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Fachtagung Unterschied als Chance

Landespersonengruppe Migrantinnen
und Migranten – Interkulturelle Bil-
dung in der GEW Hessen

Freitag, 7. November 2008
9.30 bis 16.30 Uhr
DGB-Haus Frankfurt
Wilhelm-Leuschner-Straße 69-77

Referate und Diskussion:
• Martina Schmerr (GEW): Was sagt
PISA über Schülerinnen und Schüler
mit Migrationshintergrund?
• Prof. Dr. Gabriele Pommerin (Uni-
versität Erlangen-Nürnberg): Beiträge
der interkulturellen Pädagogik und der
Fachdidaktiken zur individuellen För-
derung und zur interkulturellen Erzie-
hung
• N.N.: Leistungs- und Verhaltens-
beurteilung von Schülerinnen und
Schülern mit Migrationshintergrund

Weitere Infos und Anmeldungen auf
der Homepage der GEW Hessen
www.gew-hessen.de > Termine

Jugendbuchautoren live
Am Mittwoch, dem 12. November, fin-
det eine Lesecafé-Abend mit Jugend-
buchautorinnen und –autoren statt, die
sich an den diesjährigen Autorenlesun-
gen der Stadtbücherei Rüsselsheim in
Kooperation mit dem Verein „Lesen und
Lesen lassen“ beteiligen. Regina Rusch,
Nevfel Cumart, Uschi Flacke, Gabriele
Beyerlein und Bettina Obrecht lesen aus
ihren Büchern und berichten über die
Eindrücke, die sie in den Schulen ge-
sammelt haben.

Die Veranstaltung in der Stadtbü-
cherei Rüsselsheim, Am Treff, beginnt
um 19.30 Uhr.

Tag für die Literatur in Hessen

Am Sonntag, den 10. Mai 2009, findet
der zweite hessenweite „Tag für die
Literatur“ statt. „Literatur zum Anfas-
sen“ soll das Motto sein, und überall in
Hessen wird man sich auf die Spuren
der Dichter machen können: wie Mark
Twain den Neckar mit dem Floß berei-
sen, erfahren, was Walter Benjamin
auf dem Hohen Meißner machte, das
Geburtshaus des DADA-Begründers
Richard Huelsenbeck in Frankenau
besuchen, mit der Dichterin Karoline
von Günderrode im Rheingau spazie-
ren.

Das Literaturland-Büro im Hessi-
schen Rundfunk wird den „Tag für die
Literatur“ als großes hessenweites Lite-
raturfest koordinieren und begleiten.

An dem hessenweiten Aktionstag
können sich auch Volkshochschulen,
Universitäten und Schulen beteiligen.
Für Schulklassen aller Altersstufen
bieten sich vielfältige Möglichkeiten,
den „Tag für die Literatur“ in den
Unterricht einzubinden.

Anmeldeschluss für Schulen, die
sich mit einer eigenen Veranstaltung
am „Tag für die Literatur“ beteiligen
und  in das offizielle Programm aufge-
nommen werden wollen, ist Samstag,
der 31. 12. 2008. Da Veranstaltungen
am Sonntag für Schulen erfahrungs-
gemäß sehr schwierig umzusetzen
sind, können sich Schulen auch mit
einer öffentlichen Veranstaltung am 8.
oder 9. Mai beteiligen. Der „Tag für die
Literatur“ ist auch Thema beim hr-
Medientag am 11.11.2008.
• Kontakt: hr2-kultur, Literaturland Hessen,
60222 Frankfurt, Andrea Enk und Karoline
Sinur, Tel.: 069-155-4960, Fax: -3739, E-Mail:
literaturland@hr-online.de. Weitere Infos im
Internet: www.literaturland.hr-online.de
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Mit der Entfesselung der Finanzmärkte in den
siebziger Jahren geht auch auf ideologischem Gebiet
der weltweite Siegeszug des Neoliberalismus einher. In
unvorstellbarer Weise gewannen längst überwunden
geglaubte ideologische Ladenhüter wieder an Boden.
Wir werden überschüttet mit Artikeln, Büchern und
Filmen, die die segensreichen Auswirkungen befreiter
Marktkräfte feiern.

Rund 80 Billionen Dollar, das sind 80.000 Milli-
arden Dollar, kreisen derzeit um die Welt auf der
Suche nach einer profitablen Anlage. Hier geht es
nicht um das Märchen, dass die Gewinne von heute
die Investitionen von morgen und diese wiederum die
Arbeitsplätze von übermorgen seien. Nein! Aus Geld
soll mehr Geld werden – egal wie. Nichts wird
unversucht gelassen. Alles soll zu einer profitablen
Anlage umgewandelt werden. Und solange öffentliche
Finanzen in die Bildung fließen, besteht das vordring-
liche Problem darin, den Geldsegen in die richtigen
Taschen umzulenken.

Wer viel spekuliert, der möchte möglichst die
Risiken minimieren und deshalb sein Geld in ganz
verschiedenen Projekten anlegen. Dafür ist man auch
bereit, sich mit einer niedrigeren Rendite zufrieden zu
geben. Ein Kind dieser „Risikodiversifikation“ ist die
Gründung eines Anlagefonds zur Studienfinanzie-
rung (FAZ vom 11. 10. 2007). Bei diesem Fonds
erhoffen sich die Anleger, genügend finanzschwache
Studienbewerberinnen und -bewerber zu finden, die
sich im Gegenzug zu ihrer Studienfinanzierung ver-
pflichten, für eine gewisse Zahl von Jahren einen
Anteil ihres künftigen Lohnes an den Fonds „zurück-
zuzahlen“. Die Anleger sehen ihre Gewinnchance
darin, von jungen Menschen erheblich mehr zurück
zu bekommen, als sie selbst vorgestreckt haben. Vorab
werden den Anlegern von den Fondsbetreibern schon
einmal 6,5 Prozent jährliche Rendite garantiert.

Bei der Bildungsrundreise von Kanzlerin Angela
Merkel sorgte der Bericht eines namhaften Teilneh-
mers für Aufsehen, dass in seiner Nachbarschaft eine
private Kita entstanden ist. Die Eltern zahlen pro Platz
700 Euro und haben damit auch das Recht, darüber
zu entscheiden, wer in die Kita aufgenommen wird
und wer nicht. Unwidersprochen brachte der Teilneh-
mer die Geschichte auf den Punkt: Dies ist Klassen-
kampf von oben! Sein Appell, angesichts der sozialen
Auslese mit außergewöhnlichen Maßnahmen umzu-
steuern, verhallte jedoch folgenlos.

Keine Kommerzialisierung der Bildung!
Für die GEW ist klar: Bildung ist keine „Ware“. Die

Privatisierung verändert die Erfahrungen von Men-
schen. Sie verändert die Bedeutung und die jeweilige
Rolle der Lehrenden sowie der Heranwachsenden,
ihrer Selbstwahrnehmung und der Wahrnehmung
ihrer sozialen Beziehungen. Aus Schülern und Stu-
dierenden werden Kunden. Aus Mitspracheberech-
tigten und für das Gelingen des Prozesses mitverant-
wortlichen Beteiligten werden Verbraucher, die sich
das herauspicken können, was ihnen ihr Portemon-
naie erlaubt. Verantwortung und Selbstverantwor-
tung werden reduziert auf den profitablen Umgang
mit dem Geldbeutel.

Um einem Missverständnis vorzubeugen: Die GEW
wendet sich nicht gegen die Vielfalt der Angebote und
der Träger von frei gemeinnützigen Initiativen oder
kirchlich gebundenen Einrichtungen, die sich in das
öffentliche Schulwesen integrieren. Sie standen und
stehen nicht in Konkurrenz, sondern verstehen sich
selbst als Ergänzung. Privatisierung im engeren Sinne
meint etwas anderes, nämlich die Kommerzialisierung.

Die GEW ist für den Ausbau eines guten, öffent-
lichen Bildungssystems, ohne Gebühren und Kosten
für Lehr- und Lernmittel. Aus diesem Grund hat sich
die GEW auch entschlossen, regelmäßig über die
Privatisierung zu berichten. Mittlerweile sind sieben
kleine Broschüren entstanden, die einen guten Ein-
blick in die derzeitige Entwicklung geben (HLZ S. 14).
Wir erhoffen uns eine Verbreitung der Informationen,
einen Austausch und eine Anregung zur Diskussion.
Wir wollen so die Basis schaffen für eine möglichst
breit getragene Bereitschaft, aktiv zu werden für eine
öffentliche gute Bildung für alle!

Ulrich Thöne
Bundesvorsitzender
der GEW
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Goldener Herbst, und noch immer bin
ich aufgewühlt von den Olympischen
Sommerspielen. Immerhin haben sie
mich beinahe meine Beziehung geko-
stet, weil ich Tag und Nacht vorm
Fernseher saß. Angeblich nur, um lo-
cker bekleidete Männer zu begaffen.
Obwohl ich ständig zwischen den Öf-
fentlich-Rechtlichen und Euro-Sport
hin- und herzappte, verpasste ich das
Synchronschwimmen. Dabei gibt es
nichts Lustigeres! Warum machen ei-
gentlich Männer kein Wasserballett? So
ein paar kräftige, behaarte Waden, die
aus dem Wasser winken, fände ich hin-
reißend. Auch beim Bodenturnen sind
Männer klar benachteiligt. Sie müssen
sich ohne Musik in die Luft schrauben
und aus fünf Metern Höhe auf die Matte
klatschen. Die Mädels dagegen dürfen
bei ihren Zirkusnummern russische
Folklore hören. Mit den fünffachen Sal-
tos hat die Begleitmusik zwar wenig zu
tun, kaschiert aber das Stöhnen und die
knackenden Knochen der Turnerinnen.
Und warum dürfen die Jungs nicht mit
auf den Schwebebalken oder in die
rhythmische Sportgymnastik? Ein trai-
nierter Knabe mit ein paar Bändern und
Fähnchen garniert ist doch lecker.
Apropos Körper. So viele Deformatio-
nen sah man selten auf einem Haufen:
Schwimmer, denen die Rückenmuskeln
bis nach vorn durchs Trikot drängten.
Gewicht hebende Fleischberge, deren
Nacken breiter als der Schädel war und
die ständig unter akuten Presswehen

litten. Man hatte richtig Angst, dass
ihnen beim Stemmen die Augen aus
dem Kopf treten. Den Männern und
Frauen vom Hammerwerfen möchte ich
lieber nicht im Dunkeln begegnen. Dann
eher den turnenden Zwergen weibli-
chen Geschlechts, die jede Übung mit
einem krankhaften Hohlkreuz beende-
ten. Wo war bloß der Orthopäde vom
Dienst? Vermutlich voll ausgelastet mit
dem Bandagenwickeln der vielen Tur-
nergelenke. Beim Synchronspringen
vom Zehnmeterturm sollen in Zukunft
nur noch eineiige Zwillinge eingesetzt
werden – oder war das beim Kanu-
Zweier? Manche Moderatoren gruselte
besonders, dass uralte (vierzigjährige!!!)
Frauen noch an Olympischen Spielen
teilnahmen. Wenn allerdings bei den
Männern Methusalem aufs Rad oder
aufs Pferd krabbelte, war das anerken-
nenswert. Dabei weiß jeder, dass die nur
durch Blutwäsche und Ersatznieren am
Leben gehalten werden. Sind sowieso
allesamt gedopt mit Betablockern, gen-
manipulierten Frischzellen und Wachs-
tumshormonen, die aus Schwimmer-
händen Flossen machen, allerdings
auch die Ohren vergrößern. Sogar die
olympischen Pferde waren gedopt. Ma-
chen die auch einen Urintest?

Erstaunlich viele Gläubige nahmen
an den Spielen teil, küssten vorm Weltre-
kord ihre Halskette, bekreuzigten sich
oder brabbelten Liturgien, bevor sie den
Hochsprungstab oder den Speer in die
Erde bohrten. Hat der liebe Gott nichts

Besseres zu tun, als ihnen fünf Zentimeter
mehr zu schenken? Gleich nach dem Sieg
kam dann allerdings der wahre Glaube
zum Vorschein: Medaillen aus schnödem
Metall wurden geküsst und gebissen.

Ein Hochgenuss waren die Modera-
toren, sah man von ihren sprachlichen
Defiziten ab. Aber wer dermaßen aufge-
kratzt soviel am Stück redet, kann beim
besten Willen nicht immer auf Gram-
matik und Inhalt achten. Das Highlight
war der Kommentator beim Dressurrei-
ten, ein begnadeter Lyriker. Mit thera-
peutisch sanftem Tonfall beschrieb er
den vermeintlichen Ritt zur Goldme-
daille. Das edle Pferd, das da durch den
Sand hoppelte, „streichelte die Zuschau-
er, und die ganze Welt fühlte sich um-
armt“, ja, „das Herz ging einem auf.“ Das
Pferd tat daraufhin das einzig Richtige:
Es bockte und widersetzte sich den
albernen Schrittfolgen. Das Gesicht der
Zylinder tragenden Reiterin vereiste.
Die Pferdepflegerin am Rand weinte
bittere Tränen. Überhaupt wurde in Pe-
king und andernorts wieder viel ge-
weint, egal, ob im Fußballtor oder im
Ruderboot, versteckt unter Jacken und
Decken oder öffentlich und unverhoh-
len. Eine ganze Nation weinte um die
Achillessehne ihres Hürdenläufers.

Warum erlebt man soviel Engage-
ment und Anteilnahme eigentlich nie in
politischen Fragen?

Tränen und Missgeschicke wieder-
holte das Fernsehen stündlich. Eine
Sportlerin fiel rund dreißigmal in Zeitlu-
pe über die Hürde, unsere kleine Gold-
hoffnung krachte den ganzen Tag lang
vom Reck. Das hatte was von Fernseh-
sendungen wie „Deutschland sucht den
Superstar“. Man konnte als Zuschauer
seinen Voyeurismus ungehindert ausle-
ben. Alles echte Emotionen, Urschreie,
Juchzer und rührende Danksagungen.
Am liebsten wurden die Sportler inter-
viewt, wenn sie erschöpft vom Finale
kamen und nur noch japsen konnten. Das
war die Chance für Moderatoren, fast
ungehindert Unsinn zu erzählen.

Ich würde mir für London 2012 neue
Sportarten wünschen wie Armdrücken
oder Tauziehen, Table Dance und Ra-
senmähen, Kamelreiten, Brezelbacken
und Sackhüpfen. Außerdem sollte man
die Zukunft weisenden Ergebnisse des
Dopings auch den Schulen zugute kom-
men lassen. Tausende erschöpfter Leh-
rer würden gern mal so richtig aufge-
putscht und verjüngt in ihren Unter-
richt gehen. Dann könnte man auch das
Pensionsalter auf 75 heraufsetzen.

Gabriele Frydrych

Olympische Nachwehen
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Information zu
GEW-Mitgliedsbeiträgen

Die GEW Hessen hat für die Angestellten
des Landes einen Tarifvertrag abge-
schlossen, der eine Erhöhung der Einkom-
men rückwirkend ab Januar 2008 um
3 % sowie im September eine Einmalzah-
lung von 100 beziehungsweise 150 Euro
vorsieht. Entsprechend der Beitragsord-
nung erhöht sich deshalb der Mitglieds-
beitrag für Mitglieder, die diese Erhö-
hung erhalten, entsprechend. Die seit
April bereits vollzogene Beitragsanpas-
sung von 2,4 % wird angerechnet. Bei
Teilzeitbeschäftigten wird der jeweilige
Beschäftigungsumfang berücksichtigt.

Wir bitten alle Mitglieder, die dies
noch nicht getan haben, uns ihren aktu-
ellen Betrieb oder ihre Dienststelle sowie
den Umfang ihres Beschäftigungsver-
hältnisses anzugeben. Dies ist Vorausset-
zung für eine korrekte Berechnung der
Mitgliedsbeiträge.

Schulbesuch „statusloser“
Kinder

„Dass in Hessen ein angstfreier Schulbe-
such für Kinder mit ungeklärtem Auf-
enthaltsstatus nun möglich ist, ist ein
wirklicher Fortschritt“, sagte Karola
Stötzel, stellvertretende Vorsitzende der
GEW Hessen, zum Beschluss der Mehr-
heit im Kulturpolitischen Ausschuss des
Hessischen Landtages. Nur die CDU will
„illegalen“ Kindern weiter das Recht auf
Schulbesuch verwehren.

Für „besonders wichtig und erfreu-
lich“ hält es die GEW, „dass die nach
unserer Rechtsauffassung unzulässige
Meldepflicht von ‚illegalen Kindern’
durch Schulleitungen an die Ordnungs-
behörden wegfällt“. Eltern müssten zu-
künftig keine Meldebescheinigung
mehr vorlegen. Dies sei ein wichtiger
Schritt, die Kriminalisierung statusloser
Menschen und Menschen mit unsiche-
rem Duldungsstatus durch die CDU in
Hessen zu beenden und ihre Menschen-
rechte anzuerkennen, bewertete Stötzel
den Beschluss der Mehrheitsfraktionen
weiter und forderte seine sofortige
Umsetzung durch den geschäftsführen-
den Kultusminister Jürgen Banzer.

Laut einer Studie der evangelischen
Fachhochschule Ludwigshafen vom
März 2006 leben allein im Rhein-Main-
Gebiet 25.000 bis 40.000 Menschen
ohne legalen Aufenthaltsstatus, fünf bis
zehn Prozent davon sind Kinder.

DGB kritisiert grüne Pläne
zur Beamtenbesoldung

Die von den Grünen im Landtag vorge-
schlagene Einführung einer Sozial-
staffel im Rahmen der Beamtenbesol-
dung hat der Vorsitzende des DGB Hes-
sen Stefan Körzell scharf kritisiert. Es
sei den hessischen Beamtinnen und
Beamten nicht zu vermitteln, warum sie
zugunsten des Landeshaushaltes auf ei-
nen ohnehin nicht üppigen Einkom-
menszuwachs verzichten sollten. Kör-
zell erinnerte an den gemeinsamen Be-
schluss der Landtagsmehrheit, zu der
auch die Grünen zählen, Hessen wieder
in die Tarifgemeinschaft der Länder
zurück zu führen. Dies beinhalte aus
seiner Sicht auch die Übernahme der
Besoldungserhöhung für alle Beamtin-
nen und Beamten ab dem 1. Januar
diesen Jahres und keine Aufspaltung in
Besoldungsgruppen, bei der die einen
mehr und andere weniger erhielten.

Jochen Nagel (GEW) erinnerte in
diesem Zusammenhang daran, dass die
Beschäftigten des Landes Hessen in den
vergangenen Jahren keine Besoldungs-
erhöhung erhalten haben und sogar
Kürzungen bei den Sonderzahlungen
hinnehmen mussten: „Die erkennbare
Akademikerfeindlichkeit wird mit Si-
cherheit den Nachwuchsmangel im
Bildungsbereich weiter verschärfen.“

Deregulierung und
Entqualifizierung

Die Bezirksdelegiertenversammlung der
GEW Frankfurt lehnt die von Kultusmi-
nister Banzer errichtete „dritte Säule
der Lehrereinstellung“ als „Programm
der Deregulierung und Entqualifizie-
rung“ ab (HLZ 9/2008). Eine „Notsitua-
tion“, die durch Versäumnisse in den
Regierungsjahren der CDU regelrecht
geschaffen wurde, solle ausgenutzt wer-
den, „um den Lehrerberuf zu deregulie-
ren und in der Öffentlichkeit ein Be-
wusstsein zu erzeugen, dass eigentlich
jeder ‚den Lehrer’ darstellen könne.“
Wie bei der untergegangenen „Unter-
richtsgarantie plus“ werde suggeriert,
„dass interessierte Personen mit ein
bisschen Anleitung genauso guten Un-
terricht machen könnten wie ausgebil-
dete Kräfte“. Dass Aushilfskräfte nach
der Änderung des Schulgesetzes nur
noch zur Betreuung eingesetzt werden
dürfen, habe bei Banzer „offenbar nicht
zu einer höheren Einsicht geführt“.

Lehrerbildungsgesetz:
Gesetzentwurf der GEW

Unverminderter Prüfungsstress bei den
Lehrkräften im Vorbereitungsdienst
(LiV), Arbeitsstress pur für Ausbilde-
rinnen und Ausbilder an den Studien-
seminaren und Mentorinnen und Men-
toren an den Ausbildungsschulen: So
stellt sich nahezu unverändert die Lage
im hessischen Vorbereitungsdienst auch
im dritten Jahr nach In-Kraft-Treten des
neuen Hessischen Lehrerbildungsgeset-
zes (HLbG) und der zugehörigen Um-
setzungsverordnung (UVO) dar. Hinzu
kommen zahlreiche rechtliche Unklar-
heiten, eine hypertrophe Bürokratisie-
rung der Ausbildungs- und Prüfungs-
organisation und eine permanente
Nichteinhaltung der gesetzlichen Ar-
beitszeitvorschriften. Als erste Partei
hat die FDP mit einer Gesetzesinitiative
zur Novellierung des HLbG darauf rea-
giert (HLZ 9/2008). Der Entwurf greift
allerdings nur ein paar der zahlreichen
Kritikpunkte für eine Überarbeitung des
Gesetzes auf, verschärft sogar bei den
Modulbewertungen die Prüfungsbedin-
gungen. Mit einem eigenen 18-seitigen
Gesetzentwurf will die GEW Hessen den
pädagogischen Vorbereitungsdienst im
Interesse aller Betroffenen reformieren.
Der Gesetzentwurf enthält unter ande-
rem eine radikale Verringerung der
Module, eine Zusammenfassung von
Modulen zu lang gestreckten Ausbil-
dungseinheiten, die Rückkehr zu den
vormaligen Einstellungsterminen 1.5.
und 1.11. mit einer Ausbildungsdauer
von 21 Monaten und eine deutliche
Reduzierung der Modulbewertungen
mit Modularisierung der Zweiten
Staatsprüfung. Die Verkürzung der Ein-
führungsphase von sechs auf drei Mo-
nate ermöglicht ohne Qualitätsverlust,
in Hessen erstmals den Mentorinnen
und Mentoren Anrechnungsstunden für
ihre enorm gestiegene Betreuungs-
tätigkeit zu geben. Darüber hinaus kann
die Unterrichtsverpflichtung der Aus-
bilderinnen und Ausbilder um zwei
Stunden wieder auf den Stand vor der
Koch-Wolff-Arbeitszeiterhöhung ge-
senkt werden, ebenso der Umfang des
eigenverantworteten Unterrichts der
LiV. Auf der Grundlage ihres Landes-
vorstandsbeschlusses vom 22. Novem-
ber 2007 und dieses Gesetzentwurfs hat
die GEW Hessen ihre Stellungnahme
für die schriftliche Anhörung des Kul-
turpolitischen Ausschusses des hessi-
schen Landtags zum FDP-Gesetzent-
wurf abgegeben.
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Bildung ist keine Ware
Die Privatisierung der Bildung gefährdet die Demokratie

Privatisierung ist kein neues Phänomen. Eine erste Welle von
Privatisierungen öffentlichen Eigentums gab es bereits in den
achtziger Jahren, zum Beispiel unter Margaret Thatcher in
Großbritannien. Grundlage waren zwei Überlegungen:
• Mit den Privatisierungen sollten ganz schlicht Einnahmen
erzielt werden. In Zeiten schwachen Wirtschaftswachstums
und verschuldeter Haushalte sind die Erlöse aus Privatisie-
rungen willkommene Möglichkeiten, neben den Einnahmen
aus Steuern und Kreditaufnahmen zusätzliche Finanzmittel
für den Staat zu bekommen.
• Spätestens seit Anfang der achtziger Jahre hat es einen
Meinungsumschwung in der Politik gegeben: Die neoliberale
Ökonomie, die an den wirtschaftswissenschaftlichen Lehr-
stühlen der Universitäten langsam aber sicher auf dem
Vormarsch war, fand Einzug in die praktische Politik.

Demokratischer Einfluss auf dem Rückzug
Die Diskussion um die Privatisierung von Bildung hat in
Deutschland in den letzten Jahren an Schwung gewonnen. Als
die Weltbank in den achtziger Jahren ihre Privatisierungs-
strategie forcierte, war die Privatisierung der Bildung nur ein
kleiner Teil davon. Sie war aber zugleich ein integraler
Bestandteil der neoliberalen Ideologie, die den Markt als das
beste aller Regulierungssysteme ansieht: Was gut für ökono-
mische Gebiete wie die Infrastruktur ist, muss gut sein für
Gesundheit, Energieversorgung, Alterssicherung und eben
auch für das Bildungswesen.

Privatisierung kann auf verschiedenen Wegen erfolgen.
Am meisten verbreitet ist der Verkauf von öffentlichen
Unternehmen. Das bekannteste Beispiel ist die Privatisierung
der Telekommunikationsunternehmen, die ursprünglich vom
Staat gegründet und betrieben wurden. Im Rahmen der
Privatisierung wurden zunächst die Organisationsstruktur
geändert (Umwandlung in eine Aktiengesellschaft) und Unter-
nehmensanteile auf dem Kapitalmarkt verkauft. Schließlich
hatten es die Unternehmen im Zuge der Marktöffnung mit
Wettbewerbern zu tun. Am Ende des Privatisierungsprozesses
gab es in der Regel weniger Beschäftigte, geringere Preise für
Telekommunikationsdienstleistungen, manchmal bessere Qua-
lität, vor allem aber Gewinne für die neuen Eigentümer der
Unternehmen. Der Staat verlor bei allen Privatisierungsmaß-
nahmen seinen (demokratischen) Einfluss und der Privatsek-
tor erhöhte seine Gewinnmöglichkeiten.

Schleichende Umgestaltung im Bildungswesen
Im Bildungsbereich ist das anders. Hier geht es nicht um den
Verkauf von öffentlichen Unternehmen, sondern um die
Einführung marktwirtschaftlicher Prinzipien in den Bildungs-
bereich. Hinzu kommt das Ziel, öffentliche Ausgaben für
Bildung zu senken und private Ausgaben für Bildung zu
erhöhen. Betroffen sind alle Bereiche: vom Kindergarten
über Schulen und Hochschulen bis zur Weiterbildung.

Im Bildungswesen findet eine schleichende Umgestaltung
statt. Wettbewerb und Effizienz sind die zentralen Schlagwör-

ter. Interessanterweise sind die einzelnen Schritte der Priva-
tisierung als solche häufig gar nicht richtig erkennbar.
Bildung selbst wird unter dem Ziel gesehen, marktkonforme
Ergebnisse zu erzielen.

Wichtige Akteure, die sich für eine marktwirtschaftliche
Umgestaltung des Bildungswesens in Deutschland einsetzen,
finden sich in der Bertelsmann Stiftung, beim Centrum für
Hochschulentwicklung (CHE), im Institut der deutschen Wirt-
schaft (IW), dem Aktionsrat Bildung der Vereinigung der
bayerischen Wirtschaft (vbw), bei der vom Arbeitgeberver-
band Gesamtmetall finanzierten Initiative Neue Soziale
Marktwirtschaft, beim ifo-Institut und bei wenigen, aber
offensichtlich einflussreichen, Ökonomen wie Ludger Wöß-
mann von der Universität München.

In einer Studie für die Bildungsinternationale, den weltweiten
Zusammenschluss der Bildungsgewerkschaften, beschreiben die
englischen Bildungsforscher Steven Ball und Deborah Youdell
den schleichenden Charakter der Privatisierung:
„Privatisierung im Bildungswesen und Privatisierung von Bildungs-
einrichtungen bleiben oft versteckt und werden nicht öffentlich
debattiert. Im ersten Fall werden die Techniken und Praktiken nicht
Privatisierung genannt, im zweiten Fall ist die Privatisierung
öffentlich nicht bekannt oder wird nicht als solche verstanden.“

Mythos der Marktüberlegenheit
Die neoliberale Ideologie entfaltet seit geraumer Zeit ihre
Wirkung. Die laufend wiederholte Mär von der Überlegenheit
des Marktes gegenüber dem öffentlichen Sektor scheint
Früchte zu tragen. Warum soll sie nicht auch im Bildungswe-
sen gelten?

