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Machtvolle Kundgebung in Wiesbaden
Mit 5.267 Bereitschaftserklärungen für
die Teilnahme an einer eintägigen Ar-
beitsniederlegung hatte die GEW Hes-
sen das selbst gesetzte Quorum für einen
Lehrerstreik am 17. November knapp
erfüllt. Umso überraschender war die
Tatsache, dass sich trotz Dauerregens in
Wiesbaden fast 10.000 Menschen ver-
sammelten, um vor dem Kultusminis-
terium auf dem Luisenplatz für eine
bessere Bildung zu demonstrieren. Un-
terstützung erhielten die streikenden
Lehrerinnen und Lehrer aus ganz Hes-
sen von Schülerinnen, Schülern und
Studierenden, die sich im Rahmen des
bundesweiten Bildungsstreik für besse-
re Lern- und Studienbedingungen ein-
setzen und ihre Forderungen in Wies-
baden engagiert vortrugen.

Großen Beifall erhielt auch der hes-
sische DGB-Vorsitzende Stefan Körzell
für seine kämpferische Rede (HLZ S. 3),
in der er an den Erfolg der Proteste
gegen die Studiengebühren erinnerte.

GEW-Landesvorsitzender Jochen Na-
gel begründete noch einmal die Forde-
rung nach einer Verlängerung der
Altersteilzeitregelung und nach Rück-
nahme der Pflichtstundenerhöhung von
2004. Nachdrücklich forderte Nagel die
Übertragung der für den Tarifbereich
vereinbarten Arbeitszeitverkürzung auf
die Beamtinnen und Beamten  und die
Lehrerschaft. Das angekündigte „Le-
bensarbeitszeitkonto“ bringe keinerlei
Entlastung: „Eine Verkürzung der Ar-
beitszeit ist jetzt nötig, denn die Ar-
beitsbelastungen haben in den letzten
Jahren massiv zugenommen, ohne dass
es Entlastungen an anderer Stelle gege-
ben hat.“

Nagel sicherte den Schülern und
Studierenden die Unterstützung der
GEW zu: „Gemeinsam haben wir die
Nase voll von den Sonntagsreden zur
Bedeutung von Bildung, denen keine
politischen Taten folgen. Gemeinsam
kämpfen wir für eine bessere Bildung.“
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Die GEW Hessen kann stolz darauf sein, was sie mit
ihrem Aufruf für eine Arbeitsniederlegung, für Demon-
stration und Kundgebung in Wiesbaden geschafft hat.
Alle, die am 17. November trotz Dauerregen dabei
waren, können stolz auf das sein, was sie geschafft
haben: Lehrerinnen und Lehrer, Studentinnen und
Studenten, Schülerinnen und Schüler haben gezeigt,
dass sie sich nicht auseinander dividieren lassen.

Mein besonderer Dank gilt den streikenden Beam-
tinnen und Beamten. Sie haben sich trotz der Drohun-
gen aus dem Kultusministerium nicht davon abhalten
lassen, die Arbeit für einen Tag niederzulegen. Das
Streikrecht ist ein Grundrecht, das man nicht vom
Kultusministerium zugeteilt bekommt. Es ist in anderen
Ländern selbstverständlich, und auch der Europäische
Gerichtshof für Menschenrechte hat das Streikrecht für
Beamte bestätigt.

Nur das Hessische Kulturministerium und die
Politiker von CDU und FDP sind noch anderer Meinung.
Das ist lächerlich und entspricht einer Gesellschafts-
ordnung aus dem vergangenen Jahrhundert. Die ange-
kündigten Disziplinarmaßnahmen sollten für die Be-
troffenen ein Ritterschlag sein! Lehrerinnen und Lehrer
sollten die Disziplinarschriftstücke aus dem Ministeri-
um mit in den Unterricht nehmen, um zu zeigen: Das
ist die Verwaltung, das Denken von gestern. Aber
kämpfende Lehrerkräfte sind von heute. Das ist
Politikunterricht hautnah. Wenn sich FDP- und CDU-
Politiker in Zeiten von SPD-Regierungen mit protestie-
renden Lehrerinnen und Lehrern solidarisierten und
mit auf dem Kundgebungsplatz standen und jetzt
streikende Lehrer abmahnen wollen, zeigt das nur, wie
verkrustet ihr Denken ist.

Alle Gewerkschaften im DGB stehen auf der Seite der
streikenden Lehrerinnen und Lehrer, der protestieren-
den Schülerinnen und Schüler und der Studierenden,
die sich im Bildungsstreik engagieren. Auch wir im DGB
wollen, dass sich auf allen Ebenen der Bildung etwas
ändert: in den Kindertagesstätten, in den Schulen, in
den Universitäten, in der beruflichen Ausbildung, in der
Fort- und Weiterbildung. Dazu braucht es Geld und
mehr Personal. Wir brauchen genug und gut ausgebil-
dete Menschen für ordentliche Bildung und auch für
ordentliche Weiterbildung!

Wir schauen immer auf Skandinavien und sagen,
was für tolle Schülerinnen und Schüler und was für tolle
Ergebnisse es bei den PISA-Studien gibt. Aber skandi-
navische Verhältnisse, das bedeutet auch eine andere
Beschäftigungsquote im Bildungsbereich. Wir wollen
Skandinavien auch beim Personal als Vorbild. Über-
trägt man die skandinavischen Verhältnisse auf Hes-
sen, dann heißt das auch: 60.000 Stellen zusätzlich in
Kindertagesstätten und 30.000 Stellen zusätzlich an
Schulen und Universitäten. Dafür brauchen wir Staats-
einnahmen.

Wir kämpfen gemeinsam für diese Ziele. Bei dem
Kampf gegen Studiengebühren haben wir schon einmal
gezeigt, wie das geht und was man erreichen kann,
wenn man einen langen Atem hat. Diese Ausdauer
brauchen wir auch jetzt.

Und um bessere Lernbedingungen für Studierende,
für Schülerinnen und Schüler zu erreichen, brauchen
wir auch bessere Arbeitsbedingungen für Lehrerinnen
und Lehrer:
• Die Pflichtstundenerhöhung aus dem Jahr 2004
muss sofort zurückgenommen werden. Außerdem
fordert die GEW zurecht 10.000 zusätzliche Entlas-
tungsstunden für Lehrerinnen und Lehrer.
• Die Altersteilzeitregelung muss über den 31.12. 2009
hinaus fortgesetzt werden. Mit ausgebrannten Lehr-
kräften ist niemandem geholfen.
• Der DGB wird seinen Widerstand gegen die Rente ab
67 nicht aufgeben. Und deshalb unterstützen wir
genauso euren Kampf gegen die Heraufsetzung des
Pensionsalters.

Wir wünschen euch bei der Durchsetzung dieser
Forderungen einen langen Atem und viel Erfolg.

Der DGB ist auf eurer Seite

K O M M E N T A R

Stefan Körzell
DGB-Bezirks-
vorsitzender
Hessen-Thüringen
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„Schüler haben hier keinen Zutritt! Geh
bitte raus!“ Vielleicht habe ich auch nur
unfreundlich „Rrraus!“ gesagt. Ich habe
es verdrängt. Das Mädchen am Kopierer
dreht sich um: „Ich bin keine Schülerin,
ich bin PKB.“ Wie peinlich. Unser Kol-
legium hat eben seit ewigen Zeiten
keine Junglehrer mehr gesehen. Mein
Fachbereichsleiter gesteht, dass er in
der Pause einen „neuen Schüler“ auf
den Hof schicken wollte. Der wehrte
sich heftig. Auch er war PKB. Seit
Schuljahresbeginn haben wir fünfzehn
neue KollegInnen verschiedenster Qua-
lifikation an unserer Anstalt. Ein jünge-
rer Mann unterstützt als Ein-Euro-Kraft
die Hausmeisterin. Er jätet und gräbt
mit renitenten Jugendlichen im Schul-
garten und kann sie dabei in ihren
jeweiligen Muttersprachen domestizie-
ren, ich meine natürlich „anleiten“. Er ist
praxiserfahrener Lehrer, hat seine Prü-
fungen aber im falschen Land abgelegt.
Bei uns werden sie nicht anerkannt.
Eine andere PKB* fühlt sich an unserer
Gesamtschule sichtlich unwohl. Sie hat
doch die Studienratslaufbahn einge-
schlagen! Das betont sie, wann immer

Junglehrerglück
man freundlich grüßt. Dann grinsen wir
Älteren ein wenig, denn bei uns laufen
etliche Studienräte rum, und durchaus
nicht nur strafversetzte. Dafür grinsen
die Jungkräfte heimlich, wenn wir Alt-
gedienten verzweifelt Lesebrillen, Schlüs-
sel und am Computer die Umschalttaste
für @ suchen (Apple-Tastaturen kennt
nicht jeder ...).

Unter den PKBs befinden sich auch
zwei Frauen, die all die Hürden des
Referendariats erfolgreich bewältigt ha-
ben und jetzt verblüfft konstatieren,
dass man ganz ohne Spezialausbildung
in den Schuldienst gelangen kann. Wir
haben nämlich auch einen Bierbrau-
Ingenieur und eine promovierte Sinolo-
gin mit „an Bord“ – wie ich diese Boots-
metaphorik liebe! –, die sich um Ju-
gendliche mit Schuldistanz kümmern
sollen. Sie haben am ersten Tag ein
rohes Ei mitgebracht und dies als gutes
Mittel zur Sensibilisierung für Referen-
dare und Schüler propagiert. Allerdings
nur, wenn das Ei abends noch heil ist. Ein
junger Mathematiker mag keine puber-
tären Ungeheuer und wehrt sich mit
harten Zensuren und inflationären Ta-

deln. Nach drei Monaten rettet er sich an
die Bundesanstalt für Materialprüfung.

Eine Planstelle oder einen unbefriste-
ten Vertrag hat niemand von den Neuen.
Einige dürfen sich sofort als Klassenleh-
rer engagieren (z. B. in der berüchtigten
Spezialklasse, die nur aus Wiederholern
besteht) und hoffen, dass sie nicht nach
einem Jahr wieder gehen müssen. Dafür
stürzen sie sich auch in die unbeliebte
Gremienarbeit und trauen sich nicht,
„Nein“ zu sagen, wenn sie noch zwei
Überstunden und noch zwei Schüler
bekommen. Die älteren Kolleginnen und
Kollegen träumen hoffnungsfroh vom
Wiederauferstehen der GEW-Betriebs-
gruppe: „Wir haben doch jetzt so viele
frische Kräfte, die bringen Schwung in
den Alltag!“ Die Sportkollegen hoffen
dagegen auf eine neue, starke Fußball-
mannschaft. Seit Jahren können sie näm-
lich nur noch Volleyball gegen die
Schüler spielen – weil sie da zumindest
strategisch überlegen sind.

Den neuen Kräften stellen unsere
Schüler Fragen, die sie sich sonst nicht
trauen würden. Aber vielleicht interes-
siert sie bei den älteren Lehrern die
Antwort auch weniger. „Frau Fleisch-
mann, sind Sie lesbisch?“ – „Frau
Kantaro, Sie wirken immer so tiefgrün-
dig, Sie wollen ständig über das Un-
bewusste reden. Sagen Sie mal, kiffen
Sie eigentlich?“ Die beiden Befragten
lachen sich im Lehrerzimmer halb tot
darüber und entschwinden leider nach
kurzer Zeit auf zwei Planstellen in einer
nahegelegenen Hansestadt. So nach dem
Motto „Berlin? Ich bin doch nicht blöd!“
Für sie springen zwei pensionierte Kol-
legen ein, denen anscheinend zuhause
langweilig ist. Sie sitzen beim Mittages-
sen gern bei unseren anderen “Senior
Partners“, die zum ehrenamtlichem
Streitschlichten ausgebildet sind, und
beweisen, dass man Schule fast ohne
reguläre Arbeitskräfte betreiben kann!
Der ständige Personalwechsel verschafft
den Schülern ganz nebenbei den Vor-
teil, dass sie lernen, sich flexibel auf
neue Situationen einzustellen.

Eine der jungen Kolleginnen kommt
mit einer Spendendose vorbei. Ihr Co-
Tutor wird nächste Woche zarte drei-
ßig. Die Senioren wehren ab: „Nee, bei
uns wird erst ab 50 gesammelt. Das ist
ein Konferenzbeschluss!“

Gabriele Frydrych

* Ich verrate es jetzt mal: PKB = Personalkos-
tenbudgetierung. Wird im Internet vielen Be-
trieben und Landesregierungen als Sparfaktor
empfohlen.
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Betr.: HLZ 9/2009
Selbstständige Schule
Die unsichtbare Hand

Der folgende Brief reagiert auf einen HLZ-
Artikel von Gerd Turk, der die Vision der
selbstständigen Schule als „quasireligiösen
Glaubenssatz“ bezeichnete und mit Adam
Smiths „Glauben an die ‘unsichtbare Hand’“
verglich (HLZ 9/2009, Seite 23).
Adam Smiths Idiom von der „unsicht-
baren Hand“ basiert auf der tiefen Men-
schenkenntnis des schottischen Mo-
ralphilosophen. Im unbändigen Frei-
heitsdrang des Einzelnen, in seinem
beharrlichen Streben, seine Spezialis-
tenfähigkeiten in Wirtschaftsdingen
gerade dort einzubringen, wo er sich
und seiner Familie den größten Nutzen
erhoffte und wo er zudem einen an-
sehnlichen Gewinn erwarten konnte,
erkannte Smith den Motor, das ent-
scheidende Movens einer Volkswirt-
schaft. Größtmögliche Wirtschaftsfrei-
heit für den Einzelnen (Aufhebung von
Zoll- und Zunftschranken) um Güter-
engpässe zu vermeiden und Innova-
tionsstreben zu beflügeln, gepaart mit
angemessener Gewinnaussicht, sollten
Smith zufolge letztlich auch der Wirt-
schaft als Ganzes zugute kommen und
den Wohlstand der Nation fördern. Dass
sich dieser Prozess wie von selbst fügt,
ist der Sinnkern der Rede von der
„unsichtbaren Hand“.

Insbesondere Politiker, die dem
neoliberalen Marktradikalismus nach-
hängen und vollmundig die Privatisie-
rung öffentlicher Güter und Einrich-
tungen einfordern, ob Nahverkehr,
Opernhaus, Schule, Stadtbibliothek,
Gefängnis oder Militär, haben sich mit
der Wirtschaftstheorie des Schotten
nicht vertraut gemacht oder sie nicht
verstanden. Selbst eine partielle Ver-
marktwirtschaftlichung von Schule
und Hochschule wird über kurz oder
lang zum Austrocknen des gesetzlich
verankerten, flächendeckenden Bil-
dungsangebots führen, weil private
Unternehmer nur dort investieren, wo
sie Gewinn erwarten. Ohne „Schmier-
mittel“, respektive Subventionen aus
Steuergeldern, wäre der Bildungs-
sektor „marktwirtschaftlich“ völlig un-
interessant. Fazit: Adam Smith ist, wie
ich meine, schlicht die falsche Quelle
für Versuche, einen historischen Beleg
für die neoliberale Mainstreamformel
von der „selbstständigen Schule“ gel-
tend zu machen. Sie fällt damals wie
heute in den Pflichtaufgabenbereich
des demokratischen Gemeinwesens.

Christian Bromig, Frankfurt

Betr.: HLZ 10-11/2009
Arbeits- und Gesundheitsschutz
Allgemeinplätze statt Hilfen
Das Titelthema „Arbeits- und Gesund-
heitsschutz“ der HLZ 10-11/2009 ist –
zumindest für mich – enttäuschend. Die
HLZ hat zu diesem Themenbereich in
den vergangenen Jahren inhaltlich
deutlich qualifiziertere Beiträge gelie-
fert. Hoffentlich dokumentiert dies nicht
ein nachlassendes Interesse der Lehren-
den an diesem Thema!

Schon das Entree ist ernüchternd! Da
werden im Beitrag „Damit fängt gute
Schule an“ Lärm und mangelnde Luft-
qualität im Unterricht zwar richtiger-
weise als unterrichtsbeeinträchtigende
Faktoren benannt, jedoch keine Pro-
blemanalysen oder Hintergründe gelie-
fert oder gar Möglichkeiten der Besei-
tigung oder Minderung, und dies von
renommierten Wissenschaftlern!

Das Schreiben der Personalräte aus
Frankfurt ist zwar auf anderer Ebene
angesiedelt, aber nicht viel besser. Es
reklamiert m.E. durchaus zu Recht Über-
lastungen, dies aber nur allgemein und
kaum bis überhaupt nicht differenziert
und konkret. Sätze wie „Dazu gab es
viele arbeitsintensive Neuerungen, de-
ren Ende nicht absehbar ist“ oder „Wir
fordern das Kultusministerium, das
Staatliche Schulamt und die Schullei-
tung auf, unverzüglich Maßnahmen ein-
zuleiten, die den Zustand der perma-
nenten Überlastung der Kolleginnen
und Kollegen beseitigen“, klingen zwar
aufgrund der Wortgewalt gut und er-
heischen allgemeine Zustimmung, Sub-
stanz und damit die Chance des Auf-
nehmens durch die Adressaten haben
sie aufgrund ihrer Allgemeinheit je-
doch nicht. Weiter lese ich ins fast schon
Komödiantische abgleitende Sätze wie
„Es existieren nur zwei teilweise defekte
und veraltete Computer für 80 Kolle-
ginnen und Kollegen“, eine bessere
Angriffsfläche kann man den gemein-
ten Adressaten kaum bieten.

Und wenn ich dann im Artikel „Gute
Arbeit in der Schule“ lese, dass die
Befragung von gerade einmal 160
(2007) bzw. 132 (2008) Lehrkräften aus
allgemein bildenden und beruflichen
Schulen „wichtige „Erkenntnisse und
Schlussfolgerungen“ erbrachte, dann
komme ich – und wahrscheinlich nicht
nur ich allein – ob der repräsentativen
Seriosität zumindest ins Grübeln.

Alles in allem: Ein für das außeror-
dentlich wichtige Thema „Arbeits- und
Gesundheitsschutz“ am Arbeitsplatz

Betr.: HLZ 10-11/2009
Geselliges Beisammensein
Schwatz an der Kaffeemaschine

Unter der Überschrift „Erinnert ihr euch
noch“ erinnert sich Dagmar Hofmann aus
Hanau in der HLZ 10-11/2009 an die
Zeiten, als es noch „ein geselliges Beisam-
mensein“ im Lehrerzimmer gab und die
Schule ein „fröhlicherer, menschlicherer, aber
auch langsamerer Ort“ war.  HLZ-Leserin
Ingrid Haesler aus Ortenberg fühlte sich
durch diesen Artikel inspiriert, auch ihre
Eindrücke aus dem Lehrerzimmer aufzu-
schreiben:
6.30 Uhr – die beiden „Kaffeeengel“,
zwei früh aufstehende Kollegen, betre-
ten zusammen mit einem Schullei-
tungsmitglied unsere Schule. Der leicht
süßliche Schimmelgeruch wird durch
Lüften aus dem Lehrerzimmer ge-
scheucht, die Lehrerküche von klebri-
gen Überbleibseln und Geschirrbergen
gesäubert, um dann endlich zur Kaffee-
maschine vordringen zu können. Wenn
um 6.45 Uhr die ersten Kolleginnen und
Kollegen frohgemut das Lehrerzimmer
betreten, duftet dieses bereits lieblich
nach frischem Kaffee.

Die Glücklichen, die es geschafft
haben, zuerst die technischen Geräte zu
erobern und diese ohne technische
Mängel zu überstehen, können sich
glücklich schätzen, nun endlich dem
morgendlichen geselligen Beisammen-
sein zu frönen, einen netten Schwatz zu
halten, zu lachen oder die Zeitung zu
lesen – bis um 7.15 Uhr. Da ruft für die
fröhlichen Frühaufsteher die Aufsicht
und vorbei ist es mit der Geselligkeit,
denn um 7.30 Uhr beginnt die erste
Stunde. Ja, morgens um 7 ist die Welt
noch in Ordnung an unserer Schule!

Mit augenzwinkernden Grüßen
Ingrid Haesler, Ortenberg

Schule enttäuschendes Heft. Es arbeitet
allzu oft mit Gemeinplätzen, klammert
wichtige Themen komplett aus und gibt
nahezu keine konkreten Hinweise zur
Verbesserung der Arbeitsbedingungen.
Vor allem die psychische Belastung als
Hauptbelastung für Lehrende bleibt
vollkommen ausgespart! Hilfreich für
das Gesamtthema wären sicherlich auch
Beiträge zum Selbstorganisierten Ler-
nen (SOL) gewesen, da dieses Konzept
nach eigenem Bekunden verspricht,
neben mehr Schülerorientierung auch
entlastendes Lehren zu ermöglichen.
Schade!

Dieter Staudt, Erzhausen
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Zukunft der Berufsschulen

Über 200 Berufsschullehrerinnen und
Berufsschullehrer diskutierten Anfang
Oktober auf einer GEW-Fachtagung über
die Zukunft der Beruflichen Schulen.
„Berufliche Schulen brauchen ausrei-
chendes und bestens ausgebildetes Per-
sonal, gut ausgestattete Räumlichkeiten
und vor allem zeitgemäße Strukturen,
um gute berufliche Bildung möglich zu
machen“, so fasste GEW-Vorstandsmit-
glied Ralf Becker die Gewerkschaftsfor-
derungen zusammen.

In seinem Eingangsreferat vertei-
digte Klaus Heimann vom Bundesvor-
stand der IG Metall die duale Berufsaus-
bildung. Nach dem aktuellen DGB-Aus-
bildungsreport beurteilen zwei Drittel
der Auszubildenden das Angebot der
Beruflichen Schulen als „gut“ oder „sehr
gut“. Trotzdem gebe es Fehlentwicklun-
gen, zum Beispiel eine falsch verstande-
ne Modularisierung: „Bildung braucht
Zeit.“ Dieter Staudt (GEW) stellte das
von der GEW Hessen entwickelte Zu-
kunftsmodell für die beruflichen Schu-
len vor. Es sieht eine grundlegende
Reform der Strukturen des beruflichen
Schulwesens vor, die das kaum noch
durchschaubare Wirrwarr der Schul-
formen an den beruflichen Schulen ein-
schließlich der zahlreichen „Warte-
schleifen“ beseitigen soll.

Wolfgang Kreher (Kultusministeri-
um), Dr. Brigitte Scheuerle (Industrie-
und Handelskammer), Christa Weidt-
Klaes (Bundesagentur für Arbeit), Ro-
land Wegricht (Landkreistag) und Frank
Gerdes (DGB) nahmen die GEW-Forde-
rungen interessiert auf.

Schulsozialarbeit
in Gefahr 

Vor der Landtagswahl hatte der damali-
ge Kultus- und heutige Sozialminister
Jürgen Banzer (CDU) angekündigt, dass
sich das Land zukünftig mit einem Drit-
tel an den Kosten für die Schulsozial-
arbeit beteiligen werde: „Schulsozial-
arbeit ist eine gemeinsame Verantwor-
tung von Land und Kommunen.“ Nach
der Wahl wollte die neue Koalition von
dieser Zusage nichts mehr wissen und
kündigte sogar bereits geschlossene
Vereinbarungen auf, beispielsweise mit
den Landkreisen Waldeck-Frankenberg
und Schwalm-Eder. Die Vertrauens-
leuteversammlung der GEW Hessen for-
derte das Land Hessen Ende September
auf, Mittel zur Finanzierung der unmit-
telbar bedrohten Stellen und für den
weiteren Ausbau von Schulsozialarbeit
an Hessens Schulen bereitzustellen.

DGB fordert Härte gegen
Neonazis

Ein hartes Einschreiten gegen die neofa-
schistischen Freien Kräfte Schwalm-Eder
(FKSE) fordert der Vorsitzende des DGB
Hessen Stefan Körzell. Es sei nachgewie-
sen, dass seit mehreren Jahren immer
wieder Straftaten von den Anhängern
der FKSE ausgehen, wobei die Brutalität
der Übergriffe gegen andersdenkende
Jugendliche und jetzt auch gegen Poli-
zisten ständig zunehme. Körzell forderte
einen Ausbau der Jugendarbeit in der
Region und von Innenminister Volker
Bouffier entschlossene Taten, „um den
Sumpf auszutrocknen“.

Altersteilzeit: Wahl-
versprechen gebrochen

Noch im Landtagswahlkampf hatte sich
die spätere Kultusministerin Dorothea
Henzler (FDP) für eine Fortführung der
jetzt auslaufenden Altersteilzeitrege-
lung eingesetzt. Inzwischen übernahm
Henzler die Position der CDU, die Alters-
teilzeit sei „unfinanzierbar“. Selbst die
von den Grünen im Landtag beantragte
Gleichbehandlung der Lehrerinnen und
Lehrer gegenüber den übrigen Beam-
tinnen und Beamten stieß bei ihr auf
taube Ohren. Während die Möglichkeit
zur Inanspruchnahme von Altersteil-
zeit für alle übrigen Landesbediensteten
noch bis Ende 2009 besteht, war die
Regelung für die Lehrerinnen und Leh-
rer schon Ende Juli ausgelaufen.
Mathias Wagner, bildungspolitischer
Sprecher der Grünen, kritisierte den
Bruch des FDP-Wahlversprechens.

