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In Hessen lässt sich die Richtung, in die sich das
Hochschulsystem in Zukunft bewegen wird, anhand
von zwei wichtigen hochschulpolitischen Entschei-
dungen der letzten Monate sehr gut erkennen. Zum
einen haben Präsidium, Senat und Hochschulrat der
Universität Frankfurt beschlossen, Schulabgängerin-
nen und Schulabgänger mit Fachhochschulreife ab
dem Wintersemester nicht mehr zum Studium zuzu-
lassen. Immerhin sieben Prozent der Bachelor-Stu-
dentinnen und Bachelor-Studenten im Wintersemes-
ter 2007/08 kamen mit Fachhochschulreife. Als
Stiftungsuniversität hat Frankfurt im Gegensatz zu
allen anderen hessischen Universitäten die Möglich-
keit, von der gesetzlichen Regelung abzuweichen. Zum
anderen hat die erste Förderrunde der von der Lan-
desregierung ins Leben gerufenen und finanzierten
hessischen Forschungsinitiative LOEWE (Landes-
Offensive zur Entwicklung Wissenschaftlich-ökono-
mischer Exzellenz) eine Konzentration der Förder-
millionen gezeitigt, die selbst Kritiker erstaunt hat.

Was die Entscheidung der Frankfurter Universi-
täts-Gremien angeht, so demonstriert sie sehr deut-
lich, welche Konsequenzen die zunehmende Auto-
nomisierung der Hochschulen und die forcierte Kon-
kurrenz zwischen ihnen hat. Obwohl Deutschland
hinsichtlich des Anteils von Studierenden pro Jahr-
gang weit hinter vergleichbaren OECD-Ländern liegt,
der Hochschulzugang also gerade für Jugendliche aus
den „bildungsfernen Schichten“ unbedingt erleichtert
werden müsste, beschreitet die Frankfurter Universi-
tät genau den entgegengesetzten Weg. Gesamt-
gesellschaftlich ist das eindeutig verkehrt, einzel-
universitär aber durchaus nachvollziehbar. Wie das
Beispiel der USA zeigt, ist eine wesentliche Folge von
Konkurrenz im Hochschulsektor der Versuch einzel-
ner Hochschulen, sich durch besonders restriktive
Zulassungsbestimmungen zu profilieren. In den ein-
schlägigen Rankings für die US-Hochschulen stellt die
Ablehnungsquote bei den Bewerbungen inzwischen
eines der wichtigsten Kriterien für die Rankingposition
dar. Je höher die Ablehnungsquote, umso besser die
Position. Harvard, Yale oder Stanford weisen dem-
entsprechend Ablehnungsquoten von 90 Prozent und
mehr auf. Das gilt als Ausweis ihrer Exzellenz.
Demgegenüber spielt die Qualität der Lehre in den
Rankings und damit in der Konkurrenz der Hoch-
schulen untereinander bestenfalls eine untergeordnete
Rolle. Die Universität Frankfurt operiert mit ihrem

Die Folgen der Konkurrenz
Beschluss gemäß dieser Logik: je restriktiver der
Zugang geregelt ist, umso besser für das Renommee.

Auch das LOEWE-Programm folgt der Logik der
Konkurrenz. Es dominiert dementsprechend wie schon
beim großen Vorbild, der Exzellenzinitiative der Bun-
desregierung, das Matthäus-Prinzip: „Wer hat, dem
wird gegeben“. Die 68,9 Millionen Euro, die die fünf
LOEWE-Zentren in den nächsten zweieinhalb Jahren
bekommen, entfallen fast zu 100 Prozent auf die
Standorte Frankfurt und Darmstadt. Von den ande-
ren Standorten ist einzig die Universität Gießen an
einem der Zentren ein wenig beteiligt, als eine von
insgesamt sechs Institutionen, von denen fünf in
Frankfurt oder Darmstadt beheimatet sind. Gießen
und Marburg erhalten zwar den Zuschlag für drei der
fünf LOEWE-Schwerpunkte, was aber nur einer
Gesamtsumme von 9,6 Millionen Euro entspricht. Da
Frankfurt und Darmstadt in dieser Förderlinie auch
noch einmal mit zwei Projekten im Umfang von 6,7
Millionen Euro zum Zuge kommen, erhalten sie alles
in allem fast 90 Prozent der vergebenen Mittel, Gießen
und Marburg gerade noch gut zehn Prozent und
Kassel keinen einzigen Cent. Die schon existierenden
Ungleichgewichte zwischen den Hochschulstandorten
werden damit weiter vertieft. Während der Status der
Universitäten Frankfurt und Darmstadt als For-
schungsuniversitäten deutlich gestärkt wird und die
außeruniversitären Forschungseinrichtungen wie
Helmholtz oder Fraunhofer ebenfalls profitieren,
gerät vor allem die Universität Kassel zunehmend auf
das Abstellgleis. Elite und Exzellenz heißen die neuen
Orientierungspunkte der Hochschulpolitik. Chancen-
gleichheit dagegen spielt allenfalls noch in Sonntags-
reden eine Rolle.

Michael Hartmann
Professor für Soziologie
an der TU Darmstadt
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Nach längerer Krankheit komme ich in
die Schule zurück. Die zweite Stunde
läuft gerade. Auf dem Hof ist es leer.
Wirklich leer. Kein Müll liegt herum.
Die Schüler haben wahrscheinlich Ehr-
furcht vor all den frisch gepflanzten
Rosenstöcken. Über dem Eingang hängt
ein gigantisches Plakat mit der Auf-
schrift „Herzlich willkommen!“ Ich bin
gerührt. Das wäre doch nicht nötig
gewesen!

Dass mir zu Ehren allerdings auch
die Fensterfront in der Vorhalle geputzt
wurde, kann ich mir trotz aller persön-
lichen Meriten nur schwer vorstellen.
Auf jeder freien Fläche hängen jetzt
säuberlich gestaltete Plakate, die unsere
Unterrichtsaktivitäten dokumentieren.
Neben der Bücherei steht sogar eine
große Litfaßsäule mit Schulnachrich-
ten. Die Fotogalerie des Kollegiums
vorm Sekretariat ist erneuert worden!
Ich reibe mir die Augen: Alle frisch
onduliert, in Pastellfarben getaucht und
leutselig lächelnd. Nur bei meinem
Namen klebt noch das alte Foto:
schwarzer Pullover, Augenringe und
Griesgram im Mundwinkel.

Im Lehrerzimmer leere Tische und
kantenrein ausgerichtete Bestuhlung.
Keine Prospektstapel, keine vermodern-
den Kaffeetassen, keine ob-
skuren Plastiktüten. Die al-
ten Jacken und Schals, die
seit Jahren an der Garde-
robe verstaubten, sind
verschwunden. Mein
ausrangierter Regen-
schirm und die
ramponierte Gi-
tarre ebenfalls.
Was ist hier
los? Sind alle
nach Finn-
land eva-

Der schöne Schein
kuiert worden? Mein Postfach ist das
einzige, das überquillt. Hier stapeln sich
die Blätter aus den Vertretungsstunden.
Der vertretende Kollege hat eine Aufga-
be gestellt, die Schüler pinseln eifrig
(oder auch nicht), und zum Schluss
kommt alles einfach ins Fach der kran-
ken Kollegin. Wenn sie wiederkommt,
wird sie glücklich sein, gleich etwas
Arbeit vorzufinden. Aber oh Wunder!
Ich sehe nur korrigierte Übungen. Man-
che sogar  mit aufmunternden Kommen-
taren versehen: „Weiter so, Jakkeline!“

Unsere Schulleiterin erscheint im
Türrahmen. Flottes Leinen umspielt ihre
Gestalt, die auffällig rot bemalten Lip-
pen probieren ein falsches Lächeln:
„Na, Frau Frydrych, auch mal wieder
da? Sie schaffen es doch, bis Mittwoch
Ihren Klassenraum zu renovieren?!“
Fragezeichen erscheinen auf meiner
Stirn. „Meine Liebe, die Schulinspek-
tion kommt in drei Tagen! Wir wollen
beim weltweiten Potjomkin-Ranking
doch nicht wieder auf dem vorletzten
Platz landen! – Im Souterrain finden Sie
alles, was Sie zum Streichen brauchen!“
So einfach ist die direktorale Sicht der
Welt. Bevor ich im muffigen Dunkel des
Kellers Farbeimer und Pinsel sichte,

muss ich über meine alte Gitarre, diver-
se Umzugskisten, alte Fernseher und
Bücherstapel steigen. Hier unten stehen
jetzt auch die grünlich-blassen Hydro-
kulturpflanzen, die im ganzen Gebäude
durch Kübel mit Tulpen, Narzissen und
Glockenblumen ersetzt worden sind.

Im Musikraum neben meiner Klasse
probt der Schulchor ein Lied mit dem
hitverdächtigen Refrain: „Lernen und
leben!“ Hat unser Schulrat etwas Neues
komponiert? Im Klassenraum sitzt mein
Lieblingskollege, der im Laufe vieler
Schuljahre einen gewissen Zynismus
entwickelt hat. Er versucht, anhand sei-
nes Lehrerkalenders zu rekonstruieren,
was er in den letzten Wochen im Unter-
richt gemacht haben könnte. „Stationen-
lernen“ notiert er mit Schönschrift in
seinem leeren Kursbuch. Eine Methode,
die er bisher begrinst hat. „Es ist nie zu
spät dazuzulernen“, verkündet er, als er
meine Irritation bemerkt. Doch keiner-
lei Ironie ist in seinen stahlblauen Au-
gen zu erkennen. Er meint es ernst.
Neben ihm liegen Aufsätze unserer Klas-
se, die ich längst korrigiert und mit den
Schülern besprochen habe. „Die musst
du für unser gestiegenes Qualitätsprofil
noch einmal gründlich durchgehen und
professionelle Kommentare darunter
schreiben. Die Schüler sollen doch in
ihrer Selbstevaluation eindeutige Un-
terstützung erfahren. Außerdem musst
du noch im Instrumentenraum Staub
wischen! Aber feucht!“, erklärt er.
„Kennst du eigentlich Gogols Revi-
sor?“, frage ich voller Unschuld.

Ein Teil unserer Klasse entfernt ge-
rade Aphorismen und Aktmalereien von
den Tischen. Saskia und Filine versu-
chen, den schuleigenen Meerschwein-
chen die Zähne zu putzen. Die restlichen
Schüler benoten derweil auf so einer
Leck-mich-Homepage die Lehrer der
Anstalt (natürlich unter Aufsicht). Auf
unserer schuleigenen Homepage blinkt
und blitzt es vor lauter Links und ani-
mierten Männlein. Im Rahmen der
Budgetierung hat die Schulleiterin zwei
Computerexperten eingestellt. Alle halb-
wegs gelungenen Klimmzüge unserer
Schüler stehen nun im weltweiten Netz.
Vor allem aber die Kontakte mit unse-
ren Partnerschulen in Ulan-Bator und
Timbuktu. Und eine Lernplattform für
den Ethikunterricht!

In der Mensa will ich mir zum Trost
einen starken Kaffee holen und finde nur
noch Hagebuttentee, frisch polierte Äpfel
und Vollkornbrötchen mit Hüttenkäse.

Ich bin hier falsch. Eindeutig.
Gabriele Frydrych
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Betr.: HLZ 6/2008
lea-Seminar mit Joachim Kahl
Kritik bleibt aktuell
Die HLZ kündigte in ihrer Juni-Ausga-
be ein lea-Seminar mit Dr. Joachim
Kahl zum Thema „Religionskritik seit
1968“ an, das am 23. September in
Frankfurt stattfindet. Kahl ist Autor der
bekannten Streitschrift über „Das Elend
des Christentums“. Dazu schreibt HLZ-
Leser Horst May:
Die atheistische Religionskritik des
Herrn Dr. Kahl, mit der dieser 1968 „das
Elend des Christentums“ anprangerte und
„für eine Humanität ohne Gott“ plädier-
te, greift auch im Jahre 2008 noch. Ich
bin darüber irritiert, dass die heutige
„Szene in der Religionskritik“ völlig
verändert sein soll. Sollten „neue Athei-
sten“ der Ansicht sein, das Privileg, das
die beiden Großkirchen hierzulande
genießen, sei mittlerweile aufgehoben
worden, so mögen sie sich vor Augen
halten, dass im Jahre 1982 der „Ethik-
Unterricht“ für diejenigen Schüler ein-
geführt worden ist, die da der Meinung
sind, sie könnten sich weiterer theologi-
scher Gehirnwäsche durch Abmeldung
vom evangelischen oder katholischen
Staatsreligionsunterricht entziehen.

Nach wie vor gilt Artikel 57 der
Verfassung des Landes Hessen vom 1.
Dezember 1946, der zumindest „alten
Atheisten“ ein Dorn im Auge ist: Danach
ist der Religionsunterricht „ordentliches
Lehrfach“ und der Lehrer „unbeschadet
des staatlichen Aufsichtsrechts an die
Lehren und die Ordnungen seiner Kirche
oder Religionsgemeinschaft gebunden“.

Horst May, Korbach

20. November 2008: Aktionstag
für Grundrecht auf Ausbildung
Zum Ausbildungsbeginn am 1. August
2008 fehlten hessenweit rund 10.000
Lehrstellen. Im April 2008 wurde dem
Bundestag eine Petition mit 72.554
Unterschriften für ein Grundrecht auf
Ausbildung übergeben. Schülervertre-
tungen, Eltern und Gewerkschaften
wollen jetzt auch in Wiesbaden Druck
machen, dass der Landtag „Farbe be-
kennt“ und das Grundrecht auf Aus-
bildung mit einer parlamentarischen
Initiative im Bundesrat unterstützt.
• Anfragen zum Aktionstag an Helmut
Weick (h_weick@hrzpub.tu-darmstadt.de);
weitere Informationen demnächst im Internet
unter www.ausbildung-fuer-alle.de oder
www.gew-hessen.de

Betr.: HLZ 7-8/2008
1968 - 40 Jahre danach
Initialzündung
Die Art und Weise, wie Götz Aly mit sich
und den „68-ern“ abrechnet, ist mir
ganz unverständlich Dabei hat er selber
noch dazu gehört. Ich selber  bin keine
echte „68-erin“ (Jahrgang 1927), doch
habe ich von der Bewegung, die sich auf
die gesellschafts- und bildungspoliti-
sche Entwicklung auswirkte, profitie-
ren können. Zum Beispiel konnte ich als
hauptberufliche Mitarbeiterin einer
großstädtischen Volkshochschule die
Ausstellung über die Vorgänge, die
zum Tode von Benno Ohnesorg führten,
geistig mittragen, besonders die Dar-
stellung in Fotos, wie die sogenannten
Jubelperser über die Straßenbarrieren
gesprungen sind und mit Latten die
friedlich demonstrierenden Linken auf
der anderen Straßenseite attackiert ha-
ben. Ein Stadtteilbürgermeister einer
bestimmten Couleur meinte später in
der Presse, dass die Bilder gestellt seien!
Doch die Nummernfolge der Fotos
sprach den objektiven Tatbestand aus.

Anlässlich der damaligen Bundes-
tagswahlen gab es einen großen Zulauf
zu der NPD-Veranstaltung unter dem
Vorsitzenden Adolf von Thadden. Diese
Veranstaltung konnte ich mit Hörern
der VHS empfindlich stören.

Später in den siebziger Jahren konn-
ten wir auf Grund der neuen Strömun-
gen dem noch alten, faschistoiden Geist
in der Leitung von Schulen heftig Paroli
bieten – wegen der Solidarität von
GEW-Kolleginnen und -Kollegen mit
Erfolg! Das sind nur ein paar erlebte
Beispiele aus der Initialzündung der
damaligen Bewegung.

Magdalene Runte Krajnovic
Wächtersbach

Betr.: HLZ 7-8/2008
Neue Lehrpläne
Kein Platz für Evolutionslehre?
Als jemand, der sich mit der Diskussion
auseinandergesetzt hat, und auch als
Teilnehmer an der angesprochenen Ver-
anstaltung von lea, der die erst zuge-
sagte Akkreditierung entzogen wurde,
muss ich zum Beitrag des Kollegen
Baumann in der HLZ 7-8/2008 etwas
anmerken. Wenig Diskussionsbereit-
schaft zeigt doch derjenige, der apodik-
tisch die Aussage „Evolution ist eine
der elementaren Kerntheorien der Bio-

Betr.: HLZ 7-8/2008
Arbeitslose, Ausländer...
Weder Zeit noch Kraft

Im letzten Abschnitt seines Beitrags
schreibt Professor Klaus Klemm,
dass sich diejenigen, „die in der Gesell-
schaft am stärksten benachteiligt wer-
den, (...) an den politischen Prozessen
(...) am wenigsten interessiert“ zeigen.
Die Formulierung „am wenigsten inter-
essiert“ empfinde ich zu wenig differen-
ziert. Sie wird den Betroffenen mögli-
cherweise nicht gerecht. Wenn Men-
schen sich alltäglich in einem hohen
Maß mit existenziellen Problemen aus-
einandersetzen müssen, bleibt ihnen
oftmals weder Zeit noch Kraft, sich im
Bereich Politik zu informieren und zu
engagieren - auch wenn das ihre Situa-
tion langfristig verbessern könnte.
Lea Sperling, Bensheim

logie“ gleichsetzt mit der Wertung, Evo-
lution sei wissenschaftlich. Ist die Unity
of Theory and Practice, also die
Verifizierung durch Praxisanalyse, im
Fall der Evolutionstheorie erfüllt? Nein,
ebenso wie sie nicht auf den  Kreationis-
mus anwendbar wäre. Beide miteinan-
der vergleichen zu wollen, ist daher
abwegig, auch weil es bei der Schöp-
fungstheologie um einen Glaubensge-
genstand geht. Den Kreationismus im
Biologieunterricht behandeln zu wol-
len, ist eben auch darum absolut der
falsche Weg.

Zu der lea-Veranstaltung „Streit-
punkt Evolutionstheorie“: Der Referent,
der sich uns als studierter Medizin-
historiker vorstellt, der als Prof. med.
einen kompetenten Auftritt erwarten
lässt und nicht nur bei lea als Referent
auftritt, ist in der Sache der Evolutions-
theorie genauso kompetent wie jeder
andere, der sich zum Thema weiteres
anliest. Wer aber am Ende der Veran-
staltung mit Häme und Spott Bibelverse
zitiert, um die Nicht-Übereinstimmung
der beiden (nicht vergleichbaren) Ent-
würfe darzustellen, ist fehl am Platz,
auch bei lea. Gerne komme ich wieder
zu einer solchen Veranstaltung, dann
aber bei einem Biologen oder Bioche-
miker, der sachlich darzustellen weiß
und gegebenenfalls auch die Gabe hat,
einzugestehen, dass die Evolutionstheo-
rie das ist, was sie in ihrem Namen trägt:
eine Theorie.
Jürgen Kortus
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HLbG/UVO-Refom:
Parteien weiter untätig

Im September 2008 jährt sich das Ver-
sprechen der damals im hessischen
Landtag vertretenen Parteien, das Hes-
sische Lehrerbildungsgesetz (HLbG)
und die Verordnung zur Umsetzung des
HLbG (UVO-HLbG) zu novellieren. Was
ist bisher geschehen? Eigentlich nichts!
Lobenswert ist allein die Aktivität der
FDP mit ihrem Vorschlag. Doch ist die-
ser auf der Wunde der geschundenen
zweiten Phase bestenfalls ein kleines
Pflaster, das seinen Zweck nur kurzfri-
stig und unzureichend zu erfüllen ver-
mag.

Die GEW Hessen hat bereits vor dem
FDP-Vorschlag einen umfassenden Ge-
setzentwurf erstellt, der alle Dimensio-
nen (Finanzierung, Organisation, Ar-
beitszeit, Recht und Prüfung) wider-
spruchsfrei enthält. Seine Grundlage ist
der Landesvorstandsbeschluss der GEW
Hessen vom 22. November 2007. Die
hessische GEW wird sich daher nach
den Sommerferien mit ihrem Gesetz-
entwurf zur Novellierung von HLbG/
UVO an die Öffentlichkeit wenden. Denn
es ist höchste Zeit zum Handeln, damit
spätestens zum nächsten Schuljahr 2009
die Änderungen in Gesetz und Verord-
nung in Kraft treten.

Banzer: Keine Entlastung
für Mentoren

Mentorinnen und Mentoren leisten nach
der Umsetzungsverordnung zum Hessi-
schen Lehrerbildungsgesetz (HLbG-
UVO) den größten Teil der Betreuungs-
arbeit für die Lehrkräfte im Vorberei-
tungsdienst (LiV). Nachfragen haben
ergeben, dass sie ihre LiV je nach
Schulform und Unterrichtsfach wö-
chentlich zwischen zwei und vier Stun-
den beraten und betreuen. Trotz erheb-
licher Zunahme dieser Mehrarbeit war
die Regierung Koch mit der ehemaligen
Kultusministerin Wolff in keiner Weise
bereit, hierfür Entlastungsstunden zu
gewähren. Das Ministerium lässt nach
§ 55 Abs. 5 HLbG-UVO zu, dass diese
Tätigkeit mit höchstens 20 Leistungs-
punkten honoriert wird, ähnlich den
Orden früher im Sozialismus. Aufgrund
der Punkte brauchen sich Mentorinnen
und Mentoren dann weniger fortzubil-
den. Diese nicht mehr zu rechtfertigen-
de Ausnutzung hat die GEW Hessen
bewogen, in ihrem Grundsatzbeschluss
„HLbG und UVO: konsolidieren, inno-
vieren, novellieren!“ vom 22. 11. 2007
für Mentorentätigkeit jeweils eine An-
rechnungsstunde je LiV für jede Aus-
bildungsschule zu fordern. Hierfür sind
bei etwa 5.000 LiV durchschnittlich

Ethikunterricht
Fachtagung
„Ethikunterricht für alle“
Freitag, 26. 9. 2008, 10 Uhr
DGB-Haus Frankfurt
Die für den 5. 9. geplante Fachtagung
„Ethikunterricht für alle“ und das an-
schließende Delegiertentreffen der Per-
sonengruppe Migrantinnen und Mi-
granten - Interkulturelle Bildung und
die Fachtagung zum Ethikunterricht
wurden auf den 26. 9. 2008 verschoben.

Die Fachtagung „Ethikunterricht für
alle“ beginnt um 10 Uhr mit einem
Vortrag von Bettina Korge vom Landes-
institut für Schule und Medien Berlin-
Brandenburg. Sie stellt das Unterrichts-
fach Lebensgestaltung-Ethik-Religions-
kunde (L-E-R) vor. Von 13 bis 15 Uhr
finden Arbeitsgruppen zu unterrichts-
praktischen Beispielen zum Erwerb in-
terkultureller Kompetenzen statt (mit
Übungen). Um 15.30 Uhr beginnt die
Delegiertenversammlung.

Die Erosion der Hauptschule
24. September 2008, 10 bis 17 Uhr
Frankfurt, Haus der Jugend,
Deutschherrnufer

Die Zersplitterung des allgemeinbilden-
den Schulwesens nimmt trotz oder ge-
rade wegen der „hessischen Verhältnis-
se“ zu. Neben G8 steht G9. An den
Integrierten Gesamtschulen herrscht
reger Andrang, während die Haupt-
schulen kaum mehr genügend Schüle-
rinnen und Schüler finden. In Frankfurt
drohte im Frühsommer fünf Hauptschu-
len die Schließung. Gleichzeitig wurde
und wird die Zusammenlegung von
Haupt- und Realschulen diskutiert. In
Hamburg soll die gemeinsame Grund-
schule bis Klasse 6 eingeführt und die
Sekundarstufe zweigliedrig in Stadtteil-
schulen und Gymnasien weitergeführt
werden, während eine Volksinitiative
„Eine Schule für alle“ durchgeführt
wird. Für Hessen schlägt Kultusminister

ebenso viele Anrechnungsstunden er-
forderlich – Kosten: rund 14 Millionen
Euro. Auch die dauerhafte Mehrarbeit
der hauptamtlichen Ausbilderinnen
und Ausbilder an den Studienseminaren
und die Erhöhung ihrer Unterrichts-
verpflichtung um zwei Stunden sind
zurückzunehmen. Dies kostet vier Mil-
lionen Euro, die unbestrittene Reduzie-
rung des eigenverantworteten Unter-
richts der LiV erfordert den gleichen
Betrag. Zur Gegenfinanzierung dieser
dringend notwendigen Maßnahmen
schlägt die GEW die Verkürzung des
pädagogischen Vorbereitungsdienstes
vor. Das Einführungssemester kann
ohne Substanzverlust von sechs auf
drei Monate reduziert werden.

Der GEW-Kreisverband Darmstadt-
Land forderte in seiner Resolution vom
13. Juni 2008 wegen des „Zeitaufwan-
des von durchschnittlich mehr als zwei
Zeitstunden pro Woche (…) auch und
gerade hierfür die erforderliche und
gebotene Entlastung.“ Der geschäfts-
führende Kultusminister Jürgen Banzer
sprach in seinem Antwortschreiben
vom 18. Juli 2008 von „kaum zu vertre-
tenden finanziellen Auswirkungen“ und
lehnte Entlastungsstunden „zum der-
zeitigen Zeitpunkt“ ab. Banzer bot statt-
dessen an, „die Anzahl der Fortbil-
dungspunkte zukünftig auf 35 Punkte
pro Schuljahr“ heraufzusetzen.

GEW Hessen und lea bildungsgesellschaft
Banzer eine gemeinsame zweijährige
„Eingangsstufe“ für Haupt- und Real-
schulen vor. Sind die vorgeschlagenen
Modelle Kompromisse auf dem Weg zu
einer „Schule für alle“ oder führen sie in
eine Sackgasse?

Es referieren Dr. Mechthild Gomalla
(Universität Münster) über „Schulent-
wicklung in der Einwanderungsgesell-
schaft“ (10.30 Uhr) und Professor Dr.
Oskar Negt „Eine Schule für alle -
notwendiger denn je!“ (13.15 Uhr). Es
gibt „Zwischenrufe“ zur konkreten Si-
tuation der Hauptschulen von Peter
Kühn (Martin-Buber-Schule Heppenheim)
und Reinhold Dallendörfer (Schwan-
thalerschule Frankfurt). Arbeitsgruppen
befassen sich mit den Themen „Zwei-
gliedrigkeit“ und „Innere Schulreform“.
Von 16.30 bis 17 Uhr findet ein Ab-
schlussplenum statt.

• Anmeldung per E-Mail an:
info@gew-hessen.de
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GEW-Bildungstag in Hofheim

Der 13. Bildungstag der GEW-Kreisver-
bände Groß-Gerau und Main-Taunus
findet am Samstag, dem 27. September
von 9.30 bis 15.30 Uhr in der Gesamt-
schule Am Rosenberg in Hofheim statt.
Dr. Jochen Krautz (Wuppertal) stellt die
Thesen seines Buchs „Ware Bildung“
zur Diskussion. Die Arbeitsgruppen
befassen sich mit folgenden Themen:
AG 1: Kinderarmut und Schule
AG 2: Dyskalkulie
AG 3: Kreative Schreibwerkstatt
AG 4: Gebundene Ganztagsgrundschule
AG 5: Freies Malen
AG 6: Bildungsstandards und Kompe-

tenzorientierung
AG 7: Konflikttraining
AG 8: Selbstorganisiertes Lernen
AG 9: Rhythmik mit Boomwhakers
AG 10: Darstellendes Spiel
AG 11: Auf dem Stellenmarkt

Der Bildungstag ist akkreditiert (IQ-0346702).
Lehrkräfte erhalten zehn Fortbildungspunkte.
• Flyer und Anmeldung: W. Schmidbauer,
Am Flachsland 2, 65779 Kelkheim, Fax:
06195-600586, gewschmidbauer@t-online.de

Kein Grund zur Entwarnung

„Das Gejammer der Wirtschaftsverbän-
de und Kammern, keine Auszubilden-
den finden zu können, darf nicht dar-
über hinwegtäuschen, dass es noch im-
mer mehr als 12.000 junge Menschen
ohne Ausbildungsplatz gibt und 20.000
Bewerberinnen und Bewerber bereits
im zweiten Jahr auf der Suche nach
einem Ausbildungsplatz sind.“ Mit die-
sen Worten kommentierte der hessische
DGB-Vorsitzende Stefan Körzell die von
der Bundesagentur für Arbeit Ende Juli
2008 vorgelegten Zahlen. Eine Stich-
probe der DGB-Jugend Hessen hatte
ergeben, dass viele der durch die Kam-
mern beworbenen Ausbildungsplätze
real bereits vergeben seien.