Den einen Teil des Diskurses beherrscht die Idee, dass der
Staat seinen Einfluss auf den Märkten reduzieren soll. Dazu
sollen Steuern und Schulden abgebaut werden. Die Konsoli-
dierung der öffentlichen Haushalte wurde zum gemeinsamen
Ziel der Politikerinnen und Politiker, von Medien und
Öffentlichkeit weithin akzeptiert. Damit stehen aber gleich-
zeitig weniger öffentliche Mittel zu Verfügung: Weniger
Steuern bedeuten größeren Druck für öffentliche Aufgaben
und die öffentlichen Mittel reichen nicht für alle Anforderun-
gen. Wer mehr Mittel zur Finanzierung von Bildungsrefor-
men fordert, erhält als Antwort, dass mehr private Finanzmit-
tel die Lücken füllen sollen.

Die öffentlichen Ausgaben für Bildung sind seit den sieb-
ziger Jahren deutlich gesunken. Um den gleichen Anteil der
Ausgaben für allgemeinbildende und berufliche Schulen am
Bruttoinlandsprodukt wie in den siebziger Jahren zu errei-
chen, müssten jährlich rund 20 Milliarden Euro mehr ausge-
geben werden (+40 %). Selbst um das Niveau von 1990 zu
erreichen, wären noch 16 Milliarden Euro notwendig (+32 %).
Eine aktuelle Untersuchung der Hans-Böckler-Stiftung im
Auftrag von DGB und GEW ergab einen zusätzlichen Finanz-
bedarf von rund 30 Milliarden Euro, um die wesentlichen
Forderungen der Gewerkschaften für ein besseres Bildungswe-
sen zu erfüllen (www.boeckler.de/pdf_fof/S-2008-88-2-1.pdf).
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Als Bundespräsident forderte Roman Herzog schon 1997,
dass Bildung in die Freiheit entlassen werden müsste. Insbe-
sondere neoliberale Ökonomen fordern gebetsmühlenartig,
die „staatlichen Fesseln“ zu sprengen. Eine Veröffentlichung
des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) trägt den Titel
„Die entfesselte Hochschule“. Erste Schritte können die
Modularisierung und die Zertifizierung des Bildungsange-
botes sein. Die Aufteilung in Module ermöglicht größere
Flexibilität, die Zertifizierung eine Klassifizierung der er-
brachten Leistungen. Im Hochschulbereich wird dies im
Rahmen des Bologna-Prozesses und mit der Einführung von
Credit Points bereits praktiziert.

Danach muss die „Ware“ Bildung „bepreist“ werden. Wenn
Bildung kostenfrei bleibt, kann man nicht mit ihr handeln.
Deshalb werden Gebühren, Bildungsgutscheine oder Bil-
dungskonten eingeführt. Gleichzeitig gewähren Bund und
Länder den Bildungseinrichtungen eine Budgetautonomie.

Neben den Preisen benötigt man Vergleiche durch Ran-
kings, Bestenlisten oder – wie im Hochschulbereich bereits
praktiziert – Akkreditierungsagenturen, die als private Ein-
richtungen ohne demokratische Kontrolle arbeiten.

Auch wenn es im Bildungswesen nicht um den Verkauf
von staatlichen Unternehmen geht, verändert es sich gravie-
rend durch die Einführung von marktwirtschaftlichen
Steuerungsinstrumenten. Sie schaffen die Basis für den Markt-
eintritt von anderen Anbietern. Studiengebühren erhöhen
den Anreiz für private Anbieter, Hochschulen zu betreiben,
obwohl private Hochschulen wie in Witten-Herdecke immer
wieder staatliche Mittel benötigen. Andere Einrichtungen
sind zu teuer und kommen über eine Startphase nicht hinaus.
Der Staat kann sich durch die Zunahme privater Bildungsein-
richtungen weiter aus der Bildung zurückziehen.

„Bildung ist keine Ware. Sie ist ein Menschenrecht.“
Während sich der Leiter des Hamburger Weltwirtschafts-
instituts (HWWI) Thomas Straubhaar dem ersten Teil dieser
gewerkschaftlichen Parole noch anschließt, verrät sein zwei-
ter Satz, wie neoliberale Ökonomen denken: „Bildung ist

keine Ware. Sie ist eine Investition.“ Wer von Investitionen
spricht, meint auch Profite aus den Investitionen. Und wer als
„lernendes Individuum“ den Gewinn einstreicht, sollte dafür
auch aus der eigenen Tasche zahlen.

Privatisierung von Bildung bedeutet auch Abbau von
Demokratie, Mitbestimmungsrechten und Gestaltungsmög-
lichkeiten. Studierende können als Mitglieder ihrer Hoch-
schule gesehen werden, die ihre Hochschule und ihre Bildung
aktiv mit gestalten wollen. Definiert man sie als „Kundinnen
und Kunden“, hat man ein klassisches ökonomisches Verhält-
nis von Anbietern (Hochschule) und Nachfragern (den Ler-
nenden) erreicht.

Privatisierung ändert auch die Agenda des Lernens und
Studierens: Marktrelevante Fähigkeiten werden wichtiger
und bekommen größere Aufmerksamkeit. Studierende, die
sich an ihrer Bildungsrendite orientieren, lernen, sich lukra-
tive Studienfächer auszusuchen. Warum sollte sich noch
jemand für vergangene Kulturen interessieren und Archäo-
logie studieren – außer er kann es sich leisten –, wenn es
ausschließlich auf den Gewinn der Bildung ankommt?

Privatisierung ist nicht nur ein formaler oder technischer
Wechsel in der Art und Weise, wie eine Bildungseinrichtung
gemanagt oder wie Bildung realisiert wird. Privatisierung
verändert, was es bedeutet, Lehrender oder Studierender zu
sein. Sie verändert, wer wir sind, und beeinflusst unser
Denken, unser Verhalten, unsere Beziehungen zu anderen
Lernenden und Lehrenden und das ganze Bildungsgefüge.
Sie ist nicht nur eine Reform, sondern ein komplexer
Transformationsprozess. Und wir stecken bereits mitten drin.
Es ist schwierig, diesen Prozess zu erkennen. Es bleibt aber die
Aufgabe, die versteckte Privatisierung ans Licht zu ziehen, zu
analysieren und zu bekämpfen. Ansonsten werden wir unsere
Gesellschaft in ein paar Jahren nicht wieder erkennen!
Gunter Quaißer
Der Autor ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der Arbeitsgruppe Alternati-
ve Wirtschaftspolitik und Mitglied der AG Bildungsfinanzierung des
GEW-Hauptvorstandes.
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Die Ökonomisierung des Sozialen
Das Kinderförderungsgesetz gefährdet die Bildungsqualität

Kein anderer Bereich der Sozial- und Bildungsberufe erfuhr
in den letzten Jahren einen so erheblichen Bedeutungszu-
wachs wie die Bildung, Betreuung und Erziehung im Kindes-
alter. Zu Recht ist so festzuhalten, dass dieser Bereich nach
einem rund dreißigjährigen Dornröschenschlaf wieder er-
weckt worden ist. Der damit einhergehende Bedeutungszu-
wachs realisierte sich dabei vor allem in zwei Bereichen: Zum
einen fand ein quantitativer Ausbau statt: Immer jüngere
Kinder partizipieren an den Bildungsangeboten (U-3-Aus-
bau), und der Betreuungsumfang insgesamt wurde ausgewei-
tet (Ganztagesbetreuung). Zum anderen wird hinsichtlich der
Qualität der pädagogischen Angebote einstimmig gefordert,
dass sich die öffentliche Kindertagesbetreuung von einer
Betreuungs- zu einer Bildungseinrichtung wandeln müsse.
Dieses Vorhaben manifestiert sich insbesondere in den mitt-
lerweile verabschiedeten Bildungs- und Erziehungsplänen
der jeweiligen Länder. Während für den quantitativen Aus-
bau mittlerweile einigermaßen ermutigende Zahlen vorlie-
gen, wirft jedoch insbesondere der qualitative Ausbau noch
zahlreiche Fragen auf, insbesondere auch weil fundierte
empirische Studien hinsichtlich des Qualitätsstands und auch
des Qualitätswandels nach Einführung der Bildungs- und
Erziehungspläne noch ausstehen.

Kita-Förderung für privat-gewerbliche Träger
Mit dem im Entwurf vorliegenden Kinderförderungsgesetz
(KiföG) verfolgt die Bundesregierung zentral das Ziel, den
bereits begonnenen Ausbau weiterzuführen. Dieses Gesetz,
das 2009 in Kraft treten soll, beinhaltet insbesondere die
folgenden Neuerungen:
• schrittweiser Ausbau des Betreuungsangebotes für bun-
desweit durchschnittlich 35 % der Unter-3-Jährigen
• Rechtsanspruch ab dem vollendeten ersten Lebensjahr ab
dem Jahr 2013
• Einführung eines Betreuungsgeldes für Eltern, die ihre
Kinder selbst zuhause betreuen

Während diese drei genannten Aspekte im Rampenlicht
der öffentlichen Diskussion standen, ist ein vierter Aspekt
bisher eher unbeachtet geblieben: Das Gesetz sieht Ände-
rungen bezüglich der Finanzierung von Trägern vor. Im
Kern geht es dabei darum, dass auch so genannte privat-
gewerbliche Träger, also gewinnorientierte Unternehmen,
von staatlicher Förderung profitieren. Damit würde die im
Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) bisher geforderte Gemein-
nützigkeit als Anforderung zur Finanzierung der privaten
Träger aufgegeben werden. Konkret heißt das: Auch wenn
eine Kindertagesstätte mit dem Ziel der Gewinnerwirtschaf-
tung betrieben wird, würden hierfür staatliche Unterstüt-
zungsleistungen an den Träger gezahlt werden. Im Gesetzes-
entwurf heißt es in § 74a, dass „alle Träger von Einrichtun-
gen, die die rechtlichen und fachlichen Voraussetzungen für
den Betrieb der Einrichtung erfüllen, gleich zu behandeln“
seien.

Zur Einordnung und Bewertung dieser Veränderungen
erscheint es sinnvoll, danach zu fragen, in welchem Kontext
diese Veränderungen zu verorten sind und welche Motive
und Akteure hinter diesen Veränderungen stehen. Oder um im
oben schon bemühten Bild zu bleiben: Welche Prinzen
bemühen sich hier um Dornröschen und wie edel sind ihre
Motive?

Ökonomisierung der Kindertagesstätten
Nachdem der Bereich der Kindertageseinrichtungen in den
allgemeinen Diskussionen zur Ökonomisierung der Sozialen
Arbeit bisher eher wenig Beachtung gefunden hat, zeigt sich
nun, dass auch in diesem Bereich der Sozialen Arbeit
Umstrukturierungen entlang marktwirtschaftlicher Orientie-
rungen vorgenommen werden. Einen breiten Überblick bie-
tet der soeben erschienene „Privatisierungsreport Kinderta-
gesstätten“ der GEW (HLZ S.14). Es vollzieht sich ein schlei-
chender und recht stillschweigender Wandel in der politischen
Regulierung der organisationalen Ausrichtung dieses Ar-
beitsfeldes. Von den Vertretern marktwirtschaftlicher Strate-
gien wird dabei argumentiert, dass die neuen quantitativen
und qualitativen Herausforderungen nur auf diese Weise zu
bewältigen seien.

Die deutlichsten Veränderungen schlagen dabei in einem
grundsätzlichen Wandel der Finanzierungsformen zu Buche.
Immer mehr Bundesländer stellen von einer objekt-
orientierten auf eine subjektorientierte Förderung um. Im
Kern bedeutet dies, dass den Einrichtungen nicht mehr ein
Gesamtbudget zugewiesen wird, also das Objekt Kindertages-
stätte finanziert wird, mit dem verlässlich geplant werden
kann, sondern die Finanzierung wird an die Zahl der Nutze-
rinnen und Nutzer („Kundinnen und Kunden“) sowie die real
in der Einrichtung verbrachte Zeit gebunden. Auch die
Einführung von so genannten Gutscheinsystemen ist in
diesem Zusammenhang zu sehen. Im Wesentlichen geht es
dabei darum, die Idee des Kunden, der sich auf einem Markt
mit den für ihn notwendigen Dienstleistungen versorgt, auf
den Bereich der Kindertagesstätten zu übertragen und somit
das System durch einen Wettbewerb der Anbieter zu verbes-
sern. Die potenziellen „Kunden“ werden dabei mit Gutschei-
nen für eine Dienstleistung ausgestattet, die diese wiederum
auf dem dadurch entstandenen Markt der Kinderbetreuung in
eine Dienstleistung in der Einrichtung ihrer Wahl einlösen
(können!) sollen. Die damit bereits eingeläutete Ökonomisie-
rung der Kindertagesstätten wird in Bezug auf die Träger mit
dem KiföG nun fortgesetzt.

Einsparungen beim Personal
Mit einem quantitativen Anteil von rund 1,2 % der bereitge-
stellten Kindertagesstättenplätze (1) spielen privat-gewerbli-
che Träger in der bundesrepublikanischen Bildungsland-
schaft derzeit faktisch keine Rolle. Dies könnte sich durch das
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KiföG nun jedoch ändern. Ein Blick über die Grenzen zeigt,
dass Kinderbetreuung ein lukratives Geschäft darstellen
kann, in dem zum Teil hohe Gewinne eingefahren werden.
Hier stellt sich die Frage, wie ein privat-gewerblicher Träger
bei gleicher finanzieller öffentlicher Unterstützung wie die
öffentliche oder kirchliche „Kita um’s Eck“ überhaupt Ge-
winn erzielen kann.

Dass dies nicht ohne erhebliche Auswirkungen auf die
Gestaltung der pädagogischen Arbeit vonstatten geht, liegt
auf der Hand. So ist beispielsweise sowohl in den USA als auch
in Kanada zu beobachten, dass sich große Unternehmen mit
mehreren hundert Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern her-
ausbilden, die Kinderbetreuungsmärkte dominieren und wie
selbstverständlich Effizienz- und Effektivitätsdenken auch in
die Kinderbetreuung übertragen. In Bezug auf diese Unter-
nehmen ist durch einige Studien mittlerweile dokumentiert,
dass die Kosteneinsparungsstrategien insbesondere am Per-
sonal ansetzen und so letztendlich die pädagogische Qualität
der Einrichtungen gefährden. Gewinnorientierte Unterneh-
men setzen im Vergleich zu gemeinwohlorientierten Einrich-
tungen Personal mit deutlich niedrigerer formaler Qualifizie-
rung ein, und das dort beschäftigte Personal besucht deutlich
seltener Fortbildungen (2). Zudem gibt es in gewinnorientier-
ten Unternehmen einen deutlich höheren Anteil von flexiblen
und unsicheren Arbeitsverhältnissen, obwohl die An-
stellungsform des Personals nachweislich ein zentrales Güte-
kriterium darstellt (3): Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in
Kitas, die über eine feste, sozialversicherungspflichtige An-
stellung und gute Entlohnung verfügen, zeigen eine deutlich

höhere Qualität in der pädagogischen Arbeit als ihre Kolle-
ginnen und Kollegen in unsicheren Arbeitsverhältnissen.
Dies ist nicht zuletzt für eine gewerkschaftliche Perspektive
interessant.

Weitere Schrauben, um Gewinne zu erzielen, sind der
Personalschlüssel (Erzieherinnen pro Kind) und höhere
Elternbeiträge, die mit der Gefahr einer qualitativen Spaltung
der Kinderbetreuung einhergehen: „Es wird nobel ausgestat-
tete Einrichtungen für die ,High Society’ geben. Wie Beispiele
aus England zeigen, ist aber auch der Markt mit Kindern
armer Eltern höchst profitabel. In heruntergekommenen
Gebäuden, die auf dem Immobilienmarkt nichts mehr wert
sind, werden dort Betreuungseinrichtungen mit unausgebil-
deten Hilfskräften betrieben.“ (4) Dies würde einer Bankrott-
erklärung der öffentlichen Bildung, Betreuung und Erzie-
hung im Kindesalter gleichkommen.

Qualität in den Mittelpunkt stellen
Bei der Gesamtbetrachtung der aktuellen Maßnahmen ist
festzuhalten, dass das Kinderförderungsgesetz auf den quan-
titativen Ausbau der Kinderbetreuung fokussiert. Insbeson-
dere bildungspolitische Aspekte, die die Entwicklungs-
bedürfnisse und -möglichkeiten von Kindern in den Blick
nehmen, und sozialpolitische Aspekte, die auch in kompen-
satorischer Hinsicht die Möglichkeit zur Teilhabe fördern,
werden nicht berücksichtigt. Besonders frappierend erscheint
dabei, dass der Gesetzesentwurf keinerlei Vorstellungen
davon enthält, was pädagogische Professionalität und Quali-
tät bedeuten, gerade auch hinsichtlich der Tagespflege. Der
dringliche Handlungsbedarf bezüglich verbindlicher und
umfassender Qualitätsstandards, die dann für alle Träger
gelten, wird damit vollkommen ignoriert. Im Gegenteil: Die
schon jetzt festgestellten unterschiedlichen Rahmenbedin-
gungen für Bildungsqualität (5) werden sich so eher noch
verschärfen. Der Glaube, dass die unzweifelhaft vorhandenen
Probleme durch eine Ökonomisierung der Kinderbetreuung
zu lösen wären, ist mehr als nur naiv und wird letztendlich
nicht nur enttäuscht, sondern womöglich teuer bezahlt wer-
den.

Holger Schoneville und Britta Karner

Holger Schoneville, Dipl.-Sozialarbeiter/-pädagoge, ist wissenschaftli-
cher Mitarbeiter am Fachgebiet Jugend- und Erwachsenenbildung des
Instituts für Sozialpädagogik und Soziologie der Lebensalter der Uni-
versität Kassel. Britta Karner, Dipl.-Pädagogin, ist wissenschaftliche
Mitarbeiterin am Fachgebiet Theorie und Geschichte der Sozialpädago-
gik desselben Instituts.

(1) Rauschenbach, Thomas/Schilling, Matthias (2008): Wirtschaftsun-
ternehmen als Träger von Kindertagesstätten. In: KOMDAT Jugend-
hilfe. Jg. 11 (2008) 1+2, S. 17-19.
(2) unter anderen Cleveland, Gordon u. a. (2007): Finalreport. An
Economic Perspective on the Current and Future Role of Nonprofit
Provision of Early Learning and Child Care Services in Canada.
(3) insbesondere Whitebook, Marcy/Howes, Carollee/Philipps, Deborah
(1989): Who Cares? Child Care Teachers and the Quality of Care in
America. Final Report. National Child Care Staffing Study. Child Care
Employee Project. Oakland.
(4) Hocke, Norbert (2008): Stellungnahme der GEW im Rahmen der öf-
fentlichen Anhörung zum Kinderförderungsgesetz. Frankfurt am Main.
(5) unter anderen Bertelsmann Stiftung (2008): Länderreport Früh-
kindliche Bildungssysteme 2008. Gütersloh.
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Privatschulen boomen
Bildung ist immer mehr eine Sache des Geldes

Zu denen, die immer wieder den Finger in die Wunde des
Sozialstaats legen, gehört der Deutsche Kinderschutzbund
(DKSB). Präsident Heinz Hilgers: „Alle Kinder haben ein Recht
auf gleiche Bildungschancen. Daher fordert der Deutsche
Kinderschutzbund endlich Chancengerechtigkeit in der Bil-
dung für alle Kinder. Dies heißt kostenlose Bildung von der
Krippe bis zur Ausbildung und kostenlose Betreuung in
Ganztagsschulen. Verpflegung in Ganztagsschulen muss für
alle Eltern bezahlbar sein, und es muss eine vollständige
Lernmittelfreiheit geben!“ Hilgers prangert weiter die bun-
desweite Aushöhlung der Lernmittelfreiheit an, die hohen
Kosten schon bei der Einschulung und die unzureichende
finanzielle Ausstattung der Hartz-IV-Familien. Aber selbst
wenn hier Abhilfe geschaffen und eine kostenfreie Grund-
versorgung gewährleistet würde, bliebe doch der Skandal,
dass „bessere Bildung“, Bildung „mit Sahnehäubchen“, den
Kindern von einkommensstarken Eltern vorbehalten bleibt.

Privatschulen mit exklusiven oder im Vergleich zu den
unzureichend ausgestatteten öffentlichen Schulen besseren
Lernbedingungen, Nachhilfeeinrichtungen und exklusive
Zusatzangebote boomen. Jedes Jahr werden in Deutschland
80 bis 100 neue allgemeinbildende Schulen in privater
Trägerschaft gegründet. 20 % aller Eltern würden ihre Kinder
gern auf eine Privatschule schicken. In Ostdeutschland besu-
chen in manchen Regionen inzwischen über 20 % der Kinder
eine Privatschule. Freie Träger übernehmen durch den
Schülerrückgang leer stehende Schulgebäude. Privatschulen
brauchen keine Klassenrichtwerte oder Mindestzügigkeit
nachzuweisen. Seit 1992 stieg die Zahl der Schülerinnen und
Schüler an Privatschulen um mehr als 50 % auf jetzt fast eine
Million. Mit einem Anteil von 6,5 % (5,5 % in Hessen, 10,0 %
in Bayern) liegt der Anteil der Schüler, die 2005 eine Pri-
vatschule besuchten, im internationalen Vergleich am unteren
Ende. Die höchsten Anteile verzeichnen die Niederlande
(76,4 %), Belgien (56,3 %) und Großbritannien (41,5 %).

Entscheidung für soziale Segregation
Auffällig ist der Wandel der Privatschullandschaft. Immer
stärker nehmen die Privatschulen auch ein einkommens-
starkes rot-grün-bürgerliches Elternklientel ins Visier, El-
tern, die sowohl der Mängelverwaltung der öffentlichen
Schulen und starken sozialen Durchmischung entgehen wol-
len als auch dem Leistungsdruck und dem pädagogischen
Traditionalismus. Auch Traditionsschulen werben zuneh-
mend mit einer reformpädagogischen Ausrichtung bis hin
zum Alternativschulkonzept der Neuen Schule in Hamburg,
einer Schule ohne Lernzwang und Stundenplan, die vor allem
durch ihre Initiatorin, die Rocksängerin Nena („99 Luftbal-
lons“), bekannt wurde.

An der neuen privaten Gesamtschule in Wiesbaden-
Klarenthal auf dem Gelände der ehemaligen Garten- und
Landschaftsakademie gibt es natürlich einen Wochenplan
und einen offenen Anfang, „kompetenzstufenorientiertes“
Lernen, Blockstunden für individuelles Lernen und „über-

schaubare Lerngruppen mit zwei Lehrkräften in jeder Klasse“
(FAZ, 6. 8. 2008). Initiatoren sind die publicity-wirksame
frühere Leiterin der Wiesbadener Helene-Lange-Schule Enja
Riegel, der Mitbegründer der Wiesbadener Montessori-
Grundschule Rainer Völkel und der Evangelische Verein für
Innere Mission, der das Grundstücksgeschäft tätigte. Das
Schulgeld beträgt zwischen 200 und 850 Euro, das Mittages-
sen kostet 95 Euro im Monat. Enja Riegel versteht die
Gründung der Privatschule als Teil des Protests gegen die
hessische Schulpolitik und die frühe Trennung der Kinder
nach der gemeinsamen Grundschulzeit. Warum sich daran
etwas ändern soll, „wenn immer mehr engagierte Eltern
Privatschulen bevorzugen“ (FR, 12. 1. 2008),  wissen die Götter.
Oder nicht einmal diese, bedenkt man nämlich, dass die
Entscheidung für eine Privatschule neben anderen ehrenwer-
ten und nachvollziehbaren Motiven immer auch eine Ent-
scheidung für soziale Segregation ist. Daran ändern auch
mantramäßig vorgetragene Behauptungen nichts, dass das
Schulgeld „sozial gestaffelt ist“ und dank Firmenspenden
„auch ein Kind aus einer Hartz-IV-Familie“ aufgenommen
wurde. Peter Ferres (Metropolitan School Frankfurt) beteuert,
er mache es – mit 550 Euro für die Halbtagsgrundschule und
770 Euro für den Ganztagsplatz – „so günstig wie es geht, aber
vor allem qualitativ so gut wie es sein muss“ (FR, 24. 8. 2007).

Schulen im Wellness-Format
Die reformpädagogische Orientierung ist vor allem auch ein
Merkmal neuer überregional und transnational agierender
Träger (Phorms-Schulen, Erasmus-Schulen und andere). Die
Werbung der Phorms-Schule (Schulgeld 220 bis 670 Euro
pro Monat) liest sich wie eine Wellness-Broschüre:
„Die Grundlage des schulischen Alltags ist Optimismus. Wir sagen 
uneingeschränkt Ja zu unserer Persönlichkeit, unseren Möglichkei-
ten und dem Miteinander aller. (…) Die Kinder brauchen das Gefühl,
harmonisch und ohne Reibungsverluste die Schule zu durchlaufen.
Wir vermitteln ihnen dabei unsere Werte und sie erfahren Freude am
Erfolg. (…) Unsere Lehrkräfte vermitteln eine globale Perspektive,
internationale Aufgeschlossenheit und kulturelle Verständigung
durch gegenseitigen Respekt. Bei alldem sind wir in der lokalen
Kultur verwurzelt und bieten Kontinuität. Dazu gehört auch eine
soziale Ausgewogenheit in der Schülerschaft. Ein gesunder sozialer
Mix spiegelt die Realität in der Gesellschaft wider und pflegt eine
Kultur, in der Kinder gegenseitigen Respekt und Toleranz leben.“

Und bei der Vorstellung des Phorms-Schulkozepts läuft dann
zur Einstimmung – wie kürzlich in Rüsselsheim – auch schon
mal das Video „The Wall“ von Pink Floyd: Auf Fließbändern
werden Schüler durch den Fleischwolf gedreht, schließlich
begehren sie auf und verbrennen alles: „We don’t need no
education“. Die Phorms AG gehört zu den neuen, eindeutig
gewinnorientierten Anbietern, die das klassische Privat-
schulmonopol der Kirchen mit über 2.000 Privatschulen in
Deutschland oder der Waldorfschulen mit 208 Schulen
ankratzen. Wirtschaftsmanager Peter Ferres gründete die
Metropolitan Schule in Frankfurt, die im Sommer 2007 mit
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zwei Kindergartengruppen und
zwei Grundschulklassen startete.
Medienwirksam setzte Ferres auch
seine schöne Schwester Veronika
Ferres ein, an deren Karrierestart
als Sekretärin Kufalt in der
Schulserie „Unser Lehrer Doktor
Specht“ sich vielleicht nur noch
wenige erinnern können. Abge-
lehnt wurde dagegen der Antrag
der Psychologin und „spirituellen
Heilerin“ Rebecca Rosing, die
ebenfalls in Frankfurt eine „Ro-
sing-Schule“ als „Schule für eine
neue Zeit“ einrichten wollte.

Während der Migrantenanteil
an öffentlichen Schulen als Stigma
betrachtet wird, werben gerade
Privatschulen immer stärker auch
mit ihrer Internationalität. Klar,
dass sie gerade an einem interna-
tionalen Wirtschaftsstandort wie
Frankfurt auf ein anderes Segment
der „Internationalität“ setzen, auf
die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter ausländischer Banken und
Konzerne, die Angestelltenaristokratie der Global Player.
Eva Dude, Hauptgeschäftsführerin der Industrie- und Han-
delskammer Offenbach, spricht sich im Interesse des
„Wirtschaftsstandorts“ für die Einrichtung einer „mehrspra-
chigen Ganztagsschule plus Kindergarten“ aus. Zur Sanie-
rung des avisierten ehemaligen Gesundheitsamtes soll die
Stadt mehr als eine Million Euro hinblättern, die dann über
die wiederum öffentlich subventionierte  Miete wieder „ab-
zustottern“ wäre (Frankfurter Rundschau vom 4. 8. 2008).
Der GEW-Kreisverband Offenbach nimmt den Träger der
Schulgründung, die Frankfurter Lehrerkooperative, zwar
ausdrücklich von dem Vorwurf aus, es gehe solchen Trägern
„in erster Linie um die Menschen und ihre Bildung, sondern
eben um ihren Profit“, warnt aber vor „Schulen für Gutsitu-
ierte“. Vielmehr müssten „auch Kinder aus Familien, die sich
ein Schulgeld nicht leisten können, aufgenommen werden“.
Auch für die öffentlichen Schulen müssten die pädagogi-
schen Spielräume erweitert werden, „die in den letzten Jahren
mit starren Lehrplänen und zentralen Prüfungen immer
weiter eingeengt wurden“.