Hilfen für Elternbeiräte

In allen Schulen in Hessen wurden in den
letzten Wochen neue Elternbeiräte und
die Elternvertretungen in der Schulkon-
ferenz gewählt. Für diese Eltern, die sich
ehrenamtlich in der Schule engagieren,
hat der elternbund hessen (ebh) drei
Ratgeber entwickelt: „Der Klasseneltern-
beirat“, „Der Schulelternbeirat“ und „Die
Schulkonferenz“. Sie wurden von erfah-
renen Elternvertretern geschrieben und
zeigen an Hand von vielen praktischen
Beispielen die Rechte und Pflichten der
Elternvertretung an Hessens Schulen.
• www.elternbund-hessen.de oder Tel.

069-553879

Kritik an Ausbildungs-
marktstatistik

Der hessische DGB-Vorsitzende Stefan
Körzell kritisierte Mitte November die
Bundesagentur für Arbeit scharf für die
Vorlage verniedlichender Zahlen zur
Ausbildung. So habe die Bundesagentur
für Arbeit in ihrer Oktober-Statistik aus-
schließlich Zahlen der Bundesagentur
und der ARGEN vorgelegt und die Zah-
len der kommunalen Träger, der soge-
nannten Optionskommunen, unterschla-
gen. Rechne man diese dazu, verdreifache
sich die Zahl der unversorgten Jugendli-
chen und es kommen auf einen Bewerber
nur noch 0,65 freie Ausbildungsstellen.

Neuer GEW-Vorstand in
Südhessen
Die Delegierten des GEW-Bezirksverbands
wählten Anfang November einen neuen
Vorstand. Die Delegierten bedankten sich
bei Angela Scheffels und Gerd Turk, die
nach vielen Jahren nicht mehr dem Vor-
sitzendenteam angehören. Peter Kühn ar-
beitet weiter im Vorsitz mit,  jetzt zusam-
men mit Walter Otto-Holthey und Tony
Schwarz. Auf dem Foto von links nach
rechts: Peter Eickelmann (Schatzmeister),
Helmut Helfmann (Schriftführer), Klaus
Armbruster (Geschäftsführung), Walter
Otto-Holthey, Peter Kühn, Ulla Hess (Ge-
schäftsführung), Tony Schwarz und Roland
Ulrich (Rechtsberatung).
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Über den Alltag in hessischen Kitas sprach Michael Köditz mit
Marion Schöppner, Leiterin einer Kindertagesstätte im Rhein-
Main-Gebiet und aktives Mitglied der GEW-Fachgruppe
Sozialpädagogische Berufe.

Seit dem Streik stehen die Arbeitsbelastungen in Kindertagesstätten
verstärkt im Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit. Was sind denn
nach deiner Erfahrung die Knackpunkte?
Marion Schöppner: Die Lärmbelastung ist sicher einer der
Hauptpunkte. Der Zwiespalt, in dem wir stehen, liegt darin,
dass wir einerseits wissen, dass Kinder gerade heute viel
Bewegung und Möglichkeiten sich auszutoben brauchen und
deshalb auch laut sein dürfen müssen. Auf der anderen Seite
sind die Gruppen so groß und oft die Gebäude auch nicht
genug gedämmt, dass der Lärmpegel meist zu hoch ist.

Sind nicht gerade die Gruppengrößen durch die Mindestvorausset-
zungen reduziert worden?
Nein, die Gruppengröße beträgt weiterhin bis zu 25 Kinder
und der Bedarf ist auch noch da. Besonders groß ist die
Nachfrage nach Ganztagsplätzen der Eltern, die der Wirt-
schaft flexibel zur Verfügung stehen müssen. Daher sind die
Gruppen heute meist nachmittags genauso voll wie am
Vormittag. Die hohen Belastungen müssen Erzieherinnen und
Erzieher also heute überwiegend durchgehend aushalten. Der
Betreuerschlüssel wird zwar in Zukunft von 1,5 auf 1,75 bei
Kindergartengruppen erhöht, aber tatsächlich wird sich in
den meisten Einrichtungen nicht viel ändern, weil nun die
Berufspraktikantinnen mit einer halben Stelle eingerechnet
werden. Darüber hinaus kommen – auch mit dem Bildungs-
und Erziehungsplan (BEP) – neue Anforderungen auf Erzie-
herinnen zu: umfangreiche Beobachtungen und Dokumenta-
tionen und eine daraus resultierende individuelle Lern-
begleitung. Bei uns bekommt jedes Kind bei seinen Aktivi-
täten ganz individuelle Unterstützungen und Anregungen,
die auf seinen Lernprozess abgestimmt sind. Früher wurde für
die ganze Gruppe geplant, beispielsweise haben für einen
Laternenumzug alle Kinder einer Gruppe dieselbe Laterne
gebastelt. Bei uns bastelt heute jedes Kind seine eigene
Laterne, deren Anfertigung ganz unterschiedliche Schwierig-
keitsgrade aufweisen kann. Dabei kann das Kind seine
eigenen Vorstellungen umsetzen und wird dabei von der
Erzieherin begleitet.

Das ist aus pädagogischer Sicht ja eine sehr positive Entwicklung.
Ja, mit jedem Kind einzeln individuelle Lösungswege zu
entwickeln, ist uns sehr wichtig. Nicht das Produkt, in diesem
Fall die Laterne, steht im Vordergrund, sondern das Entwi-
ckeln, Herstellen, Entdecken. Ich bin manchmal richtig stolz
darauf, was wir alles machen. Aber das braucht natürlich sehr
viel Zeit, besonders für die individuelle Kommunikation und
intensive Beziehungspflege. Durch dieses regelmäßige „Mit-
einander-Tun“ werden die Kinder gestärkt und auf ihr
zukünftiges eigenverantwortliches Leben vorbereitet.

Diese neuen Aufgaben kommen zu den bisherigen Tätig-
keiten dazu, etwa die ganze Gruppe zu beaufsichtigen, zu
versorgen und den Tagesablauf zu strukturieren. Zusätzliche
Zeitkontingente fehlen uns aber, die neuen Aufgaben müssen
quasi zusätzlich mit erledigt werden.

Auch der pflegerische Anteil ist gestiegen, besonders
durch die Aufnahme von jüngeren Kindern. Viele müssen
noch gewickelt oder auf die Toilette begleitet werden,
brauchen Unterstützung beim Händewaschen, An- und Aus-
ziehen, beim Essen – all das ist sehr aufwändig. Darüber
hinaus brauchen jüngere Kinder mehr emotionale Zuwen-
dung, vor allem viel körperliche Nähe. Die geben Erzieherin-
nen grundsätzlich gerne, es wird aber schwierig, wenn man
gleichzeitig noch die ganze Gruppe im Auge behalten muss.
Es gibt auch immer wieder Fälle von Verwahrlosung und
Vernachlässigung. Hier bedarf es vieler Elterngespräche und
einer intensiven Zusammenarbeit mit dem Jugendamt. Diese
Kinder sind oft besonders liebesbedürftig. Auch das muss
eine Erzieherin manchmal aushalten.

Die Elternarbeit wird bei unterschiedlichen Problemlagen und einer
individuelleren Begleitung sicher aufwändiger.
Natürlich. Dazu kommt, dass bei unseren Eltern ganz
unterschiedliche Vorstellungen von Erziehung aufeinan-
derprallen. Wir müssen erstmal gemeinsame Erziehungs-
wege entwickeln. Dafür brauchen wir viel Zeit für Eltern-
gespräche, die wir möglichst anschaulich führen. Wir ver-
suchen zunächst, ihren positiven Blick auf das Kind zu
stärken. Wir wollen dann vermitteln, wie die Kinder sich
hier entwickeln und wie Eltern ihre Kinder zu Hause
unterstützen können. Um dabei auch Lernfortschritte zu
berücksichtigen, müssen diese Gespräche regelmäßig ge-
führt werden, am besten zwei- bis dreimal im Jahr. Auch
dafür fehlen uns jedoch entsprechende Zeitkontingente,
auch das müssen wir nebenbei erledigen.

Überlastete Erzieherinnen
Die HLZ im Gespräch mit Kita-Leiterin Marion Schöppner
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So viel gleichzeitig bewältigen zu müssen, ist sicher mit viel Stress
verbunden.
Ja, wir wollen gern gute Arbeit machen, aber weil wir alles
sorgfältig tun, kommen wir aus der Hektik gar nicht mehr
raus. Wir brauchen deutlich mehr Zeit für die Arbeiten die
wir außerhalb der Gruppe verrichten. Angemessen wäre
etwa ein Viertel der Arbeitszeit für diese so genannte
kinderfreie Zeit.

Wie wirkt es sich aus, wenn Eltern ganztägig berufstätig sind?
Viele Eltern verdienen weniger und müssen beide ganztags
arbeiten. Wir erleben oft, dass Eltern sehr damit beschäftigt
sind, ihren Arbeitsalltag zu organisieren. Dadurch haben sie
für ihre Kinder weniger Zeit. Sie bekommen weniger mit, wie
sich ihr Kind entwickelt, und überlassen die Erziehungsarbeit
zunehmend uns. Dadurch steigen die Erwartungen an unsere
Arbeit, gleichzeitig sind manche Familien aber auch nur noch
eingeschränkt dazu in der Lage, unsere Arbeit zu Hause zu
unterstützen und fortzuführen. Oft müssen wir uns nicht nur
um das Kind kümmern, sondern um die ganze Familie. Neue
Aufgaben und Kooperationen stehen auch an, wenn es um
mögliche Kindeswohlgefährdung geht.

Welche zusätzlichen Anforderungen resultieren daraus für Päda-
goginnen und Pädagogen in Leitungsfunktionen?
Als Leiterin muss ich als Bindeglied zwischen Träger, Erzie-
herinnen, Kindern und Eltern sowie Einrichtungen, mit denen
wir kooperieren, fungieren. Das bedeutet vor allem viel
Kommunikationsarbeit, um unterschiedliche Erwartungen
und Ansprüche zu vermitteln. Das beinhaltet auch viele
Aufgaben im Bereich von Konfliktmanagement und kann
auch mit psychischen Belastungen verbunden sein.

Darüber hinaus bin ich für die pädagogische Weiterent-
wicklung verantwortlich. Hier müssen unterschiedliche An-
forderungen und Ansprüche in Einklang gebracht werden,
etwa die Vorgaben des BEP mit den Erwartungen der Eltern
und den Veränderungen unseres Klientels. Und natürlich
muss alles im Rahmen der Ressourcen bleiben, die dafür zur
Verfügung stehen – und keineswegs in demselben Maß
gestiegen sind wie die Erwartungen an uns.

Als besonders belastend empfinden viele Kolleginnen in
Leitungsfunktionen die zunehmende Verwaltungsarbeit.
Neue Bestimmungen müssen umgesetzt werden, auch in
Bereichen wie Hygiene, Infektionsschutz, Sicherheit, auch
Verkehrssicherheit. Für all das habe ich die Verantwortung,
und ich muss dabei die Übersicht behalten.

Auch die Dokumentationspflichten werden sehr viel um-
fangreicher. Es muss immer mehr schriftlich festgehalten
werden, wir müssen zunehmend evaluieren, fortschreiben,
dokumentieren, berichten. Dabei geht es nicht nur um die
pädagogische Arbeit. Inzwischen muss sogar jede Benutzung
einer Leiter (auch Trittleiter) mit Uhrzeit notiert werden. Die
Ressourcen für Verwaltungsarbeiten werden aber nicht mehr.
Wir bräuchten Sekretärinnen, um alle bürokratischen Aufga-
ben bewältigen zu können – aber die bekommen wir nicht,
sondern müssen alles selber machen. Meine Arbeit ist hekti-
scher und aufreibender geworden. Und wenn ich aufgrund
bürokratischer Tätigkeiten, deren Dringlichkeit ich nur ein-
geschränkt nachvollziehen kann, nun weniger Zeit für Päda-
gogisches habe, dann tut das richtig weh.

Vielen Dank für das Gespräch.

Schulvorbereitungsjahr in der Kritik
Die Koalitionsvereinbarung von CDU und FDP in Hessen sieht vor,
das letzte Kindergartenjahr als „ein besonderes Schulvorberei-
tungsjahr (Kinderschule)“ zu organisieren. Die bisherigen Vorlauf-
kurse und andere vorschulische Projekten sollen „in das Schul-
vorbereitungsjahr integriert werden können“. Die HLZ dokumen-
tiert den Beschluss der Landesfachgruppe Sozialpädagogische
Berufe der GEW Hessen in Auszügen.

Die Landesfachgruppe Sozialpädagogische Berufe versteht
Kindertageseinrichtungen als kompetente Einrichtungen für
frühkindliche Bildung. Sie fordert einen kostenfreien Zu-
gang zur Kindertageseinrichtung für jedes Kind und be-
grüßt eine gesetzliche Regelung, die sicherstellt, dass jedes
Kind eine Kindertageseinrichtung besuchen kann. Ein per
Gesetz vorgeschriebenes Schulvorbereitungsjahr lehnt die
Landesfachgruppe ab.

Frühkindliche Bildung beginnt nicht erst im Jahr vor der
Einschulung in die Grundschule, sondern bereits nach der
Geburt des Kindes. In den Kindertageseinrichtungen wer-
den Kinder von unter einem Jahr bis zur Einschulung von
qualifizierten Fachkräften betreut, begleitet und gebildet.
(...) Frühkindliches Lernen darf nicht auf Schulvorbereitung
reduziert werden. Mit der Einführung eines Schulvorberei-
tungsjahres befürchten wir eine Hinwendung zu leistungs-
orientiertem Lernen, das an schulischen Lerninhalten orien-
tiert ist. Leistungsorientierung und Leistungsbewertung in
dieser Altersstufe beinhalten die Gefahr, dass Entwicklun-
gen einseitig verlaufen, einzelne Entwicklungsstränge ab-
gebrochen werden und die kindliche Neugier und die Lust
am Lernen insgesamt empfindlich gestört werden. Der auf
Eigentätigkeit basierende kindliche Bildungsprozess könn-
te dadurch empfindlich gestört werden.
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„Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrt-
heit“, heißt es im Grundgesetz (Artikel 2 Absatz 2). Man darf
Menschen nicht in schwere Krankheiten treiben, auch nicht
durch Arbeitsüberlastung. Das Arbeitsschutzgesetz regelt
seit 1996 die Sicherung der Gesundheit am Arbeitsplatz,
natürlich auch für Bedienstete in pädagogischen Einrichtun-
gen. Das ist so selbstverständlich, dass man eigentlich nicht
darüber schreiben müsste – sähe die Praxis nicht anders aus.

Die besonderen Krankheitsrisiken erzieherischer Berufe
wurden während der Kita-Streiks für einen Gesundheits-
tarifvertrag in diesem Sommer einer breiten Öffentlichkeit
bekannt. Und an Schulen sorgen die Frühpensionierungszahlen
immer wieder für Aufregung. In der DGB-Befragung „Gute
Arbeit“ (2007) beschrieben 33 % aller befragten Lehrkräfte die
emotionalen und körperlichen Belastungen am Arbeitsplatz als
außerordentlich hoch. 50 % der Lehrkräfte empfanden eine
unangemessen hohe Arbeitsintensität. Nur 34 % der Befragten
konnten sich vorstellen, ihren Beruf bis zum Pensions- oder
Rentenalter durchhalten zu können. Vor allem konnten sie sich
nicht vorstellen, dabei gesund zu bleiben (HLZ 10-11/2009).

Wenn auch Daten mit unterschiedlichen Methoden erho-
ben werden und darum auch verschieden ausfallen, deutlich
wird stets, dass Pädagoginnen und Pädagogen öfter krank aus
dem Dienst ausscheiden als Beschäftigte in anderen Berei-
chen des öffentlichen Dienstes. Und das lässt nur eine
Schlussfolgerung zu: Die Arbeitsbelastungen in pädagogi-
schen Einrichtungen machen krank.

Tarifvertrag zur betrieblichen Gesundheitsförderung
Im Oktober wurde der Tarifvertrag zur betrieblichen
Gesundheitsförderung im Sozial- und Erziehungsdienst end-
gültig abgeschlossen, ermöglicht durch einen Streik der
Beschäftigten. Nun kann jede und jeder Beschäftigte einen
Antrag auf Durchführung einer Gefährdungsbeurteilung stel-
len. Allerdings: Laut Arbeitsschutzgesetz müsste der Be-
triebsleiter ohnehin jeden Arbeitsplatz auf seine gesundheit-
lichen Risiken untersuchen, Maßnahmen zur Reduzierung
der Belastungen ableiten und das Ergebnis dokumentieren
und regelmäßig fortschreiben – auch ohne Antrag von
Bediensteten. Das ist aber bisher kaum geschehen.

Die Gründe liegen auf der Hand: Bessere Arbeitsbedin-
gungen kosten Geld. Pädagoginnen und Pädagogen klagen
über zu große Gruppen, zu wenig Zeit, um alle Aufgaben zu
erledigen, zu viel Lärm und zu wenig Lärmdämmung. Das
alles kann nur wirksam angegangen werden, wenn die
Ressourcen für pädagogische Arbeit deutlich ausgeweitet
werden. Schon vor den Abermilliarden für die Banken hatte
man sich vor der Umsetzung gesetzlicher Vorgaben mit dem
Argument knapper Kassen einfach gedrückt – bis die Be-
schäftigten nicht mehr bereit waren, das hinzunehmen, und
massiv für ihre Rechte gekämpft haben.

An den meisten Schulen ist man noch nicht so weit. Hier
gelten „nur“ die gesetzlichen Regelungen. Maßnahmen gibt
es, soweit Gefahrstoffe (Chemie) und Unfallrisiken (rutschen-
de Bodenbeläge und lockere Handtuchhalter) betroffen sind.
Und natürlich gibt es auch Angebote, um Lehrkräfte indivi-

In dieser HLZ
Die vorliegende Ausgabe der HLZ versammelt in dem Titelthema
„Sozialpädagogische Berufe“ eine Vielfalt von Themen, mit denen sich
auch die Landesfachgruppe und das Landesvorstandsreferat „Sozialpäda-
gogik“ befassen:
• In dem Gespräch mit Kita-Leiterin Marion Schöppner (S. 7) und den
empirischen Befunden von Professor Bernd Rudow (S. 10) geht es um die
hohen Belastungen im Berufsalltag von Erzieherinnen und Erziehern.
• Annette Post-Richter stellt den Arbeitsalltag der sozialpädagogischen
Fachkräfte an Förderschulen vor (S. 12), und Annette Karsten erinnert
sich an den Streik der „Sozpäds“ im Frühjahr 2009 (S. 13).
• Erzieherinnen und Grundschullehrkräfte arbeiten nicht erst seit der
Veröffentlichung des hessischen „Bildungs- und Erziehungsplans“
eng zusammen. Ester Keiner beschreibt die gemeinsamen Bemühun-
gen beim Übergang von der Kita in die Grundschule (S. 16). Edeltraud
Trinowitz, Michael Köditz und Thomas von Freyberg setzen sich kritisch
mit dem Plan und seiner Umsetzung auseinander (S. 14 und 18).

duell zu stärken, etwa durch Yoga-Kurse und Aufklärung
über gesunde Ernährung. Dabei ist kein Geheimnis, was
besonders belastet: hohe Arbeitsverdichtung, lange Arbeits-
zeiten, ein sehr forderndes Klientel, zu große Klassen, zuneh-
mende Bürokratisierung mit ausufernden Dokumentations-,
Evaluations-, Prüfungs-, Konferenz- und Kommissionssit-
zungsorgien. Das alles wird nicht angegangen.

Arbeitszeit runter, Klassengrößen runter, Deputatsstunden
rauf: Das sind Forderungen, die aus gesundheitlicher Sicht
längst hätten erfüllt werden müssen. Für eine Reduzierung
der Belastungen will die Landesregierung jedoch keine
ausreichenden Mittel zur Verfügung stellen. Das Problem
wird verschleiert und das Personal mit Tipps á la „An apple
a day keeps the doctor away“ abgespeist.

Es ist ein Skandal, dass die krankheitsbedingten
Frühpensionierungszahlen von Lehrkräften die von anderen
Beschäftigten weiterhin übersteigen, ohne dass die wesentli-
chen Ursachen beseitigt werden. Es ist sehr enttäuschend, dass
auch gesetzliche Vorgaben da wenig nützen. Zunehmend
mehr Kolleginnen und Kollegen aller Schulformen weichen
inzwischen auf Teilzeitbeschäftigung aus,  um die beruflichen
Belastungen in einem erträglichen Maß zu halten, wie eine
eigene Untersuchung der GEW-Kreise Offenbach und Offen-
bach-Land im Sommer 2009 zeigte.

Offensichtlich rettet uns kein höheres Wesen. Arbeitgeber
schrecken nicht davor zurück, Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer so massiv zu überlasten, dass sie schwer krank werden.
Geschenkt bekommen wir nichts. Wenn sich das auch in der
Schule ändern soll, müssen wir unsere Bescheidenheit verlieren
und kämpfen. Dass Lehrkräfte hoch belastet sind, wird zuneh-
mend anerkannt, und die meisten Menschen wollen nicht mit
uns tauschen. Wenn wir Mut zeigen, können wir auf Unterstüt-
zung hoffen. Das haben die Auseinandersetzungen im Sozial-
und Erziehungsdienst gezeigt. Also: Wehren wir uns, gemein-
sam und entschieden – im Wissen, dass nur so viele Kolleginnen
und Kollegen vor schwerer Erkrankung geschützt werden
können. Gute Bildung braucht ein gesundes Arbeitsumfeld.

Michael Köditz und Karola Stötzel

Arbeitsschutz verbessern
Gesundheitsförderung in Kitas und Schulen
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Belastungs- und Gesundheitsprobleme bei Erzieherinnen (1)
wurden bislang vernachlässigt, obwohl das Arbeitsschutz-
gesetz vom 21. 8. 1996 auch für diese Berufsgruppe gilt.
Arbeitsschutzmaßnahmen sollen in erster Linie von den
gegebenen Arbeitsbelastungen und Gesundheitsgefährdun-
gen ausgehen. Neben körperlichen sind die psychischen
Belastungen und deren Auswirkungen auf Gesundheit und
Leistungsfähigkeit ein Hauptproblem.

Unter Belastung sind alle diejenigen körperlichen, geisti-
gen und sozial-emotionalen Anforderungen zu verstehen, die
auf die Erzieherin einwirken. Die Anforderungen resultieren
aus dem Arbeitsauftrag (Bildungs-, Erziehungs-, Betreuungs-
aufgaben) und den Arbeitsbedingungen (Gruppengröße,
Lärm, Klima), unter denen dieser erfüllt wird. Im Vollzug der
Arbeitstätigkeit tritt die Beanspruchung auf. Sie wird ver-
standen als die Gesamtheit der Reaktionen des Organismus
bei der Konfrontation der psychischen und physischen
Leistungsvoraussetzungen der Erzieherin mit den Anforde-
rungen in der Arbeitstätigkeit. Hält die Beanspruchung
länger an, können negative Beanspruchungsreaktionen und
-folgen auftreten. Hierbei sollen vor allem Stress und Burnout
interessieren.

Belastungen bis zum Burnout
Die vorwiegend psychischen Belastungen führen oft, wenn
sie über Jahre oder Jahrzehnte anhalten und nicht bewältigt
werden können, zum Burnout. Das Syndrom ist durch drei
Hauptmerkmale gekennzeichnet:
• körperliche, geistige und emotionale Erschöpfung: Die
Erzieherinnen fühlen sich in ihrer Arbeit mit den Kindern
besonders emotional überfordert. Sie haben wiederholt das
Gefühl, „fix und fertig“ oder ausgelaugt zu sein.
• reduzierte persönliche Leistungsfähigkeit: Die Erziehe-
rinnen haben das Gefühl, die körperlichen, geistigen und

sozial-emotionalen Arbeitsanforderungen nicht mehr bewäl-
tigen zu können. Es entwickelt sich dadurch zunehmend ein
negatives Selbstbild, es „nicht mehr zu schaffen“.
• unwilliges Verhalten gegenüber Kindern: Die Erzieherin-
nen sind nicht mehr bereit oder fähig, sich den Kindern in
notwendigem Maße zuzuwenden. Oft wird den Kindern
sogar die Schuld für persönliche Gesundheitsbeeinträchti-
gungen zugewiesen. Dabei treten nicht selten Aggressionen
auf.

Gesundheit ist dagegen nicht nur die Abwesenheit von
Erkrankungen, sondern sie umfasst nach modernen Auffas-
sungen auch das Wohlbefinden und die Handlungskompetenz.
Wenn das Wohlbefinden in der Arbeit beeinträchtigt ist, so
liegt demnach eine Gesundheitsstörung vor. Als Ressourcen
werden solche Faktoren bezeichnet, welche die physische,
psychische und soziale Gesundheit eines Menschen fördern
können. Es werden auch in der Arbeit von Erzieherinnen
subjektive und objektive Ressourcen unterschieden. Die
subjektiven Ressourcen liegen bei der Erzieherin selbst in
Form von Persönlichkeitseigenschaften, die objektiven Res-
sourcen in der Kita-Organisation und in der Arbeit der
Erzieherin.