Der DGB zeigte sich erfreut, dass
die diesjährige Ausbildungsplatzsitua-
tion günstiger sei als in den Jahren
zuvor. Nach wie vor müssen jedoch
weitere Ausbildungsplätze und Son-
derprogramme aus Steuern und Bei-
tragsmitteln finanziert und angeboten
werden.

DGB vermisst Impulse
der Landesregierung

Eine negative Zwischenbilanz der Ar-
beit der geschäftsführenden Landesre-
gierung zog der DGB Hessen am Ende
der Sommerpause: „Die parlamenta-
rische Mehrheit im Landtag, nicht die
geschäftsführende Landesregierung setzt
Akzente für gute Arbeit und soziale
Gerechtigkeit.“ Ohne die parlamentari-
sche linke Mehrheit im hessischen Land-
tag hätte es kaum Bewegung in der
Landespolitik gegeben, sagte DGB-Vor-
sitzender Stefan Körzell. Dass es in der
Frage der Bildungsgerechtigkeit und
Studiengebühren eine positive Entwick-
lung gegeben habe, sei ausschließlich
der parlamentarischen Mehrheit im
Landtag und dem öffentlichen Druck zu
verdanken. Gleiches gelte für die Tarif-
politik für die Arbeiter und Angestell-
ten des Landes. Die Rückkehr des Lan-
des in die Tarifgemeinschaft deutscher
Länder müsste umgehend erfolgen. Im-
pulse aus dem Landtag erwartet der
DGB auch bei der Bekämpfung der
Armut.

„Grundschule stärken: Wann, wenn
nicht jetzt!“ Das ist die Überschrift eines
von der Landesfachgruppe Primarstufe
der GEW initiierten Schreibens, dem
sich in kürzester Zeit während der Som-
merferien rund 500 Grundschulleitun-
gen anschlossen. Sie zeigen sich beun-
ruhigt, dass die durch Schülerrückgän-
ge freigewordenen Stellen nicht im
Grundschulbereich bleiben, sondern auf
andere Schulformen verteilt werden
oder gar wegfallen, statt sie für „die
längst überfällige Verbesserung der Un-
terrichtsversorgung“ zu verwenden.

Sie präsentieren dem Minister drei
„Minimalforderungen“ und fordern ihn
auf, seinen Worten im obligaten Eltern-
brief („Kein Kind darf zurückbleiben“)
endlich Taten folgen zu lassen:
• Die durch den Schülerrückgang
freiwerdenden Lehrerstellen werden im
System der Grundschule belassen und
zur Verbesserung des pädagogischen
Angebots genutzt!
• Die Schülerhöchstzahl in den
Grundschulklassen wird ab sofort auf
25 Kinder begrenzt! Der „Not-
paragraph“ der Verordnung, der ein

500 Grundschulen schreiben Minister Banzer
Überschreiten der Höchstzahl der Klas-
se um bis zu drei Kinder ermöglicht,
wird ersatzlos gestrichen!
• 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!

Weiterhin gelte der negative Befund
internationaler Untersuchungen, dass
„die Grundschule allen Einsichten und
Bemühungen zum Trotz das Stiefkind
der Bildungsfinanzierung geblieben“ ist
(OECD Bonn Centre 1998).

Die GEW Hessen will ihre Forderun-
gen in einer Diskussion mit den bil-
dungspolitischen Sprecherinnen und
Sprechern der im hessischen Landtag
vertretenen Parteien und der Vorsit-
zenden des Landeselternbeirates am
Montag, dem 15. September 2008, be-
kräftigen (15 Uhr, DGB-Haus Frankfurt,
Wilhelm-Leuschner Straße 69-77, Nähe
Hauptbahnhof).
• Anmeldungen per Fax (069-97129393)
oder Mail (info@gew-hessen.de)
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Der Bologna-Prozess nähert sich der Zielgeraden. Bis zum
Jahr 2010 soll ein „Europäischer Hochschulraum“ etabliert
werden. Das hatten die für Hochschulen zuständigen Ministe-
rinnen und Minister von zunächst 29 europäischen Staaten
1999 in Bologna vereinbart. Inzwischen haben 46 Staaten
innerhalb und außerhalb der Europäischen Union – von
Armenien bis Zypern – die Bologna-Erklärung unterzeich-
net. Auf ihrer nächsten Gipfelkonferenz 2009 im belgischen
Leuven werden die Ministerinnen und Minister eine Bilanz
ziehen und über eine Fortsetzung des Prozesses über 2010
hinaus entscheiden. Höchste Zeit für eine Zwischenbilanz,
auch was die Umsetzung des Bologna-Prozesses in Deutsch-
land angeht. In Deutschland scheint Bologna in eine Krise
geraten zu sein. Zwar kommen die Hochschulen mit der
Umstellung ihrer Studiengänge voran: Mittlerweile führen
über 60 Prozent aller Studiengänge zum Bachelor oder zum
Master, knapp 20 Prozent aller Studierenden sind in einem
der neuen Studiengänge eingeschrieben. Aber statt Mobilität
zu erleichtern und die Studienbedingungen zu verbessern,
erschweren insbesondere die neuen Bachelorstudiengänge
den Studienortwechsel bereits innerhalb Deutschlands und
führen zum Anstieg statt zum Rückgang der Studienab-
brecherquoten. Studierende in universitären Bachelorstu-
diengängen brechen das Studium häufiger ab als ihre Kom-
militoninnen und Kommilitonen in den traditionellen Magi-
ster-, Diplom- und Staatsexamensstudiengängen.

Verdichtung der Lehr- und Lernprozesse
Vor Ort an den Fachbereichen und Fakultäten ist die Stim-
mung dementsprechend schlecht. Die Umstellung auf Bachelor
und Master und die Modularisierung der Studiengänge
sollten eigentlich zu einer besseren Betreuung der Studieren-
den führen. Tatsächlich wird eine Verdichtung der Lehr- und
Lernprozesse und eine deutlich höhere Belastung – im
Bologna-Deutsch: „workload“ – beklagt, von den in Lehre
und Verwaltung tätigen Kolleginnen und Kollegen ebenso

wie von den Studierenden selbst. Die Hochschulen bleiben
ihnen die Antwort schuldig, wie die Mehrbelastung aufgefan-
gen werden soll: Die zusätzlichen Milliarden, die Bund und
Länder für die Exzellenzinitiative aufgebracht haben, fließen
ausschließlich in die Förderung der Spitzenforschung. Die
Mittel des „Hochschulpakts 2020“ können von den Ländern
nicht abgerufen werden, da Studiengebühren, eine marode
Ausbildungsförderung und miserable Studienbedingungen
Studienberechtigte mehr und mehr vom Studium abschre-
cken. Zusätzlich bleiben viele Studienplätze unbesetzt, weil
die Hochschulen mit dem Management der deregulierten
Hochschulzulassung überfordert sind.

Nicht die Zielsetzungen des Bologna-Prozesses wie die
Förderung der Mobilität oder die Stärkung der sozialen
Dimension im Europäischen Hochschulraum, sondern die
mangelhafte Umsetzung in vielen Unterzeichnerstaaten wie
eben auch Deutschland ist die Wurzel des Übels. Die Bildungs-
gewerkschaft GEW hat mit den anderen Gewerkschaften im
DGB die Zielsetzungen des Bologna-Prozesses unterstützt,
weil sie sich von ihnen eine Verbesserung der Qualität von
Lehre und Studium verspricht. Erst der Bologna-Prozess hat
die Hochschulen dazu gebracht, bei der Reform ihrer Studi-
engänge die Studierenden und die von ihnen in der berufli-
chen und gesellschaftlichen Praxis benötigten Kompetenzen
ins Zentrum zu rücken. Selbst die Hochschulrektorenkonfe-
renz fordert mittlerweile mit der GEW eine „studierenden-
zentrierte Lehre“. Bund, Länder und Hochschulen haben es
jetzt in der Hand, ein Scheitern der Studienreform abzuwen-
den – durch einen Kurswechsel im Bologna-Prozess.

Unnötiger Zeitdruck bei der Umstellung
Zum überfälligen Kurswechsel gehört erstens eine Entschleu-
nigung des Bologna-Prozesses. Bund und Länder müssen den
unnötigen Zeitdruck aus der Umstellung der Studiengänge
herausnehmen. Sie sollten so ehrlich werden und sich einge-
stehen, dass eine flächendeckende Umstellung aller Studien-
gänge auf Bachelor und Master bis 2010 nicht mehr erreich-
bar ist. Einige Fachrichtungen sind schon heute sehr weit
gekommen, andere stehen erst ganz am Anfang der Studien-
reform, in wieder anderen wird es für eine längere Über-
gangszeit ein Nebeneinander von neuen und traditionellen
Studienstrukturen geben. Während in den staatlich regulier-
ten lehrerbildenden Studiengängen die Einführung von
Bachelor- und Masterstudiengängen in einigen Ländern
ohne Rücksicht auf Verluste mit der Brechstange durchge-
setzt wurde, fängt man in der Rechtswissenschaft oder Medi-
zin erst allmählich mit der Diskussion an. Für die Fortsetzung
des Reformprozesses, der über 2010 hinaus weiter gehen
wird, muss der Grundsatz gelten: Qualität geht vor Tempo.
Nur eine Studienreform, die nicht top down verordnet wird,
sondern bottom up wächst und von der Überzeugung und
Akzeptanz der Lehrenden, Studierenden und der beruflichen
Praxis einschließlich der Gewerkschaften getragen ist, kann
nachhaltigen Erfolg haben.

Mangelhafte Umsetzung
Für einen Kurswechsel im Bologna-Prozess

In aller Kürze: Der Bologna-Prozess
Im Jahr 1999 haben in Bologna (Foto Seite 9) an der  ältesten
Universität Europas die für Hochschulen zuständigen Ministerien
von 29 europäischen Staaten die „Bologna-Erklärung“ unterzeich-
net und sich auf die Bildung eines europäischen Hochschulraums
bis  2010 verständigt. Die wesentlichen Ziele sind europaweit
einheitliche, leicht verständliche und vergleichbare Abschlüsse, die
europaweite Gliederung des Studiensystems in zwei Zyklen, die
zum Bachelor- und dann zum Master-Abschluss führen, die
Einführung eines Leistungspunktesystems (European Credit Trans-
fer System) und die Förderung der Mobilität von Studierenden und
Hochschulpersonal, der europäischen Zusammenarbeit bei der
Qualitätssicherung und der „europäischen Dimension“ im Hoch-
schulbereich.
• www.wissenschaft.gew.de > gestalten > Der Bologna-Prozess
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GEW fordert uneingeschränkte Durchlässigkeit
Zweitens brauchen wir eine uneingeschränkte Durchlässig-
keit beim Übergang vom Bachelor- zum Masterstudiengang:
Weder Quote noch Note dürfen die Zulassung zum Master-
studium beschränken. Selbstverständlich sollten Absolven-
tinnen und Absolventen eines Bachelorstudiengangs, die
sicher sind, vorerst genug gelernt zu haben, ihr Glück auf dem
Arbeitsmarkt versuchen können. Viele haben dies bereits
erfolgreich getan – dies zeigen die ersten Verbleibsstudien.
Sie sollten auch die Möglichkeit haben, jederzeit nach einer
beruflichen Praxisphase ein Masterstudium draufzusatteln –
im Inland oder im Ausland. Wer aber unmittelbar nach dem
Bachelor weiter studieren möchte, sollte einen Anspruch
haben, zu einem weiterführenden Masterstudiengang zuge-
lassen zu werden. Das bedeutet: Es darf keine Zulassungs-
beschränkungen und besonderen Zugangsvoraussetzungen
für konsekutive Masterstudiengänge geben; ebenso wie
Bachelorstudiengänge müssen auch Masterstudiengänge ge-
bührenfrei sein; das BAföG muss endlich Bologna-tauglich
werden und die Förderung eines Masterstudiums gewährlei-
sten – auch wenn es nicht-konsekutiv ist oder später als im
Alter von 30 Jahren aufgenommen wird.

Drittens müssen für die neuen Studiengänge die Grundsät-
ze der Studierbarkeit und der Studierfreiheit gelten. Viele
Studierende finden das Studentenleben im Bologna-Zeitalter
schon lange nicht mehr lustig. Eine falsch verstandene
Modularisierung der Studiengänge in Verbindung mit einer
fantasielosen Einführung des europäischen Anrechnungs-
punktesystems ECTS wird zum Vehikel für eine Verschulung
und Verdichtung des Studiums. Ein Übermaß an Prüfungen,
Klausuren und Anwesenheitskontrollen entmündigt die Stu-
dierenden.

Für Selbststudium, Projektstudium und forschendes Ler-
nen bleibt kein Raum mehr – ganz zu schweigen vom
politischen und kulturellen Engagement der Studierenden
innerhalb und außerhalb der Hochschulen. Damit einher
gehen Stress und Frust bei vielen Dozentinnen und Dozenten,
die ihrerseits die Inspiration des einst von Wilhelm von
Humboldt beschworenen Geists der „Gemeinschaft der Leh-
renden und Lernenden“ vermissen.

Schließlich muss viertens mit der sozialen Dimension des
Bologna-Prozesses ernst gemacht werden. Mobilität im Euro-
päischen Hochschulraum ist nicht nur eine Frage der Anglei-
chung von Studienstrukturen und Anerkennung von Abschlüs-
sen. Auch die materiellen Voraussetzungen für Mobilität
müssen gegeben sein. Die Verpflichtung des internationalen
Pakts für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (UN-
Sozialpakt), Studiengebühren schrittweise abzuschaffen, ge-
hört daher endlich ebenso auf die Agenda des Bologna-
Prozesses wie ein wirksames Ausbildungsförderungssystem
und die Beseitigung von Nachteilen für Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler, deren Mobilität von den sozialen
Sicherungssystemen der Nationalstaaten in der Regel nicht
gefördert, sondern bestraft wird. Wer heute ins Ausland geht,
verliert häufig Renten- oder Pensionsansprüche, obwohl man
auch bei ausländischen Arbeitgebern in Altersversorgungs-
systeme einzahlt.

Die Reise nach Bologna droht ihr Ziel zu verfehlen – wenn
jetzt nicht ein entschlossener Kurswechsel erfolgt. Dieser
kann gelingen, wenn Bund, Länder und Hochschulen sich auf
gleicher Augenhöhe auf eine Auseinandersetzung mit den
vom Bologna-Prozess betroffenen Interessengruppen – im

Bologna-Deutsch: „Stakeholder“ – einlassen. Lehrende ha-
ben eine andere Perspektive als Lernende, und diese haben
wiederum eine andere Sicht als die berufliche Praxis, die
ebenso von der Arbeitnehmer- wie von der Arbeitgeberseite
repräsentiert wird. Sie alle – wir alle – sind in diesem Sinne
Bologna-Experten.

Andreas Keller

Dr. Andreas Keller ist Leiter des Vorstandsbereichs Hochschule und
Forschung beim GEW-Hauptvorstand.
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Diese E-Mail-Anfrage ist echt. Leider! Derartig panische
Anfragen per Mail, per Post, per Telefon oder im persönlichen
Beratungsgespräch bekommen wir Studienberater in der Zeit
zwischen schriftlichem Abitur und Bewerbungsfrist zuhauf.
Es handelt sich hier also keineswegs um einen Einzelfall – im
Gegenteil: Die Verunsicherung unter den Studieninteressier-
ten hat in den vergangenen Jahren dramatisch zugenommen.

Dabei gibt es so viele Infoveranstaltungen, Schüler-
messen, Bewerbungsratgeber und Internetseiten zum Thema
„Studien- und Berufswahl“. Man fragt sich, woher ein solches
Übermaß an Fehlinformationen kommt. Sind unsere Jugend-
lichen etwa überinformiert? Sehen sie den Wald vor lauter
Bäumen nicht mehr?

Mit Reformen zugemüllt
Es hat sich einfach zu viel in zu kurzer Zeit geändert.
Schülerinnen, Schüler, Eltern, Lehrkräfte, Beraterinnen und
Berater sind seit 1999 mit einer Reformwut derart „zu-
gemüllt“ worden, dass selbst Profis ab und zu den Überblick
verlieren. Turboabitur, Zentralabitur, neue Studiensysteme,
Aufteilung althergebrachter Studiendisziplinen in immer
spezialisiertere Splitterstudiengänge, Abschaffung vertrau-
ter Studiengänge und –abschlüsse, Einführung und Wieder-
abschaffung von Studiengebühren und letztlich der totale
Umbruch in den Bewerbungs- und Zulassungsverfahren - fast
möchte man sich wundern, dass es überhaupt noch jemandem
gelingt, den Status des Studierenden zu erlangen.

Zudem werden Studieninteressierte durch Gerüchte mit
oft extrem destruktiven Auswirkungen verunsichert, die
sogar von einem geeigneten Studium abhalten können. Dabei
sind Aussagen, dass man mit diesem oder jenem Studiengang
„später sowieso arbeitslos“ wird, längst nicht mehr haltbar.

Latein ist keine Zulassungsbedingung
• Nein, man braucht für die Zulassung zum Studium kein

Latinum!

Bei einigen Studiengängen muss man bis zur Zwischenprüfung
nach vier Semestern Lateinkenntnisse nachweisen, unter ande-
rem in Geschichte, Religionswissenschaften und Romanistik.
Wer für diese Studiengänge aus der Schule Lateinkenntnisse
mitbringt, hat es im Studium einfacher. Aber als Zulassungs-
bedingung wird Latein nicht gefordert, selbst für Medizin nicht,

erst recht nicht für die Naturwissenschaften. Hier ist die
Fachsprache heute Englisch. Man muss englische Fachliteratur
lesen und englische Fachvorträge verstehen und halten können.
Wenn da ab und zu noch lateinische Fachausdrücke vorkom-
men, schaut man im Fachwörterbuch nach. Viele Master-
studiengänge werden sogar in englischer Sprache abgehalten.

Vor dem Master steht der Bachelor
• Nein, man kann nicht direkt nach dem Abitur mit einem

Master-Studiengang beginnen.

Zwischen Abitur und Master hat der Bologna-Gott den
Bachelor gesetzt. „Bachelor“ kommt aus dem Amerikani-
schen und bedeutet „Geselle“. In das neue akademische
Ausbildungssystem hat sich folglich ein neuer Begriff einge-
schlichen: die Gesellenprüfung. Wir sprechen von „konseku-
tiven Studiengängen“. Die Gesellenprüfung befähigt dazu,
unter Aufsicht Arbeiten selbstständig durchzuführen, in
akademischen Berufen genauso wie im Handwerk. Man hat
also in dem neuen Studiensystem nach sechs Semestern einen
ersten berufsqualifizierenden Abschluss. Das ist gut für
diejenigen, die während des Studiums ins Straucheln geraten
und sich mühsam bis ins sechste Semester retten können.
Nach dem neuen System haben sie jetzt wenigstens ein
berufsqualifizierendes Dokument in der Hand. Viel wert ist
dies allerdings nicht. Nach dem alten BAT werden die
Bachelor in die Vergütungsgruppe V eingestuft, dem Gehalt
einer ausgebildeten Sekretärin. Dafür muss man eigentlich
nicht studieren. Aber es ist allemal besser, den Bachelor zu
haben, als als Studienabbrecher ohne Abschluss auf dem
Arbeitsmarkt aufzutauchen.

Wer sich zum Studium entschließt, will im Allgemeinen in
die Forschung und womöglich in leitende Positionen. Wer
„Forschung“ denkt, muss folglich sein Studium mindestens
bis zum Master führen. Erst mit dem Master hat man die
Qualifikation, selbstständig Forschungstätigkeiten auszu-
führen, so wie früher die Absolventinnen und Absolventen
der Diplom- und Magister-Studiengänge. Und auch erst mit
dem Master gelangt man in die Vergütungsgruppe BAT IIa.
Auch darf man im deutschen Bildungssystem erst nach dem
Master promovieren. Letzteres wird in einigen anderen
europäischen Nachbarstaaten anders gehandhabt.

Je nach Fachdisziplin ist der Master in Deutschland also
dem Diplom oder Magister gleichgestellt, was für die meisten

Verwirrung pur?
Diplom, Magister, Bachelor, Master – oder was?

Ich habe in diesem Jahr das Abitur mit 2,2 bestanden. Auf Ihrer
Internetseite bin ich auf den Master-Studiengang Geowissenschaf-
ten gestoßen, den ich sehr interessant finde. Ich habe mich dazu
entschlossen, ihn zu studieren. Folgende Fragen sind bei mir offen
geblieben:
• Wie hoch ist der N.C. und wie hoch sind meine Chancen, einen
Studienplatz zu bekommen?
• Wo muss ich bei der ZVS angeben, dass ich Geowissenschaften-

Master studieren will? Ich kann Geowissenschaften in dem online-
Antrag nicht finden.
• Ich hatte kein Latein, sondern Französisch und Italienisch. Wo
kann ich jetzt noch so schnell mein Latinum machen? Kann ich mich
auch ohne Latinum bewerben und das Zeugnis später nachreichen?
Oder soll ich erst einmal Latein studieren und dann später in
Geowissenschaften wechseln? Zählt das dann noch als Wartezeit?

Bitte antworten Sie mir schnell.

Sehr geehrte Damen und Herren von der Studienberatung!
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Studierenden ein um ein Semester verlängertes Studium
bedeutet. Magister- und Diplom-Studiengänge dauerten in
der Regel acht Semester plus ein Prüfungssemester. Die
Zwischenprüfung (Vordiplom) erfolgte nach vier Semestern.
Bis zum Master braucht man im konsekutiven System zehn
Semester: sechs bis zum Bachelor und vier bis zum Master.

Das Prinzip, dass man zunächst ein Grundlagenstudium
betreibt, um dann seinen Neigungen gemäß Studien-
schwerpunkte zu wählen, ist weitestgehend erhalten geblie-
ben. Viele Fachdisziplinen haben ein baumartiges System
entwickelt: Der Bachelorstudiengang ist der Baumstamm, in
dem die Grundlagen vermittelt werden. Erst in den letzten
zwei bis drei Semestern findet eine leichte Spezialisierung
statt. Darauf aufbauend kann der Bachelor-Absolvent dann
zwischen verschiedenen, sich verästelnden Masterstudien-
gängen wählen und Schwerpunkte setzen, wie wir sie aus dem
Hauptstudium der Diplom- und Magister-Studiengänge ken-
nen. Viele Fachbereiche haben zudem die Chance der Einfüh-
rung neuer Studienstrukturen genutzt, um ihre Studienpläne
kräftig zu entrümpeln.

Allerdings gilt dies nicht für alle Studiengänge, denn
einige Fachbereiche haben gegenteilig gearbeitet und nach
Kräften ihren achtsemestrigen Diplom-Studiengang in den
sechssemestrigen Bachelor-Studiengang gepresst, so dass
diese Studiengänge im Prinzip nicht mehr studierbar sind.
Seltsamerweise lassen die Akkreditierungsagenturen als
Kontrollorgane diese Vorgehensweise allzu oft durchgehen.

Als Regel gilt: Pro Semester soll der Studierende einen
„Workload“ (Arbeitsaufwand) von 30 Credit Points (CP) nicht
überschreiten. Der Workload berechnet sich so, dass ein
Credit Point etwa 30 Arbeitsstunden entspricht, die sowohl
die Anwesenheitsstunden in der Hochschule als auch die Zeit,
die für das Selbststudium aufgewendet wird, einschließen.
Pro Semester sollen also nicht mehr als 900 Arbeitsstunden
für das Studium aufgewendet werden. Die meisten Fachberei-
che haben sich an diese Empfehlung bei der Konzeption ihrer
neuen Studiengänge gehalten, einige leider nicht.

Auf der Strecke bleibt der Reifungsprozess zur Akademi-
kerin oder zum Akademiker, zum Ausprobieren von Neigun-
gen und zur Persönlichkeitsentwicklung. Durch die Einfüh-
rung der Module, der engen Fristen für die Ableistung der
Module und Klausuren für jedes Fach und jede Vorlesung –
auch in Fächern, in denen es früher „Sitzscheine“ gab – lernen
die Studierenden nicht mehr für sich selbst, sondern nur noch
für Klausuren. Fachwissen wird kurzfristig angepaukt und
mit der Klausur auf dem Papier abgegeben. „Bummelsemester“
sind nicht mehr möglich. Wer in diesem System nicht
funktioniert, bekommt nach einer Pflichtberatung noch eine
Gnadenfrist von einem Semester und wird dann exmatriku-
liert. Man verliert dann für diesen Studiengang seinen
Prüfungsanspruch und kann ihn in der Regel auch nicht an
einer anderen Hochschule fortsetzen.

Neues vom Numerus Clausus und der ZVS
• Nein, nicht alle Studiengänge haben eine Zulassungs-

beschränkung.

Nur noch ganz wenige zulassungsbeschränkte Studiengänge
werden über die ZVS vergeben. Dass die Verfasserin der E-
Mail „Geowissenschaften“ bei der ZVS nicht gefunden hat,
liegt daran, dass der Studiengang keiner Zulassungs-
beschränkung unterliegt und die Plätze von der Uni selbst

vergeben werden. Sie braucht sich also auch um Numerus
clausus und Wartezeit keine Sorgen zu machen: Mit ihrem
Abitur hat sie ihren Studienplatz sicher, vorausgesetzt, dass
sie die technischen Fallstricke der Online-Bewerbung bei der
Universität übersteht.

Die Studienplätze für die Bachelor- und Masterstudien-
gänge werden von den Hochschulen selbst vergeben. Ob eine
Zulassungsbeschränkung vorliegt oder nicht, erfährt man auf
den Internetseiten der jeweiligen Hochschulen oder unter
www.hochschulkompass.de.

Die ZVS vergibt im bundesweiten Verfahren nur noch die
Studienplätze der Studiengänge Human-, Zahn- und Tierme-
dizin und Pharmazie. In Psychologie und Biologie vergibt sie
noch die Studienplätze der Diplom-Studiengänge von den
Hochschulen, die noch nicht vom Diplom auf das Bachelor/
Master-System umgestellt haben. Selbst die Studienplätze für
Jura werden nicht mehr von der ZVS vergeben, sondern von
den Universitäten selbst. Spezielle Regelungen für Nord-
rhein-Westfalen findet man unter www.zvs.de.

Der Numerus clausus lässt sich niemals vorhersagen, denn er
entsteht erst mit dem Abschluss des Zulassungsverfahrens. Wenn
in einem Zulassungsverfahren nur eine bestimmte Anzahl von
Studienplätzen vorhanden ist, auf die sich bedeutend mehr
Menschen beworben haben, wird eine Rangliste nach Abitur-
durchschnittsnoten gebildet. Zuerst bekommen alle einen Stu-
dienplatz mit Abi-Schnitt 1,0, dann die mit 1,1 und so weiter, bis
die Plätze alle vergeben sind. Der letzte Zugelassene „schließt“
mit seinem Abiturdurchschnitt die Rangliste „ab“, das heißt, dass
der Abiturdurchschnitt des letzten Zugelassenen der Numerus
clausus ist. Und das lässt sich nicht vorhersagen.

Bleibt noch, der Verfasserin der E-Mail zum bestandenen
Abitur zu gratulieren und ihr viel Freude an ihrem Bachelor-
Studiengang zu wünschen, den sie hoffentlich in sechs
Semestern mit dem gewünschten Master-Studiengang wei-
terführt. Ihre Chancen stehen bestens.

