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Nach zwei Warnstreiks im Februar (die
HLZ berichtete), mehreren Arbeitsgrup-
pensitzungen und zwei zähen Verhand-
lungstagen am 27. und 28. März war die
Zeit der Politik nach Gutsherrenart be-
endet. Die Gewerkschaften des öffentli-
chen Dienstes und die hessische Landes-
regierung einigten sich auf ein Eck-
punktepapier, das die Einkommen, die
Arbeitszeit und die Sonderzahlungen
der Tarifbeschäftigten regelt und dafür
sorgt, dass die Beschäftigten des Landes
Hessen Anschluss an die Entwicklung in
den anderen Bundesländern halten. In
wesentlichen Punkten lehnt sich die
Vereinbarung an die Regelungen im
Bereich der Tarifgemeinschaft deutscher
Länder (TdL) und im Tarifvertrag der
Länder (TVL) an:
• Die Vergütungen werden ab dem
1. 4. 2009 um 3,0 % angehoben, eine

Tarifvertrag beendet Arbeitgeberdiktat

weitere Erhöhung um 1,2 % erfolgt
zum 1. März 2010.
• Die Praktikums- und Ausbildungs-
entgelte werden ab 1. 4. 2009 um 60
Euro und ab 1. 3. 2010 um 1,2 % erhöht.
• Die Beschäftigten erhalten im Juni
2009 eine Einmalzahlung in Höhe von
500 Euro, die für Teilzeitbeschäftigte
wie üblich anteilig ausgezahlt wird.
• Die 42-Stundenwoche für Ange-
stellte, die nicht mehr dem Schutz des
BAT unterlagen, ist vom Tisch; für
sozialpädagogische Fachkräfte bleibt
es bei der 38,5-Stundenwoche.

Alle Details in dieser HLZ
• GEW-Tarifsekretär Rüdiger Bröh-
ling stellt die Einzelheiten des Eck-
punktepapiers vor und würdigt das
Engagement der angestellten Kolle-
ginnen und Kollegen. Ihnen ist es zu
verdanken, dass das Tarifdiktat gebro-
chen und die Alleingänge von Koch
und Bouffier gestoppt wurden. (HLZ
S. 7/8)
• Angela Scheffels (Landesvor-
standsreferat Tarif, Besoldung, Beam-
tenrecht) ruft die Beamtinnen und Be-
amten auf, jetzt dafür zu sorgen, dass
auch die Arbeitszeitregelung übertra-
gen wird: „Einen erneuten Tarifbetrug
darf es nicht geben.“ (HLZ S. 9)
• Einen kritischen Blick wirft GEW-
Mitglied Stephan Schimmelpfennig-
Könen auf die Tarifeinigung und
fordert in einem Leserbrief „eine selbst-
kritische Bestandsaufnahme der ge-
werkschaftlichen Kampfkraft“. (HLZ
S. 6)

I N  D I E S E R  H L Z
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Die gegenwärtige Wirtschaftskrise kann Anlass sein,
eine mehr als dreißigjährige Fehlentwicklung zu
korrigieren. Als im März 1973 die festen Wechselkur-
se zwischen dem US-Dollar und den anderen west-
lichen Währungen aufgehoben waren, sah die Deut-
sche Bundesbank eine günstige Gelegenheit: Vom
ständigen Zufluss der entwerteten Greenbacks befreit,
konnte sie die Inflation wirksamer bekämpfen. Sie
hielt die Geldmenge knapp und deckelte so indirekt die
Staatsausgaben sowie die Höhe der Tarifabschlüsse.
Zusammen mit der zeitgleichen Ölpreisexplosion
dämpfte dies allerdings auch die Konjunktur. Von den
Folgen der Weltwirtschaftskrise, die Ende 1974
einsetzte, haben sich die Arbeitsmärkte bis heute nicht
völlig erholt. Die Gewerkschaften waren überrumpelt.
Mit der Durchsetzung der Mikroelektronik in der
Fertigung war die bisherige Balance zwischen Kapital
und Arbeit beseitigt. Es begannen die Jahrzehnte der
Massenarbeitslosigkeit. Diese drückte auf die Löhne
und damit auf die Massenkaufkraft. Kapital, dessen
Erzeugnisse nicht mehr genug Absatz und Profit
brachten, verzog sich in die Spekulation und fragte
noch weniger Arbeit nach.

War dies alles unvermeidlich? Nein. Es gab ver-
nünftige Vorschläge: Stärkung der Nachfrage durch
staatliche Investitionen in die Infrastruktur, Arbeits-
zeitverkürzung mit Lohnausgleich, Anhebung der
unteren Einkommen. Gegen eine solche Politik wurde
ein Totschlagargument vorgebracht: Globalisierung.
Das Kapital könne sich nicht nur aus der Produktion
zurückziehen, sondern auch in Niedriglohnländer
flüchten. Diese These vernachlässigt eine wichtige
politische Entwicklung, die sich in den gleichen
Jahrzehnten vollzog: die Herausbildung der Europäi-
schen Union. Der Euro als gemeinsame Währung
beendete die Devisenspekulation in seinem Geltungs-
bereich. Steuerharmonisierung, soziale Mindest-
standards, europäische Investitionsprogramme – für
ihre Verwirklichung gab es jetzt europäische Institu-
tionen. Sie konnten allerdings auch anders gebraucht
werden: für den Abbau sinnvoller nationaler Rege-
lungen zum Schutz der Arbeitskraft.

Genau dies geschah. Die EU ist zum Experimen-
tierfeld der Marktradikalen geworden. Insbesondere
die Europäische Kommission sorgte immer wieder
dafür, dass das Kapital Vorsprünge vor der Arbeit
gewann. Erinnert sei an die nach einem früheren
Wettbewerbskommissar benannte Bolkestein-Richt-

Europäische Chance
linie von 2006 über Dienstleistungen im Binnen-
markt. Diese sollten von Billiglohn-Firmen im gesam-
ten EU-Bereich unter Umgehung nationaler Tarifver-
träge angeboten werden können. Der Einsatz der
Gewerkschaften verhinderte das Schlimmste, die
Grundtendenz der Wettbewerbspolitik zu Lasten der
Arbeit aber bleibt bis heute. Die Rechtsprechung des
Europäischen Gerichtshofs ist an die marktliberalen
Prinzipien des europäischen Regelwerks gebunden.

Zu den Ursachen gehört, dass Volkssouveränität
und Demokratie in den EU-Institutionen bisher erst
eine eingeschränkte Bedeutung haben. Die mächtige
Europäische Kommission wird von den Regierungen
beschickt, also nicht gewählt. Das Europäische Par-
lament hat noch weniger zu sagen als einst der
Reichstag im Deutschen Kaiserreich. Die Europäische
Zentralbank ist von allen anderen politischen In-
stanzen unabhängig und demokratischen Entschei-
dungen entzogen.

Der Weg zu einem sozialen Europa führt über die
gründliche Demokratisierung der EU. Die Exekutive
muss vom Parlament gewählt und an seine Beschlüsse
gebunden werden. Geldpolitik ist viel zu wichtig, als
dass die Zentralbank völlig unbeaufsichtigt schalten
und walten dürfte. Würden diese Grundsätze ver-
wirklicht, könnte die Europäische Union eine Zone
internationaler Sozialstaatlichkeit werden. Es geht
um eine Umfunktionierung ihrer Institutionen. Offen-
sichtlich waren diese bisher nicht immer in den
richtigen Händen. Hier einen Machtwechsel herbei-
führen zu helfen, muss eine Aufgabe koordinierten
Handelns der europäischen Gewerkschaften sein.

Georg Fülberth, Professor für Politikwissenschaft an der
Universität Marburg (1972 bis 2004)
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Sie können sich nicht riechen. Wenn die
lieben Kleinen von der Grundschule
kommen, gibt es so eine Art „natürliche
Geschlechtertrennung“, die sie mit ei-
serner Konsequenz und bisweilen tiefer
Abscheu durchhalten. Momo „hasst
Weiber“, wie er gerne laut kundtut.
Schwule hasst er allerdings noch mehr
– obwohl er keinen einzigen kennt.
Armer Kerl – so ein Leben in emotiona-
ler Einsamkeit wird nicht einfach wer-
den. Im Klassenraum sitzt kein einziges
„Hetero-Pärchen“. Alle Kinder haben
sich fein säuberlich sortiert: Auf der
Fensterseite sitzen die Mädchen, auf der
Wandseite die Jungen. Es gibt keine
größere Strafe, als die Geschlechter zu
mischen. Allerdings ist das bei Unruhe
und Störungen im Unterricht reine Not-
wehr. Danach sitzen alle Zwangspärchen
stocksteif auf ihren Plätzen und passen
auf, dass sie sich ja nicht aus Versehen
berühren. Und nehmen mir diese Maß-
nahme sehr übel.

In der Gymnastikhalle stehen zwei
große Bänke, auch dort ist in Sekun-
denschnelle eine geschlechtsspezifische
Separierung hergestellt. Janek steht lie-

ber, als dass er den freien Platz auf der
„Weiberbank“ einnimmt. Diese strikte
Trennung der Geschlechter wird ihren
tiefen Sinn haben. Es gibt sie ja auch in
den Gottesdiensten vieler Weltreligio-
nen.

Wie der Leser eventuell schon weiß,
zwinge ich meine Schüler ab und zu
zum Tanzen. In einer Zeit, da Kinder
einfachste Bewegungsabläufe wie
Rückwärtsgehen oder eine Drehung um
die eigene Achse nicht mehr schaffen,
halte ich das für äußerst wichtig. Man
lernt beim Tanzen, dass man einen lin-
ken und einen rechten Fuß hat, trainiert
auf lässige Weise beide Hirnhälften und
hat, wenn man sich darauf einlässt, eine
Menge Spaß. Zumindest lächeln die
meisten meiner Schüler unwillkürlich
beim Tanzen. Wenn sie sich unbeobach-
tet fühlen und nachdem der aktivste
Saboteur als Gasthörer in einen Kurs
der Oberstufe verbannt wurde. Dort
kann er in der hintersten Reihe etwas
über Musik und Tanz bei den Naturvöl-
kern verfassen. Das Grinsen der Abitu-
rienten ist dabei noch peinlicher als
Tanzunterricht...

Bei etlichen Tanzformen ist es erfor-
derlich, dass Jungen und Mädchen sich
anfassen. Iiih, wie eklig. Einige Kinder
wollen sich hinterher dringend die Hän-
de waschen. Kein Wunder, dass unsere
Bevölkerungszahl so dramatisch sinkt,
wenn es diesen natürlichen Ekel vor-
einander gibt.

Aber mit den Monaten schleicht eine
gravierende Veränderung heran, die
darin eskaliert, dass Momo das Rasier-
wasser seines Vaters leert und die Haare
sorgfältig stylt. Für diese bizarren Ver-
werfungen auf dem Haupt muss er Stun-
den gebraucht haben. Lisa kommt mit
bauchfreiem Top und einem Dekolleté
in die Schule, dass meinem Kollegen
fast die Augen aus dem Kopf quellen.
Auch ich weiß kaum noch, wo ich
hinsehen soll. In der Pause bitten wir
Lisa inständig, sich in der Schule dezen-
ter zu kleiden. Im Gegenzug bittet mich
Lisa, sie offiziell neben Momo zu setzen.
Ich erfülle ihr den Wunsch. Auf diese
Weise wird wenigstens die Flut der
Zettel eingedämmt, auf denen die bei-
den (im Unterricht!) philosophische Ge-
danken austauschen: „Hi, du!“ „Selber
hi!“ „Wie geht’s?“ „So lala.“ „Liebst du
mich noch?“

Hier bricht der Briefwechsel jäh ab,
weil der Physiklehrer eingeschritten ist.
Die junge Liebe dauert noch drei Tage,
dann geht Lisa mit Falk. Danach mit
David aus der 9. Klasse. Falk tröstet sich
derweil mit Jenny. Nach einer Woche
bestelle ich die beiden Paare zu einem
Gespräch. Ich möchte, dass sie ihren

demonstrativen Zärtlichkeitsaus-
tausch auf die Freizeit verlegen.

Da öffnet sich die Tür und acht
sehr, sehr junge Pärchen aus
meiner Klasse marschieren
rein. Hand in Hand. „Wir
müssen auch an diesem Ge-
spräch teilnehmen! Wir
sind schließlich auch zu-
sammen!“ Ich muss mir
ein Lächeln verkneifen.
Eben haben sie noch mit
Schippe und Eimerchen
im Sandkasten gespielt
und das andere Ge-
schlecht „abgrundtief
gehasst“, nun soll ich
ständig Paartänze un-
terrichten und eine Par-
ty nach der anderen or-
ganisieren. Wenigstens
muss ich mir keine Sor-

gen mehr um die Bevölke-
rungsentwicklung machen...

Gabriele Frydrych

„Ich hasse Weiber!“
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GEW-Gesetzentwurf zur
Lehrerbildung

Die Bilanz des seit 2005 gültigen Hes-
sischen Lehrerbildungsgesetzes (HLbG)
ist aus Sicht der GEW mit einer 60-
Stundenwoche in den Hauptsemestern
für die Lehrkräfte im Vorbereitungs-
dienst (LiV), einer um etwa 50 Prozent
höher als gesetzlich vorgeschriebenen
Arbeitszeit und 16 Prüfungen in den
drei Haupt- und Prüfungssemestern
„beispiellos miserabel“.

Mittlerweile liegen neue alarmie-
rende Ergebnisse vor. Joachim Euler
und Heike Lühmann, im GEW-Landes-
vorstand zuständig für die Lehreraus-
und -fortbildung, weisen auf die hohe
Quote des Nichtbestehens und auf eine
faktische Verkürzung der Ausbildung
um mehr als zwei Monate hin. Es sei
„geradezu skandalös“, wenn fast jeder
zehnte Prüfling das Zweite Staatsex-
amen nicht besteht. Die GEW bewertet
die derzeitige Zweite Staatsprüfung als
ein Relikt früherer Jahrzehnte und zu-
dem funktionslos: Die mündliche Prü-
fung sollte durch eine Projektprüfung
über ein schulisches Projekt ersetzt
werden. Die Lehrproben sollten in die
Module integriert werden: „Diese Prü-
fung ist anachronistisch, bestenfalls ein
Ritual, mehr nicht.“ Von ähnlicher Bri-
sanz ist die faktische Verkürzung der
Ausbildung. Nach GEW-Recherchen
beenden weit mehr als 80 Prozent aller
LiV ihre Ausbildung bereits nach 22
Monaten und leisten danach in sehr
unterschiedlichem Umfang Vertre-
tungsunterricht und Mehrarbeit. Die
GEW ist der Meinung, dass das Einfüh-
rungssemester „ohne Qualitätsverlust“
halbiert werden kann.

Bei Umsetzung des GEW-Modells
mit 21 Monaten könnten die LiV nach
bestandenen Prüfungen „nahtlos in den
Schuldienst eingestellt werden“. Die auf-
grund dieser Verkürzung eingesparten
Finanzmittel sollten für  Anrechnungs-
stunden für Mentorinnen und Mento-
ren, die mittlerweile die Hauptarbeit
der Betreuung leisten, verwendet wer-
den. Die GEW Hessen fordert in ihrem
umfassenden Gesetzentwurf zur Reform
des Referendariats für Mentorentätig-
keit mindestens jeweils eine Anrech-
nungsstunde je LiV für jede Aus-
bildungsschule. Von der neuen Kultus-
ministerin Dorothea Henzler (FDP)
erwartet die GEW, dass sie die GEW-
Vorschläge offen, vorurteilslos und
undogmatisch prüft.

Schlechte Zahlen auf dem
Ausbildungsmarkt

Bereits zu Beginn des Ausbildungsjah-
res 2008 war die Zahl der Ausbildungs-
verträge in Hessen um 1,6 % zurückge-
gangen. Im April meldete die Bundes-
agentur für Arbeit einen weiteren
Rückgang der Ausbildungsstellen in
Hessen um 11,6 %. „Auch und gerade in
Krisenzeiten brauchen junge Menschen
eine Perspektive“, sagte der DGB-Be-
zirksvorsitzende für Hessen-Thüringen
Stefan Körzell und forderte für das
Ausbildungsjahr 2009 „eine Vollver-
sorgung der Jugend mit Ausbildungs-
plätzen“. Die Krise dürfe nicht als
Ausrede missbraucht werden, „um Aus-
bildungsbemühungen auch dort zu-
rückzuschrauben, wo noch Potenzial
vorhanden ist“.

Anke Muth, Bezirksjugendsekretä-
rin des DGB, kritisierte einen neuen
mehrseitigen Bogen, den Schulabgän-
gerinnen und Schulabgänger an die
Agentur für Arbeit zurücksenden müs-
sen, um als Bewerberinnen und Bewer-
ber erfasst zu werden, und äußerte die
Vermutung, „dass durch die Umstellung
des Meldeverfahrens viele Jugendli-
che, die eigentlich einen Ausbildungs-
platz suchen, nicht mehr statistisch
erfasst werden, da sie den Bogen nicht
einreichen“. Dies führe zu einer weite-
ren Verzerrung der Statistik: „Wir brau-
chen endlich aussagekräftigere Statisti-
ken, die die Schulabgangszahlen nach
Schulformen und die Einbindung in
weiterführende Schule, Studium und
Ausbildung erfassen.“

„Wir zahlen eure Krise nicht“
Rund 20.000 Menschen folgten in
Frankfurt am 28. März im Vorfeld des
G20-Gipfels in London dem Aufruf
eines breiten Bündnisses von attac,
gewerkschaftlichen Gliederungen und
sozialen Bewegungen. In dem Demon-
strationszug sah man auch viele Ge-
werkschaftsfahnen, insbesondere von
GEW und ver.di. Auch der GEW-Lan-
desverband Hessen hatte zu der De-
monstration aufgerufen. GEW-Vorsit-
zender Jochen Nagel sagte bei der
Auftaktkundgebung am Frankfurter
Hauptbahnhof: „Es wird höchste Zeit,
dass diejenigen, die schon in der Ver-
gangenheit nicht sorgfältig mit dem
Geld umzugehen wussten, weil sie viel
zu viel davon hatten, endlich angemes-
sen zur Finanzierung sozialer staatli-

Geldsegen erreicht nur
wenige

Der unverhoffte Geldsegen, den das Land
Hessen im Rahmen seines Sonderinves-
titionsprogramms an die Städte und Ge-
meinden für die Schulbausanierung aus-
schüttet, hat auch die Stadt Darmstadt
erreicht, mit 32,68 Millionen Euro rund
drei bis vier mal so viel, wie Darmstadt
normalerweise im Jahr für Schulen aus-
gibt. Nach einer Analyse der geplanten
Verteilung auf die verschiedenen Schul-
formen schlug die GEW Alarm: Die
Darmstädter Gymnasien erhalten mit 19
Millionen Euro knapp 60 % der Gesamt-
summe, während an fünf Grundschulen
gerade noch 6,3 Millionen Euro (knapp
20 %) gehen. Für eine der Darmstädter
Berufsschulen sind 4,3 Millionen vorge-
sehen, obwohl deren „baulich verhee-
render Zustand“ schon jetzt zur Abwan-
derung von Berufsschülerinnen und
-schülern ins Umland führt. Für För-
derschulen und Gesamtschulen in Darm-
stadt blieb überhaupt nichts übrig. Die
GEW Darmstadt sei, so heißt es in ihrer
Presseerklärung, „nicht gegen die Sanie-
rung der Gymnasien, die diese zum Teil
bitter benötigen“, beklage jedoch die
Tatsache, „dass es der Magistratsvorlage
an Transparenz mangelt.“

Die GEW vermutet, dass Schulde-
zernent Molter (FDP) sein Wählerklien-
tel bedienen will, „das vermutlich eher
in Gymnasien und Grundschulen zu
finden ist“, und fragt nach der Rolle der
SPD, „die sich noch im Wahlkampf
gerechtere Bildungschancen auf die
Fahne geschrieben hat.“

cher Aufgaben herangezogen werden.
Das ist die soziale Alternative zur zu-
nehmenden Verschärfung der Spaltung
in Arm und Reich, National und Inter-
national.“
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Betr.: E&W 3/2009
Förderschulen
Niveaulose Verunglimpfung

Der Artikel „Zwangsweise in der Schonraum-
falle“ in der Märzausgabe der Zeitschrift E&W
der Bundes-GEW ließ die Wellen hoch schla-
gen. Die Redaktion der E&W druckte in ihrer
April-Ausgabe erste Leserbriefe ab und ent-
schuldigte sich für den Eindruck, „der Artikel
kritisiere die engagierte Arbeit der Kolleginnen
und Kollegen an Sonder- und Förderschulen“.
Auch Juliane Kothe, Mitglied der Landes-
fachgruppe Sonderpädagogik der GEW Hes-
sen, protestierte in deren Namen:

Bei dem E&W-Artikel handelt es sich
um eine völlig niveaulose Verunglimp-
fung der pädagogischen Arbeit, die
Förderschulkolleginnen und -kollegen
tagtäglich mit hohem Engagement und
immensem persönlichen Einsatz an
Förderschulen – hier speziell an Schu-
len für Praktisch Bildbare – leisten:
1. Es ist unverschämt, verallgemeinernd
zu behaupten, dass an Schulen für Prak-
tisch Bildbare Schülerinnen und Schü-
ler noch nicht einmal alleine zur Toilet-
te gehen dürfen und somit zur völligen
Unselbstständigkeit erzogen werden.
Das ist schlichtweg falsch!
2. Es kann auch nicht wahr sein, an dem
Beispiel „Geburtstagsfeier mit Topf-
schlagen“ festzumachen, dass der Unter-
richt an den Schulen für Praktisch Bild-
bare nicht altersgemäß ist und indivi-
duelle Fähigkeiten nicht angemessen
gefördert werden. Genau das sehen die
Förderschullehrerinnen und -lehrer tag-
täglich als ihre Aufgabe an.
3. Die Generalkritik wird noch davon
gekrönt, dass die Rundumbetreuung
der Behindertenhilfe schlecht gemacht
wird, die sicherlich für viele schwer
Behinderte nach Abschluss der Schule
eine große Lebens- und Beschäftigungs-
hilfe darstellt.
Hier findet eine Instrumentalisierung
eines behinderten Jungen und seines
Einzelschicksals statt, um die Arbeit
vieler Kolleginnen und Kollegen, die
nun mal an Förderschulen ihren Ar-
beitsplatz haben, in ein sehr schlechtes
Licht zu rücken. (...)

Gerade wenn man grundsätzlich
dem Inklusionsgedanken offen gegen-
übersteht, machen solche polemisie-
renden Artikel nur wütend und tragen
nicht dazu bei, gemeinsam über not-
wendige Veränderungen des selektiven
Bildungssystems nachzudenken.
Juliane Kothe
Mitglied des Vorstandsteams der Landesfach-
gruppe Sonderpädagogik der GEW Hessen

Betr.: HLZ 4/2009
Lehrerbildung in Hessen
Fachdidaktik Mangelware
Ich teile ausnahmslos die Analyse des
Autors über den Zustand der hessischen
Lehrerbildung. Aus eigener Erfahrung
möchte ich die Kritik an der aktuellen
hessischen Lehrerfortbildung unter-
mauern.  Die Kritik an dieser ist viel-
schichtig, besonders betonen möchte
ich das Fehlen von soliden fachdi-
daktischen Fortbildungsveranstaltungen.
Diese sind für eine systematische Ent-
wicklung der Fähigkeiten der Lehrerin-
nen und Lehrer unverzichtbar. Auf dem
so genannten freien Markt, der in die-
sem Kontext immer erwähnt wird, sind
diese nicht zu finden. Bei einer Recher-
che auf der Homepage des IfQ (Stand:
11. April 2009) finden sich beispiels-
weise bis zu den Sommerferien 2009
nur insgesamt acht fachdidaktische
Fortbildungen für das Fach Mathematik
in der Sekundarstufe II für ganz Hessen,
von denen schon zwei ausgebucht sind.
Die überfällige Abschaffung der Fort-
bildungspunkte kann nur ein erster
Schritt der Reform der hessischen Leh-
rerfortbildung sein. Wir brauchen wie-
der mehr regional organisierte Fortbil-
dungsveranstaltungen, in denen die Un-
terrichts- und Schulpraxis und die
Fachdidaktiken im Vordergrund stehen.
Dirk Hölzer, Wächtersbach

Betr.: Tarifvertrag für Hessen
Ein „guter Tarifabschluss“?
Wer acht Prozent fordert und rund drei
Prozent „durchsetzt“, hat eine Niederla-
ge erlitten, unabhängig von beschöni-
genden Rumrechnereien mit Einmal-
zahlungen. (...) Auch die Annäherung
Hessens an den Tarifvertrag der Länder
(TVL) ist eine Niederlage: immer noch
keine Entgeltordnung, dafür Niedrig-
lohngruppen, unklare Eingruppierun-
gen, schlechtere Bezahlung für Neuan-
gestellte mit entsprechenden Entsolida-
risierungseffekten, alles natürlich nur,
„um noch Schlimmeres zu verhindern“.

Der Frust in den Kollegien sitzt so
tief, dass kaum noch einer eine Unter-
schrift leistet, die eh nichts bringt. Den
Gewerkschaften ist es auch in Boomzei-
ten nicht gelungen, sich gegen die For-
derungen der Arbeitgeberverbände und
der neoliberalen Allparteienkoalition
durchzusetzen, die im Land Berlin mit
seiner antigewerkschaftlichen Hard-
core-Politik auch DIE LINKE umfasst.

Und in Hessen dienen sich die Grünen
den Mächtigen an, indem sie selbst bei
mickrigen Abschlüssen die zeitgleiche
Übertragung auf die Beamten verwei-
gern.

Unsere gemeinsamen Aktivitäten in
der GEW Hessen mit Schülern und
Elternverbänden haben zwar Druck er-
zeugt, aber zu keinen wirklichen Ver-
besserungen geführt. Wir müssen die
Bedingungen und die Gründe der eige-
nen Schwäche analysieren, um daran
anknüpfend eine Strategie und Taktik
zu entwickeln, die eine vollständige
Niederlage verhindert. (...) Dies ist kei-
ne Kritik an den Kolleginnen und Kol-
legen in der Tarifkommission und in
den Personalräten, die insbesondere im
Hauptpersonalrat und als Vertrauens-
personen in täglichen Auseinanderset-
zungen engagierte Arbeit leisten. Doch
haben Presseerklärungen, Demos, Bro-
schüren und Unterschriftenlisten nach-
weislich nicht ausgereicht, um mehr zu
erreichen, als Schlimmeres zu verhin-
dern. Nötig sind jetzt eine kritische
Bestandsaufnahme, kein Schönreden
von Niederlagen und eine Planung für
die nächsten zehn Jahre.

Welche Aktions- und Kampfformen
könnten erfolgreich sein, um einer All-
macht aus renditehungrigen Investoren
und willfährigen Politikern Substanz
entgegenzusetzen? Hat die GEW über-
haupt noch Geld, um öffentlichkeits-
wirksam in die Offensive zu gehen? Wo
sind Bündnispartner? Ohne die Kolle-
ginnen und Kollegen der klassischen
Industriegewerkschaften, die in der jet-
zigen Krise mit dem Rücken zur Wand
stehen, wird es nicht gehen. Wer legt
eigentlich die Termine der Verhandlun-
gen fest, die gemeinsame Aktionen er-
schweren, wenn nicht sogar unmöglich
machen? Welche Möglichkeiten beste-
hen, um auf Politiker Druck auszuüben,
insbesondere für Beamte?

Wie man sieht, gibt es eine Menge zu
diskutieren, zu beschließen und umzu-
setzen und mit der frustrierten Basis zu
erörtern. Eine selbstkritische Bestands-
aufnahme sollte zu einer veränderten
Strategiekonzeption führen, damit die
Gewerkschaften ihre Handlungskom-
petenz zurückgewinnen.
Stephan Schimmelpfennig-Könen

B R I E F E

Ausführliche Informationen zum
Tarifabschluss finden Sie in dieser
HLZ auf den Seiten 7 bis 9.
Weitere Leserbriefe zum „Mathema-
tikabitur“ finden Sie auf Seite 31.
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Am 9. April stand es fest: Die
Mitgliederbefragung zum Verhand-
lungsergebnis vom 28. März 2009 mit
dem Land Hessen hatte mit einer Zu-
stimmung von 92,1 % ein deutliches
Votum geliefert. Und trotz der begin-
nenden Osterferien hatte sich eine gro-
ße Zahl der von der Tarifauseinander-
setzung betroffenen GEW-Mitglieder
an der Abstimmung beteiligt.

