amazonien (27.8.)
• Ideengeschichte des Rassismus
(12.30-12.45 Uhr): 10.7., 14.8., 21.8.,
28.8., 4.9.
• Willi will’s wissen: jeden Freitag
12.20-12.45 Uhr

Das vollständige und aktualisierte Pro-
gramm und Begleitmaterialien für den Un-
terricht findet man im hr-Wissensportal
www.wissen.hr-online.de.

Gewerkschaftshäuser
haben Geschichte
Für die Klassen 8 bis 11 aller Schularten
läuft ein Schülerwettbewerb zur Ge-
schichte des 2. Mai 1933. Am Beispiel
eines Gewerkschaftshauses in der eige-
nen Stadt oder Region sollen die Ge-
schehnisse des 2. Mai 1933, die Überfäl-
le des Nationalsozialismus auf die
Gewerkschaftsbüros, recherchiert und
dargestellt werden. Zu gewinnen sind
Preise im Gesamtwert von 25.000 Euro.

Die Einzelheiten des Wettbewerbs
findet man unter „www.zweiter-mai-
1933.de“ im Internet. Ab sofort bis
zum 15. Oktober 2008 ist die Anmel-
dung möglich. Die Wettbewerbs-
beiträge müssen bis zum 12. Januar
2009 abgegeben werden. Organisator
des Schülerwettbewerbs ist die ge-
werkschaftliche Immobiliengesell-
schaft GIRO in Kooperation mit den
DGB-Landesbezirken. Schirmherrin ist
Eva-Maria Stange, sächsische Staats-
ministerin für Wissenschaft und Kunst
und frühere Vorsitzende der GEW.

Margaret Elzenheimer, Frankfurt
Fritz Grimminger, Butzbach
Hannah Reisgies, Friedberg

Wolfgang Schrade, Frankfurt

... zum 80. Geburtstag:
Edith Knecht, Neu-Isenburg

Wilhelm Knöll, Kassel
Horst Papp, Frankfurt

Werner Wilkening, Königstein

... zum 85. Geburtstag:
Gerhard Happel, Frankfurt

Ingeborg Hellwig, Eschwege
Karl Manderla, Korbach
Lili Sturmfels, Darmstadt

... zum 90. Geburtstag:
Maria Holz, Kronberg

Elfriede Wickert, Kassel

... zum 91. Geburtstag:
Hildegard Prack, Datteln

... zum 92. Geburtstag:
Amalie Hirt, Bad Arolsen

... zum 93. Geburtstag:
Hildegard Bartsch, Eschenburg

Gudrun Nube, Freilassing

... zum 94. Geburtstag:
Margot Meng, Kassel

Herta Schmidt, Wiesbaden

Ende einer Dienstfahrt nallenkung, zahlreiche Gespräche mit
Rat suchenden Eltern, Pfade in den
Verwaltungsdschungel schlagen und
begehen, all das und mehr war die
Spezialität von Siegrid Trommershäuser.

In ihren letzten Dienstjahren wurde
es wieder einmal turbulent in der Frank-
furter Gesamtschulszene. Als Neugrün-
dung oder durch Umwandlung von
kooperativen Gesamtschulen entstan-
den fünf neue Integrierte Gesamtschu-
len. Bei den regelmäßigen Grillabenden
der Gesamtschulleitungen wurde die
Stimmung immer besser.

Ihr Motto lautete: Lernen ist wie
Rudern gegen den Strom. Sobald man
aufhört, treibt man zurück. Sollten wir
oder sie wirklich ins Trudeln oder
Treiben kommen, werden wir sie for-
dern: als Vorstandsmitglied der Ge-
meinnützigen Gesellschaft Gesamt-
schule (GGG), als Mitglied der GEW
oder ganz einfach als Freundin der
Integrierten Gesamtschulen!
Wolfram Waltemathe
Sprecher der Gesamtschulleiterinnen und
-leiter in Frankfurt
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Debatte über
das Deutschlandlied
Die 602 Seiten starke Dokumentation
(DIN A4) mit einer einleitenden Analy-
se von Katharina Rhein und Doa Güney
enthält neben Pressereaktionen, den
Debatten in sieben Landtagen über die
GEW-Broschüre „Argumente gegen
das Deutschlandlied“ die kontroversen
Stellungnahmen verschiedener GEW-
Gremien und dokumentiert auch die
Vorgeschichte der Kontroverse über
die GEW-Broschüre 1990/1991, die in
Hessen unter Minister Christean Wag-
ner ihren Anfang nahm.
• Bestellungen zum Preis von 40 Euro
bzw. 5 Euro für eine 112-seitige Zu-
sammenfassung der wesentlichen Tex-
te bei studierende@gew-hessen.de