Ulrike Helbig, Diplom-Biologin, Studienberaterin mit naturwissen-
schaftlichem Schwerpunkt in der Zentralen Studienberatung der Johann
Wolfgang Goethe-Universität
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Die 1999 von Deutschland unterzeichnete und von inzwi-
schen 46 europäischen Staaten getragene Bologna-Erklä-
rung hat in kurzer Zeit zu umfassenden Veränderungen der
Hochschullandschaft geführt. Wie erleben Studieninteres-
sierte und Studierende diese Entwicklungen, die sich unmit-
telbar auf ihre Biografien auswirken? Wie können sie unter
sich rasant verändernden Vorgaben verantwortliche Ent-
scheidungen zur Studienwahl treffen und im Studium ihren
Platz finden? Studienberatung ist gefragter denn je und die
im Hochschulgesetz verankerte Aufgabe der Hochschule
erhält große Bedeutung. Studienberaterinnen und Studien-
berater haben eine wichtige Lotsenfunktion bei allen Fragen
rund ums Studium.

Bei der großen Umstellung der Lehramtsstudiengänge in
Hessen, die zum Wintersemester 2005/06 mit dem Hessischen
Lehrerbildungsgesetz (HLbG) erfolgte, kam Bologna nur zum
Teil auch in den Lehramtsstudiengängen an. Die Lehramts-
studiengänge in Hessen schließen noch immer mit einem
Staatsexamen ab und werden in der Regel nicht in gestuften
Studiengängen (Bachelor/Master) organisiert. Im Lehramt für
berufliche Schulen finden sich inzwischen auch in Hessen
erste Modelle von Bachelor-Master-Studiengängen, bei de-
nen der Master als Äquivalent zum Ersten Staatsexamen
anerkannt wird.

Mit der Modularisierung der Lehramtsstudiengänge ist
jedoch jener Teil der Reform umgesetzt, der besonders
weitreichende Veränderungen für Studienstruktur, Studien-
organisation und Studienalltag mit sich bringt. Positiv wird
von Studierenden und Studieninteressierten die Entlastung
der Ersten Staatsprüfung wahrgenommen – 60 % der Note
entstehen schon aus Modulprüfungen im Studium.

Permanent erlebte Prüfungssituationen in den Modul-
prüfungen geben einerseits Prüfungsroutine, beinhalten aber
auch die Möglichkeit eines frühen Scheiterns im Studium, da
sie nur begrenzt wiederholt werden können. Modulprüfungen
finden vom ersten Semester an statt, so dass kein „sanfter“
Einstieg in das Studium erfolgen kann. Es gilt von Anfang an,
erfolgreich zu sein, und ein frühes Scheitern gehört zum
System.

Ein definierter hoher Arbeitsaufwand wird über Workload
festgeschrieben. Das Studium wird als 40-Stunden-Woche
mit vier Wochen Ferien im Jahr und einer Vielzahl von
Studienverpflichtungen auch in der vorlesungsfreien Zeit
erlebt. Die Orientierung an Kompetenzzielen und eine ver-
bindliche Strukturierung des Studiums mit definierten
Studienverlaufsplänen und Modulbeschreibungen schaffen
Transparenz und klar definierte Strukturen.

Bolognaise für zukünftige Lehrer
Zur Modularisierung der Lehramtsstudiengänge

Die höheren Verbindlichkeiten im Studium bieten Sicher-
heit, bringen aber auch einen steigenden Organisationsbedarf
mit sich. Studierende müssen ihr Studium besser organisieren
und planen; gefragt sind selbstverantwortliche Planungs-,
Lern- und Zeitmanangement-Qualitäten. Eine verpasste Prü-
fungsanmeldung, ein unstrukturiertes Lern- und Selbstma-
nagement haben gravierende Folgen. Daraus entsteht häufig
Beratungsbedarf. Gleichzeitig ist die – zum Teil unverstande-
ne – Regelfülle immer wieder Thema in der Studienberatung,
insbesondere in Lehramtsstudiengängen mit ihrer Fächer-
vielfalt.

Auch diejenigen, die nicht „systemkonform“ studieren,
brauchen Unterstützung bei der Planung ihres individuellen
Studienverlaufs: Fach- und Studiengangswechsler, Querein-
steiger, Studierende mit Krankheiten und Behinderungen,
Studierende mit Kind und auch Studierende, die für den
eigenen Lebensunterhalt arbeiten.

Eine Orientierung durch Mitstudierende und Höherse-
mestrige funktioniert nicht sicher, da sich gesichertes Struk-
turwissen über das neue Studium noch nicht ausreichend
verbreitet hat. Neben der Beratung Einzelner liegt hier eine
wichtige Aufgabe für die Zentrale Studienberatung. Durch
Informationsveranstaltungen, Gruppentermine, Vorträge,
Beteiligung an Studieneinführungsangeboten und Hoch-
schulinformationsveranstaltungen arbeitet sie mit daran, das
neue Gesamtsystem „Modularisiertes Studium“ im studenti-
schen Wissen zu verankern.

Beate Caputa-Wießner

Zum Weiterlesen
Beate Caputa-Wießner und Wolfgang Lührmann: Veränderungen in der
Lehrerausbildung nach Bologna – die Reform des Lehramts-Studiums
in Hessen, in: Generation Bologna. Neue Herausforderungen am Über-
gang Schule – Hochschule, hrsg. von Gregor Bechtold und Pia Sue
Helferich, S. 47-65. Bertelsmann Verlag Bielefeld 2008.

Aus dem Alltag der Studienberatung
Im Internet gibt es eine Fülle von Informationen, aber wie

diese Informationen bewerten, wenn der Begriff „Bologna“
unbekannt ist? Wie unter derzeit 13.001 grundständigen und
weiterführenden Studienangeboten (HRK-Hochschulkom-
pass) den „richtigen“ Studiengang finden, wenn man sich
unter der Studiengangsbezeichnung nichts vorstellen kann
und das Studienprogramm nicht kennt? Wen kann man
fragen, wenn Lehrerinnen, Lehrer oder Eltern selbst ganz
anders studiert haben? Was ist ein Bachelor wert? Was und wo
arbeite ich später? Diese Themen werden in der Studienbera-
tung angesprochen.

Die in der Bologna-Erklärung formulierten Ziele, die
durchaus auch positive Rahmenbedingungen schaffen sollen,
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Mit Gesetz vom 18. Juni 2008 hat die Mehrheitsopposition
des Landtages zum Wintersemester 2007/08 die Studien-
beiträge in Höhe von 500 Euro beseitigt, die landläufig
Gebühren genannt werden. Durch das Chancengleichheits-
gesetz entfallen nach dem Sommersemester 2008 die
Studienbeiträge für das grundständige Studium, die Lang-
zeit- und die Zweitstudiengebühren. Für das Wintersemester
2008/09 möglicherweise schon gezahlte Beiträge werden
auf Antrag von der einnehmenden Hochschule erstattet. Ein
Antrag der Fraktion Die LINKE, die Studienbeiträge der Seme-
ster 2007/08 und 2008 zu erstatten, blieb auf der Strecke.

Bestehen bleiben der Verwaltungskostenbeitrag zu 50
Euro je Semester und die Beiträge für die Studentenschaft
und das Studentenwerk laut §§ 64a und 95 des Hessischen
Hochschulgesetzes (HHG) von 2007 und § 9 des Studenten-
werksgesetzes von 2006. Das Gesetz schweigt sich weiterhin
aus zu den Lernmitteln der Studenten, ob im Seminar, im
Labor oder bei Exkursion. Bestehen bleiben auch insgesamt
kostendeckende Entgelte für weiterbildende Studien und
Gebühren von Gasthörern in Höhe von 50 bis 500 Euro laut
§§ 21 und 64 HHG.

All diese Aktualisierungen sind als Einlage zur Folge
2007 der GEW-Gesetzessammlung „Wissenschaftsrecht in

müssen Studierenden bekannt sein. Dies ermöglicht ihnen,
ihr Studium mit zu gestalten und entsprechende Studienbe-
dingungen einzufordern Die Frage der „Studierbarkeit“ der
neuen durchstrukturierten Bachelor- und Masterprogramme
erfahren Studierende hautnah. Wann habe ich Zeit ins Aus-
land zu gehen, wann mache ich mein Praktikum, das in der
vorlesungsfreien Zeit absolviert werden soll? Konkret heißt
das in einigen Studiengängen zwei Jahre Studium „am Stück“
ohne Pause. Wie schaffe ich die vielen Prüfungsleistungen,
die die Module abschließen, ohne den Prüfungsanspruch zu
verlieren und damit zwangsexmatrikuliert zu werden?

Welche Anforderungen ergeben sich für die Kolleginnen
und Kollegen der Zentralen Studienberatungsstellen aus
diesen vielen neuen Fragen?
• Der Bedarf an persönlicher Beratung steigt, die Fragestel-
lungen werden komplexer.
• Strukturelle Angebote beim Übergang von der Schule zur
Hochschule, vom Bachelor zum Master und vom Bachelor in
den Beruf müssen entwickelt werden (Projekte zur Studien-
wahl in den Schulen, Einrichtung von Career-Services an
Hochschulen).
• Transparenz und Ausgleich von Informationsdefiziten bei
Studieninteressierten und Studierenden sind aktuell wichtige
Ziele, die aus Sicht der Studienberatung verfolgt werden
müssen. Dabei sind auch Multiplikatoren wie Lehrkräfte und
Eltern wichtige Adressaten.
• Studienberaterinnen und Studienberater sollten an den
Diskussionen zur Umsetzung der Ziele von Bologna beteiligt
sein und ihr Expertenwissen einbringen können.

Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, benötigen
die Studienberatungsstellen ausreichende personelle und

finanzielle Ressourcen. Die Bedeutung der Studienberatung
und der Auftrag der Zentralen Studienberatung bei der
Umsetzung der Ziele von Bologna müssen innerhalb und
außerhalb der Hochschulen anerkannt werden.
Petra Witt, Leiterin der Zentralen Studienberatung der Fachhochschule
Wiesbaden

Neue hochschulrechtliche Regelungen
Hessen“ bei der GEW erhältlich. Sie geben die Änderungen
vorhandener Gesetze und die neuen Regelungen wieder, die
am 18. Juni 2008 im Gesetz zur Sicherstellung von Chancen-
gleichheit an hessischen Hochschulen verabschiedet wurden.
Sie enthält
• das Studienbeitragsgesetz von 2006 mit den Änderungen

vom Juni 2007
• im Anhang dazu die neue Frist des Studienguthaben-

gesetzes 2003
• die Übergangsbestimmung zum Erstatten der Beiträge

und die Gebühren des Wintersemesters 2008/09
• das Gesetz zur Verbesserung der Qualität der Studien-

bedingungen und der Lehre an hessischen Hochschulen
sowie weitere neue Hinweise.

Die vollständige Folge 2007 der Gesetzessammlung mit fünf
neuen Gesetzen ist erhältlich für 5 Euro bei der GEW Hessen,
Postfach 170316, 60077 Frankfurt (für Mitglieder kosten-
frei), als Download unter www.gew-hessen.de/uploads/
media/Kopie_GEW-Recht-gesamt_Lesekopie.pdf. Das Ur-
teil des Staatsgerichtshofes vom 11. Juni 2008 samt Minder-
meinung zum Studienbeitragsgesetz findet man unter
www.staatsgerichtshof.hessen.de

Ulrich Heinz



14T I TELTHEMA HLZ 9/2008

Während nahezu alle anderen Bundesländer mittlerweile ihre
Konzepte für die Umstellung des Lehramtsstudiums auf das
gestufte Modell mit den Abschlüssen Bachelor und Master
festgeklopft haben oder sich bereits in der Realisierungs-
phase ihrer Konzepte befinden, herrscht in Hessen bemer-
kenswerte Ruhe zu diesem Thema. Es gilt das Lehrerbildungs-
gesetz von 2004, das nach einem zwar modularisierten aber
nach wie vor traditionell ungestuften Studium eine Erste
Staatsprüfung vorsieht. Offensichtlich bereitet gegenwärtig
keine der im Landtag vertretenen Parteien eine Initiative zur
Einführung der neuen Strukturen vor. Dieser Nachzügler-
Status Hessens bei der Umsetzung des Bologna-Prozesses für
die Lehrerbildung zeugt zwar nicht gerade von Reformeifer
der Landesregierung, hat aber durchaus auch Vorteile:
• Man kann die verschiedenen in anderen Ländern mittler-
weile vorbereiteten Modelle vergleichen und aus ihren
Stärken und Schwächen lernen, soweit diese bereits erkenn-
bar sind.
• Die bis zum Ende dieses Jahres angekündigten Fächer-
standards der Kultusministerkonferenz (KMK) für die Lehrer-
ausbildung können in Hessen bei der Umstellung auf das neue
System bereits berücksichtigt werden.
• Da die Lehramtsstudiengänge bereits im Jahr 2005 modu-
larisiert wurden, bietet die Umstellung auf das gestufte
Modell Gelegenheit, die Erfahrungen mit der Modularisie-
rung auszuwerten und Fehlentwicklungen zu korrigieren.
Hierzu gehört auch eine bessere Abstimmung der Module
zwischen der ersten und zweiten Phase.

Trotz dieser positiven Aspekte der hessischen Abwarte-
haltung sollte die Modelldiskussion für die zukünftige Struk-
tur der Lehrerbildung an den Universitäten jetzt geführt
werden, denn – ganz unabhängig von der Befristung des
geltenden Lehrerbildungsgesetzes - müssen hierzu 2009 die
Entscheidungen fallen, wenn das Bologna-Ziel erreicht wer-
den soll, dass die neuen Studiengänge ab 2010 angeboten
werden.

Eine Arbeitsgruppe des Zentrums für Lehrerbildung (ZfL)
der Universität Kassel hat dazu im November 2007 ein
Konzept entwickelt, dessen Eckpunkte hier vorgestellt wer-
den. Die ausführliche Fassung findet man im Internet unter
www.uni-kassel.de/zlb/projekte/GStEmpfehlungen.pdf.

Lehrerbildung von Anfang an
Das von der KMK formulierte Leitbild für den Lehrerberuf
stellt beträchtliche Ansprüche an die wissenschaftliche Qua-
lifikation, an die Eigenverantwortung und die Selbststän-
digkeit der zukünftigen Lehrerinnen und Lehrer. Für die erste
Phase bedeutet dies, dass das wissenschaftliche oder künstle-
rische Studium für in der Regel mindestens zwei Schulfächer
mit praxisbezogenen, professionalisierenden Studienanteilen
in Fachwissenschaft, Fachdidaktik, Bildungswissenschaften
und Schulpraktischen Studien verbunden werden muss. Die
Arbeitsgruppe ist überzeugt, dass auch in einer gestuften
Studiengangsstruktur das Studium von Anfang an als

Lehramtsstudium konzipiert sein sollte. Dieses Modell unter-
scheidet sich von Konzepten, die bis zum Bachelor-Abschluss
offen lassen, ob ein Lehramtsabschluss angestrebt wird, und
die Lehramtsspezifik vor allem in der Masterphase verorten.

Masterabschluss für alle Lehrämter
Im Hinblick auf die Ausbildungsdauer und Besoldung war die
Arbeitsgruppe der Überzeugung, dass sich die bestehenden
Unterschiede für die verschiedenen Lehrämter angesichts der
gesellschaftlichen Anforderungen an das staatliche Bildungs-
wesen nicht mehr rechtfertigen lassen. Es ist daher ein ebenso
mutiger wie konsequenter Schritt, dass sich die Landesregie-
rung von Nordrhein-Westfalen (NRW) im September 2007
für ein gestuftes Modell der Lehrerbildung entschieden hat,
das einheitlich für alle Lehrämter den Master-Abschluss nach
insgesamt zehn Semestern vorsieht. Allerdings sollten die
damit verbundenen Konsequenzen für das Besoldungssystem
nicht zu einer Vereinheitlichung auf niedrigem Niveau
führen.

Vor dem Hintergrund der NRW-Entscheidung schlägt
auch die Kasseler Arbeitsgruppe für alle Lehrämter einen
Bachelor-Abschluss nach sechs Semestern und einen Master-
Abschluss nach weiteren vier Semestern vor.

Während eine solche Regelung für die Lehrämter an
Gymnasien sowie an beruflichen Schulen angesichts der
bisherigen Regelstudienzeit von neun Semestern im allge-
meinen Trend liegt, bedeutet sie für die Lehrämter an
Grundschulen (L1) sowie an Haupt- und Realschulen (L2)
eine gravierende Veränderung, da diese bislang ein Studium
mit lediglich sieben Semestern Regelstudienzeit voraussetz-
ten. Die damit verbundene Differenzierung der Besoldung für
die verschiedenen Schulstufen ist seit langem ein strittiger
Diskussionspunkt. Nach Überzeugung der Kasseler Arbeits-
gruppe soll auf jeden Fall vermieden werden, die mit der
bisherigen Besoldungsdifferenzierung verbundene Proble-
matik dadurch zu vertiefen, dass bei einem gestuften Modell
das Studium für die Lehrämter L1 und L2 mit dem Bachelor-
Abschluss enden muss. Vielmehr zeigt gerade die nordrhein-
westfälische Entscheidung zugunsten einer einheitlichen
Dauer der Ausbildungszeit für alle Lehrämter, dass auch in die
Besoldungsdiskussion Bewegung kommt.

Die Ausweitung der Studiendauer für das L1- und L2-
Studium im Rahmen des Masterstudiums eröffnet in jedem
Fall die Chance zu Spezialisierungsprofilen, die den indivi-
duellen Neigungen und Fähigkeiten der Studierenden ent-
sprechen und zugleich ihre Berufsaussichten verbessern
können.

Ausweitung der Schulpraktischen Studien
Die Praxisanteile der ersten Phase dienen dazu, während des
Studiums schulische und insbesondere unterrichtliche Pra-
xiserfahrung mit wissenschaftlicher Theorie und Methodik
zu verknüpfen, um so den Studierenden die Möglichkeit zu

Hessen wartet ab
ZfL Kassel: Konzept für gestuftes Lehramtsstudium
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bieten, den eigenen Qualifizierungsprozess aus unterschied-
lichen Perspektiven differenziert und reflexiv zu gestalten.
Ziel der Schulpraktischen Studien ist es also nicht, bereits
während des Studiums fertige Unterrichtskompetenz auszu-
bilden. Vielmehr geht es darum, in die konzeptuell-analyti-
sche wissenschaftliche Ausbildung eine theoretische Durch-
dringung und Analyse von beobachteter und selbsterfahrener
Praxis einzubeziehen.

In der zweiten Phase steht dagegen der reflektierte
Erwerb von Handlungskompetenz im Vordergrund. Trotz-
dem ist die Verschränkung beider Ausbildungsphasen,
insbesondere eine konzeptionelle Abstimmung mit dem
Ziel einer konsistenten Professionalisierung außerordent-
lich wünschenswert.

Im Einzelnen schlägt die AG ein System von integrierten
Schulpraktischen Studien vor:
• Das erste Modul ist im Bachelor-Studium angesiedelt. Es
dient der Erkundung des Rollenwechsels sowie der Überprü-
fung der Berufswahlentscheidung (Beruf, Schulstufe, Fächer)
und legt den Fokus auf Unterricht.
• Das zweite Modul liegt ebenfalls im Bachelor-Studium.
Sein Schwerpunkt bezieht sich auf die fachdidaktische
Wissensmodulierung einschließlich Diagnostik eines Schul-
fachs.
• Ein drittes Modul mit einer umfangreichen Praxisphase
(Praxissemester) wird während der viersemestrigen Master-
phase verortet. Im Vordergrund stehen die fachdidaktische
Wissensmodellierung des zweiten Schulfachs, Diagnostik,
institutionelle Rahmenbedingungen sowie individuelle
Schwerpunkte wie Beratung oder Schulentwicklung im Sin-
ne einer reflexiven Habitualisierung.

Sofern ein drittes Praxismodul in diesem Sinne absolviert
wird, sollte der Umfang der differenzierten praxisbezogenen
Reflexion während des Studiums dazu geeignet sein, die Ziele
der zweiten Phase in kürzerer Zeit zu erreichen, so dass eine
Reduzierung der Dauer des Vorbereitungsdienstes in Frage
kommt.

Nach dem Studienabschluss in einem gestuften System
mit universitären Prüfungen kann ein ergänzendes Erstes
Staatsexamen entfallen. Dem staatlichen Bedarf an
Einflussnahme wird in dem neuen System zum einen
dadurch Rechnung getragen werden, dass die Kultus-
administration in das Akkreditierungsverfahren einbezo-
gen wird. Weil davon auszugehen ist, dass auf absehbare
Zeit der Vorbereitungsdienst erhalten bleiben wird, sollte
an dessen Ende dagegen eine Staatsprüfung stehen. Vor
allem diese Prüfung sichert neben der Einstellungs-
entscheidung eine angemessene Qualitätskontrolle der
staatlichen Seite.

Neue Übergänge
In einem gestuften Modell der Lehramtsstudiengänge mit den
Abschlüssen Bachelor und Master sowie dem Wegfall des
Staatsexamens werden sich neue Übergänge zwischen den
verschiedenen Stufen der Ausbildung ergeben, die sich von
der bisherigen Praxis deutlich unterscheiden, jedoch in
anderen Bereichen der universitären Studienangebote längst
Gang und Gäbe sind.

Der Bachelor-Abschluss, der nach dem hier favorisierten
Modell nach sechs Semestern erreicht wird, berechtigt in
keinem Fall zum Einstieg in den Vorbereitungsdienst. Welche
Funktion dieser Abschluss außer der einer „qualifizierten

Zwischenprüfung“ haben kann, lässt sich wie bei nahezu allen
neuen Hochschulabschlüssen kaum prognostisch beantwor-
ten. Nach den Empfehlungen der Kasseler lassen sich drei
Funktionen unterscheiden:
• Er eröffnet – wie beschrieben – ein weiteres Studium in
einem Lehramtsstudiengang, möglicherweise auch an einer
anderen Universität, da der Wechsel nach dem Bachelor-
Abschluss leichter sein dürfte als während der Bachelor-
Phase.
• Er bietet die Möglichkeit, in einem der gewählten
Schulfächer oder der Erziehungswissenschaft einen Master-
Abschluss anzustreben. Soweit dabei aufgrund des Profils der
Lehramtsstudiengänge fachliche Defizite gegenüber dem
„disziplinären“ Bachelor-Abschluss vorliegen, ist mit Aufla-
gen für das Master-Studium zu rechnen, die studienzeit-
verlängernd wirken können.
• Als berufliche Perspektiven außerhalb der Universität
sind für Bachelor-Absolventen eines Lehramtsstudiums in
erster Linie fachlich affine Berufe in der Kinder- und Jugend-
arbeit, der Erwachsenenbildung oder in der betrieblichen
Ausbildung denkbar.

Für den Master-Abschluss gilt, dass neben dem Weg in den
Vorbereitungsdienst auch der Weg in eine wissenschaftliche
Karriere, insbesondere für die Promotion offen steht. Ange-
sichts der häufig geringeren Fachanteile im Lehramtsstudium
werden die Universitäten hierzu klare Anforderungsprofile
zu formulieren haben, damit der wissenschaftliche Nach-
wuchs aus dem Bereich der Lehramtsstudiengänge auch in
Zukunft mit gesicherten Perspektiven rekrutiert werden
kann.

Prof. Dr. Frauke Stübig, Wolfgang Gabler

Prof. Dr. Frauke Stübig ist Professorin für Erziehungswissenschaft an
der Universität Kassel mit dem Schwerpunkt Schulpädagogik im Ruhe-
stand und war zum Zeitpunkt der Konzeptentwicklung Vorsitzende
des Zentrums für Lehrerbildung. Wolfgang Gabler ist Geschäftsführer
des Zentrums für Lehrerbildung der Universität Kassel.
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Am 1. Januar 2008 trat die Johann Wolfgang Goethe-Univer-
sität zu Frankfurt am Main als Landesuniversität ihren Weg
in eine unklare Zukunft an: Tatkräftig unterstützt durch die
vergangene absolute CDU-Mehrheit im Landtag wurde sie zu
einer „Stiftung des öffentlichen Rechts“.

Nachdem der Personalrat auch mit den Stimmen der
Mehrheit der Gewerkschaftsvertreter am 14. Februar 2007
einer Vereinbarung mit Unipräsident Rudolf Steinberg zur
Sicherung der Rechte der Arbeitnehmer in der neuen Rechts-
form zugestimmt hatte und diese Vereinbarung anlässlich der
Übernahme der Arbeitsverhältnisse durch die Stiftungs-
universität dann im Juli 2007 endgültig zu einer Dienst-
vereinbarung im Sinne des Hessischen Personalvertretungs-
gesetzes (HPVG) umgewidmet wurde, stand dem Rechts-
formwechsel hin zur Stiftungsuniversität inneruniversitär
nichts mehr im Wege. Der ebenfalls aus dem Gewerkschafts-
lager im Personalrat vorgetragene Wille, der Umwandlung in
eine Stiftungsuniversität ein klares „Nein“ entgegen zu
stellen, wurde mit dem Verdikt, der Personalrat dürfe „nicht
zum Blockierer werden“, konterkariert.

Obwohl gerade den Gewerkschaftsmitgliedern von An-
fang an klar war, dass Ansprüche der Beschäftigten aus einer
mit dem Präsidenten abgeschlossenen Vereinbarung tarif-
vertraglich gesichert werden müssten, wurde der Abschluss
der Vereinbarung von der Mehrheit und auch teilweise im
Gewerkschaftslager als Erfolg angesehen. Mit einem ein-
deutig ablehnenden Votum hätte der Personalrat den dama-
ligen Oppositionsparteien im Landtag einen weiteren
schwerwiegenden Grund zur Ablehnung des Rechtsform-
wechsels zu den vorgesehenen Bedingungen geliefert. Da

Goethe geht stiften
Frankfurter Stiftungsuniversität setzt auf Exzellenz und Eliteausbildung

im Senat der Goethe-Universität, dessen Zustimmung zum
Rechtsformwechsel erforderlich war, in dieser Frage schon
seit einigen Jahren keine sichtbare Opposition existiert, war
die Zustimmung dieses Gremiums zum Steinberg’schen
„Zukunftsmodell Stiftungsuniversität“ nur reine Formsa-
che.

Welche Ziele sollten nun mit der Errichtung einer
Stiftungsuniversität erreicht werden und was hat sich rich-
tungsweisend im Laufe des ersten halben Jahres getan?

Innerhalb der Universität wurde von Seiten des Kanzlers
unter tatkräftiger und einnahmeträchtiger Mithilfe externer
Berater ein Projekt zur Reform der Verwaltung aufgesetzt.
Die Vorarbeiten dazu hatten bereits im Jahre 2007 begon-
nen. Unter dem zukunftsweisenden Logo „ZV-GZ“ (Zukunft
der Verwaltung – Gestaltung der Zukunft) wird eine an den
Prinzipien des Managements eines am Markt handelnden
Unternehmens ausgerichtete „Reform“ der Zentral- und
Fachbereichsverwaltungen vorangetrieben. Ziel ist dem
weiteren Ausbau der „Stiftungsuniversität“ einen passenden
innerorganisatorischen Rahmen zu geben. Die Kosten für
die als notwendig erachteten Beratungsunternehmen belau-
fen sich für die Jahre 2007 und 2008 auf 1,35 Millionen
Euro.

Zweck dieses Vorgehens ist es, das vom Präsidium
festgelegte visionäre Ziel, die Goethe-Universität solle
„eine der 50 führenden Hochschulen der Welt werden“, in
die Tat umzusetzen. Die unmittelbaren Vorgesetzten sol-
len, unterstützt von den externen Beratern, den Beschäf-
tigten in der Verwaltung vermitteln, wohin die Reise gehen
soll.

So wird zum Beispiel im Teilprojekt SSC (Studien-Ser-
vice-Center) neben der Optimierung des Beratungs- und
Betreuungsangebots das Ziel ausgegeben, möglichst in jedem
Studierenden einen zukünftigen Alumnus zu sehen, der ein
Leben lang an „seine“ Universität gebunden ist und – nach
Erreichen einer gut dotierten Position – seine ehemalige
Alma Mater mit milden Gaben unterstützt: Amerika lässt
grüßen.