Vorausgegangen waren zwei erfolg-
reich verlaufende Warnstreiks im Fe-
bruar (die HLZ berichtete), mehrere
einen neuen Tarifvertrag vorbereitende
Arbeitsgruppensitzungen und schließ-
lich zwei langwierige und zähe
Verhandlungstage im Wiesbadener In-
nenministerium am 27. und 28. März,
die erst nach 16 Stunden am frühen
Samstagmorgen mit der Unterzeich-
nung eines Eckpunktepapiers endeten.
Anlass zu einer Unterbrechung dieses
Verhandlungsmarathons, der in der oft-
mals tagenden „kleinen Verhandlungs-
runde“ von Ilse Schaad (GEW-Haupt-
vorstand) für die GEW in dankenswer-
ter Weise bestritten wurde, bot lediglich
eine kurze, aufmunternde gewerkschaft-
liche Protestkundgebung mit starker
Präsenz der GEW vor dem Ministerium
am Freitagnachmittag.

am 1. Januar 2010 in einen völlig neuen
Tarifvertrag wechseln, den TV-H, der
dem in 14 anderen Bundesländern gel-
tenden Manteltarifvertrag TV-L (Tarif-
vertrag der Länder) nachgebildet ist.

In Hinblick auf die Löhne und Ge-
hälter haben sich das Land Hessen und
auf Arbeitnehmerseite die DGB-Ge-
werkschaften GEW, ver.di, GdP und IG
BAU und die dbb tarifunion auf Folgen-
des verständigt:
• Die Vergütungen werden ab 1. April
2009 um 3,0 % angehoben, eine weitere
Erhöhung um 1,2 % erfolgt zum 1. März
2010.
• Die monatlichen Ausbildungsent-
gelte der Auszubildenden sowie die
Tarifentgelte der Praktikantinnen und
Praktikanten werden ab 1. April 2009
um 60 Euro und ab 1. März 2010 um
1,2 % erhöht.
• Die Beschäftigten erhalten eine Ein-
malzahlung in Höhe von 500 Euro, die
für Teilzeitbeschäftigte wie üblich an-
teilig ausgezahlt wird.

Zahlungszeitpunkt für die Einmal-
zahlung und die Erhöhungen für die
Monate April und Mai ist der Juni 2009.
Die Mindestlaufzeit dieser Regelungen
endet wie im Geltungsbereich des TV-L
am 31. 12. 2010. Dadurch findet die
nächste Einkommensrunde in Hessen
wieder im selben Zeitraum wie in der
Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL)
statt. Aus den Erfahrungen der letzten
Monate bewerten die Gewerkschaften
eine solche Synchronisierung durchweg
als positiv. Die mit dem Land Hessen
ausgehandelte Einkommensentwicklung
gilt durch eine entsprechende Vereinba-
rung auch für die Tarifbeschäftigten der
Goethe-Universität Frankfurt.

42-Stundenwoche ist vom Tisch
Daneben haben sich beide Seiten auf
Regelungen zu einem künftigen TV-H
verständigt. Die Einbeziehung dieses
komplexen Verhandlungsgegenstandes
in das Gesamtergebnis macht es aller-
dings unmöglich, die Tarifeinigung in
vereinfachender Weise durch Angabe
einer Prozentzahl zu quantifizieren.
Vielmehr müssen die einzelnen Be-
standteile sorgfältig bewertet werden.

92,1% für Tarifeinigung
Neuer hessischer Tarifvertrag beendet Arbeitgeberdiktat

Anschluss gehalten
Mit der mittlerweile durch alle zustän-
digen Gewerkschaftsgremien bestätig-
ten Tarifeinigung steht nicht nur fest,
dass für die Beschäftigten des Landes
Hessen der Anschluss an die Ein-
kommensentwicklung in den anderen
Bundesländern gesichert werden konn-
te. Die Vereinbarung beseitigt auch die
letzten größeren Hürden für einen neu-
en Tarifvertrag Hessen (TV-H), so dass
ab Januar 2010 alle wichtigen Arbeits-
bedingungen wieder einer tarifvertrag-
lichen Regelung unterworfen sind. Dies
bedeutet das Ende einer über fünf Jahre
währenden Phase, in der die Landesre-
gierung die Wochenarbeitszeit auf 42
Stunden heraufschraubte, Weihnachts-
und Urlaubsgeld nach Gutsherrnart
selbstherrlich festlegte und 2007 sogar
versuchte, die Einkommen der Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer durch
ein Gesetz zu regeln.

Was bedeutet die Vereinbarung für
die Tarifbeschäftigten des Landes kon-
kret? Einerseits regelten die Tarifver-
tragsparteien die Einkommensentwick-
lung für die Jahre 2009 und 2010.
Andererseits werden die Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer des Landes

T A R I F  U N D  B E S O L D U N G
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Als wichtigste Komponente wurde
für Hessen eine Wochenarbeitszeit von
40 Stunden vereinbart. Dieser ab dem
1. 1. 2010 geltende Wert liegt im Spek-
trum der in den anderen Ländern übli-
chen Arbeitszeiten: 40 Stunden wird in
den fünf neuen Bundesländern gearbei-
tet, 40 Stunden und 6 Minuten in Bay-
ern. In den anderen Ländern gelten
kürzere Arbeitszeiten zwischen knapp
39 und 40 Stunden. Natürlich ist es
mehr als ein Wermutstropfen, dass in
dem neuen Tarifvertrag nicht allgemein
die 38,5 Stundenwoche des BAT gehal-
ten werden konnte. Für viele Kollegin-
nen und Kollegen, für die noch dieser
Tarifvertrag galt, bedeutet dies eine
Arbeitszeitverlängerung um 1,5 Stun-
den. Man muss dabei aber auch berück-
sichtigen, dass die Arbeitszeit der in
den letzten Jahren neu eingestellten
Kolleginnen und Kollegen, die nicht
den Schutz des BAT hatten, um zwei
Stunden in der Woche verkürzt wird!

Der Kampf hat sich gelohnt
Zusätzlich konnten die Gewerkschaften
eine 58-Jährigen-Klausel vereinbaren,
die mehrere tausend Landesbedienstete
erfasst. Sie gilt für Beschäftigte, deren
Arbeitszeit vor dem 31. Dezember 2009
38,5 Wochenstunden beträgt und die
am 31. Dezember 2009 ihr 58. Lebens-
jahr vollendet haben. Für diese Gruppe
bleibt es bei der alten Arbeitszeit. Einen
solchen, sozial motivierten Ausnahme-
tatbestand gibt es in keinem anderen
Bundesland, ebenso wenig den für die
nächsten zwei Jahre vereinbarten Frei-
zeitausgleich von drei Tagen für alle,
deren Arbeitszeit verlängert wird.

Ein besonderer Erfolg ist es, dass die
GEW für die Beschäftigten in Einrich-
tungen für schwerbehinderte Menschen

(Schulen, Heime) und in heilpädagogi-
schen Einrichtungen die 38,5-Stunden-
woche erreichen konnte. Diese Rege-
lung wäre nicht durchsetzbar gewesen,
wenn sich die betroffenen sozialpäda-
gogischen Fachkräfte nicht massiv an
den beiden Warnstreiks beteiligt hätten.
In den zweitägigen Verhandlungen
wurde deutlich, dass zwischen dem
Streikengagement bestimmter Beschäf-
tigtengruppen und dem Tarifergebnis
ein enger Zusammenhang besteht.

Darüber hinaus ist noch auf folgende
Punkte der Tarifvereinbarung hinzu-
weisen:
• Beschäftigte, denen Kindergeld zu-
steht, erhalten eine Kinderzulage in
Höhe von 100 Euro für jedes Kind. Die
Zulage erhöht sich um 51,50 Euro für
das dritte und jedes weitere Kind. Diese
Zulage entspricht in der Höhe etwa den
entsprechenden Bezahlbestandteilen nach
BAT. In den Tarifverträgen mit Bund,
Kommunen und der TdL wurde keine
Kinderzulage vereinbart.
• Bei den Verhandlungen haben die
Gewerkschaften den Fokus der Bemü-
hungen nicht auf das Leistungsentgelt
gelegt, sondern auf eine günstige Rege-
lung bei den Jahressonderzahlungen.
Hier ging es vor allem darum, eine
Verschlechterung gegenüber dem der-
zeitigen Niveau für neue Arbeitsverträ-
ge zu vermeiden. Das ist den Gewerk-
schaften mit der Vereinbarung einer
Jahressonderzahlung von 60 % für die
zukünftigen Entgeltgruppen E9 bis E15
(BAT Vb bis Ia) gelungen. Für die
Vergütungsgruppen ab BAT IIa konnte
damit ein im TV-L vorgegebenes Ab-
rutschen auf bis zu 35 % – was eine
Gehaltskürzung von durchschnittlich
mehr als 2 % des Monatsgehalts bedeu-
tet hätte – verhindert werden. Leider
gelang es nicht, gleichzeitig für die
Vergütungsgruppen BAT Vb bis BAT III
eine Erhöhung der Sonderzahlungen
auf 80 % (entsprechend TV-L) sowie für
die Vergütungsgruppen Vc und weni-
ger auf 95 % (entsprechend TV-L) zu
erreichen. Für die Entgeltgruppen E1
bis E8 (Vc bis X) konnte aber bei den
Jahressonderzahlungen ein Satz von
90 % vereinbart werden.
• Für den Organisationsbereich der
GEW ist vor allem die Zusage wichtig,
im Rahmen der Auseinandersetzung zu
einer Entgeltordnung auch über die
Eingruppierung der Lehrkräfte zu ver-
handeln sowie Tarifgespräche für stu-
dentische und wissenschaftliche Hilfs-
kräfte bzw. künstlerische Lehrkräfte
aufzunehmen, die derzeit nicht in den

Geltungsbereich von Tarifverträgen für
den öffentlichen Dienst fallen.
• Darüber hinaus wurde vereinbart,
dass bei neu eingestellten Lehrkräften
das Referendariat als Berufserfahrung
anerkannt wird und dadurch die Be-
schäftigten bereits nach sechs Monaten
aus der ersten in die zweite Entgeltstufe
aufsteigen. Bisher war das in den ande-
ren Bundesländern erst nach zwölf Mo-
naten der Fall.

Tarifvertrag statt Arbeitgeberdiktat

Zweifellos kann die Tarifeinigung vom
28. März 2009 nicht in jeder Hinsicht
befriedigen. Auf einige Punkte wurde
bereits hingewiesen. Die Vereinbarung
zur Einkommensentwicklung ist zwar
geeignet, vor weiteren Reallohnabsen-
kungen zu schützen. Die tarifpolitische
Trendwende hin zu einer sich am Pro-
duktivitätsfortschritt als Untergrenze
orientierenden Lohnpolitik und zu ei-
ner Aufholjagd des einkommenspoli-
tisch in den vergangenen Jahren beson-
ders gebeutelten öffentlichen Dienstes
gegenüber anderen Tarifbereichen wur-
de damit nicht markiert. Letzteres zur
Messlatte des Tarifabschlusses zu ma-
chen, hieße allerdings, die Erwartungen
an gewerkschaftliche Durchsetzungs-
möglichkeiten in der hessischen Tarif-
politik zu überspannen. Denn in der
Tarifauseinandersetzung mit Wiesba-
den ging es nicht nur wie im TdL-
Bereich und bei Bund und Kommunen
im vergangenen Jahr um wachsende
Einkommen, sondern vor allem auch
darum, das langjährige Arbeitgeber-
diktat bezüglich etlicher grundlegen-
der Arbeitsbedingungen (Arbeitszeit,
Weihnachts- und Urlaubsgeld sowie
– 2007 – hinsichtlich der Monatsvergü-
tungen) zu brechen und den hessischen
Landesdienst wieder an die mit dem
Bund, den Kommunen und mit der TdL
vereinbarten tarifvertraglichen Rege-
lungen heranzuführen. Dass dieser
wichtige und, wie die Erfahrung seit
2004 zeigt, nicht eben leicht umzuset-
zende Schritt angesichts der aktuell
erreichten – und zukünftig möglichst
zügig weiter zu entwickelnden – Ar-
beitskampffähigkeit der hessischen Ge-
werkschaften vollzogen werden konn-
te, muss als Erfolg gewertet werden.
92,1 % Zustimmung in der Mitglieder-
befragung – dieses Ergebnis spricht
diesbezüglich eine deutliche Sprache.

Rüdiger Bröhling, GEW-Tarifsekretär

T A R I F  U N D  B E S O L D U N G
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Das Tarifergebnis 2009 in Hessen ist in
einem neuen Tarifvertrag festgeschrie-
ben, der nach einer Mitgliederbefragung
von den Tarifkommissionen der Ge-
werkschaften und dem Land Hessen
gebilligt wurde. Jetzt geht es um die
Übernahme des Tarifergebnisses für die
Beamtinnen und Beamten in Hessen.

Innenminister Volker Bouffier hat in
einem Gespräch mit der Frankfurter
Rundschau vom 2. April 2009 definitiv
zugesagt, die Entgelterhöhungen zeit-
und inhaltsgleich auf die Beamtinnen
und Beamten zu übertragen, so wie es in
der Eckpunktevereinbarung vom 28. 3.
2009 als Empfehlung an den Landtag
vereinbart war. Das gilt nach Auffas-
sung der GEW auch für die Anhebung
der Anwärterbezüge um 60 Euro.

Aber was bitte ist mit der Arbeitszeit
der Beamtinnen und Beamten? Hier
hatte die Landesregierung andere Vor-
stellungen: In ihrem Koalitionsvertrag
haben CDU und FDP als Teil der
„Verwaltungsmodernisierung“ verein-
bart, „Lebensarbeitszeitkonten“ einzu-
richten, „so dass für diejenigen Beam-
ten, die eine regelmäßige Arbeitszeit
von 42 Stunden haben, ein frühzeitiger
Eintritt in den Ruhestand versor-
gungsunschädlich ermöglicht wird“.

Diese Absichtserklärung stammt al-
lerdings aus der Zeit vor Abschluss des
Tarifvertrags, als für neue Arbeitsver-
träge von Angestellten die den Beamten
verordnete Arbeitszeit von 42 Wochen-

stunden galt. Dies ist mit der Tarif-
vereinbarung vom Tisch, denn es gilt
jetzt für alle Angestellten die 40-Stun-
den-Woche. Deshalb steht für die Ge-
werkschaften auch hier die Übertra-
gung auf die Beamtinnen und Beamten
auf der Tagesordnung!

Wir erinnern uns: Roland Koch hatte
das Land Hessen aus der Tarif-
gemeinschaft der Länder (TdL) austreten
lassen und die Wochenarbeitszeit für
alle Beamtinnen und Beamten im Rah-
men der „Operation düstere Zukunft“ auf
bis zu 42 Stunden herauf gesetzt. Für
seine Milliarden-Haushaltseinsparung
brauchte Koch den drastischen Stellen-
abbau bei den Lehrkräften durch eine
Erhöhung der Pflichtstundenzahl. Die
Arbeitszeiterhöhung für alle Beamten
auf den bundesweiten Spitzenwert von
42 Stunden begründete er damit, dass
die Lehrkräfte, für die die 38,5-Stunden-
woche durch Pflichtstundenerhöhungen
der Vorgängerregierungen nicht mehr
galt, durch die Erhöhung der Arbeitszeit
um eine Pflichtstunde auf 42 Wochen-
stunden kommen würden. Also müsse
diese Arbeitszeit auch für die übrigen
Beamten gelten. Und dann sei es ja nur
„gerecht“, auch alle neuen Arbeitsver-
träge für Angestellte mit 42 Stunden
abzuschließen.

In Konsequenz dieser Argumentati-
on steht jetzt also die Senkung der
Arbeitszeit der Beamten auf 40 Stunden
an und die lineare Senkung der Pflicht-

Am 12. und 26. Februar beteiligten sich
studentische Hilfskräfte aus Marburg,
Gießen und Frankfurt sichtbar am Warn-
streik der Landesbeschäftigten. Der
Ende März erreichte Tarifabschluss
bringt den Landesbeschäftigten drei
Prozent mehr Geld. Das gilt auch an den
Hochschulen – aber nicht für Hilfskräf-
te. Die Höhe ihres Gehalts legen die
Hochschulen einseitig fest. Doch die
Beteiligung von studentischen Hilfs-
kräften am Warnstreik kann auch für sie
selbst noch Früchte tragen. Es gelang

Übernahme erkämpfen!
Arbeitszeitverkürzung muss auch für Beamte gelten

stunden für die Lehrkräfte! Die neue
Arbeitszeitregelung tritt am 1. Januar
2010 in Kraft - genügend Zeit also zur
Vorbereitung der Umsetzung für alle
Beschäftigten des Landes Hessen.

Schon einmal hatte eine CDU-FDP-
Regierung, damals unter Ministerpräsi-
dent Walter Wallmann, eine im Tarif-
vertrag für die Angestellten vereinbarte
Arbeitszeitreduzierung nicht auf die
Beamten übertragen. Der Zorn der Be-
troffenen über die ungleiche Behand-
lung war riesig. Die GEW rief zum
Streik auf und setzte die Übertragung
auf die Beamtinnen und Beamten und
auf die Lehrerinnen und Lehrer durch.

Auch diesmal werden wir eine Sen-
kung der Pflichtstunden nicht geschenkt
bekommen. Die Beamtinnen und Beam-
ten wollen nur ihr gutes Recht. Und
dafür werden wir auch kämpfen. Die
Alternative ist klar: Es würde an der 42-
Stundenwoche festgehalten, ebenso an
der erhöhten Pflichtstundenzahl der
Lehrkräfte. Als „Ausgleich“ würde den
Beamten im Rahmen eines Lebensar-
beitszeitkontos – nachdem zuvor die
Pensionsgrenze auf 67 Jahre herauf
gesetzt wurde – ein früherer Ausstieg
aus dem Arbeitsleben ermöglicht. Das
ist reiner Zynismus!

Also bleibt nur ein Weg: Kämpfen
wir für die Übertragung der Arbeitszeit-
regelung aus dem Tarifvertrag!
Angela Scheffels
Referat Tarif, Besoldung und Beamtenrecht

Tarifvertrag für studentische Hilfskräfte?
den Gewerkschaften nämlich, gegenüber
dem Land Hessen Gespräche darüber
durchzusetzen, ob Hilfskräfte in den
Tarifvertrag aufgenommen werden. Das
würde die Hilfskräfte an die Gehaltsent-
wicklung im öffentlichen Dienst ankop-
peln, mehr Urlaub, Überstundenbezah-
lung und eine verbesserte Lohnfortzah-
lung im Krankheitsfall bringen. Gute
Argumente reichen jedoch nicht aus,
dafür müssen die Hilfskräfte mit ihrer
Gewerkschaft aktiv werden.

Andreas Staets

T A R I F  U N D  B E S O L D U N G
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Seit Monaten werden die Schulen mit Angeboten zu Wettbe-
werben zugeschüttet, die Jugendliche für die Teilnahme an
den Europawahlen motivieren sollen. Sonntagsreden mit
entsprechenden Appellen speziell an die Erstwählerinnen
und Erstwähler liegen in den Schubladen: An der Legitima-
tion durch eine höhere Wahlbeteiligung sind Regierungen
und politische Parteien interessiert. Der grüne EU-Vorkämp-
fer Daniel Cohn-Bendit bezeichnete das „permanente Lamen-
tieren der Euroskeptiker“ schon im Jahr 2000 als „enervierend
und kaum konstruktiv“ und schrieb mit großer Emphase:
„Ihr Postulat, Europa sei zwar irgendwie notwendig, könne aber
letztlich nicht funktionieren, weshalb man es doch besser gleich
bleiben lasse, beschreibt nichts als die bloße Angst vor überfälligen
Veränderungen. (…) Europa muss die Sache aller Europäer sein. Dazu
muss es in der Lage sein, die Europäer zu begeistern. Und zwar in
der Schlange im Supermarkt in Neuruppin ebenso wie auf der Piazza
von Siena, in der Arena von Córdoba und den Cafés von Paris, Wien
und Prag. Europa muss ein Thema werden, das die Europäer mit
Herzblut diskutieren, und nicht nur der beliebteste Verantwortungs-
vorwurf der jeweiligen Regierungen, mit dem sie ihre eigenen
Versäumnisse projizieren (…) Europa - wenn es zugleich integriert
und ausgedehnt wird und den Weg zu einer Einheit findet - bringt
den Menschen zunächst das, was ein Staat eben bringen kann: den
Schutz ihres Alltags. Ein vereintes Europa bedeutet Demokratie,
Frieden, Wohlstand, gesunde Nahrung, ökologische Nachhaltigkeit,
soziale Gerechtigkeit, kulturelle Vielfalt und Freiheit für alle
Europäer - eingeborene wie eingewanderte. Und wenn es denn gut
gelingt, dieses Europa, wird es helfen, den Rest der Welt beim Streben
nach denselben Zielen voranzubringen.“ (Die Zeit 50/2000)

Vor einem Oberstufenkurs dürften diese Worte heute besten-
falls höflich-distanzierte Reaktionen auslösen. Das hat viele
Gründe.

Gefühltes Europa führt zur Skepsis
Im Geschichtsunterricht wird Jugendlichen als Folge der
europäischen Einigung vermittelt, dass es in den Grenzen der
EU und ihrer Vorläufer keine Kriege mehr gegeben hat.
Tatsächlich nehmen sie aktuell wahr, dass in der EU globales
militärisches Engagement vorangetrieben wird – je nach
Sichtweise zur Verteidigung der Menschenrechte oder als
neoimperialistische Politik in einer „multipolaren“ Welt. Sich
als Ersatz für eine nicht mehr politisch korrekte nationale
Identität „irgendwie“ als Europäer zu fühlen, ist wenig
handlungsleitend. Reiseerleichterungen sind gefühlte Nor-
malität, die verbilligte Handynutzung im EU-Raum wird die
Verbundenheit mit Europa wohl auch nicht erkennbar stei-
gern! Bei den erschütternden Bildern der Flüchtlingsdramen
an den EU-Grenzen wird zu selten daran erinnert, dass hier
nicht einfach die Asylpolitik „der EU“ menschenrechtswidrig
versagt, sondern sich die deutsche Regierung über die EU
ihrer grundgesetzlichen Verpflichtung entzieht. Konnte die
vorhergehende Generation die EU noch als Wohlstandsmotor
des „Exportweltmeisters“ sehen (und dabei die Folgen für
andere Länder leicht übersehen), dominiert heute die Beob-

achtung, wie „deutsche Arbeitsplätze“ mit EU-Fördermittel
nach Rumänien „auswandern“ und polnische Subunterneh-
men Lohndumping auf hiesigen Baustellen betreiben – gar
nicht zu reden von der „Strahlkraft“ des jüngsten EU-
Krisengipfels, bei dem sich die Staats- und Regierungschefs
wie üblich ohne jede Selbstkritik präsentierten und die
Chancen einer europäischen Antwort auf die Krise miss-
achteten. Dass die Mehrarbeit ihrer teilzeitbeschäftigten
Lehrkräfte dank Urteilen des Europäischen Gerichtshofs
(EuGH) endlich anständig bezahlt würde, gäbe es nicht die
ärgerliche Hinhaltepolitik der hessischen Landesregierung,
dürfte das skeptische EU-Bild der Jugendlichen nur gering-
fügig irritieren.

Politische Bildung kann solche Gefühlslagen nicht ein-
fach hinnehmen, aber sie muss davon ausgehen. Keinesfalls
darf sie diesen Problemen ausweichen und sich auf eine
überdetaillierte Institutionenkunde zurückziehen, mit der
man angesichts der notorischen Unübersichtlichkeit der
europäischen Verträge und Institutionen wertvolle schuli-
sche Lernzeit ver(sch)wenden kann. Politische Bildung muss
Jugendlichen die Möglichkeit eröffnen, eigene Handlungs-
optionen zu erkennen und begründet abzuwägen. Dabei stößt
sie auf das notorische Demokratiedefizit der EU.

Bürgerferne ist noch ein Euphemismus
Es wäre verantwortungslos, den Jugendlichen weiszuma-
chen, mit dem Wahlzettel am 7. Juni könne man „die EU“
nennenswert verändern. Sie wählen ein Parlament, das kaum
eines der klassischen Rechte einer Legislative hat.

Innerhalb von acht Monaten hat der EuGH in einer Serie
von vier Urteilen wesentliche Elemente kollektiven Arbeits-
rechts in den Mitgliedsländern als mit EU-Recht unvereinbar
verurteilt, Lohndumping EU-rechtlich legitimiert (HLZ S. 14)
und sich nicht zum ersten Mal als Legislative hervorgetan.
Möglich wurde dies durch nicht zufällige Lücken und
Unklarheiten des europäischen Rechts, die dem Gericht die
Interpretationshoheit überlassen. Es nutzt also wenig, wenn in
den europäischen Verträgen, die von Staats- und Regierungs-
chefs geschlossen werden, Grundrechte wie die Koalitions-
freiheit und das Streikrecht garantiert werden, diese Rechte
aber durch andere „Grundfreiheiten“ wie das in der EU
allgegenwärtige, offensichtlich höchste Recht auf einen „Bin-
nenmarkt mit freiem und unverfälschtem Wettbewerb“ aus-
gehebelt werden können. So konnten die Richter, ebenfalls
ernannt durch die Staats- und Regierungschefs, tarifvertrag-
lich ausgehandelte Arbeitsbedingungen für unwirksam er-
klären, wenn Investitionen von Unternehmen mit Sitz in
einem anderen EU-Land „unattraktiv oder gar schwieriger“
werden.

Betrachten wir jetzt die Reaktionen der „Legislative Nr. 2“,
des Europaparlamentes (EP): Am 22. Oktober 2008 fasste es
mit erstaunlich großer Mehrheit (wegen der bevorstehenden
EU-Wahl oder aus Überzeugung) eine Entschließung, in der
es diese Urteile scharf kritisierte. Es bezog sich dabei aus-

T I TELTHEMA:  EUROPA

Herkules oder Sisyphos?
Europa in der politischen Bildung
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drücklich auf den Grundrechtskatalog des bekanntlich noch
nicht in Kraft getretenen Vertrags von Lissabon, lehnte aber
eine Aufforderung an die Staats- und Regierungschefs ab, den
Vertrag von Lissabon so abzuändern, dass soziale Grundrech-
te nicht mehr minderen Ranges wären. Da das EP kein eigenes
legislatives Initiativrecht hat und es auch mit dem Vertrag
von Lissabon nicht bekommen soll, appellierte es an die
Europäische Kommission, ebenfalls von den Staats- und
Regierungschefs ernannt und vom EP lediglich bestätigt, sie
möge doch (bitteschön) gesetzliche Maßnahmen zur Vermei-
dung dieses Sozialdumpings ergreifen. Am 21. 1. 2009 teilte
diese kühl mit, dazu sehe sie „in diesem Stadium keine
Notwendigkeit“(1). Und die Bundesregierung, deren Spitze
gewichtiges Mitglied des eigentlichen EU-Machtzentrums ist,
gerierte sich auf eine Anfrage der Fraktion „Die Linke“, als
wären Aliens für diese Urteile verantwortlich (2).

Handlungsfelder für Europapolitik
Zur Weiterentwicklung der EU gibt es mehr Konzepte, als hier
analysiert werden können. Ein ziemlich gefährliches Konzept
hat Herfried Münkler (3) schon 2002 umrissen:
„Nicht demokratische Partizipation und allenfalls in rudimentärer
Form eine gemeinsame kulturelle Identität sind die Motoren der
europäischen Vereinigung, sondern vor allem das einheitliche
Administrieren eines gemeinsamen Raumes.“

„In integrationstechnischer Hinsicht“ sei das „kein schlechter
Weg“, aber das „einigende Band“ doch sehr dünn. Die
historische Erfahrung zeige, „dass gemeinsame Bedrohungs-
lagen oder doch die Perzeption der Gemeinsamkeit von
Bedrohungen und Herausforderungen starke integrative Ef-
fekte nach innen freizusetzen vermögen.“ Allerdings stünden
„dem Nutzen, den äußere Feindbilder bei der Integration
nach innen haben“, erhebliche Kosten gegenüber, „die sie
durch ihre Ausstrahlung auf tendenziell alle Politikbereiche
verursachen“. 