Repräsentative Studien
Nach unseren repräsentativen Studien in Baden-Württem-
berg (2003/2004), Sachsen-Anhalt (2005) und in mehreren
anderen Bundesländern (2007) treten folgende überdurch-
schnittlich ausgeprägte Belastungen auf:

• täglicher Lärm, d. h. der durchschnittliche Schallpegel
beträgt über 80 dB (A)

• große Anzahl verschiedenartiger Arbeitsaufgaben unter
anderem in den Bereichen Betreuung, Bildung, Erziehung,
Verwaltung, Therapie, Sprecherziehung, Gespräche mit
Eltern

• Zeitdruck bei Erfüllung dieser Aufgaben
• Größe der Kindergruppen
• zunehmende Verhaltensprobleme bei Kindern
• Personalmangel in der Kita
• fehlende Möglichkeiten zur Entspannung im Laufe eines

Arbeitstages
• (teilweise) unzureichende Unterstützung durch den Träger
• physische Fehlbelastungen durch ungünstige Körperhal-

tungen beim Spielen und Basteln oder beim Heben und
Tragen von Kindern

• hohe stimmliche Belastung

Wo überwiegend emotional gearbeitet wird, ist eine höhere
Wahrscheinlichkeit zur Entwicklung von Burnout gegeben.
Wir konnten feststellen, dass Burnout (im fortgeschrittenen
Stadium) bei etwa zehn Prozent der Erzieherinnen zu ver-
zeichnen ist. Es ist durch geistige, körperliche und besonders
emotionale Erschöpfung gekennzeichnet. Hauptsächliche
Einflussfaktoren auf Burnout sind der hohe Zeitdruck, viele
verschiedenartige Arbeitsaufgaben und das Gratifikations-

Beschwerden bei Erzieherinnen

Beschwerden
bei der
Arbeit

zuhause
bei der Arbeit
und zuhause

abs. % abs. % abs. %
1 Kopfschmerzen 66 7,0 91 9,6 495 52,3

2 leichte Ermüdbarkeit 98 10,3 140 14,8 353 37,3

3 Rückenschmerzen 65 6,9 40 4,2 459 48,5

4 Nackenschmerzen 50 5,3 42 4,4 374 39,5

5 erhöhte Reizbarkeit 90 9,5 133 14,0 237 25,0

6 Kreuzschmerzen 47 5,0 31 3,3 329 34,7

7 vermehrte Ungeduld 106 11,2 77 8,1 177 18,7

8 Konzentrations-
störungen 99 10,5 36 3,8 221 23,3

9 Arbeitsunlust 115 12,1 89 9,4 122 12,9

10 Heiserkeit 101 10,7 18 1,9 205 21,6

Arbeitsbelastungen in der Kita
Empirische Untersuchungen belegen Stressfaktoren
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problem. Letzteres bedeutet, dass Erzieherinnen im Verhält-
nis zu ihrem erlebten Engagement und Aufwand in der
Arbeitstätigkeit zu wenig Anerkennung von den Kindern,
den Eltern, der Kita-Leitung und dem Träger erhalten.

Im engen Zusammenhang mit Burnout stehen die psychi-
schen und psychosomatischen Beschwerden, die ebenfalls die
psychische Gesundheit beeinträchtigen. Diese Beschwerden
sind bei Erzieherinnen im Vergleich mit anderen Berufen
überdurchschnittlich ausgeprägt. An erster Stelle stehen
dabei Kopfschmerzen (52,3 %). Es folgen leichte Ermüdbar-
keit, Rückenschmerzen, Nackenschmerzen, erhöhte Reizbar-
keit und Kreuzschmerzen (siehe Tabelle).

Arbeits- und Gesundheitsschutz für Erzieherinnen
Das „Unternehmen Kindertagesstätte“ steht in der Organisa-
tionsentwicklung noch am Anfang. Dies gilt auch für den
Arbeits- und Gesundheitsschutz. Grundsätzlich kommen
hierfür personen-, organisations- und arbeitsbezogene Maß-
nahmen in Frage. Davon sollen im Folgenden ausgewählte
Maßnahmen skizziert werden:
• Führung: Organisationsdiagnose und -entwicklung, Mit-
arbeiterführung, Kommunikation und Konfliktmanagement
sollten Schwerpunktthemen der Weiterbildung von Kita-
Leiterinnen sein. Diese Themen sollten auch im Kontext des
Arbeits- und Gesundheitsschutzes vermittelt werden.
• Weiter- und Fortbildung: Die Erzieherinnen wünschen
sich mehr Weiter- und Fortbildung. Dies gilt für pädagogi-
sche, aber auch für überfachliche Kompetenzen („soft skills“).
Schwerpunkte sollten Gesundheit und Leistungsfähigkeit
sein. Denn das Problem besteht häufig darin, dass die Weiter-
und Fortbildung kindzentriert ist, während die Erzieherin
selbst, geschweige denn ihre Gesundheit, wenig thematisiert
wird.
• Gesundheitszirkel: Der Gesundheitszirkel dient der akti-
ven Einbeziehung von Erzieherinnen in Informations-,
Kommunikations-, Planungs- und Gestaltungsprozesse in der
Organisation. Da hierbei vorrangig psychische Belastungen
thematisiert werden, bietet sich der Zirkel zur Prävention von
entsprechenden Gesundheitsstörungen an.
• Supervision: Eine besondere Form der Selbsthilfe ist die
Supervision. Darunter verstehen wir allgemein die Reflexion
von beruflichen Problemen mit dem Ziel, die pädagogische
Handlungskompetenz in schwierigen Situationen zu entwi-
ckeln. Die Supervision dient folglich der Klärung und dem
besseren Verstehen von beruflichen Problem- oder Belas-
tungssituationen einschließlich des persönlichen Verhaltens.
• Gesundheitscoaching: Auf Grund der Belastungen und
damit verbundener Gesundheitsprobleme, die in der Arbeit
von Erzieherinnen auftreten, ist eine professionelle Beratung
oder Coaching durch Pädagogen, Psychologen oder Sozial-
arbeiter nötig. Diese sollten sich nicht nur auf Probleme und
Konflikte mit Kindern und Eltern beziehen, sondern auch auf
persönliche Gesundheitsprobleme, Belastungen und deren
Bewältigungsweise.
• Arbeitszeit: Eine bessere Arbeitszeitregelung sollte eine
feste Pausenregelung, mehr Zeit für Vor- und Nachbereitung
der pädagogischen Arbeit und eine langfristige Planung bzw.
Planbarkeit der Arbeitszeit anstreben. Besonders für ältere
Erzieherinnen, deren Zahl auch in diesem Beruf zunimmt, ist
die Anwendung flexibler Arbeitszeitmodelle zu prüfen.
• Lärmreduktion: Unter den Arbeitsumweltbedingungen
ist der Lärm ein großes Problem. Geeignete Gegenmaßnah-

men sind unter anderem die Verbesserung der raumakus-
tischen Bedingungen durch bautechnische Veränderungen,
die Veränderung der Anordnung und Art der Möblierung, die
planmäßige Vorgabe von Lärmpausen in Pausenräumen, die
Reduktion der Gruppengrößen und Interventionen der Erzie-
herin in der Gruppe, zum Beispiel mit Hilfe einer „Lärm-
Ampel“.
• Stressbewältigung: Integrative Methoden umfassen über
Entspannungsübungen hinaus Methoden wie das systemati-
sche Problemlösetraining, mentale Techniken (Einstellungs-
reflexion, Perspektivenwechsel, positive Selbstinstruktion)
und die Arbeitsmethodik. Das Belastungs-Management-Trai-
ning für Erzieherinnen (BMT-E) wurde vom Autor entwickelt
und in einem Forschungsprojekt (2005-2007) angewandt
und überprüft. Die Evaluation hat gezeigt, dass das Training
zum Abbau oder zur Vorbeugung von Stress und Burnout bei
Erzieherinnen gut geeignet ist.
• Entspannung: Zur Entspannungsfähigkeit von Erziehe-
rinnen eignen sich besonders die Progressive Muskelrelaxa-
tion, das Autogene Training oder Kurzübungen wie Blitz-
entspannung, Atemübungen und isometrische Übungen. Da-
mit derartige Entspannungsversuche durchgeführt werden
können, bedarf es geeigneter Räume in der Kindertagesstätte.
• Körper- und bewegungsgerechtes Arbeiten: Beachtung
von Grundsätzen körper- und bewegungsgerechter Arbeit,
beispielsweise beim Heben und Tragen von Lasten, und
Nutzung körper- und bewegungsgerechten Mobiliars

Prof. Dr. rer. nat. habil. Bernd Rudow

Der Autor ist Direktor des M4-Instituts an der Hochschule Merseburg
und Autor unter anderem folgender Artikel:
• Wie „ausgebrannt“ sind Erzieherinnen und Erzieher? KiTa spezial,
2/2008 (Sonderausgabe), S. 6-10
• Arbeitsschutz und psychische Belastungen bei Erzieherinnen. Der
Personalrat, 10/2007, S. 408-413
• Das gesunde Unternehmen. Gesundheitsmanagement, Arbeitsschutz
und Personalpflege in Organisationen. Verlag Oldenbourg, München &
Wien 2004

(1) Da 98 % aller in dieser Berufsgruppe Beschäftigten weibliche Perso-
nen sind, ist die im gesamten Text verwendete Bezeichnung „Erziehe-
rinnen“ legitim
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Sozialpädagogische Fachkräfte an Förderschulen für Körper-
behinderte und praktisch Bildbare, die sich selbst und andere
gern kurz als „Sozpäds“ bezeichnen, leisten mit hoher
Kompetenz schwere Arbeit in schwierigem Umfeld – Grund
genug, dass ihre Arbeitszeit jetzt auch in Hessen aus der
allgemeinen Arbeitszeit für den öffentlichen Dienst herausge-
nommen und auf 38,5 Stunden begrenzt wurde. In den letzten
Jahren gab es – nach einer Intervention des Landesrech-
nungshofs – heftige Auseinandersetzungen um eine neue
Arbeitszeitrichtlinie (siehe Kasten). Annette Post-Richter
beschreibt im Folgenden die Aufgaben und den Arbeitsalltag
einer sozialpädagogischen Fachkraft, wohl wissend, dass die
Förderschullehrerinnen und -lehrer, mit denen die Sozpäds
im Team arbeiten, den gleichen Belastungen ausgesetzt sind.
Zu unserer Arbeit gehört es, oft mehrere Programme zeit-
gleich im Kopf haben zu müssen, individuell auf das einzelne
Kind abgestimmt. Während für einen Schüler mit ADHS alle
Arbeitsschritte eng strukturiert und verbal oder taktil beglei-
tet werden müssen, damit in der Klasse kein Chaos ausbricht,
müssen sie für andere Schüler immer wieder überprüft und
verändert werden, um zu mehr Selbstständigkeit zu motivie-
ren. Dazu kommen unterschiedliche Formen der Kommuni-
kation, die in ständigem Wechsel angewandt werden müssen.
Die verbalen oder auch nonverbalen Äußerungen werden oft
in Sekunden entschlüsselt, um entsprechend den Fähigkeiten
der einzelnen Schüler reagieren zu können. Die Palette reicht
von verständlich gesprochenen Sätzen über Stammeln bis zu
einfachen gestischen oder mimischen Äußerungen. Dies
geschieht meist simultan. Sozialpädagogische Fachkräfte
müssen mehrere „Sprachen“ verstehen und sinnvoll „überset-
zen“ können. In einigen Klassen wird zur Unterstützung
zusätzlich die Gebärdensprache angewendet. Schülerinnen
und Schüler mit Integrationshelfern kommunizieren mehr
oder weniger laut zeitgleich mit ihren Betreuern.

Einige Kinder verfügen über eine so geringe Frustrations-
toleranz, dass sozialpädagogische Fachkräfte im Vorfeld ein
völliges Ausrasten verhindern müssen, das mit Schreiattacken
mit Auto- oder Fremdaggressionen verbunden ist. Manche
Verhaltensauffälligkeiten sind in der Art der Behinderung mani-
festiert und nahezu pädagogisch resistent. Man kann hier oft nur
versuchen, sie einfach nur auszuhalten – was je nach Aus-
gangslage der Klassensituation mehr oder weniger gut gelingt.
Bei einer durchgängigen Ausschöpfung der maximalen Klassen-
größe (Pädagogik der Zahl 8) und räumlicher Enge (keine
Differenzierungsräume) bleibt keine Möglichkeit, um schwierige
Klassenkonstellationen zu entschärfen. Dazu kommen die Pro-
bleme der Schüler, die aus unterschiedlichen Kulturkreisen oder
schwierigen Lebenshintergründen zu uns kommen. Das sind
enorme Arbeitsbelastungen, die man kaum in einer Berechnung
erfassen kann. Ich vergleiche uns oft mit Fluglotsen, denn wir
müssen enorme Konzentrationsleistungen erbringen, um einen
halbwegs intakten Schulalltag zu gewährleisten.

Einige unserer Kolleginnen und Kollegen haben ihr
Arbeitsmaß auf Teilzeit reduziert, nicht weil bei ihnen der
Wohlstand ausgebrochen ist, sondern weil nach 10, 15, 20
Dienstjahren die umfangreichen täglichen Belastungen die
Gesundheit ruinieren. Ich zähle mich dazu.

In den letzten Jahren hat sich der Druck seitens der Eltern,
die oft die Behinderung ihres Kindes nicht ausreichend
verarbeitet haben und professionelle Begleitung brauchen,
enorm verstärkt. Oft wird ihre Verzweiflung in sehr unter-
schiedlicher Art und Weise an das Personal der Schule
herangetragen, sei es durch lautstarke Vorwürfe oder durch
versteckt laufende Aktionen. Ein Psychologe, der auch im
Behindertenbereich tätig ist, beschrieb die Belastungen so:
„Ständig aufmerksam zu sein und entsprechend agieren zu
müssen, das saugt einen aus“.

Annette Post-Richter

Streit um Arbeitszeitnachweise
Seit Beginn des Schuljahres 2006/2007 ist ein neuer
Arbeitszeiterlass die Grundlage für die Ermittlung der von
den sozialpädagogischen Fachkräften an den Förderschulen
für Praktisch Bildbare und Körperbehinderte zu leistenden
Arbeit. War nach dem alten Erlass die Arbeitszeit grob
pauschaliert (mindestens 25 Zeitstunden pädagogische Ar-
beit während der Unterrichtszeit, sieben Stunden für die Vor-
und Nachbereitung, die restliche Zeit für außerunterricht-
liche Tätigkeiten), so muss nun nach dem geltenden Erlass
eine detaillierte Arbeitszeitdokumentation vorgelegt wer-
den. Neu ist auch, dass die Vorarbeit der Ferientage, die über
den tariflichen Urlaubsanspruch hinausgehen, belegt wer-
den muss. Dadurch erhöht sich die wöchentliche nachzuwei-
sende Arbeitszeit der Betroffenen um bis zu drei Stunden.

Die Dokumentation der geleisteten Arbeitszeit erfordert
einen hohen zeitlichen Aufwand, denn jede einzelne Arbeit
muss nach Art der Tätigkeit und Dauer festgehalten werden.

Gleichzeitig zeigt dieser Arbeitszeitnachweis, wie vielfäl-
tig die Tätigkeiten im schulischen Alltag sind und dass die
allermeisten sozialpädagogischen Fachkräfte weit über dem
Soll arbeiten. Durch die Erfassung der geleisteten Arbeitszeit
kann belegt werden, dass die Ferienzeit kein großzügiges
Geschenk des Arbeitgebers darstellt, sondern auch vor dem
Inkrafttreten des neuen Erlasses in den meisten Schulen
eingearbeitet wurde. Die Einzelnachweise führen zu einer
gerechteren Verteilung der Arbeit. Die aufgelaufenen Mehrar-
beitsstunden können aber oft nur mit großen Schwierigkeiten
an den einzelnen Schulen abgebaut werden. Zusätzliche
Aufgaben können nun bei Überschreitung der Arbeitszeit
abgelehnt werden. Das hat zur Folge, dass wichtige Fach-
kompetenzen der Schule entzogen oder nicht mehr von ihr
genutzt werden können. Dieser Verlust an bisher erbrachten
Leistungen wird von den Nachweisen nicht erfasst.

Sehr positiv ist zu vermerken, dass schwerbehinderte
Kollegen und Kolleginnen nun endlich durch das Umlegen
des ihnen zustehenden höheren Urlaubsanspruchs eine Stun-
denermäßigung erhalten.

Aus dem Alltag der „Sozpäds“
Was leisten sozialpädagogische Fachkräfte an Förderschulen?



13 T I TELTHEMAHLZ 12/2009

März 2009, Landesvorstand und Tarifkommission der GEW
Hessen treffen sich im Frankfurter Gallusviertel, um den
Streik der Angestellten für 8,5 Prozent Gehaltserhöhung und
gegen die 42-Stundenwoche vorzubereiten. Ich mitten drin,
das Haar hält, das Deo wirkt, die Müdigkeit auch, denn ich bin
als Vertreterin der sozialpädagogischen Fachkräfte vom
äußersten Zipfel des Landes (Hofgeismar bei Kassel) ange-
reist. Lang und breit erörtert der Vorstand Notwendigkeit,
Erfolgsaussichten und Arbeitsaufwand des geplanten Streiks.
Jung gebliebene Altachtundsechziger geben den Ton an,
Sätze wie die folgenden schwirren durch den Saal:
„Die GEW sollte endlich den Kinderschuhen des Debattierclubs
entwachsen und sich zu einer streikbereiten Gewerkschaft entwik-
keln. (...) Wir Beamte haben doch schon mehrfach gestreikt. Wisst
ihr noch? Tausende waren auf der Straße. (...) Wir empfehlen eine
konkrete Utopie. (...) Taktik der verschärften Freundlichkeit (...) Der
Wurm muss dem Fisch gefallen, nicht dem Angler. (...) Es gibt nichts
Gutes, außer man tut es. (...) Pyrrhussieg (...)“

Und dann kam der Satz, der mich heute beschäftigt:
„Die sozialpädagogischen Fachkräfte an den Förderschulen sind die
Avantgarde der GEW.“
Liebevoll spricht man von den „Sozpäds“. Danach ging alles
ratzfatz. Man hatte sofort ein Streikkomitee mit den Namen
der Beteiligten parat, die restlichen Frankfurter Würstchen
lagen erkaltet im Wasserbad, der Kuchen war fast verspeist
und der Kaffee auch. Ich mitten drin, das Haar hält, das Deo
wirkt, die Müdigkeit war unwichtig. Ich erlebte gerade die
Vorbereitung zu einem Streik der GEW-Kleinstgruppe, der
Sozpäds. Übrigens mein erster Streik! In Hofgeismar ange-
kommen hält das Haar noch immer, aber das Deo versagt,  und
die Müdigkeit schlägt voll zu.

Abends schlage ich zur Sicherheit das Wort „Avantgarde“
noch mal im Duden nach: „Vorkämpfer einer Idee“. Hört sich
gut an. Fühlt sich aber nicht gut an. Denn für wen und wofür
sind wir Vorkämpfer? Und will ich überhaupt eine Vorkämp-
ferin sein? Dabei geht mir der berufliche Alltag in meiner
Einrichtung durch den Kopf:
• Wie steht es um den Teamgeist unserer Lehrerkolleginnen
und -kollegen, mit denen wir täglich in der Klasse zusammen-
arbeiten?
• Gibt es eine Haltung der Gleichberechtigung zwischen
Lehrkräften und Sozpäds?

• Welche Wertschätzung erfahren wir für unsere pädagogi-
sche Qualifikation und unsere fachlichen Kompetenzen? Oder
sind wir nur geduldet, weil wir – hierarchisch gesehen – für
die Entlastung von bestimmten Aufgaben „nützlich“ sind?

Mir fallen die Sätze von Lehrerkollegen ein: „Schön, dass
ich meine Erzieherin in der Klasse habe, die kann so gut mit
den Kindern.“ Und ich spüre das Lächeln und das zärtliche
Klopfen am meinem Hinterkopf. Doch mir vergeht das
Lächeln bei der Erinnerung an einen anderen Satz: „Es ist
doch in Ordnung, dass die Sozpäds weniger Geld verdienen
und länger arbeiten müssen. Sie haben schließlich nicht
studiert und tragen auch weniger Verantwortung! Im Ver-
gleich zu mir, als Lehrer!“

Warum sollte ich für solche Kollegen eine Vorkämpferin
sein? Weil unsere demokratische Gesinnung und Haltung
stärker ausgeprägt ist? Weil wir teamfähiger und toleranter
sind? Weil wir mehr politischen Kampfgeist haben? Weil wir
eine Minderheit sind und eh schon immer um die Anerken-
nung unserer Rechte kämpfen mussten? Weil wir für jeden
zusätzlichen Cent auf unserem Gehaltsausdruck dankbar
sind? Ich hab keine Ahnung!

Avantgarde der GEW, das hört sich immer noch gut an!
Fühlt sich aber immer noch nicht besser an.

Aber es gibt auch die andere Seite: In vielen Sitzungen,
quer durch die Gremien der GEW-Kreis-, Bezirks- oder
Landesverbände erlebte ich großen Teamgeist meiner Lehrer-
kolleginnen und -kollegen. Ich habe in vielen Gesprächen
große Anerkennung meiner pädagogischen Qualifikation
und Kompetenz erfahren und bin auf Interesse an den
Belangen der Sozpäds gestoßen. In der Frage der Gleichbe-
rechtigung der Sozpäds tut man sich – wie im Umgang der
verschiedenen Lehrergruppen untereinander auch – schon
mal schwer, aber ich fühle mich im Kreis meiner direkten
Mitstreiter immer akzeptiert, anerkannt und wertgeschätzt.

Also, warum nicht: Avantgarde der GEW? Hört sich gut
an! Und fühlt sich etwas besser an. Aber ein paar Wünsche an
die verbeamteten Lehrerinnen und Lehrer bleiben offen:
• Ich wünsche mir, dass sie nicht mehr so beamtisch zu allem
schweigen.
• Ich wünsche mir, dass sie endlich laut ihre Meinung sagen
und zwar dort, wo sie gehört wird, auf der Straße.
• Ich wünsche mir, dass sie endlich anfangen, die Missstände
in unserem Land stellvertretend für ihre Schülerinnen und
Schüler anzuprangern. Wer kann diese zukunftslose, men-
schenverachtende Bildungspolitik besser beurteilen als sie,
denn sie sind – gemeinsam mit uns Sozpäds – die Profis für
Erziehung und Bildung.
• Ich wünsche mir, dass sie sich den Mut der Sozpäds
einverleiben und endlich laut sagen, was sie denken.

Dann hört sich „Avantgarde der GEW“ gut an und fühlt
sich auch gut an. Und ich mitten drin. Das Haar hält, das Deo
ist frisch aufgetragen, die Müdigkeit ist mir egal. Ich werde
gern als Avantgarde der GEW, als Bewusstseinsschafferin für
bessere Arbeitsbedingungen vorangehen!
Annette Karsten, Sozialpädagogische Fachkraft
Käthe-Kollwitz-Schule Hofgeismar

Avantgarde der GEW?
Eine sozialpädagogische Fachkraft im Streik (Frühjahr 2009)
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Der „Bildungs- und Erziehungsplan von 0 bis 10“ (BEP) hat
sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: Bildung von Anfang an.
Dazu soll – neben vielen anderen Anregungen – eine
intensive Kooperation von Kindergarten und Grundschule
beitragen. Das ist allerdings kein neuer Gedanke, sondern war
schon immer eine Kernaufgabe beider Institutionen, insbe-
sondere um den Übergang des Kindergartenkindes in die
Grundschule unproblematisch und effizient zu gestalten.

Kooperation Kita - Grundschule ist längst Realität
Auch wenn sich die Kooperation – je nach Ressourcen und
Schul- und Kita-Bezirk – unterschiedlich gestaltet, so gibt es
doch viele Gemeinsamkeiten auf dem Weg, die Kinder
optimal auf ihren neuen Lebensabschnitt vorzubereiten und
die Eltern in diese Zusammenarbeit mit einzubeziehen:
• Fast überall gibt es „Runde Tische“, an denen man sich
regelmäßig über relevante Themen austauscht und infor-
miert.
• Regelmäßig finden gemeinsame Elternabende statt, bei
denen der Übergang von der Kita in die Grundschule
thematisiert wird.
• Gemeinsam werden Kriterienkataloge erarbeitet, mit de-
nen die Schulfähigkeit eines Kindes erkannt und entwickelt
werden kann.
• An gemeinsam vorbereiteten „Schnuppertagen“ lernen
zukünftige Erstklässler den Schulalltag und die Grundschu-
len ihre „Neuen“ kennen.
• Mit Zustimmung der Eltern gibt es regelmäßige und
ausführliche Gespräche der Lehrerinnen und Lehrer auf der
einen und der Erzieherinnen auf der anderen Seite über jedes
einzuschulende Kind.
• Die „Kennenlerntage“ werden gemeinsam ausgewertet.
• Auch über die Kinder, die einen Vorlaufkurs besuchen,
tauscht man sich regelmäßig aus, um auch diese Kinder gut
auf den Schulbesuch vorzubereiten.

Seit Inkrafttreten des BEP werden Kitas und Grundschulen
zur Bildung von „Tandems“ angehalten, doch es besteht eine
große Unsicherheit, mit welchen neuen Zielen und Inhalten
diese „Tandems“ gebildet werden sollen.