Nun mag der (erstaunte) Leser durchaus nichts dabei
finden, wenn in diese Richtung nicht nur gedacht, sondern
auch gehandelt wird. Aber bleibt nicht bei all diesem Ehrgeiz
das Engagement für das primäre Ziel bei der Betreuung der
Studierenden auf der Strecke – nämlich möglichst vielen die
bestmögliche Umsetzung des von der Gemeinschaft formu-
lierten Bildungsauftrages zukommen zu lassen?

Auch der geplante Ausschluss von Bewerberinnen und
Bewerbern mit Fachhochschulreife (siehe HLZ S. 19) dient
dem Ziel, durch den Ausschluss einer bestimmten Klientel
einen weiteren Schritt in Richtung Eliteorientierung zu
gehen. Es bleibt zu hoffen, dass die nunmehr im Landtag über
eine Gestaltungsmehrheit verfügenden ehemaligen Opposi-
tionsparteien einschließlich der Linken durch Gesetzesände-
rung diesen Alleingang Steinbergs im Sinne eines gleichbe-
rechtigten Zugangs zu den neu geschaffenen Bachelor-
Studiengängen stoppen werden.
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Seit 2006 kann die Landesregierung laut § 85a Hochschul-
gesetz (HHG) „Personen, die sich in besonderer Weise um
Wissenschaft oder Kunst verdient gemacht haben“, den
Ehrentitel „Professor“ verleihen. Sie hat das seither bei einer
Reihe Leute getan, die eindrucksvolle inhaltliche Leistungen
erbracht haben. Im Mai 2008 tat sie es auch bei dem
Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Vermögensberatung
Dr. Reinfried Pohl, nach Pressemeinung „Deutschlands be-
ster Verkäufer“. Seine Marburger Stammuniversität hatte
ihm als mehrfachem Spender für die Wissenschaft bereits
1998 die Würde Ehrensenator und 2003 den doctor honoris
causa sowohl iuris als auch medicinae verliehen. Die
Spenden galten unter anderem zwei befristeten medizini-
schen Professuren, einer juristischen Forschungsstelle für
Finanzdienstleistungen und der Rechtsinformatik. Die Spen-
den betragen laut Regierung inzwischen sechs Millionen
Euro. Im Frühjahr trat der bisherige Wissenschaftsminister
Udo Corts als Vorstand Unternehmenskoordination in das
nämliche „Allfinanzdienstunternehmen“ ein. Vor Jahren
bereits kam Altfinanzminister Theo Waigel in den Aufsichts-
rat, übernahm Altkanzler Helmut Kohl dessen Vorsitz, wurde
Altkanzleramtsminister Friedrich Bohl Generalbevollmäch-
tigter.

Die öffentliche Wahrnehmung dazu war flüchtig. Das
Aufregendste war im hessischen Hintergrund das Gerücht,
der Ministerpräsident könne sich beim vorgesehenen Wech-
sel in das Unternehmen quer legen, wenn sein Minister beim
Durchsetzen der Studienbeiträge zu wendig werde.

Gut ins Bild von der anzustrebenden „Eliteuniversität“
passt auch die Aussage Steinbergs, dass er als Befürworter
von Studiengebühren nach dem Beschluss des Landtags zu
deren Rücknahme nun daran denke, durch einen eventuell
sogar flächendeckenden Numerus clausus einen zu erwarten-
den Studierendenandrang zur Stiftungsuniversität zu be-
grenzen. Obwohl im bundesrepublikanischen Blätterwald
täglich die Forderung nach mehr Akademikerinnen und
Akademikern zu lesen ist, will die zukünftige Eliteuniversität
„Klasse statt Masse“. Auch in diesem Punkt wird es spannend
sein zu beobachten, ob der hessische Landtag diese spezielle
Frankfurter Interpretation der „Autonomie der Hochschule“
weiter akzeptieren will, steht sie doch dem gesellschaftlich
wünschenswerten Ziel einer weiteren Öffnung der Hochschu-
len völlig entgegen.

Mit dem Statuswechsel hat die Stiftungsuniversität per
Gesetz vom Land sowohl die Arbeitgebereigenschaft über
4.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übernommen als
auch das Recht erhalten, eigene Tarifverträge abzuschließen
(ausführlicher Beitrag HLZ S. 30). Bereits im November
letzten Jahres begannen erste Sondierungen, denen in der
ersten Verhandlungsrunde im März die Vorlage eines 21-

Punkte-Kataloges von Seiten der Universität folgte, den die
Gewerkschaften unter Führung von ver.di auf Grund einiger
unannehmbarer Forderungen ablehnte. Stellvertretend seien
hier nur die Aufhebung der Quasi-Unkündbarkeit nach 15
Berufsjahren im öffentlichen Dienst und die Forderung nach
einer Wochenarbeitszeit von 40,15 Stunden genannt.

Im Laufe der Verhandlungen zeigte sich immer mehr, dass
die per Gesetz zugestandene Arbeitgebereigenschaft der
Stiftungsuniversität eine Schaufensterveranstaltung ist, da
der Haushalt der Stiftungsuniversität von 282 Millionen Euro
nach wie vor voll vom Land abgedeckt wird. Auch hier sind
die Parteien im Landtag aufgefordert, dieser „Arbeit-
geberfarce“ ein Ende zu bereiten und die Beschäftigten der
Stiftungsuniversität in den Landesdienst zurückzuführen.

Der von der Stiftungsuniversität postulierte Anspruch
„Exzellenz in allen Bereichen“ sollte auch bei den Ergebnis-
sen der Tarifverhandlungen Maßstab sein. Wer exzellent sein
will, muss exzellente Arbeitsbedingungen vorhalten und
eben auch exzellent bezahlen.

Wolfgang Richter-Girard
Mitglied des Personalrats der Johann Wolfgang Goethe-Universität

Professorenhausse
Universität Frankfurt vergibt Ehrenprofessuren

Weniger lautlos ging es zu, als die Universität Frankfurt
am Main den Vorstandsvorsitzenden Josef Ackermann (Deut-
sche Bank) und Wilhelm Bender (Fraport) im Juli 2008
Honorarprofessuren zuerkannte, um sie „dauerhaft an die
Universität zu binden“. Der eine lehre seit Jahren im Fachbe-
reich Wirtschaftswissenschaften Finanzsystem und Geld-
politik, der andere Luftverkehr und Mobilität. Der Universi-
tätspräsident sah sowohl „eine hevorragende Basis für die
weitere Verknüpfung von Theorie und Praxis“ als auch einen
Schritt, Universität und Stadtgesellschaft besser zu verzah-
nen. Unter anderen war es der GEW-Bezirksverband Frank-
furt, der der Katze eine Schelle anhängte (HLZ S. 19), von
„Unternehmerlobby“ und „neoliberaler Wirtschaftspolitik“
sprach. Der Fachbereich entgegnete, nicht er täte den Gewür-
digten einen Gefallen, sondern diese ihm.

Dem fachlichen Zweck genügt an sich der stetige Lehrauf-
trag. Aber häufig wird beim Würdigen von Menschen bedeu-
tender Stellung noch eins drauf gegeben. Der Lehrauftrag ist
zu vergüten und regelmäßig erneuerungsbedürftig. Der Ho-
norarprofessor einer Hochschule ist zur kostenlosen Lehre
geringen Umfanges verpflichtet. Als Voraussetzung für eine
Honorarprofessur fordert § 85 HHG „besondere Leistungen
bei der Anwendung oder Entwicklung wissenschaftlicher
Erkenntnisse und Methoden in der Berufspraxis“.

Namen tun an sich wenig zur Sache, nämlich den
Abläufen und den Verhältnissen. Bei manchen Erörterungen
lenken sie ab als Anschein von Anschauung.
Ulrich Heinz, Landesfachgruppe Hochschule und Forschung
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Auf Vorschlag der wissenschaftlichen, technischen und administra-
tiven MitarbeiterInnen hat der Senat der Universität Frankfurt/Main
Gerd Köhler einstimmig als Mitglied des Hochschulrates der neu
gegründeten Stiftungsuniversität vorgeschlagen. Vom Hessischen
Wissenschaftsminister ist er für einen Zeitraum von vier Jahren
bestellt worden. Er bringt Erfahrungen aus dem Landeshochschulrat
Brandenburg, aus den Kuratorien der Universitäten Potsdam und
Halle-Wittenberg sowie den Hochschulräten aus Flensburg und
Gießen mit. Von 1980 bis 2006 war er im Geschäftsführenden
Vorstand der GEW für den Bereich Hochschule und Forschung
verantwortlich.

Mit der Umwandlung der Goethe-Universität Frankfurt am
Main in eine Stiftung des öffentlichen Rechts wurden auch die
Befugnisse des Hochschulrats erweitert. Dieser hat als ein
zentrales Entscheidungsgremium die Funktion eines Auf-
sichtsrats. Der Hochschulrat besteht aus elf Mitgliedern. Fünf
dieser Mitglieder werden vom Senat, vier vom Präsidium und
ein Mitglied vom Stiftungskuratorium vorgeschlagen und für
vier Jahre vom Hessischen Ministerium für Wissenschaft und
Kunst (HMWK) bestellt. Das elfte Mitglied ist ein Vertreter des
HMWK. An den Sitzungen des Hochschulrats nehmen das
Präsidium und ein Vertreter des Senats beratend teil. Profes-
sor Dr. Rudolf Steinberg, Präsident der Stiftungsuniversität
Frankfurt am Main, hat in der zweiten Sitzung des Hoch-
schulrates am 24. Juni 2008 seinen Rücktritt zum Ende des
Jahres angekündigt. Der nach der Novellierung des Hessi-
schen Hochschulgesetzes im Frühjahr konstituierte Hoch-
schulrat steht damit vor seiner ersten Bewährungsprobe. Es ist
seine Aufgabe, eine Findungskommission zu bilden, die
einen Wahlvorschlag für die Wahl einer neuen Präsidentin
oder eines neuen Präsidenten vorbereiten soll. Die
Findungskommission ist vom Hochschulrat und Senat pari-
tätisch mit jeweils drei Mitgliedern besetzt worden. Sie tagt
unter Leitung von Dr. Rolf-E. Breuer, dem Vorsitzenden des
Hochschulrates.

Präsidentenwahl als Bewährungsprobe
Nach einer öffentlichen Anhörung im Erweiterten Senat, die
für Mitte Oktober geplant ist, und Beratungen zwischen
Hochschulrat und Erweitertem Senat macht der Hochschulrat
einen Wahlvorschlag, über den der Erweiterte Senat in
geheimer Abstimmung entscheiden soll. Nach erfolgter Wahl
ernennt der Hochschulrat die neu gewählte Präsidentin oder
den neu gewählten Präsidenten.

Ob mit diesen Verfahrensregeln Konflikte vermieden
werden können, die bei den Wahlen der Hochschulleitungen
an der TU Darmstadt, an der Universität Freiburg oder
zuletzt an der Universität Siegen aufgebrochen sind, bleibt
abzuwarten. Über das „Miteinander“, „Nebeneinander“ oder
„Gegeneinander“ zwischen den Prinzipien des „New Public
Management“ und denen der akademischen Selbstverwal-
tung ist nicht entschieden. Häufig sind die absehbaren
Folgen überhaupt noch nicht bedacht oder streitig im
konstruktiven Sinne diskutiert worden. Dass sich der Frank-
furter Hochschulrat mit seiner neuen Rolle in dem Dreieck
zwischen Hochschule, Staat und Gesellschaft auseinander-
setzen muss, hat er sich mit Mehrheit vorgenommen –
allerdings erst für die Zeit nach der Wahl der neuen
Hochschulleitung.

Die bisherige Arbeit im Frankfurter Hochschulrat war
ernüchternd und „überschaubar“: zwei Sitzungen abends
zwischen 18 und 21 Uhr, mit Tagesordnungen, die vom
Präsidium bis zu detaillierten Beschlussvorlagen vorbereitet
waren, und mit Tischvorlagen zu außerordentlichen Beru-
fungsverfahren mit weit reichenden Folgen für die Rechte der
Fachbereiche. Die im Senat ausgehandelten Kompromisse der
Grundordnungsdebatte hat der Hochschulrat nur zur Kennt-
nis nehmen und „abnicken“ können. Die Beratungen über die
Drittmittel-Richtlinien haben die Tagesordnung des Hoch-
schulrates noch nicht erreicht. Das durch die Gesetzesnovelle
eingeführte Initiativrecht zu grundsätzlichen Angelegenhei-
ten, insbesondere zu Fragen der Hochschulentwicklung wird
– zumindest bislang – nicht praktiziert.

Hohe Ansprüche und überschaubare Praxis:
Vieles konnte der Hochschulrat nur abnicken

In der zweiten Sitzung des Hochschulrates ist ein Wirtschafts-
und Finanzausschuss eingesetzt worden. Er übernimmt seine
Kontrollfunktion in wirtschaftlichen Fragen. Neben dem
Vorsitzenden des Hochschulrates und der Vertretung des
Wissenschaftsministeriums besteht er aus weiteren drei „in
Wirtschafts- und Finanzfragen besonders erfahrenen Mit-
gliedern“, die vom Vorsitzenden des Hochschulrates vorge-
schlagen wurden. Der Zustimmung des Wirtschafts- und
Finanzausschusses bedürfen unter anderem
• Wirtschaftsplan und Investitionsentscheidungen,
• Grundsätze für die Vergütung der Professorinnen und

Professoren und
• die Tarifverträge der Stiftungsuniversität.

Meine Agenda für den Hochschulrat
Zu den Fragen, die mir wichtig sind, gehört vor allem die
künftige Personalstruktur: Welche Maßnahmen müssen
eingeleitet werden, um den geburtenstarken Jahrgängen
faire Studienchancen bieten zu können und dem doppelten
Abiturjahrgang, der nach Streichung des 13. Schuljahres
zusätzlich kommt, den Hochschulzugang zu ermöglichen.
Dazu gehört auch die Frage, wie wir mehr Kontinuität in
Forschung und Lehre erlangen und wie wir dem wissen-
schaftlichen Nachwuchs langfristige berufliche Perspekti-
ven anbieten können, um ihn in den Hochschulen halten zu
können. Von daher begrüße ich es, dass die Hochschule
angefangen hat, das Thema Personalentwicklung zu disku-
tieren. Ich halte das für wesentlich, um die Motivation und
die Identifikation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit
der Hochschule zu fördern.

(Gerd Köhler in: Goethe-Spektrum 1/2008)

Anspruch und Wirklichkeit
Aus dem Hochschulrat der Stiftungsuniversität Frankfurt



19 HLZ 9/2008

Es wird sich zeigen, ob diese Arbeitsteilung im Interesse des
Hochschulrates ist oder ob er seine „Entlastung“ damit
bezahlt, dass wesentliche Entscheidungen an ihm vorbei
getroffen werden.

Minderheitenvotum gegen Studiengebühren
Die Arbeit im Hochschulrat ist so gut, wie sie von den
Angehörigen der Hochschule wahrgenommen wird. Um das
Interesse an dessen Aktivitäten zu wecken, habe ich versucht
deutlich zu machen, dass es in dem elfköpfigen Gremium
auch kontroverse Positionen gibt. Ich habe z. B. gegen den
Beschluss gestimmt, dass Studienbewerberinnen und -bewer-
bern mit Fachhochschulreife der direkte Zugang zum Studi-
um der Wirtschaftswissenschaften verwehrt werden soll.
Dieser eher politisch-symbolische Beschluss („Wir verteidi-
gen das Abitur“) widerspricht dem öffentlichen Bemühen um
die Öffnung der Hochschulen für besonders qualifizierte
Berufstätige. Auch der Bologna-Prozess fordert die „re-
cognition of prior learning“. Die Frage, um wie viele Bewer-
berinnen und Bewerber es denn gehe, konnte genauso wenig
beantwortet werden wie die Frage, welche empirisch beleg-
baren „schlechten“ Erfahrungen dem Beschluss zu Grunde
lägen.

Ein Minderheiten-Votum habe ich der Stellungnahme
des Hochschulrates zu Gunsten von Studiengebühren bei-
gefügt. Es ist den Landtagsparteien fairerweise mitgeschickt
worden.

Kritische Öffentlichkeit ist gefragt
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter der wissenschaftli-
chen, technischen und administrativen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, die mich als Mitglied des Hochschulrats vorge-
schlagen hatten, habe ich genauso wie die Personalvertretung
und die in ihnen tätigen Gewerkschaften über die Arbeit des
Hochschulrates informiert. Im „Goethe-Spektrum“, der Zei-
tung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Frankfur-
ter Universität, habe ich in einem ausführlichen Interview
meine Positionen darstellen können. In einer eigenen Kolum-
ne kann ich zu wichtigen hochschulpolitischen Themen
Stellung beziehen.

Ich wünsche mir an der Universität Frankfurt ein „Fo-
rum“, in dem in verabredeter Regelmäßigkeit zentrale hoch-
schulpolitische Themen besprochen werden. Gremienmit-
glieder sollten Themen frühzeitig in die Debatte bringen,
um frustrierendes Hinterherlaufen hinter getroffenen Ent-
scheidungen abzubauen.

Das „Forum“ sollte der Information und (Selbst-)Qua-
lifizierung, aber auch der Entwicklung hochschulpolitischer
Initiativen dienen.

Die Frankfurter Universität war einmal stolz darauf, Teil
einer kritischen Öffentlichkeit zu sein. Was hindert ihre
heutigen Mitglieder, einen neuen Anlauf zu wagen?

Gerd Köhler

Lese-Tipp
Jörg Bogumil, Rolf G. Heinze, Stephan Grohs, Sascha Gerber: Hoch-
schule als neues Steuerungsinstrument? Eine empirische Analyse der
Mitglieder und Aufgabenbereiche. Bochum 2008. Das Buch ist über
die Gemeinsame Arbeitsstelle Ruhr-Universität Bochum und IG Metall
zu beziehen (Universitätsstr. 150, 44780 Bochum).

Studium mit Fachhochschulreife
Die GEW Hessen unterstützt den Gesetzentwurf der Fraktion
DIE LINKE zur Änderung des Hessischen Hochschulgesetzes
(HHG), mit dem das Vorhaben der  Stiftungsuniversität
Frankfurt gestoppt werden soll, keine Bewerberinnen und
Bewerber mit Fachhochschulreife mehr zum Studium an der
Goethe-Universität zuzulassen. Die GEW geht davon aus,
dass davon gerade Studierende des Zweiten Bildungswegs
und Studierende mit Migrationshintergrund betroffen sind.
Die GEW fordert, den Hochschulzugang einheitlich zu
regeln und auszubauen, um eine größtmögliche Bildungs-
beteiligung zu erreichen. Eine Ausnahme für die Stiftungs-
universität Frankfurt ist weder nachvollziehbar noch sinn-
voll.

Professuren für Ackermann und Bender
In einem offenen Brief kritisierte der GEW-Bezirksverband
Frankfurt die Berufung von Fraport-Chef Wilhelm Bender
und Deutsche-Bank-Chef Josef Ackermann zu Honorar-
professoren der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität. Die
GEW sieht sich in ihren Vorbehalten bestätigt, dass „mit der
Umwandlung zur Stiftungsuniversität eine grundsätzliche
Neuausrichtung der Universität an den Normen, Zielsetzun-
gen und Strukturen der Privatwirtschaft beabsichtigt ist und
damit der Stellenwert der Unabhängigkeit von Forschung
und Lehre (...) abgebaut werden soll.“ Erst jüngst musste sich
Ackermann mit dem Agriculture Euro Fonds der Deutschen
Bank auseinandersetzen: „Für diesen Spekulationsfonds
hatte die Deutsche Bank mit der Freude an steigenden
Lebensmittelpreisen für die Fondsbesitzer geworben.“ Kri-
tische Stellungnahmen gab es auch von Bündnis90/Die
Grünen und attac: Ackermann stehe „für eine neoliberale
Politik, die die Spaltung in Arm und Reich  vorantreibt.“
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Banzers Luftnummern
Mitten in den Ferien präsentierte Kul-
tusminister Jürgen Banzer in einem
„Schulleitungs-Info Extra“ vom 3. Juli
2008 ein neues Einstellungsverfahren
für den Schuldienst in Hessen. Die Leh-
rerwerbekampagne „Lehrer nach Hes-
sen“, mit der Lehrkräfte aus anderen
Bundesländern abgeworben werden
sollen, war wohl weitgehend ohne Re-
sonanz geblieben, so dass mit derselben
Überschrift ein neues Programm zur
Einstellung von Quereinsteigern ohne
pädagogische Erfahrung und Qualifika-
tion gestartet wurde. Das las sich dann
unter anderem wie folgt:
„Es handelt sich bei dem Verfahren also
nicht um eine ‚Notlösung’, die erst dann
greift, wenn Rangliste und schulscharfe Aus-
schreibung keinen Erfolg bringen. Vielmehr
bildet das Verfahren eine dritte Säule der
Lehrkräfteeinstellung, die neben den anderen
beiden zum Tragen kommen soll. Hierbei
stehen nicht nur die individuellen Qualifika-
tionen der einzelnen Bewerberinnen und
Bewerber im Vordergrund, sondern auch der
individuelle Bedarf der Einzelschule und Ihr
Votum als Schulleiterin oder Schulleiter.“

Die Mitteilung stand in eklatantem Wi-
derspruch zu den Vorschriften des Ein-
stellungserlasses und den bestehenden
Quereinsteiger-Regelungen. Einstellun-
gen in den hessischen Schuldienst in
einem unbefristeten Beschäftigungsver-
hältnis sind ausschließlich nach dem
Ranglistenverfahren oder mit einer
schulbezogenen Ausschreibung mög-
lich. Kultusminister Banzer setzt an
dieser Stelle nahtlos die Politik von
Karin Wolff fort, bestehendes Recht
durch wolkige Pressemitteilungen, El-
ternbriefe und Schulleitungsinfos zu
ersetzen und außer Kraft zu setzen.
Gleichzeitig werden die Mitbestim-
mungsrechte des Hauptpersonalrats der
Lehrerinnen und Lehrer (HPRLL) er-
neut missachtet.

Personalrat sieht Qualität gefährdet

Unmittelbar vor den Sommerferien sah
sich das Hessische Kultusministerium
(HKM) nicht in der Lage, dem HPRLL
Pressemeldungen über ein Projekt „Leh-
rer nach Hessen“ zu erläutern. Nachdem
in den Ferien entsprechende Fakten
geschaffen wurden, attackierte der
HPRLL das Ministerium in seiner ersten
Sitzung nach den Sommerferien mit

scharfen Worten und kündigte rechtli-
che Schritte an:

„In einem völlig ungeregelten Verfahren,
dem kein Anforderungsprofil für die Einstel-
lung und keine Mindestanforderungen zu-
grunde liegt, werden seit Beginn der hessi-
schen Sommerferien Kräfte für die Schulen
gesucht. Der HPRLL sieht – so wie das
Projekt angelegt ist – große Probleme in
Bezug auf die Sicherung der Unterrichts-
qualität. (...) Der HPRLL fordert sein
Beteiligungsrecht gerade an dieser Stelle so
vehement ein, weil es aus seiner Sicht
absolut notwendig ist, dass für die Zukunft
der Schülerinnen und Schüler sicher gestellt
sein muss, dass nur qualifizierte Lehrerinnen
und Lehrer im Unterricht eingesetzt werden.“

Wie bereits bei der gescheiterten „Un-
terrichtsgarantie plus“ werden Qualifi-
kationsaspekte hintangestellt: Unter-
richten kann jeder, wenn auch viel-
leicht nicht gleich „Oscar reif“. Banzer
sieht die Einstellung von Quereinstei-
gern gar als Möglichkeit zur „Erdung“
der Schule an und behauptet dreist, die
„etwa 2.200 Interessensbekundungen“
seien einer „sorgfältigen Einzelfall-
prüfung“ mit „intensiven Gesprächen“
unterzogen worden.

Aus U-plus nichts gelernt?
Als Luftnummer stellte sich die Be-
hauptung Banzers heraus, das HKM
habe „ein Qualitätsmanagement ent-
wickelt, um fehlende Qualifikationen
berufsbegleitend zu ermöglichen“ und
für die BAT-Verträge „individuelle
Pflichtenhefte mit Qualifizierungs-
auflagen“ vorbereitet, die „die Bedin-
gungen für ein späteres Gleichstel-
lungsverfahren benennen.“ Amt für
Lehrerbildung (AfL), Studienseminare,
Schulämter und Hochschulen, die die
Qualifizierung leisten sollen, waren
zum Zeitpunkt der Veröffentlichung
nur vage informiert und sahen über-
haupt keine Kapazitäten für die in
Aussicht gestellten adhoc-Qualifizie-
rungen. Also blieb dem HKM am Ende
der Ferien nichts anderes übrig, als den
ungeordneten Rückzug anzutreten. Be-
werberinnen und Bewerber wurden mit
Halbjahresverträgen „zur Erprobung“
abgespeist, die keinerlei Zusagen oder
Perspektiven enthalten. In diesem hal-
ben Jahr wolle man die Voraussetzun-
gen für ein Qualifizierungsverfahren

schaffen und mit einer neuen Verord-
nung die „dritte Säule“ für  Einstellun-
gen in den Schuldienst etablieren. Zu
befürchten ist, dass dabei die Qualität
der Ausbildung auf der Strecke bleibt.
Mit Sicherheit wird die Einarbeitung
der Quereinsteiger und ihre „Nach-
qualifizierung“ in einem irgendwie ge-
arteten training on the job vor allem zu
Lasten der Kolleginnen und Kollegen
in den Schulen gehen.

Es wird aber auch mit den Nöten
und Hoffnungen der Quereinsteiger
Schindluder getrieben, indem Erwar-
tungen geweckt werden, die dann spä-
ter rechtlich oder politisch nicht ein-
gelöst werden können. Die Bewerber-
listen zeigen, dass hier viele, oft auch
ältere Menschen aus allen akademi-
schen und pädagogischen Arbeitsfel-
dern versuchen, sich eine dauerhafte
Beschäftigungsperspektive zu eröff-
nen.

Lehrerberuf attraktiver machen

GEW-Vorsitzender Jochen Nagel zeig-
te sich über das große Interesse ange-
sichts der hohen Arbeitslosenzahlen
auch unter Akademikern nicht ver-
wundert. Nagel warf Banzer jedoch
vor, aus den Fehlern mit der „Unter-
richtsgarantie plus“ nur wenig gelernt
zu haben:
„Wir fordern, dass die Menschen, die über
diese Werbekampagne aus unterschiedli-
chen Bereichen in die Schulen gelockt wer-
den, zunächst ein strukturiertes pädagogi-
sches Qualifizierungsprogramm mit einem
qualifizierten Abschluss durchlaufen müs-
sen, bevor sie mit Kindern und Jugendlichen
im Unterricht arbeiten können. Niemand
käme schließlich auf die Idee, ohne die
entsprechende Ausbildung Flugbegleiter zu
Piloten oder Krankenpfleger zu Ärzten zu
machen.“

Die Landesregierung könne sich nicht
aus der Verantwortung für den Lehrer-
mangel stehlen, denn sie habe die Aus-
bildung von Lehrkräften in Hessen trotz
vieler mahnender Stimmen dauerhaft
vernachlässigt. Außerdem müssten die
Arbeitsbedingungen der hessischen Leh-
rerinnen und Lehrer dringend verbes-
sert werden, „damit wir junge Men-
schen wieder verstärkt für diesen Beruf
begeistern.“

Harald Freiling
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Der Regelsatz von Kindern zwischen
sieben und dreizehn Jahren in Hartz-
IV-Familien ist ab 2005 von 65 auf
60 % des Regelsatzes eines alleinste-
henden Erwachsenen gesenkt worden,
der für Kinder zwischen 14 und 17 von
90 auf 80 %. Das heißt unter anderem:
• Für sogenannte Verkehrsdienstleis-
tungen stehen Kindern unter 14 demzu-
folge ab Juli 2008 1,98 Euro pro Woche
zur Verfügung oder 8,57 im Monat. Das
reicht in Frankfurt nicht einmal für eine
Kurzstrecke pro Woche hin und zurück.
Schülermonatskarten sind schon teu-
rer.
• Für den Besuch von Freizeit- und
Sportveranstaltungen gibt es 0,88 Euro
pro Woche, für Sportartikel, Spielwa-
ren und Hobbys 0,32 Euro pro Woche.
• Für Kleidung sind 14,97 Euro im
Monat gedacht, für Schuhe 4,63 Euro.
• Für „Verzehr außer Haus“ – mal
Pommes holen oder außerhalb der
Wohnung ein Getränk kaufen – stehen
1,15 Euro pro Woche zur Verfügung.
Außerhalb der Wohnung zu essen und
zu trinken, gehört nicht zu dem, was die
Regierung Kindern als soziokulturelles
Existenzminimum zugesteht. Kinder
sollen ebenso zu Hause bleiben wie ihre
Eltern.
• Für Nahrungsmittel und nicht-
alkoholische Getränke sind für Kinder
unter 14 Jahren 2,31 pro Tag oder 16,03
Euro pro Woche vorgesehen. Dazu kom-
men noch 0,29 Euro pro Tag oder 2,02
Euro die Woche für Genussmittel wie
Eis, Süßigkeiten, Bonbons oder Kau-
gummi.