Der Auffassung des Altliberalen Ralf Dahrendorf, die EU
sei schlicht unfähig zu sozialer Gerechtigkeit, da dies „Sache
der Länder“ sei (4), hält Jürgen Habermas entgegen, „die

sozialpolitischen und kulturellen Nebenwirkungen der
europaweit durchgesetzten Marktfreiheiten“ dürften nicht
auf die Nationalstaaten abgewälzt werden, „denen der Zugriff
auf die Entstehungsbedingungen dieser externen Kosten
verwehrt ist“ (5). Habermas befürwortete nach dem „No“ der
Iren zum Vertrag von Lissabon eine europaweite Abstim-
mung über eine fortschrittliche EU-Verfassung, die dann für
die Länder gelten solle, in denen sie eine Mehrheit findet. Jörg
Huffschmid bezeichnete diesen Vorschlag zum jetzigen  Zeit-
punkt als „idealistisch“:
„Der Ruf nach einer europäischen Verfassung als politisches
Bollwerk gegen den Durchmarsch des Neoliberalismus in Europa ist
heute idealistisch. Entweder wäre die Verfassung neoliberal (erste
Version) oder sie wäre (als ‘gute’ Verfassung in der zweiten Lesart)
ohnmächtige Rhetorik, weil sie die Macht zur Umsetzung weder hat
noch als Verfassung schaffen kann. (...) Unter diesen Umständen
kommt es darauf an, in möglichst vielen Ländern der EU dem
vorherrschenden Modell des Neoliberalismus praktisch entgegenzu-
treten, die in erheblichem Maße demontierten und teils bereits
verschütteten demokratischen und sozialstaatlichen Traditionen zu
erneuern und weiterzuentwickeln sowie die neuen Anforderungen an
den Umgang mit der Natur und an die Gestaltung der Globalisierung
praktisch-politisch aufzunehmen. Auf der Grundlage einer erst zu
schaffenden demokratischen Öffentlichkeit und starker sozialer
Bewegungen wird dann auch eine europäische Verfassung ein
sinnvolles Vorhaben.“ (6)

Sind die Differenzen zwischen Huffschmid und Habermas  so
groß? Auch Habermas weiß, dass das von ihm geforderte
Referendum erst einmal einige europäische Regierungen
voraussetzt, die willens sind, es einzuleiten. Und müsste
Huffschmid nicht konzedieren, dass eine europäische Verfas-
sung nicht einfach am Ende der von ihm geforderten natio-
nalen politischen Prozesse vom Himmel fallen kann, sondern
dass eine solche Europakonzeption integraler Bestandteil
einer politischen Alternative zu Neoliberalismus und Rechts-
populismus sein muss?

Auf „die EU“ zu schimpfen, ist sinnlos. In ihrem Kern-
bereich ist sie so verfasst, dass Kritik an ihr abprallt. Es ist
auch kein Wunder, dass es eine neoliberal dominierte EU gibt,
werden doch schließlich nahezu alle Mitgliedsstaaten von
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Dr. Wolf Klinz, MdEP, FDP

1.) Warum soll ich am 7. Juni 2009
an der Europawahl teilnehmen?
Immer mehr Entscheidungen in vielen Lebensberei-
chen werden auf Ebene der Europäischen Union
getroffen und dann nur noch in nationales Recht der
Mitgliedstaaten übertragen. Wichtig ist dabei, dass
die vom Bürger gewählten Abgeordneten an der
Entwicklung der Entscheidungen teilhaben. Im Zuge
der Globalisierung können viele Herausforderungen
besser im europäischen Kontext als auf nationalstaat-

licher Ebene geregelt werden. Die EU muss gestärkt werden und
auf Augenhöhe mit den anderen großen politischen Entschei-
dungsträgern verhandeln können. Die EU hat sich in den
letzten Jahrzehnten von einer Wirtschaftszone zu einer Werte-
gemeinschaft entwickelt (Freiheit, Gleichheit, Demokratie,
soziale Marktwirtschaft und Ökologie). Diese Verbindung ist in
der Welt einzigartig. Wir alle haben ein Interesse daran, durch
eine starke EU Wertvorstellungen hochzuhalten.

All diese Überlegungen sprechen dafür, dass es eine starke
Bürgervertretung mit hoher Legitimation gibt. Je höher die
Wahlbeteiligung, desto höher die Legitimation eines Europa-
abgeordneten. Und gerade für Jugendliche ist Europa das
zukünftige Arbeits- und Lebensumfeld. Daher ist die Beteili-
gung an der Wahl zum Europäischen Parlament am 7. Juni
wichtig.

2.) Warum soll ich Ihre Partei, die FDP, wählen?
Die deutschen Liberalen treten für Freiheits- und Bürgerrech-
te, offene Märkte und einen fairen Wettbewerb in einer
sozialen Marktwirtschaft, Nachhaltigkeit bei Umweltfragen,
Toleranz und Chancengleichheit für In- und Ausländer ein.
Wir glauben an den mündigen und zu selbstständigen
Entscheidungen fähigen Bürger. Einen starken Staat brau-
chen wir nur da, wo es darum geht, für das Funktionieren der
Gesellschaft notwendige Rahmenbedingungen zu schaffen
(Kartellrecht, Bürgerrechte etc.).

mehr oder minder ausgewiesenen Marktfundamentalisten
regiert. Der Schlüssel für ein anderes, besseres Europa liegt
in den Einzelstaaten dieses „Staatenverbundes“, ohne damit
eine Renationalisierung zu propagieren. Sicherlich ist es viel
mehr als bisher notwendig, die europäische Gewerkschafts-
bewegung und europäisch agierende Nichtregierungsorga-
nisationen zu stärken, von Zeit zu Zeit in Brüssel oder
Straßburg zu demonstrieren. Auch könnte ein anders zusam-
mengesetztes EU-Parlament viel mehr als bisher Stachel im
Fleisch der mit der Arroganz der Macht agierenden europäi-
schen Institutionen sein. Also: Wählen gehen!

Große Zukunftsaufgaben können im nationalen Rahmen
nicht oder nur viel schlechter gelöst werden. Statt lediglich
bestehende nationale soziale oder ökologische Standards
gegen die Angriffe einer neoliberalen EU zu verteidigen, gilt
es, zukunftsweisende Standards europaweit durchzusetzen.
Dazu brauchen wir eine entsprechende Klima-, Steuer-,
Wirtschafts- und Sozialpolitik der EU. Die können aber nur
andere Regierungen als die jetzigen durchsetzen und über
deren Zusammensetzung wird letztlich in den Wahlen zu den
nationalen Parlamenten entschieden. Dort müssen europa-

politische Konzepte aus der Randständigkeit herausgeholt
und zu einem öffentlichen Thema gemacht werden. Weil der
Demokratie auf europäischer Ebene die demokratische Öf-
fentlichkeit fehlt, muss sie sich in den politischen Auseinan-
dersetzungen über die Europapolitik in den Nationalstaaten
entwickeln. Politische Bildung sollte Jugendliche unterstüt-
zen, sich in diesen Auseinandersetzungen zu engagieren, und
sie sollte sie ermutigen, der Hartnäckigkeit eines Sisyphos
etwas abzugewinnen.

Gerd Turk
(1) dazu im Detail: Anne-Cecile Robert, Die Klempner von Europa, in:
Le Monde diplomatique, März 2009
(2) Die Antwort der Bundesregierung vom 24.6.2008 findet sich unter
http://217.79.215.188/dip21/btd/16/097/1609721.pdf
(3) Das einigende Band ist dünn. Römerberggespräche am 1./2. 11.
2002, in: FR vom 9. 11. 2002
(4) Blätter für deutsche und internationale Politik Nr. 3/2005 , S. 300
(5) Ein Lob den Iren, in: SZ vom 16. 6. 2008
(6) Die neoliberale Deformation Europas, in: Blätter für deutsche und
internationale Politik, Nr. 3/2007, S. 307 ff. Hier zeigt Huffschmid auch
auf, welch bedeutenden Anteil die Bundesrepublik an der neoliberalen
Ausrichtung der EU hatte.

Warum wählen?
Die hessischen Spitzenkandidaten zur Europawahl am 7. Juni

Die HLZ bat die hessischen Spitzenkandidaten zur Europawahl am 7. Juni in einem fiktiven Brief zwei Fragen eines  Jungwählers
oder einer Jungwählerin zu beantworten:
• Warum soll ich am 7. Juni 2009 an der Europawahl teilnehmen?
• Warum soll ich gerade Ihre Partei wählen?
Trotz Zusagen haben der CDU-Spitzenkandidat und Europa-Abgeordnete Thomas Mann und die hessische Spitzenkandidatin
der LINKEN Sidar Demirdögen unsere Fragen nicht beantwortet. Wir dokumentieren die Antworten der Europa-Abgeordneten
Udo Bullmann (SPD) und Dr. Wolf Klinz (FDP) und des grünen Landtagsabgeordneten Martin Häusling.
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1.) Warum soll ich am 7. Juni 2009
an der Europawahl teilnehmen?
Mit der Europawahl bestimmt jedes Land, welche Abge-
ordneten von welchen Parteien für die nächsten Jahre
mitbestimmen. Viele sagen, dass das Parlament nichts zu
sagen hätte und dass man persönlich nichts von der EU hat.
Die EU hat aber in den letzten Jahren viel in unserem Alltag
verändert. Dazu gehören der Binnenmarkt sowie der
Wegfall der Grenzen, der Euro in vielen Ländern, billige-
res Telefonieren und Energie, Verbraucherschutz und
Umweltschutz, die Förderung der ländlichen Regionen
und Frieden. Gerade den letzten Punkt nehmen viele als
selbstverständlich an, er ist aber ein Ergebnis der EU. Auch
wenn der „Reformvertrag von Lissabon“ noch nicht in
Kraft ist, so ist das Europäische Parlament ein entscheiden-
des Gremium innerhalb der EU. Für die nächsten Jahre
haben die Menschen zu Recht große Erwartungen und
positive Hoffnungen in die EU. Denn viele politische und
gesellschaftliche Herausforderungen wie die aktuelle
Finanzwirtschaftskrise haben gezeigt: Gemeinsame Stra-
tegien in der EU sind erfolgversprechend. Jene, die das
Bild einer EU in der Dauerkrise skizzieren, verschweigen,
dass die Europäische Einigung das politische Erfolgs-
modell der letzten Jahrzehnte ist, und dass gerade auch in
den letzten fünf Jahren wichtige Weichenstellungen vor-
genommen wurden. Es zeigte und zeigt sich, dass eben
nicht egal ist, wer „in Brüssel und Straßburg“ eine parla-
mentarische Mehrheit hat und wer nicht. Die Finanzkrise
beispielsweise bestätigt unsere grüne Forderung nach
einer stärkeren Rolle des Staates und einer Regulierung
der Märkte.

1.) Warum soll ich am 7. Juni 2009
an der Europawahl teilnehmen?
Du solltest wählen gehen, weil am 7. Juni die Weichen für die
Europapolitik der kommenden fünf Jahre gestellt werden.
Das Wichtigste: Du kannst die Richtung beeinflussen, in die
der europäische Zug fährt. Die Weichen nach rechts, für ein
marktradikales Europa, oder nach links, für ein sozialdemo-
kratisches Europa der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer.

Das Europäische Parlament trifft wichtige Entscheidun-
gen, die unseren Alltag direkt beeinflussen.

Ob es darum geht, Kinderspielzeug sicherer zu machen,
Beschäftigte vor Ausbeutung zu schützen oder den Klima-
wandel zu bekämpfen – das Europäische Parlament ist als die
europäische Volksvertretung zusammen mit der Vertretung
der Mitgliedstaaten (EU-Ministerrat) die entscheidende In-
stanz.

Was viele nicht wissen: Bei den meisten politischen
Themen, die später der Bundestag und der Bundesrat behan-
deln, sind die Würfel in Brüssel schon längst gefallen. Darum
ist Eure Stimme am 7. Juni gefragt! Denn ein lebendiges
Europa lebt vom Mitmachen.

2.) Warum soll ich die SPD wählen?
Das marktradikale Europa der Konservativen und
Liberalen ist auf ganzer Linie gescheitert. Ihre
Politik, Arbeitnehmerrechte einzuschränken und
den Märkten freie Hand zu lassen, hat die gegenwär-
tige Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise ausgelöst.
Deshalb treten wir Sozialdemokraten im Europäi-
schen Parlament für das Soziale Europa ein. Die EU
muss sich den globalen Problemen des 21. Jahrhun-
derts stellen und die Sorgen und Nöte der Menschen
ernst nehmen. Konkret heißt das: Finanzmärkte
besser regulieren, gezielte Investitionen für den
Übergang zu einer umweltfreundlichen Wirtschaft und an-
ständige gesetzliche oder tarifliche Mindestlöhne in allen EU-
Mitgliedstaaten. Mehr Mitbestimmung in den europäischen
Betrieben, keine Ausweitung der Höchstarbeitszeiten und
klare Regeln für die Entsendung von Beschäftigten, damit die
Arbeitnehmer der verschiedenen Mitgliedstaaten nicht durch
Sozialdumping gegeneinander ausgespielt werden können.
Wir müssen wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt wieder
miteinander verknüpfen, in Deutschland wie in Europa
insgesamt. In der neuen Legislaturperiode setzen wir uns für
bessere Bildung und Ausbildung und mehr Austausch für
Jugendliche in Europa ein. Nur mit einer starken sozialdemo-
kratischen Fraktion im Europäischen Parlament wird es
gelingen, den EU-Binnenmarkt endlich mit ausreichenden
sozialen Rechten zu flankieren.

2.) Warum soll ich Bündnis 90/Die Grünen
wählen?
Wir Grüne sehen uns als Europapartei, auch weil die
Europäische Grüne Partei die bisher einzige ge-
samteuropäische Partei ist. Die europäische Eini-
gung betrachten wir als Erfolgsmodell. Sie bringt
den Mitgliedsländern seit 50 Jahren Frieden und
Wohlstand. Das ist einmalig in der Geschichte des
Kontinents. Das neue Europa der Integration kann
das alte Europa des Nationalismus hinter sich lassen und die
Spaltung des Kalten Krieges überwinden. Gleichwohl sind
Fortschritt, Reformen und Vertiefung der EU notwendig. Wir
arbeiten für ein Europa der Bürgerinnen und Bürger mit einer
europäischen Öffentlichkeit. Schlüsselprojekte für uns Grüne
sind die Demokratisierung mit einer Stärkung des Europapar-
laments, die Erhöhung von Transparenz und Bürger-
beteiligung, die Durchsetzung eines gemeinsamen solidari-
schen, geschlechtergerechten und ökologischen Europas.
Freizügigkeit in einem innereuropäischen Wettbewerb ist das
Ziel, allerdings ohne Steuer-, Sozial- und Ökodumping.
Weltweit soll die EU Vorreiterin beim Klimaschutz werden.

Wir treten für eine gemeinsame Außen- und Sicherheits-
politik der EU ein, in deren Zentrum die Vorbeugung und die
friedliche Bewältigung von Krisen steht. Wir wollen nicht,
dass die Bildung gemeinschaftlicher Eingreiftruppen zur
Schaffung einer neuen militärischen Großmacht EU führt und
lehnen den Einsatz bestehender atomarer Waffenarsenale ab.
Wir unterstützen den EU-Beitritt der Türkei, weil er einen
wichtigen Beitrag zur Sicherheit in Europa und in der Welt
bedeutet. Zudem stärkt die Perspektive auf die Integration
den Demokratisierungsprozess innerhalb der Türkei.

Udo Bullmann, MdEP, SPD

Martin Häusling, Bündnis 90/Die Grünen
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Dem GEW-Gewerkschaftstag Ende April in Nürnberg lagen
zwei ähnlich lautende Anträge vor, die zwei Ende 2007 und
Anfang 2008 ergangene Urteile des Europäischen Gerichts-
hofes (EuGH) als „gegen die Gewerkschaftsbewegung in
Europa“ gerichtet ansehen. Nach Auffassung der antrag-
stellenden Landesverbände Baden-Württemberg und Hessen
stellen die Urteile des EuGH in den Fällen Laval, Viking,
Rüffert und Luxemburg das Recht auf gleiche Entlohnung für
gleiche Arbeit, den verbindlichen Tarifvertrag, die Tarifau-
tonomie und das Streikrecht in Frage und ebnen dem Lohn-
und Sozialdumping durch „entsendete Arbeitskräfte“ den
Weg. Sie fordern die „Aufhebung dieser Urteile“, ihre „Nicht-
anwendung“ in Deutschland und die Ratifizierung der Kon-
vention 94 der Internationalen Arbeitsorganisation durch die
Bundesregierung, die die Einhaltung der bestehenden Tarif-
verträge verbindlich vorschreibt.

EuGH erlaubt Lohn- und Sozialdumping
Im Einzelnen geht es in den EuGH-Urteilen um diese Fälle:
1. Laval: Die lettische Baufirma Laval wollte ihren Beschäf-
tigten für die Renovierung einer schwedischen Schule nur
lettische Löhne zahlen; der EuGH verurteilte die Blockade
des Unternehmens durch schwedische Gewerkschafter als
„Behinderung der Dienstleistungsfreiheit“.

2. Viking: Die finnische Reederei Viking Line, deren Fähren
zwischen Estland und Finnland verkehren, wollte ihre Schiffe
nach Estland „umflaggen“, um so nur die niedrigeren estni-
schen Löhne zahlen zu müssen und ihre Kosten zu reduzieren.
Der EuGH entschied zugunsten der Reederei und verurteilte
die Androhung eines Arbeitskampfes der finnischen Seefah-
rergewerkschaft, unterstützt durch die International Trans-
port Workers Federation, als eine Verletzung der Niederlas-
sungsfreiheit des Unternehmens nach Artikel 43 des Vertrags
zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft.
3. Rüffert: Der EuGH hielt es für rechtens, dass polnische
Arbeitnehmer in einem polnischen Subunternehmen für den
Bau eines Gefängnisses in Niedersachsen nur 46,5 % des
Tariflohns erhalten und setzte damit das Tariftreuegesetz
außer Kraft.
4. Luxemburg: Der EuGH verbot die automatische Anpas-
sung der Löhne an die Preissteigerung (Indexierung der
Tariflöhne) für ausländische Arbeitnehmer. Antragsteller war
die EU-Kommission, Antragsgegner der luxemburgische Ge-
werkschaftsbund.
Solche Urteile sind zweifellos arbeitnehmer- und gewerk-
schaftsfeindlich, erklären sie doch solche Beschäftigungsver-
hältnisse für rechtens, die seit Ende Januar in verschiedenen
Teilen Englands zu sogenannten wilden Streiks auf Baustel-
len führten. Einige GEW-Mitglieder können sich noch an die

Wenige Tage vor den Wahlen zum Europäischen Parlament
am 7. Juni mobilisiert der Europäische Gewerkschaftsbund
zu Demonstrationen in Berlin, Madrid, Brüssel und Prag, um
der Forderung nach einem „New Social Deal“ in Europa
Nachdruck zu verleihen. Die GEW ruft auf, sich am 16. Mai
an der Demonstration in Berlin zu beteiligen.

Die gegenwärtige Wirtschafts- und Finanzkrise darf nicht
auf Kosten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer be-

Kein Ausrutscher
Der Europäische Gerichtshof hebelt Tarif- und Streikrecht aus

wältigt werden. Mit europaweiten Aktionstagen vom 14. bis
16. Mai und Großdemonstrationen in vier europäischen
Hauptstädten wollen der Europäische Gewerkschaftsbund
(EGB) und seine nationalen Mitgliedsorganisationen ein
Signal setzen und Druck für ihre Forderungen nach einem
sozialen und bürgernahen Europa machen.

Die Gewerkschaften treten für eine Stärkung sozialer
Grundrechte in Europa ein, die eindeutig Vorrang vor den
Freiheiten des Binnenmarkts haben müssen. Sie fordern eine
Regulierung der Finanzmärkte, mehr Mitbestimmung und
eine gemeinsame europäische Krisenbewältigung ohne natio-
nalen Protektionismus. Um den sozialen Frieden in Europa zu
erhalten und eine Schmutzkonkurrenz unter Arbeitnehmern
zu verhindern, muss das Prinzip „Gleicher Lohn für gleiche
Arbeit am gleichen Ort“ europaweit durchgesetzt werden.

Die GEW unterstützt die Aufrufe von EGB und DGB zur
Demonstration in Berlin am 16. Mai und fordert ihre Mitglie-
der auf, sich daran zu beteiligen. Der DGB wird Busse und
Sonderzüge zur Anreise nach Berlin organisieren. Weitere
Infos zur Demonstration in Berlin gibt es im Internet unter
www.gew.de, www.dgb.de und www.dgb-hessen.de.

16. Mai: Berlin, Brüssel, Madrid, Prag
Gewerkschaften demonstrieren für ein soziales und demokratisches Europa
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(eigenen) Aktivitäten gegen die „Bolkestein-Richtlinie“ in
verschiedenen Ländern der EU erinnern. In ihrer extremen
Form sollte die nach dem damaligen EU-Kommissar Frits
Bolkestein benannte Dienstleistungsrichtlinie jedem Unter-
nehmen im EU-Raum erlauben, Arbeitnehmer in andere
Länder zu „entsenden“ und sie nach gusto zu entlohnen.
Formell wurde sie zurückgezogen. Die Berliner Zeitung
Freitag schrieb dazu am 12.2.2009:
„Solch grenzüberschreitenden Einsatz möglich machen die Richt-
linie über die Entsendung von Arbeitnehmern (1996) und die
Dienstleistungsrichtlinie (2006) der Europäischen Union (EU).
Ihnen zufolge können Firmen aus EU-Staaten überall im EU-Raum
Beschäftigte zu den Bedingungen in ihrem Heimatstaat einsetzen.
In manchen EU-Staaten haben die Tarifparteien Verträge abge-
schlossen, die Lohndumping verhindern sollen. Nicht jedoch in
Großbritannien, wo es kaum landes- oder branchenweite
Kollektivvereinbarungen über Arbeitsentgelt, Arbeitszeiten und
andere Bedingungen gibt und nur der gesetzliche Mindestlohn
eingehalten werden muss.“

Wilde Streiks in Lincolnshire
Die Vorgänge um die Baustelle für eine Raffinerie der
französischen Firma „Total“ im nordenglischen Lincolnshire
sind in mehrerlei Hinsicht auch für die Gewerkschaften in
Deutschland lehrreich: Ein italienisches Subunternehmen
wurde eingeschaltet und setzte italienische und portugiesi-
sche Wanderarbeiter ein. Sie wurden unter dem lokal gelten-
den Tariflohn bezahlt und – um die Arbeitskosten weiter zu
senken – auf Containern auf einem Schiff in einem nahelie-
genden Hafen untergebracht, eingezäunt und von der Umge-
bung abgesperrt. Als die britischen Bauarbeiter dagegen
streikten, wurden sie sowohl von der bürgerlichen Presse als
auch von Mitgliedern der Labour-Regierung als „Nationalis-
ten“ und „Rassisten“ beschimpft. Auch die Berliner Zeitung
sprach am 9. Februar davon, dass in Großbritannien „Arbei-
ter gegen Arbeiter“ gestreikt hätten. Ganz anders liest sich der
zitierte Bericht im Freitag:
„Der Streik der Bauarbeiter von Lincolnshire kam nicht überra-
schend. Schon zuvor war es auf schottischen Baustellen und beim
Bau des RWE-Gaskraftwerks Staythorpe in Mittelengland zu
Aktionen gekommen. Seit die Finanz- und Wirtschaftskrise das
Land im Griff hat, fürchten Millionen um ihren Job, darunter
Zehntausende von Bauarbeitern – wohl auch deswegen verbreitete
sich der Protest wie ein Lauffeuer. Kurz nach Beginn des illegalen
Ausstands der Lindsey-Arbeiter am 28. Januar traten Baukolon-
nen auf knapp zwei Dutzend Kraftwerksbaustellen in den Streik,
darunter auch die 600-köpfige Belegschaft eines Unternehmens,
das die atomare Wiederaufbereitungsanlage Sellafield umbaut.
Die Arbeitsniederlegungen richteten sich vornehmlich gegen das
Lohndumping, das die vorwiegend internationalen Investoren
von britischen Kraftwerksprojekten (wie RWE und EON) den
ebenfalls oft international agierenden Subunternehmen (wie
Alstom) abverlangen. Sie waren aber auch auf die Londoner
Regierung gemünzt, die die ohnehin schon marktfreundlichen
EU-Standards besonders marktradikal interpretiert.“

EuGH-Urteile provozieren Widerstand
Bei den in den Anträgen für den Gewerkschaftstag angespro-
chenen Urteilen handelt es sich nicht um „Ausrutscher“,
sondern um die kontinuierliche und konsequente Auslegung
der in den bestehenden Verträgen von Maastricht und
Lissabon fixierten „Grundfreiheiten“ zugunsten der Unter-

nehmen. Neben dem freien Waren-, Kapital-, Zahlungs- und
Dienstleistungsverkehr ist nach dem Verständnis auch der
EU-Kommission die „Freizügigkeit der Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer“ als vierte Grundfreiheit eher die vierte
Grundsäule des „unverfälschten Wettbewerbs“ im Binnen-
markt und eben nicht das Recht auf gleiche Bezahlung für
gleiche Arbeit im „Gastland“.

Diese Urteile haben europaweit und auch in Deutschland
den Protest prominenter Gewerkschafter provoziert. So
schrieb der ver.di-Vorsitzende Frank Bsirske bereits vor
einem Jahr am 19. 5. 2008 in einem Brief an die Bundeskanz-
lerin unter anderem Folgendes:
„Artikel 1 Grundgesetz erklärt die Menschenwürde für unan-
tastbar und damit zum unveräußerlichen Grundrechtsbestand
aller Bürgerinnen und Bürger unseres Landes (...) Der EuGH stellt
diese Kernnorm unserer Verfassung zur Disposition und erklärt,
dass sie im Lichte der Dienstleistungsfreiheit ihre Grenze finde
durch das Recht auf Lohndumping. Ich halte dies für einen
ungeheuerlichen Vorgang. Was steht in der EU eigentlich höher:
unveräußerliche Menschenrechte oder die Freiheit zur Lohn-
konkurrenz – einer Lohnkonkurrenz zumal, die die Interessen der
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ebenso bedroht wie die des
Handwerks, Mittelstandes und die Stabilität unserer sozialen
Sicherungssysteme. Zu einer Europäischen Union, die einen
solchen Kurs steuert, können wir nur Nein sagen! Es kann nicht
hingenommen werden, wenn auf der Gemeinschaftsebene ein
Grundrechtsschutz, der den Wesensgehalt unserer Verfassung
verbirgt, nicht länger gewährleistet ist.“

Ich gehe fest davon aus, dass sich der Gewerkschaftstag der
GEW Ende April in Nürnberg gegen die hier dargelegten
Urteile positioniert. Das könnte die irischen Gewerkschafter
und Wahlbürger in ihrem NEIN zum „Lissabon-Vertrag“
bestärken, der eine modifizierte Form des ursprünglichen
Konventsentwurfs für eine Verfassung darstellt, die schon in
Referenden in den Niederlanden, Frankreich und Irland
abgelehnt wurde, und dabei helfen, den Weg zu einer
europaeinheitlichen Wahl zu einer verfassungsgebenden
Versammlung zu eröffnen.