24 gemeinsame Fortbildungsmodule
Die Träger der Kitas erhalten vom Sozialministerium Hefte
mit „Fortbildungsgutscheinen“ aus 24 (geplant: 25) Modu-
len, mit denen die wesentlichen Grundlagen des BEP erarbei-
tet und in der Praxis umgesetzt werden können. Vorausset-
zung für die Teilnahme der Kita ist die feste Zusammenarbeit
mit einer Grundschule, mit der man sich gemeinsam für ein
oder mehrere Themen entscheidet. Sozial- und Kultusminis-
terium möchten mit diesem Fortbildungsangebot einen
Prozess initiieren, in dem das gesamte Team die Prinzipien
des Bildungsplanes in seiner täglichen Arbeit umsetzen soll.
Bei Durchsicht der Module entsteht der Eindruck, dass
einzelne Bildungsinhalte von der Grundschule in den Kin-

dergarten verlagert werden sollen. Kognitives Lernen steht
deutlich im Vordergrund. Sollen Grundschullehrerinnen
nun etwa Erzieherinnen bei diesem Prozess begleiten, um
den Kindergarten von einer angeblichen „Betreuungsstätte“
in eine „Bildungseinrichtung“ zu verwandeln? Schon jetzt
hat die Kita einen Bildungsauftrag und fördert Kinder in
ihrer ganzen Entwicklung intensiv. Da stellt sich die Frage,
ob hier ein Perspektivenwechsel in der Bildung der Kinder
stattfinden soll. Was sind konkret die neuen Bildungsziele?
Der BEP hat eine hohe Kompatibilität mit der Einführung von
Bildungsstandards, die perspektivisch die Rahmenpläne für
die Grundschule ersetzen sollen. Kompetenzen und Lern-
technik vor Lerninhalt, Leistungsbereitschaft vor individu-
eller Lernentwicklung – das scheint die Schule der Zukunft
zu sein.

Nehmen die Tandems alle Module in Anspruch, können
das bis zu 250 Fortbildungsveranstaltungen in fünf Jahren
sein, die nur im Tandem besucht werden können. Beide
Institutionen sind mit der Frage konfrontiert, wie sie dieses
Mammutprogramm organisatorisch in ihrem Alltag umset-
zen sollen. Die Beteiligung der Grundschulkolleginnen führt
zum Ausfall von qualifiziertem Unterricht, im Kindergarten
muss ein Notprogramm gefahren werden. Wenn ein Team sich
nun nur noch für ein Modul entscheidet, kann von einer
Umsetzung des BEP doch kaum noch die Rede sein.

Unabhängig davon ist es den Kolleginnen und Kollegen
der Grundschulen nicht mehr zuzumuten, die Belastungen,
die in den letzten Jahren stark gestiegen sind, noch mit
diesem Fortbildungsprogramm zu erweitern. Darüber hinaus
bleibt ihnen kaum Freiraum, sich für Fortbildungsveranstal-
tungen anzumelden, die inhaltlich ihren Interessen bezüglich
ihrer weitergehenden Aufgaben entsprechen.

Fragen an die Kultusministerin
Im Rahmen der Fachtagung „Grundschule – alles bleibt
anders!?“ am 29. Oktober stellte die GEW-Landesfachgruppe
Grundschule deshalb folgende Fragen an die hessische
Kultusministerin Dorothea Henzler (siehe auch HLZ S. 23):
• Wie beurteilen Sie die bisherige Kooperation zwischen
Kitas und Grundschulen?
• Wie werden Kinder mit Entwicklungsverzögerungen im
sozial-emotionalen, sprachlichen, kognitiven, Wahrneh-
mungs- und motorischen Bereich im Rahmen des BEP
berücksichtigt?
• Welche Rolle spielt der entwicklungspsychologische
Aspekt? Wie viel Zeit bleibt für die kindgemäße Entwicklung
der Drei- bis Sechsjährigen?
• Wie sollen der BEP und das anspruchsvolle gemeinsame
Fortbildungsprogramm mit den vorhandenen personellen
Ressourcen umgesetzt werden?

Die Diskussion mit der Ministerin und ihrer im HKM für
den BEP zuständigen Mitarbeiterin Anke Hundt verlief eher
unaufgeregt, wie Isabella Brauns in ihrem Bericht über die
Fachtagung in dieser HLZ konstatiert.

Bildung von Anfang an
Tandems und Fortbildung zur Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsplans
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Erzieherinnen und Grundschullehrerinnen haken nach
Auffällig gereizter verlief die Auseinandersetzung in der
Arbeitsgruppe zum Bildungs- und Erziehungsplan. Bildungs-
plan-Multiplikatorinnen, die an der Fachtagung teilnahmen,
warfen den Grundschullehrkräften und Erzieherinnen, die
die Sinnhaftigkeit des Plans für ihre pädagogische Arbeit
hinterfragten, vor, sie hätten den BEP einfach nicht verstan-
den. Der sei nicht Plan, sondern Philosophie, die die Haltung
der Pädagoginnen und Pädagogen verändern solle. Einer
tieferen Auseinandersetzung stand der Zeitrahmen im Weg.
Die GEW sagte zu, eine weitere Fachtagung zur inhaltlichen
Bewertung vorzubereiten. Wenn man sich auch auf die
Forderung nach Stundenentlastung für die Tandems einigen
konnte, trennte man sich doch im Unfrieden: Die eine Seite
fühlte sich wegen des Vorwurfs mangelhafter Kenntnisse und
schlechter Haltung diffamiert, während die Bildungsplan-
Multiplikatorinnen die Lehrkräfte und Erzieherinnen de-
struktiv fanden, weil sie den BEP kritisierten.

Im Plenum wurde dann auch Anke Hundt zum BEP befragt.
Der Frage nach den Zeitkontingenten für die Arbeit der
Tandems wich sie mit dem Hinweis aus, es gebe ja schon
Ressourcen für die Organisation der BEP-Fortbildungen. Die
anwesenden Grundschullehrkräfte registrierten sehr wohl,
dass ihre Arbeit in den Tandems weiterhin ohne Anrechnung
auf ihre Stundenverpflichtung erfolgen soll. Mit Lehrkräften
lässt sich so verfahren, aber die Erzieherinnen in den Kitas
haben eine sehr viel genauer definierte Arbeitszeit.

Landkreistag stoppt Mitarbeit der Kitas
Die Auseinandersetzung zwischen den kommunalen Trägern
und dem für die Kitas zuständigen Minister Jürgen Banzer
über die Frage, wer die Kosten der Freistellung zu tragen hat,
endete in der Empfehlung des Hessischen Landkreistages an
alle Kommunen, sich nicht weiter an der Umsetzung des BEP
zu beteiligen. Hundt ließ sich davon nicht entmutigen,
schließlich machten ja noch einige kirchliche Träger mit, und
die Tandembildung sei ja nicht alles am BEP. Dass die
Grundschulen den BEP in diesem Schuljahr verbindlich
umsetzen sollen, ihnen aber die Tandempartner wegbrechen,

schien der HKM-Vertreterin kaum der Rede wert zu sein.
Noch erstaunlicher war ihre Behauptung, der BEP werde von
allen gewünscht, Kritik am BEP sei ihr nicht bekannt. Damit
ignoriert sie die in der Tat vorhandene Kritik am BEP, wie sie
von Thomas von Freyberg (HLZ S. 18-19) oder Professor Gerd
E. Schäfer vertreten wird, genauso wie die Tatsache, dass
Nordrhein-Westfalen und Berlin aufgrund dieser Kritik ande-
re Wege gehen. Diese Hinweise versuchte eine der BEP-
Multiplikatorinnen lautstark zu verhindern. Interessant ist in
diesem Zusammenhang, dass von den ursprünglich 25 BEP-
Modulen nur eines „zurzeit nicht angeboten“ wird. Es trägt
den Titel „Bildungspläne im Vergleich“. Sind sich die BEP-
Befürworter ihrer Sache so unsicher, dass sie kritische
Vergleiche scheuen?

Edeltraud Trinowitz, Landesfachgruppe Grundschule der
GEW Hessen (S.14)

Michael Köditz, Referat Sozialpädagogik der GEW Hessen
(Seite 15, gemeinsam mit Edeltraud Trinowitz)

Ministerin Henzler und Ute Harlos (GEW-Fachgruppe Grundschule)

Im Oktober trafen sich auf Einladung des Gesamtpersonal-
rates der Lehrerinnen und Lehrer beim Staatlichen Schulamt
für den Landkreis und die Stadt Kassel Personalräte aus
zahlreichen Grundschulen, um sich über die Arbeits- und
Rahmenbedingungen in den Grundschulen auszutauschen.
Sie fassten ihre Forderungen in einem ausführlichen Brief an
Kultusministerin Henzler zusammen, der bei der Redaktion
angefordert werden kann (freiling.hlz@t-online.de).

Die Personalräte kritisieren unter anderem den teilweise
chaotischen Start in das neue Schuljahr, so dass „befristet
beschäftigte Lehrkräfte, denen aufgrund mehrjähriger
Klassenführung von den Schulen Weiterbeschäftigung si-
gnalisiert wurde, ohne rechtzeitige Ankündigung und ohne
pädagogisch sinnvollen Abschied aus den Schulen heraus-
gerissen wurden“ und Stundenpläne immer wieder umge-

schrieben werden mussten. Weiter berichten die Personalrä-
te von „großer Unzufriedenheit und beruflicher Frustration“
in den Kollegien, die auf eine enorm gestiegene Arbeitsbe-
lastung in den Kollegien zurückzuführen ist. Exemplarisch
nennen sie  die Erstellung von Förderplänen, die Sucht- und
Gewaltprävention und die Zusammenarbeit mit außerschu-
lischen Kooperationspartnern und den Beratungs- und
Förderzentren: „Viele Kolleginnen und Kollegen arbeiten
bereits in Teilzeit, weil sie eine volle Stelle nicht mehr
bewältigen können. 29 Unterrichtsstunden qualitativ an-
spruchsvollen Unterricht zu leisten, vor- und nachzuberei-
ten sowie alle  anderen Aufgaben, die gute Grundschularbeit
ausmachen, zu erfüllen, ist für viele Lehrkräfte nicht mehr
möglich.“

Grundschulen für bessere Arbeits- und Lernbedingungen
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Als Einrichtungen, die sich schon an der Erprobungsphase
des Hessischen Bildungs- und Erziehungsplans (BEP) betei-
ligt haben, lassen wir uns von folgenden Grundsätzen des BEP
und des Berliner Bildungsplans leiten:
• Kinder sind hoch motiviert, sich auf den neuen Lebens-
raum Schule einzulassen. Dennoch ist der Schuleintritt ein
Übergang in ihrem Leben, der mit Unsicherheit einhergeht.
• Beim Übergang von der Kita zur Grundschule soll der
Blick nicht mehr lediglich auf einen bestimmten Zustand des
Kindes in seinem Sozial- und Leistungsverhalten liegen, der
zum Zeitpunkt der Einschulung vorausgesetzt wird. Der Blick
richtet sich gleichermaßen auf den Bewältigungsprozess des
Kindes bei seinem Übergang zum Schulkind und auf dessen
Begleitung.
• Die Mehrzahl der Kinder bewältigt die Anforderungen
und Aufgaben dieser Phasen erfolgreich. Kinder, denen die
Übergänge Probleme bereiten, gilt es zu einem möglichst
frühen Zeitpunkt zu erkennen.
• Nur durch Kommunikation und Einbezug des Kindes und
aller Personen, die an seiner Bildung und Erziehung beteiligt
sind, kann ein Kind dahin gelangen, dass es sich in seiner
neuen Umgebung wohl fühlt und die Bildungsangebote
bestmöglich nutzen kann.
• Übergänge sind Phasen beschleunigten Lernens. Sie ent-
halten Chancen für die Entstehung neuen Verhaltens, insbe-
sondere für den Erwerb von Kompetenz zur Bewältigung von
Veränderung.
An diesem Prozess sind das Kind, seine Eltern, der Kindergar-
ten und die Schule beteiligt. Das Kind steht im Mittelpunkt
aller Überlegungen. Kind und Eltern vollziehen den Über-
gang. Kindergarten und Schule moderieren den Prozess.

Das Kind steht im Mittelpunkt
Kinder sind in der Regel hoch motiviert, endlich den Schritt
in die Schule zu vollziehen. Sie freuen sich und können es
kaum erwarten. Ritualisierte Begegnungen zwischen Kinder-

garten und Schule schaffen für die Kinder Vertrauen und
Sicherheit. Für die Kinder gehört die Schule die gesamte
Kindergartenzeit mit dazu. Dabei können die Kinder selbst
aktive Gestalter ihres Übergangsprozesses sein. Wie oft, zu
welchem Zeitpunkt und in welcher Form Begegnungen mit
der Schule stattfinden, hängt von den Befindlichkeiten,
Interessen und Vorlieben der einzelnen Kinder ab. Ebenso
können die Begegnungen zwischen den Erzieherinnen und
Lehrerinnen und Lehrern von den Kindern als stabile, ver-
trauensvolle Größe wahrgenommen werden. Erwachsene, die
sich wertschätzend begegnen, werden von Kindern in der
Regel geschätzt.

Und so sieht unsere Begleitung auf dem Weg vom Kinder-
garten in die Schule in unseren Einrichtungen aus:
• Die Kindergartenkinder schreiben Briefe an die Schulkin-
der mit Fragen, die sie sich selbst nicht beantworten können,
und bekommen Antwort. Die Briefe werden von den
Kindergartenkindern in die Schule gebracht und im Sekreta-
riat abgegeben. Meist treffen sie neben der Sekretärin Lehrer
und Lehrerinnen, die sie begrüßen, und vor allem Schulkin-
der, die sie von der Kindergartenzeit kennen. Kurze Gesprä-
che sind möglich.
• Die Kindergartenkinder leihen sich  für den Kindergarten
Bücher in der Schulbücherei aus. Die ist viel größer als die
im Kindergarten, und da kann man auch Schulkinder antref-
fen, die man fragen kann.
• Die Kindergartenkinder gehen zum Kopieren in die Schu-
le. Da darf man selbst kopieren, auch als Kindergartenkind.
Und wenn man nicht genau weiß, wie es geht fragt man die
Sekretärin.
• Es gibt jedes Jahr eine Projektwoche, in der alle Kinder-
gartenkinder, alle Schulkinder, alle Lehrer und Lehrerinnen,
alle Erzieherinnen und einige Eltern gemeinsam in der Schule
an einem von den Kindern gewählten Thema arbeiten. Da sind
dann alle für eine ganze Woche jeden Vormittag in der Schule
und am Schluss gibt es ein großes Fest, wo alles gezeigt wird.
• Die Kindergartenkinder können die Monatsfeiern der
Schule besuchen. Die Schulkinder zeigen, woran sie im Lauf
eines Monats projektmäßig gearbeitet haben, manchmal als
Theaterstück oder mit kleinen Vorträgen.
• Die Kindergartenkinder werden eingeladen, wenn es et-
was Besonderes in der Schule gibt.

Im letzten Kindergartenjahr geht es um die Anmeldung in
der Schule. Dabei werden die Kinder gefragt, mit wem man
gerne in eine Klasse kommen möchte und ob man sich auf die
Schule freut. Es gibt eine Schnupperwoche, in der die
zukünftigen Schulkinder eine Woche lang für jeweils einen
Unterrichtsblock in der Schule, in ihrer zukünftigen Klasse
sind. Für die Erzieherinnen finden Hospitationen in der
Schule und gemeinsame Teamsitzungen im Wechsel in der
Schule und in der Kita statt.

Umgekehrt gibt es aber auch die Wege von der Schule in
den Kindergarten: Die Schulkinder besuchen die Wald- oder
Hausgruppe in der Kita. Die Schulkinder führen einzelne
Projekte durch, lesen den Kindergartenkindern vor, machen

Auf dem Tandem
Jenaplanschule und Kita Laubach helfen Kindern beim Übergang
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gemeinsame Beobachtungen am Insekten-
hotel am Waldplatz oder stellen Vogelfutter
her. Es gibt einen gemeinsamen Erzähl-
abend am Waldplatz, bei dem Kinder, Lehr-
kräfte, Erzieherinnen und Eltern sich einmal
im Jahr treffen, um gemeinsam Geschichten
und Märchen zu lauschen. Und es besteht
die Möglichkeit für Lehrerinnen und Leh-
rer, im Kindergarten zu hospitieren.

Eltern brauchen einen Leitfaden
Auch Eltern brauchen einen Leitfaden, der
ihnen beim Übergang von Kindergarten-
eltern zu Schuleltern zur Verfügung steht.
• Im August/September werden die schul-
pflichtigen Kinder und die Kann-Kinder der
Schule genannt.
• Im Kindergarten findet im September ein Elternabend für
die Eltern statt, deren Kinder eingeschult werden. Das letzte
Jahr im Kindergarten wird gemeinsam erörtert, der Leitfaden
vorgestellt und besprochen.
• Kita und Schule nehmen Kontakt auf und erörtern, für
welche Kinder eine gemeinsame Beobachtung und Beratung
sinnvoll wäre. Der Kindergarten informiert die Eltern, wo
Beobachtung und Beratung ratsam scheinen.
• Im Oktober hospitieren die beiden Lehrkräfte der unteren
Stammgruppe im Kindergarten. Anschließend findet gegebe-
nenfalls ein Beratungsgespräch mit Eltern, Lehrkraft und
Erzieherin statt
• Im November werden die Kinder in der Schule angemel-
det, und es findet ein Elternabend in der Schule statt, bei dem
sich die Schule vorstellt.
• Im Mai/Juni finden die Schnupperwoche für die Ein-
schulungskinder und ein Elternabend für die Eltern statt,
deren Kinder im Januar eingeschult werden.
• Im Juni/Juli finden Übergabegespräche zwischen Eltern,
Lehrkraft und Erzieherin und die Abschiedsfeier im Kinder-
garten statt.

• Einschulung im August
• Im November/Dezember findet die Schnupperwoche für
die Kinder, die im Januar eingeschult werden, statt. Für diese
Gruppe finden Übergabegespräche und Abschiedsfeier im
Dezember statt.

Bei aller Strukturierung ist es manchmal wichtig, den
Übergang individuell für ein Kind ganz allein zu gestalten,
wie das unten stehende Beispiel „Davids Weg“ zeigt.

Kommunikation auf Augenhöhe
Eine gute Zusammenarbeit von Kindergarten und Schule setzt
Kommunikation auf Augenhöhe voraus. Sie ist als ein Prozess
zu verstehen, der kontinuierlichen Austausch und immer
neues Reflektieren nötig macht. Dazu hospitieren Erzieherin-
nen und Lehrkräfte wechselseitig in Kita und Schule. Es gibt
gemeinsame Teamsitzungen und gemeinsame Besuche von
pädagogischen Fachtagen.

Ester Keiner
Leiterin der Kindertageseinrichtung Turnhallenstraße, Laubach

gen hineinzugehen und vielleicht ein Foto zu machen,
ignoriert er konsequent. Dann entdeckt David den Fotoko-
pierer und ist plötzlich sehr interessiert. Er will alles über das
Gerät wissen und beschließt, sämtliche Bücher aus der
Bücherei zu fotokopieren. Man einigt sich auf jeweils eine
Seite von drei Büchern. David ist begeistert von seinem
Werk. Danach fotografiert David den Fotokopierer. Dann
will er nach Hause. Auf dem Weg fotografiert er noch ein
Gemälde, das im Flur hängt. Es scheint, dass er nun hoch
zufrieden mit dem Verlauf des Besuchs ist. Er wirkt entspannt
und fröhlich. Zu Hause erzählt er ganz stolz von seinem
Ausflug in die Schule.

David sprach nie mehr davon, nicht in die Schule gehen
zu wollen. Ohne Probleme hat er an der Schnupperwoche
teilgenommen und inzwischen besucht er seit vier Jahren die
Schule. Was während dieses Ausflugs geschehen ist, was
David für sich entdeckt hat, um doch in die Schule gehen zu
wollen, bleibt sein Geheimnis.

Uns zeigt es, dass wir nicht alles verstehen und ergründen
müssen. Das, was zählt, ist die Kinder so zu begleiten, dass sie
den Übergang in die Schule für sich gut gestalten können.

Davids Weg
David gehört zu den Kindern, die im Sommer eingeschult
werden. Schon weit vor diesem Termin betont David immer
wieder, dass er nicht in die Schule geht. Es fällt auf, dass sich
David erfolgreich um sämtliche Begegnungen mit Schule
drückt. Alle Bemühungen von Seiten der Erzieherinnen,
mit David ins Gespräch zu kommen, um zu verstehen, was
ihn zu diesem Entschluss bewegt, schlagen fehl, und man
lässt die Sache erst mal ruhen. Dann steht die Schnupper-
woche an. Die Frage an David, was er braucht, um in die
Schule gehen zu können, bringt eine neue Dynamik in den
Prozess. David wünscht sich, mit einer Erzieherin an einem
Nachmittag, wenn niemand sonst in der Schule ist, in die
Schule zu gehen.

Wir arrangieren diesen Termin für David. Ausgerüstet
mit einem Fotoapparat macht sich eine Erzieherin mit ihm
auf den Weg.

David betritt das Schulgebäude sehr zögerlich. Er schaut
in jeden Klassenraum, ohne diesen zu betreten. Aufforderun-
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Thomas von Freyberg geht es in seinem jüngsten Buch „Tantalos und
Sisyphos in der Schule“ um Erziehung zur Mündigkeit und um
mündige Erziehung. Die HLZ veröffentlicht Auszüge aus dem
zweiten Kapitel zum Hessischen Bildungs- und Erziehungsplan von
0 bis 10 (BEP). Freyberg entzaubert die „großen Ziele“ des BEP als
Ausdruck eines „pädagogischen Jargons“ im „bildungspolitischen
Wolkenkuckucksheim“, der die Strukturen des Bildungssystems und
die Lebenswirklichkeiten der Kinder ausblendet.

Wenn im Hessischen Bildungs- und Erziehungsplan (BEP)
vorsichtige Hinweise zu finden sind auf Armut, soziale
Ungerechtigkeit, auf Diskriminierung und ungleiche Start-
und Bildungschancen, dann nur als kleine Schönheitsflecken
an der Oberfläche der besten aller denkbaren Gesellschaften!
Schwierigste Konflikte und jämmerlichstes Elend werden zu
„Herausforderungen“ aufgeputzt.

Kein Wort findet sich darüber, dass bei kontinuierlich
wachsendem gesellschaftlichem Reichtum der Wohlstand für
alle seit Jahren in Deutschland sinkt, dass Reichtum und
Wirtschaftswachstum auf der einen Seite und gesellschaftli-
che Wohlfahrt auf der anderen Seite sich in diesem Land seit
Jahrzehnten auseinander entwickeln; dass eine Politik der
realen Ausgrenzung und der sozialen Spaltung seit Jahren in
Deutschland an Einfluss und Raum gewinnt: in den Systemen
der sozialen Sicherung, im Beschäftigungssystem und nicht
zuletzt in den Bildungssystemen. Dort oben über den Wolken
gibt es keine Armut und keine Massenarbeitslosigkeit, keine
Verelendung von Migranten und keine Hartz IV-Abhängi-
gen, keine zu kleinen, feuchten Wohnungen, keine zerstörten
Familien, keinen Alkoholismus, keine Verwahrlosung, keine
chronischen Ängste und Fremdheitsgefühle, keinen Miss-
brauch von Kindern, keine Gewalt in den Familien. (...)

Im idealistischen Wolkenkuckucksheim
Die politisch-gesellschaftliche Nützlichkeit des pädagogi-
schen Jargons liegt in seiner Blindheit gegenüber den
Grenzen der Erziehung, die durch eben jene „bestimmte
gesellschaftliche Verfassung“ gesetzt sind – und die durch das
Verleugnen geschützt werden sollen. Das ist die Komplizen-
schaft des Jargons mit der schlechten Wirklichkeit.
„Durchweg schmuggelt die Logik des Jargons Beschränktes, schließ-
lich materielle Mangelsituationen als Positivität ein und wirbt für
ihre Verewigung in dem Augenblick, in dem, nach dem Stand der
menschlichen Kräfte, solche Beschränkung real nicht mehr sein
müsste. Geist, der sie zu seiner Sache macht, verdingt sich als Lakai
des Übels.“ (1)

Solange diese Grenzen gewahrt bleiben, hat der pädagogi-
sche Idealismus freie Hand – auch in Hessen. Der BEP
versammelt so ziemlich alle ehrenwerten pädagogischen
Grundsätze und Prinzipien der letzten 150 Jahre. Eigentlich
hat es der Theorie und Praxis von Bildung und Erziehung
daran nie wirklich gemangelt. Und ob der BEP diesen Kanon
nun so viel konsistenter und überzeugender vorträgt als alle
seine Vorgänger, mögen andere entscheiden. Was heute aber

notwendig wäre, muss der pädagogische Jargon um jeden
Preis vermeiden: sich darüber Gedanken zu machen, woran
es eigentlich gelegen haben mag und vielleicht auch weiter-
hin liegen wird, dass die Ideen so gar nicht zur Wirklichkeit
kommen. Hier nämlich würde die Gemütlichkeit aufhören
und das „positive Denken“ an seine Grenze stoßen.