Tagesseminar über
Neofaschismus
Arbeit und Leben Starkenburg, die Ar-
beitsgemeinschaft von DGB und Volks-
hochschule, das DGB-Bildungswerk
Südhessen und die Initiative „Odenwald
gegen Rechts“ veranstalten am Samstag,
dem 30. August, von 9.30 Uhr bis 16.00
Uhr in der Jugendherberge Erbach im
Odenwald ein Tagesseminar zum Thema
„Neofaschismus: Ideologie, regionale
Strukturen, Gegenstrategien“. Referent
und Diskussionspartner ist Michael
Weiss vom Antifaschistischen Presse-
archiv und Bildungszentrum Berlin.
• Anfragen und Anmeldungen: DGB-
Region Südhessen, Horst Raupp, Rhein-
straße 50, 64283 Darmstadt, Tel. 06151-
3997-12, E-Mail: horst.raupp@dgb.de

Forschungsprojekt
zum Sabbatjahr
An der Universität Münster wird am
Institut für Erziehungswissenschaft ein
Forschungsprojekt zur Nutzung und
Wirkung einer längerfristigen Frei-
stellung vom Lehrerberuf im Rahmen
des Sabbatjahres durchgeführt. Lehr-
kräfte, die im Sommer 2009 die
Freistellungsphase antreten und an
der Projektteilnahme interessiert sind,
werden gebeten, sich bis zum 1. 9.
2008 bei Martin Rothland von der
Universität Münster zu melden bzw.
vorab dort weitere Informationen zum
Projekt anzufordern.
• Kontakt: Dr. Martin Rothland
Westfälische Wilhelms-Universität Müns-
ter, Institut für Erziehungswissenschaft,
Bispinghof 5/6, 48143 Münster, E-Mail:
Martin.Rothland@uni-muenster.de

Forschen und Experimentieren im Sachkundeunterricht  

  | 18-08-08, Darmstadt | Mit allen Sinnen durch den Unterricht  

  | 19-08-08, Gießen-Kleinlinden |   Wie stehe ich vor der Gruppe –

Über die Bedeutung der Körpersprache | 20-08-08, Gießen-Kleinlinden |

Barfußpfad – Sinnesfutter für nackte Füße | 21-08-08, Bad Orb |

Bewegungslieder und rhythmische Spielideen | 21-08-08, Gießen |  

Jahresmitarbeitergespräche und Zielvereinbarungen | 21-08-08, Gießen |

Menschenbilder. Anthropologie im Ethik- und Philosophieunterricht

  | 28-08-08, Frankfurt |  Planung und Durchführung einer Schüler-

 Radtour | 29-08-08, 30-08-08, Nidda-Eichelsdorf |  Gedenkstätte 

  Trutzhain: Kriegsgefangenschaft und Zwangsarbeit in der NS-Zeit

   | 01-09-08, Schwalmstadt | Stimm- und Sprechtraining  | 02-09-08, 

  Darmstadt | „Verteidigung am Hindukusch?“  | 02-09-08, Kassel |

Zimmerweg 12
60325 Frankfurt/Main

  Eine Schule für alle? – Reformschulversuche in Frankfurt 1921 bis 1937

  | 02-09-08, Frankfurt |   Sprachentwicklung braucht Begleitung  

  | 03-09-08, Fulda | „Hetzefrei!“ – Arbeitsorganisation für Lehrer/innen

  | 03-09-08, Kassel |  Der Mensch ist kein Tier – Zum Unterschied

 zwischen Disziplin und Gehorsam | 04-09-08, Frankfurt |  Von der „schönen

  Melusine“ zum Laptop – Kindheit und Medien | 04-09-08, Frankfurt | 

 Wie mache ich erfolgreich Pressearbeit? | 09-09-08, Groß Gerau |

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

  Papierbilder | 16-09-08, Seeheim |  Programm: www.lea-bildung.de