Heiner Becker
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Europäische Dimension im Geschichtsunterricht
Vor allem der Europarat hat in den 1990er Jahren auf einer
Reihe von Konferenzen erörtert, wie das Thema Europa im
Geschichtsunterricht verhandelt werden kann; im Zentrum
der didaktischen Konzeption steht die Deutung Europas als
Wertegemeinschaft. So heißt es in der Entschließung des
Rates vom 24. Mai 1988 „zur europäischen Dimension im
Bildungswesen“:
„Absicht dieser Entschließung ist es, durch Einleitung einer Reihe von
konzertierten Maßnahmen für den Zeitraum 1988 bis 1992 eine
verstärkte Berücksichtigung der europäischen Dimension im Bil-
dungswesen herbeizuführen; die genannten Maßnahmen sollen helfen
• das Bewusstsein der jungen Menschen für die europäische
Identität zu stärken und ihnen den Wert der europäischen Kultur und
der Grundlagen, auf welche die Völker Europas ihre Entwicklung
heute stützen wollen, nämlich insbesondere die Wahrung der
Grundsätze der Demokratie, der sozialen Gerechtigkeit und der
Achtung der Menschenrechte (Erklärung von Kopenhagen, April
1978), zu verdeutlichen;
• die junge Generation auf ihre Beteiligung an der wirtschaftlichen
und sozialen Entwicklung der Gemeinschaft und an der Erzielung
konkreter Fortschritte zur Verwirklichung der Europäischen Union
gemäß der Einheitlichen Europäischen Akte vorzubereiten;
• ihr sowohl die Vorteile als auch die Herausforderungen zum
Bewusstsein zu bringen, die die Gemeinschaft durch die Eröffnung
eines wirtschaftlichen und sozialen Raumes mit sich bringt;
• den jungen Menschen eine bessere Kenntnis der Gemeinschaft
und ihrer Mitgliedstaaten in ihren historischen, kulturellen, wirt-
schaftlichen und sozialen Aspekten zu vermitteln und ihnen die
Bedeutung der Zusammenarbeit der Staaten der Europäischen
Gemeinschaft mit anderen Staaten Europas und der Welt näherzu-
bringen.“ (1)

Nach dem Mauerfall und dem Beginn des Umbruchs in
Osteuropa beschließt die Kultusministerkonferenz 1990 Emp-
fehlungen zu „Europa im Unterricht“, die die Schaffung eines
europäischen Bewusstseins als einen zentralen pädagogi-
schen Auftrag der Schule begreifen. Europäische Identität
begründe sich in einem gemeinsamen historischen Erbe,
einer gemeinsamen kulturellen Tradition und einer wachsen-
den „gemeinsame(n) Lebenswirklichkeit“ (2).

Geschichtsunterricht und Bewusstseinsbildung
Wie soll sich der Geschichtsunterricht gegenüber diesen
Ansprüchen der Politik verhalten? Aufgrund der histori-
schen Erfahrungen mit der Instrumentalisierung von Ge-
schichte zum Zwecke nationaler Identitätsstiftung vor 1945
darf der Unterricht keinesfalls eine „Meistererzählung“ euro-

päischer Erfolgsgeschichte unter Ausblendung der Konflikte,
Brüche, Menschenrechtsverletzungen und Gewaltverbrechen
sein. Ebenso wenig darf ein Verstoß gegen das Überwäl-
tigungsverbot des Beutelsbacher Konsenses (3) erfolgen und
die aktuelle EU-Politik unreflektiert als Endziel europäischer
Geschichte gerechtfertigt werden. Auch eine bloße Addition
europäischer Nationalgeschichten fördert keinen historisch-
politischen Bildungsprozess, und im Zeitalter der Globalisie-
rung kann eine eurozentrische Perspektive ohnehin kein
Bildungsziel mehr sein. Ziel jedweden Geschichtsunterrichts
ist das reflektierte Geschichtsbewusstsein der Lernenden, die
Fähigkeit, Fragen an die Geschichte zu stellen, Quellen
kritisch und ideologiekritisch auf ihren Informationsgehalt
zu untersuchen, das Denken und Handeln der historischen
Akteure aus ihrer Zeit heraus zu erklären (Fremdverstehen),
aber auch aufgrund eigener reflektierter Wertentscheidungen
zu hinterfragen, in Kontroversen über Geschichte einen
reflektierten Standpunkt zu beziehen und Geschichtsbilder
und –mythen zu hinterfragen und zu dekonstruieren. Ein
Geschichtsunterricht, der diese Kompetenzen anbahnt und
entwickelt, ist per se dem friedlichen Zusammenleben in
Europa förderlich, denn er befähigt dazu,
• zu erklären, aufgrund welcher Strukturen und Erfahrun-
gen Menschen in den europäischen Staaten handelten,
• Fremdverstehen zu praktizieren, ohne eigene Wertmaß-
stäbe aufzugeben,
• aufgrund von Begegnungen mit Menschen oder aufgrund
von „wacher Zeitgenossenschaft“ (Klaus Bergmann) Fragen
an die Geschichte zu stellen und
• die Funktion von Geschichte zur Legitimation politischen
Handelns zu durchschauen.

„Europa“ in geschichtsdidaktischer Perspektive
Darüber hinaus kann Geschichtsunterricht Grundlagen für
ein gelingendes Zusammenleben in Europa schaffen, wenn er
folgende Schwerpunkte setzt:
1. Schülerinnen und Schüler sollen erfahren, dass es Bestre-
bungen und Ansätze zur Umsetzung der so gern als „europäi-
sches Erbe“ definierten Ideale von Freiheit, politischer Par-
tizipation, Menschenrechten, sozialer Gerechtigkeit, Ratio-
nalität der Welterklärung gab, dass diese aber auch stets
gefährdet, unterdrückt und in ihr Gegenteil verkehrt wurden.
Fungiert die Frage, wie diese Grundsätze in der Geschichte
Europas und in der Welt realisiert wurden, als für die
Lernenden erkennbarer „roter Faden“ im Unterricht, werden
sie befähigt, diese Fragen auch an gegenwärtige Politik sowie
an den europäischen Integrationsprozess zu stellen und
Politik an ihren verlautbarten Prinzipien zu messen.

Aufklärung und Dialog
Geschichtsunterricht und europäische Identität

Die europäische Einigung wurde bis jetzt ohne breite gesellschaftliche Diskussion und anscheinend ohne tiefer gehende
Identifikation der Bürgerinnen und Bürger vollzogen. Maßgeblich waren ökonomische Gründe wie das Überschreiten der
nationalen Märkte, das Bestreben, Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg in supranationale Strukturen einzubauen, sowie
der Schutz der Freiheits- und Sicherheitsbedürfnisse der Bevölkerung.
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2. Europäische Geschichte ist auch eine Geschichte des
Strebens einzelner Nationen nach Hegemonie über andere,
von Konflikten und Kriegen. Die Folgen dieser Politik für die
Bevölkerung aufzuzeigen, aber auch auf Gegenentwürfe
aufmerksam zu machen, schult das Denken in Alternativen,
eine Voraussetzung, um angeblichen Sachzwängen der Macht
etwas entgegenzuhalten.
3. Zur europäischen Dimension von Geschichtsunterricht
gehört des Weiteren, den Schülerinnen und Schülern aufzu-
zeigen, dass das mittelalterliche Europa geprägt wurde vom
lateinischen Christentum, dem griechisch-orthodoxen Chris-
tentum, dem Judentum und dem Islam.
4. Auch ist es wichtig, im Zuge der Erweiterung der EU die
Lernenden mit Europabildern der einzelnen europäischen
Staaten zu konfrontieren. Sie müssen verstehen, dass es in
diesen, im Rückgriff auf die eigene Geschichte fundier-
ten Europabildern um die Beförderung von Natio-
nalgefühl und um die Position im europäischen
Einigungsprozess geht. Das deutsche Reich grenz-
te sich bis 1945 gegen die „westliche Zivilisation“
ab und begriff Osteuropa als Betätigungsfeld für die
„Segnungen der deutschen Kultur“. An diesen Mythos an-
knüpfend, konnten die Nazis breite bürgerliche Kreise für
ihre „Lebensraumpolitik“ im Osten gewinnen. Gegenwärtig
existieren Geschichtskonstruktionen in den Ländern Ost- und
Ostmitteleuropas, die dem eigenen Land eine je besondere
Bedeutung für Europa zuweisen; so stellt sich Polen als
Beschützer des christlichen Europas und als Märtyrer für
liberale und nationale Werte dar; Tschechiens Identitäts-
gefühl gründet sich auf die Deutung der ersten Tschechischen
Republik als Hort der Demokratie in Europa, in deren
Tradition man die „samtene Revolution“ stellt. Stabilisieren-
de Selbstbilder werden in besonderem Maße entwickelt,
wenn es um die Deutung von Diktaturen, Kriegen und
Genoziden des 20. Jahrhunderts geht. So dienten und dienen
Deutungen, die den eigenen Staat als Opfer nationalsozialisti-
scher Aggressionspolitik sehen, auch dazu, Kollaboration,
Mitschuld an der Vernichtung der Juden während des Natio-
nalsozialismus und Antisemitismus nach 1945 zu tabuisieren.
Ähnliche Verdrängungsmuster ließen sich in der deutschen
Bevölkerung bis mindestens in die 60er Jahre feststellen.
Nationale Selbstbilder europäischer Staaten kennen zu ler-
nen ist für Schülerinnen und Schüler deshalb von Bedeutung,
weil diese Konflikte zwischen den europäischen Staaten
erklären helfen. So sind die Konflikte um ein europäisches
Zentrum gegen Vertreibung nur zu verstehen vor dem
Hintergrund der Diskurse um Zwangsmigrationen, Um-
siedlungsaktionen, Massenflucht, Vertreibungen im und nach
dem Zweiten Weltkrieg, wie sie in den einzelnen Staaten
geführt werden.
5. Um aber solche, das Verhältnis der europäischen Staaten
bestimmenden Diskurse und Geschichtsbilder verstehen und
beurteilen zu können, muss Geschichtsunterricht den Ler-
nenden auch die Grundlage vermitteln, diese auf historische
Triftigkeit einerseits und auf ihre Funktion für die Politik der
jeweiligen Staaten andererseits zu untersuchen. Daher muss
ein weiterer Schwerpunkt eines Geschichtsunterrichts mit
europäischer Dimension die Beziehungsgeschichte der euro-
päischen Staaten im 19. und 20. Jahrhundert darstellen.
6. Nach dem Ende des Kommunismus in Europa haben sich in
den ehemals zum sowjetischen Machtbereich gehörenden
Staaten Geschichtserzählungen entwickelt, die zum Teil den

Kommunismus als drückender als den Nationalsozialismus
erinnern. So werden lettische SS-Legionäre und die kroati-
sche Ustascha als Widerstandskämpfer gegen den Kommunis-
mus gefeiert. Auch diese Konstruktionen müssen vor dem
Hintergrund der Geschichte der jeweiligen Staaten erklärt
und in ihrer Instrumentalisierung für die Schaffung nationa-
ler Identität erkannt werden; auch dazu ist genaue Kenntnis
der Geschichte dieser Länder notwendig.
7. Mit der Entstehung dieser nationalen Mythen geht jedoch
auch eine „Europäisierung des Erinnerns“ einher. Im Jahre
2000 erklärte das „Stockholm International Forum on the
Holocaust“ den 27. Januar, den Tag der Befreiung von
Auschwitz, zum europäischen Holocaust-Gedenktag. Histo-
riker und Publizisten sehen in der Erinnerung an den
Holocaust eine Transformation der nationalen Perspektive
und einen „Kristallisationspunkt eines zukünftigen europäi-
schen Gedächtnisses“ (4). Vielleicht kann sich europäische
Identität in der Erfahrung eines gemeinsamen Gedächtnisses
gründen? (5) Gerade bei Jugendlichen aus Migrantenfamilien
kann dieses Identifikationsangebot wirksam werden, gibt es
ihnen doch die Möglichkeit, sich als Teil einer trans-
nationalen „moralischen Erinnerungsgemeinschaft“ zu füh-
len. (6)

Im Sinne von Aufklärung und Dialog über Differenz-
erfahrungen, nicht jedoch im Sinne einer Identität stiftenden
„Mustererzählung“ kann Geschichtsunterricht dazu motivie-
ren, ein friedliches Europa zu bauen.

Franziska Conrad

(1) http://eur-lex.europa.eu
(2) http://www.z-e-b.de/seiten/europaeischer_wettbewerb/europa_im_un-
terricht.pdf
(3) http://www.politische-bildung-rlp.de/beutelsbacherkonsens.html
(4) Tony Judt: Geschichte Europas von 1945 bis zur Gegenwart, Frankfurt/
Main 2006, S. 933-966; Ulrich Beck: Wie Versöhnung möglich werden
kann. in: Die Zeit vom 10.7.2003
(5) Adolf Muschg: Kerneuropa – Gedanken zur europäischen Identität, in:
Neue Zürcher Zeitung, 31.5.2003
(6) Viola Georgi, in: TAZ vom 13.2.2004
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abgedrängt und müssen als Lehrerinnen und Lehrer ohne
Lehramt zusätzliche Unterrichtsstunden erbringen.

Größte Hürde für die Anerkennung ihrer Ausbildung und
ihrer im Ausland erworbenen Berufserfahrungen ist der
Nachweis ausreichender deutscher Sprachkenntnisse. Wer
kein Germanistikstudium nachweisen kann, muss beim gro-
ßen Sprachdiplom des Goethe-Instituts vielfältige mündliche
und verschiedene schriftliche Aufgaben lösen, Zeitungsarti-
kel und literarische Texte übersetzen, die keinen fachlichen
Bezug zu den studierten Fächern und zu pädagogischen
Kommunikationsformen haben. Alle Aufgaben müssen ohne
Einsatz von Hilfsmitteln, also auch ohne ein monolinguales
Wörterbuch, erledigt werden – anders als im Lehramtsstu-
dium und in Klausuren an der Universität. Hier geht es nicht
um Menschen, die später Deutsch unterrichten wollen, son-
dern um Menschen, die beweisen müssen, dass sie sich in
dieser Sprache verständlich äußern können.

Auch bei den darauf folgenden Anpassungslehrgängen
wird zu wenig auf die fachlichen Vorkenntnisse und Schwer-
punkte der Bewerberinnen und Bewerber eingegangen. Kol-
leginnen und Kollegen, die zuvor an Universitäten Lehrauf-
träge hatten oder eine Promotion vorbereiteten, werden im
Schuldienst mit U-plus- und Vertretungsverträgen abge-
speist, bekommen nicht einmal ein Angebot für einen An-
passungslehrgang. Viele Betroffene verfügten in diesen Jah-
ren nur über ein Lehrerdiplom, das durch den Besuch der
damals existierenden Pädagogischen Oberschulen erreicht
worden ist, nicht aber über einen Hochschulabschluss. Die
Lücke wurde in einem Anpassungslehrgang nachgearbeitet.

Eine weitere Hürde liegt in der Anerkennung des zweiten
Faches. Die Studienordnung in vielen Ländern sieht vor, dass
die Abschlussprüfung nur in einem Fach erfolgt. Studien-
leistungen, Berufserfahrungen und Qualifizierungsmaßnah-
men werden nicht berücksichtigt, wenn sie nicht mit einem
formalen Abschluss verbunden sind. Auch die Muttersprache
wird nicht als zweites Fach anerkannt, selbst wenn entspre-
chende Unterrichtserfahrungen im Fremdsprachenunterricht
an einer deutschen Schule nachgewiesen werden können.
Dabei ist gerade bei einem solchen Einsatz in Spanisch oder
Italienisch vielen Schulleiterinnen und Schulleitern endlich
einmal bewusst geworden, welche Qualifikationen diese
HSU-Lehrkräfte als „native speaker“ mit sich bringen. Erst als
Spanisch von Eltern verstärkt nachgefragt wurde und be-
gann, Französisch den ersten Rang als zweite Fremdsprache
abzulaufen, wurden spanische Kolleginnen und Kollegen in
den Regelunterricht übernommen – mit der Konsequenz, dass
der HSU in Spanisch jetzt fast komplett in der Zuständigkeit
von Konsulatslehrkräften liegt.

Offene Grenzen für Arbeitnehmer?
Ausländische Lehrkräfte kämpfen um ihre Anerkennung

Die Lissabon-Strategie ist ein auf einem Sondergipfel der europäischen Staats- und Regierungschefs im März 2000 in Lissabon
verabschiedetes Programm, das zum Ziel hat, die EU innerhalb von zehn Jahren, also bis 2010, zum „wettbewerbsfähigsten
und dynamischsten wissensgestützten Wirtschaftsraum der Welt“ zu machen. Mit dieser Strategie will die EU „im Rahmen des
globalen Ziels der nachhaltigen Entwicklung ein Vorbild für den wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Fortschritt in der
Welt sein“.

Europäische Integrationslyrik
Ein wesentliches Element der Lissabon-Strategie ist die
„Binnenmarktstrategie für den Dienstleistungssektor“, die
„Hindernisse für den freien Personen- und Dienstleistungs-
verkehr zwischen den Mitgliedstaaten“ beseitigen soll. Dies
bedeutet für die Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten „ins-
besondere die Möglichkeit, als Selbstständige oder abhängig
Beschäftigte einen Beruf in einem anderen Mitgliedstaat als
dem auszuüben, in dem sie ihre Berufsqualifikationen erwor-
ben haben“. Ferner sieht Artikel 47 Absatz 1 des Vertrags vor,
dass „Richtlinien für die gegenseitige Anerkennung der
Diplome, Prüfungszeugnisse und sonstigen Befähigungs-
nachweise“ erlassen werden (1).

Entsprechende Absichtserklärungen gibt es nicht erst seit
der Tagung des Europäischen Rates in Lissabon vom 23. und
24. März 2000. So beschloss der Rat der Europäischen
Gemeinschaft schon im Dezember 1988 eine Richtlinie zur
Anerkennung der Hochschuldiplome, die eine mindestens
dreijährige Berufsausbildung abschließen, „um rasch den
Erwartungen derjenigen europäischen Bürger zu entspre-
chen, die Hochschuldiplome besitzen, welche (...) in einem
anderen Mitgliedstaat als dem, in dem sie ihren Beruf ausüben
wollen, ausgestellt wurden.“ (2) Sie verpflichtet die Mit-
gliedsstaaten, die Gleichwertigkeit der Diplome durch An-
passungslehrgänge oder Eignungsprüfungen sicherzustellen
und eine mehrjährige Berufstätigkeit im Heimatland im
entsprechenden Beruf zu berücksichtigen.

Maurella Carbone arbeitet seit 27 Jahren in Hessen als
Lehrerin im Herkunftssprachlichen Unterricht (HSU) für
Kinder mit Migrationshintergrund. Obwohl sie ein Lehrer-
studium in Italien nachweisen konnte, schon 1989 Italienisch
als Fremdsprache in einer Europa-Schule unterrichtete und
einen Anpassungslehrgang in Deutschland absolvierte, er-
hielt sie nie ein Einstellungsangebot für den Regelunterricht.
Im Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer (HPRLL)
und in der GEW-Personengruppe Migrantinnen und Migran-
ten/Interkulturelle Bildung engagiert sie sich für bessere
Arbeitsbedingungen für Lehrerinnen und Lehrer, die Studi-
um und Ausbildung im Ausland absolvierten.

Die Wirklichkeit sieht anders aus
Alle reden vom „Lehrermangel“, und Kultusminister Banzer
versuchte mit einem Sonderprogramm „Lehrer nach Hessen“
zu punkten. Gleichzeitig gibt es in Hessen eine größere Zahl
von Lehrkräften, deren Ausbildung im Ausland nicht aner-
kannt wird. Sie werden schlechter bezahlt, in Randstunden
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Am Samstag, dem 27. Juni 2009, findet in Marburg eine
Fachtagung der GEW Hessen zum Bologna-Prozess statt. Ziel ist,
nach zehn Jahren Bologna-Prozess eine Bilanz der neuen Studi-
engänge mit dem Abschluss Bachelor und Master zu ziehen. Für
den Vormittag sind neben einer Bestandsaufnahme Arbeitsgrup-
pen zu folgenden Themen vorgesehen: Anspruch und Wirklichkeit
der neuen Studiengänge, Mitbestimmung bei der Ausgestaltung,
Durchlässigkeit und soziale Dimension sowie Lehrerbildung. Am
Nachmittag soll es unter dem Oberthema „Anforderungen an eine
gewerkschaftliche Positionierung zu den gestuften Studiengängen
im Bologna-Prozess“ um das Modell gestufter Studiengänge an
der früheren Gesamthochschule Kassel und um die Handlungs-
möglichkeiten der Gewerkschaften gehen. Die Veranstaltung
findet von 9.30 bis 17.30 Uhr in den Räumen der Philosophischen
Fakultät, Wilhelm-Röpke-Str. 6 in Marburg statt.
• Mit dem Bologna-Prozess und den gewerkschaftlichen
Handlungsmöglichkeiten befasst sich der Beitrag von Oliver
Brüchert in dieser HLZ auf S. 22 f.

Hindernislauf
EU-Lehrkräfte aus der Türkei, Portugal, Grie-
chenland, Marokko und dem ehemaligen
Jugoslawien wurden im ersten Anpassungs-
lehrgang für Gymnasien im Jahr 1996 erst
gar nicht berücksichtigt, da er ausschließlich
für Lehrkräfte aus EU-Ländern angeboten
wurde, die ein Hochschuldiplom aus dem
Herkunftsland besaßen, und Spanien und
Italien einen Teil der Kosten übernahmen.
Diese beiden Staaten hatten ein Interesse,
dass der Fremdsprachenunterricht an deut-
schen Schulen in Spanisch und Italienisch
ausgebaut wird. Andere EU-Länder wie Grie-
chenland und Portugal taten dies nicht, da
die Zahl der Beschäftigten mit Hochschul-
diplomen nicht so hoch war, so dass Lehr-
kräfte aus diesen Ländern keine Chance für
dieses Anerkennungsverfahren hatten. Das
gleiche gilt für die zweite Anpassungs-
maßnahme für den Einsatz in Grund-, Haupt-
und Realschulen. Auch hier wurden Lehr-
kräfte aus EU-Ländern nur zugelassen, weil
die Herkunftsländer mitzahlen sollten. Grie-
chenland und Portugal waren in diesem Fall
zur Kofinanzierung bereit. Verhandlungen
mit der Türkei und mit Marokko blieben
ohne positives Ergebnis. Die Nachfolgestaaten Jugoslawiens
waren außerstande, sich finanziell zu beteiligen. Einige dieser
Kolleginnen und Kollegen versuchten über individuelle Ver-
fahren die Anerkennung zu bekommen. Hier ist der Unter-
schied zwischen den EU-Anpassungslehrgängen und den An-
passungsmaßnahmen für HSU-Lehrkräfte zu unterstreichen:
Das Land Hessen finanziert die ersten ohne Probleme, obwohl
es sich noch nicht um Beschäftigte handelt, verlangt aber für
die zweiten eine finanzielle Beteiligung der Herkunftsländer,
obwohl es hier um Beschäftigte des Landes Hessen geht.

Überhaupt keine Rolle spielt die Staatsbürgerschaft, und
auch die Frage nach der Zugehörigkeit zu einem EU-Land ist
plötzlich außen vor, wenn Diplome aus der Schweiz oder den
USA anerkannt werden sollen.

Große Hoffungen setzten wir auf ein Urteil eines Verwal-
tungsgerichts in Nordrhein-Westfalen. Eine Kollegin aus Köln
hatte fast neun Jahre lang für ihre Anerkennung als Grund-
schullehrerin gekämpft. Das Urteil besagt, dass im Ausland
erworbene Lehrerdiplome deutschen Prüfungen gleich gestellt
werden müssen, wenn ein EU-Mitgliedstaat keine Maßnahmen
für die Anpassung der Lehrerdiplome für EU-Bürger anbietet.
Der HPRLL stellte einen Initiativantrag zur Höhergruppierung
der HSU-Lehrkräfte – leider ohne Erfolg, da das Innenministe-
rium nicht auf unsere Argumente einging. Das Kultusministeri-
um legte noch eine Ohrfeige nach und warf ausländischen
Lehrkräften, die den Anpassungslehrgang erfolgreich absolviert
hatten, pauschal und wahrheitswidrig vor, sie wünschten gar
keinen Einsatz im Regelunterricht und verzichteten „bewusst auf
einen ihren Lehramtsfächern entsprechenden Einsatz“. Sie wür-
den lieber im HSU verbleiben. Dessen schlechtere Vergütung sei
durch die Freiwilligkeit der Teilnahme, die fehlende Ver-
setzungsrelevanz und die – durch die Landesregierung bewusst
herbeigeführte – Nichterteilung von Noten gerechtfertigt.

Erwartungen, auf diesem Weg auch in Hessen eine gleichbe-
rechtigte Bezahlung zu erstreiten, wurden so zunichte gemacht

– und für europäische Rhetorik kann man sich bekanntlich
nichts kaufen. Letzte Hoffnungen setzt rund ein Dutzend hessi-
scher HSU-Lehrkräfte jetzt auf eine Weiterbildung für das Fach
Ethik. Jüngere Lehrkräfte erhoffen sich Verbesserungen und die
Angleichung der Studiengänge durch das Bologna-Abkommen.

Maurella Carbone

(1) Beschluss der Kommission vom 19. März 2007 zur Einsetzung einer
Koordinatorengruppe auf dem Gebiet der Anerkennung der Berufs-
qualifikationen
(2) Richtlinie 89/48/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988,
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L00-
48:DE:HTML

27. Juni:
GEW-Fachtagung zum Bologna-Prozess
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Im Rahmen des in Hessen bisher einzigartigen Moduls zur 
Europäischen Dimension (EUD) erkunden Lehrkräfte im Vor-
bereitungsdienst (LiV) der Studienseminare für berufliche 
Schulen in Frankfurt und Gießen die Berufsbildungssysteme 
und die landesspezifischen Konzepte der Schul- und Aus-
bildungssysteme in europäischen Partnerländern. Gefördert 
vom Hessischen Kultusministerium (HKM) ist das Modul 
eine Pilotmaßnahme zur Integration des europäischen Ge-
dankens in die Lehrerausbildung - vor allem aber ist es eine 
Erfahrung, die die spätere Arbeit der Mitreisenden nachhaltig 
verändert hat.

Die europäische Dimension in der Lehrerausbildung
Um die europäische Bildungslandschaft und insbesondere 
Konzepte der beruflichen Bildung kennen zu lernen, besu-
chen die angehenden Berufsschullehrerinnen und –lehrer 
seit 2006 regelmäßig unterschiedliche Einrichtungen in Dä-
nemark, Finnland, Italien/Südtirol, Polen, Schweden und der 
Schweiz. Der Austausch mit Lehrkräften, Ausbilderinnen und 
Ausbildern und Schülerinnen und Schülern zeigt andere und 
damit auch neue Wege zur Unterrichtsgestaltung auf. Die 
Hospitationen im Unterricht liefern ein authentisches und 
differenziertes Bild der Schulsysteme. Die LiV erleben andere 
Formen des Umgangs und Miteinanders von Lehrenden und 
Lernenden und nehmen differierende Haltungen und Wert-
schätzungsformen wahr. Mit den Verantwortlichen in europä-
ischen Bildungsverwaltungen, Universitäten und Ministerien 
finden Gespräche zur Lehrerbildung statt. 

Inzwischen gibt es einen europäischen Arbeitsmarkt mit 
entsprechenden Wanderungen von Arbeitskräften. Wenn 
jungen Menschen eine berufliche Bildung vermittelt wird, 
dann muss dieser Aspekt auch in der Ausbildung von Lehr-
kräften Berücksichtigung finden. Dabei geht es nicht nur 
um Sprachkompetenz, sondern auch um Kompetenzen und 
Kenntnisse bezüglich berufsfachlicher nationaler Besonder-
heiten in unseren europäischen Partnerländern. Mindestens 
ebenso wichtig sind aber auch Kenntnisse über den Umgang 
mit fremden kulturellen Eigenheiten und gesellschaftlichen 

Realitäten. Der erfahrungsorientierte Ausbildungsansatz des 
Gießener und Frankfurter Studienseminars ermöglicht den 
angehenden Berufsschullehrkräften, neue Erfahrungen und 
persönliche Kontakte später in den Schulen nutzbringend und 
authentisch umzusetzen. 