Um wie viel leichter lässt es sich „planen“ unter den
Prämissen eines konsequenten Ressourcen-Ansatzes, der von
Grenzen und Defiziten nichts wissen will. Der BEP folgt
ziemlich genau dieser pädagogischen Berufsideologie: Den
individuellen Ressourcen und Kompetenzen der Kinder und
ihrer Familien korrespondieren aufs Vortrefflichste die Res-
sourcen und Kompetenzen der Professionellen im öffentli-
chen Erziehungs- und Bildungssystem; und alle diese kom-
petenten und willigen Erziehungspartnerschaften sind einge-
bettet in eine freie und humane Welt. Gesellschaft, Demokratie
und Wirtschaft sind wohl geordnet, will sagen: zum Wohl der
Kinder geordnet. In dieser Welt kennt man das Böse, Destruk-
tive, Diskriminierende, Entwertende, Missbrauchende, Be-
ängstigende nicht. So spricht der BEP durchweg weihevoll
von „dem Menschen“, „dem Kind“, „den kompetenten Er-
ziehungspartnern“, als seien die realen Unterschiede hier
ohne Bedeutung, als spielten soziale Ungleichheit, ökonomi-
sche Abhängigkeit und ethnische Diskriminierung ange-
sichts des „Menschseins“ keine Rolle. Das kennzeichnet nach
Theodor W. Adorno den Jargon als Ideologie:
„Ideologie aber ist solche Allmenschlichkeit – Fratze der Gleichheit
dessen, was Menschenantlitz trägt – deshalb, weil sie die ungemil-
derten Unterschiede gesellschaftlicher Macht, die von Hunger und
Überfluss, von Geist und fügsamem Schwachsinn an den Menschen
unterschlägt. (… ) Keine Erhöhung des Begriffs vom Menschen
vermöchte etwas gegen seine tatsächliche Erniedrigung (...), sondern
bloß die Änderung der Bedingungen, die es dahin brachten und die
unablässig weiter sich reproduzieren.“ (2)

Resilienz statt Resistenz
Der pädagogische Jargon muss das „Kind als kompetenten
und aktiven Bewältiger seiner Entwicklungsaufgaben“ maß-
los und gegen alle Realität aufblähen, damit die Verhältnisse
nicht zum Thema werden, denen Kinder ihre „Schwächen,
Probleme und Risikofaktoren“ und damit – nicht selten - das
Scheitern an ihren Entwicklungsaufgaben zu verdanken
haben: Resilienz statt Resistenz! Und ganz nebenbei wird die
nachträgliche „pädagogische“ Legitimation für den bildungs-
politischen Kahlschlag der zurückliegenden Jahrzehnte ge-
liefert: die Liquidierung (hier: Überwindung) von Förderpro-
grammen und kompensatorischen Bildungs- und Erziehungs-
konzepten für benachteiligte, also über nur geringe Resilienz
verfügende Kinder. Alles das ist überflüssig geworden dank
des endgültigen Ressourcen-Ansatzes:
„Dieser Blickwinkel eröffnet die Chance, gegebenenfalls noch bestehen-
de defizitorientierte Ansätze, die primär an den Schwächen, Problemen
und Risikofaktoren des Kindes ansetzen und auf Förderung und
Ausgleich abzielen, zu überwinden und ressourcen- bzw. kompetenz-

Über den Wolken
Der Bildungsplan und die gesellschaftliche Wirklichkeit
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orientierte Ansätze in den Vordergrund zu
rücken. Ressourcenorientierte Ansätze stel-
len die Stärken eines Kindes in den Mittel-
punkt und begreifen das Kind als kompe-
tenten und aktiven Bewältiger seiner Ent-
wicklungsaufgaben.“ (BEP, S. 44)

So wird dann in zahllosen Varianten
das starke, das resiliente, das kompe-
tente Kind beschworen, als Philosoph
und Forscher, Entdecker und Experte
– kurz: als erster und wichtigster
Erziehungspartner der eigenen Bil-
dung und Erziehung.

Der Himmelfahrt des Kindes
schließt sich bruchlos die seiner Fa-
milie an, die dem Ressourcenansatz
umstandslos zur „heiligen Familie“
gerät. So wie im pädagogischen Jar-
gon Kinder nicht vernachlässigt, ver-
wahrlost, missbraucht, überfordert,
verletzt oder desorientiert sind, son-
dern die wahren „Experten“ ihrer
Wünsche und Interessen, ihrer Weltsicht und Lebenslage, so
sind auch ihre Eltern nicht arbeitslos oder unterbezahlt,
verängstigt, verunsichert, getrennt, missbraucht, diskrimi-
niert, hilflos oder überfordert, sondern „Spezialisten“ für ihre
Kinder und für die Professionellen der öffentlichen Bildung
kompetente Erziehungspartner.

Und selbstverständlich findet im Jargon auch die Himmel-
fahrt der Professionellen statt. Dort „oben“ sind dann die
Alltagserfahrungen von Erziehern und Lehrern mit schwieri-
gen Kindern und Jugendlichen vergessen; kein Wort über die
immer wieder geforderten, selten versuchten und noch selte-
ner geglückten Bemühungen von Schule und Jugendhilfe,
verlässliche und belastbare Arbeitsbündnisse mit den Eltern
und Familien der Kinder aufzubauen; und kein Wort darüber,
dass die Familien schwieriger Kinder und Jugendlicher eher
Teil des Problems als dessen Lösung sind; kein Thema die
vergeblichen Bemühungen engagierter Erzieher, wenigstens
hier oder dort und wenigstens für kurze Zeit so etwas wie
kollegiale, interdisziplinäre oder gar interinstitutionelle Ko-
operation herzustellen und am Leben zu halten; und kein
Thema die ebenso zahllosen wie folgenlosen Tagungen,
Konferenzen, Initiativen und Modellversuche, um die Zusam-
menarbeit von Schule und Jugendhilfe zu ermöglichen und zu
stabilisieren; kein Wort über das alltägliche Kreuz überlaste-
ter Lehrkräfte und Erzieherinnen, zu großer Lerngruppen, zu
voll gepackter Bildungspläne. Und vor allem: kein Wort über
die realen Arbeitsbedingungen im öffentlichen System von
Bildung und Erziehung. Das war schon immer die „Stärke“ der
bürgerlichen Reflexion und ist es offensichtlich bis heute: Die
Beschäftigten und ihre Produktionsstätten kommen nicht vor,
deshalb auch nicht die realen Bedingungen von Konstruktion
und Produktion, Verzeihung, von Ko-Konstruktion und Ko-
Produktion! Diese systematische De-Thematisierung von
Arbeits- und Produktionsprozessen – angefangen bei der Qua-
lifikation und Qualifizierung des Personals, über die Be-
schreibung der Arbeitsvollzüge, der Instrumente und der
Zeitstrukturen bis hin zu so ordinären Fragen wie nach den
notwendigen finanziellen Mitteln der Produktion und wer
darüber entscheidet – ist geradezu Grundvoraussetzung des
Jargons beim „Bau“ eines hübschen pädagogischen Wolken-
kuckucksheims. Wer mag da noch an das Elend der Welt (3)

denken bei soviel selbstverliebter und selbstvergessener päda-
gogischer Ko-Konstruktion!

Das Hohe Lied von der Bildungs- und Erziehungs-
partnerschaft des BEP wird im Wolkenkuckucksheim hehrer
pädagogischer Ideale ko-konstruktiv gesungen – und ist
zutiefst verlogen. Dort oben im Wolkenkuckucksheim gibt es
keine überfüllten Kindergarten- oder Kindertagesstätten-
gruppen, keine hoffnungslos überforderten Erzieherinnen,
keine chronischen Mängel im örtlichen Feld therapeutischer
und sozialer Hilfen, keine überfüllten Klassen und auch keine
Lehrerinnen am Rande ihrer Belastbarkeit.

Was also fehlt diesem BEP? Nun, alles, was ein Plan haben
müsste, dem es um eine wirkliche Reform des Bildungs- und
Erziehungssystems geht: eine genaue Identifizierung der
Grenzen öffentlicher Erziehung, eine kritische Auseinander-
setzung mit diesen Grenzen, und eine realistische Analyse der
Bedingungen und Möglichkeiten, diese Grenzen zu verschie-
ben – im Interesse einer humaneren Bildungs- und Er-
ziehungspolitik. Und fast zwingend schlösse sich die Frage
an, wie die Fähigkeit und die Bereitschaft der Professionellen
in diesem Feld zu Widerstand und Konflikt gestärkt werden
könnten. Nichts aber liegt dem BEP ferner, und wenigstens an
dieser einen Stelle ist er, wenn auch unfreiwillig, offen und
ehrlich und konstatiert, dass er „die Entwicklungen in der
vorschulischen und schulischen Bildungspolitik in Hessen
konsequent“ fortsetzt. (19)
Thomas von Freyberg, wissenschaftlicher Mitarbeiter am
Institut für Sozialforschung an der Universität Frankfurt

Mit freundlicher Genehmigung von Autor und Verlag aus: Tantalos und
Sisyphos in der Schule. Zur strukturellen Verantwortung der Pädago-
gik. Verlag Brandes & Apsel 2009, 148 Seiten, 11,90 Euro.
Im selben Verlag erschien das zweibändige Werk von Thomas von
Freyberg und Angelika Wolff: Störer und Gestörte. Band 1: Konflikt-
geschichten nicht beschulbarer Jugendlicher, Band 2: Konflikt-
geschichten als Lernprozesse. 2. Auflage 2009, je 24,90 Euro

(1) Theodor W. Adorno: Jargon der Eigentlichkeit – Zur deutschen
Ideologie. Frankfurt am Main 1964, S. 25 f.
(2) ebd. S. 57 ff.
(3) Pierre Bourdieu: Das Elend der Welt. Zeugnisse und Diagnosen all-
täglichen Leidens an der Gesellschaft. Konstanz 1997
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Bildung braucht Schutz vorm Andrängen der
Außenwelt, eine gewisse Schonung des
Einzelsubjekts, vielleicht sogar die Lücken-
haftigkeit der Vergesellschaftung. (Theodor
W. Adorno, Theorie der Halbbildung, 1959)

Die „Bildungsstandards“, von der Kultus-
ministerkonferenz (KMK) schon 2004 „zu-
stimmend zur Kenntnis genommen“,
werden kommen wie das Amen in der
Kirche. So sicher dies, so ungewiss und
im irrationalen Dunkel verborgen blei-
ben die schulisch-pädagogische Not-
wendigkeit und Wirkung, der Sinn des
ganzen Manövers. In der Sache schwei-
gen sich die Autoren der Standards, wei-
sungsgebundene Multiplikatoren und
sonstige Adepten nolens volens aus.
Weisungsunabhängige begleitende For-
schung und Wissenschaft muss man mit
der Lupe suchen, so sie denn überhaupt
existiert. Seit PISA walzt der bildungs-
politische und wissenschaftliche Main-
stream jedes kritische Pflänzchen nieder,
wenn es denn überhaupt verstanden wird.

An einem Freitagnachmittag im Sep-
tember starteten 400 Lehrer, Referen-
darausbilder und andere Pädagogen mit
einer Mammutveranstaltung der Goe-
the-Lehrerakademie und des Amtes für
Lehrerbildung (AfL) ins Wochenende.
Thema: „Bildungsstandards und kom-
petenzorientierter Unterricht“. Doch
statt eines bildungswissenschaftlichen
Diskurses erlebten sie eine Veranstal-
tung von Propagandisten und Ideologen
(von Amts wegen), in der Eingangshalle
flankiert von lifestyligen Hochglanz-
prospekten aus dem Ministerium und
irgendeinem Zentralinstitut für Pädago-
gik oder dem Zentrum für Lehrerbil-
dung an der Goethe-Universität (ZfL).

Gleich zur Begrüßung lobte dessen
Chef das Wetter und den erfolgreichen
Abschluss der Veranstaltung (!) im Stil
des hauseigenen Kommuniques, das man
auf der Homepage des ZfL nachlesen
kann: aufgewärmte, bedeutungsschwan-
gere Worte, ohne Inhalt, ganz der Jargon
der Eigentlichkeit. Kultusministerin
Henzler und der Uni-Vize gaben sich in
ihren Einführungsworten eher sachlich.

Dann trat Professor Eckhard Klieme
ans Vortragspult, spulte seinen Vortrag
mit Powerpointunterstützung ab – man-
cher Rechtschreibfehler sei ihm verzie-

hen – und musste anschließend rasch
weg. Wovor galt es zu flüchten? Ist es
nicht sein verdammter Job, auch den
„Fachleuten“ aus dem pädagogischen
Alltagsgeschäft Rede und Antwort zu
stehen? Denn merke, was in der (grau-
en) Theorie richtig sein mag, taugt noch
lange nicht für die (bunte) Praxis!

Eine Wortmeldung aus dem offenbar
noch nicht hinreichend auf Kurs ge-
brachten Publikum wurde genehmigt,
machte auf den strukturellen Mangel
aufmerksam, der den Vortrag durchzog,
nämlich den der kritischen Distanz zur
Sache. An dieser Stelle halten wir fest:
Die Position der Kritik zu inkorporieren,
weist Wissenschaft überhaupt erst als
solche aus, zumal als unabhängig, frei
forschend und denkend. Nichts davon
bei Klieme. Er konfrontierte das Publi-
kum mit pädagogischen Binsenweishei-
ten, dass kompetenzorientierter Unter-
richt eigentlich nichts anderes sei als
„guter“ Unterricht. Und dass aktivieren-
der und wenigstens in Teilbereichen
selbststrukturierter Unterricht im Resul-
tat stärkere Lerneffekte zeitige als der auf
klassischen Lehrervortrag konzentrier-
te. Schön tabellarisch angeordnet und
mit Beweisdaten aus irgendeiner Erhe-
bung unterfüttert, um dem Behaupteten
den Anschein von Faktizität, von Wahr-

heit zu verleihen. Kurzum, guter Unter-
richt sei aktivierender Unterricht und
damit kompetenzorientiert.

Das Gros der Fortbildungsinteres-
sierten war freilich nicht gekommen, um
sich eine unverbindliche, simplifizierte
Kurzfassung unterrichtlicher Grundfra-
gen anzuhören, sondern hoffte auf eine
Erklärung, wie sich allgültige Bildungs-
standards mit dem schulischen Alltag
vertragen. Wozu also Kliemes pädagogi-
sche Binsenweisheiten? Galt es, die De-
kretierung von Lernstandards von oben
und ihre unzureichende Legitimation
schönzureden und den Fragen nach dem
Sinn und Zweck des Ganzen auszuwei-
chen? „Ist doch alles halb so schlimm“,
hören wir sie uns besänftigen, „was wir,
die Kultusministerkonferenz und Hoch-
schulleute im kompetenten Kreis mit
Wirtschaftslobbyisten verabredet haben.“

Wirklich alles halb so schlimm? Wol-
len wir die deregulierte, „selbstständige“
Schule als Appendix, als Manövrier-
masse des lifestyligen Wirtschaftslibe-
ralismus? Wollen wir eine Schule,
(de)generiert zum Produkt, zur Ware, die
man verfahrenstechnisch, nach Maßga-
be von Standards und Modulen wiegen
und messen kann?

Qualitätssicherung nennt sich die
flankierende Kontrolloperation, genährt

Notizen aus der Provinz
Bildungswissenschaft als Schaumschlägerei
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von der Illusion, schulische „Produk-
tionsprozesse“ wie in der Fabrik regel-
recht steuern zu können. Ich kann mich
gut erinnern, wie sehr wir vor rund
dreißig Jahren, als ich studierte, die
damals noch verstohlen vor sich hin-
werkelnden Vertreter des sogenannten
formalisierten, operationalisierten Un-
terrichts belächelt haben. Sie ihrerseits
beriefen sich auf Systemtheorie und Ky-
bernetik, nicht ohne ihre „Bezugswis-
senschaften“ in ihrem Steuerungs- und
Beherrschungswahn gründlich miss-
verstanden zu haben.

Im Moment feiern Formalisierer,
Modularisierer und Kompetenzorien-
tierer landauf landab fröhliche Urständ.
Offensichtlich sterben sie nie aus, weil
es so bequem (und unmündig) ist, den
„menschlichen Faktor“, das Menschli-
che wie die Dingnatur ohne Rest be-
herrschen zu wollen: Die sprichwörtli-
che „ewige Wiederkehr des Immer-
gleichen“, sagt Nietzsche.

Aber bitte, die Kritik sei doch im
Vortrag enthalten gewesen, widersprach
Klieme dem oben erwähnten Einwand
aus dem Auditorium. Ob man das nicht
bemerkt habe? – Ich jedenfalls auch
nicht und wohl auch sonst keiner. Nicht
die geringste aufschlußreiche Verlaut-
barung zum ersten Teil des Vortrag-
themas, den „Bildungsstandards“, was sie
beinhalten, wer sie gebiert, wie sie sich
wissenschaftlich und fachlich legitimie-
ren. Beiläufig erwähnte Klieme, dass
Maximal-, Regel- und Minimalstandards
auseinandergehen. Warum diese Relati-
vierung? Entweder ganz oder gar nicht,
Standard oder Nicht-Standard, aber bitte
keine Augenwischerei! Bitte kein ge-
quältes, unausgesprochenes Minimalzu-
geständnis an die schlichte, unabwend-
bare Tatsache, dass pädagogische Pro-
zesse schon ihrer Komplexität wegen mit
Standardisierungsverfahren, wie sie auf
Industrieprodukte angewendet werden,
weder theoretisch beschrieben noch fak-

tisch wirksam beeinflusst werden kön-
nen. Lehrende und Lernende erweisen
sich naturgemäß als ziemlich immun
gegenüber außerpädagogischen, im
Grunde bildungsfremden Zumutungen
von Uniformität und Gleichschritt, die
letztlich nur dazu dienen, die genuin
administrative Gier nach Daten und
Vergleichsdaten zu befriedigen – und
die Gier nach Macht.

Diese Lobhudelei und pädagogischen
Allgemeinplätze wollte ich mir nicht
weiter anhören. Ich bin nach dem Vortrag
von Herrn Klieme gegangen. Es erwartet
mich Wichtigeres: die alltägliche schuli-
sche Bildungs- und Erziehungsarbeit.
Und die lässt sich von halbgaren und
halbvergorenen Säuen, die mal wieder
durchs Dorf getrieben werden, von Re-
formversuchsballons von oben, qua mi-
nisterieller Weisung, und sekundiert von
universitärer Halbbildung so schnell
nicht aus der Bahn bringen.

Christian Bromig

Kaum ein Ressentiment erweist sich als
so hartnäckig und aufklärungsresistent
wie der Antisemitismus. Umso größer
ist die Herausforderung für die politi-
sche Bildungsarbeit, sich der feindli-
chen Haltung gegenüber Jüdinnen und
Juden zu stellen und pädagogische und
didaktische Konzepte zur Bekämpfung
von Antisemitismus zu entwickeln. Ei-
nen guten Schritt in die richtige Rich-
tung macht hier eine jüngst erschienene
Broschüre, die vom NS-Dokumenta-
tionszentrum der Stadt Köln herausge-
geben wurde. In ihr werden auf knap-
pem Raum wesentliche methodische und
pädagogische Ansätze vorgestellt, die
in den letzten Jahren an verschiedenen
Orten erprobt worden sind.

Die Broschüre besteht aus drei Tei-
len. Im ersten Teil werden bildungspo-
litische Debatten über Antisemitismus
in Fachaufsätzen vorgestellt. Dabei
wenden sich Christian Brühl und Bar-
bara Schäuble in ihren Beiträgen der
schulischen und bildungspolitischen
Praxis zu, während Tami Ensinger und
Holger Oppenhäuser in ihren Aufsät-
zen Erscheinungs- und Artikulations-
formen des Antisemitismus diskutie-
ren. Der zweite Teil widmet sich der
Vorstellung konkreter Methoden für
die politische Bildungsarbeit. An-

wendungsbezogen werden dabei unter
anderem Methoden für den Einstieg in
das Thema Antisemitismus, solche für
die Auseinandersetzung mit dem Anti-
semitismus im Kontext der extremen
Rechten (zum Beispiel Rechtsrock) und
der Bezüge des rechtsextremen Antise-
mitismus zu dem der gesellschaftlichen
Mitte sowie Argumentationstrainings
und Beispiele des alltäglichen Antise-
mitismus vorgestellt. Der dritte Teil der
Broschüre schließlich umfasst eine Rei-
he von Statistiken und Dokumenten, die
für den Zugang zum Thema hilfreich
sind – so unter anderem Auszüge aus
rechtsextremen Liedern, Schaubilder zu
Kernelementen rechter Ideologie und
zum antisemitischen Weltbild, einige
Zeitungsartikel zu konkreten Beispie-
len antisemitischer Praktiken im Alltag
und Auszüge aus der Charta der Hamas,
einem der Schlüsseldokumente des ara-
bischen Antisemitismus. Die Dokumen-
te ergänzen die vorgestellten Methoden
dabei sinnvoll, da ein Großteil der für
die Methoden benötigten Text- und
Quellengrundlagen in der Broschüre
mitgeliefert wird.

Besonders positiv hervorzuheben ist,
dass in der Broschüre unterschiedliche
Varianten des Antisemitismus thema-
tisiert werden, die auch im Schulunter-

richt und im schulischen Alltag anzu-
treffen sind: vom offenen Judenhass
aus dem Nazi-Spektrum über die anti-
semitischen Ressentiments aus der Mit-
te der Gesellschaft bis hin zum relativ
jungen Phänomen des radikalen Anti-
semitismus unter muslimischen Ju-
gendlichen. Besonderer Handlungsbe-
darf für die politische Bildungsarbeit in
der Zukunft darf insbesondere im letz-
ten Feld vermutet werden. Insofern
unternimmt die Broschüre – im Ein-
klang mit dem sozialwissenschaftlichen
Forschungsstand – einen überzeugen-
den Anlauf, die unterschiedlichen Arti-
kulationsformen von Antisemitismus
zu reflektieren und pädagogische und
didaktische Hinweise für die politische
Bildungsarbeit zu geben.

Samuel Salzborn

Marcus Meier (Hg.): Antisemitismus
als Problem in der politischen Bil-
dungsarbeit. Pädagogische und di-
daktische Handreichungen für Multi-
plikatoren und Multiplikatorinnen.
NS-Dokumentationszentrum der Stadt
Köln 2009, 68 Seiten
3 Euro Schutzgebühr zzgl. Versand,  Bezug
über den Buchhandel oder direkt per E-Mail
unter ibs@stadt-koeln.de

Antisemitismus und politische Bildung
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Hessens Schulen haben finanzielle und
personelle Probleme. Das ist seit langem
bekannt und daran wird auch die neue
FDP-Kultusminsterin wie ihre Vorgän-
ger Banzer und Wolff nicht viel ändern
können. Schulen klagen über bauliche
Mängel bis hin zum Verfall ganzer
Gebäudeteile, heruntergekommene und
unhygienische Toilettenanlagen, feh-
lende Mensen oder Aufenthaltsräume
für die geforderte Ganztagsbetreuung.
veraltete Unterrichtsmaterialien, man-
gelhafte Ausstattung und vieles mehr.
Der Lehrernachwuchs wird knapp, da
der Lehrerberuf durch die enormen
Belastungen im Schulalltag trotz der
„vielen Ferien“ und „der tollen Bezah-
lung“ unattraktiv geworden ist.

Aber kein Grund zur Panik, jetzt
naht die Rettung in Gestalt der neuen
„Active Boards“ oder „Smartboards“,
der blinkenden und leuchtenden elek-
tronischen Tafeln!

Wer im Folgenden eine objektive
und sachliche Abwägung der Vor- und
Nachteile erwartet, sollte jetzt aufhören
zu lesen und eine andere Quelle heran-
ziehen. Den ich ärgere mich maßlos
über den Wind, der um diese „pädago-
gische Revolution“ gemacht wird, und
über das Geld, das hier verpulvert wird.

Wer zweifelt, gilt als rückständig
Schulen klagen, wie erwähnt, häufig
und zu Recht. Doch Klagen über die
begrenzten Möglichkeiten von Kreide-
tafeln habe ich noch nie gehört. Nie-
mand kam bisher auf die Idee, man

könne den Mängeln an hessischen
Schulen begegnen, indem man die Ta-
feln auswechselt und durch neue er-
setzt, noch nie hing die Qualität des
Unterrichts von Kreidetafeln ab!

Aber jetzt offeriert man uns die
neuen Tafeln als Allheilmittel. Auf ei-
nen Schlag drängen die neuen Tafeln
die Defizite im Schulalltag durch ihre
Technik so in den Hintergrund, dass sie
kaum mehr ins Gewicht fallen. Und man
hat die – in Zeiten der Mängelverwal-
tung seltene – Chance, einmal „ganz
modern“ zu sein. Seit dem Start der
Konjunkturprogramme von Bund und
Land geben sich Firmen, die solche
Boards verkaufen wollen, die Klinken
der Schultore in die Hand, um ihre
Wunderwerke anzubieten. Wer wollte
es ihnen verdenken, winken doch große
Geschäfte!

Wer zweifelt oder zögert, ist altmo-
disch, unflexibel und technikfeindlich.
Und auch mancher bisher sehr knause-
rige Schulträger entdeckt plötzlich sein
Herz für die Bildung, statt erst einmal
über eine längere Zeit Erfahrungen in
ausgewählten Schulen sammeln zu las-
sen.

Diese Tafeln braucht kein Mensch
Pädagogisch und lerntheoretisch gel-
ten Tafeln seit langer Zeit in einem
modernen Unterricht als untergeordne-
tes Medium. Frontalunterricht ist „out“,
selbsttätiges Lernen ist das Ziel moder-
ner Pädagogik. Partner- und Gruppen-
arbeit, innere Differenzierung und indi-

viduelle Förderung sind anerkannte Be-
standteile heutiger Methodik. Jetzt soll
die Tafel – wenn auch digitalisiert – den
Unterricht wieder beherrschen. Schüle-
rinnen und Schüler kämen jetzt wieder
gerne an die Tafel, weil sie elektronisch
ist. Doch wird diese Begeisterung rasch
wieder verfliegen, weil es im Schüler-
albtraum „Allein an der Tafel vor der
ganzen Klasse“ schon seit Generationen
nur darum geht, ein gutes Bild abzuge-
ben, keinen Fehler zu machen und sich
bloß nicht zu blamieren. Und diese
Angst ist unabhängig von der Art der
Tafel.