Hartz IV: Mehrbedarf ignoriert
Für Lehr- und Lernmaterialien ist gar
nichts vorgesehen, obwohl die Bundes-
regierung Schulmaterial im Regelsatz
„abgebildet“ sieht (1). Aber wie kann
Schulmaterial im Regelsatz enthalten
sein, wenn der Regelsatz von Kindern,
die die Schule besuchen, seit Hartz IV
keinen Cent höher ist als der von Vor-
schulkindern? Bis Ende 2004 bekamen
Schulkinder ab sieben Jahren in der
Sozialhilfe noch einen 20 bis 30 %
höheren Regelsatz als Säuglinge. Damit
wurde ihr Wachstumsbedarf grundsätz-

Kinder wachsen
Missachtung des Wachstumsbedarfs fördert Kinderarmut

lich anerkannt. Mit Hartz IV haben SPD/
Grüne/CDU/CSU und FDP das gestri-
chen.

Kinder wachsen. Sie brauchen mit
steigendem Alter mehr Kohlehydrate,
mehr Fett und mehr Proteine (Eiweiß)
sowie mehr Flüssigkeit. Die Lebensmit-
tel, in denen die Nährstoffe enthalten
sind, kosten Geld. Folglich kosten Kin-
der und ihre Gesundheit mit steigendem
Alter mehr. Im Alter von drei Jahren
sind Kinder im Schnitt etwa 100 cm
groß, im Alter von sechs Jahren etwa
120 cm und im Alter von 13 Jahren 160
bis 165 cm. Je größer Kinder werden,
desto höher ist ihr Gewicht, desto höher
ihr Energiebedarf. 13-Jährige wiegen
etwa zehnmal so viel wie Säuglinge und
sind mehr als dreimal so groß.

Diese einfachen Zusammenhänge
wurden bei Einführung der Regelsatz-
bemessung über das Ausgabeverhalten
von Armutshaushalten im Jahre 1990
noch anerkannt. Die Bundesregierung
berief sich bei Neufestsetzung der bis
2005 geltenden Altersklassen auf eine
Studie des Deutschen Vereins. Danach
sind die Altersgruppen „unter 7“ , „7 bis
13“, „14 bis 17“ und „über 18“ „nicht
nur empirisch fundiert, sondern auch
plausibel: Die Abgrenzungen der Al-
tersgruppen markieren den Beginn
wichtiger Lebensabschnitte wie Schul-
eintritt, Übergang vom Kindes- zum
Jugendalter und Volljährigkeit und die
damit verbundenen Veränderungen des
Verbrauchsverhaltens.” (2)

Stattdessen verordnen Bundestag,
Bundesregierung und Bundesrat Kin-
dern heute den gleichen Bedarf, egal ob
sie 50 cm oder 160 cm groß sind, ob sie
fünf Kilo wiegen oder 50.

Die Hansestadt Hamburg gewährte
schon im Jahr 1788 (!) Kindern von 5
bis 12 Jahren 50 % mehr als Kindern
zwischen 1 und 5. Kinder ab 12 erhiel-
ten sogar das Doppelte (3). Das ist So-
zialdemokraten und den Parteien der
Christen offensichtlich zu altmodisch.

Auch Jugendlichen zwischen 14 und
17 wurde mit Einführung von Hartz IV
der Wachstumsbedarf aberkannt. Seit
1955 bekamen sie 12,5 % mehr als
erwachsene Haushaltsangehörige, weil
sie als noch nicht Ausgewachsene, als

Heranwachsende, einen höheren Bedarf
haben als erwachsene Haushaltsan-
gehörige. Seit Hartz IV bekommen her-
anwachsende Teenager nur noch genau
so viel wie erwachsene Haushaltsan-
gehörige. Auch sie wachsen auf eigene
Rechnung.

Dennoch: Es tut sich was
Im April hat sich ein Bündnis gegrün-
det. Es hat als einzigen Zweck, durchzu-
setzen, dass der Wachstumsbedarf von
Kindern und Jugendlichen wieder an-
erkannt wird und die Kürzungen der
Regelsätze für Kinder zwischen 7 und
17 sofort zurückgenommen werden.
„Schluss mit dem empörenden Zustand,
Kinder für ihr Wachstum und ihren
Schulbesuch zu bestrafen“, lautet die
Überschrift. Kinder zwischen sieben und
13 sollen wieder 20 % mehr bekommen
als Säuglinge, also 253 Euro oder 42
Euro mehr. Jugendliche zwischen 14
und 17 sollen wieder 90 % statt 80 %
des Eckregelsatzes bekommen, also 316
Euro und damit 35 Euro mehr.

Es hat dreieinhalb Jahre gedauert,
bis die Aberkennung des Wachstums-
bedarfs von Kindern durch Hartz IV zu
einem bundesweiten Thema gemacht
werden konnte. Das sagt viel aus über
den äußerst bescheidenen Zustand der
sogenannten sozialen Bewegung, der
Sozialverbände und der Gewerkschafts-
bewegung. Man nimmt eben zu Lasten
von Hartz IV-Kindern Rücksicht vor
allem auf die SPD. Diese Rücksicht hat
es bisher ermöglicht, dass die Aberken-
nung des Wachstumsbedarfs ohne grö-
ßeres Aufsehen durchgedrückt und bei-
behalten werden konnte.

Das Bündnis wurde gegründet vom
Aktionsbündnis Soziale Proteste, dem
Arbeitslosenverband, dem Erwerbslo-
senforum Deutschland, Klartext e.V.,

Broschüre „Ein Hartz für Kinder“
Die Broschüre „Ein Hartz für Kinder“
wurde neu aufgelegt und kann bei der
GEW Hessen angefordert werden:
Zimmerweg 12, 60325 Frankfurt, Fax:
069-971293-93, info@gew-hessen.de
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dem Rhein-Main-Bündnis und Tache-
les. Die Bündnisplattform wurde bis
Ende Juli von 131 Organisationen, In-
itiativen und Gewerkschaftsgliederun-
gen unterzeichnet, darunter auch der
GEW Hessen. Alle sind aufgefordert,
weitere Organisationen und Verbände
als Unterstützer zu gewinnen und Druck
auf die Große Koalition in dieser Rich-
tung auszuüben. Plattform und Aktivitä-
ten des Bündnisses sind zu finden unter
www.kinderarmut-durch-hartz4.de.

Dürftiger Bundesratsbeschluss
Am 23. Mai 2008 fasste der Bundesrat
einstimmig folgenden Beschluss:
„Der Bundesrat fordert die Bundesregierung
auf, die Regelleistung für Kinder ... unver-
züglich neu zu bemessen und als Grundlage
dafür eine spezielle Erfassung des Kinder-
bedarfes vorzusehen. Dabei ist auch sicher-
zustellen, dass die besonderen Bedarfe der
Kinder im Hinblick auf die Mittagsver-
pflegung in Ganztagsschulen (...) und in
Kindertageseinrichtungen sowie bei der Be-
schaffung von besonderen Lernmitteln für
Schülerinnen und Schüler durch Leistungen
(...) abgedeckt werden.“ (BR-Drucksache
329/08)

In der Begründung heißt es dazu:
„Insbesondere die aktuelle Einteilung in
zwei Altersklassen und die prozentuale Ab-
leitung von der Regelleistung eines alleinste-
henden Erwachsenen wird den besonderen
Bedarfen von Kindern und Jugendlichen
nicht hinreichend gerecht.“

In der Presseerklärung des Bundesrats
wird die Kritik an der Abschaffung der
dritten Altersstufe gar nicht erwähnt.
Auch wenn sich also etwas bewegt, ist
der Bundesratsbeschluss völlig unzu-
reichend:
• Die Wiedereinführung der Alters-
klasse von 7 bis 13 wird nur in der
Begründung erwähnt, im Beschluss aber
nicht gefordert.
• Die Rücknahme der Regelsatzkür-
zungen in den Altersklassen 7 bis 13 und
14 bis 17 wird im Beschluss ebenfalls
nicht gefordert, nur die Neubemessung
der Regelsätze für alle Kinder.
• Grundlage für die Kinderregelsätze
soll eine „spezielle Erfassung des
Kinderbedarfs“ sein. Wie die besonde-
ren Kinderbedarfe festgestellt werden
sollen, bleibt offen.
• Der Bundesrat bemerkt, dass mit
dem jetzigen System „besondere ent-
wicklungsbedingte Bedarfe der Kinder
und Jugendlichen, insbesondere im Zu-
sammenhang mit Teilhabe an Bildung,
nicht hinreichend abgebildet werden.“

Die Aberkennung des Wachstumsbe-
darfs und die damit verbundene Man-
gelernährung sind die Hauptprobleme,
nicht die Teilhabe an Bildung.
• Der Bundesrat konzentriert sich auf
die Forderung, besondere Lernmittel
und das Mittagessen bundesweit zu be-
zuschussen.

Mehr als drei Jahre nach dem Start
von Hartz IV haben nur fünf von 16
Bundesländern einen Fonds für Zu-
schüsse zum Mittagessen an Ganztags-
schulen eingerichtet. Die restlichen Län-
der stellen lieber Forderungen an den
Bund, weil ihnen Geldsparen wichtiger
ist als Kinder aus Hartz-IV-Familien zu
bezuschussen.

Der Bundesrat setzt sich überra-
schenderweise inzwischen für die Wie-
dereinführung einmaliger Beihilfen für
Lernmittel ein. Allerdings streichen die
Bundesländer gleichzeitig die Mittel
für Schulbücher zusammen. Fahrtkos-
ten für Schülerinnen und Schüler aus
Armutsfamilien müssen auch noch oft
aus dem Regelsatz getragen werden,
weil Länder sie nicht überall überneh-
men. Soviel zum „Kampf” der Bundes-
länder gegen Kinderarmut.

Armut - ein Wahlkampfthema
Wir sollten die „Rücknahme der Sen-
kung der Regelsätze für Schulkinder“

zum Thema machen, auch im Wahl-
kampf. Annelie Buntenbach vom DGB-
Bundesvorstand dagegen erklärte: „Es
wäre beschämend, wenn Kinderarmut
als Wahlkampfthema missbraucht wird.
Damit wäre keinem Kind geholfen.“ Das
Gegenteil ist richtig. Die Kinderarmut
wurde von CDU und SPD vergrößert, um
Lohnsenkungen zu ermöglichen. Das
anzugreifen, hilft Kindern und ihren
Familien. Die Große Koalition der Hartz
IV-Parteien muss gezwungen werden,
die Aberkennung des Wachstumsbe-
darfs von Schulkindern zurückzuneh-
men. Wenn sie es bis zum Beginn des
Wahlkampfs nicht gemacht hat, dann
muss sie während des Wahlkampfs da-
mit konfrontiert werden. Für dieses Ziel
sollten sich auch Gewerkschaften und
ihre Gliederungen einsetzen. Das ist
bisher kaum der Fall.

Rainer Roth

(1) Bundesministerium für Arbeit und Soziales in
der Antwort vom 2. Juli 2007 auf eine Kleine
Anfrage der Fraktion DIE LINKE, BT-Drs. 16/
5699, S.5
(2) Deutscher Verein, Neues Bedarfsbemessungs-
system für die Regelsätze in der Sozialhilfe: Ab-
leitung der Regelsätze für sonstige Haushaltsan-
gehörige, Frankfurt 1989, S.68
(3) Detlef Duda, Die Hamburger Armenfürsorge
im 18. und 19. Jahrhundert, Weinheim 1982,
S.116
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Mehr als ein Viertel aller Schülerinnen
und Schüler in Deutschland wird von
dem Schulsystem mit seinem Bildungs-
auftrag nicht mehr oder nur bedingt
erreicht. Die Konflikte in Schule und
Elternhaus nehmen zu. Die Zahl der
zurückgestellten oder in Förderschulen
ausgemusterten Kinder steigt, obwohl
allgemein das Leistungs- und Bildungs-
niveau in den letzten Jahrzehnten ge-
sunken ist.

Wenn Erziehung Kindern helfen soll,
sich in ihrer Welt zurecht zu finden,
muss man versuchen, diese umfassend
zu verstehen und bei Störungen mög-
lichst alle Ursachen zu erkennen und zu
bearbeiten. Gerspach nennt als einen
Grund dafür den rasanten Wandel in der
Gesellschaft, der ein Anwachsen des
Störungspotenzials in Familien, zuneh-
mende Desintegration und Verunsiche-
rung zur Folge hat. Da für erfolgreiches
Lernen beim Menschen die affektiven,
sozialen und kognitiven Komponenten
in einem festen Zusammenhang stehen,
sollen in der Schule verstärkt die
Befindlichkeiten der Kinder und Ju-
gendlichen zur Kenntnis genommen und
deren emotionale Grundstimmung bei
der Umsetzung des Unterrichts- und
Bildungsauftrags verstärkt mit einbe-
zogen werden.

Eine nur interaktionistische Betrach-
tungsweise von Schulschwierigkeiten
geht davon aus, dass zur Bewältigung
von Anforderungen den Kindern von
ihrer Konstitution her immer die glei-
chen Handlungsmöglichkeiten zur Ver-
fügung stehen. Durch die sogenannte
Modernisierung und die Abkehr vom
natürlichen Gleichgewicht sind aber
auch biologische Abläufe im Menschen
betroffen. Durch äußere unnatürliche
Einflüsse wird die evolutionäre Ent-
wicklung zunehmend in Frage gestellt.
Die Stresssituationen bei der Bearbei-
tung von Irritationen im biologischen
Informationsablauf sind häufiger ge-
worden. Von den noch Heranwachsen-
den können sie meist nicht hinreichend
bewältigt werden, was sich dann in
Auffälligkeiten, Störungen und auch
Gesundheitsproblemen zeigt. Die zu-
nehmende Industrialisierung der Er-
nährung, die dominante Verwendung
von künstlichen Stoffen in allen Le-
bensbereichen sind einige solcher Ver-
änderungen, die auf die Biologie des
Menschen Einfluss nehmen.

Wie Lebensfunktionen nachhaltig
beeinträchtigt werden können, zeigt
sich bei dem „Elektrowesen Mensch“
mit der rasant ansteigenden Belastung
durch externe elektromagnetische Fel-
der. „Stress durch Strom und Strah-
lung“ heißt treffend ein Standardwerk
der Baubiologie (Wolfgang Maes,
2005). Viele Schulschwierigkeiten, Ver-
haltensauffälligkeiten und körperlichen
Beschwerden werden dabei verständ-
lich. Aus der Praxis zeigen unter an-
derem Kasuistiken der Ärzteinitiative
Bamberger Appell die Folgen sehr ein-

drücklich: Nachweislich durch den Ein-
fluss elektromagnetischer Strahlungen
wurde dort aus einem Gymnasiasten ein
Sonderschüler. Neben Mobilfunksen-
dern und den Handys, die Kinder immer
früher und immer häufiger benutzen,
sind es zunehmend schnurlose DECT-
Telefone und WLAN-Verbindungen zum
Internet, die heute fast überall solche
Felder und Störungen im Menschen
erzeugen. Auch Schulen sind hier be-
teiligt. Der Gebrauch von Handys wird
dort noch viel zu wenig zum Thema
gemacht. In Verwaltungen und Schul-
räumen finden immer mehr Funk-
telefone Verwendung. In Hessen fördert
die Landesregierung durch die Initiati-
ve Schule@Zukunft die Verwendung
der gepulsten WLAN-Funktechnik bis
in die Grundschulen, die für die Schü-
lerinnen und Schüler mit enormen Be-
lastungen verbunden ist. Die gesetzli-
chen Grenzwerte von 1996 werden da-
bei zwar eingehalten, doch sind diese
nicht für Kinder gemacht und auch
durch die Entwicklung und Forschung
inzwischen überholt. Bei der Internet-
arbeit mit den Laptops im Unterricht
habe ich im Kopfbereich von Schüle-
rinnen und Schülern mehrfach Werte
gemessen, bei denen im EEG Hirnstrom-
veränderungen nachgewiesen sind. In
den Pausen strahlt dann das Handy
noch stärker in den Kopf hinein. Die
Mehrzahl der Schülerinnen und Schü-
ler in meinen Klassen hat häufig Kopf-
schmerzen und nimmt regelmäßig Me-
dikamente gegen verschiedenartige Be-
schwerden. Dies sind Alarmsignale für
natürlich nicht mehr zu bewältigende
Stresszustände der Kinder.

Schulschwierigkeiten
durch Elektrosmog

In allen Schulformen zeigen sich bei Kindern und Jugend-
lichen vermehrt Verhaltensauffälligkeiten, kognitive und
motorische Schwächen und gesundheitliche Beeinträchti-
gungen. Ärzte stellen Schwächungen des Immunsystems
fest, Allergien, häufige Kopfschmerzen, Schlafstörungen
und Müdigkeit. In der Schule haben damit verbundene
Koordinations- und Aufmerksamkeitsstörungen, Denk- und
Lernschwächen dann Beeinträchtigungen der Interaktion
zur Folge, wie sie Manfred Gerspach in seinem Aufsatz
(HLZ 6/08) beschrieben hat. Siegfried Schwarzmüller fragt
in seinem HLZ-Beitrag nach häufig vernachlässigten tech-
nischen und zivilisatorischen Ursachen.

Kinder und Elektrosmog
lea-Seminar am 24. September 2008
Frankfurt, 14 bis 17 Uhr
Leitung: Dr. Siegfried Schwarzmüller
• Infos und Anmeldung:

www.lea-bildung.de
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Leider bewegt sich die Darstellung von
Frau Gebelein-Hammer in ihrem HLZ-
Artikel (Heft 4/2008) mit dem von mir
vorgetragenen Konzept von Freiheit
und Verantwortung im Bildungsbe-
reich und einem auf zyklischem Quali-
tätsmanagement basierenden Steue-
rungskonzept zwischen einer sachli-
chen und nüchternen Darstellung der
Intentionen einerseits, emotional gela-
denen Abwehrbildern und Unterstel-
lungen andererseits. Hierzu gehören
beispielsweise
• die vermutete Zielsetzung von Aus-
beutung und Auspowerung der Lehrer-
arbeitskraft als Gesamtansatz,
• die vermutete ideologiehafte Nut-
zung des Freiheitsbegriffs zur besseren
Nutzung der Arbeitskraft,
• die angenommene Verschärfung der
Konkurrenz,
• das unterstellte (heimliche) Ziel der
Kostenreduzierung und
• die Behauptung, dass der Staat die
nach Sicht von Frau Gebelein-Hammer
schulisches Glück herbeiführenden ei-
gentlichen Antworten nicht geben will,
etwa die Aufhebung der Dreigliedrig-
keit und Einführung eines gemeinsa-
men Unterrichtes bis zur Klasse 10, den
großzügigen Ausbau der Schule, das
Ganztagsangebot und die Unterstüt-
zung der Arbeitenden an den Schulen,
den Ausbau der schulischen Sozialar-
beit und überhaupt ein Mehr an Lehr-
kräften und Psychologen.

Insgesamt habe ich mich aber über
die weitgehend nüchterne und richtige
Darstellung der eigenverantwortlichen
Schule und ihrer Steuerung trotz der
eben skizzierten Abschrecktypisierun-
gen gefreut, weil für den aufmerksam
Lesenden aus den Argumentationen
des Textes relativ klar hervorgeht, dass
• ein Konzept von Freiheit und Ver-
antwortung von Schulleitungen, Lehr-
kräften und anderen professionell an
der Schule Arbeitenden eine schulische
Gestaltungskultur ermöglicht, die das
Denken und das Handeln wieder in eine
Beziehung zu einander bringt. Alles
andere führt nur zur Opferhaltung,
Larmoyanz oder Ohnmachtsgefühlen.
• Prozess-Optimierung und effizien-
ter Ressourceneinsatz keineswegs ta-

Neben pädagogischen Interventio-
nen sind zum Schutz der Heranwach-
senden auch administrative Maßnah-
men erforderlich. So ist (aus unter-
schiedlichen Gründen) in Bayern der
Gebrauch von Handys an Schulen ver-
boten. Zur Strahlenbelastung hat der
bayerische Landtag die Schulträger auf-
gefordert, auf die Anwendung von
WLAN an den Schulen zu verzichten. In
Hessen hat die Stadt Frankfurt entschie-
den, wegen der Gefährdung der Kinder
und Jugendlichen durch Strahlung an
ihren Schulen nur mit Kabelverbindun-
gen im Netz zu arbeiten. Eine human-
biologische Betrachtungsweise versteht
Befindlichkeitsstörungen, Schulschwie-
rigkeiten und Verhaltensauffälligkeiten
von Kindern und Jugendlichen als die
ihnen eigene Antwort auf regulär nicht
mehr zu bewältigende Stresssituationen.
Ihre Verstörungen sind auch physische
Reaktionen auf Störungen von außen.
Neben einem Verständnis für die daraus
erwachsende Befindlichkeit der Schü-
lerinnen und Schüler muss es auch
Aufgabe sein, solche Situationen zu
vermeiden. Wenn es gelingt, dass im
Schulalltag die physischen und psychi-
schen Abläufe im Menschen stimmig
sind, gibt es dort auch weniger Irritatio-
nen, die von den Kindern bewältigt
werden müssen. Dazu ist neben der
Sensibilisierung für die Interaktion
auch die Lernumgebung stressfrei zu
gestalten. Mit einer ganzheitlichen
Sichtweise sind hier Entscheidungen
zur Gestaltung des Schulalltags zu tref-
fen. Zur Vermeidung der Strahlen-
belastung wurde zum Beispiel an der
gewerblichen Berufsschule in Bens-
heim von der Gesamtkonferenz be-
schlossen, die Minimierung von Expo-
sitionen (Bestrahlungen) als ein Qua-
litätskriterium in das Schulprogramm
aufzunehmen und WLAN nicht zu ver-
wenden. Strahlungen und deren Fol-
gen werden Bestandteil der schulinter-
nen Lehrerfortbildung und Thema im
Unterricht. Ziel ist dabei, Empfehlun-
gen der Bundesregierung zur Minde-
rung der Strahlenbelastung (Bundes-
tagsdrucksache 16/6117 vom 23. 7. 2007)
im Schulalltag umzusetzen und dann
in einer strahlungsarmen Umgebung
weiter erkennbaren Schwierigkeiten
und Auffälligkeiten bei Schülerinnen
und Schülern pädagogisch zu begeg-
nen.

Dr. Siegfried Schwarzmüller

Lehrer für Berufs- und Förderschulen, Bau-
biologe (IBN)

buisiert werden dürfen, wenn man die
immer begrenzten Ressourcen so ein-
setzen möchte, dass sie die größtmög-
lichen Wirkungen für die Schülerin-
nen und Schüler im Rahmen der Lern-
und Erfahrungsprozesse haben,
• die Steuerung mit Zielvereinbarun-
gen und über Zielstandards zu einem
Professionalitätsverständnis passt, das
den Lehrer als Führungskraft sieht und
aus Gründen der Erhaltung seiner Wür-
de und Selbstachtung in Wirklichkeit
alternativlos ist.

Für mich ist und bleibt Grundsatz,
dass die eigenverantwortliche Schule
immer auch eine demokratische Schu-
le ist, eine gute Schule eine demokra-
tische Schulkultur aufweist, die auf
eine hohe Leistungsfähigkeit im Hin-
blick auf das Lernen der Schülerinnen
und Schüler zielt und die Schule effi-
zient, effektiv und so widersprucharm
wie möglich in einer Balance von
Gestaltungsfreiheit und Rechenschafts-
legung arbeiten können muss.

Demokratie und Lernleistungen
dürfen nicht gegeneinander ausge-
spielt werden. Ebenso wenig ist es
zulässig, das besondere Engagement
als Selbstausbeutung zu diskreditieren
sowie die Evaluation als obrigkeitliche
Kontrolle misszuinterpretieren. Enga-
gement ist immer anstrengend; wenn
man sich Ziele setzt, darf das Glauben
nicht die Vergewisserung über das Er-
reichte ersetzen. (...)

Frau Gebelein-Hammers Alternati-
ven sehe ich bisher nicht, zumal sie die
eigenverantwortliche selbstbestimmte
Schule und einen daraufhin umgestal-
teten Steuerungs- und Unterstützungs-
kontext eigentlich nicht in Frage stellt.
Aber wie sieht diese Schule dann aus?
Bestimmen Schulleitungen und Lehre-
rinnen und Lehrer nicht den Weg und
das Szenario des Lernens? Arbeiten
beide nicht engagiert und viel? Sollen
die Ansätze der sogenannten Output-
steuerung – die auch eines Inputs be-
dürfen – nicht zur Anwendung kom-
men? Sollen nicht Freiheit und Verant-
wortung die Kultur prägen?
Bernd Schreier
Leiter des Instituts für Qualitätsentwicklung,
Wiesbaden

Abwehrbilder
„Jargon der Freiheit“ – eine Replik
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Es ist begrüßenswert, dass die GEW in
der HLZ 6/2008 das Thema „Bildung für
nachhaltige Entwicklung“ (BNE) aufge-
griffen hat. Allerdings ist es in der Form
des zeitgleich in der E&W erschienenen
Titelthemas eher verwirrend als infor-
mativ und hilfreich.

BNE ist ein ganzheitliches Bildungs-
konzept, das seine Legitimation im Zu-
kunftsbezug des Lernens hat und sich
an der Gestaltung nachhaltiger Ent-
wicklungsprozesse orientiert. Tragen-
des Ziel der BNE ist es, Gestaltungs-
kompetenz, also lokale und globale
Handlungs- und Problemlösungsfähig-
keit mit Blick auf nachhaltige Entwick-
lung, bei den Schülerinnen und Schü-
lern aufzubauen. Sie gliedert sich in
zehn Teilkompetenzen. Von Professor
Dr. Gerhard de Haan ist dieses Kompe-
tenzkonzept entwickelt, fortgeschrie-
ben und international kompatibel an
die OECD-Schlüsselkompetenzen ange-
glichen worden.

Lernen für die Zukunft
Bildung für nachhaltige Entwicklung in allen Schulstufen

Alphabetisierung für die Zukunft
Professor Erich Ott (HLZ 6/2008) for-
dert aufgrund seiner Fallstudien, dass
das Thema in Schule, Unterricht, Leh-
rerausbildung und Lehrerfortbildung
stärker, systematischer und dauerhaft
zu implementieren ist, weil kaum fun-
diertes Wissen darüber vorhanden ist.