Besonders stolz sind die Organisatoren auf die Tatsache, 
dass aus dem EUD-Modul auch gemeinsame europäische 
Aus bildungsprojekte zwischen hessischen Schülerinnen und 
Schülern und Lernenden aus Schweden und Polen hervorge-
gangen sind. Auf diese Weise konnten Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer des EUD-Moduls ihre Erfahrungen und Kontakte 
mit der jeweiligen europäischen Partnerregion wirksam wer-
den lassen. 

Die jährlichen Erkundungen und Exkursionen führen im 
Mai 2009 nach Schweden, in die Schweiz und nach Finn-
land. Die HLZ dokumentiert im Folgenden den aktuellen 
Reisebericht der Gruppe, die im März 2009 Berufsbildungs-
einrichtungen, berufliche Schulen und das Lehrerfort bil-
dungs institut in der Region Poznań in Polen besucht hat. 
Diese Fahrt ist zugleich die erste gemeinsame Fahrt der 
beiden Seminare.

LiVing in Poznań
Die LiV hatten sich das Motto für die Fahrt selber gegeben: 
LiVing in Poznań – Bildung verbindet. Regen empfing die 
LiV aus Darmstadt, Frankfurt und Wiesbaden in Poznań in 
Wielkopolska, der Partnerregion des Landes Hessen, aber 
auch liebe Menschen. Sie wurden schon bei der Ankunft am 
Bahnhof von Iwona Wysocka, der Koordinationspartnerin, 
sehr freundlich empfangen. Es war alles bestens vorbereitet 
und organisiert, die überaus positive Stimmung während des 
gesamten Aufenthalts in Polen zu spüren.

Das Hotel lag in der wirklich beeindruckenden Altstadt mit 
ihrem Rathaus im reinen Renaissancestil. Ewa Superczyska 
leitet das Fortbildungsinstitut für Lehrkräfte Orodek Dosko na
lenia Nauczycieli (ODN) und hatte Gespräche mit dem ODN-
Kuratorium und dem Bildungsdepartement der Woi wod schaft, 
das unserem Kultusministerium entspricht, vorbereitet. Für 
die Vorstellung des polnischen Schulsystems revanchierte 
sich eine Gruppe von hessischen LiV mit einer Prä sentation 
des deutschen Schulsystems. Besonders im differenzierten 
Bereich der beruflichen Schulen ergab sich eine anregende 
Diskussion im Vergleich der Systeme. 

Am Dienstag und Mittwoch starteten unterschiedliche 
Besuchsprojekte. Zwei Gruppen besuchten im Wechsel zwei 
verschiedene Schulen. Die Gastronomieschule Zespół Szkół 
Gastronomicznych liegt mitten in der Stadt; die andere – mit 
entsprechend guter Ausstattung – etwas außerhalb in der 
Nähe eines großen VW-Werks. Eine andere Gruppe setzte 
an den folgenden drei Tagen ein anspruchsvolles Projekt in 
Kooperation mit der Bauschule Zespół Szkół Budownictwa 
Nr. 1 in Poznań um. 

Die Besuche in den Schulen in Poznań und das Hospitieren 
im Unterricht helfen in einem großen Maße, den eigenen 

Bildung verbindet
Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst erkunden europäische Ausbildungssysteme
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Horizont zu erweitern und über den „Tellerrand“ hinaus zu 
schauen. Auch in den Schulen war die Gastfreundschaft 
überwältigend. Alle Schulleiter nahmen sich viel Zeit, die 
Bewirtung mit polnischem Essen war fürstlich. Außerhalb der 
Gruppenbesuche nutzte eine LiV die Fahrt für Absprachen für 
ihre schriftliche Abschlussarbeit über ein Projekt der Öko no-
mieschule in Poznań.

Es war sehr interessant zu sehen, wie diszipliniert und 
zielstrebig in den Schulen gearbeitet wird. Die sehr gute 
Ausstattung der von VW unterstützten Schule führt allerdings 
nicht automatisch zu besserem Unterricht. In der Gastrono-
mieschule fanden wir eine sehr bescheidene Ausstattung und 
ein renovierungsbedürftiges Gebäude vor, aber auch eine 
äußerst angenehme Schulatmosphäre und vor allem sehr 
engagierte Lehrkräfte. Gott sei Dank bekamen wir nicht nur 
Spitzenunterricht zu sehen. Auf die Frage der LiV an ihre Aus-
bilder, wie denn diese Sequenz in der Staatsprüfung bewertet 
würde, war die Antwort, dass sie bei uns wohl angesichts der 
Lernfeldpläne eher problematisch wäre. Aber die LiV erlebten 
auch tollen Unterricht und wurden in In ter viewform in den 
Deutschunterricht einbezogen. So wurden sie Teil des Un-
terrichts und kamen auf diese Weise mit den Schülerinnen 
und Schülern über die Länder und die Besonderheiten der 
Schulsysteme ins Gespräch.

Mit einigen Lehrkräften der Gastronomie- und der Bau-
schule entstanden nahezu freundschaftliche Kontakte, die 
auch abends in den Restaurants der Stadt gepflegt wurden. 
Abgerundet wurde der Aufenthalt in Poznań durch ein ge-
meinsames Abendessen mit Vertretern der besuchten Schulen 
und Mitarbeitern des ODN. Die Verständigung erfolgte in der 
Regel auf Deutsch oder mit Übersetzungen. Die LiV erlebten, 
wie fremd uns die Sprache dieses direkten Nachbarlandes im 
Gegensatz zum Beispiel zum Französischen ist, aber auch, 
wie wichtig es sein kann, sich in fremden Sprachen zu ver-
ständigen, wenn man etwas tiefer in die Kultur eines anderen 
Landes eintauchen will. 

Im Sinne der gemeinsamen Arbeit von Schülerinnen und 
Schülern war sicher ein besonderes Highlight das Projekt der 
Baugruppe. Sie hatte sich vorgenommen, einige der umfäng-
lich vorhandenen, aber teilweise verfallenen Jugendstilfas-
saden der Stadt fotografisch zu dokumentieren. Gemeinsam 
sollen polnische und deutsche Schülerinnen und Schülern 
zunächst in ihren jeweiligen Schulen in Poznań, Gießen, 
Darmstadt und Wiesbaden computerunterstützt Entwürfe 
erstellen, wie die Fassaden restauriert werden könnten. Diese 
Entwürfe sollen per Internet ausgetauscht werden und in 
einem gemeinsamen Projekt den Besitzern vorgestellt und 
vielleicht sogar umgesetzt werden.

Workshops zur Unterrichts- und Schulentwicklung
Polnische und deutsche Ausbilderinnen und Ausbilder hatten 
drei Workshops zur gemeinsamen Fortbildung für polnische 
und deutsche Lehrkräfte vorbereitet. Neu für die deutschen 
LiV war die Erstellung von Webquests. Diese komplexen 
computergestützten Lehr-Lern-Arrangements im Internet, 
die das handlungsorientierte und selbstgesteuerte, teilweise 
auch autonome Lernen fördern, sind natürlich wie geschaf-
fen für unser Bauprojekt. Ein außergewöhnlich anregender 
Austausch fand unter der Überschrift „Demokratie in der 
Schule“ statt. Gesellschaftliche Vorstellungen von Demo-
kratie wurden mit persönlichen Einstellungen und Erfah-
rungen in Beziehung gesetzt und auf die Umsetzbarkeit bei 

der Erziehung zur Demokratie in der Schule inhaltlich wie 
methodisch reflektiert. Angesichts der zwiespältigen ge-
meinsamen Geschichte ist dies gerade auch in und mit der 
Region Wiel ko polska ein anspruchsvolles, aber besonders 
gelungenes Unterfangen.

Für die beteiligten Institutionen ist die Fahrt nicht der 
Endpunkt der Zusammenarbeit. Das Bauprojekt war so erfolg-
reich, dass noch während des Besuches das Kultusministe-
rium in Warschau informiert und eine weitere Bauschule in 
Poznań hinzugezogen wurde. Noch in diesem Jahr wird ein 
Antrag auf unterstützende Europagelder gestellt, sodass hier 
langfristig gearbeitet werden kann. Die Schulbesuchsteile 
werden wohl festes Programm eines Austauschs des ODN mit 
den beteiligten Studienseminaren in Gießen und Frankfurt. 
Darüber hinaus entstanden Planungen, die Zusammenarbeit 
gemeinsam mit weiteren Partnerinstitutionen der Studiense-
minare durch ein langfristig angelegtes Projekt abzusichern. 
Rückblickend kann festgestellt werden, dass die Studienfahrt 
für alle Beteiligten ein großer Erfolg war. Dies zeigte auch 
besonders deutlich die am Ende der Fahrt durchgeführte 
Gruppenreflexion. Eine Fahrt nach Poznań lohnt sich wirk-
lich und bietet dem Besucher viele Möglichkeiten. Es ist eine 
moderne Stadt mit einer interessanten Geschichte. Wir haben 
die Erfahrung gemacht, dass Schülerinnen und Schüler auch 
unter einfachen Bedingungen sehr sorgsam mit den Gebäuden 
und der Ausstattung umgehen, wenn sie merken, dass diese 
für sie nützlich sind. Außerdem trafen wir Lehrkräfte, aber 
auch Schulleitungen, die uns vermittelten, wie wichtig es ist, 
den jungen Menschen in einer angemessenen Mischung aus 
Disziplin und Zuwendung sowie Wertschätzung entgegen zu 
treten. Auf diese Weise mit den zunächst fremden Menschen 
ins Gespräch zu kommen, hat uns die Augen für unsere 
eigenen Aufgaben in unseren Schulen geöffnet und war die 
herausragende Erfahrung der Reise.

Autorinnen und Autoren des Beitrags sind die Lehrkräfte 
im Vorbereitungsdienst Antje Henschel, Sven Thomas und 
Steffen Godzina und die Ausbilder Richard Spanke und 
Martin Tetzner.

Die Präsentation aller aktuellen EUD-Projekte findet am 17. Juni 
2009 ab 13.30 Uhr im Studienseminar für berufliche Schulen in 
Gießen statt (Schubertstraße 60, Haus 15). Interessierte Leserin-
nen und Leser der HLZ sind herzlich eingeladen.
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Der Bologna-Prozess geht auf eine gemeinsame Erklärung der
europäischen Bildungsminister aus 29 Staaten zurück, die sich
1999 in Bologna trafen und die Schaffung eines „einheitlichen
europäischen Hochschulraums“ vereinbarten (1). Seitdem fin-
den alle zwei Jahre Folgekonferenzen statt, die sich einerseits
mit der Umsetzung der Erklärung befassen, aber auch neue
Ziele ausarbeiten. Die Erklärung von 1999 war allerdings nicht
nur ein Ausgangspunkt, sondern selbst schon Ergebnis eines
seit Ende der 80er Jahre forcierten Prozesses. Bereits seit dem
ersten, ebenfalls in Bologna geschlossenen Abkommen zur
gegenseitigen Anerkennung von Studienabschlüssen aus dem
Jahr 1988 orientiert sich die europäische Bildungspolitik an
dem Ziel der Mobilisierung von Arbeitskräften und der
Öffnung der Märkte der Mitgliedsstaaten für die Bildungs-
dienstleistungen der anderen. Die Sorbonne-Erklärung aus
dem Jahr 1998 (1) enthält neben der Forderung nach einem
möglichst barrierefreien gemeinsamen Hochschulraum auch
schon die Unterscheidung eines berufsqualifizierenden ersten
Studienzyklus und eines zweiten Postgraduiertenzyklus, der
wahlfrei als Master oder Promotion gestaltbar sei.

Weder die Sorbonne-Erklärung noch die Bologna-Erklä-
rung schreiben getrennte Bachelor- und Master-Studiengän-
ge (BA/MA) vor, mit denen der „Bologna-Prozess“ heute
identifiziert wird. Diese Festlegung auf einen dreijährigen BA
und zweijährigen MA und der modulare Aufbau von Studi-
engängen ist Ergebnis von Arbeitsgruppen, die zwischen den
Ministerkonferenzen den Prozess vorantreiben.

Die wesentliche politische Leistung des „Bologna-Prozes-
ses“ ist die Durchsetzung einer Reform der Studienstrukturen
als Sachzwang, der von oben nach unten durchgereicht wird.
Er entspricht in dieser Hinsicht der europäischen Recht-
setzungspraxis, die weitgehend von der Exekutive betrieben
und ohne Einflussmöglichkeiten des europäischen Parla-
ments oder einzelner nationaler Parlamente wirksam wird.
Die EU ist bekanntlich aus einem reinen Wirtschaftsbündnis
entstanden. Eine gemeinsame Bildungspolitik wurde erst mit

der Lissabon-Strategie im Jahr 2000 ausformuliert, die neben
einer sozialen Agenda eine weltweite Führerschaft in den
Wissensökonomien auslobt. So soll die EU „bis 2010 zum
wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten
Wirtschaftsraum der Welt“ werden. So wurden an vielen
Universitäten Diplom- und Magisterstudiengänge gegen den
erklärten Willen der betroffenen Fachbereiche eingestellt,
mit dem Hinweis, bis 2010 müssten die neuen Studiengänge
flächendeckend eingeführt sein.

Auswirkungen auf Lehre und Studium
Aber warum gibt es seitens der Lehrenden und Studierenden
so viel Kritik an dieser Reform? Hier ist zu unterscheiden
zwischen einer immanenten Kritik, die eine schlechte Umset-
zung der Bologna-Reformen in Deutschland bemängelt, und
einer grundsätzlichen Kritik an Zielen und Maßnahmen des
Bologna-Prozesses. Die immanente Kritik moniert vor allem,
dass das Ziel einer erhöhten Mobilität nicht erreicht, die
Anerkennung von Studienleistungen bei einem Wechsel in
ein anderes Land und auch schon beim Wechsel der Hoch-
schule im selben Land eher erschwert wird, dass die Bachelor-
Abschlüsse sich auf dem Arbeitsmarkt nicht durchsetzen und
dass die europäischen Hochschulen im internationalen Wett-
bewerb nach wie vor weit abgeschlagen hinter den amerika-
nischen Spitzenuniversitäten rangieren.

Die grundsätzlichere Kritik bezieht sich vor allem auf zwei
Aspekte der Reformen: die zunehmende Verschulung des
Studiums und die neoliberale Logik einer vorrangigen
Orientierung an der Verwertbarkeit der Abschlüsse auf dem
Arbeitsmarkt. Die Verschulung des Studiums ergibt sich –
jedenfalls für die geistes- und sozialwissenschaftlichen Fä-
cher – nahezu zwangsläufig aus der modularisierten Struktur,
die nicht nur eine wesentlich detailliertere Abfolge von
Studienabschnitten festlegt, als dies bei Diplom- und Magi-
ster üblich war, sondern auch die Zahl der Prüfungsleistungen,
die über das gesamte Studium verteilt zu erbringen sind,
drastisch erhöht. Die Wahlfreiheit der Studierenden wird
angesichts der immer höheren Arbeitslast („work load“) und
des zunehmenden Drucks auf einen zügigen Abschluss auf ein
Minimum beschränkt. Auch für die Lehrenden stellen die
wachsende Zahl an Prüfungen und die strengen Vorgaben,
dass bestimmte Module regelmäßig jedes Semester angebo-
ten werden müssen („Studierbarkeit“), eine einschneidende
Veränderung ihrer Arbeitsbedingungen dar. Die neue Struk-
tur legt nahe, eher standardisierte Veranstaltungen wieder-
holt anzubieten, als neue, auf aktuelle Forschung bezogene
Inhalte in die Lehre einfließen zu lassen.

Auf sechs Semester eingedampfte, hoch spezialisierte
BA-Studiengänge haben mit einer akademischen Ausbil-
dung nicht mehr viel zu tun und basieren auf fragwürdigen
Prognosen zur künftigen Nachfrage seitens der Wirtschaft.
Im Gegenzug werden die MA-Studiengänge auf „Exzellenz“
getrimmt, angestrebt wird eine Übernahmequote aus dem
BA von gerade einmal 30 %. Entsprechend strikte Zulas-

Europäischer Hochschulraum
Gewerkschaftliche Gestaltungspotenziale im Bologna-Prozess

Die Bologna-Erklärung legt unter anderem
folgende Ziele fest:

• leicht verständliche und vergleichbare Abschlüsse, um
die arbeitsmarktrelevanten Qualifikationen der europäi-
schen Bürger und die internationale Wettbewerbsfähigkeit
des europäischen Hochschulsystems zu fördern
• Einführung eines Systems mit einem mindestens drei-
jährigen Zyklus bis zum ersten Abschluss (undergraduate)
und einem folgenden Zyklus (graduate), der den erfolgrei-
chen Abschluss des ersten Studienzyklus voraussetzt und
mit dem Master oder der Promotion abschließt
• Einführung eines Leistungspunktesystems zur Förde-
rung größtmöglicher Mobilität der Studierenden
• Förderung der europäischen Zusammenarbeit bei der
Qualitätssicherung im Hinblick auf die Erarbeitung ver-
gleichbarer Kriterien und Methoden
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sungsbeschränkungen sorgen dafür, dass für viele Studie-
rende nach dem BA zwangsweise Schluss ist, ohne dass sie
je mit einem wissenschaftlichen Studium in Kontakt geraten
sind.

Bildungspolitik ist Wirtschaftspolitik
Die Kritik an der Berufsorientierung zielt darüber hinaus auf
die neoliberale Wirtschaftspolitik, die im Namen der „Wissens-
gesellschaft“ daran arbeitet, Bildung und Wissenschaft immer
strikter warenförmig zu organisieren. Schulen und Hochschu-
len werden insgesamt analog zu privatwirtschaftlichen Betrie-
ben umorganisiert. Alles soll als geldwerte Leistung messbar,
evaluierbar und in ökonomischer Logik steuerbar sein. Hin-
tergrund dieser Tendenz ist die wirtschaftspolitische Umstruk-
turierung der reichen Länder zu einer dienstleistungsorien-
tierten Wirtschaft, die nach Ansicht der Ökonomen immer
stärker auf dem Handel mit Bildungsdienstleistungen basieren
wird. Die Verhandlungen zu den internationalen Abkommen
zur gegenseitigen Öffnung der Märkte für Dienstleistungen
(WTO/GATS) enthalten detaillierte Regelungen zur Zertifizie-
rung und Bewertung von Bildungsgütern. Die Organisation
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD)
machte insbesondere im schulischen Bereich durch ihre PISA-
Studien von sich reden, während im Hochschulbereich insbe-
sondere die Bertelsmann-Stiftung, ein Ableger des gleichna-
migen Medienkonzerns, durch ihre Rankings öffentlichkeits-
wirksam arbeitet. Neben diesen bekannten Beispielen
engagieren sich mehr und mehr Wirtschaftsunternehmen als
Stifter, Sponsoren und Berater in der Bildungspolitik und in
direkter Kooperation mit einzelnen Schulen oder Hochschu-
len. Nicht zuletzt die zahlreichen Maßnahmen zur Qualitäts-
sicherung und Akkreditierung der neuen Studiengänge räu-
men privaten Akteuren eine direkte Mitsprache bei der
Gestaltung von Studiengängen ein. Wo von der Anerkennung
von Hochschulabschlüssen die Rede ist, geht es stets auch um
dieses wirtschaftliche Interesse an einer Liberalisierung der
Dienstleistungsmärkte und um den Ausbau des Führungsan-
spruchs der nationalen und transnationalen Allianzen.

Sollen die Gewerkschaften Bologna „mitgestalten“?
Vor diesem Hintergrund scheint es wenig aussichtsreich, dem
Bologna-Prozess aus gewerkschaftlicher Sicht fortschrittli-
che Gehalte abringen zu wollen. Nach einer aktuellen Studie
der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) stellt sich die Situa-
tion folgendermaßen dar:
• 75 % der Studiengänge an deutschen Hochschulen sind
auf BA/MA umgestellt.
• 30 % der Studierenden studieren bereits BA/MA, bei den
Studienanfängern ist der Anteil im Wintersemester 2008/
2009 65 %.
• Die Studiendauer für BA und MA zusammen übersteigt die
Studiendauer der Diplom- und Magisterstudiengänge, das
Alter bei Studienabschluss mit MA entspricht in etwa den
alten Studiengängen.

Auch die Studienabbrecher-Statistiken des Hochschul-
Informations-Systems (HIS) attestieren den neuen Studien-
gängen nicht den gewünschten Effekt. Selbst die Standesor-
ganisation der Professoren, der Deutsche Hochschulverband
(DHV), fordert ein Moratorium bezüglich der Umstellung
alter Studiengänge auf BA/MA. Viele hoch spezialisierte
Studiengänge leiden nach wie vor an fehlender Nachfrage

seitens Studierender oder konnten noch nicht zeigen, dass die
Abschlüsse auf dem Arbeitsmarkt überhaupt verwertbar sind.

Hochschulpolitisch läuft diese Kritik – sofern nicht bloß
strukturkonservativ die alten gegen die neuen Strukturen
bewahrt werden sollen – günstigstenfalls darauf hinaus, die
Diskussion um die konkrete Ausgestaltung des Prozesses
wieder ein Stück weit zu öffnen, weil die Akteure einsehen,
dass ihre bisherigen Maßnahmen der Verwirklichung der
selbst deklarierten Ziele nicht förderlich sind. An der unde-
mokratischen Struktur, in der solche politischen Anpassun-
gen ausgehandelt werden, ändert das nichts.

„Bologna“ als Einfallstor für Forderungen zur Demokra-
tisierung der Hochschulen zu nutzen oder für eine Aufwer-
tung akademischer Lehre im Verhältnis zum Professoren-
Steckenpferd Forschung, ist keine Erfolg versprechende
Strategie. Dennoch verläuft der Prozess nicht widerspruchs-
frei. So haben Gewerkschaften und Hochschulangehörige
ihrerseits „Akkreditierungsagenturen“ gegründet, die inner-
halb des gesteckten Rahmens andere Maßstäbe an die Ein-
richtung neuer Studiengänge anlegen als die unternehmens-
orientierte Konkurrenz. Wo immer von Leistung, Qualität und
Exzellenz die Rede ist, kann man diese Floskeln mit Inhalten
füllen, die darauf verweisen, dass Hochschulen auf der Idee
einer engen Verzahnung von Forschung und Lehre basieren
und eben nicht das eine gegen das andere auszuspielen ist.
Man sollte dies aber auf der Grundlage einer fundierten Kritik
an Zielen und Umsetzung des Bologna-Prozesses tun.
Dr. Oliver Brüchert, Universität Frankfurt
(1) http://www.gew.de/Ueberblick_Bologna-Prozess.html

27. Juni: GEW-Fachtagung zum Bologna-Prozess
Am Samstag, dem 27. Juni 2009, findet in Marburg eine
Fachtagung der GEW Hessen zum Bologna-Prozess statt.
• Weitere Informationen in dieser HLZ auf Seite 19
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Die von der Frankfurter Rundschau
vorab veröffentlichten Auszüge aus
dem Bericht des Instituts für Qualitäts-
entwicklung (IQ) über die Ergebnisse
der Schulinspektionen in den Schuljah-
ren 2006/07 und 2007/08 haben mich
wie viele Kolleginnen und Kollegen
empört (vgl. auch HLZ S. 26 f.). Die
Verärgerung über das IQ, das es sich
herausnimmt, Schulen in „effektive“,
„aufbrechende“ und „beharrende“ ein-
zuteilen, führte mich zu der Frage: Wer
evaluiert eigentlich das IQ?

Nach eben jenem, inzwischen vom IQ
auch veröffentlichten Bericht waren
79,1 % der Lehrkräfte nach Mitteilung
der Schulleitungen (!) mehr oder weni-
ger zufrieden. Da gab es mir doch zu
denken, dass zwar an meiner Schule eine
Schulinspektion stattgefunden hat, ich
aber nie danach gefragt wurde, wie hoch
meine Akzeptanz dieses Kontrollinstru-
ments sei. Welchen Wahrheitsgehalt ha-
ben also solche Daten? Die drei promo-
vierten Psychologinnen, die diesen Be-
richt abgefasst haben, sollten aufpassen,
dass sie nicht auf der Schleimspur der
Schulleiterantworten ausrutschen!

... heißt siegen lernen!
Eine Antwort auf meine Frage, wer
eigentlich das IQ evaluiert, fand ich in
dem Bericht nicht. Dafür fand ich im
Internet den „Referenzrahmen Instituts-
qualität“ (RRIQ), den sich das IQ selbst
geschrieben hat und der in seiner Glie-
derung angelehnt ist an den aus den
Inspektionen bekannten „Referenzrah-
men Schulqualität“. In sieben Qualitäts-
bereichen wird das IQ vermessen, die
ihrerseits wieder in Qualitätsdimensio-
nen, Qualitätskriterien und Indikatoren
unterteilt sind. Na, da wächst doch die
Spannung!

Mit diesem „Referenzrahmen“ ist es
so ähnlich wie mit den Abgeordneten-
Diäten: Wohl dem, der sein Gehalt selber
festlegen kann. Und deshalb auch: Wohl
dem, der sich seine Qualitätskriterien
selber definieren kann. Aber schauen wir
uns die Qualitätskriterien näher an.

„Referenzrahmen Institutsqualität“
Aus mehreren „Qualitätskriterien“ lässt
sich erahnen, dass das IQ nach wie vor

unzufrieden mit seinem Status inner-
halb der hessischen Bildungslandschaft
ist. Warum sonst sollte man „wider-
spruchsfreie und funktionale rechtli-
che Vorgaben“, „klare Arbeitsbezie-
hungen und Auftragslagen“ gegenüber
dem Hessischen Kultusministerium
(HKM) und eine klare Definition der
„Stellung des IQ in den Prozessketten
des Bildungsmanagements“ einfordern?
Im Kriterium II.3.1. fordert das IQ die
Zuständigkeit für „übergreifende Ent-
wicklungsziele des Bildungswesens“ –
was mir besonders deshalb pikant er-
scheint, weil es sich einer demokrati-
schen Kontrolle zum Beispiel durch
Personalräte der Lehrkräfte vollkom-
men entzieht.

Es zeugt von einem gewissen Selbst-
bewusstsein, insbesondere einem Be-
wusstsein dessen, wie wichtig und wert-
voll die eigene Arbeit ist, wenn die
„Funktionalität der Stellenstruktur“ zum
Qualitätskriterium erhoben und gefor-
dert wird, dass auch der Entwicklungs-
bedarf bei der Stellenstruktur zu be-
schreiben ist (Kriterien I.3.1. und III.1.1.)
Das möchte man doch den Kolleginnen
und Kollegen ins Stammbuch schrei-
ben, die bei der jüngsten Tarifauseinan-
dersetzung für Bescheidenheit ange-
sichts des gesamtgesellschaftlichen Um-
felds plädierten.

Gute Arbeit kostet eben gutes Geld
– da kann man doch vom IQ noch etwas
lernen! Auf jeden Fall findet man im
„Referenzrahmen Schulqualität“ nichts
Vergleichbares.

Und so unbescheiden geht es wei-
ter: Fortbildungen werden „angeboten
und kommuniziert“, die Teilnahme an
Fortbildungsveranstaltungen soll durch
die Führungsebene „unterstützt“ wer-
den (Kriterien III.1.4. und IV.1.2.). Kein
Gedanke an Fortbildung außerhalb der
Arbeitszeiten oder auf eigene Kosten!

Auch aus dem Desaster um „Unter-
richtsgarantie plus“ und „Einsatz von
Quereinsteigern im rechtsfreien Raum“
hat das IQ für sich selbst zumindest
Konsequenzen gezogen, denn unab-
dingbarer Qualitätsstandard ist „fach-
lich geeignetes Personal“, das den
„Qualifikationsanforderungen (...) nach-
weislich“ entspricht (VI.2.2.).