Die Bedienung sei leicht zu erlernen,
versprechen die Firmen, doch von der
Wartung spricht niemand. Wer kommt,
wenn die Tafel einmal ausfällt? Wer
repariert Beschädigungen? Woher kommt
das Geld für Wartung, Reparaturen und
qualifiziertes Personal? In Zeiten der
Finanzkrise muss man erst einmal diese
Fragen stellen und von den Verantwort-
lichen beantworten lassen, statt eupho-
risiert und ohne Verstand folgenreiche
Entscheidungen zu treffen. Gesundheit-
liche Fragen nach dem ständigen Sum-
men des Beamers und der Helligkeit der
Tafeloberfläche werden kaum gestellt.

Die Lobhudelei um die „Active
Boards“ soll von den tatsächlichen mas-
siven Problemen unseres Bildungswe-
sens ablenken, doch lassen diese sich
auch durch neue Tafeln nicht kaschie-
ren: Kaputte Bücher, große Klassen, zu
wenige und überlastete Lehrkräfte sind
die eigentlichen Ursachen für die be-
kannten Zustände. Die neue Tafel
braucht kein Mensch!

Und was spricht für diese Tafeln?
Sicher, manche Lehrkräfte bekommen
von der Kreide schmutzige Kleidung
und rauhe Hände. Das wäre jetzt vorbei.
Aber die Verteilung kostenloser Hand-
cremes und Reinigungsgutscheine auf Le-
benszeit dürfte billiger werden...

Klaus Armbruster

Der Autor ist Mitglied des GEW-Kreisvorstan-
des Darmstadt-Stadt und der Fachgruppe Ge-
samtschule der GEW Hessen. Der Artikel gibt
nicht die offizielle Meinung der GEW zum
Thema „Active Boards“ wieder, sondern ver-
steht sich als Diskussionsbeitrag.

Das Ende der Kreidezeit
Neue elektronische Tafeln lösen kein einziges Problem
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Über 100 Kolleginnen und Kollegen be-
suchten Ende Oktober die Fachtagung
der GEW-Fachgruppe Grundschule mit
dem beziehungsreichen Motto „Alles
bleibt anders? – Alles wird besser?“ Nur
kurz war der Auftritt von Kultusministe-
rin Dorothea Henzler (FDP), doch hatte
sie mit Ralph Hartung (Qualitätsent-
wicklung), Anke Hundt (Grundschule),
Dr. Gerd Jungblut (Sozialindex, Foto
links), Wolf Schwarz (Ganztagsschulen)
und Jürgen Weiler (Lehrerzuweisung)
hochkarätige Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter entsandt – ein positiver Wandel
in  der Bereitschaft zum Dialog auch mit
der GEW.

Ministerin Henzler begann ihre Rede
mit einem Blick auf die Veränderungen
der Kindheit. Ein Problem sei, dass
Eltern ihren Kindern keine Grenzen
setzen könnten. Ihre Vermutung, dass es
sich um die Kinder der 68er handeln
würde, denen selbst keine Grenzen ge-
setzt wurden, und die diese nun auch
ihren Kindern nicht vermitteln könn-
ten, lässt sich schon rechnerisch bezwei-
feln. Das im Koalitionsvertrag angekün-
digte Schulvorbereitungsjahr wirkte schon
sehr geschrumpft. Eine Arbeitsgruppe
des Kultus- und Sozialministeriums sei
beauftragt, ein Curriculum auf der Grund-
lage des Bildungs- und Erziehungspla-
nes (BEP) zu erarbeiten. Das Schulvor-
bereitungsjahr soll, so Anke Hundt im
weiteren Verlauf, in den Kitas stattfin-
den und dort in den Vormittag der
altersgemischten Gruppen integriert
werden. Die bereits bestehenden „Schul-
kinder-Gruppen“ erhalten also jetzt ei-
nen neuen Namen.

Henzler kündigte eine Reform der
Lehrerausbildung mit einer Verringe-
rung der Pflichtmodule und der Unter-
richtsverpflichtung bei gleichzeitiger
Entlastung von Mentorinnen und Men-
toren an. Über eine mögliche Verkür-
zung der Ausbildung und die Einfüh-
rung von Bachelor und Master in der
Lehrerausbildung sei noch nicht ent-
schieden. Damit ist auch die in anderen
Bundesländern angedachte Anpassung
der Grundschullehrerbesoldung an die
Sekundarstufe für Hessen noch offen.

Bei der Diskussion um die inklusive
Schule hält Henzler ein abgestimmtes

Vorgehen aller Bundesländer für erfor-
derlich. Dabei könnte auch wieder Be-
wegung in die Notendebatte kommen,
denn der wissenschaftlich begleitete
Versuch an vier Schulen im Landkreis
Offenbach zeigt, dass nicht das eine
Kind mit Noten beurteilt werden kann
und das andere nicht.

Henzler möchte außerdem, dass
„kein Kind wegen seiner Herkunft nicht
den Schulabschluss erreicht, den es auf-
grund seiner Begabung erreichen könn-
te.“ Welche Konsequenzen dies für Aus-
stattung und Unterstützung der Schulen
hat, blieb offen. Zum Schluss überreich-
te der Gesamtpersonalrat Kassel einen
Brief, in dem die Nöte und Anliegen der
Grundschulen eindringlich beschrieben
werden (HLZ S. 15).

Die Diskussion mit den Vertretern
des Ministeriums wurde von konkreten
Fragen aus dem Publikum bestimmt:
• Zur Problematik, dass vor allem in
den Städten und in Südhessen zu viele
Lehrkräfte keine Möglichkeit auf eine
Festeinstellung haben, stattdessen nur
befristete BAT-Stellen erhalten und
für diese immer häufiger keine ausge-
bildeten Lehrkräfte zur Verfügung ste-
hen, nahm Jürgen Weiler Stellung: Er
habe die Schulämter schon mehrfach
auf die Möglichkeit hingewiesen, Leer-
stellen zu schaffen, also die Zahl der
BAT-Stellen zu verringern und im Be-
amtenstatus einzustellen. Davon kön-
ne in den Regionen ohne stärkeren
Schülerrückgang mehr Gebrauch ge-
macht werden.
• Die Perspektiven für Grundschulen
auf dem Weg zur Ganztagsschule sieht
Wolfgang Schwarz in den nächsten Jah-
ren etwas weniger grau als in den letz-
ten beiden Jahren, in denen die
Schulträger bei ihren Vorschlägen häu-
fig die G8-Schulen bevorzugten. Es
solle ein neues Drei-Jahres-Programm
erstellt werden, bei dem jetzt auch An-
träge auf offene oder gebundene Ganz-
tagsschulen gestellt werden könnten.
• Dr. Jungblut berichtete über die Er-
stellung einer Datenbank auf der Grund-
lage vorliegender Sozialdaten, aus der
für jede Schule ein „Sozialindex“ be-
rechnet werden kann. Ein Einstieg in
eine zusätzliche Zuweisung für Schulen

mit negativem Index unter dem Landes-
durchschnitt sei ab 2010/11 denkbar,
eine gleichzeitige Verringerung der Zu-
weisung für Schulen mit positivem In-
dex nicht durchzuhalten.
• Die ersten Entwürfe der Bildungs-
standards Grundschule für alle Fächer
werden ab Januar einer interessierten
Öffentlichkeit zugänglich gemacht, in
den Gremien erörtert und zu Beginn des
kommenden Schuljahres in Kraft ge-
setzt. Eine Zeitvorgabe für die Entwick-
lung der Schulcurricula soll erst gesetzt
werden, wenn die Schulen etwa ein Jahr
Erfahrungen mit den Bildungsstandards
gesammelt haben.
• Die Ressourcen für BEP-Fortbildung
in Schulen und Kitas sind bisher nicht
geklärt (HLZ S.14-15).
Die Ressourcen-Frage durchzog die
Veranstaltung. Jürgen Weiler will sich
dafür einsetzen, dass die Deputats-
stunden trotz des Schülerrückgangs
keineswegs reduziert werden. Zweifel
sind angebracht: Wurden die Faktoren
bei der Berechnung der Schul- und
Schulleitungsdeputate in Zeiten des
Schüleranstiegs eingeführt, um sie je-
des Jahr einfach nach unten anpassen
zu können, so hätten sie jetzt doch
ansteigen müssen. Die GEW-Forderun-
gen nach Verringerung der Unterrichts-
verpflichtung und der vollen Zuwei-
sung der zwei Förderstunden hielten
die HKM-Vertreter für „nachvollzieh-
bar“ – konkrete Zusagen gab es nicht.
Der Vorstand der Landesfachgruppe
wird zeitnah bei der Ministerin nachha-
ken.

Isabella Brauns

Fachtagung Grundschule
Im Gespräch mit Ministerin und Ministerialen
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Media Smart e.V., eine Initiative verschie-
dener Markenartikler, bewirbt derzeit das
Projekt „Augen auf! Werbung“ (2006) so-
wie das neue Angebot „Internet-Werbung in
Grundschulen“ und stellt Lehrmittelpakete
zur Verfügung, die nach dem eigenen An-
spruch zur Verbraucherbildung und zum
kritischen Umgang mit Werbung beitragen
sollen. Kolleginnen und Kollegen aus dem
GEW-Vorstandsbereich Schule haben sich
kritisch mit dem Angebot auseinanderge-
setzt und kommen zu einem negativen Er-
gebnis.

Viele der Financiers der Initiative tau-
chen mit ihren Produkten im Video-
band auf. So ist Werbung für Bionicle
(LEGO), Handys (NOKIA) und für die
Mädchen-Zeitschrift WENDY (Ehapa)
zu sehen. Folgt man den Anregungen,
sollen die Lehrkräfte die Werbeclips
insgesamt bis zu neun Mal hintereinan-
der mit den Kindern anschauen, um
jeweils anschließend nach Botschaften,
Musik oder Farben zu fragen. Die Fi-
nanciers der Initiative betreiben damit
Product-Placement im Unterricht. Na-
türlich müssen Lehrkräfte, wenn sie
Werbung behandeln wollen, Werbespots
oder -anzeigen einsetzen. Die Auswahl
von Beispielen sollte aber pädagogisch
begründet erfolgen. Lehrkräfte müssen
entscheiden, welche Werbung sie ein-
setzen, ob es nicht besser ist, Werbung
miteinander konkurrierender Firmen
mit den Kindern zu besprechen, ob sie
bei der Printwerbung die Markenna-
men anonymisieren, ob die Kinder nicht
besser selbst Clips aufnehmen und aus-
wählen, was ihnen gefällt oder nicht
gefällt usw.

Kein Beitrag zur Medienkompetenz
Das Material enthält keinerlei kritische
Auseinandersetzung mit Konsum und
Werbung. Es geht lediglich darum, dass
Kinder Werbebotschaften erkennen, mit
eigenen Wünschen abgleichen, ihre
Kaufwünsche besser begründen und
sogar nachdenken sollen, wie sie sie
umsetzen, zum Beispiel wie sie das Geld
zusammenkriegen oder wer ihnen das
schenken könnte. Die Fragen, wie mit
unerfüllbaren Wünschen umzugehen
ist, ob es überhaupt gut ist, jedem ma-
teriellen Wunsch nachzugehen, ob es
vielleicht auch wichtigere Dinge gibt

als das aktuellste Spielzeug, werden
nicht gestellt. Auch der „Making-Of“-
Spot von Milky Way sieht keine kriti-
sche Beschäftigung – etwa mit Sugges-
tionen – vor. Die Kinder erfahren ledig-
lich die technischen Tricks.

Werbung an Schulen muss auch eine
kritische Bearbeitung ermöglichen, zum
Beispiel über suggestive Beeinflussung,
über Konsum an sich oder etwa über
ökologische Fragen. Dies ist in privat-
wirtschaftlich finanzierten Materialien
– vor allem wenn die Firmen die Kinder
als Käuferschicht im Blick haben – nicht
möglich. Ein Unterricht über Werbung
sollte eingebettet sein in eine kritische
Konsumenten- und Verbraucherbildung,
die auch ökonomische, ernährungswis-
senschaftliche, gesellschaftliche, sozia-
le und andere Aspekte einbezieht.

Kontrolle privater Lernmittel
Schule und Unterricht stehen anders als
private Bildungsmedien unter Aufsicht
des Staates. Öffentliche, nichtkommer-
zielle Lernmittel werden sich nur
schwer durchsetzen, wenn sie – anders
als das Material der Wirtschaft – Geld
kosten. Deshalb muss es mehr öffentlich
und von staatlichen Stellen produzier-
tes Material zum Thema geben, das den
Schulen kostenfrei angeboten werden

kann. Zusätzlich sollten privat produ-
zierte Materialien einer öffentlichen
Qualitätskontrolle unterzogen werden
und sich an bestimmte Auflagen halten
müssen. Product-Placement ist schließ-
lich auch im öffentlich-rechtlichen Rund-
funk verboten. Warum gibt es also nicht
auch strengere Auflagen für Schulen?
Schulbücher werden auch nach stren-
gen Kriterien geprüft. Nötig wäre ein
Bildungsmedientest mit Zertifizierungs-
kriterien, der dem öffentlichen Bildungs-
auftrag gerecht wird.

Media Smart über sich selbst
Media Smart e.V. hat mit „Augen auf!
Werbung. Werbung erkennen und hinter-
fragen“ ein umfangreiches Materialpaket
herausgebracht, dessen Ziel die Förderung
der Werbekompetenz von Kindern im
Grundschulalter ist. Die große Nachfrage
an den Materialien bestärkt uns in unserer
Tätigkeit, Kinder nachhaltig in ihrer Me-
dienkompetenz zu fördern. Auch eine neue
Studie des Instituts für Medienforschung
und Medienpädagogik der Fachhochschule
Köln hat gezeigt: Das Media Smart-
Material kann Lernprozesse aktivieren und
eine Erhöhung der Werbekompetenz be-
reits bei Grundschulkindern ermöglichen!

Media Smart: Augen auf!
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Dass eine Publikation wie die AfL-X-
Press auf Kritik stößt, ist für mich kei-
nesfalls überraschend, ja sogar notwen-
dig, denn wie soll sonst eine Beschäftig-
tenzeitschrift erfahren, ob sie bei ihren
Leserinnen und Lesern ankommt. Nur
in der Auseinandersetzung ist es mög-
lich, sie weiterzuentwickeln. „Ausein-
andersetzung“ bedeutet in meinem Ver-
ständnis jedoch, dass sie offen und kon-
struktiv stattfindet, wenn sie einen Sinn
haben soll. Beides kann ich dem Artikel
von Guido Steffens „AfL-X-Press - Zum
intellektuellen Niedergang des Amtes
für Lehrerbildung“ in der HLZ 9/2009
nicht attestieren. Statt sich mit denen
auseinanderzusetzen, die AfL-X-Press
inhaltlich verantworten, wählt Steffens
eine Publikation, die sich im überwie-
genden Maße an Menschen wendet, für
die AfL-X-Press nicht gemacht ist und
die sie auch niemals in die Hand be-
kommen werden.

AfL-X-Press richtet sich an die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter des AfL
und nicht wie die HLZ an die Lehrkräfte.
AfL-X-Press soll gerade kein theoreti-
sches „Zentralorgan“ sein, sondern eine
Publikation, in der sich die Beschäftig-
ten in ihrer Vielfalt wiederfinden sol-
len. Sie entspricht dem ausdrücklichen
Wunsch auch von Beschäftigten der
Studienseminare, in lesbarer und ver-
ständlicher Weise über andere Bereiche
des AfL informiert zu werden. Die von
Steffens sezierte Ausgabe vom Juni
enthält durchaus mehr als Kochrezepte
und Informationen über „kindische T-
Shirts“ – ein Kleidungsstück übrigens,
dass meines Wissens von vielen HLZ-
Leserinnen und HLZ-Lesern auch bei
der Berufsausübung getragen wird.
Auch ist AfL-X-Press weit davon ent-
fernt, „Tausende von Euros“ zu kosten,
wobei Steffens es manipulativ geschickt
der Fantasie der Leserinnen und Leser
überlässt, bei „Tausenden“ eher an fünf-
bis sechsstellige Beträge zu denken,
wenn er die Mängel in Ausstattungen
der Studienseminare den angeblichen
Kosten gegenüberstellt.

Die Diktion der Polemik zeigt mir
eine Haltung des Wissens um die reine
Wahrheit, einen Absolutheitsanspruch,
der eine Bereitschaft, die eigene Posi-

tion auch in Frage zu stellen, von vorn-
herein ausschließt. Dieser Anspruch,
über die einzig wahre Sicht der Welt zu
verfügen, drückt sich in dem gesamten
Text aus: AfL-X-Press sei „markt-
schreierisch, provinziell“, „ein ideolo-
gischer Ausdruck des Wandels von Bil-
dungseinrichtungen“, das AfL-Leitbild
eine „Ansammlung von betriebswirt-
schaftlichen Floskeln“ und das ganze
AfL schlicht „auf den Hund gekommen“.

Ich fühle mich durch den Autor der
Polemik als Mitarbeiter des AfL-X-
Press-Redaktionsteams herabgesetzt,
wenn er unterstellt, es handele sich um
„die Spielwiese einzelner (…), die im
Grunde lieber in schicken großen Wer-
bebüros arbeiten würden“. Bevor man
sich zu solchen Herabwürdigungen ver-
steigt, sollte man zumindest mit diesen
„Einzelnen“ sprechen, um deren Moti-
vation, neben ihrer wahrlich nicht we-
nigen Arbeit Energie in eine Mitarbei-
terzeitschrift zu stecken, in Erfahrung
zu bringen.

Der Autor wendet sich des Weiteren
gegen die „Vision“, das Leitbild des AfL
und insbesondere die Zielsetzung,
„Stolz“ auf die eigene Arbeit und die
Leistungen des Amtes zu entwickeln. Es
mag ja sein, dass man „Stolz“ nicht als
eine positive Haltung empfindet und
die Identifikation mit den eigenen Ar-
beitsleistungen nicht in das Weltbild
passt, weil vielleicht Arbeit in den Au-
gen des Autors nur der Reproduktion
dienen und keinesfalls auch Freude
bereiten darf. Aber vielleicht gibt es –
auch im AfL – Menschen, die ihren Job
mit Stolz und Würde tun und die sich
mit dem, was sie leisten, auch identifi-
zieren (möchten), die wissen, warum sie
ihre Arbeit tun, weil sie zielgerichtet ist.
Eine solche Haltung zu fördern und zu
unterstützen, ist Sinn und Inhalt des
Handlungsfelds „Identifikation mit dem
Amt für Lehrerbildung“.

Am Ende des Artikels versteigt sich
Steffens zu der rhetorischen Eskalation
und einer in der Konsequenz seine
Polemik unausweichlichen Diagnose:
Das AfL bewege sich in eine durch
faschistisch-diktatorische Strukturen
geprägte Richtung. „Mündigkeit, de-
mokratisches Bewusstsein und demo-

kratische Haltung“, die „nach 1945
(sic!)“ immer die Leitlinie hessischer
Lehrerbildung gewesen seien, seien im
AfL durch „eine gnadenlose Betriebs-
gemeinschaftsideologie“ abgelöst wor-
den. Wer davon abweicht oder „einen
eigenständigen Kopf“ habe, werde „...“ –
ja, was denn? Das bleibt der Fantasie der
HLZ-Leserinnen und -Leser überlassen:
ausgemerzt, umerzogen? Wie fruchtbar
diese Polemik ist, zeigt eine völlig die
Realität ausblendende Presseerklärung
der hessischen GEW, in der mit Verweis
auf eine Information der AfL-Beschäf-
tigten auf eine bestehende Rechtslage
von „Drohgebärden“ und undemokrati-
schem Verhalten der Amtsleitung die
Rede ist (FR vom 26.9.09). Ein solches
Bild vom AfL ist von meiner Wahrneh-
mung des Amtes so weit entfernt wie
Peking von Frankfurt am Main.

Steffens propagiert zwar „geistige
Freiheit, Widerspruch und kritisch-re-
flexive Distanz“ als „unverzichtbare
Merkmale“, greift jedoch selbst zu ei-
nem Vokabular, das andere Meinung
und deren Träger in unwürdiger Weise
herabsetzt, sich dem Widerspruch ent-
zieht und die eigene Wahrheit als die
einzig richtige ansieht. Wo liegt da die
kritisch-reflexive Distanz, die doch nur
greifen kann, wenn man sie auch auf
sich selbst bezieht und nicht nur auf
andere?
Kurt-Ulrich Heldmann
Mitarbeiter des Amtes für Lehrerbildung

Freinet-Zertifikat
„Adler steigen keine Treppen“, lautet
ein Grundsatz des Pädagogen Célestin
Freinet. Die Freinet-Kooperative bie-
tet unter der Schirmherrschaft von
Enja Riegel eine zweijährige berufs-
begleitende Zertifikat-Weiterbildung
zur Einführung in die Theorie und
Praxis der Freinet-Pädagogik an. Sie
beginnt im Oktober 2010, Anmelde-
schluss ist am 15. April 2010
• Infos und Anmeldung: Freinet-Koope-
rative e.V., Sielwall 45, 28203 Bremen, Tel.
0421-344 929, mail@freinet-kooperati-
ve.de, www.freinet-kooperative.de

Rhetorische Eskalation
Realitätsferne Polemik gegen das Amt für Lehrerbildung (HLZ 9/2009)
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Der Autor des folgenden Gastbeitrags Pro-
fessor Dr. Gerd Neuhaus war als Fachleiter
in der Lehrerausbildung tätig und ist Studi-
endirektor am Bischöflichen Abtei-Gymna-
sium in Duisburg-Hamborn sowie außer-
planmäßiger Professor für Fundamental-
theologie an der Katholisch-Theologischen
Fakultät der Ruhr-Universität Bochum. Die
Veröffentlichung seines Beitrags, der zuerst
in der FAZ erschien, erfolgt mit seiner
freundlichen Genehmigung. Der Beitrag
wurde leicht gekürzt.

Im Roman „Die Feuerzangenbowle“
hat der Schüler Hans Pfeiffer mit ei-
nem Lehrer zu tun, der so unbedeu-
tend ist, dass er in die Verfilmung gar
nicht erst Eingang gefunden hat. Er
heißt „Müller 2“ und wird nur mit
wenigen Sätzen beschrieben: „Seine
Stunden flossen in ermüdender Sach-
lichkeit dahin, und wenn sie vorüber
waren, hatte man zwar das Gefühl,
etwas gelernt, nicht aber, einen Lehrer
gehabt zu haben.“

In dieser Farblosigkeit wirkt er er-
zähltechnisch nur als Kontrastfigur.
Sein Kollege Bömmel tritt dafür umso
farbiger mit seiner Stunde über „de
Dampfmaschin“ hervor: „Dafür entschä-
digte allerdings der Bömmel.“ Er darf
im Film etwas sagen, was nicht der
Romanvorlage entnommen ist, aber sei-
ne pädagogische Gestalt umso deutli-
cher konturiert. Er sagt nämlich: „Et
steht übrijens alles im Buch, wat ich
saje.“ Dann hält er einen Augenblick
inne, sein Gesicht verzieht sich zu ei-
nem leichten Lächeln, und er fügt hin-
zu: „Nur nit so schön!“

Darin steckt eine tiefe pädagogi-
sche Weisheit. Der Lehrer ist in einem
gelingenden Lernprozess für seine
Schüler viel mehr ein Lernmedium als
alles andere, was sonst darunter fir-
miert. Lob und Tadel können nur dann
ihre erzieherische Wirkung entfalten,
wenn sie authentisch formuliert und
ernst gemeint sind. Sie werden wir-
kungslos, sobald ein Schüler den Ein-
druck gewinnt: „Das sagt der doch nur,
um mich zu ermutigen.“ Gleiches gilt
für jede Motivation im Unterricht. Sie
wirkt nur in dem Maße, in dem sie sich
nicht als Motivation inszeniert, son-
dern von der Authentizität lebt, in der

die im Unterricht zu behandelnde Sa-
che in der Lehrerpersönlichkeit Ge-
stalt gewinnt.