National – bilingual – international
Die Diskussion um die Einrichtung von Privatschulen mit
einem nationalen Schwerpunkt kochte vor allem im Kontext
des Besuchs des türkischen Ministerpräsidenten Tayip
Erdogan im Februar 2008 in Deutschland hoch. Ismail Özkan,
Steuerberater und SPD-Stadtverordneter in Friedrichsdorf
im Taunus, gehört zu den Befürwortern einer türkischen
Schule in Frankfurt. Im ersten Schritt soll eine Grundschule
eingerichtet werden, „die sich an Türken richtet, aber für alle
offen ist“ (FR, 27. 2. 2008). Türkische Privatschulen gibt es
bisher in sechs deutschen Städten, alle außerhalb Hessens.
Gleichzeitig wird der herkunftssprachliche Unterricht in
öffentlichen Schule immer weiter ausgedünnt. Immer mehr
Lehrerinnen und Lehrer für ausländische Kinder im hessi-
schen Schuldienst werden durch Konsulatslehrer ersetzt mit

der Folge einer schleichenden Auslagerung aus der Zustän-
digkeit und Aufsicht der hessischen Schulbehörden. Natio-
nalstaatlich orientierte Schulen gibt es in Frankfurt unter
anderem für Japaner, Koreaner und Griechen. Sie richten sich
vor allen an „Wirtschaftsnomaden, die sich für zwei oder drei
Jahre in Deutschland aufhalten“ (ebenda). Mit dem Marken-
zeichen der Internationalität werben am Bankenstandort
Frankfurt auch die Internationale Montessorischule, die
Europäische Schule und die Internationale Schule im Stadt-
teil Sindlingen. Nicht zu übersehen ist der sprachliche
Hegemonismus: Englisch, Französisch, Spanisch und Japa-
nisch sprechen zu können, gilt als Karrieresprungbrett und
Ausdruck von Bildung und Weltläufigkeit, Bilingualität mit
perfekten Türkisch- oder Arabisch-Kenntnissen als Zeichen
von Zerrissenheit und Rückständigkeit. Viola Georgi, Migra-
tionsexpertin an der FU Berlin, nennt das „einen Elite-
Bilingualismus“.

Öffentliche Schulen stärken
Der Prozess der sozialen Segregation beginnt inzwischen
auch in den Grundschulen, wo – bei aller Trennung der
Kinder durch Wohnviertel und Gestattungen zum Besuch
einer Grundschule außerhalb der Schulbezirksgrenzen –
immer noch ein höheres Maß an gesellschaftlicher Integra-
tion und Durchmischung unterschiedlicher sozialer und
ethnischer Milieus stattfindet. In Frankfurt eröffneten 2007
und 2008 vier neue private Grundschulen ihre Pforten. In
Heidelberg gibt es neben 17 öffentlichen Grundschulen
inzwischen fünf in privater Trägerschaft, drei weitere stehen
kurz vor der Genehmigung. Hildegard Klenk von der GEW
Baden-Württemberg setzt die Forderungen der Bildungs-
gewerkschaft dagegen: „Es muss im Interesse des Staates
liegen, öffentliche Schulen so zu fördern, dass es uninteres-
sant wird, sein Kind auf eine private Schule zu schicken“ (b&w
Juni 2008).
Harald Freiling, HLZ-Redakteur
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Was die GEW fordert
Marianne Demmer, stellvertretende Bundesvorsitzende der
GEW, weiß, „dass private Schulen oft wichtige Anstöße für
die Entwicklung des Bildungswesens leisten.“ Doch dürfe
man sie auch nicht überschätzen. Statt sich die Illusion zu
machen, dass die Privaten grundsätzlich besser seien, emp-
fiehlt sie den Eltern, ihre Kinder in die öffentlichen Schulen
zu schicken und sich dort zu engagieren: „Viele innovative
Schulen beweisen, dass man keine freien Träger braucht, um
gute Schule für alle Kinder zu machen.“ Stellvertretend für
viele andere gute öffentliche Schulen nennt sie die Helene-
Lange-Schule in Wiesbaden und die Laborschule in Biele-
feld. „Entscheidend sind das richtige Konzept, motivierte
Lehrkräfte sowie gute Lern- und Lehrbedingungen.“ Die
öffentlichen Schulen müssten so stark gemacht werden und
das staatliche System müsse so gut sein, „dass Eltern ihre
Kinder unbesorgt zur nächsten staatlichen Schule schicken
können.“

„Mit dem derzeitigen Anteil von etwa sechs Prozent kann
man leben“, meint Marianne Demmer. Einen weiteren Aus-
bau des privaten Schulwesens lehnt die GEW ab. Diese
Entwicklung verstärke nur die „extreme Spaltung des
Schulwesens in Deutschland“. Profitorientierte Aktienge-
sellschaften wie Phorms als Schulbetreiber dürften nicht
Schule machen. „Trotz seiner Defizite hat das öffentliche
Schulwesen einen hohen gesellschaftlichen Wert, so hoch,
dass wir es nicht an die Börse entlassen sollten.“

Marianne Demmer, stellvertretende GEW-Bundesvorsitzen-
de und Leiterin des Referats Bildung im GEW-Hauptvorstand,
vertritt eine in der GEW nicht selten zu hörende Erklärung für
den „Boom“ der Privatschulen: „Den Eltern reichen die
Selektionsmöglichkeiten im öffentlichen Schulsystem offen-
bar nicht aus“ (E&W 1/2008). Ich halte diese Einschätzung für
falsch und fordere von der GEW eine differenziertere Diskus-
sion, gerade auch als jahrzehntelanges Mitglied der GEW,
Mitbegründerin und ehemalige didaktische Leiterin der
Helene-Lange-Schule Oldenburg, der ersten integrierten Ge-
samtschule der Stadt Oldenburg, und als Mitglied der Initia-
tive „Pro IGS“ der IGS-Schulleitungen im Bereich des Staat-
lichen Schulamts Groß-Gerau/Main-Taunus.

Seit siebeneinhalb Jahren bin ich Schulleiterin der
Montessori-Schule Hofheim, einer Grundschule und Inte-
grierten Gesamtschule mit künftiger Sekundarstufe II in freier
Trägerschaft. Träger ist die Montessori-Fördergemeinschaft,
die aus einem Elternverein hervorgegangen ist. Nach meinen
Erfahrungen suchen Eltern nicht „mehr Selektion“, sondern
gerade das Gegenteil. Es sind oft am bestehenden staatlichen
Schulsystem verzweifelnde, entmutigte Eltern, die in Privat-
schulen das Gegenteil von Auslese und Leistungsdruck
suchen, nämlich individuelle Förderung, Integration, sozia-

les Lernen, respektvollen Umgang miteinander, ein angeneh-
mes Lernklima – Merkmale guter Schulen, die sich manchmal
„wie Gewerkschaftsbeschlüsse der GEW“ lesen (E&W 1/
2008).

Gerade die GEW, die immer wieder auf die Mängel im
öffentlichen Schulsystem hinweist, sollte nicht die Eltern
abwerten, die bewusst praktische Konsequenzen ziehen und
für ihre Kinder jetzt und nicht erst in einer ungewissen
Zukunft eine gute Schule realisieren wollen – notfalls eben in
freier Trägerschaft. Häufig können sie dieses vom Grundge-
setz garantierte Ziel nur mit erheblichen zeitlichen, persön-
lichen und finanziellen Einschränkungen verwirklichen. Das-
selbe gilt auch für die Kolleginnen und Kollegen, ohne deren
Reformenthusiasmus, Motivation und Engagement die vielen
Schulneugründungen nicht möglich wären. Hier geschieht
Schulreform „vor Ort“. Ohne Bürokratismus und Verordnun-
gen von oben wird Schule nicht nur „neu gedacht“, sondern
„neu gemacht“: praktisch, lebensnah und direkt nachvoll-
ziehbar.

Die GEW kann doch nicht dagegen sein, dass von ihr
favorisierte Reformvorhaben umgesetzt und weiter entwi-
ckelt werden. Vielmehr sollte sie schätzen, dass Eltern und
Lehrerinnen und Lehrer durch eine tatsächliche Abkehr vom
staatlichen Schulsystem dessen Mängel deutlich hervortreten
lassen. Mehr noch: In der Praxis werden an privaten, das heißt
von Eltern initiierten Schulen Innovationen umgesetzt, die in
der Theorie seit Jahren gefordert werden, aber auch umstrit-
ten sind. Die Ergebnisse zeigen auch den Skeptikern, dass
neue Wege nicht nur gangbar sind, sondern auch Erfolge
bringen. Die positiven Folgen dieser allmählichen Verände-
rung im Bewusstsein von Eltern, (manchmal zweifelnden)
Lehrkräften, Schulbehörden und Politikern sollten in Bezug
auf ein schulisches Umdenken in Deutschland nicht zu gering
veranschlagt werden. Diese vielen praktischen Innovations-
erfahrungen werden notwendig sein, wenn irgendwann eine
politisch verordnete Schulreform in neue Schulrealitäten
verwandelt werden soll.

Dass Schulgeld die soziale Selektion verschärft, ist unbe-
stritten, aber nicht unabänderlich. Schweden und Finnland
zeigen Finanzierungsalternativen auf. Der Staat zahlt die
Schulkosten für jedes einzelne Kind, egal, welche Schule es
besucht. Es wäre in Deutschland bereits hilfreich, wenn dem
freien Träger die Kosten, die ein Schüler dem Staat verur-
sacht, zu 100 Prozent erstattet würden und das Verbot der
sozialen Sonderung genauer definiert würde. In diesem
Bereich gibt es auch für die GEW viel zu tun.

Statt sich abzugrenzen, sollte die GEW das Reform-
potenzial, das sich durch Schulen in freier Trägerschaft bietet,
produktiv nutzen: für die reformpädagogische Diskussion
und auch für die aktive Unterstützung von Schulen, die neue
Wege gehen wollen. Ein Forum bietet unter anderem das
Netzwerk „Blick über den Zaun“, dem gemeinsam mit ande-
ren staatlichen und privaten Schulen auch die Montessori-
Schule Hofheim angehört (www.blickueberdenzaun.de).

Ute Vogell, Hofheim

Gegenrede
Das Reformpotenzial privater Schulen nutzen
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Appetit auf Schule?
Private Essensversorgung

Ab Herbst 2008 sollen insgesamt 593 allgemeinbildende
Schulen in Hessen Ganztagsangebote für rund 160.000
Schülerinnen und Schüler anbieten. Kultusminister Jürgen
Banzer verspricht, „dass wir bis 2015 allen Schulen die
Möglichkeit eines freiwilligen Ganztagsangebots eröffnen
können“. Stefan Appel, Bundesvorsitzender des Ganztags-
schulverbandes und Leiter der Hegelsbergschule in Kassel,
warnt vor Schmalspurkonzepten: „Ganztagsschule ist nicht
verlängerte Halbtagsschule mit Suppenküche“.

Gleichzeitig weiß Appel, dass Schülerinnen und Schüler
ohne Essensversorgung nicht in der Schule zu halten sind.
Im „Handbuch Ganztagsschule“ zählt er Ausgabensysteme,
Spülmaschinen, Warmhalte- und Kühleinheiten, flexible
Tischsysteme und Tisch-Sitz-Kombinationen zu den Voraus-
setzungen für eine Schulkantine (1).

Für die Bewirtschaftung der Schulkantinen wird in dem
Handbuch lediglich auf die Caterer verwiesen. Die Personal-
ausstattung bei der Vor- und Zubereitung des Mittagessens,
für Bestellung, Ausgabe, Buchführung und vieles mehr ist
für viele Schulen ein wunder Punkt. In einem Gernsheimer
Gymnasium wird der Personalbedarf durch Schülerinnen
und Schüler der 5. Klassen gedeckt, die sich in der Cafeteria
beim Spüldienst „ehrenamtlich“ betätigen. Etwas teurer
kommt dort allerdings die Arbeit einer Lehrerin, die beim
Mittagessen „einen Nachschlag von Nudeln“ ausgibt (2).
Nichts gegen eine Einbeziehung von Schülerinnen und
Schülern, doch ökonomische Not sollte nicht mit „pädago-
gischen Prinzipien“ verbrämt werden.

Einige Schulen versuchen mit Rücksicht auf die vielen
Kinder und Jugendlichen, die sich kein warmes Mittages-
sen für drei Euro leisten können, aber auch keine Hartz IV-
Empfänger sind und deshalb auch keinen Zuschuss erhal-
ten, selbst das Mittagessen vorzubereiten, auszugeben,
Geld einzusammeln und die Aufsicht beim Mittagessen zu
führen. So wird an einer Schule im sozialen Brennpunkt
eine Kollegin für fünf Unterrichtsstunden pro Woche frei-
gestellt, um sich im Gegenzug für rund drei Stunden pro
Tag um das Mittagessen zu kümmern. Während allenthal-
ben über den Mangel an Mathe-Lehrerinnen und -Lehrern
geklagt wird, betreiben Mathe-Lehrer den Betrieb eines
Schulkiosks oder werden für den Verkauf von Essens-Bons
freigestellt.

Zur Ergänzung wird Personal zum Teil unter skandalösen
Bedingungen beschäftigt: unbezahlte Schüler und Eltern,
die sich „ehrenamtlich“ für eine „AG Cafeteria“ melden, 400-
Euro-Jobber, Honorarkräfte ohne jegliche soziale Absiche-
rung, die von Fördervereinen mitfinanziert werden: „Dass
Eltern, Großeltern, aber auch viele Lehrerinnen und Lehrer
in Fördervereinen unbezahlte Extraarbeit leisten, findet
großen Beifall auf der politischen Bühne. Bundespräsident
Horst Köhler sieht durch die Fördervereine die ‚Sicherstel-
lung schulischer Infrastruktur’ gewährleistet“ (3). Wo aber
bleiben die Schulen, die keine gut betuchten Sponsoren und
reichen Eltern haben?

Benachbarte Restaurants und zahlreiche Caterer werben
im Internet, mit Prospekten und Probe-Essen um Kunden, von
denen sie sich Verträge mit langer Laufzeit versprechen. Zu
denen, die sich am Essen in Schulen und Kindertagesstätten
eine goldene Nase verdienen, gehört der Global Player
Sodexho. Der Konzern, der privatisierte Gefängnisse betreibt
und die US-Truppen im Irak beliefert, versorgt seit der
Auflösung der städtischen Küchenbetriebe in Frankfurt die
städtischen Kindertagesstätten täglich aus einem rund 350 km
entfernten Standort an der tschechischen Grenze. Nachdem
eine Elterninitiative unter dem Motto „Sodexho schmeckt uns
nicht“ wiederholt die Qualität kritisiert hatte und die GEW den
Multikonzern öffentlich aufs Korn nahm, ließen sich nur
wenige Frankfurter Schulen von dessen Werbung im vom
Stadtschulamt Frankfurt herausgegebenen „Schulwegweiser
für Frankfurt“ beeindrucken. Die Werner-von-Siemens-Schu-
le, eine der größten Berufsschulen in Frankfurt, stieg mittler-
weile aus dem Vertrag mit Sodexho aus (4).

Schulessen soll die Empfehlungen von Ernährungswis-
senschaftlern berücksichtigen, sich an der „Bremer Check-
liste“ orientieren (5) und zugleich kostengünstig sein. Selbst
ein Bio-Caterer aus der Region mit altruistischem Anspruch
wird jedoch diese Quadratur des Kreises nur sehr bedingt
leisten, wenn er einen ausreichenden Profit einkalkuliert.
Eine Alternative wären dezentrale kommunale Großküchen,
die für Schulen, Kindertagesstätten oder Altenheime das
Essen zubereiten und an die jeweilige Einrichtung liefern.
Dort müsste Personal im öffentlichen Dienst, also in regulä-
ren tariflichen Beschäftigungsverhältnissen, die Bewirt-
schaftung der Kantinen sichern. Fazit: Ein notwendiger
Politikwechsel geht auch durch den Magen!
Angelika Wahl, Stadtverbindungslehrerin in Frankfurt

(1) S. Appel, G. Ritz „Handbuch Ganztagsschule“ Wochenschau-Verlag
2005, www.hegelsbergschule.de/index.htm (2) Groß-Gerauer Echo,
13. November 2003, (3) Privatisierungsreport der GEW „Vom Rück-
zug des Staates aus der Bildung“, S. 55 (4) www.attac-ffm.de > AG
Privatisierung (6) http://www.fitkid-aktion.de/fitkit+aktion/vollwertige-
fakten/bremer-checkliste
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Die Rechtsform der Stiftung bedeutet bezogen auf Bildungs-
und Wissenschaftseinrichtungen zunächst die Kooperation
etwa von Hochschulen mit nicht-staatlich verfassten gesell-
schaftlichen Interessen zum Zwecke der Bildungs- und Wis-
senschaftsförderung. In dieser allgemeinen Betrachtungs-
perspektive spricht nichts dagegen. Es müssen auch nicht
zwangsläufig privatwirtschaftliche Interessen sein, es kann
sich dabei ebenso um Gewerkschaften, Kirchen, gemeinnüt-
zige Organisationen im weitesten Sinn des Wortes handeln.

Allerdings kann man auf dieser – vermutlich unstrittigen
– Betrachtungsebene nicht stehen bleiben. Die Frage muss
immer auch die nach den strukturwirksamen Effekten dieser
Rechtsform mit Blick auf das gesamte Hochschulsystem sein.

Pleiten privater Hochschulgründungen
Der gegenwärtige Stiftungsboom im öffentlichen Hoch-
schulsystem muss auch vor dem Hintergrund beurteilt wer-
den, dass es in jüngster Zeit mehrere spektakuläre Pleiten
privater Hochschulgründungen von etwa Mitte der 90er
Jahre gegeben hat, welche damals von ihren Initiatoren als
zukunftsfähiges Modell ausgelobt wurden (Müller 2007, S.
282-284). Als Ursache dieser Pleiten wird in der öffentlichen
Debatte unisono das Ausbleiben privater Fördergelder vor
allem aus der Industrie, von der man sich ursprünglich
wesentlich mehr erhofft hatte, angegeben.

Die Frage nach den Ursachen dieser Zurückhaltung ist
leicht zu beantworten. Für die Wissenschaftsförderung der

Im Gewande der Gemeinnützigkeit
Stiftungen in der jüngeren Hochschulgeschichte

privaten Wirtschaft ist es sowohl effektiver als auch billiger,
die staatliche, öffentlich finanzierte Infrastruktur als „Gratis-
produktivkraft“ mit zu nutzen, um so den Ertrag der unmit-
telbaren privat erbrachten Investitionssumme zu vermehren.
In der neudeutschen Sprache des New Public Management
heißt dies Private Public Partnership (PPP). Die Rechtsform
Stiftung ist per definitionem ein PPP-Verhältnis (Ruehl/
Klönne 2007, S. 371-394), wird aber gerne umschrieben als
gemeinnütziges „bürgerschaftliches Engagement“. Dabei fällt
unter den Tisch, dass nur ein kleiner Kreis von „Bürgern“ dazu
in der Lage ist und dass es sich im Regelfall um interessengeleitete
Investitionen privater Sponsoren handelt.

Die Form „Stiftungshochschule“ hatte in der jüngeren
Vergangenheit eher marginale Bedeutung, vor allem in Form
konfessioneller Fachhochschulen mit überwiegend sozial-
pädagogischem Schwerpunkt. Die Hauptform des Stiftens im
deutschen Hochschulsystem war bisher der Stiftungslehr-
stuhl. Dies funktionierte in der Regel so, dass private Spon-
soren die Finanzierung einer Professur im staatlichen System
für fünf Jahre übernehmen. Als Kehrseite des Deals bestim-
men sie das Berufungsgebiet sowie den Namen der oft nach
der Firma benannten Professur und entsenden eine Person mit
beratender Stimme in die Berufungskommission. Nach der
Fünfjahresfrist wurde die Finanzierung „etatisiert“, das heißt
aus zusätzlichen Landesmitteln fortgesetzt. In den letzten
Jahren wich man von dieser Regel aufgrund knapper Haus-
haltsmittel zunehmend ab. Die Stelle wurde entweder befri-
stet besetzt oder durch „kostenneutrale“ Umverteilung im
Hochschulhaushalt weiter geführt.

Von Stiftungsprofessuren zur Stiftungsuni
Im Jahre 1985 gab es rund 30 Stiftungsprofessuren. Das
dominante Fachgebiet war die Theologie, deren Stiftungs-
professuren von Bistümern und Landeskirchen finanziert
wurden. Aktuell gibt es nach Angaben des Stifterverbandes
für die deutsche Wissenschaft rund 500 Stiftungsprofessuren,
wovon zwei Drittel auf Natur- und Technikwissenschaft und
Medizin entfallen. Die Universität Frankfurt verfügt allein
über 30. Vermutlich soll die Umwandlung der ganzen Uni in
eine Stiftung das Sahnehäubchen dieser Entwicklung sein.

Innerhalb von 20 Jahren haben sich Stiftungsprofessuren
also versechzehnfacht – im Rahmen allgemeiner Stagnation
bei der staatlichen Grundfinanzierung der Hochschulen. Die
Zahl 500 mag allerdings bei 30.000 Professorenstellen als zu
vernachlässigende Größe erscheinen. Ein solcher Einwand
verkennt jedoch, dass sich Stiftungsprofessuren an den
Hochschulen konzentrieren, die in allen Forschungsrankings
und bei der Drittmitteleinwerbung insgesamt ganz vorne
rangieren. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)
spricht selbst von einem „korrelativen Zusammenhang“ (DFG
2003, S. 127) ihrer Förderpraxis: Knapp 60 % aller DFG-
Mittel konzentrieren sich auf lediglich 20 Hochschulen (DFG
2006, S. 16). Und je höher der Anteil aus DFG-Mitteln, die
bekanntlich öffentlicher Herkunft sind, umso größer auch der

Im Überblick:
Die Privatisierungsreports der GEW
1 Vom Rückzug des Staates aus der Bildung. Februar 2006
2 Vom Durchmarsch der Stiftungen und Konzerne. Okto-

ber 2006
3 Unternehmen Schule: Von Billig-Lehrern, Schülerfirmen,

und Public Private Partnership. Februar 2007
4 Globaler Freihandel: Wie das weltweite Geschäft mit der

Bildung angekurbelt wird. Mai 2007
5 Bildung als Privatsache: Privatschulen und Nachhilfean-

bieter auf dem Vormarsch. Oktober 2007
6 Schöne neue Hochschulwelt. April 2008
7 Kindertagesstätten. Juni 2008

Autor aller mit vielen konkreten Beispielen gefüllten Bro-
schüren ist der Journalist Matthias Holland-Letz.
Einzelexemplare gibt es zum Preis von 2,70 Euro unter
broschueren@gew.de, Sammelbestellungen ab 10 Stück
zum Preis von 2,00 Euro unter gew-shop@callagift.de.

Als Download gibt es alle Broschüren auf der Homepage
der GEW www.gew.de > Themen > Privatisierung
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Umfang der zusätzlich eingeworbenen Mittel aus privaten
Quellen, umso größer die Zahl der Stiftungsprofessuren etc.
Stiftungsprofessoren selbst werben wiederum überdurch-
schnittlich viele Drittmittel ein, die logischerweise aus dem
Interessenfeld der jeweiligen Stifter entstammen.

So gesehen ist die Stiftungsform ein Katalysator, um die
Hochschulen über eine selektive Forschungsförderung und
über die Erschließung industriepolitisch interessanter Wis-
sensgebiete umzubauen. Damit entfaltet sie auch eine Wir-
kung auf die staatliche Grundfinanzierung. Diese Wissen-
schaftsförderpraxis begünstigt eine Art Konzentrations- und
Klebeeffekt auch bei den öffentlichen Finanzen, d.h. bei den
Grundmitteln. Sie werden - in der Tendenz zumindest –
weniger bewertet als Mittel, um einen gesellschaftlichen
Bildungs- und Wissenschaftsauftrag zu erfüllen, sondern als
Infrastruktur für ein „forschungsfreundliches Umfeld“, das
heißt für die Einwerbung von Drittmitteln und auch von
Stiftungsprofessuren. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn
es finanzielle Zuwächse der Hochschulhaushalte nur noch
über eine selektive Forschungsförderung gibt. Auf diese
Weise dehnt sich privater Einfluss auch auf die allgemein
staatliche Finanzierung aus. So antwortete die brandenburgi-
sche Landesregierung auf eine Anfrage der PDS, die auf die
Fortführung auslaufender Stiftungsprofessuren durch zusätz-
liche Landesmittel zielte, Folgendes: „Globalhaushalte geben
den Hochschulen die notwendige Flexibilität zur Übernahme
der Stiftungsprofessuren. Die Bereitstellung zusätzlicher Mit-
tel für diesen Zweck ist seitens der Landesregierung nicht
vorgesehen.“ Auf diese Weise üben Stifter auch nach Wegfall
ihrer eigenen Gelder einen ganz direkten Einfluss auf die
Umverteilung staatlicher Mittel aus – und sei es dadurch, dass
sie die Liquidierung „unprofitabler“ Wissenschaftsgebiete als
Voraussetzung einer solchen Umverteilung fördern.

Der Frankfurter Uni-Präsident Rudolf Steinberg weist die
Kritik an solchen Privatisierungstendenzen mit dem Hinweis
zurück, dass jemand, der „Gefälligkeitsforschung“ betreibe in
der Wissenschaft „rasch unten durch“ sei (Süddeutsche Zei-
tung vom 4. 8. 2008) Das ist jedoch die falsche Fragestellung.
Niemand hat je bestritten, dass private Sponsoren an exakter
Wissenschaft zur Realisierung ihrer – in der Regel: geschäft-
lichen – Ziele interessiert sind und nicht etwa an politischen
Statements und Ideologie. Das Problem ist vor allen Dingen
die Vereinseitigung, die ökonomisch orientierte Selektion
von wissenschaftlichen Themen und Fragestellungen, die als
„relevant“ gelten und die umgekehrt proportionale Ausgren-
zung anderer gesellschaftlicher Wissenschaftsanforderungen
aus dem Hochschulbetrieb.

Freiheit von Gesetzen und Tarifregelungen
Die Ende der 90er Jahre in Berlin, Niedersachsen, kurzzeitig
auch in Nordrhein-Westfalen losgetretenen Debatten, ganze
Landeshochschulsysteme auf Stiftungsbasis zu reorganisie-
ren, hatte einen erkennbaren Zweck. Es ging um die Außer-
kraftsetzung gesetzlicher und tariflicher Regelungen, die für
die staatlichen Hochschulen galten. Für Hochschulen als
öffentliche Körperschaften ist etwa eine Form von Selbstver-
waltung zwingend vorgesehen, für Stiftungen hingegen
nicht. Die Stiftungsrechtsform erzwingt eine starke Hoch-
schulleitung, die kein Organ der Hochschule ist, sondern von
einem externen Stiftungsrat installiert wird (zur Kritik vgl.
u.a. Ipsen 2000, S. 580-582). Man hoffte über die Stiftungs-
form einer wettbewerblichen unternehmensähnlichen Hoch-

schulverfassung, kurz: dem Hochschulratsmodell, schneller
näher zu kommen als über „reguläre“ gesetzliche Änderun-
gen staatlicher Hochschulverfassungen. Dies gelingt mittler-
weile auch so, wofür exemplarisch das „Hochschulfreiheits-
gesetz“ in Nordrhein-Westfalen steht.

Diese Feststellung ändert allerdings nichts daran, dass die
Umwandlung einzelner Hochschulen in Stiftungen einen
Privatisierungsschub in einem konkreten Einzelfall auch
befördern kann; zumal wenn es sich um solche handelt, die
auf eine überdurchschnittliche private Sponsorentradition,
ein hohes Drittmittelaufkommen und zudem über hochwer-
tige handelbare Immobilien verfügen. Für die Uni Frankfurt
trifft dies zweifelsfrei zu.

Es gilt vor allem kritisch auf die demokratietheoretischen
Konsequenzen solcher Trends hinzuweisen: Über die Rechts-
form der Stiftung nimmt der Einfluss öffentlicher, politisch
verfasster Interessen auf das Hochschulsystem ab; umgekehrt
proportional nimmt der Einfluss privater Interessen im Ge-
wande der Gemeinnützigkeit zu – und dies im Rahmen einer
auch weiterhin überwiegend staatlichen steueraufkommens-
basierten Finanzierung, auf die der politische Souverän
immer weniger Einfluss hat.