Das IQ sorgt für seine Mitarbeiter
Allen Leserinnen und Lesern ist
bewusst, wie sich die Arbeitsbedingun-
gen an den Schulen in den letzten
Jahren verschlechtert haben: Arbeits-
zeitverlängerung durch die von Koch
oktroyierte 42-Stunden-Woche, Arbeits-
verdichtung durch die Zunahme von
Verwaltungsaufgaben, aber auch durch
große Klassen und eine vielfach schwie-
riger werdende Schülerschaft, vernach-
lässigte Schulgebäude, nicht vorhande-
ne räumliche Gestaltungsmöglichkei-
ten geschweige denn eingerichtete
Arbeitsplätze für Lehrkräfte bestimmen
unseren Alltag. Wenn anlässlich der
Schulinspektion die Rede auf die Ar-
beitsbedingungen kommt, lehnen die
Inspektorinnen und Inspektoren eine
Diskussion über dieses Thema regelmä-
ßig ab: darauf habe man ja ohnehin
keinen Einfluss, heißt es. Dass es aber
einen Zusammenhang zwischen Ar-
beitsqualität und Arbeitsbedingungen
gibt, das scheinen sie denn doch begrif-
fen zu haben. Denn in ihrem Referenz-
rahmen finden sich die entsprechenden
Aussagen mannigfaltig.

Leitungsentscheidungen sollen im
Hinblick auf „Zeit, Umfang, Qualitäts-
profil“ so getroffen werden, „dass die
MitarbeiterInnen in der Lage sind, die
gestellten Aufgaben erfolgreich umzu-
setzen“ (Kriterium III.2.2.). „Aufgaben-
umfang und Ressourcen“ sollen in ei-
nem angemessenen Verhältnis stehen,
gegebenenfalls sind „Korrekturen in
Bezug auf den zeitlichen Umfang und
die Ressourcen“ erforderlich (Kriteri-
um III.2.3.). „Neue oder zusätzliche Leis-
tungen“ werden nur dann übernommen,
wenn sie „auf einer nachvollziehbaren
Kalkulation von Ressourcenpotenzial
und -bedarf“ beruhen (Kriterium VI.1.4.).
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Fachabteilungen werden „zugun-
sten ihrer fachlichen Aufgaben von
internen Verwaltungs- und Organisa-
tionsaufgaben soweit wie möglich ent-
lastet“ (Kriterium VI.1.5.) und „sehen
sich in ihren Aufgaben weder unter-
noch überfordert“ (Kriterium VI.1.3).
Kein Wunder, dass bei einer solchen
Fürsorge noch Zeit für „einen systema-
tisch stattfindenden Austausch inner-

Vom IQ lernen ...
Der „Referenzrahmen Institutsqualität“ als Vorbild für die Schulen



25 HLZ 5/2009

halb und zwischen den einzelnen Grup-
pen“ bleibt (Kriterium IV.2.1.).

Dass auch räumliche Umgebung und
Ausstattung der Arbeitsplätze zum Gelin-
gen der Arbeit beitragen, haben die Väter
und Mütter des Referenzrahmens be-
dacht. Räumlichkeiten und Büroausstat-
tung sollen „funktional“ sein (Kriterium
I.3.3.), so dass sich die Beschäftigten des
IQ „zufrieden über ihre Arbeitsplätze“
und über den „technischen Support“ äu-
ßern (Kriterien I.3.3. und IV.3.1.). Klar, dass
zur Qualität einer solchen Arbeitsumge-
bung auch der Schutz der Gesundheit
gehört: „Die MitarbeiterInnen erkennen
berufsbedingte physische und psychische
Belastungen und treffen, gegebenenfalls
mit Unterstützung der Leitungsebenen,
Maßnahmen zum Abbau von Belas-
tungen. Das Institut bietet präventive
Maßnahmen zur Vermeidung physischer
Belastungen an. Im Falle berufsbedingter
psychischer und physischer Belastungen
bietet das Institut Möglichkeiten zu de-
ren Abbau an.“ (Kriterium IV.3.2.)

Das IQ ist offen für Kritik
Nach so viel Selbstbespiegelung und
Bauchnabelschau fragt sich die geneig-
te Leserin, die sich durch 30 Seiten
hindurch gearbeitet hat, ob denn beim
Raumschiff IQ wohl auch der eine oder
andere Kommentar aus der Außenwelt
gehört wird. Und siehe da: Im Referenz-
bereich V (Institutskultur) findet sich in
der Dimension 3 (Kooperation und Kom-
munikation nach außen) tatsächlich das
Kriterium V.3.2.: „Das IQ nimmt auch
kritische Haltungen der Schulen oder
anderer Einrichtungen zum Arbeitsan-
satz des IQ ernst und setzt sich mit ihnen
auseinander.“ Und dazu der Indikator:
„Die MitarbeiterInnen zeigen sich auf-
geschlossen gegenüber konstruktiver
Kritik und Verbesserungsvorschlägen.“

Na, da kann ich doch nur sagen: Nur
zu! Kritisieren wir das IQ!
• Kritisieren wir die Vermessenheit, zu
glauben, dass man in 20 Minuten Unter-
richt nach 44 (!) Kriterien beurteilen
könne. Von „Wertschätzung“ ist oft die
Rede, doch tatsächlich empfinden viele
Kolleginnen und Kollegen zwanzigmi-
nütige Stippvisiten als demütigend.
• Kritisieren wir die tendenziösen Fra-
gestellungen in den Fragebögen, die
Schülerinnen und Schülern, Lehrkräf-
ten und Eltern ausgehändigt werden.
• Kritisieren wir die Selbstgerechtig-
keit des IQ und die Beurteilung von
Schulen nach Schema F, ohne Berück-
sichtigung der Schulform und der be-
sonderen Bedingungen.

• Kritisieren wir, dass das Schulpro-
gramm von den in der Schulinspektion
angelegten Maßstäben an „gute Schule“
durchaus abweichen kann, dies die In-
spektoren aber kaum interessiert.
• Kritisieren wir, dass die Arbeitsbe-
dingungen bei der Inspektion vernach-
lässigt werden, ja, eine Diskussion dar-
über von den Inspektoren abgelehnt
wird, obwohl sie Bestandteil des „Refe-
renzrahmens Schulqualität“ sind.
• Kritisieren wir, dass sich das IQ zu
einem teuren Wasserkopf mit derzeit
144 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
entwickelt hat, der überflüssig wie ein
Kropf ist, weil er Dinge zutage fördert,
die ohnehin die meisten schon wussten.
• Kritisieren wir, dass das IQ gebets-
mühlenartig das Märchen weiter ver-
breitet, dass eine „selbstständige Schu-
le“ die Lösung aller Probleme sei, ob-
wohl es eigentlich seine Aufgabe wäre,
wissenschaftlich zu untersuchen, ob das
überhaupt stimmt.
• Und kritisieren wir, dass das IQ sich
einer demokratischen Kontrolle durch

den Hauptpersonalrat der Lehrerinnen
und Lehrer bisher weitgehend entzogen
hat.

Was wir vom IQ lernen können
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
des IQ, die diesen Referenzrahmen auf-
gestellt haben, haben es begriffen: Ohne
gute Arbeitsbedingungen kann für gute
Qualität keine Garantie übernommen
werden. Deshalb haben sie wenigstens
für sich selbst den Rahmen benannt,
innerhalb dessen sie arbeiten wollen.
Sie versuchen zwar, die Schulen in ein
anderes Korsett zu zwängen. Aber das
müssen wir ja nicht mittragen! Schrei-
ben wir uns doch einen eigenen
Referenzrahmen. Einen, der sich wenig-
stens stellenweise an dem des IQ orien-
tiert. Das kann ja nicht falsch sein!

Marianne Friemelt

Den Referenzrahmen Institutsqualität findet
man auf der Homepage des IQ: http://
www.iq.hessen.de unter dem Suchbegriff
„Institutsqualität“.
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Der zweite Jahresbericht der Schulin-
spektion („Ergebnisse der Schulinspek-
tion in Hessen“), der im Gegensatz zum
ersten Jahresbericht alle Schulformen
in die übergreifende Analyse einbe-
zieht, findet derzeit ein großes Echo in
der Öffentlichkeit. Auslöser war eine
Vorabveröffentlichung zentraler Er-
gebnisse in der Frankfurter Rundschau
am 21. März 2009 (HLZ S. 25).

Während die Schulinspektionsbe-
richte, die den Einzelschulen nach Ab-
schluss der externen Evaluation zur
Verfügung gestellt werden, Impulse für
die Qualitätsentwicklung der jeweili-
gen Schule geben sollen, hat der Jahres-
bericht der Schulinspektion mit seinen
Auswertungen die Systemebene im
Blick und stellt auf der Basis aggregier-
ter und damit von der Einzelschule
abstrahierender Daten Informationen im
Sinne eines landesweiten Bildungsmo-
nitorings zur Verfügung.

Die Reaktionen auf den Jahresbe-
richt zeigen, wie groß das öffentliche
Interesse an den Daten der Schulinspek-
tion ist. Sie zeigen aber auch, welche
Missverständnisse entstehen können,
wenn Daten öffentlich interpretiert wer-
den.

Keine Aussagen über Einzelschulen
In der Berichterstattung mit Überschrif-
ten wie „Wenig Aufbruch“, „Die Hälfte
der Schulen fällt beim Schul-TÜV
durch“, „Schlechte Noten erhielt gut die
Hälfte der Schulen“ wird nur auf einen
kleinen Ausschnitt der vorgelegten Er-
gebnisse Bezug genommen, nämlich
auf die im Jahresbericht enthaltene
Clusteranalyse, deren Ergebnisse in der
Öffentlichkeit verkürzt und nicht kor-
rekt interpretiert werden.

Diese Clusteranalyse ist ein statisti-
sches Standardverfahren, das angewen-
det wurde, um in der Gesamtheit der
621 inspizierten Schulen nach Gruppen
zu suchen, die ähnliche Profile von
Stärken und Unterstützungsnotwendig-
keiten aufweisen. Um diese Gruppen zu
identifizieren, wurden zunächst die ab-
soluten Schulbewertungen in positive
oder negative Abweichungen von der
durchschnittlichen Bewertung aller
Schulen umgerechnet. Im nächsten
Schritt wurden dann Gruppen (Cluster)
von Schulen identifiziert, die über die
Qualitätsbereiche hinweg eine charak-
teristische Kombination von Abwei-
chungen von der durchschnittlichen Be-
wertung aufweisen. Das Prinzip dabei
ist, die Gruppen so zu identifizieren,
dass sich die Schulen innerhalb einer
Gruppe in ihrer Bewertungskombination
maximal ähnlich und die Unterschiede
zwischen den Gruppen maximal groß
sind. Wenn man bei der Identifikation
von Gruppen deren Abweichungen vom
Durchschnitt der Gesamtgruppe zu
Grunde legt, wird es somit zwangläufig
Gruppen geben, die in diesem relatio-
nalen Bezugssystem „unterdurchschnitt-
lich“ oder „überdurchschnittlich“ sind.

Es kann also, bezogen auf die drei
Gruppen von Schulen, nicht die Rede
davon sein, dass 60 % der hessischen
Schulen beim „Schul-TÜV“ „durchgefal-
len“, „sitzengeblieben“ oder als „schlech-
te Schulen“ zu bewerten wären. Die
Unterteilung der Schulen in die drei
Gruppen basiert auf einem Vergleich
der Schulen untereinander und aus-
drücklich nicht auf deren absoluter
Qualitätsbewertung. Auch die Schulen
des „verharrenden“ Clusters sind in ih-
rer absoluten Bewertung bezogen auf

den Realisierungsgrad der verschiede-
nen Qualitätskriterien keine schlecht
bewerteten Schulen – sie sind lediglich
im Vergleich zur mittleren Bewertung
aller Schulen unterdurchschnittlich.

Die sprachliche Etikettierung der
Gruppen als „Verharrende“, „Strategi-
sche Aufbrecher“ und „Effektive“ ist
ebenfalls relational. Sie ist ein Versuch,
die Unähnlichkeiten zwischen den
Gruppen bzw. die Charakteristika der
einzelnen Schulgruppen zu beschrei-
ben und zu verstehen. Daher wurde
diejenige Gruppe als „verharrend“ be-
zeichnet, deren Qualitätsmerkmale im
Vergleich zu den anderen beiden Grup-
pen weniger positiv bewertet wurden.
Die „Strategischen Aufbrecher“ verdan-
ken ihre Benennung vor allem der ver-
gleichsweise positiven Bewertung im
Qualitätsbereich „Ziele und Strategien
der Qualitätsentwicklung“, und die „Ef-
fektiven“ zeichnen sich im Vergleich zu
den anderen Gruppen durch eher gün-
stige Bewertungen vor allem im Hin-
blick auf die „Ergebnisse und Wirkun-
gen“ aus.

Es ist ausdrücklich nicht möglich,
eine einzelne Schule auf der Basis des
individuellen Schulinspektionsberichts
einer der drei Gruppen im Jahresbe-
richt der Schulinspektion eindeutig
zuzuordnen. Vergleiche zwischen ein-
zelnen Schulen werden aufgrund eines
bewussten Verzichts auf Schulrankings
nicht angestellt und finden daher auch
keinen Eingang in die individuellen
Schulinspektionsberichte.

Zu betonen ist auch, dass die mediale
Fokussierung auf die Ergebnisse der
Clusteranalyse weitere zentrale Erkennt-
nisse aus dem Jahresbericht der
Schulinspektion vernachlässigt:
• In der schultypenübergreifenden
Betrachtung zeigt sich, dass es eine
Reihe von besonderen Stärken und
Schwächen gibt, die allen Schultypen
gemeinsam sind. Unterschiede zwischen
den Schulen einer Schulart sind mitun-
ter größer als jene zwischen den Schu-
len verschiedener Schulformen. Hin-
sichtlich der daraus abzuleitenden Kon-
sequenzen erscheint also vorrangig eine
schulspezifische Förderung der Einzel-
schule notwendig.

Mediale Verkürzung
Was wirklich im Jahresbericht der Schulinspektion steht
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• In Qualitätsbereich II „Ziele und Stra-
tegien der Qualitätsentwicklung“ sind
beispielsweise Defizite bei der systema-
tischen und datengestützten Evaluation
festzustellen, eine Kultur der systemati-
schen Qualitätsentwicklung ist bislang
nur wenig verankert, und die hessi-
schen Schulleiterinnen und Schulleiter
haben im Hinblick auf Führung und
Management (Qualitätsbereich III) noch
nicht vollständig in ihre Rolle gefun-
den.

Ministerin Dorothea Henzler kün-
digte im Rahmen der Landespresse-
konferenz an, Schulen stärker als bis-
her bei der internen Qualitätssteuerung
zu fordern und zu fördern. Entwick-
lung brauche eine intelligente und
engagierte Führung, was die Aufgabe
nach sich ziehe, starke Schulleiterinnen
und -leiter zu gewinnen und zu quali-
fizieren. Interne Evaluation sei eine
notwendige Ergänzung der externen
Evaluation und müsse stärker zum
Thema gemacht werden. Erste Mate-
rialien des IQ zu diesem Thema liegen
bereits vor und können über die In-
stituts-Homepage bezogen werden
(www.iq.hessen.de).

Des Weiteren wird durch die ag-
gregierten Daten aus insgesamt 11.418
beobachteten Unterrichtssequenzen
dokumentiert, dass weitgehend unab-
hängig von der Sitzordnung im Un-
terrichtsraum die frontale Unterrichts-
führung mit 41 % die vorherrschende
Sozialform im Unterricht darstellt und
dass individuelle Förderung über alle
Schulen hinweg nur in gut einem
Drittel der inspizierten Unterrichts-
einheiten in ausreichendem Maße er-
folgt. Als Reaktion auf diese Ergeb-
nisse soll, so Ministerin Henzler, die
individuelle Förderung zum landes-
weiten Entwicklungsschwerpunkt ge-
macht werden. Ein Auftrag für die
Erarbeitung eines wirksamen Kon-
zepts der Unterstützung sei bereits
erteilt.

Gutes Schulklima
Ein besonders erfreulicher Befund in
Qualitätsbereich V „Schulkultur“ be-
steht darin, dass an der großen Mehr-
zahl der hessischen Schulen ein freund-
licher und wertschätzender Umgang
sowohl innerhalb als auch außerhalb
des Unterrichts herrscht. Auch in
Qualitätsbereich VI „Lehren und Ler-
nen“ sind Stärken identifizierbar, die
über alle Schulformen hinweg etwa im
Einsatz von Regeln und angemessenen
Ritualen liegen.

Eine schultypübergreifende Stärke
der hessischen Schulen liegt zudem in
Qualitätsbereich VII „Ergebnisse und
Wirkungen“, wo eine hohe Zufrieden-
heit aller Beteiligten mit den fachli-
chen, überfachlichen und erzieheri-
schen Lernerträgen an den inspizierten
hessischen Schulen sichtbar wird.

Im letzten Kapitel des Jahresbe-
richts werden schließlich die Ergeb-
nisse der schriftlichen Befragung von
211 Schulleiterinnen und Schulleitern
vorgestellt, deren Schulen im Schul-
jahr 2007/2008 inspiziert wurden. Im
Rahmen der Rückmeldungen zum
Schulbesuch schätzten 94 % der be-
fragten Schulleiterinnen und Schullei-
ter das Inspektionsteam als „kompe-
tent“ oder „eher kompetent“ ein; für
95 % der Befragten wurde die Wert-
schätzung des Inspektionsteams ge-
genüber der Schule erkennbar. Die

Kultusministerin Dorothea Henzler
(FDP) legte in ihrer Presseerklärung
zum Bericht über die Schulinspektionen
wert  auf die Feststellung, dass es sich
beim Institut für Qualitätsentwicklung
(IQ) um eine ihrem Ministerium nachge-
ordnete Behörde handelt. Die Schul-
inspektionen hätten gezeigt,  „dass es
zwar teilweise große qualitative Unter-
schiede zwischen den einzelnen Schu-
len einer Schulart gebe, nicht aber zwi-

Befragten sollten auch die Akzeptanz
des Verfahrens der Schulinspektion
bei den verschiedenen Beteiligten ein-
schätzen: Bei diesen Gruppen (den
Mitgliedern der Schulleitung, den
Lehrkräften, den Schülerinnen und
Schülern sowie den Eltern) sehen je-
weils zwischen 79 % und 91 % der
Schulleiterinnen und Schulleiter eine
solche Akzeptanz als vorhanden an.
Etwas verhaltener fallen die Rückmel-
dungen zu der Frage aus, ob der Ertrag
der Schulinspektion den für die jewei-
lige Schule entstandenen Aufwand
rechtfertige: Diese Frage beantworte-
ten 60 % der Befragten mit „ja“ oder
„eher ja“. Die Verwertbarkeit der
Inspektionsergebnisse für die weitere
Schulentwicklung bestätigten hinge-
gen 92 % der Schulleiterinnen und
Schulleiter.

Dr. Tanja Nieder, IQ

schen den verschiedenen Schularten“.
Dies wiederum bestärke sie – wen
wundert’s – in ihrer Grundhaltung,
„schulische Selbstständigkeit zu ermög-
lichen und zu fördern, damit die Schu-
len sich eigenverantwortlich entwickeln
können“ (siehe HLZ S. 28-29).
Ansonsten rät sie im Umgang mit den
Ergebnissen der Schulinspektion zu
„großer Ruhe und Gelassenheit“, so
ihre Presseerklärung vom 25. 3. 2009.

Henzler kommentiert Schulinspektionen
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Dorothea Henzler kann einem leidtun.
Kaum im Amt begannen die Gespenster
der hessischen Bildungspolitik ihr Un-
wesen zu treiben – nicht allein beim
Zentralabitur. Eine bereits im Oktober
2008 fertig gestellte und gedruckt vor-
liegende „Bestandsaufnahme“ des Insti-
tuts für Qualitätsentwicklung (IfQ) über
die neuen Strukturen der hessischen
Lehrfortbildung „Fortbildung braucht
Steuerung“ verschwand im Giftschrank,
auch wenn viele Erkenntnisse nicht neu
waren, weder die Tatsache, dass die
Mehrzahl der Lehrkräfte eine Übernah-
me der Fortbildungskosten durch den
Arbeitgeber erwartet, noch „die an plan-
wirtschaftliche Tonnenideologie erin-
nernde Praxis bei der Vergabe von Leis-
tungspunkten“. Die Frankfurter Rund-
schau berichtete am 21. März auf ihrer
Titelseite über einen „Prüfbericht“, den
das Kultusministerium „seit Monaten“
zurückhalte, nach dem „mehr als die
Hälfte der Schulen“ beim „Schul-TÜV
durchgefallen“ sei.

Henzler setzt Präsentation ab
Und dann gab es da noch die Frage nach
den Ergebnissen der „Projektgruppe ‚Ei-
genverantwortliche Schule’“ beim Hes-
sischen Kultusministerium (HKM). Auch
dieser Bericht verschwand ganz schnell
wieder in der Schublade, da er – so
Kultusministerin Henzler am 28. März
bei einer Fachtagung der Evangeli-
schen Akademie Hofgeismar zum The-
ma „Schule neu denken! Hessen auf dem
Weg zur eigenverantwortlichen Schu-
le“ – „nicht ihren Vorstellungen“ ent-
spreche und „insgesamt überarbeitet
werden“ müsse. Die Namen von Tatjana
Schruttke und Alexander Jehn, im HKM
für die Steuerung des Projekts zustän-
dig, waren auf der letzten Fassung der
Einladung verschwunden und die Vor-
stellung des Arbeitsberichts wurde ab-
gesetzt.

Die folgenden Schlaglichter auf den
Arbeitsbericht sind – freimütig zugege-
ben – subjektiv.

In aller Deutlichkeit weist die Pro-
jektgruppe auf „Missverständnisse hin-
sichtlich der im Kontext mit Schule
verwendeten Begriffe ‚Selbständigkeit’
oder ‚Autonomie’“ hin:

„Diese Begriffe suggerieren einen gewissen
Grad an Unabhängigkeit, den die Eigenver-
antwortliche Schule in Deutschland aus
verfassungsrechtlichen Gründen nicht haben
kann. (…) Eine aufsichtsfreie Schule wäre in
Deutschland eindeutig verfassungswidrig.
Die Sicherstellung gleichartiger Bildungs-
chancen ist ein hohes Gut. Der Staat ist hier
zur Gewährleistung verpflichtet.“ (S. 5)
Der Projektgruppe, in der zahlreiche
Schulleitungsmitglieder und Schulauf-
sichtsbeamtinnen und -beamte mitwirk-
ten, gebührt das Lob, offen auszuspre-
chen, was viele schon länger vermute-
ten:
„Als sehr komplexe Organisation entzieht
sich Schule tatsächlich vielfach rationaler
Planungssystematik. Hier arbeiten Fachleu-
te, die nicht einfach nur auf Anweisungen
warten. Zudem ist die pädagogische Frei-
heit der Lehrkräfte gesetzlich festgeschrie-
ben. Es gibt nur wenige Organisations-
einheiten, in denen sich eine ähnliche Dichte
an akademisch gebildetem, hoch qualifi-
ziertem Personal findet. In diesen Organisa-
tionseinheiten gibt es ein hohes Potenzial an
Problembewusstsein und auch an Problem-
lösefähigkeit. Dass diese Systeme schwer zu
führen und zu steuern sind, ist in ihrer
Struktur bereits angelegt.“ (S. 6)
Allerdings sei es „überpointiert zu sa-
gen, dass Schulen aus den o. g. struktu-
rellen Gründen nur eigenverantwort-
lich funktionieren.“

Die zusammenfassende Darstellung
der Entwicklung der eigenverantwort-
lichen Schule in Hessen bietet eine gute
Überschau, in welchen gesetzgeberi-
schen Schritten sich der politische Wil-
le manifestierte - von der 1992 postu-
lierten „Öffnung der Schule“ über die
1997 vollzogene Änderung des Hessi-
schen Schulgesetzes (HSchG) mit der
Einfügung der §§ 127a und 127b über
die Grundsätze der Selbstverwaltung,
die pädagogische Eigenverantwortung
und das Schulprogramm bis zur Expe-
rimentierklausel aus dem Jahr 2004
(§ 127c HSchG), der Grundlage des
Projekts „Selbstverantwortung plus“
(SV-plus), des „ersten großen und in
dieser Dimension bundesweit wohl ein-
maligen Modellprojekts für die Eigen-
verantwortliche Schule in Hessen“.

Überraschend und deutlich politisch
motiviert heißt es am Ende dieses Kapi-

tels, dass die Schulgesetzgebung die
eigenverantwortliche Schule „nicht als
Wert an sich“ gesehen habe, „sondern
zu besseren Lernerfolgen der Schüle-
rinnen und Schüler führen soll und
nach bisherigen Erkenntnissen auch
führen wird.“ Empirische Belege fehlen,
zumal die Autorinnen und Autoren an
anderer Stelle realistisch resümieren,
dass sie „einen direkten Zusammenhang
zwischen erhöhter Eigenverantwort-
lichkeit der Schulen und dem erfolgrei-
cheren Erreichen pädagogischer Ziele
(...) nicht ermitteln“ konnten (S. 32).

Kritik an SV-plus unerwünscht
Besonders verärgert zeigte sich die
Ministerin über eine kritische Bewer-
tung des SV-plus-Projekts, bestärkt
durch einige Schulleiter von SV-plus-
Schulen, die dem Bericht „mangelhafte
Differenziertheit im Denken“ vorwar-
fen. Sicher war auch die folgende Ein-
schätzung Anlass für ihren Zorn:
„Die SV-plus-Konzeption basiert auf der
Annahme, die Schulen und namentlich die
Schulleiter verfügten über beträchtliche pla-
nerische, administrative und auch rechtliche
Fähigkeiten, um ihre Einzelvorhaben zu
entwickeln. Die Erfahrung zeigt, dass diese
Annahme zu optimistisch war. Dies wird vor
allem bei der Ausarbeitung von Einzelvor-
haben deutlich: Oftmals gelingt es Schulen
nicht, ein Projekt so zu beschreiben, dass
sich die Rechtsfragen erkennen ließen, die
damit möglicherweise verbunden sind. Zu-
meist fehlt es schon an einem schlüssigen
Konzept. Abgesehen von den erwähnten
Schulverfassungen wurden die Möglichkei-
ten des § 127c HSchG daher noch nicht
genutzt.“ (S. 25)

Bei einer Beteiligung von 26 bezie-
hungsweise 34 % der an SV-plus-Schu-
len beschäftigten Lehrkräfte an den in
den Jahren 2006 und 2007 durchge-
führten Umfragen, sagten nur 55,6 %
der Lehrkräfte, dass sie mit dem Projekt
SV-plus „im Großen und Ganzen“ zu-
frieden seien. Nur 46,6 % der Befragten
glauben, dass das Projekt zur Verbesse-
rung des Unterrichts beitrage.
„Es scheinen unterschiedliche Vorstellungen
über die Transparenz von Ressourcen-
bereitstellung zu bestehen, ein Punkt, der den
befragten Lehrkräften sehr bedeutsam ist.

Eigenverantwortliche Schulen
Kultusministerin will Bericht der Projektgruppe „überarbeiten“ lassen
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Dass personalpolitische Entscheidungen an
ihrer Schule transparent und nachvollzieh-
bar sind, meinen zum Beispiel nur 45,8 %
der befragten Lehrkräfte, aber 94,7 % der
befragten Schulleitungsmitglieder. Die An-
gaben variieren allerdings zwischen den
Schulen, die unterschiedlich intensiv im
Projekt mitarbeiten.“ (S. 26f.)

Der Bericht führt aus, dass die Initiati-
ve der Landesregierung zur Entwick-
lung von Zentren lebenslangen Ler-
nens (ZLL) beziehungsweise Hessen-
campus dem Gesamtprojekt SV-plus
durch die „Stellvertreter-Debatte“ zur
Rechtsfähigkeit und Rechtsform nicht
dienlich gewesen sei (S. 28f.) Ebenso
wenig dienlich sei „die Frage einer
neuen Schulverfassung mit der Verein-
barung so genannter fraktaler Struk-
turen“ gewesen. Weiter kritisiert die
Projektgruppe SV-plus als ein Projekt,
das noch immer „maximal vom heraus-

Klassengrößen auch an den
Schulen für Lernhilfe reduzieren!
In einem offenen Brief an Kultusmi-
nisterin Dorothea Henzler (FDP) weist
der Gesamtpersonalrat der Lehrerin-
nen und Lehrer im Kreis Hersfeld-
Rotenburg und im Werra-Meißner-
Kreis (GPRLL) auf „die prekäre Lage
an den Schulen für Lernhilfe“ hin.