Was ist guter Unterricht?
Solche einfachen Sachverhalte sind in
der heutigen gymnasialen Lehreraus-
bildung allerdings nur schwer zu ver-
mitteln, wenn in vernebelnden Sprach-
spielen über „guten Unterricht“ gere-
det wird. Die Suggestionskraft vieler
pädagogischer Überredungsbegriffe
wird von den Betroffenen erst be-
merkt, wenn sie davon infiziert sind.
Wer will schon ernsthaft etwas gegen
Ganzheitlichkeit, Offenheit, Selbst-
tätigkeit, Kooperation und Produk-
tionsorientierung einwenden? Und
wer will das Plädoyer dafür wagen,
Schüler „frontal“ zu unterrichten, sie
gar zu „instruieren“ und dem Unter-
richtsstoff gegenüber in die passive
Konsumentenrolle zu drängen? Wo
das Wort „frontal“ für den Außenste-
henden Assoziationen der Feindselig-
keit wachruft, die der Duden durch
Wortzusammensetzungen wie „Fron-
talangriff“ oder „Frontalzusammen-
stoß“ bezeugt, widerstehen Schüler
dieser verbalen Suggestionskraft in
der Regel, wenn sie im Alltag erfah-
ren, was ungeachtet aller positiven
Konnotierung hinter „ganzheitlichen“,
„offenen“ und „kooperativen“ Unter-
richtsformen in Wirklichkeit steht. So
kann es durchaus geschehen, dass sie
auf einen Lehrer mit der Frage zu-
kommen: „Können Sie nicht bei uns
mal eine Stunde Frontalunterricht ma-
chen? Wir haben gerade wieder mo-
dernen Unterricht.“ Da war soeben
Gruppenarbeit arbeitsteilig organi-
siert worden, und damit die Schüler
sich bei deren Vorbereitung und
Durchführung gegenseitig kennen-
lernten, wurden die Aufgaben nicht
von vornherein an namentlich be-
stimmte Schüler vergeben, sondern
an denjenigen, der als letzter Geburts-
tag hatte, an diejenige, deren An-
schrift die niedrigste Hausnummer hat,
oder an den, dessen zweiter Buchstabe
im Vornamen als erster im Alphabet
vorkommt. Es ist kein Wunder, dass

nicht nur Oberstufenschüler, die so
etwas ertragen müssen, sich dadurch
infantilisiert fühlen. Sie sagen selbst,
man sei hier nicht im Kindergarten
(was übrigens eine Beleidigung des
Kindergartens sein dürfte). Die Funk-
tionen, die auf diese Weise vergeben
werden, sind die des Protokollanten,
des Berichterstatters für die anschlie-
ßende Präsentation vor dem Plenum
und vor allem die des Zeitnehmers,
der die Uhr im Auge behält. Damit
wird unter den Schülern eine Gestalt
der „Vollbeschäftigung“ hergestellt,
die genauso künstlich ist wie diejeni-
ge, die einst von sozialistischen Staa-
ten propagandistisch herausgekehrt
wurde. Der methodische Aufwand sol-
cher Unterrichtsformen steht in kei-
nem Verhältnis zum gewünschten
Lernerfolg. Aus Verärgerung verab-
schiedete eine Schülerin jüngst meh-
rere Stunden lang eine Studienrefe-
rendarin mit der Feststellung: „Heute
haben wir schon wieder nichts ge-
lernt.“

Aufwand und Lernerfolg
Die Asymmetrie von methodischem
Aufwand und Lernerfolg findet ihre
Grundlegung in der allseits geforderten
„Kompetenzorientierung“. Wer die Ziel-
formulierung in den Unterrichtsentwür-
fen von Referendaren liest, wird fest-
stellen, dass auffallend oft Kompeten-
zen „erweitert“ oder „vertieft“ werden
oder für etwas schon Bekanntes neu
„sensibilisiert“ werden müssen. Der
Lerninhalt gerät dabei zur Nebensache
und wird zum austauschbaren Medium;
die jeweilige Kompetenz ist zum ei-
gentlichen Planungsziel geworden.
Nicht selten tritt dabei der Unterricht
auf der Stelle.

Für Referendare kann eine solche
Ausbildung auf den ersten Blick von
fragwürdigem Vorteil sein. Gerade sol-
che Lehramtsanwärter, die fachwissen-
schaftlich nur lückenhafte Kenntnisse
aufzuweisen haben, entdecken schnell,
dass sie hinter den sogenannten
schülerorientierten Arbeitsformen ihre
eigenen Defizite verstecken können,
wenn der Lehrer nur noch Impulsgeber

Lehrproben und Lehreralltag
Wenn Lerninhalte zur Nebensache werden
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und Prozesshelfer für selbstgesteuerte
Lernprozesse ist, die der Schüler an-
geblich autonom in die Hand nimmt.

Schüler durchschauen einen sol-
chen Spuk schnell. Allerdings machen
sie ihn in entscheidenden Situationen
mit. Bei anstehenden Unterrichts-
besuchen durch die Seminarausbilder
– den sogenannten Lehrproben – wol-
len sie nämlich den Referendaren hel-
fen zu bestehen. Hier wird dann die
eingangs genannte Paradoxie pädago-
gischen Motivierens auf eine Weise
wirksam, welche Simulationsprozesse
fördert, die mit dem Unterrichtsalltag
nicht mehr das Geringste zu tun ha-
ben. Weil Schüler durchschauen, was
Referendare gerade vorhaben, lassen
sie sich in Prüfungssituationen brav
zur gewünschten Leistung motivieren,
die sie im Unterrichtsalltag aus dem
gleichen Grund verweigern würden.

Auf diese Art entsteht ein Teufels-
kreis: Die Schüler erwecken bei den
„Lehrproben“ gegenüber den Ausbil-
dern den Eindruck, sie würden die
besagten Arbeitsformen bereitwillig
akzeptieren, und die Ausbilder sind
dann umso mehr von der Effizienz
ihrer methodischen Ansätze über-
zeugt. So entsteht eine Lehrerausbil-
dung, in der Referendare für das Be-
stehen ihrer „Lehrproben“ ausgebildet
werden. Danach aber sind sie oft
schutzlos dem Unterrichtsalltag aus-
geliefert. Denn jetzt nehmen die Schü-
ler nicht mehr solche Rücksicht, die
sie ihnen als Referendaren noch ent-
gegengebracht haben. Hans Pfeiffer
hätte heute bei modernem schüler-
und kompetenzorientiertem Unter-
richt nicht nur das Gefühl, keinen
Lehrer gehabt zu haben.

Professor Dr. Gerd Neuhaus

Unsere Welt erhalten
Im Schuljahr 2009/2010 geht der
Schulwettbewerb des Bundespräsiden-
ten zur Entwicklungspolitik „Alle für
EINE WELT – EINE WELT für Alle“
unter dem Motto „Unsere Welt erhalten
– unsere Zukunft gestalten!“ in die vier-
te Runde. Schülerinnen und Schüler der
Klassen 1 bis 13 sind aufgerufen, sich
kreativ mit dem Thema „Nachhaltige
Entwicklung“ auseinanderzusetzen und
ihren Blick für entwicklungspolitische
Zusammenhänge zu schärfen. Einsende-
schluss der Wettbewerbsbeiträge ist der
24. März 2010. 200 Gewinner fahren
zum Abschlussevent ins Schloss Belle-
vue nach Berlin.
• Unter www.eineweltfueralle.de steht
Lehrkräften eine umfangreiche Material-
sammlung kostenfrei zur Verfügung.

Deine Stimme gegen Nazis
Mit einer ungewöhnlichen Theater-
Performance mischten sich rund 100
junge Gewerkschafter Ende Septem-
ber unter die Passanten in der Innen-
stadt von Bad Hersfeld und verhinder-
ten so, dass Neonazis einen angemel-
deten Infostand aufbauen konnten.
Mehrere hundert Passanten blieben
stehen und suchten das Gespräch mit
der DGB-Jugend. Sie hatte die Aktion
zwar nicht als „flash mob“ über das
Internet geplant, aber über die Mel-
dungen im Radio waren viele Hundert
Menschen mobilisiert worden, sagte
DGB-Jugendsekretärin Anke Muth.

Seit März 2009 gilt auch in Deutschland
die Behindertenrechtskonvention der
Vereinten Nationen. Sie garantiert allen
Kindern, die in irgendeiner Form gei-
stig oder körperlich behindert sind, das
Recht, gemeinsam mit ihren gesunden
Altersgenossen unterrichtet zu werden.
Das bisher in allen deutschen Ländern
praktizierte Sonderschulsystem ent-
spricht der UNO-Konvention in keiner
Weise. Kinder, die nicht in das „Schema
der Normalität“ passen, werden wie in
keinem anderen Land in ein hochdiffe-
renziertes Sonderschulwesen „abgeson-
dert“. Acht verschiedene Einrichtungen
gibt es in unseren 16 Bundesländern,
wie eine Statistik der Kultusminister-
konferenz ausweist. Zwar ist Deutsch-
land im Sektor Heilpädagogik insge-
samt - auch finanziell - durchaus füh-
rend, doch es wird wenig oder gar nicht
integriert. „Wir sind besser im Aussor-
tieren als im Einsortieren in die Gesell-
schaft“, so formuliert es die Bundes-
behindertenbeauftragte Evers-Meyer.
Die Struktur unseres gesamten Schul-
systems sortiert Kinder im zehnten Le-
bensjahr nicht nur nach Haupt- und
Realschülern und Gymnasiasten son-
dern zusätzlich bereits mit sechs oder
sieben Jahren nach Sonder- oder
Förderschülern, wenn sie irgendwie
nicht „normal“ erscheinen. Das frühe
Sortieren der Kinder in Haupt- und
Realschulen sowie Gymnasien wird im-

merhin heftig diskutiert, doch das The-
ma des oft sehr fragwürdigen Ausson-
derns von Behinderten oder Auffälligen
ist vergessen worden und geht völlig
unter. Die Qualität des Unterrichts in
den Sonderschulen unserer Bundeslän-
der zweifle ich in keiner Weise an, doch
schon bei der Feststellung der Behinde-
rung gibt es zwischen den einzelnen
Bundesländern erhebliche Unterschie-
de. So werden in Hessen nur 5 % eines
Jahrgangs Sonderschüler, in Mecklen-
burg und Thüringen sind es 10 %.
Migrantenkinder werden überall dop-
pelt so häufig in Förderschulen einge-
wiesen wie deutsche Kinder. Wenn Kin-
der geistig völlig normal, jedoch blind,
körperbehindert oder gehörlos sind, so
haben sie große Probleme, einen höhe-
ren Schulabschluss zu machen. Sicher
muss es auch in Zukunft für sehr stark
von der Norm abweichende oder mehr-
fach behinderte Kinder weiterhin eine
Spezialförderung geben müssen, viel-
leicht sogar in besonderen Einrichtun-
gen. Doch das gesamte deutsche
Förderschulwesen ist durch die Forde-
rungen der UNO-Konvention auf den
Prüfstand zu stellen. Traurig und be-
drückend, dass der Druck zur Verände-
rung erneut von der UNO kommt und
nicht von deutschen Eltern, Lehrerver-
bänden, Politikern oder den Regierun-
gen.
Heinrich Nitschke, Usingen

UN-Konvention gegen Aussonderung
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Die Landesregierung gibt ihren Einfluss
auf die – weiterhin überwiegend aus
Steuergeldern finanzierten – Hoch-
schulen immer weiter aus der Hand.
Jetzt folgt der nächste Akt im Trauer-
spiel: Im neuen Hessischen Hochschul-
gesetz (HHG) soll den Hochschulen das
Recht eingeräumt werden, den Hoch-
schulzugang nach eigenem Gusto zu
regeln.

Einige Hochschulleitungen begrü-
ßen das Gesetz, obwohl Zulassungs-
tests die Fakultäten stärker belasten
werden. Sie hoffen auf eine „pass-
genaue“ Auswahl der Studierenden und
auf die Lösung der Kapazitätsprobleme:
Man will nicht nur über die Qualität,
sondern – unter dem Deckmantel einer
„Qualitätsoffensive“ – auch über die
Quantität der zum Studium Berechtig-
ten entscheiden, denn in den nächsten
Jahren ist ein deutlicher Anstieg der
Studierenden zu erwarten. Verantwort-
lich dafür sind doppelte Abiturjahr-
gänge dank G8, die verstärkte Nach-
frage aufgrund des konjunkturbeding-
ten Rückgangs von betrieblichen
Ausbildungsangeboten und die Aus-
sicht auf bessere Chancen im späteren
Berufsleben durch höhere Qualifika-
tionen.

Was künftige Studienbewerber auch
in Hessen erwartet, zeigen die Auswahl-
verfahren der Universität in Heidelberg.
Die juristische Fakultät hat das Profil
eines „idealen Jura-Studenten“ entwik-
kelt und ein psychologisches Institut,
das sich seit vielen Jahren mit Personal-
auswahlverfahren in der Wirtschaft be-
schäftigt, mit der Entwicklung und
Durchführung entsprechender Eig-
nungstests beauftragt. Im Studiengang
Biologie werden in Vieraugen-Gesprä-
chen mit einem Professor Hobbys, au-
ßerschulische Aktivitäten und soziales
Engagement abgefragt und zum Ent-
scheidungskriterium gemacht. In der
Psychologie wird das Verständnis für
experimentelle Anordnungen mit der
Frage erkundet, wie man überprüfen
könne, ob Frauen schlechter einparken
als Männer (1). Ein Einspruchsrecht
sieht das intransparente und willkürli-
che Verfahren nicht vor.

Was ist das Abitur nach der Einfüh-
rung solcher Auswahlverfahren noch
wert? Ein Hauptargument für die Ein-
führung des Zentralabiturs, „Vergleich-

Die schwarzgelbe Koalition in Hessen
hat Anlauf genommen, den gerechten
Zugang zu zulassungsbeschränkten Stu-
diengängen und den Wert des Abiturs
zu untergraben. Die neuen aufwändigen
Auswahlverfahren belasten neben den
Bewerberinnen und Bewerbern, den Stu-
dentenverwaltungen und den Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftlern
auch die Schulen.

Die dritte und abschließende Lesung
des Entwurfs der Landesregierung vom
4. September 2009 für ein Gesetz über
die „Errichtung einer gemeinsamen Ein-
richtung für Hochschulzulassung“ ist
für die zweite Dezemberwoche vorgese-
hen (Drucksache 18/1045).

Diese deutschlandweite Einrichtung
soll die Nachfolge der Zentralstelle zur
Vergabe von Studienplätzen (ZVS) an-
treten. Dafür ist im Sitzland Nordrhein-
Westfalen bereits eine Stiftung des öf-
fentlichen Rechtes gegründet worden.

Das hessische Gesetz dient der Rati-
fizierung des Staatsvertrags der Bun-
desländer und sieht darüber hinaus vor,
dass für die Vergabe von 60 Prozent der
Studienplätze in Fächern mit Numerus
Clausus (NC) neben der Durchschnitts-
note in der Hochschulzugangsberechti-
gung mindestens ein weiteres Maß zu
beachten ist, sei es die Notengewichtung
in entsprechenden Fächern, der Studier-
fähigkeitstest, die Berufsausbildung, die
Praxiserfahrung oder ein Auswahl-
gespräch. Von dieser Möglichkeit ha-
ben die Hochschulen bisher nur wenig
Gebrauch gemacht. Das neue Muss
kommt aus der Staatskanzlei, nicht aus
dem Fachministerium. Für den bundes-
weiten Abgleich der Bewerbungen brau-
chen die Hochschulen sämtliche Anga-
ben bereits Mitte Juli, damit sie die
Plätze zum Beginn des Wintersemesters
vergeben können. Sind Tests oder Aus-
wahlgespräche gefordert, müssten Abi-
turienten etwa zwei Wochen von Prü-
fungen und Unterricht frei gestellt wer-
den, um sie an allen Hochschulen ihrer
Wahl absolvieren zu können.

In der Anhörung zum Gesetzentwurf
im Wissenschaftsausschuss des Landta-
ges am 29. Oktober forderte die GEW,
auf das Begleitgesetz zu verzichten, den
Staatsvertrag abzulehnen und den Bund
zu einem eigenen und abschließenden
Gesetz aufzufordern. Für die freie Wahl
des Ausbildungsplatzes gemäß Grund-

gesetz Artikel 12 ist es nötig, dass alle
zulassungsbeschränkten Studiengänge
in einem bundesweiten Vergabeverfah-
ren erfasst werden, statt den Hochschu-
len örtliche Verfahren zu überlassen.

Das Verfahren muss zügig, gerecht
und durchschaubar geregelt werden.
Mit heutiger Datentechnik kann es im
dezentralen Verbund verwaltet werden

Die GEW forderte außerdem, die
Vollmacht für die Goethe-Universität
Frankfurt und die Technische Univer-
sität in Darmstadt aufzuheben, ihre
Aufnahmekapazität selber festzulegen,
weil diese befangen sein können.

Die GEW möchte den Wert der
Hochschulzugangsberechtigungen erhal-
ten. Die vorgesehene Pflicht im hessi-
schen Begleitgesetz zum Staatsvertrag,
neben der Abiturnote weitere Kriterien
bei der Studienplatzvergabe zu berück-
sichtigen, untergräbt den Wert des Ab-
iturs und anderer Hochschulzugangs-
berechtigungen wie etwa des Meister-
briefs. Sie setzt auf Verfahren, deren
Prognosewert für ein erfolgreiches Stu-
dium nach dem derzeitigen Stand der
Wissenschaft geringer ist als der der
Abiturnote.

Unter www.freie-studienplaetze.de
konnte man bis Ende Oktober das Er-
gebnis erweiterter Hochschulautono-
mie und Dezentralisierung bei der Aus-
wahl der Studienbewerber besichtigen:
Dort wurden hunderte freie Studien-
plätze hessischer Hochschulen feilge-
boten und zum Teil verlost, viele da-
von in zulassungsbeschränkten, weil
überlaufenen Fächern. Denn seitdem
der Löwenanteil der beschränkten Stu-
dienplätze von den Hochschulen und
nicht mehr von der ZVS vergeben
wird, müssen sich Studienbewerber an
mehreren  Hochschulen bewerben, um
ihre Aussicht auf einen Studienplatz zu
wahren.

Viele Vergabe- und Nachrück-
verfahren sind zu Studienbeginn noch
nicht abgeschlossen. Das Ergebnis sind
ungenutzte Studienplätze, während
gleichzeitig Studienbewerber leer aus-
gehen. Dieses Verfahren beraubt tau-
sende junge Menschen ihrer Zukunfts-
chancen und verletzt ihr Grundrecht
auf Hochschulzulassung.
Ulrich Heinz und Andreas Staets
GEW-Landesfachgruppe Hochschule und
Forschung

Streit um Hochschulzulassung Abi wertlos?
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Absenkung indiskutabel
Lehrbeauftragte sichern an den Hoch-
schulen in immer größer werdendem
Umfang die Aufrechterhaltung des Stu-
dienangebots, betreuen Studierende und
ihre Seminararbeiten. Die außertarifli-
che Beschäftigung von Lehrbeauftrag-
ten ist für die Hochschulen attraktiv,
können sie doch einen Teil ihrer Lehre
kostengünstig abdecken. Für Lehrbe-
auftragte ist ihre Arbeitssituation je-
doch oft prekär, wie auch eine Studie
der GEW Berlin und der FU Berlin von
2006 gezeigt hat (1). Lehrbeauftragte
haben kein festes Anstellungsverhält-
nis, sondern werden nach erteilten
Semesterwochenstunden bezahlt. Vor-
und Nachbereitungszeiten, Betreuung
von Studierenden und Korrekturen
werden in der Regel nicht honoriert.
Lehrbeauftragte müssen ihre Kranken-
und Alterssicherung selbst organisie-
ren und werden oft erst kurzfristig
darüber informiert, ob ihr Lehrangebot
fortgeführt wird oder nicht. Am Insti-
tut für Politikwissenschaft der Univer-
sität Gießen haben sich die Lehrbeauf-
tragten in diesem Wintersemester gegen
die Verschlechterung ihrer Arbeitsbe-
dingungen zur Wehr gesetzt – mit
Erfolg!

Aufgrund einer Hochschulrichtlinie
sollen an der Universität Gießen ein-
heitlich 25 Euro brutto pro Semester-
wochenstunde bezahlt werden. Für die
Lehrbeauftragten, die in der Politikwis-
senschaft in der Regel Pflichtveranstal-
tungen abdecken, bedeutet dies eine
Absenkung von rund zehn Prozent. Die
Lehrbeauftragten wandten sich in ei-
nem Schreiben an das Präsidium, um
deutlich zu machen, dass sie nach weit
über zehn Jahren ohne Gehaltserhö-
hung eine Verschlechterung bei gleich-
zeitig gestiegener Arbeitsbelastung nicht
akzeptieren werden. In ihrer Presse-
erklärung heißt es wörtlich:
„Durch die Modularisierung ist die Arbeits-
belastung gestiegen: 70 Studierende und
mehr in einer Veranstaltung bedeutet auch,
dass 70 Klausuren oder Hausarbeiten gele-
sen und korrigiert werden müssen. Das
heißt, dass wir für deutlich weniger Geld
deutlich mehr Arbeit leisten sollen und das
nehmen wir nicht hin.“

Nachdem die Lehrbeauftragten über
Monate versucht hatten, mit dem Präsi-
dium einen Dialog herzustellen, blieb

barkeit“ herzustellen, wird so obsolet.
Gleichzeitig wird mit der Entwertung
des Abiturs auch das Grundrecht auf
Bildung massiv eingeschränkt: So ist
es gültige Rechtsprechung des Bundes-
verfassungsgerichts seit einem Grund-
satzurteil 1972, dass das Grundrecht
auf freie Wahl des Berufs und der Aus-
bildungsstätte (Artikel 12 GG) in Ver-
bindung mit dem allgemeinen Gleich-
heitssatz (Artikel 3) und dem Sozial-
staatsprinzip (Artikel 20) auch das
„Recht auf Zulassung zum Hochschul-
studium“ einschließt. Dr. Peter Hauck-
Scholz, Spezialist für Hochschulrecht,
schreibt dazu in seinem Gutachten zur
Novellierung des HHG:
„Das geradezu ideologisch erscheinende Ar-
gument der Hochschulpräsidenten und -rek-
toren, im Zeitalter des Wettbewerbs unter
den Hochschulen und der Exzellenzinitiative
dürften die Hochschulen beanspruchen, sich
ihre Studenten selbst auszusuchen, stellt die
Verfassungssituation auf den Kopf. Nicht
die Hochschulen haben gegenüber den
Studienbewerbern Grundrechte, sondern die
Studienbewerber gegenüber den Hochschu-
len. Wenn schon der Wettbewerbsgedanke
ins Feld geführt wird, geht es nicht um einen
Wettbewerb der Hochschulen um die besten
Studenten, sondern um einen Wettbewerb der
Studenten um die besten Hochschulen.“ (2)

Im internationalen Wettbewerb um die
bessere Qualifikation seines Nach-
wuchses verliert Deutschland dank sol-
cher Provinzpossen weiter an Boden:
So stieg zwar der Anteil der Hoch- und
Fachhochschulabsolventen je Jahrgang
in Deutschland von 2000 bis 2006 von
18 auf 21 Prozent, im OECD-Schnitt
aber von 28 auf 37 Prozent (3). Eine
signifikante Änderung wird es nur ge-
ben, wenn Qualität und Quantität von
Lehre und Forschung gleichermaßen
gesteigert werden. Deshalb braucht
Hessen kein Gesetz zur Beschränkung
des Hochschulzugangs, sondern den
Ausbau der Hochschulen, damit in den
kommenden Jahren für die starken und
doppelten Abiturjahrgänge ausreichend
Studienplätze zur Verfügung stehen.
Christoph Baumann
Referat Schule und Bildung

(1) Dr. Werner Hofacker: Zu Nutzen und
Kosten einer Auswahl der Studierenden
durch die Hochschulen, HSW 1/04
(2) Dr. Peter Hauck-Scholz: Stellungnahme
zum Gesetzentwurf der Landesregierung für
ein Gesetz zum Staatsvertrag über die Errich-
tung einer gemeinsamen Einrichtung für
Hochschulzulassung, Marburg 2009
(3) OECD: Bildung auf einen Blick, 2009

der Streik als letztes
Mittel. Erst nach der medienwirk-
samen Androhung, notfalls kollektiv
ihre Lehraufträge zurück zu geben, und
nach Protesten der betroffenen Lehr-
amtsstudierenden nahm das Präsidium
für dieses Semester die Gehaltskürzung
zurück.

Eine einheitliche Regelung der
Hochschule zur Bezahlung der Lehrbe-
auftragten darf nicht zu Absenkungen
führen, zumal ein Semesterwochen-
stundensatz von 25 Euro bei weitem zu
gering ist. Selbst die umliegenden
Hochschulen zahlen ihren Lehrbeauf-
tragten mehr als die Universität Gießen.
Rechnet man neben der Durchführung
der Seminarveranstaltung Vor- und
Nachbereitungszeiten, Betreuung der
Studierenden und den Korrekturauf-
wand hinzu, dürfte der tatsächliche
Stundenlohn der Akademikerinnen und
Akademiker, die Lehraufträge an der
Universität Gießen übernehmen, bei
höchstens fünf Euro brutto und damit
sogar unterhalb des in der Diskussion
befindlichen Mindestlohns liegen. „Ei-
gentlich müssten die Vergütungen auf
mindestens 35 Euro angehoben wer-
den“, meinen die streikenden Politik-
wissenschaftlerinnen und Politikwis-
senschaftler.

Der berechtigte und mutige Streik
der Lehrbeauftragten am Institut für
Politikwissenschaft hat zum einen ein-
mal mehr deutlich gemacht, dass die
Arbeitsbedingungen der Lehrbeauf-
tragten dringend grundsätzlich auf den
Prüfstand gehören und zum anderen,
dass sich mit Konfliktbereitschaft und
Solidarität Auseinandersetzungen um
die eigenen Arbeitsbedingungen er-
folgreich führen lassen.

Über den Abwehrkampf hinaus wol-
len die Initiatorinnen und Initiatoren
durch weitere Aktionen eine bessere
Bezahlung der tatsächlichen Arbeits-
zeit – inklusive Vor- und Nachberei-
tungszeiten – für alle Lehrbeauftrag-
ten an der Universität Gießen errei-
chen.