Torsten Bultmann
Bund demokratischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler

Dieser ursprünglich für die GEW-Wissenschaftskonferenz 2007 „Vom
Studentenberg zum Schuldenberg“ verfasste Beitrag wurde für die HLZ
überarbeitet und aktualisiert.
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Mindestlohn durchsetzen!
Prekäre Arbeit in der Weiterbildung

Pierre Bourdieu, der 2002 verstorbene französische Philo-
soph und Soziologe, ist uns lieb und wert, weil er in seiner
kritischen Auseinandersetzung stets die benachteiligten
Menschen im Blickpunkt hatte. Und natürlich auch, weil er
sich nicht zu schade war, in „prekär“, der GEW-Zeitung für
den Weiterbildungsbereich, einen viel beachteten Artikel
zu schreiben. Von Bourdieu stammt auch der folgende
Satz:
„Es ist deutlich geworden, dass Prekarität heutzutage allgegenwär-
tig ist, im privaten, aber auch im öffentlichen Sektor, wo sich die
Zahl der befristeten Beschäftigungsverhältnisse und Teilzeitstellen
vervielfacht hat, in den Industrieunternehmen, aber auch in den
Einrichtungen der Produktion und Verbreitung von Kultur, dem
Bildungswesen, dem Journalismus und den Medien.“ (1)
Diese Einschätzung Bourdieus kannte noch nicht den Reform-
eifer einer rot-grünen Bundesregierung, die es innerhalb
einer nur kurzen Regierungstätigkeit schaffte, prekäre Arbeit
in einem bis dahin nicht gekannten Ausmaß auszudehnen.
Stichworte wie Hartz IV kennen wir alle, auch die damit
verbundenen Segnungen wie die Ein-Euro-Jobs.

Eine aktuelle Studie des Instituts Arbeit und Qualifikation
(IAQ) der Universität Duisburg-Essen im Auftrag der gewerk-
schaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung ergab, dass das Realein-
kommen der Geringverdiener in den letzten zehn Jahren um
fast 14 Prozent gesunken ist. 22 Prozent der Beschäftigten
verdienten ihr Geld 2006 im Niedriglohnsektor. Die Wissen-
schaftler plädieren für einen bundesweiten gesetzlichen
Mindestlohn, damit es auch in Branchen mit schwachen
Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden eine Untergren-
ze gibt (2). Auch der DGB geht davon aus, dass „jedes dritte
bis vierte Arbeitsverhältnis“ von einem Normalarbeitsver-
hältnis abweicht (3). Nach dieser Untersuchung wird jeder
fünfte bis sechste Arbeitsplatz zwischenzeitlich in Teilzeit
ausgeübt, vorrangig von Frauen. Weitere sieben Millionen
Arbeitsplätze „zählen zu den geringfügigen Beschäftigungs-
verhältnissen; diese Minijobs übersteigen deutlich die sozial-
versicherte Teilzeit.“

Zahlungen in die Renten- und Krankenversicherung sind
minimal. Für Arbeitslosen- und Pflegeversicherung sind für
Minijobs gar keine Beiträge zu entrichten. Der Arbeitgeber
zahlt einen Pauschalbetrag von inzwischen immerhin 30
Prozent: „Diese Minijobs haben den deutschen Staat rein
rechnerisch im vergangenen Jahr fast vier Milliarden Euro
gekostet. Der Sozialversicherung gehen allein durch die
Minijobs rechnerisch zwischen 2,2 und 2,4 Milliarden Euro
an Beiträgen verloren“ (ebenda S. 2).

Eine weitere uns gut bekannte Abart waren die U-Plus-
Kräfte. Sie frühstücken morgens um halb sieben, weil die
Schule anrufen könnte; wenn nicht – wieder ab ins Bett. Dies
hat Bourdieu zwar geahnt, aber wohl kaum in einer solchen
Rigorosität. Die staatliche Subventionierung von Billigarbeit
gegenüber regulärer Beschäftigung, mit der sich zugleich die
Einnahmen des Staates in der Sozialversicherung drastisch
verringern, ist eines der Dramen einer sogenannten Reform-
politik. Inzwischen gibt es viele Branchen, in denen prekäre

Arbeitsverhältnisse nicht mehr zur Ausnahme gehören, son-
dern die Regel sind. Die Gebäudereiniger gehören dazu, das
Gastgewerbe, der Einzelhandel und die Postboten.

Alles was der Markt hergibt
Und die Weiterbildungsbranche! Sie macht alles mit, was der
Markt so hergibt: Befristete Beschäftigungsverhältnisse sind
die Regel. Das Normalarbeitsverhältnis wurde bis auf die
Unkündbaren zurückgefahren, die nun oft disponierend tätig
sind. Honorarverträge für einzelne Bausteine – warum nicht?
Die kosten wenig, da die „Freien“ ja selbst für alles zu sorgen
haben. Auch Projektarbeit belastet den Arbeitgeber wenig
und bürdet alle Leistungen den „lieben Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern“ auf.

2004 waren gerade einmal 13,5 % der insgesamt 1,6
Millionen Beschäftigten im Weiterbildungsbereich sozial-
versicherungspflichtig beschäftigt, davon wiederum ein Vier-
tel in Teilzeit. Dies und andere Zusammenhänge dokumen-
tiert die große Weiterbildungsstudie des Kölner Instituts für
Wirtschafts- und Sozialforschung (HLZ 5/2007).

Auch wenn erste Ansätze vorhanden sind, ist Leiharbeit in
der Weiterbildungsbranche noch kein großes Thema. Bisher
seriöse Firmen schaffen sich eine Tochterfirma, aus der sie bei
Bedarf Arbeitskräfte entleihen, wenn sie denn einen Zuschlag
für eine Maßnahme erhalten haben - wenn nicht, bleiben die
Kolleginnen und Kollegen in der Warteschleife.

Mangels geeigneter statistischer Daten bleibt nur eine
Hochrechnung: Danach hat die Politik der letzten Jahre die
Branche rund 40.000 feste Arbeitsplätze gekostet. Außerdem
haben viele hochqualifizierte Weiterbildungskräfte mangels
Perspektive die Branche inzwischen verlassen.

Pädagogische Wanderarbeiter
Seit den Hartz-Gesetzen erfolgt die Vergabe von Maßnahmen
mit öffentlichen Ausschreibungen nach Vergaberecht (VOL/
A). Diese Praxis hat vor allem diejenigen Träger unter Druck
gesetzt, die ihr Personal nach Tarifvertrag bezahlten. Da im
Weiterbildungsbereich der Anteil der Personalkosten bei 55
bis 70% der Gesamtkosten liegt, kommt der Bezahlung des
Personals eine entscheidende Bedeutung zu. Auch wenn
immer wieder das Gegenteil behauptet wird: Die Entschei-
dung für oder gegen einen Träger hängt wesentlich von den
angebotenen Maßnahmekosten ab, nicht aber von der Quali-
tät und Erfahrung des Trägers.

Diese Situation hat zu einer neuen Spezies von Beschäf-
tigten geführt: den pädagogischen Wanderarbeitern. Sie
ziehen den freien, in der Regel befristeten Jobs hinterher und
verlieren dabei von mal zu mal an Einkommen. Im Osten
werden inzwischen Vollzeitstellen angeboten, deren Ver-
dienst gerade mal bei 1.200 Euro liegt.

Ein Mindestlohn für die Weiterbildung soll diese Tendenz
stoppen! Seit 2007 gibt es einen Tarifvertrag, den GEW und
ver.di mit dem Bundesverband der Träger beruflicher Bil-
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Löhne wie bei Aldi
Im Kreuzfeuer: Das Vergaberecht der Bundesanstalt für Arbeit

dung (BBB) abgeschlossen haben. Dieser Tarifvertrag regelt
aber lediglich Urlaub und einen Mindestlohn für die Branche.
Weitere Regelungen eines Mantel-Tarifvertrags und die ge-
nauen tariflichen Eingruppierungen müssen noch ausgehan-
delt werden. Am 31. März 2008 haben die Gewerkschaften
gemeinsam mit dem Arbeitgeberverband BBB den Antrag
gestellt, einen Mindestlohn-Tarifvertrag Weiterbildung in
das Arbeitnehmerentsendegesetz (ArbEntG) aufzunehmen.
Über 5.500 Beschäftigte in der Weiterbildung haben diesen
Wunsch mit ihrer Unterschrift auf den Unterschriftenlisten
„Mindestlohn für die Weiterbildung – Jetzt!“ bekräftigt (4).

Ob dieser Mindestlohn realisierbar ist, wird sich noch in
diesem Herbst herausstellen, wenn die Bundesregierung über

die Aufnahme weiterer Branchen entscheidet. Dies kann und
wird aber nur ein erster Schritt sein auf dem Weg zu einer
umfassenden tarifvertraglichen Regelung für die Weiterbil-
dung.

Hans-Georg Klindt
Referat Weiterbildung und Bildungsmarkt im GEW-Landesvorstand

(1) Prekarität ist überall, Vortrag von Pierre Bourdieu während der
„Recontres européennes contre la précarité“, Grenoble Dezember 1997;
aus dem Französischen übertragen von Andreas Pfeuffer
(2) zitiert nach Süddeutsche Zeitung vom 26.8.2008
(3) DGB-Bundesvorstand, Arbeitsmarkt aktuell, März 2008
(4) Ein Mindestlohn für die Branche Weiterbildung - Jetzt!

Stellen Sie sich vor: Sie gehen mit Ihrem sechsjährigen Kind
zur nächstgelegenen Grundschule und wollen es zur Ein-
schulung anmelden. Die Auskunft der Schule: Es tut uns sehr
leid, Ihr Kind kann nicht aufgenommen werden. Die Schule
befinde sich gerade „in der Ausschreibung nach der Verdin-
gungsordnung für Leistungen (VOL)“. Sie müssten sich beim
Regionalen Einkaufszentrum des Kultusministeriums mit
einem möglichst qualitativ guten und kostengünstigen An-
gebot bewerben, damit das Kultusministerium die Schul-
leistung einkauft. Wenn die Schule dann kurz vor Schuljah-
resbeginn den Zuschlag erhält, könne das Kind aufgenom-
men werden, andernfalls müsse die Schule schließen und das
Kind an eine andere Schule.

Ein Horrorgemälde? Weit gefehlt: Das wäre die normale
Situation, wenn das allgemein bildende Schulwesen nach
VOL ausgeschrieben würde, wie dies in der Berufsvorbe-
reitung und Ausbildung von benachteiligten Jugendlichen
seit mehreren Jahrzehnten stattfindet. Das Ausschreibungs-
verfahren der Bundesagentur für Arbeit (BA) ist durch drei
Merkmale gekennzeichnet:
• Anwendung des Vergaberechts
• Zentralisierung der Vergabe in fünf Regionalen Einkaufs-

zentren (REZ), wobei für Hessen, Baden-Württemberg,
Rheinland-Pfalz und das Saarland das REZ Südwest
zuständig ist

• Standardisierung der Inhalte
Das Vergabeverfahren beginnt mit der Frage, welche Maß-
nahmen die Agenturen vor Ort überhaupt ausschreiben
wollen. Nach dieser Entscheidung bestellen die Agenturen
bei den regionalen Einkaufszentren (REZ) ihre Maßnahmen.
Das REZ stellt die Ausschreibungen ins Internet mit einer
Leistungsbeschreibung, die festlegt, welche Leistung erwar-
tet wird, also welche sozialpädagogische Unterstützung,
welche Fördermaßnahmen, welches Personal in welcher
Anzahl eingesetzt werden soll. Diese Leistungsbeschreibung
ist für alle Jugendlichen bundesweit gleich, ob im sozialen
Brennpunkt einer Großstadt oder auf dem Land. Der Anbie-
ter, der vorher ein Akkreditierungsverfahren durchlaufen
musste, gibt ein Angebot mit einem Preis (monatlicher

Kostensatz pro Jugendlichen) und einer Leistungsbe-
schreibung ab, wie er die Jugendlichen fördern will, mit
welchem Personal und in welchen Räumlichkeiten.

Bei der Auswertung der Ausschreibung wird das Lei-
stungsangebot mit Punkten bewertet und zum Preis ins
Verhältnis gesetzt. Der Anbieter, der den besten Wert erzielt,
erhält nach Rücksprache mit der örtlichen Agentur den
Zuschlag. Liegt allerdings ein Anbieter deutlich unter dem
Preisniveau der Mitbewerber, so gewinnt er die Maßnahme,
da dann der Preis ein höheres Gewicht hat. Ebenso gewinnt
tendenziell der billigste Anbieter, wenn alle Angebote
qualitativ auf Grundlage des Angebotstexts ähnlich bewertet
wurden.

Der Anteil der Personalkosten an den Maßnahmekosten
liegt zwischen 65 % und 85 %. Während 2003 für Maßnah-
men zur Berufsvorbereitung pro Teilnehmer und Monat je
nach Region noch 500 bis 750 Euro gezahlt wurden, sind
dies 2008 nur noch 350 bis 500 Euro. Dadurch ist die
Branche der Bildungsträger in Teilen schlichtweg zerschla-
gen worden. Die großen Träger haben in den letzten Jahren
viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlassen, Dutzende
von kleineren Trägern haben Insolvenz angemeldet oder
sich einfach nicht mehr an den Ausschreibungen beteiligt,
was zu einer Verarmung der Landschaft geführt hat. Heute
haben Lehrkräfte, sozialpädagogische Fachkräfte und Aus-
bilderinnen und Ausbilder Gehälter von gerade mal 1.500
Euro brutto. Honorarverträge und befristete Arbeitsverhält-
nisse wurden zur Regel.

Peter Clever, Vorsitzender des Verwaltungsrates der BA
und dorthin von der Bundesvereinigung deutscher Arbeit-
geberverbände entsandt, steht gewiss nicht im Ruf, ein
„Besitzstandswahrer“ oder „Gewerkschaftsfreund“ zu sein.
Er hält das Vergaberecht für „ein bürokratisches Monstrum“:
Es könne „nicht sein, dass ein Vergabeverfahren dazu führt,
dass Menschen mit akademischen oder Fachhochschul-
abschlüssen weniger verdienen als die Kassiererin bei Aldi“.

Ralf Becker
Landesfachgruppe Berufliche Schulen der GEW Hessen
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Zunahme der Leiharbeit
Für die starke Zunahme der Leiharbeit
machte der Vorsitzende des DGB Hes-
sen Stefan Körzell die Reform des
Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes
im Jahr 2004 (Hartz I) und die Hartz-
IV-Gesetzgebung verantwortlich. Bis
Ende 2003 war die zeitliche Koppe-
lung der Dauer des Arbeitsvertrags an
die Dauer des betrieblichen Einsatzes
unzulässig. Dieses „Synchronisations-
verbot“ gelte nicht mehr. Zudem sei
die zeitliche Begrenzung des Verleihs
auf zuletzt zwei Jahre gestrichen und
auch das Recht auf gleiche Bezahlung
durch die Tarifvereinbarungen der

„christlichen Gewerkschaften“ faktisch
ausgehebelt. Stefan Körzell: „Der
Grundsatz ‚Gleicher Lohn für gleiche
Arbeit’ wird durch Leiharbeit unter-
laufen, da Leiharbeiterinnen und -ar-
beiter für die gleiche Arbeit deutlich
schlechter bezahlt werden. Die massi-
ve Ausweitung der Leiharbeit setzt so
Stammbelegschaften, Löhne und Tarif-
strukturen unter Druck.“ Um der enor-
men Zunahme der Leiharbeit kurz-
fristig entgegenzuwirken, sollten die
Tarifverträge des DGB mit den Zeit-
arbeitsverbänden BZA und IGZ in das
Arbeitnehmer-Entsendegesetz aufge-
nommen werden.

Wer sich mit verteilungspolitischen
Fragen auseinander setzt, kommt in der
Regel sehr schnell zu einem eindeuti-
gen Befund: Egal, womit man sich im
Detail befasst, die Verteilung wird im-
mer ungleicher. Während Deutschland
noch Anfang der 1990er Jahre im inter-
nationalen Vergleich eine relativ egali-
täre Einkommens- und Lohnstruktur
aufwies, bestimmt mittlerweile die Aus-
einandersetzung um Armut und Wor-
king Poor (Armut trotz Arbeit) die
verteilungspolitische Debatte.

Bemerkenswert ist in diesem Zusam-
menhang, dass noch im letzten Bundes-
tagswahlkampf von interessierter Seite,
zum Beispiel vom heute geschäftsfüh-
renden hessischen Ministerpräsidenten
Koch, der Eindruck erweckt wurde, als
gäbe es in Deutschland keinen Niedrig-
lohnsektor von ausreichender Größe.
Vielmehr, so wurde vielfach gefordert,
müsse die Beschäftigung im Niedrig-
lohnsegment deutlich erhöht werden,
um den hohen Stand an Arbeitslosigkeit
abzubauen. Da der deutsche Niedrig-
lohnsektor aber mit 22 Prozent fast die
Größe des US-amerikanischen erreicht
hat, sind zumindest jene Stimmen ver-
stummt, die behaupten, Niedrig- und
Armutslöhne seien in Deutschland be-
stenfalls ein Randphänomen.

Der DGB Hessen hat dies zum Anlass
genommen, nach dem Ausmaß des hes-
sischen Niedriglohnsektors zu fragen.
Der Befund ist ernüchternd.

Genau wie in Westdeutschland ist
der Niedriglohnsektor auch in Hessen
seit Mitte der 1990er Jahre gewachsen,

Armut trotz Arbeit
und zwar von 15,5 Prozent in den
Jahren 1995 bis 1998 auf 18,6 Prozent
in den Jahren 2003 bis 2006 (Tabelle).
Damit ist der hessische Niedriglohn-
sektor kaum kleiner als der westdeut-
sche. Dabei ist zu bedenken, dass Hessen
im Bundesländervergleich der wirt-
schaftsstärkste Flächenstaat ist und sich
der hessische Durchschnittslohn eben-
falls in der Spitzengruppe befindet: Das

Bruttoinlandsprodukt liegt je Erwerbs-
tätigem bzw. je Einwohner um 15 be-
ziehungsweise 21 Prozent über dem
gesamtdeutschen Durchschnitt, und
hessische Beschäftigte verdienen im
Durchschnitt neun Prozent mehr pro
Arbeitsstunde als der typische deutsche
Durchschnittsverdiener. Vor diesem
Hintergrund und angesichts der Tatsa-
che, dass für Hessen die westdeutsche
Niedriglohnschwelle zugrunde liegt, ist
der Umfang des hessischen Niedrig-
lohnsektors überraschend groß.

Von Niedriglohnbeschäftigung sind
Frauen in deutlich stärkerem Umfang
betroffen als Männer. Während 12,9

Prozent aller Männer in Hessen im
Niedriglohnsektor beschäftigt werden,
sind dies mit rund 25 Prozent ein Vier-
tel aller Frauen. Werden die Niedrig-
lohnanteile von verschiedenen Arbeits-
zeitformen betrachtet, dann fällt der
hohe Niedriglohnanteil von fast 90 Pro-
zent bei den Minijobs auf. Aber auch
bei den Teilzeit- und bei den Vollzeit-
beschäftigten arbeiten gut 20 bezie-
hungsweise 10 Prozent zu Niedriglöh-
nen.

Die im hessischen Landtag vertrete-
nen Parteien sind aufgefordert, auf die
Daten zum hessischen Niedriglohn-
sektor zu reagieren. Das Ausmaß an
Niedriglohnbeschäftigung in Hessen
sollte gerade auch die geschäftsfüh-
rende Landesregierung und die hessi-
sche CDU veranlassen, sich für wirksa-
me Maßnahmen zur Bekämpfung von
Niedrig- und Armutslöhnen einzuset-
zen. Denn die von ihnen in der Vergan-
genheit favorisierten Kombilöhne sind
in Modellversuchen auf der ganzen
Linie gescheitert – diese Erfahrung hat
die hessische Landesregierung im Üb-
rigen mit ihrem eigenen Modell, dem
Kasseler Modell Kombilohn, gemacht.
Nicht Kombilöhne oder betriebliche
Bündnisse für Arbeit sind geeignet,
Dumping- und Armutslöhne zu ver-
hindern, sondern ein allgemeiner ge-
setzlicher Mindestlohn in angemesse-
ner Höhe und eine Stärkung der Tarif-
autonomie.

Kai Eicker-Wolf und Stefan Körzell
DGB Hessen

N I E D R I G L O H N S E K T O R
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Mit der Unterstützung von 500 Schul-
leiterinnen und Schulleitern hessischer
Grundschulen im Rücken hat sich die
Landesfachgruppe Grundschule der
GEW Hessen in einem offenen Brief an
den amtierenden Kultusminister Jürgen
Banzer gewandt, um ihm unsere Mini-
malforderungen mitzuteilen: Klassen-
obergrenze von 25 Schülern und volle
Zuweisung der zwei zusätzlichen Stun-
den pro Klasse für Differenzierung,
finanzierbar allein dadurch, dass die
durch den Schülerrückgang freiwer-
denden Stellen im Grundschulbereich
verbleiben.

Diese Aktion war FAZ, FR und Hes-
sischem Rundfunk eine kurze Meldung
wert. Eine Woche später wuchs das
öffentliche Interesse noch einmal ge-
waltig. Örtliche Presse, hr, spiegel-on-
line nahmen sich des Themas an, und
sogar die Bild-Zeitung schrieb am 28.8.
einen Artikel über den „Wutbrief“ mit
der typisch reißerischen Überschrift
„Lehrer-Aufstand gegen Banzer“.

Die bildungspolitischen Sprecherin-
nen und Sprecher der fünf Landtagsfrak-
tionen wurden bei einer Podiumsdiskus-
sion am 15. September mit den Forde-
rungen der GEW konfrontiert. Unter der
Leitung von Moderator Werner Scholz
(GEW) (Foto: Mitte) diskutierten Doro-
thea Mannshardt (GEW) (Foto: rechts),

Black out: Bildungsmonitor 2008
die Landeselternbeiratsvorsitzende Kers-
tin Geis (Foto: links), Barbara Cardenas
(DIE LINKE), Heike Habermann (SPD),
Dorothea Henzler (FDP) und Mathias
Wagner (Die Grünen).

Zur erhöhten Aufmerksamkeit trug
die Veröffentlichung des „Bildungs-
monitors 2008“ der Initiative Neue So-
ziale Marktwirtschaft (INSM) bei, einer
Institution, die nun wirklich nicht im
Verdacht steht, aus gewerkschaftlichem
Interesse zu handeln. Und dort schneidet
Hessen im Vergleich mit den übrigen
Bundesländern noch schlechter ab als im
Vorjahr. Vor allem die Grundschülerin-
nen und Grundschüler sind dem selbst
ernannten „Bildungsland Nr.1“ offen-
sichtlich nur wenig wert. In Euro gibt
Hessen für sie 25 % weniger aus als für
Schülerinnen und Schüler der Sekun-
darstufe. Beim Ranking der Schüler-
Lehrer-Relationen in den Grundschulen
belegt Hessen den nicht mehr zu unter-
bietenden Platz 16. Die besten Werte
(unter 15 Schüler pro Lehrkraft!) erzie-
len Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thü-
ringen, die sich historisch bekanntlich in
einer besonderen Situation befinden (Ta-
belle). Aber auch weitere neun andere
Bundesländer liegen bei unter 20 Kin-
dern pro Lehrkraft, während Hessen den
letzten Platz mit dem weit abgeschlage-
nen Wert von 22,36 belegt. Und wir
befinden uns im Gegensatz zu den meis-
ten Ländern sogar in einem Abwärts-
trend: Im Vergleich zum Bericht  2007
kommt Hessen zu einem Rückgang um –
1,11 Punkten in der nach oben offenen
Skala. Der Gipfel liegt bei einem Plus
von 26,4 Punkten ...

Bei den Betreuungsbedingungen
belegt Hessen den unrühmlichen Platz
15. Bei der Betreuungsrelation wird die
Schülerzahl in den Klassen in Bezie-
hung zur Zahl der Unterrichtsstunden
für die Schüler gesetzt. Und damit sind
wir genau bei unseren Minimalforde-
rungen: Kleinere Klassen und mehr Un-
terricht, vor allem für Differenzierung!

Interessant sind auch die Ausführun-
gen, „ob Klassengrößen und Betreu-
ungsrelationen überhaupt eine Rolle für
die Ausbildungsqualität spielen“ (1). Die
Studie erinnert an das STAR-Experiment
(2006) und andere Untersuchungen, die
„eindeutige Vorteile von kleineren Klas-
sen, insbesondere für benachteiligte
Grundschüler“ belegen. Studien, die dies

in Frage stellen, haben dagegen einen
entscheidenden methodischen Fehler,
weil kleinere Klassen „oft für leistungs-
schwächere Schüler eingerichtet (wer-
den), um sie besser fördern zu können.
Bei manchen Untersuchungen führte
diese Tatsache daher dazu, dass eine
schwächere Leistung als Folge von klei-
neren Klassen angesehen wurde.“ Es wur-
den also Äpfel mit Birnen verglichen
beziehungsweise die soziale Komponen-
te außer Acht gelassen.

Bessere Förderung in kleinen Klassen

Und so kommt auch der Bildungsmoni-
tor-Bericht zu dem für Grundschullehr-
kräfte nicht überraschenden Schluss:
„Aufgrund von zahlreichen Hinweisen wird
in der vorliegenden Studie davon ausgegan-
gen, dass kleinere Klassengrößen und gün-
stigere Betreuungsrelationen (Schüler-Leh-
rer-Verhältnis) das Potenzial zur Qualitäts-
verbesserung des Unterrichts bieten. Denn
bessere Personalausstattung und bessere
Unterrichtsversorgung erlauben eine inten-
sivere Förderung individueller Begabungen
oder die Beseitigung von Lerndefiziten.“

G8-Schülerinnen und -Schüler haben
gemeinsam mit ihren Eltern eine Lobby
genutzt, die jeden Politiker, der wieder
gewählt werden möchte, schwer beein-
druckt. Nun müssen wir unseren Grund-
schulkindern gemeinsam mit ihren El-
tern zu einer Stimme verhelfen. Die Zeit
ist günstig. Wir müssen sie nutzen,
damit die Zukunft der Grundschulkin-
der nicht schwarz aussieht.

Isabella Brauns
(1) zum Folgenden vgl. www.insm-bildungs-
monitor.de, Studie S. 35-38

G R U N D S C H U L E
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Bildung contra Turboschule
Fritz Reheis plädiert für eine andere Bildung

Dr. Fritz Reheis ist Dozent für Bildungs-
soziologie an Universität Bamberg. Der
promovierte Soziologe und habilitierte
Erziehungswissenschaftler war viele
Jahre lang als Lehrer für Sozialkunde,
Deutsch, Geschichte und Philosophie
an bayerischen Gymnasien tätig. In sei-
nem jüngsten Buch „Bildung contra
Turboschule!“ rechnet Reheis mit der
Turboschule und ihren Auswirkungen
für Kinder, Eltern und Lehrerinnen und
Lehrer ab:

„Die Turboschule sortiert die Kinder in
möglichst homogene Gruppen, sie stellt die
Körper ruhig, sie definiert durch einen de-
taillierten Plan, was zu tun und zu lassen ist,
sie organisiert den gesamten Betrieb als
Wettrennen um künstlich knapp gehaltene
gute Noten. Die unter Zeitdruck verabreich-
te Form von Bildung ist im Kern Fastfood-
bildung. Es sind meist kleine, mundgerechte
Häppchen, auf Arbeitsblättern und Folien
didaktisch-methodisch gereinigt von allem,
was irritieren könnte, vorgekocht und vor-
verdaut, oft ansprechend zurechtgemacht
und zusätzlich angereichert mit didakti-
schen Lockstoffen – alles im 45-Minuten-
Takt eingeflößt und möglichst schnell hin-
untergeschluckt.“

Die HLZ veröffentlicht mit freundlicher
Genehmigung von Autor und Verlag
die Überlegungen unseres bayerischen
GEW-Kollegen Fritz Reheis über
• den Beginn der Beschleunigung im
Vorschulalter
• die Auswirkungen der Turboschule
auf die Gesundheit der Lehrerinnen und
Lehrer.