Die folgenden vier konkreten Vor-
schläge können zur Realisierung dieser
Forderung beitragen und sollen daher
in Ergänzung zu Otts Artikel kurz vor-
gestellt werden:
• Zunächst könnte die GEW selbst ihr
fünfseitiges Positionspapier „Kurs auf
eine nachhaltige Entwicklung – Lernen
für eine zukünftige Welt“ von 2007, ein
durchaus hilfreiches Dokument zum
Verständnis des bildungsreformerischen
Potenzials des BNE-Konzepts, ihren Mit-
gliedern vorstellen und näher bringen.
• Das wichtigste Dokument für die Um-
setzung von BNE in der Schule ist die

achtseitige gemeinsame Empfehlung der
Kultusministerkonferenz (KMK) und der
Deutschen UNESCO-Kommission (DUK)
vom 15. 6. 2007 „Bildung für nachhalti-
ge Entwicklung in der Schule“. Es ist auf
den Internetseiten des BNE-Portals und
der GEW leicht zu finden. Es bietet als
Selbstverpflichtung der KMK die beste
Begründung und Rückendeckung für
die Umsetzung und Verankerung von
BNE in den Schulen.
• Von 1999 bis 2008 gab es zwei
bundesweite KMK-Programme zu BNE
„BLK 21“ und „Transfer 21“. Sie bean-
spruchten, BNE an allgemeinbildenden
Schulen systematisch zu erproben, auf
diese Weise die Nachhaltigkeitsthema-
tik in die Schulen zu bringen und die
Qualität des Unterrichts generell zu
verbessern. Nachhaltige Bildungsziele
und -inhalte, innovative und interdiszi-
plinäre Lernorganisationen sowie neue
Lernformen wurden in diesem Kontext
entwickelt und praktiziert, mit Formen
von vernetztem Lernen, Partizipation,
Öffnung von Schule und Verknüpfung
von schulischen und außerschulischen
Aktivitäten in den Kommunen im Kon-
text lokaler Agenda-Aktivitäten und in
nachhaltigen Schülerfirmen. Das Pro-
gramm „Transfer 21“ entwickelte insbe-
sondere die Konzepte, Materialien und
Strukturen des vorangegangenen Pro-
gramms systematisch weiter. Darüber
hinaus konzentriert es sich auf das Ziel,
zehn Prozent der allgemeinbildenden
Schulen zu erreichen, dauerhafte Bera-
tungs- und Unterstützungsstrukturen
auszubauen, BNE-Multiplikatorenteams
zu qualifizieren, das Programm auf
Grundschulen und Ganztagsschulen
auszuweiten und BNE in die Lehrerbil-
dung zu integrieren.

Unterrichtsmaterialien
Die bundesweite „AG Grundschule“ im
Rahmen von Transfer 21 veröffentlichte
unter dem Titel „Zukunft gestalten ler-
nen – (k)ein/mein Thema für die Grund-
schule? Grundschule verändern durch
BNE“ drei Hefte und eine CD mit insge-
samt 46 Unterrichtsprojekten, die sich
mit Themen wie Miteinander, Wir und
die Eine Welt, Schulentwicklung, Um-
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Im Rahmen des HLZ-Titelthemas „1968 -
40 Jahre danach“ (HLZ 7-8/2008) rief die
HLZ-Redaktion die Leserinnen und Leser
auf, mit eigenen Artikeln die Palette der
Eindrücke und Schlussfolgerungen zu er-
gänzen. Die eingegangenen Beiträge wer-
den in dieser und den nächsten Ausgaben
veröffentlicht.

Mir fiel bei der Lektüre der HLZ-
Beiträge „40 Jahre danach“ (HLZ-Titel-
thema Heft 7-8/2008) gleich unsere
Schülerzeitung „der rüssel“ ein, die am
Immanuel-Kant-Gymnasium in Rüs-
selsheim eine wichtige Diskussions-
plattform war. Redaktionsmitglied war
ich seit der Mittelstufe, am Schluss
dann als „nachwachsender Rohstoff“
Chef im Kollektiv, das im Keller des
Nebengebäudes unter dem Physiksaal
hinter alten Luftschutztüren Sitzung
hielt. Im Abiturientenjahrgang 1967
mit zwei Kurzschuljahren in die Welt
geschickt, waren meine Vorbilder im
eigenen Schulsystem Hannelore Jutta
Pistorius, Marianne Quoirin (heute
Redakteurin in Köln) und Enno Siehr
(heute Landrat im Kreis Groß-Gerau),
der die alte Offsetmaschine am Laufen
hielt, bis es wirklich nicht mehr ging.
Dann wechselte das Format von A4 auf
A5, die Papierqualität wurde besser
und die Auflage stieg. Dies sicherlich

gang mit Ressourcen, Regionalbezug,
Gesundheit und Natur beschäftigen.
Außerdem stellte sie eine Grundschul-
box Zukunft mit zugehörigem Begleit-
heft und Handbuch zusammen. Christi-
ne Künzli, Franziska Bertschy, Gerhard
de Haan und Michael Plesse verfassten
die Broschüre „Zukunft gestalten ler-
nen durch BNE“, einen didaktischen
Leitfaden zur Veränderung des Unter-
richts in der Primarstufe (Berlin 2008).

Am 13. Juni 2008 fand im Harnack-
Haus, der Tagungsstätte der Max-
Planck-Gesellschaft in Berlin-Dahlem,
die Abschlusskonferenz des Programms
„Transfer 21 – Bildung für nachhaltige
Entwicklung“ statt. Hier wurden Ergeb-
nisse präsentiert, Bilanz gezogen und
ein Ausblick auf die Zukunft der BNE
gewagt sowie eine umfangreiche Publi-
kation (Handreichung, Begleitheft, CD)
vorgestellt, die die Grundlagen-, Zeit-
schriften- und Evaluationstexte und
umfangreiche Materialien aus den Bun-

desländern zusammenfasst: „Transfer 21
– Inhalte, Ergebnisse, Herausforderun-
gen. Materialien aus den Modulen, Ma-
terialien aus den Bundesländern“ (Ber-
lin 2008, www.transfer-21.de).

Der Förderung der öffentlichen
Wahrnehmung der Bildung für nach-
haltige Entwicklung und zur weiteren
Vernetzung der Akteure dient seit 2007
eine zentrale Internetseite. Das Portal
unter www.bne-portal.de gibt einen sys-
tematischen Überblick über Themen
und Akteure, Lehr- und Lernmateria-
lien, Publikationen, Veranstaltungen,
Wettbewerbe, Newsletter und Aktivitä-
ten zur UN-Dekade „Bildung für nach-
haltige Entwicklung“.

Mit Professor Ott ist zu hoffen, dass
fehlende Einsichten, andere Prioritäten-
setzungen sowie Qualifikationsdefizite
endlich überwunden werden. BNE muss
noch mehr überall ankommen! BNE ist
schließlich Alphabetisierung für die
Zukunft!

Zum Weiterlesen
Gerhard de Haan (2004): Politische Bildung
für Nachhaltigkeit. In: Aus Politik und Zeitge-
schichte, Nr. 7-8
Gerhard de Haan (2007): Bildung für nachhal-
tige Entwicklung als Handelsfeld. In: Praxis
Geographie 9/2007, S. 4-9
Christine Künzli David (2007): Zukunft mit-
gestalten. Bildung für eine nachhaltige Ent-
wicklung. Didaktisches Konzept und Umset-
zung in der Grundschule. Bern
Gerhard de Haan (2008): Gestaltungskompe-
tenz als Kompetenzkonzept für Bildung für
nachhaltige Entwicklung. In: Inka Bormann/
Gerhard de Haan (Hrsg.): Kompetenzen der
Bildung für nachhaltige Entwicklung. Opera-
tionalisierung, Messung, Rahmenbedingun-
gen, Befunde. Wiesbaden, S. 23-43

Dr. Hermann Schnorbach
Lehrer in Lampertheim, seit 1995 im Bereich
BNE tätig, Mitglied in der AG Grundschule
von „Transfer 21“

1968: Schülerzeitungen nicht vergessen
ein Verdienst von Heinz Mees, in Trebur
geboren und irgendwo in Hessen Päd-
agogischer Leiter an einer Gesamtschu-
le. Seine Literaturbeilagen auf farbigem
Papier in der Mitte des „rüssel“ waren
Legende! Heute ist Mees Autor von
zehn Büchern zum Thema Kabarett,
Chanson, Folklore und mit Kurzge-
schichten in vielen Anthologien vertre-
ten. Die „Junge Presse Hessen“ (jph) ist
mir in guter Erinnerung.

Einen Austausch gab es mit der
„Gazette Bienenkorb“, der Schülerzei-
tung der Bettinaschule in Frankfurt
(wenn ich mich recht erinnere) – einem
„revolutionären“ Heft über Pille und
Empfängnisverhütung, das anno 1966
die Wogen hoch schlagen ließ. Die
Auszüge aus dem Buch von Christoph
Nix über die „Rote Schülerfaust“ aus der
„Räterepublik Dillkreis“ (HLZ S.18 f.)
waren zwar ganz amüsant, dürften die
Realität der Schülerzeitungslandschaft
in Hessen aber nicht spiegeln. Kul-
tusminister Ernst Schütte (HLZ S.14f.)
habe ich am 12. Oktober 1966 in der
Jahrhunderthalle der damaligen Farb-
werke Hoechst AG erlebt. Die Gesell-
schaft Deutscher Chemiker (GDCh) hatte
mehr als 3.000 Schülerinnen und Schü-
ler hessischer Gymnasien zu einem
Vortrag des Nobelpreisträgers Dr. mult.

Karl Ziegler „Über das Bauen großer
Moleküle im unfaßbar Kleinen“ einge-
laden. Schütte sollte das Schlusswort
sprechen. Dies war nach drei Veran-
staltungsstunden am Nachmittag eines
normalen Schultages auch für damals
sehr brave und disziplinierte Pennäler
zu viel.

Mein Mitschüler Reinhard Zecher,
heute Professor am philosophischen
Seminar der Uni Mainz, notierte: „Die
Atmosphäre glich der in einem Bie-
nenhaus; ein solch turbulentes Ge-
dränge entstand, da der Großteil der
Besucher zum Ausgang drängte, um
frische Luft zu schnappen, während
von den Rängen die Menschen nach-
strömten. Aus dieser Perspektive ist es
verständlich, daß die Worte von Kul-
tusminister Prof. Dr. Ernst Schütte im
Lärm der Gäste erstickten.“ Anders als
einige seiner Nachfolger hat Schütte
aber noch den Kontakt zur Schüler-
schaft gesucht. Damit bestätige ich ger-
ne die Einschätzung der HLZ, Schütte
sei ein „mutiger Minister“ gewesen
(S.15). Bitte also – wenn die Diskussion
weiter geht – vergesst mir die Schüler-
zeitungen nicht!

Ernst F. Puppel,
Unruheständler, Breitenhein
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In den Fernsehdiskussionen zu 1968 war sehr schön zu sehen,
was nach dem offiziellen Verstand zulässig ist: Überlegungen
zum Antikapitalismus oder zur historischen Überfälligkeit
dieses Gesellschafts- und Wirtschaftssystems waren genauso
wenig präsent wie die Aktualität der Imperialismusdebatte,
obwohl der Vietnamkrieg mit Veröffentlichungen von Horo-
witz, Kolko, Chomsky und vielen anderen das heiße Thema
bei Suhrkamp, Wagenbach und im Kursbuch war.

Dabei haben die schwere Banken- und Finanzkrise, die
Steuerflucht nach Liechtenstein, die Agenda 2010, der Irak-
und der Afghanistankrieg diese Themen in weiten Bereichen
der Gesellschaft wieder auf die Tagesordnung gesetzt. Die
überwiegende Mehrheit der Bevölkerung sieht sich durch die
offiziellen Ebenen der Politik schlecht vertreten (FR vom 2.
Mai 2008). Die Bürger spüren zu recht, was sich in fast allen
gesellschaftlichen Bereichen zusammenbraut, wie sich Angst
und Ohnmacht verbreiten, aber auch das Interesse und das
Nachdenken über Widerstand und eine selbstständige Inter-
essenvertretung. Ein Anzeichen dafür ist die breite Zustim-
mung der Bevölkerung zu den Streiks im öffentlichen Dienst
weit über die dort Beschäftigten hinaus, trotz der Nachteile,
die damit verbunden sind.

Was tun, um sich nicht aus Angst- und Ohnmachtsgefühlen
dem bedrohlichen Szenario zu unterwerfen oder gar rechten
Rattenfängern auf den Leim zu gehen? Den Gegner ruhig,
geduldig, möglichst mit etwas Ironie ansehen und seine
Aktivitäten analysieren!

Das finanzkapitalistische System anno 2008
Die weltweite Krise der Finanzmärkte und Banken hat einen
Strukturmechanismus des gegenwärtigen Kapitalismus ins
Licht der Öffentlichkeit gebracht, der die ganze Zeit von der
neoliberalen Ideologie der freien Märkte gut beschattet
worden ist. In den HLZ-Ausgaben 10, 11 und 12/2006 hat
Klaus Dieter Leetz schon vor der großen Krise die feinen
Mechanismen des modernen Finanzmarktkapitalismus weit-
sichtig untersucht. Peter Bofinger, Mitglied des Sachver-
ständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen
Entwicklung, der sonst unter Führung von Bernd Rürup fest
in der neoliberalen Agenda verankert ist, hat viele Aspekte
dieser Kritik bestätigt (Handelsblatt, 24. 4. 2008).

Die im Kapitalismus bei aller parlamentarisch-demokrati-
schen Abfederung durchgesetzten Herrschafts- und Macht-
verhältnisse werden durch den Finanzmarktkapitalismus
noch einmal gewaltig verschärft. Die großen Kapitalfonds
(Investmentfonds, Hedgefonds, Private Equity Fonds) akku-
mulieren gewaltige Kapitalmassen, die durch die Banken als
Kapitalsammelstellen noch einmal zusätzlich vergrößert
werden. Sie sind deshalb in der Lage, diese Kapitalmassen
anzuhäufen, weil sie Maximalprofite versprechen und über
längere Zeiträume auch realisieren können. Über diesen
Mechanismus dringt die Logik der Finanzmärkte in alle
Bereiche des ökonomischen und sozialen Lebens der Gesell-
schaft ein. Entgegen allen politischen Reden, Lohnzurück-

haltung schaffe Arbeitsplätze, werden gerade bei Konzernen
mit Gewinnmargen von über 15 % (Siemens, Nokia, Telekom,
Henkel) massenhaft Arbeitsplätze vernichtet oder zu prekä-
ren Bedingungen ausgesourct. Die so akkumulierten unge-
heuren Gewinnmassen müssen „auf Teufel komm raus“ pro-
fitabel angelegt werden. In der Produktion ist dafür wegen
Unterauslastung beziehungsweise Angebotsüberhang kaum
Raum. Das war und ist die Stunde von Schröder, Steinbrück,
Merkel, Merz, Tiefensee, Hansen & Co, um gestützt auf
Unternehmens- und Wirtschaftsberatergesellschaften und
steuerbegünstigte Stiftungen öffentliche Einrichtungen wie
Bahn, Krankenhäuser, Sozialsysteme, Versicherungen und
nicht zuletzt Bildungseinrichtungen zu privatisieren, um den
Investmentfonds und Konzernen Anlagesphären für ihr über-
schüssiges Kapital zur Verfügung zu stellen. Bei dieser
Umstrukturierung und Transformation des Staates in Rich-
tung einer höheren Tauglichkeit für die Finanzmarktkapita-
listen hilft die neoliberale Ideologie. Sie verschärft die
Konkurrenz zwischen Investmentfonds, multinationalen Kon-
zernen und Staaten genauso wie die Instrumentalisierung der
politischen Institutionen. So haben inzwischen rund 150
Konzernvertreter direkten Einzug in die Ministerien gehalten.

In den Publikationen der GEW findet man zahlreiche
Beispiele, was dies für Schulen, Universitäten und die anderen
Bildungsbereiche heißt, wo die neoliberale Ideologie institu-
tionell mit Konzernlehrstühlen und personell mit einer strikt
systemkonformen Auswahl des Personals verankert und
gefördert wird.

Gegenüber 1968 hat sich die Situation heute entscheidend
verändert. Damals dominierten von den einen als keynesia-
nistisch, von den anderen als fordistisch bezeichnete Politik-
modelle zur Regulierung des Kapitalismus über die Steige-
rung des Massenkonsums. Heute erzwingt die Vorherrschaft
des Finanzmarktkapitalismus über die staatlichen Institutio-
nen Privatisierungen, den Abbau des Sozialstaats, die Schaf-
fung prekärer Arbeitsverhältnisse mit negativer Rückkopp-
lung zu den Normalarbeitsverhältnissen. Massenentlassun-
gen, Lohnkürzungen, Arbeitszeitverlängerung bei steigenden
Gewinnen, wachsende Kinderarmut in den reichsten Ländern,
staatliche Umverteilung von unten nach oben bestimmen die
Agenda.

Gegenüber 1968 ist der Gegner mächtiger und das politi-
sche Führungspersonal weitgehend gleichgeschaltet. Johan-
nes Agnoli beschrieb den Zustand der Parteienlandschaft von
1968 als „plurale Fassung einer Einheitspartei“. Heute existie-
ren die demokratischen Institutionen zwar formal weiter, sind
aber – so der englische Politikwissenschaftler Colin Crouch –
fast ohne Bedeutung (Postdemokratie, Frankfurt 2008). Gleich-
zeitig sind der Finanzmarktkapitalismus und die Zustände, die
er hervortreibt, in weiten Schichten der Bevölkerung diskre-
ditiert. Der gewaltige Reichtum des Planeten kann in der Phase
des Finanzkapitalismus nur noch durch die Zunahme von
Armut, Verelendung und Hunger gesteigert werden. Eckehart
Krippendorf fasst Jean Zieglers Anklage (Das Imperium der
Schande) mit den folgenden Worten zusammen:

Unter dem Pflaster der Strand
1968 historisch abfeiern oder die Lehren sondieren?



29 HLZ 9/2008 1 9 6 8

„Vor 40 Jahren litten 400 Millionen Menschen an permanenter und
chronischer Unterernährung – heute sind es mehr als doppelt so viele:
842 Millionen. Alle fünf Sekunden stirbt ein Kind unter zehn Jahren
an Hunger oder unterernährungsbedingten Krankheiten. (...) 2004
hat der Hunger mehr Menschen getötet als alle Kriege dieses Jahres
zusammen.“

Einige Politiker, Journalisten und Intellektuelle machen die
68er Bewegung für den schlechten Zustand der Gesellschaft
von heute verantwortlich, Menschen, die sich alles Heil von
der Unterwerfung unter die Imperative der Finanzmärkte
erwarten, obwohl sich heute sehr gut nachweisen lässt, dass
die Unterwerfung unter diese Imperative den nachhaltigen
Ruin von Menschen, Tier und Natur bedeutet. Das ist keine
apokalyptische Horrorvision. Vielmehr kann man diesen
Prozess jeden Tag in der Tagespresse verfolgen, von der
Vernichtung der Biodiversität und der Ausrottung ganzer
Arten über die Erhöhung der Abgeordnetendiäten bis zur
Verhinderung sozialer und ökologischer Mindeststandards
bei der Vergabe öffentlicher Aufträge durch die Führungs-
riege der CDU. Wir müssen uns nur die Mühe machen, diese
scheinbaren Kleinigkeiten und Nebensächlichkeiten zu ei-
nem Gesamtbild zusammenzusetzen.

Gegen diesen Megatrend stemmen sich bisher fast aus-
schließlich Organisationen mit außerparlamentarischer Orien-
tierung, soziale Bewegungen, auch einzelne Gewerkschaften
und durch diese angestoßen die unteren Ebenen fast aller
Parteien. Sie diskutieren die Möglichkeiten einer radikalen
Transformation des ökonomischen Systems wie 1968 im
Zusammenhang mit der Transformation der Kultur und der
Lebensweisen. Damit greifen sie einen der wichtigsten Gedan-
ken von 1968 auf, dass eine grundlegende Umgestaltung der
gesellschaftlichen Verhältnisse in emanzipatorischer Richtung
nur gelingen kann, wenn beide Stränge parallel und sich
wechselseitig verstärkend verfolgt werden. Die Reden auf den

vom SDS in Frankfurt veranstalteten Teach-Ins wären nicht
ganz so überzeugend gewesen, wenn nicht in den Pausen,
vorher und nachher Beatles-Platten gelaufen wären, Schulun-
gen, Zeitungsverkäufe und Gewerkschaftssitzungen nicht so
wirkungsvoll ohne die anschließende Rock’n-Roll-Party.

Wir müssen die Kühnheit haben, die Eigentumsfrage
aufzuwerfen. Die Gegenseite hat da weniger Skrupel und
betreibt die Enteignung und Übergabe des öffentlichen
Eigentums, das immer mehr aus Lohnsteuern finanziert wird,
an die Finanzmarktkapitalisten. Dabei entsteht die groteske
Situation, dass im Falle von Krisen die Verluste auch noch
sozialisiert werden, zum Beispiel durch die Sanierung des
Bankensystems aus Steuermitteln auf Kosten der Bevölke-
rungsteile, die beim regulären Gang der Dinge schon die
ganze Last der Absicherung der Verwertungsinteressen der
ökonomisch Herrschenden zu tragen haben.

Um gegen diese Trends Schritte in Richtung einer radikalen
Systemtransformation einzuleiten, müssen die bestehenden
Verhältnisse in breiten Kreisen der Bevölkerung nicht nur
diskreditiert sein, wie dies derzeit zu beobachten ist. Dazu muss
die Empörung kommen, dass die politischen Führungskräfte
ihre Entscheidungen in fast allen wichtigen politischen Fragen
nur mit einem gehörigen Maß an Verschleierung und mit der
Verbreitung von Unwahrheiten durchsetzen können. Es wäre
schön, wenn dazu noch die Verachtung der konformistischen
Intellektuellen käme, die sie bei dieser Tätigkeit unterstützen.

Wir wissen heute, dass das Beste an der Revolte beim
langen Marsch durch die Institutionen zum größten Teil
wieder verloren gegangen ist. Wir haben aber heute wieder
eine Situation, dass die intellektuelle und existenzielle Er-
schütterung über die gesellschaftliche Entwicklung sich bis
in die Herrschaftsapparate erstreckt und ausgebreitet hat. Al
Gore, Joseph Stiglitz, Albrecht Müller sind da nur Beispiele
für öffentlich bekennende Dissidenten. Es gehört heute schon
ein gewaltiger Verzicht auf intellektuelle Redlichkeit dazu,
die Verhältnisse, wie sie sind, zu rechtfertigen. Wir sollten
dafür sorgen, dass das Tag für Tag deutlicher wird. Das ist eine
ganz elementare Aufgabe unter anderem auch und gerade für
Lehrerinnen und Lehrer.

Heinrich Fecher

Der Autor, geboren 1938, war während seines Studiums eifriger Hörer
von Adorno und Horkheimer, wurde 1972 Lehrer an der Helmholtz-
schule in Frankfurt. Er trat in die GEW ein und wurde Fachleiter für Poli-
tik am Studienseminar I für Gymnasien in Frankfurt. Ein Jahr lang war er
in Frankfurt Vorsitzender der „Gesellschaft zur Unterstützung der Volks-
kämpfe“, einer Massenorganisation des KBW, und wurde wegen „spontis-
tischer Tendenzen“ abgesetzt. Heute engagiert er sich vor allem bei attac. 

Paris, Mai 68 – auch in Idstein
Plakate, Karikaturen und Fotos der Revolte sammelte und
veröffentlichte Volkhard Brandes in einem anschaulichen
Buch, das 2008 im Verlag Brandes & Apsel in Frankfurt
erschien (95 Seiten, 14,90 Euro). Eine Ausstellung der Fotos
ist vom 12. bis 20. November im Gerberhaus in Idstein zu
sehen. Dazu gibt es am 14. 11. um 20 Uhr literarische Texte
zur und nach der Revolte ebenfalls im Gerberhaus und am
22. 11. ab 21 Uhr in der Scheuer die „Musik der Revolution“.
Veranstalter ist der Kulturring Idstein. Ab dem 7. November
bis zum Jahresende sind die Fotos auch im Lesecafé in
Frankfurt-Sachsenhausen zu sehen (Diesterwegstr. 7).
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Zum 1. Januar 2008 hat der hessische
Gesetzgeber die Goethe-Universität
Frankfurt mit ihren rund 4.400 Beschäf-
tigten zu einer rechtsfähigen Stiftung
des öffentlichen Rechts umgewandelt.
Das Hochschulgesetz hat der Stiftungs-
universität zudem die Personalhoheit
übertragen und die Möglichkeit einge-
räumt, eigenständig Tarifverträge ab-
zuschließen. Die Tarifverhandlungen
nahm die GEW gemeinsam mit ver.di
und dbb-tarifunion im April mit dem
Ziel auf, einen Vertrag abzuschließen,
der sich eng an dem für fast alle anderen
deutschen Hochschulen geltenden Ta-
rifvertrag der Länder (TV-L) orientiert -
ergänzt um einige darüber hinaus ge-
hende wissenschaftsspezifische Rege-
lungen.

Die Verhandlungen verliefen bis-
lang sehr zäh und die Universität hat
ihren im Prozess der Umwandlung zur
Stiftungsuniversität gemachten voll-
mundigen Versprechen keine Taten fol-
gen lassen. Weder eine Besserstellung
der Beschäftigten noch Regelungen für
einen von Uni-Präsident Rudolf Stein-
berg in Aussicht gestellten „wissen-
schaftlichen Tarifvertrag“ sind in den
Vorschlägen der Universität erkenn-
bar. Auch mit der angestrebten Eigen-
ständigkeit der Stiftungsuniversität ist
es offenkundig nicht weit her: Sie
orientiert sich starr an den Verhand-
lungen der Gewerkschaften mit dem
Land Hessen. Bislang ist es deshalb
lediglich gelungen, den mit dem Land
Hessen abgeschlossenen Tarifvertrag
„Einkommensverbesserung 2008“ in-
haltsgleich auch mit der Stiftungsuni-
versität zu vereinbaren.

Das  Hochschulgesetz sieht zwar
den Grundsatz vor, dass die „arbeits-
und tarifrechtlichen Bestimmungen des
Landes“ gelten, „soweit nicht künftiges
Tarifrecht der Stiftung dem entgegen-
steht“. In den Verhandlungen war je-
doch strittig, ob das Tarifergebnis mit
dem Land Hessen auch automatisch für
die Beschäftigten an der Stiftungs-
universität gilt.

Die GEW-Tarifkommission Stif-
tungsuniversität Frankfurt hat sich für
einen inhaltsgleichen Haustarifvertrag
entschieden, um die Einkommenserhö-
hung 2008 für die Beschäftigten der
Universität Frankfurt zu sichern.

Tarifverhandlungen für die Stiftungsuniversität
Rückwirkende Tariferhöhung –
Fristen beachten!
Die Gewerkschaften und die Stiftungs-
universität einigten sich auf eine zum 1.
Januar 2008 rückwirkende Einkom-
menserhöhung für die Angestellten um
3 %. Für die Monate Januar bis März
2008 wird die lineare Erhöhung der
Einkommen als Einmalzahlung den Be-
schäftigten überwiesen. Für die Zeit ab
April 2008 legt das von den Gewerk-
schaften heftig kritisierte hessische
Tarifgesetz um 2,4 % erhöhte Bezüge
fest. Diese gesetzliche Steigerung wird
auf die vereinbarte Tariferhöhung an-
gerechnet, so dass der Differenzbetrag
für die Monate April bis September
ausgezahlt wird. Darüber hinaus zahlt
die Universität den Beschäftigten eine
sozial gestaffelte Einmalzahlung in
Höhe von 100 Euro (Vergütungsgrup-
pen I bis Vb BAT) bzw. 150 Euro (Ver-
gütungsgruppen Vc bis X BAT). Die
Auszahlung der linearen Einkommens-
erhöhung aus zurückliegenden Zeit-
räumen sowie der Einmalzahlungen er-
folgt im September 2008.