In seinem Brief bezieht sich der
GPRLL auch auf ein früheres entspre-
chendes Schreiben an Frau Henzler in
ihrer früheren Eigenschaft als Land-
tagsabgeordnete und schulpolitische
Sprecherin der FDP und erinnert an
ihre positive, ermutigende Reaktion.

Der Gesamtpersonalrat begrüßt die
Streichung der „Sternchenregelung“ für
die Eingangsklassen an Grundschulen,
Förderstufen, Hauptschulen, Realschu-
len, Gymnasien und Gesamtschulen
und fährt fort: „Wieder einmal scheint
jedoch niemand an die Förderschulen
gedacht zu haben. Zukünftig werden
viele Eingangsklassen an Grundschu-
len nur unwesentlich größer oder gar
kleiner sein als Eingangsklassen an
Schulen für Lernhilfe.“

Der GPRLL hält dies pädagogisch
und bildungspolitisch für „nicht trag-
bar“ und bittet die Kultusministerin,
hier so schnell nachzubessern, „dass
die Änderungen wie in den anderen
Schulformen bereits zum kommenden
Schuljahr wirksam werden können.“
Die Schülerhöchstzahl an Lernhilfe-
schulen müsse mindestens der der
Sprachheilschulen angepasst werden.

Dorothea Henzler
und die Osterhasen-Didaktik

Der bekannten „Türschwellen-Didak-
tik“, auch „Türklinken-Didaktik“ ge-
nannt, und der hessischen „Hammer-
Didaktik“ („Was hammern letzte Stunde
gemacht?“) fügte die neue Kultusminis-
terin Dorothea Henzler (FDP) noch
innerhalb ihrer ersten 100 Amtstage
die „Osterhasen-Methode“ hinzu. An-
lässlich der Vorstellung des „Jahresbe-
richts der Schulinspektion“ (HLZ S. 24
bis 27) entwickelte sie den Grundge-
danken ihrer Osterhasen-Pädagogik:
„Der Lehrer versteckt die Ostereier und
die Schülerinnen und Schüler suchen
sie selbstständig“.

Wer erinnert sich da nicht an die
„Häschenschule“, das „erfolgreichste
deutsche Bilderbuch des 20. Jahrhun-
derts“ (Verlagswerbung) aus dem Jahr
1924 von Albert Sixtus und Fritz Koch-
Gotha. Wer dort allerdings nach stär-
kerer „individueller Förderung“, „mehr
Freiraum in der Unterrichtsgestaltung
und bei der Fortbildung der Lehrkräf-
te“ sucht, wird enttäuscht sein und
beim „Ohrenziehen“ und „Distelkarzer“
landen, bei verhaltensauffälligen Bö-
sewichtern („gepfiffen und geschwätzt,
Hasenlieschens Rock zerfetzt, eine neue
Bank zerkracht und dabei noch laut
gelacht“) und nicht zuletzt beim da-
maligen Antikommunismus („Hat der
Rotfuchs euch am Kragen,  hilft kein
Betteln, hilft kein Klagen“).

gehobenen Einsatz des Schulleiters
lebt bzw. am Leben gehalten wird, auch
wenn in einzelnen SV-plus-Schulen die
Kollegien zunehmend mitziehen“ (S. 30).
Angesichts „des höchst unterschied-
lichen Entwicklungstempos“ müsse zu-
dem „die Frage beantwortet werden,
ob alle 17 Schulen weitermachen müs-
sen oder ob nicht besser die Ressour-
cen gebündelt in die Weiterführung
des Projektes von acht SV-plus-Schu-
len investiert werden sollten“ (S. 30).

Auch das Modellprojekt „Schule
gemeinsam verbessern“ im Bereich des
Staatlichen Schulamts für den Kreis
Groß-Gerau und den Main-Taunus-
Kreis wurde einer Bestandsaufnahme
unterzogen. Es ließe sich insgesamt
feststellen, dass das Modellprojekt im
Bereich „Budget“ die Eigenverantwor-
tung der Schulen deutlich gestärkt
habe, andere Ziele wie einheitliche

Evaluationsverfahren sowie ein ein-
heitliches Qualitätsmanagement bisher
aber nur bedingt erreicht worden seien.
Darüber hinaus sei das Modellprojekt
nicht ohne weiteres auf Hessen über-
tragbar.

Dass Dorothea Henzler den Bericht
nun gar nicht leiden mag, versteht sich
aus ihrer parteilichen Glaubenszuge-
hörigkeit.

Man mag es der Unerfahrenheit der
Neuen im Amt zuschreiben, dass sie
unverblümt zugibt, dass sie nur Be-
richte veröffentlicht sehen mag, die
„ihren Zielen und Wünschen“ entspre-
chen. Allerdings vermag sich der in-
teressierte Beobachter auch daran zu
erinnern, dass es gerade Dorothea
Henzler war, die die Realitätsferne ih-
rer Vorgängerin zuweilen harsch kriti-
sierte.

Karola Stötzel
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Im Zeitalter von PISA ist Pädagogik im
Sinne einer Erziehungs- oder Orientie-
rungshilfe für Schülerinnen und Schü-
ler weitgehend außer Kraft gesetzt. Of-
fiziell bezeichnet man Schulen zwar
noch als „pädagogische Einrichtungen“,
doch haben sie diese Bedeutung in der
Fläche längst verloren. Schulen vermit-
teln weitgehend überprüfbares Wissen
und dazugehörige durch Tests messbare
Fakten. Die Tatsache, dass Lehrerinnen
und Lehrer noch als „Pädagogen“ be-
zeichnet werden, ist ein Relikt aus der
Schulgeschichte. Die Bezeichnung „Pä-
dagoge“ erfüllt heutzutage eher eine
ideologische Funktion: Sie ermöglicht
es, den Schulen erzieherische Aufgaben
zuzuweisen, die im gesellschaftlichen
Bereich nur noch rudimentär wahrge-
nommen werden.

Ehrlich dagegen wäre es, Lehrerin-
nen und Lehrer als „Moderatoren“ zu
bezeichnen, die mit „Modulen“ und
„Programmen“ jonglieren können und
diese passgenau in den Unterricht ein-
fügen. Fachleute aus verschiedenen
Fachgebieten sind somit ohne pädago-
gische Ausbildung direkt an den Schu-
len einsetzbar, es sei denn, man verwen-
dete den Begriff „Pädagogik“ als Syn-
onym zu „methodisch-didaktischen
Fertigkeiten“.

Förderschulen und die ersten Klas-
sen von Grundschulen mögen dabei
noch Nischen sein, in denen Pädagogik
im eigentlichen Sinne noch eine Rolle
spielt. Doch auch hier ist man mit den
Methoden des Qualitätsmanagements
(QM) dabei, unübersichtliche und
schwer messbare Faktoren von Erzie-
hung schlicht hinweg zu vermessen.

Qualitätsmanagement boomt
QM ist mittlerweile in allen institutio-
nellen und betrieblichen Bereichen der
bundesdeutschen Gesellschaft angekom-
men, ein übermächtiges „Meta-Modell“,
das alle erdenklichen gesellschaftlichen
Bereiche abdeckt und erfasst. Die evo-
lutionäre Entwicklung aller bisherigen
Organisationsmodelle scheint in Form
des QM die höchste Entwicklungsstufe
erreicht zu haben.

Googelt man unter QM, sieht man ihr
schier unermessliches Ausmaß: Un-

überschaubare Mengen von Einträgen
und Anbietern zeigen, dass es inzwi-
schen die Macht eines allseitig gelten-
den „Universalmodells“ erreicht hat.
QM hat sich als eigenständiger Wirt-
schaftssektor verselbstständigt und ar-
beitet unter dem Titel „Organisations-
entwicklung“ kräftig an seiner prospe-
rierenden Selbsterhaltung zum Zwecke
des Ausbaus von Marktanteilen. Der
Umsatz muss mittlerweile enorme Aus-
maße erreicht haben, der aktuellen
Wirtschaftsflaute zum Trotz, möglicher-
weise auch gerade deshalb. Dieser neue
potente Wirtschaftszweig folgt der frei-
en Marktwirtschaft auf ihrem Siegeszug
quer durch alle Kontinente.

Das Schema des QM ist immer ähn-
lich, gleich um welchen gesellschaftli-
chen oder wirtschaftlichen Bereich es
sich handelt, ob es um den Vertrieb
von Drogerieartikeln, die Entwicklung
und den Verkauf von Finanz-Deriva-
ten oder in unserem Fall das Unterrich-
ten von Schülerinnen und Schülern
geht. Im Mittelpunkt steht die permanen-
te Evaluation von Arbeitsprozessen und
-programmen, die Einführung einer
DIN-Norm, weniger verdinglicht auch
„Kennzahl“ genannt, die als Norm ei-
nes bestimmten Gütesiegels interne
und externe Vergleichbarkeit gewähr-
leisten soll. Um den Prozess hierar-
chisch nach oben hin abzusichern, ist
der Abschluss von Zielvereinbarungen
zwischen Mitarbeitern und Betriebs-
leitung oder von ganzen Einrichtun-
gen mit vorgesetzten Stellen (Schul-
amt) vorgesehen. Auf Bereitstellung
von „Qualität“ fördernden zusätzlichen
finanziellen Mitteln hat das QM in der
Praxis wenig Einfluss. Ziel ist die Stei-
gerung der Effektivität von Abläufen,
nicht die Steigerung von Kosten des
Auftraggebers.

Das Gesamtsystem QM hat durchaus
etwas Verführerisches, da es dem Unge-
mach des menschlichen Schlendrians
Grenzen zu setzen scheint. Es beruhigt
selbst diejenigen, die es politisch eher
mit dem Leninschen Prinzip halten:
„Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser“.
Dass Irren menschlich ist, scheint weit-
gehend der Vergangenheit anzugehö-
ren. Zumindest scheinen sich Irrtümer

und Fehlentwicklungen so schnell kor-
rigieren zu lassen, dass sie kaum ins
Gewicht fallen: Ein übergreifendes Mo-
dell zum Ausschluss von Fehlern und
Irrtümern ist gefunden – Fehler wie
beim diesjährigen Mathe-Abitur ausge-
nommen.

Krankenhaus und Schule
Im Bereich Krankenhaus existiert das
System QM schon lange. Dennoch ge-
staltet sich die Versorgung der „Kun-
den“, so ein assoziierter Begriff dieses
Systems, immer schwieriger, steigt die
Belastung der Angestellten permanent
an. Statt „Qualität“ zu organisieren, ent-
gleitet dem QM die Qualitätshoheit zu-
nehmend. „Qualität“ und triste Kranken-
hauswirklichkeit existieren weitgehend
ohne Berührungspunkte nebeneinander.

Der Anspruch des QM, alle Prozesse
unter qualitativen Gesichtspunkten zu
messen, lässt sich am genauesten und
konstantesten kontrollieren, wenn die-
se in schriftlicher Form vorliegen. Dies
hat in der Praxis die fatale Folge, dass
sich der Fokus von der aktuellen Arbeit
am „Kunden“ immer mehr in die virtu-
elle Ebene der „Dokumentation“ ver-
schiebt. Arbeitskraft wird von der ei-
gentlichen Aufgabe vor Ort abgezogen
und in die „nachprüfbare“ Ebene der
Dokumentation verschoben. Unter der
explodierenden Zunahme einer „doku-
mentarischen“ Bürokratie leiden nicht
nur die Krankenhäuser, sondern – das
zeigen die hessischen Schulinspektio-
nen – auch die Schulen.

Im Bereich Schule lassen sich die
Leistungsstände von Schülerinnen und
Schülern durch Tests und andere Ver-
fahren scheinbar „objektiv“ ermitteln.
Aber nur mühsam dringt das QM in
Form der Schulinspektion in die tiefe-
ren Ebenen des Klassenunterrichts vor,
noch mühsamer in die komplexen pä-
dagogischen Prozesse, falls sie über-
haupt noch initiiert werden. Sie sind
offenbar zu komplex, um sie opera-
tionalisiert in Faktoren oder Module
umzurechnen.

So erfahren schulische Zwischen-
ebenen, die messbar sind, aber für den
Unterricht keine zentrale Relevanz be-
sitzen, eine ungebührliche Aufwertung

Technokratische Schulreform
Vom Versuch, einen Schnellzug in voller Fahrt aufzuhalten
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gegenüber dem eigentlichen Unter-
richt. Der Unterricht als zentraler Ort
des Schulgeschehens wird abgelöst zu-
gunsten evaluierbarer Organisations-
ebenen der Schule einschließlich der
Pflege aller verfügbaren Dokumenta-
tionen.

Die Vermessung der Schulen
Die Vermessung von Schule auf der
Ebene von objektiven Verfahren und
objektiven Schulinspektoren findet in
der Umrechnung in statistische Kenn-
zahlen ihren objektiven Höhepunkt.
Ähnlich der Vermessung des Chimbo-
razo durch Alexander von Humboldt
scheint alles objektiv. Humboldt ver-
maß allerdings physikalisch real exis-
tierende Sachverhalte, die auch das
Erkenntnisinteresse der Menschheit
befriedigten, während sich im sozia-
len Umfeld von Schule Menschen be-
gegnen und Menschen mit Menschen
arbeiten. Ähnlich wie bei Humboldt
jedoch, dem die Wahrnehmung der
Schönheit der Natur, folgt man Daniel
Kehlmanns „Die Vermessung der Welt“,
aufgrund seiner Vermessungsmanie
gänzlich entging, scheint auch den
Schulinspektionen die „Schönheit von
Schule“ im Sinne einer lebendigen
und „gelebten“ Schule nicht zugäng-
lich.

Für eine pädagogische Bewertung
von Schule und Unterricht taugt das
Modell des QM offensichtlich nicht.
Pädagogische Ebenen scheinen, weil
mit statistischen Formeln schwer kom-
patibel, für eine Bewertung eher hin-
derlich. Pädagogische Inhalte und pä-
dagogisches Handeln werden abge-
wertet, Effizienz und Effektivität der
Schulorganisation werden aufgewer-
tet.

Vorschub für Privatisierung
Befürworter dieses Systems betonen
trotzig, dass Wettbewerb und markt-
wirtschaftliche Öffnung nicht die lei-
tenden Interessen des QM sind. Bereits
im Vorfeld gab es viele warnende Stim-
men, die befürchteten, dass zwangsläu-
fig immer mehr Abwehrkämpfe geführt
werden müssen, um die Dynamik des
Systems zum Messen und Vergleichen
und damit zum Ranking zu domestizie-
ren. Es wird kaum gelingen. Über den
Weg der Vergleichbarkeit leistet das
QM der Privatisierung von „Schule“
Vorschub. In England benutzt man
„Kennzahlen“ im Schulvergleich be-
reits dazu, die finanzielle Zuwendung
für Schulen zu staffeln.

Dabei gibt es gute Alternativen zur
Verbesserung von Schule jenseits ihrer
kontrollierenden, technokratischen und
bürokratischen Vermessung durch das
QM: Dazu muss man
• Schulen sächlich und personell op-
timal ausstatten,
• Klassengrößen überschaubar gestal-
ten,
• personelle und räumliche Voraus-
setzungen zu notwendiger Differenzie-
rung schaffen,
• Kolleginnen und Kollegen vor Ort in
jeder erdenklichen Form bei ihrer
schwierigen Arbeit unterstützen, ihnen
die notwendige Solidarität und das not-
wendige Vertrauen in ihre Arbeit ge-
ben, sie motivieren statt sie zu vermes-
sen,
• alle Möglichkeiten zur Zusammen-
arbeit innerhalb der Kollegien fördern
und ausschöpfen,
• Kolleginnen und Kollegen „unbe-
wertete“ Möglichkeiten zur Supervision
bieten und
• ein unterstützendes Umfeld kreie-
ren, in dem Kolleginnen und Kollegen
Freude an ihrer Arbeit entwickeln und
in der Überzeugung eigenen Könnens
unterrichten.

Romantisch sind diese Vorschläge
nicht. In einer evolutionären Vorstufe
zum QM galt die Philosophie der Moti-

vation von Mitarbeitern als anerkann-
tes und probates Mittel, die Identifika-
tion von Beschäftigten mit Betrieb und
Arbeitsplatz zu erhöhen und zu festi-
gen. Dies wirkte sich ebenso positiv auf
die Mitarbeiterzufriedenheit wie auf die
Qualität von Arbeitsergebnissen aus.

Schule ohne Ränke und Ranking
Die schulische Entwicklung vor Ort
scheint momentan eher auf die Ent-
solidarisierung innerhalb der Kollegi-
en hinauszulaufen, auf Misstrauen ge-
genüber Kontrollorganen, auch gegen-
über den Schulleitungen, für die dies
ebenfalls keine glückliche Entwicklung
sein kann, auf Sammeln von Punkten,
nachzuweisen im persönlichen „Port-
folio“ (Begriff zum Verwalten von Fi-
nanzprodukten), auf hektischen Aktio-
nismus, um Aktivität und Präsenz zu
zeigen.

Die einst kritische Berufsgruppe
„Lehrer“ scheint komplett abgetaucht.
Stattdessen: Schleimspuren einerseits,
Konkurrenz statt Zusammenarbeit an-
dererseits – Entwicklungen, die wir im
pädagogischen Sinne bei unseren eige-
nen Schülerinnen und Schülern mög-
lichst vermeiden wollen. Oder?

Für eine Schule ohne Ränke,
Ranking und Vermesseritis!

Paul Brandt

Paul Brandt vergleicht die Maßnahmen zur
quantitativen Vermessung der Schule mit
Alexander von Humboldts Forschungen in
Südamerika. Zum 150. Todestag Humboldts
erscheint am 6. Mai 2009 im Eichborn-Verlag
ein illustrierter Prachtband, der die zentralen
Gedanken, viele unbekannte Texte Humboldts
und die Geschichte seines bewegten Lebens

vereint. Ihm ist das - von Humboldt wenig ge-
liebte - Gemälde entnommen, das ihn mit sei-
nem Reisegefährten Aimé Bonpland zeigt.
• Mein vielbewegtes Leben. Der Forscher
über sich und seine Werke; ausgewählt und
mit biographischen Zwischenstücken verse-
hen von Frank Holl; 288 Seiten, 29,95 Euro;
Eichborn Verlag, Mai 2009



32HLZ 5/2009S C H U L E N  F Ü R  E R W A C H S E N E

Erst mit Interesse, dann mit Erstaunen
und letztlich aber mit einem guten
Schuss Verärgerung und Entsetzen
habe ich als Leiter der Qualitätskoor-
dination Schulen für Erwachsene (SfE)
den Artikel „Flammen der Bücherver-
brennung“ in der HLZ 3/09 gelesen. Ich
frage mich: Was treibt den Autor Otto
Rößer zu solchen Sinnverdrehungen,
zu solchen Diffamierungen? Von wel-
chem Feindbild ist er getrieben? Wel-
cher Aufklärungs- und Demokratie-
begriff wirkt hier im Hintergrund? Im
Gewand des besorgten Biedermannes,
der verhindern will, dass Prüflinge
„manipulativ“ – also bewusst und ziel-
gerichtet – auf ein bestimmtes Ge-
schichtsbild festgelegt werden, betreibt
Otto Rößer seine persönliche Brand-
stiftung. Wen will er treffen: den Bun-
despräsidenten, das Kultusministeri-
um, das Institut für Qualitätsent-
wicklung, die Abiturkommission, den
verantwortlichen Leiter des Landes-
abiturs SfE, das langjährige GEW-Mit-
glied Miller, das sich offensichtlich
nicht auf von Wächters Gnaden festge-
legter Interpretationslinie befindet?

Otto Rößer glaubt meist, vorab im
Besitz der alleingültigen (historischen)
Wahrheit zu sein, deshalb lässt sich mit
ihm schwer diskutieren. Das eindeutige
Anliegen von Bundespräsident Horst
Köhler war und ist es, hervorzuheben,
dass die Bücherverbrennung nicht
staatlicherseits erzwungen wurde be-
ziehungsweise traurigerweise gar nicht
erzwungen werden musste. Leider war
die Bücherverbrennung nur ein beson-
ders eklatantes Beispiel dafür, wie Frei-
willigkeit und vorauseilender Gehor-
sam das NS-System zeitweilig stabili-
sierten oder mit ihm symbiotisch
interagierten. Ich bin nicht für Köhlers
Reden zuständig, stimme auch nicht
mit jeder Formulierung und Einschät-
zung überein, aber fest steht aus meiner
Sicht, dass sie selbstverständlich für
Aufgabenstellungen und Textbearbei-
tungen im Landesabitur geeignet sind.

Ein Prüfling kann ja unterschiedli-
che Informationen haben, in welcher
Mischung Freiwilligkeit beziehungs-
weise innere Übereinstimmung und
staatlicher Terror verteilt waren, aber
Eigenverschulden und Verantwortung

zentral auf die NSDAP und den Staats-
terror zu verschieben, wäre in der Tat
Verharmlosung und Verdunklung. Durch
die Aufgabenformulierung „inwiefern“
(und nicht „ob“) stand der Weg einer
differenzierenden Bearbeitung dieses
„Sowohl-als-auch“ durchaus offen. Die-
se Öffnung will Otto Rößer aber gar
nicht sehen, da ihm sonst „sein Feind-
bild“ abhanden käme.

Aufgaben für Landesabitur geeignet
Es mag sein, dass Prüflinge auf einen
institutionell gebundenen Nationalso-
zialismus fixiert waren, dies aber liegt
nicht an Text und Abituraufgabe. Um
dies noch einen Schritt weiter zu ent-
wickeln: Der Redetext wurde unter an-
derem auch deshalb ausgewählt, damit
sich junge Menschen, die sich in der
Regel weniger mit Politik und Politi-
schem (im engeren Sinne) beschäftigen,
damit auseinandersetzen können, dass
Diktaturen immer auch innerer Überein-
stimmung bedürfen. Erst auf der Grund-
lage dieses Bewusstseins macht dann
auch das Wissen um Ablaufdaten,
Staatsterror und Institutionengefüge tie-
feren Sinn. Ich stimme mit Wolfgang
Fritz Haug darin überein, dass eindeutig
faschistoide Dispositionen in der deut-
schen Professorenschaft und Studenten-
schaft massiv vorhanden waren, und
stimme auch der zitierten Darstellung
von Stefan Zweig zur Bücherverbren-
nung zu. Otto Rößer kann diese Autoren
jedoch nicht für sich reklamieren.

Auffällig ist zudem in seiner „Analy-
se“, dass er den dritten Teil der Aufga-
benstellung weglässt oder bewusst den
Lesern vorenthält. Dies will ich hiermit
nachholen, denn dadurch kommen wir
zu wichtigen Fragen der Aktualität und
Wirksamkeit einer historisch-politi-
schen Bildung. Aufgabe 3 lautete: „Er-
örtern Sie, inwiefern man die Ergebnis-
se dieses Karikaturenstreits mit der
Bücherverbrennung angemessen ver-
gleichen kann.“ Dazu wurde die folgen-
de Hintergrundinformation gegeben:
„Anfang 2006 veröffentlicht eine dänische
Zeitung 12 Karikaturen, die den Propheten
Mohammed zum Thema haben. Daraufhin
kommt es zu gewalttätigen Demonstratio-
nen in vielen muslimischen Ländern.
Hauptziele von Ausschreitungen und öf-

fentlichen Verbrennungen (Flaggen, Stroh-
puppen, Symbole), aber auch gezielter
Terroraktionen, waren dänische, norwegi-
sche und andere europäische Botschaften,
Kulturzentren, Zeitungen und einzelne
Journalisten. Insgesamt werden bei den
Gewalttätigkeiten mehr als 140 Men-
schen getötet (unbeteiligte Zivilisten, ein-
fache, meist einheimische Botschafts-
mitarbeiter). Der Fall wurde auch in der
UNO angesprochen. Der Terror übt auch
Druck auf westliche Medien und Journalis-
ten aus; offen und verdeckt kommt es zu
Debatten, was man angesichts dieser Re-
aktionen veröffentlichen darf.“
In den Lösungshinweisen hieß es dazu
unter anderem:
„Global und sinngemäß kann das Wort
von Heinrich Heine als Argumentations-
linie verarbeitet werden, dass man ‚...dort,
wo man Bücher verbrennt, am Ende auch
Menschen verbrennt’. Bücherverbrennung
und gewalttätige Aktionen im Rahmen des
Karikaturenstreites richten sich gegen ,die
Freiheit des Wortes und die freiheitliche
Kunst’ (vgl. Text). (...) Beide Vorgänge
sind in hohem Maße medial wirksam und
manipulatorisch inszeniert“.
Die Beurteilung der Prüflinge und ihrer
Arbeiten obliegt allein den beiden für
die Abiturkorrektur vorgesehenen Prü-
fern. Sie legen in ihrem Gutachten die
Punktzahl fest und können sich zusätz-
lich auf die Generalklausel berufen:
„Wenn anstelle der erwarteten Leistung
andere sinnvolle Lösungen der Aufgaben
vorgelegt werden, die gleichwertige Kennt-
nisse und Fertigkeiten und die Fähigkeit zu
theoretischen Verknüpfungen und zu einem
eigenständigen, kritischen Urteil zeigen,
werden diese ebenso berücksichtigt und ge-
wertet.“
Also, bitte keine unangebrachten ideo-
logischen Verdächtigungen mehr, die
Zeit der Politkommissare ist längst vor-
bei.

Abschließend sei bemerkt: Ich ste-
he zu 95 Prozent hinter der Arbeit der
Abiturkommissionen SfE und werde zu
100 Prozent allen Diffamierungsversu-
chen entgegentreten.

Dr. Michael Miller
Leiter der Qualitätskoordination Schulen für
Erwachsene, seit 28 Jahren GEW-Mitglied
aus Überzeugung

Notwendige Klarstellungen
Flammen der Bücherverbrennung: Ein ärgerlicher HLZ-Artikel
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Schillers Wahlverwandtschaften

Vergleichen Sie die Einleitung in Goetes
„Maria Stuart“ mit dem ersten Absatz in
Schillers „Die Wahlverwandtschaften“.
Haben Sie die Fehler entdeckt? Gut.
Damit haben Sie gezeigt, dass Sie sich in
der deutschen Literatur bestens ausken-
nen. Sicherlich rätseln Sie auch schon,
was in dieser Aufgabe überhaupt ver-
langt wird. Wie soll man eine Frage
beantworten, bei der die Romane ver-
tauscht und ein fast unbekannter deut-
scher Literat auch noch falsch geschrie-
ben wurde? Würde eine solche Aufga-
benstellung im Deutsch-Abitur zur
Wiederholung der gesamten Prüfung
führen? Schwieriger ist es, die Fehler
beim Vergleich der folgenden Aufga-
ben zu finden:

Auch hier stellt sich die Frage, ob die
Aufgabe wirklich völlig unverständ-
lich sein soll. Keine Frage: Abiturauf-
gaben sollten fehlerfrei gestellt wer-
den. Und es ist allemal peinlich, dass
es zu solchen Fehlern kommt. Wer
aber entscheidet für 15.000 Schüler
und fast 1.000 betroffene Lehrer dar-
über, ob eine Prüfung wiederholt wer-
den muss? Sicherlich kompetente Mi-
nisterialbeamte, die ebenso geschult
in Deutsch wie in Mathematik sind.
Mir soll’s recht sein, solange das Mi-
nisterium die Mehrarbeit der betrof-
fenen Lehrerinnen und Lehrer hono-
riert. 50 Euro je Abiturarbeit für den
Erstkorrektor und die Hälfte der Sum-
me für den Zweitkorrektor wären das
Mindeste! Schade, hätte man die be-
troffenen Aufgaben einfach aus der
Wertung herausgenommen, wären
Schülerinnen und Schülern und Lehr-
kräften viel Stress und dem Land Hes-
sen 1,1 Millionen Euro erspart geblie-
ben.