Baby-Tuning und FasTracKids
Je schneller, desto besser! Dieses Er-
folgsrezept gilt im Verkehr, beim Pro-
duzieren und Konsumieren - und offen-
bar auch für das Erwachsenwerden. Die
Eile kann bereits vor der Geburt des
Menschen beginnen. Aus den USA wird
von Frauen berichtet, die ihren Kaiser-
schnitttermin auf den Monatsanfang
legen. Sie wollen unter den Ersten sein,
wenn es um die Anmeldung zum ge-
wünschten Kindergarten geht. In Eng-
land müssen Zweijährige Puzzles legen,
malen und Geschichten erzählen, um in
den Kindergarten aufgenommen zu

werden. Und in Japan hat das Erzie-
hungsministerium Computerprogramme
zur Frühförderung für Zweieinhalbjäh-
rige entwickeln lassen. Je früher die
Förderung beginnt, desto besser die
Chancen auf eine gute Grundschule. Je
besser die Grundschule, desto besser
die Chancen auf eine gute weiterführen-
de Schule. Und je besser die weiterfüh-
rende Schule, desto besser die Chancen
auf ein Studium an einer Eliteuniversität...

In Deutschland ist man noch nicht
ganz so weit. Aber Eltern erwarten vom
Kindergarten auch heute schon, dass
dort Frühförderung betrieben wird.
„Was habt ihr heute gemacht?“, wollen
die Muttis wissen und sind besorgt,
wenn nur gespielt wurde, berichtet die
Bamberger Kindergartenleiterin Rita
Sauer. Schließlich müssten die regel-
mäßigen freiwilligen Untersuchungen
beim Kinderarzt als Vorprüfung für den
Schulreifetest „bestanden“ werden. Was
im Kindergarten für immer mehr Eltern
zähle, besonders im Jahr vor der Ein-
schulung, seien „Mappen, Arbeitsblät-
ter, Ankreuzen“. Wem das Angebot des
Kindergartens nicht reicht, der findet
auch in Deutschland mittlerweile auf
dem freien Markt eine breite Palette von
zusätzlichen Dienstleistungen. Babys
brabbeln englische Abzählreime, Zwei-
jährige üben Rhetorik und Ökonomie.
Im Buggy zum „privaten Baby-Tuning“,
so charakterisiert DER SPIEGEL diese
kommerzielle Frühförderung, für die
Eltern gerne 25 Euro pro Stunde hinle-
gen. Deutschland ist zurzeit der am
schnellsten wachsende Markt für solche
Firmen, die sich z. B. „FasTracKids“,
also „Schnellspurkinder“ nennen. Ein-
sparung von Überflüssigem ist die Devi-
se – von Reifezeit wie von Buchstaben.

In der Schule beginnt dann das Zeit-
spar- und Beschleunigungsdiktat voll
zu greifen. Immer mehr Eltern schulen
ihre Kinder im Alter von fünf Jahren
ein, um ihnen für die Ausbildung und
den späteren Beruf Konkurrenzvorteile
zu sichern, einige Bundesländer haben
den Einschulungstermin vor Kurzem
bereits um mehrere Monate vorgezo-
gen. Grundschullehrerinnen der ersten
Klassen berichten, dass schon wenige
Wochen nach der Einschulung besorgte

Eltern in die Sprechstunde kämen und
fragten, wie weit denn die Kinder ihrer
Klasse im Stoff vorangeschritten seien,
im Vergleich zur Parallelklasse oder zur
benachbarten Grundschule.

Turboschule - Turbolehrer
Dass die gegenwärtige Schule auch den
zeitlichen Bedürfnissen des Lehrers
nicht gerecht wird, das ist eine der
zentralen Erkenntnisse der Potsdamer
Studie zur Lehrergesundheit. Die Schu-
le braucht ein „völlig anderes Zeit-
regime“, fordert Uwe Schaarschmidt,
der Leiter der Studie. Die schulische
Zeitordnung müsse wegkommen von
der Verdichtung des Unterrichts auf
wenige Stunden des Tages. Die Ganz-
tagesschule könne gesund sein, wenn in
ihr auch für den Lehrer Phasen der
Anspannung und der Entspannung ab-
wechseln. Schaarschmidt fordert auch
entsprechende Rückzugsräume für die
Lehrer, damit sie sich regenerieren und
ungestört vor- und nachbereiten kön-
nen. „Es sollte gewährleistet sein, dass
der Lehrer am späten Nachmittag die
Schule verlässt und die Arbeit im We-
sentlichen erledigt ist.“ Der Schulalltag
müsse zudem von dem „Korsett von
Reglementierungen und Bevormundun-
gen“ befreit werden. Lehrer bräuchten
mehr „Möglichkeiten für selbstbe-
stimmtes professionelles Handeln“. Und:
Statt der hektischen Reformierung der
Schule im Gefolge von PISA, die den
Lehrern eine Neuerung nach der andern
beschert hat, ohne dass sie die positiven
Wirkungen spüren konnten, bräuchten
die Schulen mehr „Ruhe und Muße für
eine solide Arbeit“. Im Folgenden schau-
en wir uns nun auch die innere Zeit-
struktur der Lehrerarbeit etwas genauer
an.

Der Sog der Selbstüberforderung
Angesichts der beunruhigenden Ge-
sundheitsdaten der Lehrer ist zu fragen,
welche spezifischen Belastungsmomen-
te ihre berufliche Tätigkeit mit sich
bringt und welche praktischen Konse-
quenzen daraus zu ziehen sind. Noch
mehr als die Schüler leiden Lehrer
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darunter, dass sie nie genau
wissen, wann sie mit ihrer
Arbeit fertig sind. Sie ha-
ben gewissermaßen einen
nach oben offenen Bil-
dungsauftrag, da der Um-
fang der pädagogischen
Aufgaben tendenziell un-
endlich ist. Insofern sind
überehrgeizige Mädchen,
die überdurchschnittlich
häufig magersüchtig sind,
Opfer derselben Umstände
wie übereifrige Lehrerin-
nen, die chronische Schlaf-
störungen haben.

Als belastend gilt zu-
dem, dass der Lehrer in der
Regel während großer Tei-
le seiner Arbeit sozial iso-
liert, also ohne soziale Un-
terstützung ist. Dazu kommt,
dass die Qualifikation der
Arbeitskraft des Lehrers
vermutlich mit der zuneh-
menden Veränderungsge-
schwindigkeit der Rahmen-
bedingungen seiner Arbeit immer
schneller entwertet wird - zwar meist
nicht unbedingt seine fachliche Kom-
petenz, aber zunehmend die pädagogi-
sche und psychologische. Von Lehrern
wird ja immer mehr verlangt, dass sie all
das reparieren, was Familie, Medien
und Gesellschaft an den Kindern ver-
säumt und kaputt gemacht haben.

In Hinblick auf den Umgang mit
Zeit ist nun interessant, dass sich mit
fortgeschrittenem Belastungssyndrom
auch die Zeitperspektive des Lehrers
verändert: Vergangenheit und Zukunft
werden nicht mehr als eigene Zeit-
qualitäten erfahren, nicht mehr als
Folge von Handlungszyklen, sondern
als ein beliebiges und zufälliges Hin
und Her. Der ausgebrannte Lehrer er-
lebt im Unterricht einen permanenten
Filmriss. Burnout-Forscher schlagen
vor, die Lehrertätigkeit, ähnlich wie in
anderen Berufen auch, systematisch
durch Supervisionen zu begleiten, den
Lehrer zur biografischen Selbstrefle-
xion zu befähigen, ihn zur kritischen
Überprüfung seines pädagogischen
Anspruchs zu motivieren und dabei
vor allem die Beziehungserwartungen
bezüglich seiner Schüler, sein Aner-
kennungsbedürfnis zu überprüfen.
Lehrer müssen die Zyklizität des Leh-
rens als eine Form des Handelns wie-
der lernen. Dazu gehört, sich am An-
fang des Zyklus, also bei der Festle-
gung von Lernzielen, Inhalten und

Methoden nicht mehr vorzunehmen, als
am Ende auch tatsächlich erreicht wer-
den kann. Und als Voraussetzung für
diese Selbstreflexion müssen sie erst
einmal lernen, in ihrem Tun innezu-
halten, einen Gang herunterzuschalten,
um sich das eigene Tun und seine Be-
dingungen bewusst zu machen. Sie
müssen wahrhaben, dass Lernen von
außen immer nur sehr begrenzt plan-
und steuerbar ist: Schüler können nur
angeregt werden, lernen müssen sie
selbst.

Der Lehr-Lern-Zyklus
Die Empfehlung, sich bei der Analyse
und Therapie der Lehrerarbeit an dem
Ziel geschlossener Handlungszyklen
und der Erfahrung der Selbstwirksam-
keit zu orientieren, kann man vielleicht
noch radikaler fassen. Da die wesentli-
che Aufgabe des Lehrers die Vermitt-
lung von Wissen und Fähigkeiten ist,
gibt es vielleicht in der Tiefe unserer
Psyche auch hier ein Grundbedürfnis
nach einer kreislaufähnlichen Bewe-
gung: nach einem regelmäßigen Wech-
sel zwischen Weitergabe und Aufnahme
von Wissen, von Lehren und Lernen. Die
aus der Perspektive der Arbeitsökologie
so wichtige Wiederherstellung von Ar-
beitskraft würde demnach immer auch
Wiederherstellung von Arbeitslust be-
inhalten, Lehren und Lernen wären als
symbiotische Einheit zu gestalten.

Gegenwärtig ist diese Ein-
heit kaum zu finden. Lehrer
schöpfen ihr Wissen und Kön-
nen meist aus dem, was sie
sich Jahrzehnte davor im Stu-
dium angeeignet haben. Das
Wissen und Können des Leh-
rers sollte aber als zentrale
Ressource behandelt und des-
halb gepflegt werden, damit
sie nicht schwindet. Diese
Pflege hat nicht nur eine ko-
gnitive, sondern auch eine
affektive Komponente. Ge-
pflegt werden muss diese Res-
source nämlich nicht nur des-
halb, weil die hohe Verän-
derungsgeschwindigkeit sie
immer schneller entwertet,
sondern weil mit der Zeit ihre
motivierende Kraft schwindet
und damit der pädagogische
Eros verfliegt.

Diese Idee eines Kreislaufs
von Lehren und Lernen
könnte durch regelmäßige
und ausgedehnte Fortbil-

dungsphasen, durch einen sehr viel
engeren Austausch zwischen Praxis und
Theorie umgesetzt werden. Vorstellbar
wäre, dass Lehrer im Laufe ihrer Berufs-
zeit in regelmäßigen Abständen das
Klassenzimmer gegen den Uni-Hörsaal
tauschen, wie es umgekehrt auch Hoch-
schullehrern nicht schlecht täte, sich
immer mal wieder in die Niederungen
des Schulalltags zu begeben und dort
ihre Frau oder ihren Mann zu stehen. In
diesem Zusammenhang könnte auch die
Diskussion um das Sabbatjahr sehr viel
offensiver angegangen und mit arbeits-
medizinischen und -psychologischen
Argumenten angereichert werden. Viel-
leicht sollte man überhaupt im Laufe
seines Lebens zwischen lehrenden Tä-
tigkeiten einerseits und produzieren-
den, verwaltenden, dienenden, erfin-
denden etc. andererseits öfter mal wech-
seln können. Auch die Schule selbst
könnte ein Ort werden, an dem Lernen
und Lehren, Forschen und Vermitteln
Hand in Hand gehen. Die Schule als
Labor der Gesellschaft!

Dr. Fritz Reheis

Bildung contra
Turboschule! Ein
Plädoyer. Herder-
Verlag, Freiburg
2007, 221 Seiten
14,90 Euro
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Das Landesabitur 2008 im 1. Bildungs-
weg ist gelaufen; 20.000 Abiturientin-
nen und Abiturienten haben mit einem
Notendurchschnitt von 2,4 bestanden.
Partytime. Raus aus der öffentlichen
Anstalt. Neuland. Das Landesabitur 2008
im 2. Bildungsweg begann mit der
Deutschprüfung am 19. September! Da
hieß es vor allem, einen kühlen Kopf
bewahren und gut vorbereitet zu sein.

Um sich im Nachhinein ein konkre-
tes Bild der Prüfungsanforderungen
machen zu können, ist die Frage nach
der Transparenz der „verbrauchten Abi-
Prüfungsaufgaben“ aus dem Jahr 2008
nicht nur für zukünftige Abiturientin-
nen und Abiturienten, sondern auch für
Eltern und Lehrkräfte von großer Be-
deutung:

• Was passiert mit den schriftlichen
Prüfungsaufgaben des Landesabiturs
2008?

• Werden sie zeitnah und kostenfrei im
Internet veröffentlicht oder werden
sie wie 2007 vom Hessischen Kultus-
ministerium (HKM) verkauft?

• Wo werden die besten Abi-Präsenta-
tionen als lehrreiches Anschauungs-
material kostenfrei veröffentlicht?

Leisten wir uns einen ersten Rückblick:
Das erste landesweit einheitliche Abitur
startete in Hessen im Frühjahr 2007 (1.
Bildungsweg) und im Herbst 2007 (2.
Bildungsweg). Damit verbunden war
die Abschaffung des bisher üblichen
dezentralen schriftlichen Abiturs an
jeder Einzelschule, für die die Fachleh-
rerinnen und Fachlehrer die Aufgaben
für ihren jeweiligen Kurs erstellten.
Frühzeitig dokumentierte das HKM des-
halb im Internet die Hintergründe der
Entscheidung und entwickelte Muster-
aufgaben für alle Fächer. Als Service
konnten Schülerinnen und Schüler,
Lehrkräfte und Eltern die Aufgaben
vom Hessischen Bildungsserver kosten-
frei downloaden. So sollten Vertrauen
und Transparenz geschaffen werden –
insgesamt eine durchdachte Strategie.
Geworben wurde mit dem Slogan: „Hes-
sen fördert so die Vergleichbarkeit und
Verlässlichkeit des Abschlusses und
wertet diesen für seine Schülerinnen
und Schüler auf.“

Hessen verkauft Landesabitur
Abituraufgaben müssen kostenfrei zur Verfügung stehen

Leisten wir uns einen zweiten Rück-
blick: In einer Nacht- und Nebelaktion
aus dem HKM, die nicht vergessen wer-
den sollte, wurden alle bisherigen
Abituraufgaben ohne stichhaltige Be-
gründung aus dem Internet genommen.
Selbst sonst gut informierte Kreise im
HKM waren von der Aktion überrascht.
Gleichzeitig wurden die Prüfungsauf-
gaben an den Stark-Verlag verkauft.
Preis unbekannt! Aus der Sicht des
Stark-Verlags ein gutes Geschäft, vor
allem, wenn bei fest kalkulierbarer
Nachfrage (die nächste Abi-Generation
klopft schon an) gezielte Angebote un-
terbreitet werden können.

Der Landesschulsprecher kommen-
tierte den Skandal so: „Es kann nicht
sein, dass eine Kommission aus Lehrern
auf Kosten des Steuerzahlers Prüfungs-
und Übungsaufgaben erstellt, die das
Kultusministerium dann an einen Ver-
lag verscherbelt und die wir uns für viel
Geld zurückkaufen müssen”.

Die Pressesprecherin des HKM wies
den Vorwurf zurück und meinte, dass
keine kommerziellen Interessen im
Spiel seien, sondern dass dies aus Grün-
den des Copyrights notwendig wäre:
„Wir als Kultusministerium können das
für den Fall einer Veröffentlichung nicht
im Einzelnen prüfen.“ Seltsam: Ein pri-
vater Verlag kann das, was ein Ministe-
rium nicht kann? Das HKM scheint
unfähig, das „Copyright-Problem“ zu
lösen: Es stellt sich unmittelbar die
„Kompetenzfrage“.

Kalkulieren wir in einer ersten Über-
schlagsrechnung die Kosten, die aus
öffentlichen Steuermitteln in das Abitur
investiert wurden und werden. In Hes-
sen sind für das Abitur (Gymnasium,
berufliches Gymnasium, Gesamtschule
mit Oberstufe, 2. Bildungsweg) rund 50
Kommissionen mit Lehrerinnen und
Lehrern eingerichtet, die für die einzel-
nen Fächer schriftliche Prüfungen er-
stellen. Nehmen wir an, dass jede Kom-
mission nur aus fünf Mitgliedern besteht,
die jeweils zwei Stunden Entlastung
erhalten. Jede Entlastungsstunde kostet
rund 4.000 Euro im Jahr. Daraus ergibt
sich ein Betrag von 2 Millionen Euro im
Jahr (50 x 5 x 2 x 4.000 Euro). Dazu
kommen mehrere Beamte in der Bil-

dungsverwaltung (HKM, IQ und Staatli-
che Schulämter), für die noch einmal
geschätzte 500.000 Euro aufzubringen
sind. Weitere Kosten für Tagungen,
Fahrtkosten und Materialien lasse ich
hierbei unberücksichtigt. Eine angemes-
sene Investition für ein gutes Landes-
abitur, aber kein Grund, dieses dann an
privat zu verkaufen! Im Gegenteil: Ser-
vice und kostenfreie Downloads wären
das Gebot der Stunde.

Warum wurde diese „2,5 Millionen-
Investition“ dann überhaupt verkauft?
Angeblich wegen des großen Copy-
right-Problems. Genaueres erfährt man
nicht. Betrachten wir die Sache bei
Licht, zum Beispiel im Fach Deutsch:
Für Klassiker gibt es kein Copyright,
und die Aufgaben wurden durch die
Kommission entwickelt. Wo bitte ist das
Problem? Artikel aus der aktuellen Ta-
gespresse sind in der Regel kostenfrei,
wenn die Quelle genannt wird. Kosten
für Texte und Bilder liegen im Bereich
von Peanuts. Aufgaben in Mathematik?
Es gibt fast nie ein Copyrightproblem.

Verantwortliche im HKM meinen
des Weiteren, dass die veröffentlichten
Beispiel- und Prüfungsaufgaben des
Vorjahres ohnehin nicht mehr den ak-
tuellen „prüfungsdidaktischen Schwer-
punktsetzungen“ entsprechen würden.
Wie bitte? Schon nach einem oder zwei
Jahren eine neue Didaktik und Prüf-
praxis in 25 Fächern? Fehlanzeige.
Schutzbehauptungen ohne Substanz –
aber man kann’s ja mal probieren.

Aber gibt es nicht auf der Inter-
netseite des HKM die Rubriken „Mate-
rialien“ und „Handreichungen“, einen
Service für Schülerinnen und Schüler,
Eltern und Lehrkräfte? Der Klick bei
„Materialien“ ist wie ein Griff ins Nir-
wana – nur nicht ganz so schön, näm-
lich ein Griff in die gähnende Leere.
„Handreichungen“ gibt es nur für 15 %
(!) der Fächer, für Mathematik, Physik,
Chemie und Biologie, und dann auch
nur auf der Ebene von Präzisierungen
des Lehrplans, Formelsammlungen und
Erklärung von Symboliken. Von „Hand-
reichungen“ als illustrativen Hilfen sind
sie weit entfernt. Bei allen anderen
Fächern, darunter Schwergewichte wie
Deutsch, Englisch, Politik und Wirt-
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schaft, greift man auch dort in die
gähnende Leere. Nada!

Aber verschickt das HKM nicht nach
Ende der Abiturprüfung die jeweils
aktuellsten Aufgaben auf einer CD an
alle Schulen? Mindestens war das 2007
so, für 2008 gibt es bis dato noch keine
CD. Mit der einen CD pro Schule ist nach
Meinung des Ministeriums der kosten-
freie Zugang zu den Aufgaben sicher-
gestellt. Mit Verlaub, das klingt ver-
dammt nach ehemaliger DDR: Lange
Schlange bilden, stundenlanges Anste-
hen, es gibt Bananen aus dem Westen.
Aus dieser Misere ergibt sich eine klare
Forderung an den neuen Minister: Für
alle hessischen Schülerinnen und Schü-
ler wird via Internet ein kostenfreier
Zugang zu allen zentralen Prüfungsauf-
gaben mit Lösungshinweisen gewähr-
leistet. Dies gilt für die gymnasiale
Oberstufe (Abitur) genauso wie für die
Haupt- und Realschulprüfungen.

Herr Banzer, korrigieren Sie diese
dicken Fehler Ihres Ministeriums! Hes-
sen als „Bildungsland Nr.1“ ist kein
Kiosk, der Prüfungssonderangebote an
privat verscherbelt!

Private Schulbuch-Verlage haben
eine wichtige Begleit- und Unterstüt-
zungsfunktion für den täglichen Unter-
richt, nicht mehr und nicht weniger. Der
hoheitsstaatliche Prüfungsakt und der
kostenfreie Informationszugang mit
Servicefunktionen zu diesem Ritual
sollten davon für alle Bürgerinnen und
Bürger unberührt bleiben.

Kultusminister Banzer hat vor den
Sommerferien in einem Elf-Punkte-Pro-
gramm zur G8/G9-Debatte unter ande-
rem die Versorgung der Schüler „mit
aktuellen Lernmitteln“ versprochen. In
den Jahrgangsstufen 12 und 13 gehö-
ren kostenfreie „abiturrelevante Prü-
fungsaufgaben“ selbstverständlich da-
zu. Dies könnte schnell auf den Weg
gebracht werden.

Inzwischen ist einiges passiert. An-
fang September stellte sich die Lage wie
folgt dar:
• Alle Entscheidungsträger sind in-
formiert. Was noch fehlt, ist eine verän-
derte Praxis im Sinne der seit Monaten
bekannten Forderung an den Minister.
Eine ausführliche Dokumentation und
Berichterstattung, auch über die Partei-
enreaktionen, findet man auf der Inter-
netseite www.bildungswirt.de
• Die SPD zeigt sich offen und will
durchaus eine Lösung. Die FDP hat das
Problem wahrgenommen und will in-
tern beraten. Die Grünen setzen sich
aktiv für eine gute Lösung ein. Die

kleine Anfrage des Abgeordneten
Mathias Wagner ist im Internet doku-
mentiert. Die LINKE will sich ebenfalls
in der Sache engagieren. Es fehlt nur
noch die CDU mit Jürgen Banzer an der
Spitze. Er könnte die Fehler der Vergan-
genheit schnell korrigieren.
• Möglicherweise ist auch das Abitur
2008 schon wieder verkauft worden.
Hier muss schnell Klarheit geschaffen
werden, auch über die Frage, ob 2007
aufgrund amateurhafter Vertragsver-
handlungen juristische Folgebindun-
gen eingegangen wurden. Sollte der
Verkauf 2007 ein einmaliger Akt als
Ausrutscher gewesen sein, so sind sämt-
liche Landesprüfungen 2007 und 2008
bis November 2008 zu veröffentlichen,
genügend Zeit, um einige Copyright-
Probleme zu lösen. Die reibungslose
Veröffentlichung des Landesabiturs 2009
und der Landesprüfungen im Haupt-
und Realschulbereich im Internet ist
sicherzustellen.
• Last but not least: Für das Landes-
abitur der Schulen für Erwachsene, ein
gleichwertiges, aber nicht gleichartiges
Abitur für den 2. Bildungsweg, gelten

die gleichen Veröffentlichungsregelun-
gen. Bisher wurde die Veröffentlichung
der Prüfungsaufgaben mit Lösungen
vom HKM untersagt. Eine fertig produ-
zierte Master-CD mit den Prüfungen
2007 und 2008 sollte stattdessen in
einer Auflage von 1.000 Stück heraus-
gegeben werden. Dies ist bis Anfang
September nicht erfolgt.

Kultusminister Jürgen Banzer (CDU)
schweigt bisher. Es wäre für ihn ein
leicht lösbares Problem. Konkretes Han-
deln im Interesse der Schülerinnen,
Schüler und Lehrkräfte sollte an die
Stelle geschmeidig weichgespülter Aus-
reden von Amtsjuristen und Pressespre-
chern treten.

Eine Artikelserie „Abitur verkauft“
mit ausführlichen Berichten, neuen In-
formationen, Meinungen aus den Par-
teien und zahlreichen Leserkommenta-
ren ist im Internet unter www.bildungs-
wirt.de zu finden.

Dr. Michael Miller
(1) auf der Seite www-bildungswirt.de oder am
Ende der ausführlichen Internet-Version des
vorliegenden Artikels auf der Homepage der
HLZ www.gew-hessen.de > Publikationen > HLZ
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Purer Luxus?
Nach dem Protest des Mittelbaus der Marburger Philosophie

Im Wintersemester 2006/2007 fiel ein
Drittel der angekündigten Lehrveran-
staltungen des Marburger Instituts für
Philosophie aus: Elf Angehörige des
Mittelbaus hatten die Seminare abge-
sagt, die sie jenseits ihrer regulären
Lehrverpflichtung und unvergütet hat-
ten anbieten wollen. Anlass dafür war
die kurzfristige Zurücknahme der zu-
vor vom Fachbereich erteilten Geneh-
migung, die Stelle eines wissenschaftli-
chen Assistenten des Instituts vertreten
lassen zu dürfen, während dieser ein
Stipendium an der Stanford University
wahrnahm. Obwohl eine solche Vertre-
tung schon für die Aufrechterhaltung
des minimalen Lehrangebots notwen-
dig gewesen wäre, konnte der Fachbe-
reich sie sich aufgrund einer unklaren
Finanzierungszusage des Universitäts-
präsidiums nicht leisten. Die Angehöri-
gen des Mittelbaus waren daraufhin
nicht länger gewillt, die finanziellen
und in der Folge personellen Engpässe
am Institut durch freiwillige Mehrarbeit
auszugleichen, wie sie es seit Jahren
getan hatten. Der damalige Universitäts-
Vizepräsident kommentierte dies in ei-
nem Interview mit dem Hessischen
Rundfunk süffisant wie folgt:
„Ich könnte mir den Spaß machen und jetzt
auf die Bezahlung von Sokrates hinweisen,
dem es um die Sache selber ging. Aber das
verlangen wir ja unseren Lehrbeauftragten,
die nicht entgolten werden, gar nicht ab.
Jemand, der nicht in einem Vertrags-
verhältnis steht, wie diese unbesoldeten
Lehrbeauftragten, der muss andere Gründe
haben. Im Geld können sie nicht liegen.“ (hr-
Info vom 21.10.2006)
In der Tat! Die Gewähr der bloßen
Studierbarkeit der Philosophie-Studi-
engänge war für uns etwa ein solcher
Grund – und die verlangt das Präsidium
durchaus von den Instituten! Darüber
hinausgehend hatten wir immer ver-
sucht, durch ein Mehrfachangebot von
Veranstaltungen nicht ständig mit 60
oder auch 120 Teilnehmenden in einem
sogenannten Seminar zu sitzen, meist in
stickigen unklimatisierten Räumen, die
für 40 bis 60 Personen ausgerichtet
sind. Zwar hatte etwa schon 2005 die
Hochschulrektorenkonferenz für Semi-
nare, die durch „intensive Interaktion

zwischen Dozent und Teilnehmern“ ge-
prägt sein sollen, eine Größe von 15 bis
30 Teilnehmern empfohlen. Doch für
den Vizepräsidenten, immerhin zustän-
dig für „Studium und Weiterbildung“,
stellte sich der Lehrveranstaltungsaus-
fall dar als ein „Verzicht auf Wahlmög-
lichkeiten, auf eine größere Breite des
Angebots, wenn Sie so wollen: auf einen
sonst vorhandenen und auch erwünsch-
ten Luxus“ (ebd.).

Wasser predigen, Wein trinken
Was ist von der Leitung einer Lehran-
stalt zu halten, die in Zeiten, in denen
allerorts Schlagwörter wie Bologna,
Ergebnisorientierung und Qualitätssi-
cherung grassieren, selbst die einfach
nur passable Lehre (von guter gar nicht
erst zu sprechen!) als „Luxus“ ansieht?

Was ist von einem Präsidenten zu
halten, der das komplette Scheitern der
eigenen Universität im bundesweiten
Wettbewerb der „Exzellenzinitiative“
öffentlich zugibt (Oberhessische Presse
vom 14. 1. 2008) – ohne dadurch mehr
als „ins Grübeln“ zu kommen, ob man
„möglicherweise“ auch selbst dafür Ver-
antwortung trage?