Ehemalige Beschäftigte, die im Jahr
2008 bei der Universität in einem Ar-
beitsverhältnis standen und die bis
zum 30. Juni 2008 ausgeschieden sind,
können ihre Ansprüche durch einen
Antrag geltend machen. Dies gilt auch
für Beschäftigte, die bis zu diesem
Zeitpunkt in ein Beamtenverhältnis
oder an eine andere hessische Hoch-
schule gewechselt sind. Ein solcher
Antrag muss bis spätestens 30. 9. 2008
gestellt worden sein. Danach können
Ansprüche aus zurückliegenden Zeit-
räumen nicht mehr geltend gemacht
werden (HLZ S. 34).

Weitere Informationen zum Tarif-
abschluss mit der Stiftungsuniversität
Frankfurt und ein Musterantrag für ehe-
malige Beschäftigte finden sich auf der
Homepage der GEW an der Universität
Frankfurt: www.gew-goetheuni.de.

GEW fordert tarifliche Regelung
der Lehrpflicht
In allen anderen Punkten wurden bei
den Verhandlungen keine Fortschritte
erzielt. Dies betrifft sowohl die Arbeits-
zeit als auch das sonstige Manteltarif-

recht (z.B. Kündigungsschutz, Arbeits-
bedingungen). Die Forderungen der
Universität hatten bislang kaum etwas
mit dem ursprünglich avisierten „wis-
senschaftlichen Tarifvertrag“ zu tun,
umso mehr mit dem, was das Land
Hessen seinen Beschäftigten schon im
vergangenen Jahr nur zugestehen
mochte: TV-L-Mantelrecht mit etli-
chen Verschlechterungen für die Be-
schäftigten und einer Wochenarbeits-
zeit, die mit 40,15 Stunden über der in
allen anderen Bundesländern liegt
(HLZ S. 16).

Die Gewerkschaften haben der
Hochschulleitung vorgeschlagen, die
Lehrpflicht der wissenschaftlich Be-
schäftigten als Teil der zu vereinbaren-
den Arbeitszeit tariflich zu regeln. Die
Lehrpflicht ist für die tatsächliche Ar-
beitszeit des wissenschaftlichen Perso-
nals entscheidend. In der Verhand-
lungsrunde im Juni 2008 hat die Uni-
versität versucht, die Verhandlungen
über die Lehrverpflichtung aufs Ab-
stellgleis zu schieben. Die Forderung
nach einer tariflichen Regelung der
Lehrpflicht werden wir auch in die
anstehenden Verhandlungen im Au-
gust erneut einbringen.

Darüber hinaus hat die GEW-Tarif-
kommission weitere Vorstellungen für
eine (zukünftige) Weiterentwicklung
des „wissenschaftlichen“ Tarifvertra-
ges an der Universität Frankfurt ent-
wickelt. Dazu gehören Mindestver-
tragslaufzeiten von drei Jahren für
qualifizierende, befristete Beschäfti-
gungsverhältnisse und eine tarifliche
Absicherung von studentischen und
wissenschaftlichen Hilfskräften. Be-
schäftigte, die zum Zweck der Qualifi-
kation befristet beschäftigt sind, müs-
sen – tarifvertraglich gesichert – aus-
reichend Zeit zum Erwerb der
Qualifikation erhalten.

Die Frage der Durchsetzbarkeit der
gewerkschaftlichen Forderungen hängt
jedoch letztlich davon ab, ob die Be-
schäftigten der Universität Frankfurt
bereit sind, für eine Verbesserung ih-
rer Arbeitsbedingungen zu kämpfen
und sich gewerkschaftlich zu organi-
sieren.

Carmen Ludwig und Rüdiger Bröhling
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Am 18. Juni 2008 startete in Kassel die
Kooperationsstelle Hochschule und Ge-
werkschaften. Zur Eröffnung der Ko-
operationsstelle hatte der Leiter Dr.
Jürgen Klippert Vertreter der DGB-
Region Nordhessen und der Universität
Kassel in die Räume von Uni Kassel
Transfer in der Gottschalkstr. 22 einge-
laden. Für die Universität Kassel be-
grüßte Präsident Professor Postlep, für
den DGB-Kreis Kassel der Vorsitzende
Michael Rudolph die Gäste aus den
Gewerkschaften und der Universität.

Wissenstransfer in Studium und
Lehre ermöglichen
Die Kasseler Kooperationsstelle wird in
den Bereichen Wissenstransfer, For-
schung sowie Studium und Lehre Akti-
vitäten entfalten. Von Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftlern der Uni
erarbeitetes Wissen soll Vertretern der
Gewerkschaften im DGB in aufbereite-
ter Form zugänglich gemacht werden,
um dafür zu sorgen, dass dieses Wissen
nicht zwischen Aktendeckeln verstaubt,
sondern in der Praxis Anwendung fin-
det. Weiterhin sollen die Sichtweisen
von Arbeitnehmern verstärkt in die
Kooperation zwischen Wissenschaft
und Praxis einfließen. Dazu sollen im
Dialog zwischen Wissenschaft und Ge-
werkschaften neue Forschungsthemen
identifiziert und in konkrete For-
schungsprojekte umgesetzt werden.
Auch in Studium und Lehre soll das
Thema Gewerkschaften präsenter wer-
den. Einerseits werden gewerkschaftli-
che Referentinnen und Referenten für
Vorlesungen und Seminare vermittelt
und andererseits soll durch die Vermitt-
lung von Praktika bei Gewerkschaften
Studierenden die Möglichkeit geboten
werden, Gewerkschaften als potenziel-
len Arbeitgeber kennen zu lernen.

Kooperationen zwischen Gewerk-
schaften und Hochschulen waren in den
1970er und 1980er Jahren häufiger zu
finden. Viele der damals initiierten Pro-
jekte sind heute noch aktiv. In Nieder-
sachsen und Nordrhein-Westfalen ge-
hören Kooperationsstellen Hochschule

Wissenschaft und Arbeitswelt
Gründung der Kooperationsstelle Hochschule
und Gewerkschaften an der Universität Kassel

und Gewerkschaften zur Grundausstat-
tung jeder Hochschule und werden aus
den Länderetats finanziert.

Die Kooperationsstelle in Kassel er-
hält für die ersten zwei Jahre eine
Anschubfinanzierung von der Hans-
Böckler-Stiftung, die Personalkosten im
Umfang einer halben Stelle deckt. Die
Universität stellt Räumlichkeiten und
Kommunikationsinfrastruktur und steu-
ert einen Anteil zu den Sachkosten bei.
Vom DGB Nordhessen wird die Koope-
rationsstelle durch Sachmittel und Bü-
roausstattung unterstützt.

Die langfristige Finanzierung der
Kooperationsstelle soll durch die Ein-
werbung von Drittmitteln sichergestellt
werden. Die Kooperationsstelle kann
innerhalb von Forschungsprojekten das
Projektmanagement übernehmen oder
bei der Verbreitung von Projektergeb-
nissen behilflich sein, indem sie den
Wissenstransfer zu betrieblichen Inte-
ressenvertretern oder Gewerkschafte-
rinnen und Gewerkschaftern organi-
siert und durchführt. Für diese Aktivi-
täten erhält die Kooperationsstelle einen
Teil der eingeworbenen Drittmittel.

Wissen soll nicht zwischen Akten-
deckeln verstauben
Für gewerkschaftliche Entscheidungs-
träger und betriebliche Interessen-
vertreter ist der Zugriff auf aktuelle und
praxisnahe Erkenntnisse und Wissens-
bestände auf diesen und weiteren Fel-
dern eine wichtige Grundlage für den
Erfolg ihrer Arbeit. Dem trägt die
Kooperationsstelle Rechnung, indem
sie Wissenstransferaktivitäten zum Bei-
spiel auf den Gebieten der Ingenieur-
wissenschaften, der Ökonomie, der Ge-
sellschaftswissenschaften, der Arbeits-
gestaltung, der Rechtswissenschaft
sowie der Berufs- und Wirtschaftspäda-
gogik unterstützt. Auf Anfrage von Ge-
werkschaften wird die Kooperations-
stelle kompetente Ansprechpartner für
die jeweiligen Fragestellungen an der
Uni Kassel ausfindig machen und den
Kontakt zwischen Wissenschaft und Ge-
werkschaft herstellen. Als Ergebnis die-

ser Aktivität können Weiterbildungs-
seminare für Gewerkschafterinnen und
Gewerkschafter zu den jeweils relevan-
ten Themen angeboten werden. Be-
triebsräte können aktuelle Konzepte
zum Umgang mit leistungsgeminderten
Beschäftigten kennen lernen. Gewerk-
schafterinnen und Gewerkschafter kön-
nen mit neuen Entwicklungen im Be-
reich der beruflichen Bildung vertraut
gemacht werden, wie sie aktuell in der
Bildungsforschung diskutiert werden.

Beschäftigtenperspektive in der
Forschung
Für Fragen der betrieblichen oder ge-
werkschaftlichen Interessenvertretung,
die auf der Grundlage des verfügbaren
Standes der Wissenschaft nicht geklärt
werden können, bietet es sich an,
Forschungsprojekte zu konzipieren und
nach Möglichkeiten der Finanzierung
für die Forschungsarbeit zu suchen. Die
Kooperationsstelle kann hier initiativ
werden und die Erarbeitung von For-
schungsanträgen koordinieren sowie
die Verhandlungen mit Forschungs-
förderern beim Bund oder bei der EU
übernehmen. Folgende Aspekte bilden
inhaltliche Leitlinien der Entwicklung
und Akquisition von Forschungsvor-
haben der Kooperationsstelle: die hu-
mane Gestaltung der Arbeitswelt, Ge-
sundheitsschutz am Arbeitsplatz, be-
rufliche Qualifizierung einschließlich
der lernförderlichen Gestaltung von
Arbeit, Arbeitspolitik, Regionalentwick-
lung und Konzepte regionaler Gewerk-
schaftspolitik.

Einen Schwerpunkt der Forschungs-
aktivitäten der Kasseler Kooperations-
stelle bilden Strategien gewerkschaftli-
chen Handelns und hierbei insbesonde-
re die globale Dimension der Arbeit
von Interessenvertretungen. Der Ho-
rizont gewerkschaftlichen Handelns
muss über den nationalen Rahmen hin-
ausgehen. Arbeitsweltrelevante Rege-
lungen werden heute zunehmend auf
europäischer und internationaler Ebe-
ne getroffen. Daher wird die Koope-
rationsstelle an der Universität Kassel
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Das Internetportal der GEW www.wis-
senschaft.gew.de bietet nützliche In-
formationen für alle, die an Hochschu-
len und Forschungseinrichtungen stu-
dieren oder arbeiten. Hier gibt es
beispielsweise aktuelle Informationen
zum neuen Fristvertragsgesetz oder
zum Bafög. Unter www.wissenschaft.
gew.de kann man Tipps für die Promo-
tion abrufen oder sich einen Überblick
über die Reformdiskussion in der Leh-
rerbildung verschaffen. Die neuen Wis-
senschaftsseiten der GEW machen auch
deutlich, wie unterschiedlich das Ar-
beitsrecht für Wissenschaftler ist: Wer
wissen möchte, worin sich ein akade-
mischer Rat von einer wissenschaftli-
chen Mitarbeiterin, einer Hilfskraft mit
Abschluss oder einer Lehrkraft für be-
sondere Aufgaben unterscheidet, wird
im Themenfeld „arbeiten“ fündig. Dort
wird auch erklärt, was der Tarifvertrag
der Länder (TV-L) für die Hochschulen
bedeutet. Weitere Themenfelder sind
„studieren“, „forschen“, „lehren“, „mit-
bestimmen“ und „gestalten“. Wer An-
sprechpartner finden oder die Arbeits-
struktur der GEW kennen lernen will,
wird unter „wir über uns“ fündig. Für
(angehende) Doktorandinnen und Dok-
toranden gibt es eigene Seiten mit
Stipendienübersichten und den GEW-
Vorstellungen zur Verbesserung der
Promotionsbedingungen: www.promo-
vieren.gew.de. Fast alle Seiten enthal-
ten Verweise auf weiterführende Infor-
mationen, Positionspapiere, Gesetze,
Urteile oder Ansprechpartner.

Das Portal wurde von einer Pro-
jektgruppe aufgebaut und wird vom
Vorstandsbereich Hochschule und For-
schung und einer ehrenamtlichen Re-
daktion betreut. Die Startseite www.
wissenschaft.gew.de ist natürlich auch
über die GEW-Seite www.gew.de zu-
gänglich und bietet direkte Links zu
den Wissenschaftsseiten der GEW-Lan-
desverbände. Das neue Portal bündelt
die Kompetenz der GEW im Bereich
der Wissenschaft und soll dazu beitra-
gen, die GEW an den Hochschulen zu
stärken. Denn um Verbesserungen der
Arbeits- und Studienbedingungen auch
durchsetzen zu können, braucht die
GEW an den Hochschulen noch weite-
re Mitglieder und Mitstreiter.

Andreas Staets
Redaktionssprecher www.wissenschaft.gew.de

bei ihren Forschungsaktivitäten ver-
stärkt die internationale Kooperation
gewerkschaftlicher Interessenvertre-
tungen im Fokus haben. Insbesondere
hinsichtlich der Zukunft des Sozial-
staates, der Formen der Partizipation
von Beschäftigten oder speziell der
Zukunft der Mitbestimmung wirken
immer öfter Bedingungen, die auf in-
ternationaler politischer Bühne ge-
schaffen wurden, auf die Bedingungen
in Deutschland ein.

Dialog mit der Praxis
Die von der Kooperationsstelle initi-
ierten Forschungsaktivitäten stellen
die komplementäre Ergänzung zu den
Transferaktivitäten dar, indem sie ei-
nerseits im Rahmen des Wissens-
transfers dialogisch zwischen Gewerk-
schaften und der Hochschule entwi-
ckelt werden sollen und andererseits
nach Abschluss der Forschungsakti-
vitäten wieder zum Inhalt von Transfer-
prozessen werden sollen. Dadurch soll
der Anwendungsbezug der Forschung
noch zusätzlich unterstrichen werden:
Generierung der Forschungsthemen im
Dialog mit der Praxis und Rückkopp-
lung der Ergebnisse mit der betriebli-
chen Praxis durch zeitnahen Wissens-
transfer. Transfer- und Forschungsakti-
vitäten der Kooperationsstelle finden
ihre Ergänzung in den auf die Lehre an
der Universität Kassel gerichteten Ak-
tivitäten. Die im Rahmen von For-
schung und Transfer behandelten The-
men bilden den inhaltlichen Rahmen
für die Aktivitäten in der Lehre. Die
Themen finden Eingang in die Lehre,
indem Dozentinnen und Dozenten der
jeweiligen Fachrichtungen inhaltliche
Unterstützung bei der Vorbereitung
von Lehrveranstaltungen angeboten
wird oder eigene Lehrveranstaltungen
von der Kooperationsstelle, beispiels-
weise in Form von Ringvorlesungen,
angeboten werden. Darüber hinaus ist
die Vermittlung gewerkschaftlicher
oder betrieblicher Experten als Refe-
renten in Lehrveranstaltungen denk-
bar.

Neben der Präsenz im Rahmen von
Lehrveranstaltungen der Universität
wird die Kooperationsstelle im Rah-
men ihrer Lehraktivitäten auch Prak-
tikumsplätze bei Gewerkschaften und
ihnen nahe stehenden Organisationen
vermitteln. Durch geeignete Aktivitä-
ten sollen Studierende auch auf die
Möglichkeiten, die Gewerkschaften
hinsichtlich der beruflichen Karriere

von Hochschulabsolventinnen und
-absolventen bieten, aufmerksam ge-
macht werden. Diese Formen der
Lehraktivitäten werden bei Bedarf
durch Einzelberatungen ergänzt. Dar-
über hinaus ist die Kooperationsstelle
auch behilflich bei der Vermittlung
von Betriebszugängen für studenti-
sche Aktivitäten, sei es für studentische
Projekte oder für Feldzugänge für stu-
dentische Abschlussarbeiten.

Präsenz der Gewerkschaften
an den Hochschulen
Der gewählte Mix aus Wissenstransfer-
und Forschungsaktivitäten sowie der
Präsenz in Studium und Lehre an der
Kasseler Universität ist ein guter An-
satz, um die Präsenz der Gewerkschaf-
ten an der Uni dauerhaft zu verbessern.
Eine Arbeitswelt, die zunehmend aus
akademisch ausgebildetem Personal
besteht – mit steigender Tendenz –,
macht es unabdingbar, dass Gewerk-
schaften an den Hochschulen präsent
sind, um bereits für Studierende erfahr-
bar zu werden. Dies ist eine Vorausset-
zung, um akademisch gebildete Be-
schäftigte später im Berufsleben für die
Gewerkschaften gewinnen zu können.
Ob das gelingt, ist – neben der Frage der
internationalen gewerkschaftlichen Zu-
sammenarbeit - eine entscheidende Fra-
ge für die Zukunft der Gewerkschaften.
Beides hat die Kooperationsstelle Kas-
sel im Blick.

Da man in Hessen nicht auf die
Finanzierung aus dem Landeshaushalt
bauen kann, werden einige Anstren-
gungen nötig sein, um die Finanzierung
der Kooperationsstelle aus Drittmitteln
zu sichern. Hierbei wird es ganz ent-
scheidend sein, wie das Angebot von
den Gewerkschaften angenommen wird
und ob von Seiten der Gewerkschaften
die Bereitschaft besteht, die Arbeit der
Kooperationsstelle durch die Finanzie-
rung kleinerer Forschungsvorhaben
und Beratungsprojekte aus ihren eige-
nen Mitteln zu unterstützen. Es gibt
einige Beispiele von Kooperations-
stellen, die in den letzten zehn Jahren
gegründet wurden, bei denen die Fi-
nanzierung über Drittmittel gelungen
ist. Diese Beispiele stimmen für die
weitere Zukunft der Kasseler Koopera-
tionsstelle hoffnungsvoll.

Dr. Jürgen Klippert
Leiter der Kooperationsstelle Hochschule und
Gewerkschaften an der Universität Kassel
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Jugendliche klassische Musik entde-
cken zu lassen und sie dafür zu begeis-
tern - das ist das Ziel der Jungen Konzer-
te. Sie sind ein finanziell gefördertes
Angebot für Schüler und Schülerinnen,
Studierende und Auszubildende. Seit
über fünf Jahrzehnten existiert die ge-
meinsam mit dem Jugendamt der Stadt
Frankfurt am Main veranstaltete Abo-
Serie der Jungen Konzerte, die es mög-
lich macht, klassisches Repertoire auf
höchstem Niveau, aber zu niedrigsten
Preisen kennenzulernen.

Um ein Junges Konzert genießen zu
können, ist kein Vorwissen nötig. Aber
wer etwas weiß, kann die Musik viel-
leicht unter ganz anderen Aspekten für
sich entdecken. Deshalb sind die Mode-
rationen, die Gespräche mit den Künst-
lern und auch die Sprache, in der sich
die Jungen Konzerte an das junge Publi-
kum wenden, fester Bestandteil des
Konzepts. Die Konzerte im Großen Saal
der Alten Oper Frankfurt beginnen um
19 Uhr. Es gibt zwei Abo-Reihen mit
drei Konzerten zu jeweils 30 Euro.
Einzelkarten sind auch möglich und
kosten 14,50 Euro.
• Abonnements und Einzelkarten sowie In-
formationen über Konditionen für Lehrkräfte
und Klassen nicht nur aus Frankfurt gibt es
beim Jugend- und Sozialamt der Stadt Frank-
furt. Ansprechpartnerin ist Iris Laukhardt (Tel.
069-212-38517, E-Mail: iris.laukhardt@stadt-
frankfurt.de).
• Weitere Informationen über Proben-
besuche, Unterrichtsmaterialien und das Pro-
jekt „Musiker gestalten Musikunterricht“ gibt
es beim „Netzwerk Musik und Schule“ (Tel.
069-155-3661, Fax: -2720, E-mail: musik-
und-schule@hr-online.de)

Abo-Reihe A
Donnerstag, 25. 9. 2008
Nicholas Angelich (Klavier), Paavo Järvi (Di-
rigent); Joseph Haydn: Sinfonie Nr. 82 („Der
Bär“), Johannes Brahms: 2. Klavierkonzert,
Eduard Tubin: 5. Sinfonie

Donnerstag, 11. 12. 2008
Anssi Karttunen (Violoncello), David Cossin
(Schlagzeug), Tan Dun (Dirigent); Tan Dun:
Water Concerto, The Map: Concerto for Cello,
Video and Orchestra

Donnerstag, 12. 3. 2009
Kirill Gerstein (Klavier), Marin Alsop (Dirigen-
tin); Béla Bartók: Der wunderbare Mandarin,
Franz Liszt: 1. Klavierkonzert, Antonín Dvo-
rák: 6. Sinfonie

Abo-Reihe B
Mittwoch, 22. 10. 2008
Lars Vogt (Klavier), Paavo Järvi (Dirigent);
Béla Bartók: Tanz-Suite, Wolfgang Amadeus
Mozart: Klavierkonzert c-Moll KV 491, Györ-
gy Ligeti: Concert românesc

Mittwoch, 18. 2. 2009
Christian Tetzlaff (Violine), Paavo Järvi (Diri-
gent); Richard Wagner: Tristan und Isolde -
Vorspiel und Liebestod, Robert Schumann:
Violinkonzert, Paul Hindemith: Sinfonie
„Mathis der Maler“

Mittwoch, 22. 4. 2009
Sir Andrew Davis (Dirigent); Richard Strauss:
Eine Alpensinfonie

Große Klassik für kleines Geld
Junge Konzerte des hr-Sinfonieorchesters in der Alten Oper

Foto: hr

hr-Wettbewerb „Meine Ausbildung“
Der Hessische Rundfunk ruft Schüle-
rinnen und Schüler ab Klasse 8 auf,
zum Thema „Meine Ausbildung“ einen
eigenen Film zu drehen. Der Wettbe-
werb, zu dem der hr in Kooperation mit
dem Hessischen Kultusministerium,
dem DGB und der Vereinigung hessi-
scher Unternehmerverbände aufruft,
dient der Förderung der Medien-

Schüler führen Regie kompetenz und schärft den Blick für die
Probleme bei der Suche nach einem
Ausbildungsplatz: „Dabei können die
jungen ‘Filmemacher’ ihre lokalen Er-
fahrungen bei der Ausbildungsplatz-
suche ebenso aufgreifen wie die Mög-
lichkeiten und Angebote einzelner Aus-
bildungsbetriebe, Unternehmen und
Institutionen in der Region.“

Bis zum Anmeldeschluss am 30.
September 2008 soll ein Exposé vorlie-
gen. Einsendeschluss für die fünf- bis

siebenminütigen Kurzfilme ist am 28.
Februar 2009. Den beteiligten Schulen
winken Preisgelder von bis zu 5.000
Euro (1. Preis) und eine Ausstrahlung
im hr-Fernsehen.
• Kontaktadressen und einen Leitfaden zu
technischen, filmischen und journalistischen
Fragen der Filmproduktion gibt es als
Download unter www.wissen.hr-online.de
oder bei der Redaktion von „Wissen und
mehr“, Dr. Joachim Meißner, Bertramstr. 8,
60320 Frankfurt, Tel. 069-155-6262, E-
Mail: jmeissner@hr-online.de
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Nachzahlung
bis zum 30.9. beantragen!
Die folgende Information ist wichtig für
alle im ersten Halbjahr 2008 aus dem
Landesdienst ausgeschiedenen Ange-
stellten, deren Vertrag nicht verlängert
oder die ins Beamtenverhältnis über-
nommen wurden. Bitte weitersagen!
Am 3. Juni 2008 konnte die GEW
gemeinsam mit den anderen Gewerk-
schaften des öffentlichen Dienstes eine
zum 1. Januar 2008 rückwirkende
Einkommenserhöhung um 3 % für
die Angestellten des Landes durchset-
zen. Die HLZ hat darüber in der letzten
Ausgabe berichtet. Die Auszahlung
von solchen nachträglich vereinbar-
ten Gehaltsbestandteilen ist aber dann
schwierig, wenn die betroffenen An-
gestellten vom Geltungsbereich des
neuen Einkommens-Tarifvertrages nicht
erfasst werden, weil sie mittlerweile
nicht mehr beim Land Hessen tätig
sind.  Diejenigen, die bis spätestens
zum 30. Juni 2008 aus einem im ers-
ten Halbjahr 2008 bestehenden Ange-
stelltenverhältnis zum Land Hessen
ausgeschieden sind, können aber, so-
fern die Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses nicht aufgrund eigenen Ver-
schuldens erfolgte, tarifliche Ansprü-
che für zurückliegende Zeiträume
durch einen Antrag geltend machen.
Das betrifft vor allem jene befristet
beschäftigten Lehrkräfte, deren Ver-
trag zum Sommerferienbeginn endete
und die zum Beginn des neuen Schul-
jahres 2008/09 keinen neuen Arbeits-
vertrag mit dem Land Hessen abge-
schlossen haben. Hingegen fallen alle,
die in der zweiten Jahreshälfte in
einem Angestelltenverhältnis beim
Land Hessen beschäftigt sind (oder
waren), unter den persönlichen Gel-
tungsbereich des Tarifvertrages.

Einen Antrag müssen jedoch auch
diejenigen ehemaligen Tarifbeschäf-
tigten stellen, die spätestens bis zum
30. Juni 2008 in ein Beamtenverhältnis
beim Land Hessen gewechselt sind oder
in ein Beschäftigungsverhältnis bei der
Goethe-Universität Frankfurt (HLZ S. 30).
• Der Antrag muss spätestens bis
zum 30. September 2008 gestellt
worden sein, sonst verfallen die rück-
wirkenden Ansprüche. Ein entspre-
chender  Musterantrag und weitere
Informationen finden sich im Internet
auf der Seite der GEW Hessen
(www.gew-hessen.de).

Dass während der Zeit von Beurlaubung
beziehungsweise Teilzeitbeschäftigung
keine oder nur anteilige Ansprüche auf
Beamtenversorgung erworben werden
können, erscheint selbstverständlich.
Auf Grund einer besonderen Systema-
tik der rechtlichen Regelungen kann
aber eine überproportionale Kürzung
der Versorgungsansprüche durch den
sogenannten Versorgungsabschlag we-
gen Teilzeitbeschäftigung und Beurlau-
bung (Versorgungsabschlag alter Fas-
sung) erfolgen.

Da Teilzeitbeschäftigung und Beur-
laubung sowohl in der Vergangenheit
als auch noch heute überwiegend von
Frauen in Anspruch genommen wird,
sind sie auch überwiegend von dieser
überproportionalen Kürzung betroffen.

Mit dem Urteil vom 23. 10. 2003
hatte der Europäische Gerichtshof
(EuGH) in einem durch die GEW Hessen
geführten Verfahren auf Grund des Vor-
lagebeschlusses des Verwaltungsgerich-
tes Frankfurt am Main entschieden, dass
diese überproportionale Kürzung eine
nicht gerechtfertigte mittelbare Diskri-
minierung von Frauen darstellt und
damit – so die Feststellung der Luxem-
burger Richter – gegen zwingendes
europäisches Recht verstößt. Da sich
das Land Hessen – wie auch die anderen
Dienstherren – nicht an die Entschei-
dung des EuGH gebunden fühlte,
mussten wir nochmals den Weg zum
Bundesverwaltungsgericht (BVerwG)
gehen. Das BVerwG hat dann auf Grund
der Entscheidung des EuGH seine bis-
herige Rechtsprechung aufgegeben und
die Entscheidung des EuGH mit Urteil
vom 25. 5. 2005 übernommen.

Allerdings hatte der EuGH entschie-
den, dass das europäische Gemein-
schaftsrecht, mithin der „Grundsatz der
mittelbaren Diskriminierung“, erst seit
dem 17. 5. 1990 existiert. An diesem
Tag hatte der EuGH diesen Rechts-
grundsatz zum ersten Mal definiert. Um
die Anwendbarkeit des Versorgungsab-
schlags auch für die davor liegenden
Zeiten zu erreichen, war der Gang vor das
Bundesverfassungsgericht erforderlich.