Wenn die Schülerinnen und Schü-
ler eine zweite Chance verdient haben,
dann wegen der Auswahl der gestell-
ten Aufgaben und nicht wegen der
zusätzlich vorhandenen Fehler. Die
Aufgabenstellung lag sowohl im
Grund- als auch im Leistungskurs
deutlich daneben. Die Schülerinnen
und Schüler wurden, teils schon im
Einführungsbeispiel, mit Fragen kon-
frontiert, die keine Standardlösung
zuließen.
Andreas Helmbrecht
Freiherr-vom-Stein-Schule Fulda

Korrekturstress
Die Entscheidung von Frau Henzler,
nach den Pannen beim Mathematik-
Landesabitur allen Schülerinnen und
Schülern die Möglichkeit einzuräumen,
am 30. 4. 2009 die Prüfung zu wieder-
holen, wirkt zunächst schülerfreund-
lich, für die Lehrkräfte ist sie allerdings
mit enormem zusätzlichen Stress und
beispiellosem Zeitdruck verbunden. Der
Ministerin ist zwar bewusst, dass dieser
Nachschreibtermin „eine große Mehr-
belastung für die Lehrerinnen und Leh-
rer darstellt“, und sie verspricht, die
betroffenen Lehrkräfte für diese Mehr-
arbeit, „etwa durch Korrekturtage“, zu
entlasten. Auch nach mehreren Erlassen
und Beschwichtigungsversuchen des
HKM ist am Ende der Osterferien aber
noch völlig unklar, wie diese Entlas-
tung konkret aussieht. Um das Problem
auch einem Außenstehenden zu ver-
deutlichen, weise ich darauf hin, dass
für die Erst- und Zweitkorrektur der
Wiederholungsarbeit gerade einmal
etwa zwei Wochen Zeit zur Verfügung
stehen, in denen auch noch regulär
unterrichtet werden soll (oft inklusive
anderer Klassenarbeiten). Im Vergleich
dazu hätte sich beim planmäßig verlau-
fenen Mathematikabitur diese Arbeit
für die Erst- und Zweitkorrektoren auf
zusammen zwei Wochen Osterferien und
vier Wochen Unterrichtszeit verteilen
können. Der Ministerin scheint entgan-
gen zu sein, dass sich die Korrekturzeit
insgesamt wegen der feststehenden Ter-
mine für das vierte und fünfte Prüfungs-

fach und eventuelle Zusatzprüfungen
kaum verlängern lässt.

Auch wenn für die Korrektur einer
Abiturarbeit in Mathematik nicht ganz
so viel Zeit benötigt wird wie z.B. in
Deutsch, halte ich eine Entlastung etwa
durch einen Korrekturtag pro 18 Prüf-
linge (wie mancherorts zu vernehmen
war) für völlig unangemessen.

Die Belastung hätte verringert wer-
den können, wenn bei den Schülerin-
nen und Schülern, die sich durch die
Pannen benachteiligt sahen und daher
eine Wiederholung der Prüfung forder-
ten, dann nur diese Wiederholungs-
arbeit hätte korrigiert und bewertet
werden müssen. Nach der Regelung von
Frau Henzler werden vermutlich die
allermeisten Prüflinge von der Wieder-
holungsmöglichkeit Gebrauch machen
(sie können sich ja nur verbessern),
auch wenn nur ein kleiner Teil von
ihnen durch die Pannen wirklich be-
nachteiligt war.

Da ähnliche Probleme auch bei den
zentralen Abiturprüfungen in anderen
Bundesländern auftraten, halte ich es
für dringend erforderlich, über den
Sinn solcher zentralen Prüfungen neu
nachzudenken. Gegen sie hatten die
GEW und auch die Landesschüler-
vertretung bekanntlich grundsätzliche
Einwände erhoben. Ich hoffe wenigs-
tens, dass die Befürworter solcher Prü-
fungen nach den diesjährigen Erfah-
rungen nicht mehr behaupten werden,
dass sie mit weniger Arbeit verbunden
sind.

Bernhard Trillig
Prälat-Diehl-Schule Groß-Gerau

Größtmögliche Blamage
L E S E R B R I E F E  ZUM  M A T H E M A T I K A B I T U R

GEW fordert Zeitausgleich
Der GEW-Landesvorsitzende Jochen
Nagel forderte in einem Gespräch mit
Kultusministerin Dorothea Henzler ei-
nen umfassenden Zeitausgleich für die
Mehrbelastung, die durch die Wieder-
holung der Mathematikprüfung am
30. April entsteht. Daneben forderte er
eine schnelle Aufklärung, wie es zu
der gravierenden Panne beim Mathe-
matik-Abitur hat kommen können.
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Als Folge der Föderalismusreform I ist
das Beamtenrechtsrahmengesetz des
Bundes durch das Beamtenstatusgesetz
(BeamtStG) abgelöst worden, das am
1. 4. 2009 in Kraft getreten ist. Dadurch
haben die Länder eigene Gestaltungs-
möglichkeiten beim Landesbeamten-
recht, in bestimmten Bereichen gilt das
Statusgesetz als Bundesrecht jedoch
weiterhin unmittelbar, so dass sich aus
den Vorentscheidungen im Bundesrecht
auch Anpassungsregelungen im Lan-
desbeamtenrecht ergeben, die nicht der
freien Entscheidung der Länder unter-
liegen. Während die „freien“ landes-
rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten
noch in der Phase der politischen Dis-
kussion sind, ist die Umsetzung der
Vorgaben aus dem Beamtenstatusgesetz
in Hessen abgeschlossen und das Hes-
sische Beamtenrechtsanpassungsgesetz
(HBRAnpG) ebenfalls zum 1. 4. 2009 in
Kraft getreten.

Durch das HBRAnpG wurde das Hes-
sische Beamtengesetz (HBG) so geän-
dert, dass die unterschiedlichen Regel-
probezeiten für die Laufbahnen des
gehobenen und des höheren Dienstes
entfallen (§ 10 Abs.1 Ziffer 2 HBG). Die
Probezeit beträgt jetzt einheitlich drei
Jahre. Der hessische Gesetzgeber sieht
dies als Konsequenz der gewachsenen
Bedeutung der Probezeit aufgrund der
Regelung des § 10 BeamtStG. Da die
allgemeinen laufbahnrechtlichen Re-
gelungen im Bereich der Lehrkräfte
entsprechend angewendet werden, be-
deutet dies, dass auch für alle Lehrämter
die Probezeit einheitlich drei Jahre
beträgt.

Geändert haben sich auch die Rege-
lungen zu einer möglichen Verkürzung
der Regelprobezeit. Die bisher in § 25
HBG vorgesehene Möglichkeit einer
Verkürzung der Probezeit aufgrund
guter Leistungen entfällt. Dafür wird die
Möglichkeit eröffnet, dass bei hervor-
ragenden Leistungen in Zukunft eine
Beförderung bereits vor Ablauf der
Probezeit erfolgen kann (§ 19 Abs. 3
HBG). Eine Verkürzung der Probezeit
durch „Anrechnung gleichwertiger Zei-
ten“ vor der Einstellung bleibt im bishe-
rigen Umfang erhalten.

Aufgrund der im Gesetz getroffenen
Übergangsregelung gilt dies auch für
im Dienst befindliche Beamte, die ihre

Probezeit noch nicht erfolgreich abge-
schlossen haben. Für Lehrkräfte, für die
bei Einstellung noch eine Regelprobe-
zeit von zwei Jahren galt (Lehrämter für
Grundschule, Haupt- und Realschule,
Förderschule), verlängert sich die Pro-
bezeit auf drei Jahre. Ebenso entfällt die
Möglichkeit einer vorzeitigen Lebens-
zeitverbeamtung aufgrund guter Leis-
tungen.

Darauf haben Kolleginnen und Kol-
legen mit Ärger und Unverständnis rea-
giert, deren vorzeitige Lebenszeit-
verbeamtung in den letzten Wochen
und Monaten bereits eingeleitet wor-
den ist und die jetzt die Mitteilung
erhalten haben, dass das Verfahren zur
vorzeitigen Lebenszeitverbeamtung ge-

stoppt werden müsse, weil nach dem
1. April 2009 eine vorzeitige Lebens-
zeitverbeamtung aufgrund guter Leis-
tungen nicht mehr möglich sei. Nach
erster Einschätzung sieht die Landes-
rechtsstelle der GEW keine Möglich-
keit, dagegen mit der Aussicht auf Er-
folg rechtlich vorzugehen. Gesetzliche
Regelungen können nur mit dem Argu-
ment angegriffen werden, dass sie ge-
gen höherrangiges Recht, in diesem
Fall also gegen Verfassungsrecht, ver-
stoßen. Ein Verfassungsverstoß ist bei
erster Prüfung weder durch die gesetz-
lichen Regelungen selbst noch durch
die Umsetzungsentscheidungen der Be-
hörden erkennbar. Sollte eine weitere
Prüfung anderes ergeben, informieren
wir.

Hartwig Schröder
Landesrechtsstelle der GEW Hessen

Probezeit für Beamte neu geregelt

Rentenerhöhung und Steuerreform
Der Teil der Rente aus der gesetzli-
chen Rentenversicherung, der für den
Einzelnen steuerfrei ist, wird für jeden
Rentner und jede Rentnerin bei
Rentenbeginn individuell festgestellt
und danach als jährlicher Eurobetrag
festgeschrieben („Rentenfreibetrag“).
Für alle, die 2005 bereits in Rente
waren, beträgt er 50 Prozent der da-
maligen Jahresrente. Im Umkehr-
schluss zählt die Rentenerhöhung im
Juli 2009  zum steuerpflichtigen Ein-
kommen. Das bedeutet aber nicht, dass
man auf diesen Betrag in jedem Fall
Steuern zahlen muss.

Das Finanzamt rechnet das „zu ver-
steuernde Einkommen“ aus. Dabei
werden zunächst alle Einkünfte zu-
sammengezählt, die grundsätzlich
steuerpflichtig sind. Hierzu zählt auch
der steuerpflichtige Teil der gesetzli-
chen Rente (tatsächliche Jahresrente
minus persönlicher Rentenfreibetrag)
und weiterer Renten (z.B. der Ertrags-
anteil einer VBL-Rente). Davon wer-
den dann verschiedene Beträge abge-
zogen, darunter steuerlich absetzbare
Vorsorgeaufwendungen (z.B. Kran-
ken- und Pflegeversicherungsbeiträ-
ge) und verschiedene Pauschbeträge.

Nur wenn der Betrag, der dann
übrig bleibt, den Grundfreibetrag (das
steuerfreie Existenzminimum) über-

steigt, müssen tatsächlich Steuern ge-
zahlt werden. Das ist bei Rentnern mit
einer Monatsrente von unter 1.500
Euro und keinen wesentlichen weite-
ren Einkünften selten der Fall – auch
nach der Rentenerhöhung. Der Grund-
freibetrag wurde im Zuge des Konjunk-
turpakets II für 2009 auf 7.834 Euro
und ab 2010 auf 8.004 Euro erhöht.

Auch wenn die Wahrscheinlich-
keit gering ist, tatsächlich Steuern zu
zahlen, muss man als frischgebackene
Rentnerin oder Neurentner erst mal
eine Steuererklärung abgeben. Wenn
sich dabei herausstellt, dass man mit
seinen Einkünften deutlich von der
Grenze entfernt ist, ab der Steuern
fällig werden, sollte man beim Finanz-
amt eine „Nichtveranlagungsbeschei-
nigung“ beantragen. Ob das in Frage
kommt und wie das geht, kann man
beim Finanzamt erfragen.
• Im „Ratgeber Rente“ des GEW-Haupt-
vorstandes findet man neben anderen hilf-
reichen Infos rund um die Rente auch ein
Kapitel zur Rentenbesteuerung. Er steht
unter www.gew.de/Ratgeber_Rente.html
zum Herunterladen bereit oder kann zum
Preis von 3,50 Euro bestellt werden (E-
Mail:  broschueren@gew.de oder Fax:
06103-30332-20)

Gesa Bruno-Latocha
GEW-Hauptvorstand
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Die HLZ berichtete in ihren beiden
letzten Ausgaben über einen scheinbar
„tragfähigen Kompromiss“ zwischen
Kultusministerium und Hauptpersonal-
rat der Lehrerinnen und Lehrer (HPRLL),
mit dem der jahrelange Skandal der
Zwangsarbeitslosigkeit von befristet
beschäftigten Lehrkräften während der
Sommerferien endlich beendet werden
sollte. Die HLZ 4/09 berichtete außer-
dem über die Bemühungen der Gesamt-
personalräte, „Verzögerungen und for-
malistischer Erbsenzählerei bei der
Umsetzung des Erlasses vorzubeugen“.
Obwohl der Erlass bereits am 5. März
veröffentlicht wurde, reichte den Schul-
ämtern die Zeit bis zum Beginn der
Osterferien aber nicht, um alle Ände-
rungsverträge so rechtzeitig auszuferti-
gen, dass sich die Kolleginnen und
Kollegen nicht doch wieder zur Wah-
rung der Dreimonatsfrist in den Osterfe-
rien bei ihrer Arbeitsagentur für die
Sommerferien als arbeitssuchend mel-
den mussten. Mehr Zeit war für die
befürchtete „Erbsenzählerei“, im Be-
reich eines Staatlichen Schulamts sogar
für eine achtseitige Verfügung mit der
Auflistung von 19 Einzelfragen. Und
wer eine Verlängerung zunächst bis
zum 31. 7. 2009 bekam, standen schon
drei Wochen später wieder vor dersel-
ben Situation, weil die Personalplanun-
gen der Schulen noch keine definitive
Vertragsverlängerung für das Schul-
jahr 2009/10 zuließen.

Für Harald Freiling, den Vorsitzen-
den des Gesamtpersonalrats für die Krei-
se Groß-Gerau und Main-Taunus, ist
die  Praxis der Umsetzung des Erlasses
„ein Trauerspiel“, weil sie „Unfrieden

Mitbestimmung der Personalräte
Die rot-grün-rote Mehrheit hatte im
Jahr 2008 die Vorbereitungen zur
Novellierung des Hessischen Perso-
nalvertretungsgesetzes (HPVG) auf-
genommen, um die Beschneidung der
Mitbestimmungsrechte der Personal-
räte in den Jahren 1999 bis 2007
rückgängig zu machen. Grundlage der
Gesetzesinitiative, die durch die Auf-
lösung des Landtags zunächst hinfäl-
lig wurde, war ein Gesetzentwurf des
DGB. Die Fraktion DIE LINKE griff die
Initiative jetzt wieder auf und brachte
den Entwurf erneut in den Landtag
ein. Als „empörend“ bezeichnete ihr
innenpolitischer Sprecher Hermann
Schaus die Weigerung der CDU- und
FDP-Vertreter im Innenausschuss, eine
mündliche Anhörung durchzuführen,
wie das bei Gesetzentwürfen üblich
ist.

und Missgunst unter den Betroffenen“
säte: „Ein Teil der Kolleginnen und
Kollegen erhielt bis zu den Osterferien
wenigstens eine Vertragsverlängerung
bis zum 31. 7. 2009, an die sich dann
nach Klärung des Personalbedarfs ein
Vertrag vom 1. 8. 2009 bis zum 31. 7.
2010 anschließen kann. Aber viele an-
dere erhielten überhaupt keine Mittei-
lung, obwohl sie ebenfalls das ganze
Schuljahr über beschäftigt waren und
sich in vielen Fällen schon seit Jahren
mit befristeten Verträgen über Wasser
halten.“ Offensichtlich fehle im Kultus-
ministerium der politische Wille, die
engagierte Arbeit endlich angemessen
zu honorieren und den unhaltbaren
Zustand durch einen klarstellenden
Erlass zu beenden. Norbert Faber, Ge-
samtpersonalratsvorsitzender für die
Kreise Bergstraße und Odenwald, mach-
te dieselben Erfahrungen: „Unter den
Anspruchsberechtigten gibt es einige,
die Glück haben und bezahlt werden,
weil ‚ihr’ Vertretungsgrund auch über
die Sommerferien hinweg besteht, und
solche, die – wegen juristischer Spitz-
findigkeiten – Pech haben und für die
ebenso geleistete Arbeit nicht bezahlt
werden. Glück und Pech halten wir
jedoch für keine geeigneten Kriterien
für die Bezahlung von Beschäftigten.“

Die GEW erinnerte an die eindeuti-
gen Beschlüsse des hessischen Landtags
und die Zusage von Ministerin Henzler,
sie werde den unerträglichen Zustand
beenden „und zwar so schnell wie mög-
lich“ (HLZ 3/09). Die Verpflichtung des
Arbeitgebers, den befristet beschäftig-
ten Vertretungskräften die Sommerfe-
rien zu bezahlen, sei „kein Gnadenakt“

Trauerspiel
Die Bezahlung
der Sommerferien
ist noch immer nicht
für alle gesichert.
Wieder mussten
tausende befristet
Beschäftigte zur
Arbeitsagentur.

und unabhängig von dem im Vertrag
festgelegten Vertretungsgrund: „Die
Verpflichtung ergibt sich aus dem
Grundsatz der Gleichbehandlung mit
unbefristet beschäftigten Lehrkräften,
aus der Vor- und Nacharbeit und aus
der Mehrarbeit, die sie während der
Unterrichtszeit geleistet haben.“ Die
GEW und die von ihr getragenen Perso-
nalräte werden sich auf allen Ebenen
weiter dafür einsetzen, dass letztlich
allen Betroffenen die Sommerferien be-
zahlt werden. Grundsätzlich fordert die
GEW ein Ende des Vertretungsvertrags-
unwesens durch eine 110-prozentige
Lehrerzuweisung.
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Wir gratulieren
im Mai ...

… zur 40-jährigen Mitgliedschaft:
Eckhard Apitz, Frankfurt
Hans Bähre, Bad Hersfeld
Dorothea Barth, Thiersee

Christel Bauer, Kassel
Barbara Groß, Baunatal

Renate Häusler, Guxhagen
Rüdiger Hohlstein, Rodgau

Jürgen Hose, Biebertal
Klaus Köhler, Taunusstein
Klaus Kraft, Bad Camberg

Burkhard Lotze, Hann. Münden
Marlis Mösinger, Schauenburg

Peter Neubauer, Dreieich
Klaus Neumann, Neu-Eichenberg

Hedda Roth, Büdingen
Ursula Rückert, Körle

Klaus Schrader, Baunatal
Adelheid Schütz, Groß-Umstadt

Inge Seibel, Gründau
Jürgen Seibel, Gründau

Klaus Stöckel, Bad Schwalbach
Hartmut Streitberger, Schönau

Peter Strutynski, Kassel
Wolf Voigt, Hanau

Astrid Wehner, Friedrichsdorf
Reinhold Weiser, Karben

Erika Wittlinger-Strutynski, Kassel
Walter Zorn, Taunusstein

… zur 50-jährigen Mitgliedschaft:
Paul Beinhauer, Malsfeld
Christel Wess, Rotenburg

… zur 60-jährigen Mitgliedschaft:
Irmela Balz, Marburg

Margot Freudenstein, Karben
Heinrich Nitschke, Usingen

… zum 75. Geburtstag:
Horst Eggers, Weilburg

Hanna Hering, Hirschhorn
Joachim Stork, Frankfurt

… zum 80. Geburtstag:
Otto Heckert, Gedern

Rosemarie Hippe, Neu-Isenburg
Hannelore Koch, Wetter
Karl Stark, Biedenkopf

… zum 91. Geburtstag:
Josef Kretschmer, Bebra

Ilse Seibel, Maintal

Montag: Deutsch, Literatur, Theater
• Deutsch Klasse: 13-teilige Serie ab
11.5. (9.45-10.15 Uhr) (siehe Kasten)

Dienstag: Naturwissenschaft/Technik
• Die Erde - unser Planet (9.45-10 Uhr):
Kontinente auf Wanderschaft (26.5.), Von
der Sonne verwöhnt (2.6.), ...in Böen auf-
frischend (9.6.), Architekt Wasser (16.6.)
• Wissen macht Ah! jeden Dienstag
von 10.00 bis 10.30 Uhr

Mittwoch: Gesellschaft und Politik
• Die Zukunft unserer Kinder (9.45-
10.15 Uhr): Was Kinder stärkt (13.5.), Was
Kinder prägt (20.5.), Was Kinder brau-
chen (27.5.), Kinder machen Zukunft (3.6.)
• Die sieben Weltwunder: zehnteilige
Serie ab 6.5. (10.15-10.30 Uhr)

Donnerstag: Philosophie, Religion, Ethik
• Johanna ist Greenpeace-Aktivistin:
28.5., 9.45-10.15 Uhr

Wissenswert in hr2-kultur

Radiosendungen für die Schule im
Mai und Juni
Sendezeit: Montag bis Freitag von
8.30 bis 8.45 Uhr in hr2-kultur
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.

Politik
• Welche Chancen birgt die Wirt-
schaftskrise? (19.5.)

Geschichte
• Galgengeschichten aus Hessen (20.5.)

Psychologie
• Die Geschichte der Hirnforschung:
Teil 1 (25.5.), Teil 2 (26.5.)
• Psychologische Schlüsselbegriffe:
Double-bind (2.6.), Kontrollbedürfnis
(3.6.), Schuldgefühl (4.6.)
• Heinrich Hoffmann: Der Versema-
cher (8.6.), Der Politiker (9.6.), Der
Irrenarzt (10.6.), Der Kinderpsychiater
(12.6.)

Pädagogik
• Yoga für Kinder (22.5.)

Naturwissenschaften
• Tigerland: Naturschutz in Indien
(18.5.)
• Biodiversität: Ein Plan zur Rettung
gefährdeter Haustierrassen (27.5.)
• Walforschung in der Antarktis (28.5.)

Funkkolleg Psychologie
Samstag, 9.25-9.55 Uhr
• Psychologie - ein Schlüssel zum
guten Leben? (16.5.)
• Was ist normal? (23.5.)

hr2-Domino Schlaufuchs – Radio für
Kinder, Montag, 14.05-14.30 Uhr
• Das Wissens-Magazin (11.5., 25.5.,
8.6., 22.6.)
• Käthchen Paulus – Die erste Frau,
die fliegen konnte (15.6.)

Podcast-Angebote „Wissenswert“ und „hr2
Domino-Schlaufuchs – Radio für Kinder“
unter www.hr2-kultur.de; Informationen, die
aktuelle Wochenübersicht und Manuskripte
unter www.wissen.hr-online.de; Sendungen
der letzten Jahre „Wissenswert“ zum
Downloaden für Schule und Unterricht beim
„Bildungsserver Hessen“ als MP3-Datei unter
http://lernarchiv.bildung.hessen.de/hr/; für
Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler als
Audio sofort zugänglich.

Bildung im hr-fernsehen:
Wissen und mehr

Achtung, neuer Sendetermin:
Montag bis Freitag von 9.45 bis
10.30 Uhr

• Nastias neue Heimat: 4.6., 9.45-10.15
Uhr
• Schulschwänzerin Jessica fängt neu
an: 25.6., 9.45-10.15 Uhr
Freitag: Kunst, Musik, Neue Medien
• Willi will’s wissen: jeden Freitag
10.05-10.30 Uhr
Das vollständige und aktualisierte Programm
und Begleitmaterialien für den Unterricht fin-
det man im hr-Wissensportal www.wissen.hr-
online.de.

Deutschlernen im hr-fernsehen
Ab dem 11. 5. 2009 strahlt das hr-
fernsehen an jedem Montag von 9.45
bis 10.15 Uhr die 13-teilige Serie
„Deutsch Klasse“ des WDR aus. Zuwan-
derer sollen zum Lernen der deutschen
Sprache animiert und das Verständnis
zwischen den Kulturen gefördert wer-
den. Begleitmaterialien sind im Klett-
Verlag erschienen.
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Mit dem Rad durch die Alpen
Peter Kraus, erfahrener Fernradler, bie-
tet in den Sommerferien vom 2. bis
23. 8. 2009 eine Radtour „für kleines
Budget über alle Berge“ an. Die ver-
schiedenen Etappen des nichtkommer-
ziellen Angebots führen in der ersten
Woche von München über Innsbruck
und St. Moritz nach Bellinzona, in der
zweiten Woche von Bellinzona über
Chur und Luzern nach Genf und in der
dritten Woche von Genf nach Nizza.
Die Unterkunft erfolgt in Jugendher-
bergen und Gasthäusern, eingeschlos-
sen sind Gepäcktransport, Verpflegung
und Nothilfe dank Begleitwagen.
• Kosten ab 500 Euro; Näheres unter
06155-817699 (dienstlich) oder per E-
Mail: peterkrausgg@gmx.de

Herbstferien in Griechenland
Kostas Iatridis, pensionierter Grie-
chischlehrer an der Gesamtschule Bad
Homburg, und der GEW-Kreisverband
Hochtaunus organisieren in den
Herbstferien vom 10. bis 24. Oktober
2009 eine interessante Studienreise
nach Griechenland.

Diese Studienreise ist besonders
für Lehrerinnen und Lehrer gedacht,
die Griechenlands Vergangenheit
und Gegenwart kennen lernen wol-
len, richtet sich aber auch andere
kulturhistorisch interessierte Men-
schen. Sie sieht die Besichtigung von
Kultur- und archäologischen Stätten,
Museen, Klöstern und Landschaften
vor. Außerdem werden wir Schulen
besuchen, das heutige Leben auf dem
Land und in der Stadt bei Wanderun-
gen und in der Freizeit kennen ler-
nen.

Der Preis beträgt 1.400 Euro bei
Unterbringung im Doppelzimmer, ein-
geschlossen sind Flug, Busfahrten, Ho-
tel mit Frühstück und Abendessen und
Eintrittspreise. Die Voraussetzung für
die Durchführung der Reise ist die
Teilnahme von 20 Personen.
• Anmeldung und Infos: Kostas
Iatridis Tel. und Fax: 06172-390909,
E-Mail: iatridis@web.de

Schulbibliothek des Jahres
An dem von der Landesarbeitsgemein-
schaft Schulbibliotheken (LAG) in Hes-
sen ausgeschriebenen Wettbewerb
„Schulbibliothek des Jahres 2009“ ha-
ben sich 49 Schulbibliotheken unter-
schiedlicher Schulformen beteiligt, die
mit regelmäßigen Aktivitäten zum
Schulleben und zum Unterricht beitra-
gen: Lesungen, Vorleseaktionen, Lese-
nächte, Schreibwettbewerbe, Bücher-
ausstellungen, Lesetage und -wochen.
„Sahnehäubchen“ waren eine Harry-
Potter-Nacht oder ein Goethe-Vorlese-
Marathon.

Der Preis ging in diesem Jahr an die
Schulbibliothek der Aue-Schule in
Dietzenbach, die von Eltern und ehe-
maligen Lehrerinnen unterstützt wird,
mit der Stadtbücherei zusammenarbei-
tet und sich durch eine hohe Integra-
tion in das Schulleben und den Unter-
richt auszeichnet. Zu ihren Aktivitäten
gehören bilinguale Lesungen und das
Aufstellen von „Lesestelen“ auf dem
Schulhof.

Der Preis wurde von Hans Günther
Brée (LAG Schulbibliotheken) und dem
Vorsitzenden des Frankfurter Vereins
„Bildungspate“ Tim-Oliver Barkow auf
dem 19. Hessischen Schulbibliotheks-
tag in Hofheim überreicht.

Museum der Weltkulturen
Bedauerlicherweise haben wir im HLZ-
Bericht über die Ausstellung „Vom
Sepik an den Main“ des Frankfurter
Museums der Weltkulturen (4/09) die
Bildautoren vergessen. Das Foto mit
dem  Männerhaus in Papua-Neuguinea
stammt von Hermann Schlenker (1973),
das Foto mit dem Kultpfosten aus der-
selben Region mit Blick auf die Frank-
furter Skyline von Doris Stambrau.

Wir suchen nach versteckten Krank-
heitsursachen und zeigen naturme-
dizinische Wege zur Kraft. Buchen
Sie jetzt eine Ursachendiagnose, eine
Schnupperwoche, einen Kranken-
haus- oder Kuraufenthalt. Auch für
Selbstzahler.

…weil Ihre Gesundheit uns am     liegt.

NaturaMed® Vitalclinic
GmbH Dr. Mansmann
Naturmedizinisch-ganzheitliche 
Privatklinik und psychosomatisches
Fachkrankenhaus

Badstr. 31hg · D-88339 Bad Waldsee
Tel. (0 75 24) 990-222 · Fax 990-233
kontakt@naturamed.de 
www.naturamed.de

Erschöpft? Tinnitus?

Migräne? Ständig müde?

Schluss damit!