Was ist von einem Präsidium zu
halten, das mitunter Lehr- und For-
schungskapazitäten, wie es scheint, sys-
tematisch verkommen lässt, indem es
Fachbereichen drastisch Mittel und Per-
sonal kürzt, das hingegen den eigenen
Gürtel nicht unbedingt enger schnallt?
So gönnte man sich erst 2006 eine
zusätzliche halbe Vizepräsidentenstelle,
und 35 % der Studienbeitragsmittel
werden für Struktursicherungs- oder
-ausbaumaßnahmen in der Verwaltung
verwendet, soweit sie nicht direkt an die
Fachbereiche gingen. „Verbesserung der
Lehre“ kann schließlich sehr großzügig
ausgelegt werden. Dass die Universi-
tätsleitung die seit 2004 stets nur aus
dem Vorjahr „überrollten“ Jahreshaus-
halte trotzdem immer erst während des
jeweiligen Jahres vorstellt – mitunter
im Herbst! –, überhaupt in ihrer Mangel-
wirtschaft nach Laune, nicht aber nach
strukturierten (Personal-)Entwicklungs-
konzepten verfährt, schafft ihr gerade
die Möglichkeiten, bei den eigenen

Bedürfnissen nicht so streng zu sein,
wie sie es anderen ausschließlich mit
Verweis auf „Sachzwänge“ gebietet.

Dieses „Wasser predigen, Wein trin-
ken“, das quasi nur mit dem Verweis
abgetan wird, dass es ja schließlich
preisgünstigerer und weniger Wein wäre
als früher, kann sogar ganz konkret
veranschaulicht werden – am Zustand
der jeweils genutzten Gebäude: Man
vergleiche den baulichen Zustand des
Komplexes der Geisteswissenschaftli-
chen Institute (‚PhilFak’) mit der präsi-
dialen Residenz Biegenstraße10! Beide
wurden ab Frühjahr 2007 renoviert,
doch während die aufwändigen Arbei-
ten in der Biegenstraße längst abge-
schlossen sind, die Verwaltung dafür
extra umzog, wurde an den Gebäuden
der Geisteswissenschaften weit über ein
Jahr lang immer mal wieder ein wenig
rumgeflickt. Und obwohl diese den Be-
triebsablauf durchaus störende, oft lau-
te Werkelei, die sinnigerweise meist in
der Vorlesungszeit stattfand, nun wohl
langsam ein Ende hat, steht nicht in
Aussicht, dass die Bauzäune in abseh-
barer Zeit entfernt werden: Die Gefahr
des ‚Fassadenschlags’, weswegen sie
überhaupt begonnen wurden, haben die
Arbeiten ironischerweise nicht beseiti-
gen können. Die PhilFak-Ruine – „Be-
treten der Baustelle verboten!“ – bleibt
so greifbares Mahnmal des Verfalls des
eigentlichen Kerngebiets der Hoch-
schule: der Forschung und Lehre.

Non vita, sed Bologna discimus
Die Probleme, die den Mittelbau des
Instituts für Philosophie zum Handeln
veranlassten, waren damals wie heute
überall an den Universitäten zu finden.
Einführung und weitere Umsetzung der
neuen modularisierten Studiengänge
sind arbeitsintensiv, gerade aufgrund
der implementierten äußerst starren,
dabei umfangreichen Prüfungsverfah-
ren. Lehrende wie Lernende werden
regelrecht um den Verstand geprüft:
Non vita, sed Bologna discimus! Die
finanziellen Mittel der Hochschulen,
Fachbereiche oder Institute wurden
dabei aber nicht entsprechend den zu-
sätzlichen Aufgaben aufgestockt, son-
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dern oftmals sogar verringert. Mit den
Studienbeitragsmitteln und den nun
versprochenen Ersatzzahlungen lässt
sich nichts Langfristiges anfangen, Ar-
beitsverträge können nur Laufzeiten
von ein oder zwei Semestern haben.

Ja, der Vizepräsident sah es ganz
richtig, als er scharfsinnig feststellte, dass
Geld kein Grund für Engagement in der
Lehre sein könne – wenn man für diese
eben kein Geld bekommt. Prestige oder
aber die Hoffnung auf (Weiter-)Beschäf-
tigung können es wohl auch nicht sein.
Denn nachdem der damalige Dekan den
Vorwurf, diese Politik des Ausblutens bei
gleichzeitiger Forderung, die Ausbildung
der Studierenden solle (trotzdem) funk-
tionieren, sei zynisch und menschenver-
achtend, unnötigerweise ausschließlich
auf sich selbst bezogen hatte, klärte er uns
Protestierende in einem Schreiben auf:
„Schon im Jahr 1919 hat Max Weber darauf
hingewiesen, dass im deutschen Wissen-
schaftssystem ‚die Laufbahn eines Mannes
der Wissenschaft im ganzen auf pluto-
kratischen Voraussetzungen aufgebaut ist.
Denn es ist außerordentlich gewagt für einen
jungen Gelehrten, der keinerlei Vermögen
hat, überhaupt den Bedingungen der akade-
mischen Laufbahn sich auszusetzen. Er muß
es mindestens eine Anzahl Jahre aushalten
können, ohne irgendwie zu wissen, ob er
nachher die Chancen hat, einzurücken in
eine Stellung, die für den Unterhalt aus-
reicht.’“

Vor diesem Hintergrund sei dem (dama-
ligen) Vizepräsidenten eine kurze Nach-
hilfestunde – Engagement in der Lehre! –
in Geschichte gegeben: Sokrates konn-
te es sich schlicht leisten, „um der Sache
selbst willen“ zu lehren. Er war schließ-

lich finanziell abgesichert, das Wissen-
schaft treiben (damals einfach: Philoso-
phieren) zu seiner Zeit Betätigung der
Wohlhabenden, mitunter schlicht Muße-
handlung. Das zwanglose Debattieren
in den Straßen Athens oder später im
Hain des Akademos wird den Aufgaben
der heutigen Institution Universität of-
fensichtlich nicht gerecht, ging es
doch damals in etwa um das, was heut-
zutage als überkommen gilt: eine
(Humboldtsche) Allgemeinbildung, die
nicht profanen Zwecken wie der Zerti-
fizierung von Wissen und Fähigkeiten
nach dem Absolvieren festgelegter Cur-
ricula im Rahmen einer Berufsausbil-
dung diente. Entsprechend erübrigte
sich damals insbesondere ein aufgebla-
sener, selbstgefälliger Verwatungsmo-
loch (wobei noch gar nicht thematisiert
sei, ob der heutige zumindest zweck-
dienlich ist). Da gerade „wissens-
managende“ Bürokraten – wie beispiels-
weise Universitäts(vize)präsidenten –
durchaus nicht „um der Sache selbst
willen“ ihre Arbeit verrichten, sondern
sich (im Vergleich) fürstlich entlohnt
sehen wollen, wäre ein solcher ohnehin
nicht unterhaltbar gewesen: Sokrates
und seine Schüler verlangten keine
Studienbeiträge.

Was bleibt nun nach der Protestak-
tion zu resümieren? Erst einmal war es
einfach ein besonderes Semester! Etli-
che Medien berichteten über die Ak-
tion, die selbst von den betroffenen
Studierenden fast ausnahmslos ver-
ständnisvoll unterstützt wurde. Nach
dem Senat der Universität befasste sich
auch der hessische Landtag damit. In
Reaktion auf einen Brief an den Bun-

despräsidenten wurde die Universitäts-
leitung vom Bundespräsidialamt über
das zuständige hessische Ministerium
zur unverzüglichen Stellungnahme auf-
gefordert. Die konkreten Auswirkun-
gen für das Institut für Philosophie
fielen zwar – wie durchaus von uns
nicht anders erwartet – dürftig aus: Das
Präsidium zog sich mit der „großzügi-
gen“ Finanzierung zweier Lehraufträge
(à 930 Euro) aus der Affäre, begleitet
von der üblichen pompösen Drohge-
bärde, das Institut gegebenenfalls zu
schließen. Beides zeigte leider insofern
Wirkung, als sich die Unterstützung für
die Aktion in Fach, Fachbereich und bei
den einzelnen Statusgruppen anfangs,
sicherlich auch einfach aufgrund der
Überlastung mit den eigenen Angele-
genheiten, verhalten ausnahm, um dann
abzuebben.

Wir beließen es indes nicht bei dem
„einfachen“ Verzicht, unsere Dienste
unvergütet anbieten zu dürfen, sondern
führten die Debatte auch inhaltlich wei-
ter, etwa indem wir im folgenden Som-
mersemester 2007 eine Ringvorlesung
organisierten: „Die bedingte Universi-
tät – Die Institution der Wissenschaft in
der Identitätskrise zwischen ‚Sach-
zwang’ und ‚Bildungsauftrag’“. Die Pu-
blikation der Beiträge namhafter Refe-
renten wie Alex Demirovic, Michael
Hartmann (beide Soziologie), Konrad
Paul Liessmann (Philosophie) und Rai-
ner Lange (Wissenschaftsrat) ist derzeit
in Arbeit.

Willem Warnecke
Der Autor ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im
Institut für Philosophie der Philipps-Universi-
tät Marburg.
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Alles über Bildung
Das Deutsche Institut für Internationale Pädagogische Forschung

In lockerer Folge stellt die HLZ wissen-
schaftliche Einrichtungen in Hessen vor.
Den Anfang machte die Kooperationsstelle
Hochschule und Gewerkschaften an der Uni-
versität Kassel (HLZ 9/2008). In der HLZ
11-12/2008 folgt das Ost-West-Wissen-
schaftszentrum in Kassel. Im Folgenden
stellt Christoph Kodron das Deutsche Insti-
tut für Internationale Pädagogische For-
schung in Frankfurt (DIPF) vor.

Im Juni 2008 galt das öffentliche Inter-
esse vor allem zwei Vorhaben des Deut-
schen Instituts für Internationale Pä-
dagogische Forschung (DIPF): der Vor-
stellung des Berichtes „Bildung in
Deutschland 2008“ mit einer indikato-
rengestützten Analyse zu Übergängen
im Bereich der Sekundarstufe I und der
Entscheidung über die Förderung des
gemeinsam mit der Johann Wolfgang
Goethe-Universität entwickelten Pro-
jekts „Centre for Research on Individual
Development and Adaptive Education
of Children at Risk“ (IDeA) aus Mitteln
der hessischen „Landes-Offensive zur
Entwicklung Wissenschaftlich-ökono-
mischer Exzellenz“ (LOEWE).

Die direkte Vorgängerinstitution des
DIPF war die im Jahre 1951 von der
hessischen Landesregierung gegründete
Hochschule für internationale pädago-
gische Forschung (HIPF), die 1952 mit
zwei vorrangigen Zielen startet: Einmal
ging es darum, nach der Unterbrechung
durch Nationalsozialismus und Zweiten
Weltkrieg wieder den Anschluss an die
weltweite Entwicklung in der Pädagogik
zu gewinnen und zugleich den beson-
ders befähigten Volksschullehrern eine
Fortbildung durch eine international
orientierte eigene Forschung am HIPF
zu eröffnen.

Mitte der sechziger Jahre kam dann
die Umbenennung in „Deutsches Insti-
tut für Internationale Pädagogische For-
schung (DIPF)“ mit neuer Satzung und
Forschungsausrichtung auf realitäts-
bezogene empirische Forschung im in-
ternationalen Vergleich. Seit 1977 wird
das DIPF gemeinsam durch Bund und
Länder gefördert. Nach der deutschen
Vereinigung 1990 kamen wenige Teile
der ehemaligen Akademie der Pädago-
gischen Wissenschaften der DDR zum
DIPF, woraus die heutige Bibliothek für

Bildungshistorische Forschung (BBF)
in Berlin mit einer Arbeitsstelle ent-
stand. Eine ungünstige Beurteilung des
DIPF durch den Wissenschaftsrat im
Jahre 1997 führte dazu, dass das DIPF
Ende der neunziger Jahre in ein „for-
schungsbasiertes Serviceinstitut“ umge-
wandelt und damit auch in neue Ar-
beitseinheiten umstrukturiert wurde.
Hauptmerkmal der Umstrukturierung
von einem Forschungs- in ein Service-
institut war neben einer stärkeren Aus-
richtung auf Informationen über die
Qualität von Bildung der massive Weg-
fall unbefristeter und die Einführung
von überwiegend zeitlich befristeten
Stellen. Einige jüngere Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter verloren ihre Ar-
beitsstelle, anderen gelang es im Rah-
men der internen Bewerbung eine an-
dere Stelle in einer neuen Arbeitseinheit
zu erhalten. Wieder andere kamen im
Rahmen eines zeitlich begrenzten Ab-
wicklungsfonds zu befristeten Stellen,
um zu promovieren, sich über Fortbil-
dungen weiter zu qualifizieren. Mehre-
re konnten eine Weiterbeschäftigung
einklagen. Seitdem gibt es in den For-
schungsbereichen neben der professo-
ralen Leitung nur noch zwei wissen-
schaftliche Dauerstellen und ansonsten
Zeitverträge verschiedener Dauer, je
nach Projekt.

Service und Forschung
Das DIPF ist grob in einen Service-
bereich und einen Forschungsbereich
gegliedert. Einmal handelt es sich um
die „Bildungsinformation“, die die
Fachinformationen zu Bildung erarbei-
tet und diese für alle im Bildungswesen
tätigen oder auch nur an Bildung inter-
essierten Personen anbietet. Sie besteht
aus dem Informationszentrum Bildung
(IZB) und den beiden Bibliotheken, der
Frankfurter Forschungsbibliothek (FFB)
mit der Frankfurter Lehrerbücherei in
Frankfurt am Main und der Bibliothek
für Bildungsgeschichtliche Forschung
(BBF) in Berlin.

Heute ist das IZB der größte Arbeits-
bereich des DIPF. Bekannte Dienstleis-
tungsprodukte sind unter anderem der
Deutsche Bildungsserver (www.bil-

dungsserver.de) und das Fachportal
Pädagogik (www.fachportal-paedago-
gik.de). Es handelt sich um redaktionell
ausgesuchte, datenbankgestützte Infor-
mationen zu allen Bereichen des Bil-
dungswesens, von der Elementarbil-
dung (Kindergarten, Hort) über Schule,
Berufliche Bildung, Hochschule, Er-
wachsenenbildung, Wissenschaft und
Bildungsforschung, die besonderen Ge-
biete der Behindertenpädagogik, Sozi-
alpädagogik, Medien und Bildung, In-
terkulturelle Bildung bis hin zu „Bil-
dung weltweit“ mit informativen Links
zu fast allen Bildungswesen der Welt.

Für die den Bildungsbereichen ent-
sprechenden Nutzergruppen (Bildungs-
management, Erzieher, Eltern, Lehrer,
Schüler, Ausbilder, Auszubildende, Stu-
dierende und Studieninteressierte, Wei-
terbildungsinteressenten, Wissenschaft-
ler, Behindertenpädagogen, Sozialpä-
dagogen) werden laufend aktualisierte
Angebote bereit gestellt. Dazu kommen
ein umfangreicher Veranstaltungska-
lender, Informationen über Wettbewer-
be und Dossiers zu spezifischen Fragen.
Die für den deutschsprachigen Bereich
einzigartige „FIS Bildung Literatur-
datenbank“ mit mehr als 500.000 Lite-
raturnachweisen ist über beide Portale
zugreifbar. Sie ist kostenpflichtig und
nur für Abonnenten voll verfügbar,
jedoch für hessische Schulen und an fast
allen Hochschulbibliotheken frei ver-
fügbar.

Der Bereich „Bildungsforschung“,
gliedert sich in drei auch vom wissen-
schaftlichen Ansatz unterschiedliche
Arbeitsbereiche:
• Der Arbeitsbereich „Bildungsquali-
tät und Evaluation“ (BIQUA) führt Un-
tersuchungen zur Qualität und Wirk-
samkeit von Bildungsmaßnahmen und
Bildungsinstitutionen durch, konzeptu-
alisiert, misst und bewertet Bildung,
analysiert die Bedingungen für Bildung
und evaluiert Maßnahmen zur Quali-
tätssicherung und Qualitätsentwick-
lung.
• Der Arbeitsbereich „Steuerung und
Finanzierung des Bildungswesens“ be-
fasst sich neuerdings insbesondere mit
neuen Strategien und Steuerungs-
modellen für Schule und Bildung. Der
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interdisziplinäre Ansatz greift bil-
dungsökonomische, juristische, sozio-
logische und erziehungswissenschaft-
liche Ansätze auf. Traditionell spielen
juristische Aspekte eine herausragende
Rolle, wie sie sich in der Schulrechts-
kunde von Avenarius niederschlagen.
Später treten ökonomische und orga-
nisationelle Sichtweisen stärker in den
Mittelpunkt, so im 2. Nationalen Bil-
dungsbericht (Bildung in Deutschland
2008).
• Die Arbeitseinheit „Bildung und
Entwicklung“ entstand erst kürzlich im
Rahmen der Neubesetzung der Leitung
mit Professor Hasselhorn aus der vor-
maligen Einheit „Bildung und Kultur“,
die sich unter anderem mit der Entwick-
lung von sozialen Verhaltensnormen in
Bezug auf Bewusstsein von Recht und
Unrecht sowie Formen der Entwicklung
von Rechtsnormen befasste. Weitere
praxisbezogene Forschungen bezogen
sich auf Demokratieverständnis, staats-
bürgerliche Bildung, Austausch- und
Begegnungspädagogik und dialogisches
Lernen in Europa. Die neu ausgerichtete
Einheit konzentriert sich auf die indivi-
duelle Entwicklung von Personen im
gesamten Spektrum ihrer Erlebens- und
Verhaltensmöglichkeiten als dem zen-
tralen Element von Bildung, wie sie in
ihren kognitiven und sozial-emotiona-
len Kompetenzstrukturen, Einstellun-
gen, Werthaltungen sowie motivatio-
nalen und volitionalen (willens-, ver-
standesgesteuerten) Dispositionen zum
Ausdruck kommen. In ihr werden
Entwicklungsverläufe in Bildungskon-
texten empirisch so rekonstruiert, dass
vertiefte Einsichten in das Entwick-
lungspotenzial und die Veränderbar-
keit individueller Verhaltens- und Er-
lebensmöglichkeiten gewonnen werden
können. Zentrales Thema ist dabei die
Frage nach den Voraussetzungen und
Bedingungen der Entwicklung erfolg-
reichen Lernens. Ziel ist es, theoretisch
wie empirisch fundierte Grundlagen für
die Gestaltung von Bildungsprozessen
in Kindheit und Jugend sowie im hohen
Erwachsenenalter zu erarbeiten, wobei
der zunehmenden Bedeutung von Bil-
dungskontexten außerhalb traditionel-
ler Organisationsstrukturen Rechnung
getragen wird. In der differenziellen
Analyse individueller Bildungsverläufe
stützt sich die Arbeitseinheit sowohl auf
vorhandene als auch auf selbst konzi-
pierte und realisierte Längsschnittstu-
dien. Diese werden durch experimen-
telle und mikrogenetische Ansätze bis
hin zu entwicklungssimulierenden Trai-

ningsstudien ergänzt. Darüber hinaus
werden diagnostische Verfahren zur
Erfassung lernrelevanter individueller
Dispositionen entwickelt und normiert.

Konsolidierung und Wachstum
Heute, und das zeigen die beiden an-
fangs erwähnten, überregional beach-
teten Meldungen im Juni, ist das Deut-
sche Institut für Internationale Pädago-
gische Forschung als ein nationales
Zentrum für Informationen zu Bildung
und als Forschungseinrichtung zu grund-
legenden Fragen von Bildung und Bil-
dungsqualität nicht nur konsolidiert
und über Deutschland hinaus anerkannt.
Es befindet sich in einer Wachstums-
phase und wird nach der in absehbarer
Zeit abgeschlossenen Grundrenovie-
rung seines Hauptgebäudes in Frank-
furt am Main Arbeits- und Forschungs-
plätze in guten, modernen Räumen bie-
ten können, wie es für die Beschäftigten
der BBF und der Berliner Arbeitsstelle
schon seit Jahren gilt. Leider sind dar-
unter zu viele zeitlich beschränkte Pro-
jekt- oder Qualifikationsstellen und das
sogar auch in Teilzeit. Ich bin davon
überzeugt, dass zwei qualifizierte unbe-
fristete Stellen pro Arbeitseinheit keine
wirklich hochwertige kontinuierliche
(Forschungs-)Arbeit und insbesondere
Netzwerkbildung zulassen werden.

Hingegen hat sich das DIPF als Infor-
mationszentrum zu Bildung nicht nur

in Deutschland fest etabliert und ist mit
seiner auf Vorschule, Grundschule und
Sekundarstufe I konzentrierten For-
schung zu Lernen, Bedingungen für
gutes Lernen und Qualität des Lernens
und mit der aus gesamtstaatlicher Sicht
sehr wichtigen Bildungsberichterstat-
tung gut aufgestellt. Diese erfreuliche
Konsolidierung und die damit verbun-
denen Prozesse waren und sind für die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter lei-
der nicht immer erfreulich; mehr zeit-
lich unbeschränkte Stellen wären besser!

Christoph Kodron

Deutsches Institut für Internationale Pädagogi-
sche Forschung, Schloßstraße 29, 60486
Frankfurt am Main, Tel. 069-24708-0, Fax -
444, E-Mail: dipf@dipf.de, E-Mail: recher-
che@dipf.de (für Literaturrecherchen), im
Internet:www.dipf.de

Film „Wissen der Zukunft“
Am Sonntag, dem 16. November, zei-
gen zahlreiche Kinos der Cinemax-
und Cinestar-Gruppe im Rahmen ei-
ner kostenlosen Bildungsmatinee den
Dokumentarfilm „Wissen der Zukunft“
des Journalisten und GEW-Kollegen
Dr. Paul Schwarz. Er dokumentiert
erfolgreiche Unterrichtsmodelle aus
Finnland, Japan, Kanada und Mexiko.
• Weitere Informationen und Karten-
bestellungen: www.bildungscent.de
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Geballte Angriffe der CDU
Wie wir den Muff unter den Talaren nicht nur theoretisch bekämpften

Es hörte sich an wie ein Märchen, ein gutes, eine Sage, eine
Bildungslegende: Da sollte es im Schwäbischen eine Grup-
pierung geben – im Randbereich des SDS, die sich nach dem
Picht’schen Katastrophengemälde aufmachte in die Bildungs-
ferne der schwäbischen Alb. Von Tübingen aus, von der
pädagogischen Hochschule oder dem Lehrerseminar in Reut-
lingen, von der Uni Freiburg, noch lange bevor es die Uni
Konstanz gab. „Student aufs Land“, „Bildung to the Bauer“
oder so ähnlich hieß das. Und „euner isch dabei gwäh“, mit
Namen Richard Meyer, ein frischgebackener Referendar, der
in schwäbischen Dorfschulen eingesetzt wurde, auf eigenen
Wunsch oder eventuell auch als Strafeinsatz. Und dieser
Meyer stellte fest, dass zu bestimmten Zeiten die Bauernkin-
der, die Tagelöhnerkinder nicht zur Schule kamen. Und auch
Gespräche mit den Eltern nutzten nichts: Die Kinder mussten
mit aufs Feld, Rüben vereinzeln, Kartoffeln lesen.

Und Richard Meyer stellte fest: Das ganze Bildungsgelaber
nützt nichts, wenn nicht die materiellen Bedingungen ge-
schaffen werden, die es den Kindern ermöglichen, in die
Schule zu kommen. Oder die Schule muss zu den Kindern und
ihren Eltern kommen – nicht als Bußgeldeintreiber und
Kopfnotenkommandos, sondern als Helfer. Der Meyer setzte
sich abends mit den Eltern nach der Feldarbeit zusammen,
holte sich auch einen oder zwei Maschinenbauer aus Karls-
ruhe dazu und entwickelte mit den Bauern zusammen eine
Rübenvereinzelungsmaschine bis zur Serienreife. Und wäh-
rend dieser Zeit kamen die Kinder schon trotz der Feldarbeit
in die Schule zu dem Lehrer-Mit-Bauer und beteiligten sich
an der Maschinenentwicklung, denn auch sie waren Experten
beim Rübenvereinzeln ...

Das Bild vom anderen Lehrer
Pathetisch? Zu pathetisch? Nein! Es war dieses Bild, das sich
in Frankfurt einer ganzen oder halben Generation von
Pädagogikstudenten einprägte. Das Bild vom anderen Lehrer
und von der anderen Schule, die man eventuell aus Makaren-
ko-Kerschensteiner-Korcak-Texten kannte, aber nicht in der
fassbaren Praxis im Hier und Heute. Nein, keine Waldorfschu-
le, auch keine wie die späteren Freien Schulen, sondern von
den „Unterschicht-Eltern“ und ihren Kindern mitgestaltete
„Arbeitsschule“. Eine Schule, die den Muff unter den Talaren
nicht nur theoretisch bekämpfte und einen Ausbruch aus dem
Elfenbeinturm, auch der linken Version dieses Turmes, ermög-
lichte und Arbeit in Aussicht stellte, die den Widerspruch
zwischen dem Beamten als Teil des Problemsystems und dem
Klientel aufzuheben schien. Scharenweise liefen bereits hoff-
nungsvolle Diplomanden, Doktoranden und entsprechende
-Innen an die AFE, die Abteilung für Erziehungswissenschaf-
ten der Universität Frankfurt, passend in einem alten Fabrik-
gebäude, wo Richard Meyer so aussah, als wisse er nichts mit
der Professur anzufangen, zumindest nicht mit einer hier in
Frankfurt üblichen. Schon sein Erscheinungsbild war erfri-
schend unprofessoral, wenn er mit hochgekrempelten Hemds-
ärmeln, heftig transpirierend und nach körperlicher Arbeit

lechzend im Hörsaal schwäbelte. Wo er seine Seminare so
kollegial hielt, dass man als Student seine Professur
vergaß und einfach mit ihm zusammenarbeitete, während
andere noch an der Vorstellung verzweifelten, dass der
Konvent paritätisch besetzt werden sollte. Ansonsten kam
Heinz-Joachim Heydorn von den Geisteswissenschaftlern
noch am ehesten an diese Praxisnähe Richard Meyers heran.

Fruchtbare Bündnisse von Theorie und Praxis
Unterstützt wurde dieses fruchtbare Theorie-Praxis-Bündnis
auch durch theoriegefestigte Praktiker wie Ernest Jouhy (HLZ
7-8/2008), der die Studentinnen und Studenten in diesem
Studiengang als Soziologe, Psychologe und Pädagoge be-
gleitete, ermutigte und ihre „Experimente“ wissenschaftlich
absicherte, genauso wie Professor Jürgen Seifert. Auch das
machte uns in dieser Zeit gegenüber der schul- und gesamt-
gesellschaftspolitischen Reaktion stärker. So wagte die hes-
sische CDU-Spitze nicht noch heftigere Schläge. Und gerade
weil Richard Meyer seine und die Theoreme von Ernest Jouhy
so volkstümlich in Schulelternabenden mit hunderten Besu-
chern den Menschen nahebringen konnte, sah die CDU sehr
schlecht aus.

Das alles entwickelte sich vor dem Hintergrund wachsen-
der Proteste gegen zu volle Klassen, gegen Lehrermangel und
Mangel an guten Lehrern, die nicht aus der Generation der
strafversetzten Altnazis und wiederverwendeten Komiss-
köppe stammten, wie man sie gerade auch an vielen Brenn-
punktschulen antraf, bevor die so genannt wurden: „In die
neuen Gesamtschulen können wir die nicht schicken!“ Für
mich und meine Studienkolleginnen und –kollegen im
Primarbereich waren die Gesamtschulen das weiterführende
Mekka, für das wir den Bildungsnachschub aus der Arbeiter-
klasse organisieren wollten. Die „Aktion Kleine Klasse“
wurde schon sehr früh von verschiedenen Betriebsräten
unterstützt, die halfen, die Demonstrationen vor dem Römer
und dem Stadtschulamt informell mitzuorganisieren.

„Rudi Arndt, wir haben dich gewarnt“, pflegte damals
Daniel Cohn-Bendit zu sagen, als er noch vorübergehend als
Bezugsperson in einem Kinderladen auf dem Uni-Campus
arbeitete, wenn das Geld aus der Karl-Marx-Buchhandlung
nicht ausreichte. Von Frankfurt ausgehend wurden die Klas-
senstärken an allen Schulen auf 25, 20 und weniger Kinder
gesenkt. Es wurden Lehrerinnen und Lehrer zusätzlich einge-
stellt, und an der Uni organisierten wir die Koordination eines
praxisbezogenen Studiengangs mit dem Einsatz als Lehrbe-
auftragte in der „Aktion Kleine Klasse“. Es wurden Lehraufträ-
ge mit bis zu zwölf Wochenstunden geschaffen, Hospitationen
durch Professorinnen und Professoren organisiert. Die Be-
gleitseminare zusammen mit den Tutorinnen und Tutoren
und die Dialektik von Theorie und Praxis konnten die
schönsten Blüten und Früchte entwickeln. Es entstanden
unzählige pädagogische Projekte: Erstklässler bauten Spiel-
häuser mit Unterstützung durch Facharbeiter, es gab von
Betriebsräten organisierte Betriebspatenschaften, Handwer-
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ker luden in die Werkstätten ein ... Die Zahlen der Anmeldun-
gen für weiterführende Schulen stiegen rapide an, die Ge-
samtschulen taten ihren Teil dazu und nahmen die erfreu-
lich selbstbewussten Grundschülerinnen und Grundschüler
mit Freude auf.