Nun hat das Bundesverfassungsge-
richt in seinem Beschluss vom 18. 6.
2008 (Aktenzeichen: 2 BvL 6/07) die
Position bestätigt, die die Gewerkschaf-
ten seit Jahren vertreten haben: Der
Versorgungsabschlag verstößt gegen

Teilzeitbeschäftigung Versorgungsabschlag
endgültig beseitigt!

das Diskriminierungsverbot des Art. 3
GG und ist deshalb verfassungswidrig.
Damit darf der Versorgungsabschlag
auch auf die vor dem oben genannten
Stichtag liegenden Zeiten nicht mehr
angewandt werden.

Vom Versorgungsabschlag sind nicht
automatisch alle Beamtinnen und Be-
amten betroffen, die in ihrer berufli-
chen Laufbahn Teilzeit oder Beurlau-
bung oder beides in Anspruch genom-
men haben. Betroffen sind diejenigen
Beamtinnen und Beamten,
• die bereits am 31. 12. 1991 in einem
Beamtenverhältnis gestanden haben,
• die Teilzeit und/oder Beurlaubung
in Anspruch genommen haben (vor
dem 1. 8. 1984 nur aus „arbeitsmarkt-
politischen Gründen“),
• die in den Ruhestand versetzt wur-
den und
• deren Versorgung gemäß § 85 Abs. 4
BeamtVG festgesetzt wurde.

Kurzfristig handeln muss derzeit
keine Beamtin und kein Beamter. Bei
Ruhestandsbeamtinnen und -beamten
deren Bescheid über die Höhe ihrer
Versorgungsbezüge noch nicht be-
standskräftig wurde, wird das Regie-
rungspräsidium Kassel von sich aus
eine Neuberechnung vornehmen, also
bei denjenigen, die sich durch Wider-
spruch oder Klage gegen den Versor-
gungsabschlag gewehrt haben.

Ruhestandsbeamtinnen und -beam-
te, deren Versorgungsbescheide be-
standskräftig wurden, müssen voraus-
sichtlich einen Antrag auf Neufestset-
zung stellen. Hierüber werden wir so
bald wie möglich über unsere Internet-
seiten www.gew.de und www.gew-
hessen.de und unsere Rechtsberate-
rinnen und Rechtsberater informieren.

Wer noch gar nicht pensioniert wur-
de, muss auch nichts unternehmen. Das
Regierungspräsidium wird bei allen
neuen Bescheiden die aktuelle Rechts-
lage anwenden.

Mitglieder der GEW Hessen können
sich auch in dieser Frage an ihre örtli-
chen Kreis- und Bezirksrechtsberatun-
gen und an die Landesrechtsstelle wen-
den. In der Regel benötigen wir für eine
Prüfung eine Kopie des Bescheides über
die Festsetzung der Versorgungsbezüge
(in voller Länge).
Annette Loycke
Landesrechtsstelle der GEW Hessen
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Die „Unterrichtsgarantie plus“ (U-plus)
ist tot, es lebe die „verlässliche Schule“.
Die Neufassung der §§ 15a und 86
Absatz 6 des Hessischen Schulgesetzes
(HSchG) sieht eine Betreuungsgarantie
während des Schulvormittags mindes-
tens bis zur 7. Klasse vor, auch Haus-
haltsmittel werden bereitgestellt. Aller-
dings entfällt die Verpflichtung, Unter-
richt anzubieten, ab dem dritten Tag
sogar Fachunterricht (siehe: Im Wort-
laut). Definitiv entfallen sind die unse-
ligen „Poollisten“ und die Einschrän-
kungen der personalrätlichen Mitbe-
stimmung einschließlich des verkürzten
Stufenverfahrens bei einer Ablehnung
durch den Personalrat.

§15 a sieht in seiner neuen Fassung
keine Vertretungspools mehr vor. Das
bedeutet, dass die Personalräte wieder
die vollen Mitbestimmungsrechte ha-
ben: Jeder Arbeitsvertrag bedarf der
Zustimmung des Personalrats nach § 77
des Hessischen Personalvertretungs-
gesetzes (HPVG). Dem Antrag auf Zu-
stimmung geht eine Erörterung voraus
(§69 HPVG).

Allergene in Schulen
„Dicke Luft“ in Schulräumen kann
durch die Kosmetika der Schülerin-
nen und Schüler verursacht sein: Das
ist das Ergebnis von Messungen in 17
Schulen des Rhein-Main-Gebiets. Ur-
sprünglich hatten Prof. Dr. Günter
Stein und seine Studierenden der Fach-
hochschule Wiesbaden nach verkehrs-
bedingten Schadstoffen wie dem
hochgiftigen Benzol „gefahndet“. Umso
überraschender war dann das Ergeb-
nis anhand von 113 gemessenen Sub-
stanzen, demzufolge mehr als zwei
Drittel der Stoffbelastung aus Kosme-
tikprodukten wie Haarspray, Haargel,
Parfüm, Deo oder Lippenstift oder aus
Raumpflegemitteln stammen. Das ist
das Fazit des kurz „SUSI“ genannten
Projekts „Schulraumuntersuchung auf
Schadstoff-Immissionen“. Viele der
jetzt festgestellten und in ihrer Grö-
ßenordnung erfassten Stoffe können
Allergien auslösen.
• Weitere Infos auf Anfrage über
stein@mndu.fh-wiesbaden.de

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.

Im Wortlaut: Verlässliche Schulzeiten

Mitbestimmung beim Betreuungspersonal
Im Fall der Ablehnung durch den

Personalrat findet ein Stufenverfahren
beim Hauptpersonalrat statt.

Mitbestimmung verpflichtend
Kultusminister Jürgen Banzer infor-
mierte die Schulleitungen mit einem
Erlass vom 1. 8. 2008 über die neue
Rechtslage. Die Aussage Banzers, die
Schulen könnten „alle Personen, die
bislang in den Pool-Listen der Schulen
vorhanden sind und bei denen die ein-
malige Beteiligung des Personalrats
nach § 15a Abs. 2 Satz 1 (alte Fassung)
abgeschlossen ist, auch weiterhin im
Rahmen der Verlässlichen Schule ein-
setzen“, ohne den Personalrat zu betei-
ligen, hält die GEW für rechtswidrig: Im
neuen § 15a wurden alle Sonderrege-
lungen zum Einstellungs- und Beteili-
gungsverfahren gestrichen, alle Perso-
nen, die eingestellt werden, müssen
deshalb nach Maßgabe des HPVG ein-
gestellt werden, da ja auch mit der
Aufnahme auf die Pool-Liste ausdrück-
lich kein Beschäftigungsverhältnis be-
gründet wurde und somit auch niemand

mehr auf einer Poolliste bereits „einge-
stellt“ ist, was eine PR-Beteiligung über-
flüssig machen würde. Die Ermächti-
gung für eine neue Verordnung sieht
zudem keine besonderen Regelungen
zum Einstellungs- oder Beteiligungs-
verfahren vor.

Kein Verzicht auf Reisekosten
Banzer weist in seinem Erlass auch auf
die Möglichkeit hin, für die verlässliche
Schule nicht benötigte Haushaltsmittel
für Reisekosten von Lehrkräften zu ver-
wenden. Verzichtserklärungen der Lehr-
kräfte seien „damit künftig nicht mehr
notwendig.“ Hier irrt der Minister: Sie
sind nach dem Urteil des Verwaltungs-
gerichts Gießen vom 18. 3. 2008 näm-
lich schlicht und einfach rechtswidrig
(HLZ 5/2008).

Reisekostenanträge bekommt man
bei der Schulleitung. Die GEW-Rechts-
stelle  weist ausdrücklich auf die Ver-
jährung von Ansprüchen hin, die län-
ger als ein Jahr zurückliegen.

Harald Freiling
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Wir gratulieren
im September …

... zur 40-jährigen Mitgliedschaft:
Gerhard Blasinger, Hohenroda

Barbara Brehm, Lauterbach
Wolfgang Breiter-Wähner,

Niedernhausen
Hans Eichel, Berlin

Karl-Friedrich Gründer, Kassel
Gisela Knaust, Felsberg

Astrid Lanzendorf, Borken
Wolfgang Lutz, Frankfurt

Gerlinde Richter-Heller, Staufenberg
Klaus-Joachim Rink, Rödermark

Werner Röhrig, Weilburg
Kurt E.H. Sogel, Kassel

Albrecht Staab, Biebergemünd
Joachim Stork, Frankfurt

Karl-Hermann Völker, Burgwald
Angelika von Koskull, Frankfurt

Karl Wagner, Eschwege
Manfred Weil, Biebertal
Jürgen Will, Taunusstein

... zur 50-jährigen Mitgliedschaft:
Harald Dank, Weilburg

Günter Rössner, Hofgeismar
Franz Schäfer, Marburg

... zur 55-jährigen Mitgliedschaft
Herta Schmidt, Wiesbaden

... zur 60-jährigen Mitgliedschaft:
Irmgard Dobislav, Bad Vilbel

... zum 75. Geburtstag:
Günther Lange, Göttingen

Richard Mistereck, Bad Hersfeld
Ernst Nasgowitz, Limburg

Eva Ruppert, Bad Homburg
Hans-Peter Viemann, Hemsbach

... zum 80. Geburtstag:
Manfred Simon, Gladenbach
Erich Steinfeld, Wiesbaden

... zum 90. Geburtstag:
Theo Kroj, Wiesbaden

Alice Schertler, Neukirchen

... zum 95. Geburtstag:
Richard Wagner, Bad Nauheim

Medienkompetenz ist ein Schlüssel-
wort in der Bildungsdebatte. Welche
Rolle spielen Radio, Fernsehen und
Internet im Alltag von Schülerinnen
und Schülern? Wie kann die Schule zu
einer sinnvollen Mediennutzung bei-
tragen? Impulse dazu vermittelt die
8. Medienpädagogische Fachtagung.
Der Hessische Rundfunk lädt in Koope-
ration mit dem Hessischen Kultusmi-
nisterium und dem Arbeitskreis Radio
und Schule Lehrerinnen und Lehrer
der Sekundarstufen I und II und der
beruflichen Schulen ein.

Zur Einführung referiert Professor
Dr. Stefan Aufenanger (Universität
Mainz) über die Mediengewohnheiten
von Jugendlichen. Präsentationen und

Die gelbe Hand 2008
Bereits zum vierten Mal schreibt der
Verein „Mach meinen Kumpel nicht an!“
den Wettbewerb „Die Gelbe Hand“ aus.
Schülerinnen und Schüler von Berufs-
schulen, Beschäftigte aus Betrieben und
Verwaltungen und Mitglieder von Ge-
werkschaften sind aufgerufen, Beiträge
gegen Ausgrenzung, Rassismus und für
Gleichberechtigung in der Arbeitswelt
einzusenden: die Dokumentation eines
Projektes, Aufsätze, Reportagen, Inter-
views, ein Film, Fotos bzw. eine Foto-
Story, eine Ausstellung, ein einfaches
Computerspiel oder eine Animation, ein
Logo für eine Kampagne, Songs, Plaka-
te, Postkarten, Bilder, Collagen... Ein-
sendeschluss ist der 31. Oktober 2008.
• Infos: Heike Mauer, Tel. 0211-
4301-193, info@gelbehand.de

Weiterbildung Freinet-Zertifikat
„Adler steigen keine Treppen“, schrieb
Célestin Freinet. Die Freinet-Koopera-
tive bietet unter der Schirmherrschaft
von Enja Riegel eine zweijährige be-
rufsbegleitende Zertifikat-Weiterbil-
dung zur Einführung in die Theorie
und Praxis der Freinet-Pädagogik an.
Sie beginnt im April 2009.
• Nähere Informationen und Anmel-
dung: Freinet-Kooperative e.V., Siel-
wall 45, 28203 Bremen, Tel: 0421-
344929, mail@freinet-kooperative.de,
www.freinet-kooperative.de

GEW-Ausbildung „Bildungsbuch“
Die GEW hat in Weiterentwicklung
des Konzeptes der „Bildungs- und
Lerngeschichten“ eine Methode ent-
wickelt, mit der Bildungsprozesse von
Kindern in Tageseinrichtungen beob-
achtet und dokumentiert werden kön-
nen. Wichtig dabei ist die dialogische
Reflexion mit den Kindern. Während
andere Verfahren sehr stark auf die
Beobachtung der Kinder durch die
Erzieherin setzen, will das „Bildungs-
buch“ Kinder systematisch in die Ent-
stehung ihres Portfolios einbeziehen.

Die große Nachfrage veranlasst die
GEW, Weiterbildungsdozenten für das
Bildungsbuch auszubilden. Nach dem
erfolgreichen Abschluss der ersten
Seminarreihe beginnt im Dezember
2008 eine zweite Staffel. In dem insge-
samt elftägigen Seminar – verteilt auf
drei Blöcke in sechs Monaten – werden
Kenntnisse der für das Thema relevan-
ten wissenschaftlichen Forschung ver-
mittelt und praktische Übungen der
Seminardidaktik angeleitet.

Die Seminare finden in Bad Hers-
feld, Berlin und Steinbach/Ts. statt. Der
Teilnahmebeitrag beläuft sich auf 1.250
Euro, einschließlich Seminargebühren,
Unterkunft und Vollpension.
• Infos und Anmeldung: GEW-Haupt-
vorstand, Vorstandsbereich Jugendhilfe
und Sozialarbeit, Postfach 900409,
60444 Frankfurt, Tel.: 069-78973-
328; E-Mail: juhi@gew.de

Arbeitsgruppen befassen sich mit den
Bildungssendungen im hr-fernsehen
und in hr2, mit dem neuen Funkkolleg
Psychologie, mit den Schulprojekten
am „Tag für die Literatur“ und der
Produktion von Podcasts.

Die Veranstaltung ist beim IQ ak-
kreditiert (10 Punkte). Die Teilnahme
ist kostenlos. Es gilt die Reihenfolge
der Anmeldungen.

• Anmeldungen online unter www.wis-
sen.hr-online.de, per-E-Mail (schule@hr-
online.de), Fax (069-1554640) oder Post
(Arbeitskreis Radio und Schule, Bertram-
straße 8, 60320 Frankfurt). Bitte vollständi-
gen Namen, Dienstadresse, E-Mail-Adresse
sowie Unterrichtsfächer und Jahrgangsstufen
angeben.

Medientag im hr
8. Medienpädagogische Fachtagung Radio und Fernsehen für die Schule
Montag, 11. November 2008, 9.30 – 17 Uhr
Hessischer Rundfunk, Frankfurt, Bertramstaße 8
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Im Ausland unterrichten
Die Arbeitsgruppe der Auslandslehre-
rinnen und -lehrer (AGAL) und die
GEW Hessen informieren auf drei Ver-
anstaltungen am 22. 9. in Kassel, am
24. 9. in Frankfurt und am 1. 10. in
Gießen über den Auslandsschuldienst.
Es gibt Erfahrungsberichte und aktuelle
Informationen über (kaum mehr beste-
hende) Altersgrenzen, Bewerbungswe-
ge und Vermittlungen. Die Veranstal-
tungen sind akkreditiert.
• Weitere Informationen im Internet unter
www.gew-hessen.de (> Meine Gewerkschaft
> Termine) und www.gew.de (>Themenüber-
sicht > Auslandslehrer) oder beim Vertreter
der GEW Hessen in der AGAL Reinhard
Schindehütte (rmskassel@online.de). An-
meldungen: info@gew-hessen.de

„Die Türkische Bibliothek“
Am 15. Oktober beginnt die Buchmes-
se in Frankfurt mit dem Schwerpunkt
Türkei. Ihre Geschichte und Vielseitig-
keit findet Ausdruck in einer moder-
nen Literatur, die der Stiftung Lesen als
Ausgangspunkt für ein gemeinsames
Projekt mit der Robert Bosch Stiftung
diente: In einer Leihausstellung prä-
sentieren 13 Tafeln das Werk, Leben
und die Themen ausgewählter türki-
scher Autorinnen und Autoren vom
Beginn des 20. Jahrhunderts bis in die
Gegenwart. Grundlage für das Projekt
ist die im Unionsverlag erscheinende
literarische Reihe „Türkische Biblio-
thek“. Die Ausstellung ist kostenlos bei
der Stiftung Lesen erhältlich und rich-
tet sich an kulturelle Einrichtungen,
Bibliotheken, Schulen und andere Leih-
nehmer, die ihrem Publikum auf litera-
rische Weise ein umfassendes Bild der
Türkei präsentieren möchten.
• Infos unter www.stiftunglesen.de/
tuerkischebibliothek

Rothenbaumchaussee 15
Im Februar 2008 fand auf Beschluss
des GEW-Landesvorstands eine gut
besuchte Podiumsdiskussion mit ei-
nem Vertreter des GEW-Landesver-
bands Hamburg über einen Offenen
Brief des Kollegen Benjamin Ortmeyer
statt. Er forderte die GEW Hamburg
auf, „kein vom NS-Lehrerbund ‘ari-
siertes’ und nach 1945 betrügerisch
erschlichenes Vermögen zu behalten“.
• Die Dokumente der Auseinanderset-
zung einschließlich der Analysen von
Jörg Berlin für den Landesverband Ham-
burg findet man unter www.labournet.de/
diskussion/geschichte/gewhh.html

Nach Kriegsteilnahme und Gefan-
genschaft 1946 als „Schulhelfer“ einge-
setzt, studierte er ab 1947 am Pädago-
gischen Institut Jugenheim, trat seine
erste Stelle als „Lehramtsanwärter“ in
Reinhardshain (Kreis Gießen) an. Nach
einem Einsatz an der Volksschule in
seinem Geburtsort Watzenborn-Stein-
berg wurde er Konrektor an der Volks-
schule in Großen-Buseck. Seine an-
schließende Tätigkeit im Schulamt Gie-
ßen als „Rektor als Ausbildungsleiter“
war zeitweise verknüpft mit der Über-
nahme von Aufgaben in der Schulauf-

Leben im Faschismus
Als der Schüler Adrian Oeser im Jahr
2006 erstmals die Holocaust-Überle-
bende Trude Simonsohn bei einer Ver-
anstaltung in Frankfurt über ihr Leben
und ihre politischen Aktivitäten be-
richten hörte, war er sehr beeindruckt.
Mit dem Stadtschülerrat Darmstadt
organisierte er zwei weitere Veran-
staltungen mit Trude Simonsohn und
ihrer Freundin Irmgard Heydorn.

Trude Simonsohn wurde in
Tschechien geboren. Von den Nazis
wurde sie nach Theresienstadt und
danach nach Auschwitz deportiert.
Sie lebt heute in Frankfurt.

Irmgard Heydorn wuchs in Ham-
burg in einem liberalen Elternhaus auf
und arbeitete während der NS-Diktatur
in der Widerstandsgruppe des Interna-
tionalen Sozialistischen Kampfbundes.

Aus den Gesprächen entstand un-
ter dem Titel „Eine Ausnahme...“ Adri-
an Oesers Dokumentarfilm über Trude
Simonsohn und Irmgard Heydorn. Er
beschreibt die Lebensgeschichte und
Freundschaft zweier Frauen, die den
Holocaust und die Zeit des deutschen
Faschismus auf unterschiedliche Wei-
se er- und auch überlebt haben.
• Der Film dauert 25 Minuten und kann
als DVD für 8 Euro bei Adrian Oeser
bestellt werden: adrian.oe@web.de

Funkkolleg Psychologie in hr2
Wer wir sind und wie wir sein
könnten
Am 25. 10. 2008 startet das neue Funk-
kolleg Psychologie – an jedem Samstag
um 9.25 Uhr - in hr2. Es fragt nach, was
die moderne Psychologie über den Men-
schen weiß, und steht damit an der
Schnittstelle zwischen Neuro-, Sozial-
und Geisteswissenschaften. 26 Halb-
stunden-Sendungen spannen den Bo-
gen von der Wiederentdeckung der
Gefühle bis zu wichtigen Spielarten der
Psychotherapie, von ersten Bindungen
in unserer Lebensgeschichte bis zu den
Fragen nach Moral, Freiheit und Ver-
antwortung, von Genen und Gehirn bis
zum Zusammenleben in der Gesellschaft.

Das Funkkolleg ist beim IQ akkredi-
tiert. Lehrerinnen und Lehrer, die er-
folgreich zwei Klausuren (Hausarbeit
online im Februar 2009 und Präsenz-
termin im Mai/Juni) bestanden haben,
erhalten 40 Leistungspunkte. Auch die
Volkshochschulen in Hessen bieten ak-
kreditierte Zusatzveranstaltungen zum
Funkkolleg an. Eine Auftaktveranstal-
tung zum Funkkolleg findet am 25. 10.
2008 nachmittags in der Aula der Uni-
versität Gießen statt, unter anderem mit
Professor Wolf Singer.
• Nähere Informationen (auch zur An-
meldung und Podcastmöglichkeiten)
unter www.hr2-kultur.de und bei
www.wissen.hr-online.de

sicht. Die Übertragung der Stelle eines
Schulamtsdirektors im Rheingau/Un-
tertaunuskreis bedeutete die Fortset-
zung seiner Tätigkeit in einem anderen
Umfeld. Ludwig Heß kehrte nach der
Pensionierung in seine Heimat nach
Mittelhessen zurück. Er war von 1986
bis 1992 Vorsitzender der Personen-
gruppe Senioren im KV Gießen-Land.
Auch danach nahm er Anteil am ge-
werkschaftlichen Leben, vor allem an
Seniorentreffen und -fahrten, zuletzt
2007. Wir trauern um ihn. Er wird uns
in guter Erinnerung bleiben.

Ludwig Heß
2.10.1921 - 23.6.2008

Am 23. Juni 2008 verstarb mit 86 Jahren Schulamtsdirektor
a.D. Ludwig Heß. Er war das älteste Mitglied im GEW-
Kreisverband Gießen-Land und sein Gründungsmitglied.
Gemeinsam mit anderen befürwortete er 1948 die Gründung
einer Gewerkschaft, die alle in Erziehung und Bildung tätigen
Lehrkräfte vertreten sollte.

M A G A Z I N



38HLZ 9/2008

Montag: Deutsch, Literatur, Theater
• Lesereisen (12-12.30 Uhr): Zoran
Drvenkar (8.9.), Cornelia Funke (15.9.),
Irma Krauß (22.9.), Dagmar Chidoulue
(29.9.), Friedrich Ani (6.10.)
• Sprungbrett Ausland (12.30-12.45
Uhr): Zivildienst in Polen (22.9.), Prakti-
kum in St. Petersburg (29.9.), Stipendium
in New York (6.10.), Au pair in Irland
(13.10.), Soziales Jahr in Estland (20.10.)

Dienstag: Naturwissenschaft/Technik
• Natur und Technik (12-12.15 Uhr):
Vakuum und Überdruck (9.9.), Stoffe  mi-
schen und trennen (16.9.), Wie das Wetter
entsteht (23.9.), Gleiches löst sich in Glei-
chem (30.9.), Der Traum vom Fliegen
(7.10.), Die Erde im Jahreskreislauf
(14.10.), Auge und Ohr (21.10.)
• Wissen macht Ah! jeden Dienstag
von 12.20 bis 12.45 Uhr

Mittwoch: Gesellschaft und Politik
• Frühe Warnung, späte Einsicht (12-
12.30 Uhr): Aralsee (10.9.), Zigaretten

Bildung im hr-fernsehen: Wissen und mehr
Montag bis Freitag von 12.00 Uhr bis 12.45 Uhr

(17.9.), FCKW (24.9.), PCB (1.10.), Anti-
biotika (8.10.)
• Wege zum Beruf (12.30-12.45 Uhr):
Vom Wert der Arbeit (1.10.), Sich bewer-
ben (8.10.), Qual der Wahl (15.10.)

Donnerstag: Philosophie, Religion, Ethik
• Die Kelten in Hessen: 11.9., 12.30-
12.45 Uhr
• 60 Jahre nach Buchenwald: 18.9.,
12.30-12.45 Uhr
• Wo war eigentlich die Mauer? 25.9.,
12-12.30 Uhr
• Der Völkermord an den Sinti und
Roma: 9.10., 12-12.30 Uhr

Freitag: Kunst, Musik, Neue Medien
• Willi will’s wissen: jeden Freitag
12.20-12.45 Uhr

Das vollständige und aktualisierte Programm
und Begleitmaterialien für den Unterricht
findet man im hr-Wissensportal www.wissen.
hr-online.de.

Wissenswert in hr2-kultur
Radiosendungen für die Schule
Montag bis Freitag
von 8.30 bis 8.45 Uhr
Der Hessische Rundfunk bringt in seinem Bil-
dungsprogramm unter dem Titel „Wissens-
wert“ in hr2-kultur regelmäßig Radiosendun-
gen, die sich für die Verwendung im Unter-
richt eignen. Die Wissenswert-Sendungen bie-
ten vielseitige Rechercheergebnisse, Original-
töne, interessant aufbereitete Informationen
und lassen sich in voller Länge oder auch in
Ausschnitten in den Unterricht integrieren.

Politik
• Rechtsextremismus: Osteuropa und
Israel (15.9.), Die Jugendarbeit der Rechts-
extremen (16.9.), Nationale Gesinnung
macht Schule (17.9.), Wie kann die Zivil-
gesellschaft reagieren? (18.9.)
• Türkei: Istanbul – Stadt der Wider-
sprüche (6.10.), Minderheiten in der
Türkei (7.10.), Frauen in der Türkei
(8.10.), Türkische Parallelwelten (9.10.),
Karriere als Frau in Deutschland (10.10.)

Sprache und Literatur
• Eine ironisch-satirische Literaturge-
schichte: Romantik (22.9.), Vormärz und
Biedermeier (23.9.), Realismus und Na-
turalismus (24.9.), Klassische Moderne
(25.9.), Literatur nach 1945 (26.9.)

Naturwissenschaften
• Mikrofilm - Wie Bibliotheken Pa-

pier vernichten (19.9.)
• Luchse und Wildkatzen (29.9.)
• Großstadtbienen (2.10.)

Samstag, 9.25 bis 9.55 Uhr
• Singen – Alltagskultur und Leiden-
schaft: „Es gibt keine schlechten Chöre,
nur schlechte Chorleiter!“ (13.9.), Singen
und Religion (20.9.), Singen in der The-
rapie (27.9.), Wiegenlieder (4.10.), Die
Stimme in der populären Musik (11.10.)

hr2-Domino Schlaufuchs–Radio für
Kinder, Montag, 14.05 bis 14.30 Uhr
• Tempo! Tempo! – Die schnellste

Sendung aller Zeiten (15.9.)
• Das Wissens-Magazin (22.9., 13.10.)
• Alles Plastik (29.9.)
• Dinosaurier – Tiere der Urzeit (6.10.)

• Podcast-Angebote „Wissenswert“ und
„hr2 Domino-Schlaufuchs – Radio für Kin-
der“ unter www.hr2.de; weitere Informatio-
nen, die aktuelle Wochenübersicht und Ma-
nuskripte unter www.wissen.hr-online.de
• Sendungen der letzten Jahre „Wissens-
wert“ und „hr2 Domino-Schlaufuchs“ (Grund-
schule und 5./6. Klasse) zum Downloaden als
MP3-Datei für Schule und Unterricht: http://
lernarchiv.bildung.hessen.de/hr/

M A G A Z I N
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Anzeigenschluss
für die HLZ 10/2008:
11. September 2008

Schulen aufgepasst!

Wir betreuen Ihre
Broschüren, Sonderpubli-
kationen, Festschriften etc.
vom Manuskript bis zur Fer-
tigstellung, auch bei Niedrig-
auflagen. Und dies zu einem
Preis, der Ihrem Etat noch
Raum für anderes läßt.

Sprechen Sie mit uns:
Frau Hestert
freut sich auf Ihre Anfrage.

Verlag Mensch und Leben,
Postfach 1944
61289 Bad Homburg
Tel.: 06172-95830
Fax: 06172-958321
Email: mlverlag@wsth.de

Stellentausch/Stellensuche
Hier könnte Ihre Anzeige stehen:
Interessiert?

Mensch & Leben
Verlagsges. mbH
Tel.: (0 6172) 95 83-16
Fax: (0 6172) 95 83-21