Baggerführer Willibald unter Beschuss
Monatelanger Beschuss durch Quick, Bunte, Welt, BILD-
Zeitung, Frankfurter Abendpost-Nachtausgabe und FAZ wa-
ren die Folge dieser erfolgreichen pädagogischen Arbeit zum
Beispiel im Brennpunkt Zentmarkweg in Rödelheim, im Ben
Gurion-Ring Bonames. Arnulf Borsche und Gottfried Milde
fuhren schwerste Geschütze von CDU und Junger Union auf,
die CDU schickte gezielt Spitzel in den Unterricht, zu Lehrer-
konferenzen. Der prinzipiell offene Unterricht wurden von
CDU-Parteigängern genutzt, um Situationen zu schaffen oder
herbeizufantasieren, um die „Aktion Kleine Klasse“, den
praxisbezogenen Studiengang und die dort besonders enga-
gierten Kolleginnen und Kollegen zu kippen. Anfragen im
Hessischen Landtag befassten sich mit „Bader-Meinhoff statt
Rechnen“ und „Mit Messern in die Schule“. Ein besonders gut
platzierter Spitzel der CDU beobachtete Hilfestellungen beim
Turnen (Aufschwung am Reck) auf dem Schulhof, um dann
Anzeige wegen Kindesmissbrauch zu stellen. Besonders
konzentrierten sich die Angriffe der CDU auf die Grundschule
Am Biedenkopfer Weg in Rödelheim, wo die Frankfurter
Kinderläden zusammen mit Renate Stubenrauch eine oder
zwei repressionsarme Klassen in einer Stärke von 20 Kindern
einrichten konnten. Getroffen werden sollten Monika Seifert,
die Tochter Alexander Mitscherlichs, Renate Stubenrauch,
die Tochter der ehemaligen Kultusministers Ernst Schütte, der
Religionslehrer Hans Härterich, der Begründer des praxisbe-
zogenen Studiengangs Richard Meyer und last but not least
ich als rotes Tuch für die CDU. Auch der Einsatz des Liedes
vom Baggerführer Willibald von Dieter Süverkrüpp wurde
zum Gegenstand einer Anfrage im hessischen Landtag. Das
Fernsehen schaltete sich ein mit der sympathisierenden und
wohlmeinenden NDR-Dokumentation von Gerhard Bott über
den „Terror aus dem Kinderladen“. Eigentlich der Sache
wohlgesonnene Menschen wie Schulrat Endres im Schulamt
und Herbert Faller im Jugendamt bekamen langsam kalte
Füße und verboten als erstes den Einsatz des Liedes vom
Baggerführer Willibald im Unterricht.

Abwehren und aushalten konnten wir die geballten An-
griffe der CDU nur durch die Unterstützung der einfachen
Leute, durch die Belegschaften der Frankfurter Großbetriebe,
durch die Betriebsräte, durch die Belegschaften der Rödel-
heimer Betriebe vom Handwerker bis zum Mittelbetrieb, weil
wir dort regelmäßig mit den Kindern erschienen, weil wir
dort um Unterrichtsmaterial bettelten und vieles bekamen,
weil wir offensiv mit den Eltern zusammenarbeiteten und
auch nachmittags erreichbar waren. Die Kinder kamen nach-
mittags freiwillig in die Schule, um dort an den angefangenen
Projekten weiterzuarbeiten.

Zum Leben zu wenig
Und gerade hier gab es einen auf die Dauer nicht zu
bewältigenden Spagat: Wir waren als Überzeugungstäter im
Einsatz, hatten (meist noch) keine Familien zu ernähren, aber
es gab immer mehr, denen das Geld einfach nicht reichte, die
durch das Eingespanntsein in den Unterricht auch keinen

weiteren Teilzeit-Aushilfsjob in der Industrie oder auf dem
Bau leisten konnten. Wir brauchten dringend höhere Vergü-
tungen. Wir orientierten uns damals an den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern, den Honorarkräften und Dozentinnen der
Volkshochschulen, die für die Stunde rund 45 DM brutto
erhielten. Wir bekamen in Frankfurt zwischen zehn und 15
DM und in den Städten und Gemeinden um Frankfurt nicht
mehr als zehn DM. Zum Sterben zu viel, zum Leben zu wenig.
In der Frankfurter Bleichstraße, in der Geschäftsstelle des
GEW-Bezirks Frankfurt, konstituierte sich der Streikrat der
Lehrbeauftragten in Hessen – soweit ich mich erinnern kann -
in den Jahren 1972 und 1973. Wir waren nur schlecht
organisiert, die wenigsten waren schon GEW-Mitglieder. Und
wir streikten - zwar ohne Streikgeld, aber mit erstaunlichem
Erfolg: Das Honorar für die Stunde stieg von zehn bis 15 DM
auf 45 DM. Wir haben in der Frankfurter Bleichstraße zur
Vorbereitung des Streiks viele Nächte durchgearbeitet, Flug-
blätter, Infos geschrieben und mit Rotaprint-Wachsmatrizen
gedruckt, Plakate entworfen und diese dann bei befreundeten
Architekten in den Büros ihrer Arbeitgeber zu Blaupausen
vergrößert, vervielfältigt, morgens ausgefahren, verteilt und
geklebt. Ohne den organisatorischen Rückhalt durch die
GEW, ohne deren politische Unterstützung hätten wir als
nicht sehr große Gruppe in Hessen diesen Streik nicht
erfolgreich durchführen können. Und dieser Streik hat rund
hundert neue Mitglieder in die GEW gebracht. Was allerdings
noch entscheidender ist: Diese Lehrerinnen und Lehrer hatten
neben ihrem Studium, neben dem praxisbezogenen Studien-
gang eine besondere Vorbereitung für ihren Beruf erarbeitet,
ein starkes Rückgrat, so dass sich mancher Schulrat und auch
viele Schulleiter an ihnen die Zähne ausbeißen konnten, was
nicht zuletzt Kultusminister wie Hans Krollmann und Hart-
mut Holzapfel noch zu spüren bekamen. Und die Kinder und
Eltern hatten mit uns verlässliche Verbündete gewonnen. Bis
heute. Naja, nicht alle, aber viele.

Hartmut Barth-Engelbart

Veranstaltungen mit Hartmut Barth-Engelbart

• Freitag, 31. Oktober 2008, 19.30 Uhr
Als die Schule Kopf stand! Schulreformen & basis-
demokratische Schulsozialarbeit: Von Schulprojekten im
Rödelheim der 70er Jahre und vom Schulkampf der hessi-
schen CDU, von Spitzeln und Rufmordkampagnen; Ort:
Stadtteiltreff Rödelheim, Alt-Rödelheim 12, 60489 Frank-
furt, Infos: www.zusammen-ev.de
• Dienstag, 20. 1. 2009, 10-17 Uhr, Hanau
lea-Seminar Textarbeit & Rhythmus: Erarbeiten von eige-
nen Liedern, Raptexten usw., Leseförderung, Kreatives
Schreiben; Infos und Anmeldung: www.lea-bildung.de

aus:
Bunte
Illustrierte
Juni 1974
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Kopieren und weitergeben!
Die HLZ veröffentlicht in dieser und in
der folgenden Ausgabe Informatio-
nen, die insbesondere für neu einge-
stellte Lehrerinnen und Lehrer wichtig
sind. In der vorliegenden Ausgabe
geht es um Einstellungen im Beamten-
verhältnis. Die besonderen Bedingun-
gen bei einer Einstellung im Ange-
stelltenverhältnis (BAT-Verträge) wer-
den in der HLZ 11-12/2008 beleuchtet.

Damit eignet sich diese Ausgabe
der HLZ auch ganz besonders zur
Mitgliederwerbung unter den Kolle-
ginnen und Kollegen, die am 1. Au-
gust neu eingestellt wurden und de-
nen wir auf diesem Weg alles Gute
wünschen. Die GEW ist auch ihnen ein
verlässlicher, kompetenter und enga-
gierter Wegbegleiter.

Wer den Vorbereitungsdienst erfolg-
reich mit dem Zweiten Staatsexamen
abgeschlossen hat, erfüllt damit die
Voraussetzungen für eine Einstellung
in den öffentlichen Schuldienst. Einge-
stellt ist man damit allerdings noch
nicht. Je nach Lage auf dem Lehrer-
arbeitsmarkt kann zwischen Ausbil-
dungsabschluss und Berufseinstieg im
öffentlichen Schuldienst noch ein mehr
oder weniger längerer Weg liegen, der
auch mit einer Reihe von Stolperst-
einen gepflastert sein kann. Verhältnis-
se wie in den 80er Jahren, als man mit
längeren Zeiten der Arbeitslosigkeit
rechnen und sich auf langwierige und
komplizierte Umwege zum Einstieg in
den öffentlichen Schuldienst einstellen
musste, sind aktuell glücklicherweise
vorbei.

Über die aktuelle Lage auf dem Lehrer-
arbeitsmarkt, die Einstellungsprognosen
und die verschiedenen Einstellungsver-
fahren (Rangliste, schulbezogen, befriste-
te Vertretungsverträge) können sich Be-
werberinnen und Bewerber am einfach-
sten über die Internetseite des Hessischen
Kultusministeriums (HKM) www.kultus-
ministerium.hessen.de informieren.

Lehrkräfte im hessischen Schulwe-
sen sollen nach § 86 Abs. 1 Satz 2 des
Hessischen Schulgesetzes (HSchG) in

Start in die Schule
Teil 1: Einstellung im Beamtenverhältnis

Informationen für Neueingestellte

der Regel ins Beamtenverhältnis beru-
fen werden. Dem entspricht die hessi-
sche Einstellungspraxis bei Regelein-
stellungen, gleichgültig, ob die Einstel-
lung über das Ranglistenverfahren oder
über schulbezogene Stellenausschrei-
bungen erfolgt ist.

Das Beamtenverhältnis ist ein öf-
fentlich-rechtliches Dienstverhältnis.
Rechte und Pflichten der Beamtinnen
und Beamten werden nicht durch Tarif-
verträge oder einen Arbeitsvertrag be-
stimmt, sondern durch Gesetz. Die wich-
tigsten Regelungen ergeben sich aus
dem Hessischen Beamtengesetz (HBG).
Besoldung und Versorgung werden noch
weitestgehend durch Bundesgesetze
geregelt. Allerdings wurde im Zuge der
Föderalismusreform den Ländern die
Kompetenz zugewiesen, für ihre Beam-
tinnen und Beamten das Beamtenrecht
einschließlich Besoldungs- und Versor-
gungsrecht, „fortzuentwickeln“. Der
Bund hat hier für die Landesbeamten
keine Kompetenzen mehr. Ergänzt wer-
den die gesetzlichen Regelungen durch
eine Fülle von Rechtsverordnungen.

Die allgemeinen „Beamtenpflichten“
sind in den §§ 67 bis 91 HBG geregelt,
die Rechte der Beamtinnen und Beam-
ten in den §§ 92 bis 110 HBG. Wichtige
und die in der täglichen Praxis bedeut-
samsten Regelungen von Rechten und
Pflichten finden sich im Hessischen
Schulgesetz, insbesondere §§ 86 ff., in
der Dienstordnung für Lehrkräfte, Schul-
leiterinnen und Schulleiter und päda-
gogische Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter, in der Konferenzordnung und
vielem mehr. Alle wichtigen Vorschrif-
ten sind im GEW-Handbuch „Dienst-
und Schulrecht für Hessen“ abgedruckt.

Die Berufung in das Beamtenver-
hältnis erfolgt durch „Ernennung“, zu-
nächst auf Probe. Der Beamte oder die
Beamtin trägt in der Probezeit die Amts-
bezeichnung mit dem Zusatz z. A. (zur
Anstellung). Die Ernennung wird wirk-
sam mit der Aushändigung der „Ernen-
nungsurkunde“ oder zu einem in der
Urkunde festgelegten späteren Zeit-
punkt; eine rückwirkende Ernennung
ist nicht möglich.

Mit dem Tag der Ernennung entsteht
der Anspruch auf Dienstbezüge, die in

den Besoldungsgesetzen geregelt sind,
ebenso der Anspruch auf Beihilfe. Diese
ist in der Hessischen Beihilfeverord-
nung (HBeihVO) geregelt.

Beamtenverhältnis auf Probe
Dass zunächst nur ins Beamtenverhält-
nis auf Probe eingestellt werden kann,
ist gesetzlich zwingend vorgeschrie-
ben. Niemand kann sofort auf Lebens-
zeit in das Beamtenverhältnis berufen
werden. Nur wer die gesetzlich vorge-
sehene Probezeit erfolgreich durchlau-
fen hat, kann zum Beamten oder zur
Beamtin auf Lebenszeit berufen wer-
den. Die Dauer der Probezeit ist für
Lehrkräfte nicht ausdrücklich geregelt.
Es gibt jedoch allgemeine Laufbahn-
vorschriften, die auch für Lehrkräfte
angewandt werden.

Die Regelprobezeit beträgt für Lehr-
kräfte mit dem Lehramt an Gymnasien
oder Beruflichen Schulen drei Jahre, in
allen anderen Fällen zwei Jahre.

Die Probezeit ist beim Berufsein-
stieg insofern von wesentlicher Bedeu-
tung, als hier die Weichen für den
weiteren Berufsweg gestellt werden.
Innerhalb der Probezeit muss die Beam-
tin oder der Beamte den Nachweis er-
bringen, dass er oder sie fachlich und
pädagogisch für den Lehrerberuf „ge-
eignet“ ist. Während der Probezeit er-
folgen in der Regel Unterrichtsbesuche
durch den Schulleiter oder die Schul-
leiterin, wobei keine bestimmte Zahl
solcher Besuche festgelegt ist. Während
der Probezeit kann die Lehrkraft aber
auch bei Bedarf Beratung und Unter-
stützung durch die Schulleitung oder
andere Kollegiumsmitglieder einfor-
dern.

Am Ende der Regelprobezeit erstellt
die Schulleitung ein Gutachten zur Leis-
tung und zum Verhalten der Lehrkraft.
Auch wenn es bis dahin keine Unter-
richtsbesuche gegeben hat, muss zum
Abschluss der Probezeit ein Unterrichts-
besuch erfolgen, der in die Gesamt-
beurteilung über die Bewährung ein-
fließt. In der großen Mehrzahl der Fälle
wird am Ende der Regelprobezeit die
„Bewährung“ festgestellt. Ist nach Auf-
fassung der Behörde eine solche Ent-
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scheidung (noch) nicht möglich, so ist
die Probezeit zu verlängern. Eine Ver-
längerung der Probezeit ist bis zu zwei
Jahre möglich, wobei die Verlängerung
bis zu zwei Jahren auch in mehreren
Schritten ausgesprochen werden kann.
Nur in ganz besonders gelagerten Fällen
kann nach Ablauf der Regelprobezeit
auch eine Entlassung aus dem Beamten-
verhältnis auf Probe ausgesprochen wer-
den. Ein solcher Schritt könnte nur
damit begründet werden, dass die Leis-
tungen in der Probezeit massive Defizite
aufweisen und auch im Rahmen einer
verlängerten Probezeit nicht damit ge-
rechnet werden kann, dass die Mängel
behoben werden. Ist die Verlänge-
rungsmöglichkeit von zwei Jahren aus-
geschöpft, muss entweder die Bewäh-
rung festgestellt oder die Entlassung
ausgesprochen werden.

Die Entlassung wegen Nichtbe-
währung ist ein Verwaltungsakt, der im
Widerspruchsverfahren und gegebe-
nenfalls auch gerichtlich überprüft wer-
den kann. Allerdings sind die Erfolgs-
aussichten solcher Schritte in aller Re-
gel begrenzt, weil es hier im Kern um
wertende Urteile geht, die nur einer
eingeschränkten rechtlichen oder ge-
richtlichen Nachprüfung unterliegen.
Konkretes lässt sich hierzu nur im je-
weiligen Einzelfall sagen. GEW-Mit-

glieder können sich in konkreten Ein-
zelfällen im Rahmen des gewerkschaft-
lichen Rechtsschutzes beraten lassen.

Am Ende der Probezeit erfolgt noch
einmal eine amtsärztliche Überprüfung
der „gesundheitlichen Eignung“. Diese
kann dann nicht angenommen werden,
wenn die Möglichkeit künftiger Erkran-
kungen oder des Eintritts dauernder
Dienstunfähigkeit vor Erreichen der Al-
tersgrenze nicht mit einem hohen Grad
an Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen
werden kann. Bei schwerbehinderten
oder gleichgestellten Bewerberinnen und
Bewerbern wird diese „Gesundheitspro-
gnose“ über einen Zeitraum von fünf
Jahren (bisher zehn Jahren) erstellt. Soll-
te die Ernennung in das Beamtenverhält-
nis (auf Probe oder auf Lebenszeit) an der
gesundheitlichen Eignung scheitern, so
muss auch hier  im Einzelfall geprüft und
im Rahmen einer Einzelberatung ent-
schieden werden, ob man gegen eine aus
Gesundheitsgründen versagte Ernen-
nung rechtlich mit Aussicht auf Erfolg
etwas unternehmen kann.

Nach der durchgängigen Praxis in
Hessen wird Lehrkräften, deren Ernen-
nung allein an der gesundheitlichen
Eignung scheitert, ein unbefristetes
Angestelltenverhältnis angeboten

Die Probezeit kann verkürzt werden,
muss aber mindestens ein Jahr betra-

gen. Die Entscheidung über die Verkür-
zung der Probezeit trifft das Staatliche
Schulamt. Erlasse, unter welchen Vor-
aussetzungen die Probezeit verkürzt
wird, gibt es nicht. Über die beim jewei-
ligen Staatlichen Schulamt herrschen-
de Verwaltungspraxis erkundigt man
sich am besten über die Personalvertre-
tung oder auch bei der Schulleitung.
Die fachliche und die gesundheitliche
Eignung muss aber selbstverständlich
auch hier festgestellt werden.

Nach der Lebenszeitverbeamtung ist
man beschäftigungspolitisch auf der
sicheren Seite. Eine Entlassung kann
danach nur noch auf disziplinarischem
Wege bei schwersten Dienstvergehen
erfolgen. Dienstunfähigkeit infolge von
Krankheit oder Unfall führt nach einer
Mindestdienstzeit von fünf Jahren nicht
zur Entlassung, sondern zur Versetzung
in den Ruhestand aus Gesundheits-
gründen mit dem Anspruch auf Versor-
gungsbezüge.

• Unter www.gew-hessen.de/ServiceRecht/
Mitgliederbereich können die aktuellen Infor-
mationen aus der Landesrechtsstelle herunter-
geladen werden. Darüber hinaus stehen die
ehrenamtlichen Rechtsberatungen in allen
GEW-Kreisverbänden und in den GEW-Be-
zirksverbänden jedem GEW-Mitglied mit Rat
und Tat zur Seite, genauso die Landesrechts-
stelle der GEW in Frankfurt.
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Ermunterung zur Kritik
Anmerkungen zu einem Beschluss des Verwaltungsgerichts Frankfurt

Dass das geltende Beamtenrecht in sei-
nen Regelungen zum „Mäßigungsge-
bot“ und ähnlichen Bestimmungen das
Recht auf freie Meinungsäußerung von
Beschäftigten in der Öffentlichkeit si-
gnifikant einschränkt, ist eine bei Vor-
gesetzten und vorgesetzten Behörden
zwar nicht durchgängige, aber immer-
hin weit verbreitete Auffassung. Auch
Beamtinnen und Beamte, die das Be-
dürfnis haben, sich öffentlich kritisch
zum Beispiel zu Fragen der Schulpoli-
tik zu äußern, rechnen in der Regel
damit, dass Kritik am Dienstherrn zu
unfreundlichen Reaktionen von Vorge-
setzten bis hin zur Androhung und zum
Ausspruch dienstlicher Sanktionen füh-
ren kann.

Administrative Drohgebärden ge-
genüber Kritikern kultusministerieller
Maßnahmen waren in der Ära von Mi-
nisterin Karin Wolff (CDU) alltäglich.
Als Spitzenleistung wird die Warnung
aus dem Hessischen Kultusministerium
(HKM) noch lange in Erinnerung blei-
ben, man werde Schulleitungen, die
öffentlich den Nutzen des Projekts
„Unterrichtsgarantie plus“ (U-plus) in
Frage stellten, zwecks Disziplinierung
an die Schulämter abordnen. Dass Frau
Wolff sich und ihre Politik damit lan-
desweit der Lächerlichkeit preisgege-
ben hat, hat sicherlich nicht unwesent-
lich zu Roland Kochs bereits vor dem
Wahltag vom 27. Januar getroffenen
Entscheidung beigetragen, ihr leider
viel zu langes Gastspiel im Kultusminis-
terium zu beenden.

Dass es auch in Zukunft Versuche
geben wird, die öffentliche Äußerung
abweichender Meinungen zu sanktio-
nieren, können wir nicht ausschließen.
Indessen gibt ein aktueller Beschluss
der Disziplinarkammer des Verwal-
tungsgerichts Frankfurt Anlass zu dem
erneuten Hinweis, dass man sich davon
nicht einschüchtern lassen muss, son-
dern Gegenwehr durchaus erfolgreich
sein kann (Urteil vom 18. 6. 2008, Ak-
tenzeichen 20 DK 93/08 V).

 Die Disziplinarkammer des Verwal-
tungsgerichts Frankfurt hatte sich mit
einem Rundschreiben eines Studien-
seminarleiters zu beschäftigen, das an
die Ausbildungsschulen ging und sich

kritisch mit Handlungsanleitungen ei-
ner U-plus-Broschüre des HKM ausein-
ander setzte („Hessen handelt“).

Das Rundschreiben bezeichnete die
„Handreichungen“ im rechtlichen Sin-
ne als ein „Non-Paper“ und beschrieb
eine richtige, aber von der Rechtsauf-
fassung des Ministeriums abweichende
Auffassung insbesondere zum Vertre-
tungseinsatz der Lehrkräfte im Vorbe-
reitungsdienst (LiV). Der Autor äußerte
sich in der sprachlichen Form an eini-
gen Stellen zugespitzt zu verschiede-
nen Punkten der „Handreichungen“ und
fügte seinen Schreiben die GEW-Bro-
schüre „Unterrichtsgarantie-Plus – Tro-
janisches Pferd vor dem Schultor“ bei.

Verschnupftes Ministerium ...
Das Ministerium war verschnupft. Ein
leitender Beamter notierte neben dem
Wort „Non-Paper“ die Worte: „Bereits
dies ist eine Frechheit“. Gleichzeitig
verneinte das HKM wiederholt die Fra-
ge, ob die „Handreichungen“ denn „als
Erlass zu verstehen sind“. Offensichtlich
wollte das HKM nicht selbst für die
Umsetzung der rechtlich und politisch
fragwürdigen Empfehlungen gerade ste-
hen, sondern den Schwarzen Peter den
Schulleitungen zuschieben. Also tat-
sächlich ein „Non-Paper“!

Das Amt für Lehrerbildung (AfL)
wurde aus dem HKM angewiesen, den
Vorgang disziplinarisch zu würdigen,
da „Anlass für die Vermutung einer
Dienstpflichtverletzung“ bestehe. Das
AfL suchte und fand einen „Verstoß
gegen die Pflicht zu gesetzmäßigem
Handeln“, da sich der Beamte „an eine
große Runde“ gewandt habe. Er habe
durch despektierliche Formulierungen
gegen das Gebot achtungswürdigen Ver-
haltens gegenüber seinen Dienstvor-
gesetzten verstoßen und durch das Ver-
breiten der GEW-Broschüre das poli-
tische Mäßigungsgebot verletzt.

Das Recht auf Kritik, auch an der
Regierung, führt das Amt aus, dürfe
„nicht in gehässiger, agitatorischer oder
aufhetzender Weise in Anspruch ge-
nommen werden“. Auch das Ansehen
der eigenen Verwaltung dürfe „nicht
durch schwerwiegende Verdächtigun-

gen und Anschuldigungen in der Öf-
fentlichkeit geschädigt werden“. Das
Amt sprach abschließend eine „qualifi-
zierte Missbilligung“ aus:
„Ein Dienstvergehen Ihrerseits ist zwar er-
wiesen (!), eine Disziplinarmaßnahme (Ver-
weis) scheint aber nicht angezeigt zu sein.
Bislang sind Sie disziplinarrechtlich noch
nicht in Erscheinung getreten. Allerdings
besteht nunmehr, aufgrund Ihres Rundschrei-
bens, die Notwendigkeit, Sie im Interesse
einer Funktionssicherung des öffentlichen
Dienstes hiermit nachdrücklich im Wege der
schriftlichen Missbilligung darauf hinzu-
weisen, dass Sie Ihre Amtsführung in keiner
Weise mit Ihrer gewerkschaftlichen Tätig-
keit vermischen dürfen. Auch ist es Ihnen
nicht gestattet, eine derartige, rechtlich nicht
begründete, Kritik an Ihrer obersten Dienst-
behörde auf diese Art und Weise zu üben und
auch so das Kultusministerium dem An-
schein eines unrechtmäßigen Verhaltens aus-
zusetzen.“

... und ein uneinsichtiger Beamter
Der Beamte war jedoch nicht einsichtig
und legte mit Unterstützung der GEW
Beschwerde gegen diese Entscheidung
ein. Erwartungsgemäß wurde sie durch
das HKM, auf dessen Veranlassung das
Verfahren ja in Gang gesetzt worden
war, zurückgewiesen. Dem Beamten
wurde nunmehr zusätzlich vorgewor-
fen, er habe gegen die Pflicht verstoßen,
seine Vorgesetzten zu unterstützen und
zu beraten, indem er „unzweifelhaft der
obersten Dienstbehörde zu Unrecht“
unterstellt habe, sich rechtsstaatswidrig
zu verhalten und sich ohne rechtliche
und pädagogische Legitimation über
geltendes Recht hinwegzusetzen. Die-
ser „ungeheuerliche und gänzlich un-
zutreffende Vorwurf des rechtswidri-
gen Verhaltens“ stelle „eine gravieren-
de Verletzung der Unterstützungs- und
Beratungspflicht des Beamten“ dar.
Durch die im Schreiben des Beamten
„gewählte Wortwahl“ würden „die Gren-
zen eines achtungswürdigen Umgangs
unzweifelhaft vorsätzlich und schuld-
haft überschritten“. Wegen der GEW-
Broschüre sei auch ein schuldhafter
Verstoß gegen das Mäßigungsgebot
gegeben.
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Doch der Beamte blieb weiter unein-
sichtig und beantragte eine Entschei-
dung der Disziplinarkammer beim Ver-
waltungsgericht Frankfurt am Main. Dem
Vortrag und Antrag der Verteidigung
folgend entschied die Kammer, die Miss-
billigung und die Beschwerdeentschei-
dung des HKM seien aufzuheben. Der
Beamte habe kein Dienstvergehen be-
gangen, vielmehr stehe ihm das Grund-
recht des Artikels 5 Absatz 1 des Grund-
gesetzes zur Seite. Die Ausführungen des
Rundschreibens fielen unter den Schutz-
bereich der Meinungsfreiheit auch unter
Berücksichtigung des erforderlichen
Einklangs mit Grundgesetzartikel 33
Absatz 5 und der sich aus dem Beamten-
recht ergebenden Grenzen.

Das „Rundschreiben“ des Beamten
sei „weder verleumderisch, diffamie-
rend noch beleidigend“ und enthalte
„auch keine wissentlichen oder unter
Verletzung der zumutbaren Sorgfalt
erlangte unwahren tatsächlichen Anga-

ben.“ Der Beamte habe „den Rahmen
sachlicher Kritik nicht verlassen und
sich auch nicht diffamierend geäußert“,
weshalb die erhobenen Vorwürfe nicht
aufrecht zu erhalten seien.

Beamtenrecht ist kein Knebel
Das Beamtenrecht setzt das Grundrecht
auf freie Meinungsäußerung nicht au-
ßer Kraft. Es trifft Regelungen, die bei
der Form öffentlicher Kritik von Be-
schäftigten an Maßnahmen des Dienst-
herrn zu beachten sind, darf jedoch
nach der Urteilsbegründung nicht als
Knebelungsinstrument missbraucht wer-
den: „Der Beamte darf sich freimütig
und deutlich ausdrücken, muss dabei
aber sachlich bleiben. Ihm ist zuzuge-
stehen, je nach Anlass auch harte Worte
zu gebrauchen und zusammenfassende
Wertungen auszusprechen.“

Ein Beamter darf auch öffentlich eine
sachlich begründete andere Rechts-

position vertreten als sein Dienstherr.
Dies ist mitnichten ein „ungeheuerlicher“
Angriff auf die Autorität des Dienst-
herrn. Die gilt insbesondere dann, wenn
die Position des Dienstherrn wie hier
Gegenstand einer intensiven politischen
und juristischen Kontroverse ist.

Die Disziplinarkammer hatte im Rah-
men des anhängigen Verfahrens nicht
über die materiell-rechtliche Zulässig-
keit der im Rundschreiben kritisierten
Maßnahmen zu befinden. Dass der Ver-
fasser mit seinem Hinweis, er werde in
den „Handreichungen“ vorgeschlagene
rechtswidrige Maßnahmen nicht um-
setzen, nach Meinung der Kammer „die
Ebene sachlicher Kritik nicht verlassen“
hat, bedeutet jedoch auch, dass seine
Kritik auch nach Ansicht der Verwal-
tungsrichter berechtigt war.

Ernst-Georg Wimmer, Rechtsanwalt
Dr. Hartwig Schröder, Rechtsabteilung
GEW Hessen

Frankfurt steht in den nächsten Wo-
chen im Zeichen des Gastlandes der
diesjährigen Buchmesse, der Türkei.
Einen wenig bekannten Aspekt der
deutsch-türkischen Beziehungen be-
leuchtet die Ausstellung „Haymatloz –
Exil in der Türkei 1933 bis 1945“, die
vom 13. bis 18. Oktober in der Stadtbü-
cherei Frankfurt und vom 29. Oktober
bis 19. November im Main-Forum der
IG Metall (Wilhelm-Leuschner-Str. 79)
zu sehen ist.

Während der NS-Zeit war die Tür-
kei für Hunderte von Verfolgten des
Regimes eine Zuflucht. Mehr als 1.000
Männer, Frauen und Kinder fanden in
Istanbul oder Ankara eine neue
„Haymat“. Die türkische Version des
deutschen Wortes wurde in die Pässe
der Exilsuchenden gestempelt. Sie wa-
ren Architekten, Mathematiker, Biolo-
gen, Juristen oder Musiker – und in der
Türkei höchst willkommen. Denn das
Land am Bosporus befand sich seit
1923 auf Kemal Atatürks radikalem
Reformkurs. Unter den Exilanten wa-
ren auch viele Frankfurter oder mit
Frankfurt verbundene Wissenschaftler
und Künstler wie Philipp Schwartz,
der Gründer der Notgemeinschaft
Deutscher Wissenschaftler im Ausland,
der Finanzexperte Fritz Neumark, der
Chemiker Friedrich Dessauer oder

Margarete Schütte-Lihotzky, die Schöp-
ferin der Frankfurter Küche. Auch Paul
Hindemith hielt sich vor seiner Emigra-
tion in die USA lange Zeit in der Türkei
auf (Foto: Paul-Hindemith-Institut Frank-
furt). In Deutschland wiederum suchten
Flüchtlinge aus der Türkei nach 1980
Asyl. Als der Militärputsch und seine
Folgen rund 30.000 politische Aktivi-
sten ins Ausland zwang, fanden auch in
Frankfurt viele Menschen eine neue
„Haymat“. Veranstalter sind der Studien-
kreis Deutscher Widerstand 1933–1945
Frankfurt und das Türkische Volkshaus
Frankfurt.

Exil in der Türkei 1933 – 1945
Montag, 13. Oktober 2008, 18 Uhr
DGB-Haus Frankfurt
Wilhelm-Leuschner-Str. 69-77
Thomas Altmeyer (Studienkreis Deut-
scher Widerstand 1933 – 1945): Frank-
furt – Istanbul. Zuflucht in der Türkei
1933 bis 1945. Nach dem Vortrag
diskutieren die Zeitzeugen Kurt Heil-
bronn, Sohn von Alfred Heilbronn,
Klaus Laqueur, Enkel von Fritz Baade
und August Laqueur, und Silvia Giese,
Tochter von Georg und Irmgard Rohde.

Exil in Deutschland
Dienstag, 14. Oktober 2008, 18 Uhr
DGB-Haus Frankfurt
Wilhelm-Leuschner-Str. 69-77
mit Beiträgen von Prof. Dr. Frank Deppe,
Herbert Leuninger, ehemaliger Sprecher
von Pro Asyl, Aydin Engin, Journalist
und Autor, Berrin Uyar, Journalistin und
Malerin, Norbert Pflüger, Rechtsanwalt

Zuflucht unter dem Halbmond
Mittwoch, 29. Oktober 2008, 19 Uhr
Main-Forum IG Metall Frankfurt
Wilhelm-Leuschner-Str. 79
Thomas Altmeyer (Studienkreis Deut-
scher Widerstand) im Gespräch mit Kurt
Heilbronn, Sohn von Alfred Heilbronn

Weitere Informationen im Internet unter
www.exil-tuerkei.de

„Haymatloz“ – Exilland Türkei



34HLZ 10/2008R E C H T S E X T R E M I S M U S

Vorkommnisse mit rechtsextremem
Hintergrund gehören zum Alltag in
vielen deutschen Kommunen - auch
hessische Gemeinden sind davon be-
troffen. Ende Juli wurde ein Sommer-
camp der Linksjugend am Neuenhainer
See von Schlägern überfallen. Eine 13-
jährige Teilnehmerin erlitt schwere
Kopfverletzungen. Am Vortag hatte die
Jugendorganisation eine Demonstra-
tion gegen Rechts in Schwalmstadt-
Treysa veranstaltet, an der mehr als 200
überwiegend junge Menschen teilge-
nommen hatten. Um solche Krisen an-
gemessen bewältigen zu können, bietet
seit August 2007 das beratungsNetz-
werk hessen - Mobile Intervention gegen
Rechtsextremismus eine schnelle und
fundierte Beratungshilfe an.

Es ist ein Kerngedanke des Konzepts
des neuen beratungsNetzwerks hessen,
die bestehenden hessischen Strukturen,
die sich schon jetzt auf vielfältige Weise
mit dem Thema Rechtsextremismus aus-
einandersetzen, zu stärken und vorhan-
dene Ressourcen für eine gelingende
Beratungsarbeit zu bündeln. Daher ge-
hören dem Beratungsnetzwerk zahlrei-
che staatliche Institutionen sowie öf-
fentliche und freie Träger aus Hessen
an. Aus ihren Reihen werden anlass-
und themenbezogen mobile Interven-
tionsteams gebildet, die direkt vor Ort
beraten. Unterstützung erfahren die
Mobilen Interventionsteams durch die
anderen Mitglieder des Beratungsnetz-
werks; diese fungieren als „Experten-
pool“, der die Berater „im Feld“ fachlich
unterstützt.

Wer kann beraten werden?
Zielgruppen für die Arbeit des bera-
tungsNetzwerks hessen sind die direkt
Betroffenen oder die örtlich zuständi-
gen Ansprechpartner: Betroffene kön-
nen Opfer rechtsextremistischer, frem-
denfeindlicher oder antisemitischer
Straf- und Gewalttaten sein oder Bür-
ger- oder Elterninitiativen oder etwa
Schulleiter, die mit Versuchen rechts-
extremer Einflussnahme auf den
Schulbereich konfrontiert sind.

Als örtlich zuständige Ansprech-
partner werden Einzelpersonen, Insti-
tutionen und Gruppen aus den folgen-

Das beratungsNetzwerk hessen
Mobile Intervention gegen Rechtsextremismus

den Bereichen betrachtet, die auf viel-
fältige Weise mit rechtsextremistischen
Vorkommnissen konfrontiert sein kön-
nen: Kommunalverwaltung, öffentliche
Sicherheit, Jugend- und Sozialarbeit,
Schule, Bildung, Stadtteilarbeit, Immi-
gration und Integration, Kultur, Wirt-
schaft und Medien, Kirchen, Religions-
gemeinschaften, Vereine und Verbände,
Projekte und Facharbeitskreise, Initia-
tiven und Netzwerke.

Neben der Lösung von akuten Kri-
sensituationen vor Ort ist eine zentrale
Aufgabe des beratungsNetzwerks hes-
sen die Klienten darin zu unterstützen,
künftige Krisensituationen mit ihren
Ressourcen lösen zu können. Beratung
findet somit unter dem Aspekt der „Hil-
fe zur Selbsthilfe“ statt. Ein solcher
lösungs- und ressourcenorientierter
Ansatz hat zur Voraussetzung, dass der
Klient als Experte seines eigenen sozia-
len Nahraums verstanden wird; Wün-
sche und Ziele der Klienten stehen also
im Vordergrund. Die Beratungsleistun-
gen erfolgen schnell, unbürokratisch,
professionell und kostenlos. Vorausset-
zung für eine gelingende Beratungs-
arbeit ist der vertrauensvolle Umgang
mit den Klienten und ihren Anliegen.

Mitglieder im Expertenpool sind
unter anderen der Landesausländer-
beirat, die DGB Jugend Hessen, die
GEW Hessen, der Hessische Jugendring
e.V., das Projekt des Kultusministeriums
„Gewaltprävention und Demokratie-
lernen“, die Initiative gegen Rechtsex-
tremismus und Fremdenfeindlichkeit im
Kreis Bergstraße, die Jugendbegeg-

nungsstätte Anne Frank, Jugend-
schutz.net, der Landesverband der jüdi-
schen Gemeinden in Hessen und die
Philipps-Universität Marburg.

Die Landeskoordinierungsstelle für
das beratungsNetzwerk hessen wurde
bei der Geschäftsstelle IKARus (Infor-
mations- und Kompetenzzentrum - Aus-
stiegshilfen Rechtsextremismus in Hes-
sen) am Landeskriminalamt Wiesbaden
angesiedelt. Seit 2002 besteht die Ge-
schäftsstelle IKARus mit einer ressort-
übergreifenden Lenkungsgruppe, beste-
hend aus Vertreterinnen und Vertretern
des Sozialministeriums, Justizministe-
riums, Innenministeriums, Kultusminis-
teriums, Landesamts für Verfassungs-
schutz und Landeskriminalamts. Die
bisherigen Aufgaben umfassen die Be-
treuung von Aussteigern aus der rechts-
extremen Szene, die Intervention in
gefährdeten Institutionen und Regio-
nen, die Fortbildung und Beratung von
Fachkräften sowie die politische Bera-
tung von Kommunen und Institutionen
in der Auseinandersetzung mit Rechts-
extremismus.

Weitere Informationen: beratungsNetzwerk
hessen, Hölderlinstr. 5, 65187 Wiesbaden,
Tel. 0611-834483, E-Mail: kontakt@bera-
tungsnetzwerk-hessen.de, www.beratungs-
netzwerk-hessen.de

Beispiele für Interventionsbedarf
• Eine rechte Jugendclique versucht,
den Jugendraum zur „national befrei-
ten Zone“ zu erklären.
• Rechtsextreme Akteure bemühen
sich, in einer kleinen Kommune eine
Immobilie zu erwerben. Friedhöfe und
Gedenkstätten werden mit rechtsex-
tremen Parolen geschändet.
• Rechtsextreme Gruppen melden in
einer Kommune Demonstrationen an,
verteilen Flugblätter und sprechen
gezielt Jugendliche an.
• Vor der Schule werden CDs mit
rechtsextremer Musik verteilt. Immer
wieder finden sich auch rechtsextre-
me Schülerzeitungen.
• In einer Kommune entstehen „Angst-
zonen“, es kommt immer wieder zur
Gewalt gegen Ausländer und Linke.
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Wissenswert in hr2-kultur
Radiosendungen für die Schule im
Oktober und November 2008
Montag bis Freitag von 8.30 bis
8.45 Uhr in hr2

Der Hessische Rundfunk bringt in seinem
Bildungsprogramm unter dem Titel „Wis-
senswert“ in hr2-kultur regelmäßig Radio-
sendungen, die sich für die Verwendung im
Unterricht eignen. Die Wissenswert-Sendun-
gen bieten vielseitige Rechercheergebnisse,
Originaltöne, interessant aufbereitete Infor-
mationen und lassen sich in voller Länge
oder auch in Ausschnitten in den Unterricht
integrieren.

Hör-Lexikon Politik
Utopie (27.10.), Populismus (28.10.),
Pazifismus (29.10.), Pogrom (30.10.)

Sprache und Literatur
Kinder- und Jugendbuchautoren:
Sams-Erfinder Paul Maar (13.10.), Kroko-
dilbändiger Klaus Kordon (14.10.), Lind-
gren-Nachfolgerin Kirsten Boie (15.10.)

Pädagogik
• Klassik für Kinder: Die Sing-Sang-
Maschine des Kulturprojekts „Ohrwurm“
(22.10.)
• Stehen wie ein Baum – Yoga für
Kinder (23.10.)
• Das Geheimnis der Gleichung - Al-
brecht Beutelspacher erzählt aus der
Geschichte der Mathematik (6.11.)

Psychologie
Psychologische Schlüsselbegriffe:
Selbstwert (3.11.), Soziale Phobie (4.11.),
Selffulfilling Prophecy (5.11.)

Naturwissenschaften
• Wale im Mittelmeer (16.10.)
• Beuteltiere raus – Artenschutz in
Neuseeland (20.10.)
• Nobelpreise – nicht immer unum-
stritten. Zum 175. Geburtstag von Al-
fred Nobel (21.10.)
• Physikerinnen: Lise Meitner (7.11.)

Funkkolleg Psychologie
Sendestart: Samstag, 25. Oktober 2008,
jeden Samstag von 9.25 bis 9.55 Uhr
• Was kann Psychologie? (25.10.),
Wie die Seele entdeckt wurde und
wieder verschwand (1.11.), Wie wir
fühlen (8.11.), Wahrnehmen und
bewusst sein (15.11.)

hr2-Domino Schlaufuchs
Montag, 14.05 bis 14.30 Uhr
• Das Wissens-Magazin (13.10.,
27.10., 10.11.)
• Heiße Erde, warmes Haus – Geo-
thermie (20.10.)
• Vom Säbelzahntiger zum Stuben-
tiger – Katzengeschichte(n) (3.11.)
• Unter uns, um uns, über uns – Alles
bewegt sich (17.11.)

Weitere Informationen, die aktuelle Wochenüber-
sicht und Manuskripte unter www.wissen.hr-
online.de

Michael Sternheimer, langjähriger
Dolmetscher der GEW bei den deutsch-
israelischen Seminaren, ist am 23. Au-
gust im Alter von 68 Jahren nach
kurzer, schwerer Krankheit gestorben.

Michael Sternheimer war der gute
Stern der Seminare: Sprachmittler,
Kulturmittler und zuverlässiger Freund.
Er war professionell in seiner unnach-
ahmlichen Fähigkeit, Sprache schon
während des Zuhörens zu übertragen.
Aber er war auch ein aktiver und
sensibler Zuhörer, der nicht nur über-
setzte, was er hörte, sondern oft auch
erklärend eingriff, wenn sich kulturelle
Missverständnisse anzubahnen schie-
nen. Er wurde nie müde, sich für das
gemeinsame Ziel der Verständigung
zwischen den israelischen und deut-
schen Gewerkschaftskolleginnen und
–kollegen einzusetzen.

Wir gratulieren
im Oktober …

... zur 40-jährigen Mitgliedschaft:
Rainer Bücher, Eltville-Martinsthal

Irmgard Diebitsch, Glauburg
Lena Dietze, Wiesbaden
Gudrun Freitag, Kriftel

Hans-Günter Habel, Aschaffenburg
Herbert Hagstedt, Ahnatal
Karin Herwig, Frielendorf

Götz Hillig, Marburg
Klaus Jüngling, Borken

Johannes Klameth, Heuchelheim
Uta Knolle-Tiesler, Frankfurt
Klaus-Uwe Koch, Biedenkopf

Bernhard Köhler, Schwalmstadt
Eberhard W. Meyer, Kassel

Margarete Remmele, Königstein
Dorothee Ross, Gernsheim

Johana Roth-Bernstein, Kassel
Konrad Rüssel, Alsfeld

Hans-Georg Schauer, Langgöns

... zur 50-jährigen Mitgliedschaft:
Rudolf Prosch, Lautertal

... zur 55-jährigen Mitgliedschaft:
Klaus Jahn, Karben

Anneliese Weber, Haiger
Horst Kröger, Wildeck

... zur 60-jährigen Mitgliedschaft:
Ingeborg Hellwig, Eschwege

... zum 75. Geburtstag:
Liesel Huneck, Lichtenfels

Johanna Reimer, Bad Nauheim
Reinhold Uibel, Dreieich

Charlotte Weber, Büdingen
Berthold Wittich, Ludwigsau

... zum 80. Geburtstag:
Manfred Teschner, Darmstadt

... zum 85. Geburtstag:
Helmut Beier, Ober-Ramstadt

Friedrich Sinn, Neuhütten

... zum 92. Geburtstag:
Anna Trischler, Taunusstein

... zum 94. Geburtstag:
Helene Handtke, Hofheim

... zum 98. Geburtstag:
Herbert Chiout, Kassel

Trauer um Michael Sternheimer
Michael wurde 1940 als Sohn deut-

scher Einwanderer, die aus Nazi-
Deutschland vertrieben worden wa-
ren, in Haifa geboren. Im Alter von 22
Jahren kam er nach Deutschland zum
Studium und blieb. Nach der Leitung
einer Kindertagesstätte in Mannheim
und einem kurzen Intermezzo als Ge-
schäftsmann arbeitete er bald haupt-
beruflich als Übersetzer und Dolmet-
scher für die GEW und andere DGB-
Gewerkschaften, für Regierungen und
NGOs.

Michael war ein außergewöhnli-
cher Mensch. Wir werden ihn sehr
vermissen! Unser Mitgefühl gilt seiner
Familie in Haifa und seiner Frau Gud-
run in Mannheim.
Till Lieberz-Groß
Beauftragte des Vorsitzenden der GEW für
die deutsch-israelischen Seminare
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Bildung im hr-fernsehen:
Wissen und mehr
Montag bis Freitag von 12.00 Uhr
bis 12.45 Uhr
Montag: Deutsch, Literatur, Theater
• Sprungbrett Ausland (12.30-12.45
Uhr): Stipendium in New York (6.10.), Au
pair in Irland (13.10.), Soziales Jahr in
Estland (20.10.), Studium in Prag (27.10)

Dienstag: Naturwissenschaft/Technik
• Natur und Technik (12-12.15 Uhr):
Der Traum vom Fliegen (7.10.), Die Erde
im Jahreskreislauf (14.10.), Auge und
Ohr (21.10.), Wärmekraftwerke (28.10.)
• Wissen macht Ah! jeden Dienstag
von 12.20 bis 12.45 Uhr

Mittwoch: Gesellschaft und Politik
• Die Germanen (12-12.30 Uhr): Bar-
baren gegen Rom (15.10.), Die
Varusschlacht (22.10.), Entscheidung am
Limes (29.10.)
• Wege zum Beruf (12.30-12.45 Uhr):
Sich bewerben (8.10.), Qual der Wahl
(15.10.), Behindert und doch ein Recht
auf Arbeit (22.10.)

Donnerstag: Philosophie, Religion, Ethik
• Der Völkermord an den Sinti und
Roma: 9.10., 12-12.30 Uhr
• Albtraum Auslandseinsatz, 16.10.,
12-12.30 Uhr
• Anfänger im Talar - Der schwere
Start als Pfarrer: 23.10., 12-12.30 Uhr
• Die Kinder der Spätaussiedler: 30.10.,
12-12.30 Uhr

Freitag: Kunst, Musik, Neue Medien
• Willi will’s wissen: jeden Freitag
12.20-12.45 Uhr
Das vollständige und aktualisierte Pro-
gramm und Begleitmaterialien für den Un-
terricht findet man im hr-Wissensportal
www.wissen.hr-online.de.

Innere Differenzierung
und Portfolio-Beurteilung
Der Lehrstuhl Schulpädagogik und
Allgemeine Didaktik der Universität
Bielefeld sucht für die Lehrerausbil-
dung Best-Practice-Beispiele aus al-
len Jahrgangsstufen und Fächern aller
Schulformen und Schulstufen zu den
Themen Innere Differenzierung und
Portfolio-Beurteilung in der Schule.
• Anfragen und Zusendungen: Prof.
Dr. Jürgens, Universität Bielfeld, Fa-
kultät für Erziehungswissenschaft,
Postfach 100131, 33501 Bielfeld, Tel.:
0521-106-3302/03, Fax: -89013, E-
Mail: eiko.juergens@uni-bielefeld.de

Gesundheitskarte in der Kritik
Die Thure-von-Uexküll-Akademie für
Integrierte Medizin und die Vereini-
gung Internationale Ärzte zur Verhü-
tung des Atomkrieges (IPPNW) laden
am Donnerstag, dem 30. Oktober, um
20 Uhr zu einer Diskussion über die
neue elektronische Gesundheitskarte
ein. Veranstaltungsort ist das Litera-
turhaus Frankfurt, Schöne Aussicht 2.

Immer wieder wurde die Gesund-
heitskarte angekündigt, immer wieder
verschoben. Technische Probleme,
politische Streitigkeiten und konzep-
tionelle Unstimmigkeiten haben schon
einige Millionen Euro gekostet. Wem
hilft die Gesundheitskarte und was wird
sich mit ihrer Einführung für Ärzte und
Patienten in Praxis und Krankenhaus
verändern? Ärzteorganisationen und
Patientenverbände haben sich in einem
Bündnis gegen die e-card zusammenge-
schlossen und warnen.

Deutsch-Olympiade 2008/09
Der bundesweite Schülerwettbewerb
Deutsch-Olympiade in den fünf Diszi-
plinen Reimen, Umschreiben, Erzäh-
len, Erklären und Darstellen richtet
sich an die neunten Klassen aller Schul-
formen. Ausgerichtet wird die Deutsch-
Olympiade von der Initiative Deutsche
Sprache des Goethe-Instituts und der
Hertie-Stiftung unter der Schirmherr-
schaft von Bundespräsident Horst Köh-
ler. Grundlage der Deutsch-Olympiade
sind Lehrer-, Schüler- und Juroren-
hefte, in denen die Unterrichtsreihe
und der Wettbewerbsablauf didaktisch
aufbereitet sind.
• Infos und Anmeldung: per E-Mail
anmeldung@deutsch-olympiade.de, Tel. 030-
28876431, www.deutsch-olympiade.de

Fledermäuse schützen
dein-wissen-hilft.de und die NAJU set-
zen sich für den Schutz von Fleder-
mausquartieren in unserer Heimat ein.
Weltweit gibt es etwa 950 Fledermaus-
arten, 24 Arten davon sind in Deutsch-
land heimisch. In den letzten 50 Jahren
sind die Bestände jedoch so ge-
schrumpft, dass viele Arten heute auf
der Roten Liste stehen. Einige sind sogar
vom Aussterben bedroht. Aber jeder
kann nun einen Beitrag leisten, um der
Fledermaus zu helfen und sich kosten-
los unter www.dein-wissen-hilft.de en-
gagieren. Kinder und Erwachsene lösen
dort Aufgaben und spenden gleichzei-
tig geldlos für den guten Zweck.

Workshop am 21./22. November
Vom Beruf in den Ruhestand
„Den Übergang vom Beruf in den Ru-
hestand und das nachberufliche Leben
aktiv gestalten“ ist der Titel eines GEW-
Workshops für Kolleginnen und Kolle-
gen der Gruppe „55 plus“, der am 21.
und 22. November im ver.di-Bildungs-
zentrum in Gladenbach stattfindet. Der
Workshop beginnt am Freitag um 15.30
und endet am Samstag um 18 Uhr. Er
richtet sich an Kolleginnen und Kolle-
gen, die in den nächsten Jahren in den
Ruhestand eintreten werden und sich
auf diese Umbruchsituation und die
„Zeit danach“ vorbereiten wollen. Da es
sinnvoll ist, den Partner oder die Part-
nerin in die Vorbereitung einzubezie-
hen, können auch Paare mit Gewinn
teilnehmen.

Veranstalter ist der GEW-Bezirks-
verband Mittelhessen. Die Leitung ha-
ben Hans-Wilfried Kuhlen (www.feld-
kompetenz.de) und Heike Baumgart.
Teilnehmen können GEW-Mitglieder
aus ganz Hessen; die anfallenden Kos-
ten übernimmt die GEW.
• Anmeldungen: GEW Mittelhessen,
Schulgasse 9, 35452 Heuchelheim, Tel.
0641-24909, Fax: -201660, E-Mail:
BV-GEW-Mittelhessen@t-online.de

Durchs Vereinbarkeitslabyrinth
Das Dschungelbuch des Verbands be-
rufstätiger Mütter e.V. (VBM), ein Leit-
faden für berufstätige Mütter und sol-
che, die es werden wollen, erschien
jetzt in der sechsten Auflage und ver-
sorgt Eltern, die Familie und Beruf
vereinbaren wollen, mit neuesten In-
formationen, Tipps und Anregungen.
• Der Ratgeber ist für 6 Euro zzgl. Ver-
sandkosten über die Verbandshomepage
erhältlich: www.berufstaetige-muetter.de.

Preis der jungen Leser
Die Stiftung Lesen ruft in Kooperation
mit der arvato AG, der Arbeitsge-
meinschaft von Jugendbuchverlagen
(avj) und der Leipziger Buchmesse
einen neuen Literaturpreis für Bücher
ins Leben. Welche von ihnen beson-
ders faszinierend sind, möchte die
Stiftung jetzt von Kindern und Ju-
gendlichen selbst erfahren. Der „Inter-
nationale Preis der Jungen Leser“ lädt
alle Fünft- und Sechstklässler Deutsch-
lands dazu ein, ihre Buch-Favoriten
zu küren.
• www.stiftunglesen.de



Forschen und Experimentieren im Sachkundeunterricht | 20-10-08, Frankfurt | 

Bilderbücher in Szene gesetzt | 23-10-08, Darmstadt |   Frida Kahlo für die Grundschule 

| 27-10-08, Frankfurt | Zwischen Walt Disney und Manga – Grundlagen des Comic-Zeichnens

|  28-10-08, Frankfurt |  Rüsten für den globalen Bürgerkrieg  | 29-10-08, Darmstadt |

Mohammed macht wieder Ärger und Fatma darf an der Klassenfahrt nicht teilnehmen

|  31-10-08, Frankfurt  |  Das katholische Mädchen vom Lande und Jugendliche mit Migrations-

hintergrund – Oder: Wie entsteht Bildungsbenachteiligung? |  01-11-08, Frankfurt  |  

LUSD und Schulverwaltung |  03-11-08 und 24-11-08, Frankfurt  | Der kaukasische Knoten 

|  04-11-08, Frankfurt  |  Gesund bleiben im Lehrerberuf – Strategien gegen Burnout

|  04-11-08, Bad Zwesten  |  Voltaire – Lernen vom König der europäischen Aufklärung 

| 04-11-08, Frankfurt | Bewegungslieder und rhythmische Spielideen  | 05-11-08, Groß Gerau |

Gift- und Schadstoffe in Kindertagesstätten und Schulen |  05-11-08, Fulda  |

Theater für Erzieherinnen | 05-11-08, Frankfurt |  Frische Luft im Klassenzimmer

| 06-11-08, Offenbach | Klettern in der Schule – Kletterschein | 08-11; 09-11; 14-11 und

15-11-08, Kassel |  Schaff ich die Schule – oder schafft sie mich? | 12-11-08, Groß Gerau |  

Besuch einer Moschee in Frankfurt/Main  | 12-11-08, Frankfurt |

                                                                 Das vollständige Programm unter www.lea-bildung.de  

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

Zimmerweg 12
60325 Frankfurt/Main 