Carmen Ludwig

(1) GEW Berlin (2006): Arbeits- und Lebenssi-
tuation von Lehrbeauftragten – Ergebnisse ei-
ner Umfrage, Link: http://www.gew-berlin.de/
documents_public/061130_Lehrbeauftrag-
te_Dokumentation_Umfrage.pdf
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Beschäftigte, deren Arbeitsverhältnis
über den 31. 12. 2009 hinaus fortbe-
steht, werden vom BAT durch den Über-
leitungstarifvertrag TVÜ-H in den Ta-
rifvertrag Hessen (TV-H) übergeleitet.
Wie dies erfolgt, wurde bereits in der
Septemberausgabe der HLZ dargestellt.
Erfahrungen aus der Überleitung in den
TVöD und den TVL zeigen, dass es
insbesondere Rückfragen zur „Überlei-
tung des Ortszuschlags“, das heißt zur
Berücksichtigung bei der Berechnung
des Vergleichsentgelts und bei der
Besitzstandszulage gegeben hat. Dazu
hier das Wesentliche:

Grundzüge nach BAT

Angestellte erhalten nach dem BAT den
sogenannten Ortszuschlag (OZ) nach
§ 29 BAT. Dieser umfasst drei Stufen:
• Stufe 1: ledige und geschiedene An-
gestellte
• Stufe 2: verheiratete und verwitwe-
te Angestellte, Geschiedene, wenn sie
dem Ex-Ehegatten zum Unterhalt ver-
pflichtet sind, und Angestellte, die eine
unterhaltsberechtigte Person in ihrem
Haushalt aufgenommen haben, die nicht
über eigene „ausreichende Einkünfte“
verfügt. Meistens sind dies die Kinder
von „Alleinerziehenden“. Die Stufe 2
des Ortszuschlags wird auch „familien-
bezogener Ortszuschlag“ genannt.
• Stufe 3 ff.: für Angestellte mit Kin-
dern, wenn die Voraussetzungen für
den Bezug des Kindergeldes gegeben
sind. Die Stufe 3 wird bei einem Kind
gewährt, Stufe 4 bei zwei Kindern usw.
Daher wird die Stufe 3 ff. auch „kind-
bezogener Ortszuschlag“ genannt.

Die in den Vergütungstabellen auf-
geführten Ortszuschlagsbeträge enthal-
ten immer schon die vorherige Stufe. So
umfasst beispielsweise der OZ Stufe 2 in
der Tarifklasse Ic in Höhe von 646,37
Euro auch schon den OZ der Stufe 1 in
Höhe von 532,97 Euro. Der Zuschlag
der Stufe 2 selbst besteht hier also aus
dem Unterschiedsbetrag in Höhe von
113,40 Euro. Der Ortszuschlag der Stufe 1
steht bei Vollzeitbeschäftigung immer
in voller Höhe zu. Bei Teilzeitbeschäf-
tigung wird er anteilig zur Arbeitszeit
gezahlt.

Bei den Ortszuschlägen der Stufen 2
und 3 gibt es sogenannte Konkurrenz-
regelungen für den Fall, das es noch
weitere „berechtigte Personen“ gibt.
Dies kann der Ehepartner sein, wenn
dieser im Beamtenverhältnis steht und
Anspruch auf einen entsprechenden Fa-
milienzuschlag hat oder bei einem an-
deren Arbeitgeber beschäftigt ist, der
ebenfalls solche „familienbezogenen
Vergütungsbestandteile“ wie den Orts-
zuschlag zahlt.

Der Ortszuschlag der Stufe 2 wird in
solchen Fällen geteilt. Da es in der Regel
(nur) zwei Berechtigte gibt, erhält da-
von jeder den Zuschlag zur Hälfte.

Dagegen wird der Ortszuschlag der
Stufe 3 ff. nur einmal gezahlt und nicht
geteilt. Gibt es mehrere Berechtigte, so
wird der Zuschlag in der Regel an
denjenigen gezahlt, der das Kindergeld
erhält.

Bei Teilzeitbeschäftigung wird der
Ortszuschlag Stufe 2 und Stufe 3 ff. in
solchen Fällen nicht anteilig gekürzt,
wenn einer der beiden Berechtigten
vollzeitbeschäftigt oder versorgungs-
berechtigt ist oder beide mindestens mit
einer halben Stelle im öffentlichen
Dienst beschäftigt sind.

Überleitung in den TV-H

Die Ortszuschläge der Stufen 1 und 2
werden Bestandteil des Vergleichs-
entgelts (§ 5 TVÜ-H). Dieses dient dazu,
die bisherige BAT-Vergütung in die
Entgeltstruktur des TV-H überzuleiten.
Der Ortszuschlag der Stufen 3 ff. wird in
Form einer Besitzstandszulage (§ 11
TVÜ-H) fortgezahlt.
• Ortszuschlag Stufe 1: Der Ortszu-
schlag der Stufe 1 wird immer in voller
Höhe in das Vergleichsentgelt einge-
rechnet. Natürlich erfolgt bei Teilzeit-
beschäftigung eine Auszahlung des Ent-
gelts anteilig entsprechend dem Teil-
zeitverhältnis.
• Ortszuschlag Stufe 2: Wenn die
Konkurrenzregelung nicht greift, er-
folgt die Überleitung in voller Höhe.
Bei Teilzeitbeschäftigung gilt das zur
Stufe 1 Gesagte. Liegt eine Konkurrenz
vor, so sind folgende Fälle zu unter-
scheiden:

a) Ist der andere Berechtigte ortszu-
schlags- oder familienzuschlagsbe-
rechtigt, so wird die Stufe 2 nicht Be-
standteil des Vergleichsentgelts, weil
der andere Berechtigte ab dem 1. 1.
2010 Anspruch auf den vollen Zuschlag
gegenüber seinem Dienstherrn oder Ar-
beitgeber hat. Das neue Tarifrecht des
TV-H kennt keine familienbezogenen
Entgeltbestandteile. Daher greift für den
anderen Berechtigten die Konkurrenz-
regelung ab dem 1.1.2010 nicht mehr.
b) Ist der andere Berechtigte teilzeit-
beschäftigt, erhält er oder sie ab 1. 1.
2010 nur einen anteiligen Zuschlag.
Hier sieht der TVÜ-H vor, dass bei in
den TV-H übergeleiteten Beschäftigten
der Ortszuschlag der Stufe 2 in der Höhe
Bestandteil des Vergleichsentgelts wird,
in der dem anderen Berechtigten sein
Zuschlag aufgrund der Teilzeitbeschäf-
tigung gekürzt wird.
c) Werden beide Beschäftigte in den
TV-H übergeleitet, so wird bei jedem
der jeweils zustehende Anteil des Ort-
zuschlags Stufe 2 für das Vergleichs-
entgelt berücksichtigt.
• Ortszuschlag Stufe 3 ff.: Für im De-
zember 2009 zu berücksichtigende Kin-
der wird der entsprechende Ortszu-
schlag in der im Dezember 2009 zuste-
henden Höhe als Besitzstandszulage
weitergezahlt, solange für diese Kinder
dem übergeleiteten Beschäftigten Kin-
dergeld ununterbrochen gezahlt wird.
Unschädliche Unterbrechungen der Kin-
dergeldzahlung sind die Ableistung von
Grundwehrdienst, Zivildienst, Wehr-
übungen oder die Teilnahme an einem
freiwilligen sozialen oder ökologischen
Jahr. Wird danach das Kindergeld wie-
der gezahlt, gilt dies auch für die
Besitzstandszulage. Die Besitzstandszu-
lage wird nicht mehr gezahlt, sobald
einem anderen Orts- oder Familienzu-
schlagsberechtigten das Kindergeld
gezahlt wird.

Zwischen Beschäftigten und Land
Hessen kann einzelvertraglich verein-
bart werden, dass die Besitzstandszulage
durch Zahlung einer Abfindung abge-
golten wird. Eine „Formel“ gibt es hierfür
nicht. Besteht kein Anspruch auf die
Besitzstandszulage oder fällt der An-
spruch weg, so kann ein Anspruch auf die

BAT und TV-H: Die Überleitung
1.) Ortszuschlag und Konkurrenzregelung
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Kinderzulage nach § 23a TV-H bestehen.
Diese beträgt zurzeit 100 Euro für jedes
Kind und erhöht sich um 53,05 Euro für
das dritte und jedes weitere Kind. Die
Zulage wird grundsätzlich unter den glei-
chen Voraussetzungen wie der bisherige
kindbezogene Ortszuschlag gezahlt.

Wie im BAT gibt es aber eine
Konkurrenzregelung: Eine Kürzung bei

Nach § 22 des Tarifvertrags Hessen (TV-
H) haben Beschäftigte für einen Zeit-
raum von sechs Wochen einen An-
spruch auf Entgeltfortzahlung bei Ar-
beitsunfähigkeit. Danach besteht der
Anspruch auf Zahlung eines Kranken-
geldzuschusses. Dies entspricht der bis-
herigen Regelung von § 37 BAT. Der
Anspruch verlängert sich nach dem TV-H
• bei einer Beschäftigungszeit von
mehr als einem Jahr längstens bis zum
Ende der 13. Woche,
• bei einer Beschäftigungszeit ab drei
Jahren längstens bis zum Ende der 39.
Woche.
Nach dem BAT wurde dieser Zuschuss
maximal bis zur 26. Woche gezahlt.

Der Krankengeldzuschuss wird wie
bisher in Höhe der Differenz zwischen
Bruttokrankengeld und Nettoentgelt
gezahlt. Bruttokrankengeld ist das Kran-
kengeld nach den gesetzlichen Regelun-
gen ohne Berücksichtigung der Beiträge
zur Renten- und Arbeitslosenversiche-
rung, die vom Krankengeld  abgezogen
werden. Nettoentgelt ist grundsätzlich
das durchschnittliche Nettoentgelt der
letzten drei Monate.

Vor dem 1. 7. 1994 Beschäftigte

Für Beschäftigte, die spätestens seit dem
30. 6. 1994 ununterbrochen beim Land

Hessen beschäftigt sind, galt bisher § 71
BAT. Danach besteht nach einer Beschäf-
tigungszeit von mindestens zehn Jahren
ein Anspruch auf Entgeltfortzahlung von
26 Wochen. Ein Krankengeldzuschuss
wird nach diesem Zeitraum nicht ge-
zahlt. Für diese Beschäftigten sieht § 13
TVÜ-H folgende Sonderregelungen vor:
• Privat Versicherte: Für Beschäftigte,
die bereits am 31. 12. 2009 privat ver-
sichert waren, gilt die Regelung des
§ 71 BAT weiterhin, solange das Ar-
beitsverhältnis zum Land Hessen unun-
terbrochen fortbesteht.
• Gesetzlich Krankenversicherte: In
der gesetzlichen Krankenversicherung
Versicherte erhalten jetzt nur noch eine
Entgeltfortzahlung von sechs Wochen.
Dafür erhalten sie aber bis zur 39.
Woche einen erhöhten Krankengeldzu-
schuss. Hier wird als Zuschuss die Dif-
ferenz zwischen Nettokrankengeld und
Nettoentgelt ausgeglichen.
• Freiwillig gesetzlich Krankenversi-
cherte mit Anspruch auf Krankengeld
ab der 27. Woche: Die Regelung für die
privat Krankenversicherten gilt auch
für freiwillig gesetzlich Krankenversi-
cherte, die nach ihrem Versicherungs-
vertrag einen Anspruch auf Kranken-
geld erst ab der 27. Woche haben.
Voraussetzung ist ein Antrag beim Ar-
beitgeber bis zum 28. 2. 2010.

Stellen Sie diesen Antrag, erhalten
Sie 26 Wochen ihr Entgelt weiter. Die
Beiträge zur Sozialversicherung und
zur VBL werden wie sonst durch den
Arbeitgeber abgezogen. Stellen Sie den
Antrag nicht, gelten die Regelungen
der Pflichtversicherten mit dem Vorteil,
dass der Krankengeldzuschuss bis zur
39. Woche gezahlt wird, und dem Nach-
teil, dass die Beiträge zur Renten- und
Arbeitslosenversicherung nur auf Grund-
lage des Krankengelds abgezogen wer-
den. Welche Variante günstiger ist, muss
man individuell entscheiden.

Vor dem 1. 7. 1994 beschäftigt und
bereits bei Überleitung arbeitsunfähig

Den Anspruch auf Entgeltfortzahlung
von 26 Wochen (und ohne anschließen-
den Krankengeldanspruch) haben nach
§ 71 BAT auch Beschäftigte, die über
den 31. 12. 2009 hinaus infolge dersel-
ben Erkrankung ununterbrochen ar-
beitsunfähig erkrankt sind, unabhängig
davon, wie sie krankenversichert sind.
Tritt nach dem 1. 1. 2010 eine Arbeitsun-
fähigkeit aufgrund derselben Erkran-
kung ein, so wird die Zeit dieser Entgelt-
fortzahlung auf die Dauer des Anspruchs
auf Krankengeld angerechnet.
Annette Loycke, Landesrechtsstelle
Rüdiger Bröhling, GEW-Tarifsekretär

2.) Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall

Teilzeitbeschäftigung erfolgt dann
nicht, wenn ein anderer Berechtiger
vollzeitbeschäftigt oder Versorgungs-
empfänger ist oder die Teilzeitbeschäf-
tigung beider Berechtigter zusammen-
gerechnet dem Umfang einer Vollzeit-
beschäftigung entspricht. Im letzten
Punkt unterscheidet sich also die Kin-
derzulage vom Ortszuschlag nach BAT

bzw. der Besitzstandszulage nach dem
TVÜ-H.

Die Kinderzulage wird nicht gezahlt
für Kinder, für die ein Anspruch auf die
Besitzstandszulage nach § 11 TVÜ-H
besteht oder für die nach dem TVÜ-H
oder anderen Überleitungstarifverträ-
gen des öffentlichen Dienstes die Besitz-
standszulage abgefunden wurde.
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Peshawar, Nordwest-Pakistan: Ein Tum-
melplatz für Touristen, Geheimdienst-
ler, NGO-Mitarbeiter, Waffen- und
Drogenschmuggler. Der Fotograf Didier
Lefèvre und ein Team von Ärzte ohne
Grenzen bereiten sich hier auf eine
Reise in den Norden Afghanistans vor,
wo sie ein provisorisches Lazarett ein-
richten wollen. Könnten sie Fahrzeuge
und Straßen benutzen, wären sie in
einem Tag am Ziel. Doch in Afghanistan
herrscht Krieg. Legal dürfen sie die
Grenze nicht passieren. Sie müssen sich
einer der Karawanen anschließen, die
über Bergpässe von bis zu 5.000 Metern
Höhe nach Afghanistan einsickern. Drei
Wochen werden sie dafür brauchen –
wenn alles glatt geht. Bei der vorigen
Reise ging es nicht glatt. Ein Mitarbeiter
wurde erschossen. Es ist heiß in
Peshawar. Die Kartons für die Reise
müssen perfekt gepackt werden – nichts
darin darf noch Spiel haben. Während
der Expedition über steinige Pässe wird
das Gepäck so sehr durchgeschüttelt,
dass von einem Röhrchen Tabletten nur
noch Pulver übrig bliebe, würde es
auch nur ein bisschen hin und her
rutschen. Danach wird alles noch was-
serfest verschlossen – auch Flüsse for-
dern Opfer.

Lefèvre kommt aus Paris. Er möchte
das Team begleiten, um Fotos zu schie-
ßen. Er ist jung und fühlt sich den
Strapazen gewachsen. Doch es ist nicht
nur die körperliche Anstrengung, es ist
auch der Krieg, der diese Reise gefähr-
lich macht. Dazu kommen die oft unbe-
kannten Traditionen der afghanischen
Bergstämme, die einzuhalten lebens-
wichtig ist: Hier passiert niemand ein
Tal oder eine Anhöhe ohne die Erlaub-
nis des Stammesältesten.

Zeitgeschichte und Schicksale
In der Comic-Trilogie „Der Fotograf“
hat der Szenarist Fréderic Lemercier
mit Zeichner Emmanuel Guibert die
Erlebnisse von Lefèvre zu Papier ge-
bracht. Die Geschichte, teils gezeichnet,
teils mit Fotos dokumentiert, spielt 1986
während des Krieges zwischen den so-
wjetischen Truppen und den von west-
lichen Staaten finanzierten Mudscha-

heddin und beschreibt, welche Mühsal
es ist, in einem solchen Konflikt huma-
nitäre Arbeit leisten zu wollen.

Leserinnen und Leser erfahren viel
über die Arbeitsweise von „Ärzte ohne
Grenzen“ und über Leben und Riten der
afghanischen Stämme. Nach der Lektü-
re dieser inzwischen in acht Sprachen
übersetzten Trilogie versteht man die
aktuelle Situation in Afghanistan besser
und begreift, dass es zur Befriedung
dieses Landes nicht reichen wird, in
Kabul einen Statthalter zu installieren
und zu glauben, auf diese Weise am
Hindukusch eine moderne Demokratie
einführen zu können.

Neben Afghanistan gehört der Iran
zu den Ländern, über die gegenwärtig
am meisten diskutiert wird. Es geht um
Atombomben und Kriegsdrohungen,
um Demokratie und freie Wahlen, um
Diktatur und religiösen Fanatismus.
Marjane Satrapi ist Iranerin und floh
als Jugendliche nach Paris:
„Als ich in Frankreich ankam, fielen mir
sofort die Vorurteile meiner Heimat gegen-
über auf. Ich musste pausenlos gegen Kli-
schees und Vereinfachungen anreden. Eines
Tages hatte ich dann das Bedürfnis, die
letzten 20 Jahre, die Iran so gänzlich umge-
krempelt haben, festzuhalten.“

Genau das hat sie getan. In ihrem zwei-
bändigen Comicroman „Persepolis“, in

sechs Sprachen übersetzt und mittler-
weile auch verfilmt, schildert sie ihre
Kindheit und Jugend in Teheran. Da alle
Familienmitglieder mit der geschichtli-
chen Entwicklung des Landes verwo-
ben sind, erhält man auf der einen Seite
eine komplette und spannende Ge-
schichte des Iran vom Sturz des Schahs
über die islamische Revolution unter
Khomeini bis zum Krieg gegen den Irak
und auf der anderen Seite einen aktu-
ellen Einblick in Leben und Sichtweisen
des iranischen Mittelstands.

Aus der Perspektive des Mädchens,
das sie damals war, ist das streckenweise
sehr komisch. So wundert sie sich, dass
in ihrer Familie alle ganz selbstver-
ständlich für Gleichheit eintreten, das
Dienstmädchen aber in der Küche essen
muss. Die Komik endet allerdings da,
wo sie über Verfolgung, Verhaftung,
Folter und Exekutionen berichtet.

Beobachten, staunen, zeichnen
Heute beschäftigen sich anspruchsvolle
Autorencomics eben auch mit Ländern,
über die man normalerweise nur wenig
Authentisches erfährt. Der kanadische
Zeichner Guy Delisle hat gleich drei
solcher Alben vorgelegt. Nachdem er in
„Shenzhen“ seinen Aufenthalt in der
chinesischen Sonderwirtschaftszone ver-
arbeitet hat, skizzierte er in „Pjöngjang“
Impressionen aus Nordkorea, wo er
zwei Monate für eine französische
Trickfilmfirma tätig war. Und als seine
Frau für „Ärzte ohne Grenzen“ nach
Birma fliegen musste, reiste er kurzer-
hand mit, machte den Hausmann, küm-
merte sich um ihr gemeinsames Kind
und hatte den Zeichenblock immer da-
bei. So entstanden seine „Aufzeichnun-
gen aus Birma“.

Delisle nimmt keine Wertungen vor.
Er beobachtet, er staunt, er zeichnet
politische und ganz alltägliche Situa-
tionen: Klimaanlagen bei Stromaus-
fall, einen Supermarkt für Touristen,
Mönche und Bombenleger, vorsint-
flutliche Zensurmethoden, Tourismus
in Bagan, die Kinderliebe der Bir-
manen, rebellische Jugendliche und
vieles mehr. Das Ergebnis ist ein ab-
wechslungsreiches Album, das einen

Von Kabul bis nach Abidjan
Moderne Autorencomics geben Einblick in fremde Kulturen
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interessanten Einblick in die sozialen,
politischen und kulturellen Strukturen
des Landes gibt, präzise beobachtet
und mit einer wunderbaren Portion
Selbstironie erzählt.

Wie es sich anfühlt, sich nicht als
Tourist, sondern als Migrant in kom-
plett fremder Umgebung zurechtfinden
zu müssen, das erzählt der australische
Autor und Illustrator Shaun Tan in
seinem Album „Ein neues Land“. Ohne
ein einziges Wort, nur mit unglaublich
ausdrucksstarken Bildern vermittelt er
in dieser fiktiven Geschichte das Gefühl
der Fremdheit, Verlorenheit und Ein-
samkeit, das man hat, wenn man dort
neu anfangen muss, wo man weder die
Sprache versteht noch die Schrift lesen
kann und die sozialen und kulturellen
Gewohnheiten komplett anders sind als
zu Hause. Da tummeln sich Wesen, die
dem Figurenkabinett von Hieronymus
Bosch entsprungen sein könnten, in
kubistisch anmutender Architektur, und
die rätselhaften Symbole und Rituale
der fremden Welt erschließen sich dem
Neuankömmling nur mit Hilfe der Be-
wohner.

Man könnte kritisieren, dass genau
diese Hilfe in der Realität seltener statt-
findet als in Tans Comic und seine
Hauptfigur das Glück hat, dauernd auf
freundliche Menschen zu stoßen, aber
davon abgesehen ist dieses Album ein-
fach genial: meisterhaft gezeichnet und
rundum liebevoll produziert. Die in
Rückblenden erzählten Geschichten der
anderen Migranten machen klar, dass
Flucht und Emigration kein Spaß und
keine Laune sind, wie Politiker oft un-
terstellen, sondern immer nur der letzte,
verzweifelte Ausweg.

Natürlich muss man nicht immer nur
Probleme thematisieren. Man kann Co-
mics auch dazu nutzen, einseitige Welt-
bilder zu korrigieren. Beispiel Afrika:
Wenn in den Medien von dem schwar-
zen Kontinent die Rede ist, geht es fast
ausschließlich um Bürgerkrieg, Hun-
gersnot und Flüchtlingselend. In ihrer
Comic-Trilogie „Aya” beschreiben Mar-
guerite Abouet und Clément Oubrerie
dagegen den ganz normalen Alltag von
drei jungen Mädchen, die in der west-
afrikanischen Metropole Abidjan an
der Elfenbeinküste leben.

Die sich wandelnde Rolle der Frau
ist ein Schwerpunkt ihrer Geschichte.
Während ihre Freundinnen als Lebens-
planung das konventionelle Frisieren,
Schneidern, Ehemann angeln auf dem
Programm haben, möchte Aya lieber
eine sinnvolle Ausbildung. Da es sich
um eine Mädchenclique handelt, dreht
sich naturgemäß auch vieles um Män-
ner, Schönheitswettbewerbe, Eifer-
sucht, versehentliche Schwangerschaf-
ten und um die Frage, wie frau es ihren
Eltern beichtet. Was nicht immer ganz
so schwierig ist, denn auch die sind
keine Unschuldslämmer. So löst die
Ankündigung, dass sich der Vater von
Ayas Freundin eine zweite Frau neh-
men will, einen Aufstand der Frauen
aus.

Alles in allem kommuniziert diese
Geschichte, die schwungvoll und amü-
sant erzählt, unterhaltsam zu lesen und
klasse gezeichnet ist, ein sehr lebendi-
ges und authentisches Bild von Afrika,
seiner Kultur, seinen sozialen Werten
und dem Zwiespalt zwischen Tradition
und Aufbruch zu emanzipatorischen
Lebensweisen.

Den Kinderschuhen entwachsen
Das Medium Comic ist den Kinderschu-
hen entwachsen und liefert durch
autobiografische Erzählungen Hinter-
grundinformationen zu vielen Themen.
Von Militarismus, Holocaust, Krieg,
Krankheit, sozialer Ausgrenzung und
sexuellem Missbrauch bis hin zu histo-
rischen Gegebenheiten gibt es span-
nende und informative Alben. Diese
Vielfalt spricht längst nicht mehr aus-
schließlich Jugendliche an. Denn zur
Vielfalt der Themen kommt die Vielfalt
der Zeichner und Zeichenstile – eine
wahre Fundgrube für Freunde zeitge-
nössischer Kunst.

Autorencomics haben allerdings ei-
nen Nachteil: Da sie meist nur in klei-
nen Auflagen und zudem aufwändig

gedruckt werden, sind sie teuer. Die
hier beschriebenen Alben kosten zwi-
schen 10 und 30 Euro – das kann sich
nicht jeder Schüler leisten. In der
Schulbibliothek stellen sie aber eine
echte Bereicherung dar. Sie ermögli-
chen es, Schülerinnen und Schüler
durch den Einsatz eines jugendgerech-
ten Mediums auch für komplexe poli-
tische und soziale Themen zu interes-
sieren.

Peter Hetzler
Peter Hetzler ist freier Journalist und betreibt
die globalisierungskritische Website MONO-
POLIS (www.monopolis.net), die auch in
Schulen  eingesetzt wird, und stellt in seinem
Weblog COMICKUNST regelmäßig aktuelle
Autorencomics vor (http://comickunst.word-
press.com).

• Guibert, Lefèvre, Lemercier: Der Fo-
tograf, 3 Bände, Edition Moderne
• Marjane Satrapi: Persepolis, zwei
Bände, als Taschenbücher bei Überreuter,
gebunden in der Edition Moderne
• Guy Delisle: Shenzen, Pjöngjang,
Aufzeichnungen aus Birma, alle bei
Reprodukt
• Shaun Tan: Ein fremdes Land, Carl-
sen
• Abouet Oubrerie : Aya, drei Bände,
Carlsen
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Der Septembermorgen sandte sein Halb-
dunkel durch das Fenster hinein, so dass
das Schummerlicht zum Greifen war.
Rasch schwang er sich aus dem Bett.
Wie immer, wenn er zu einer Wande-
rung aufbrechen wollte, war er ohne
Übergang wach und voller Erregung.
Deutlich spürte er sein Herz in der
Brust. Er saß auf der Bettkante und
erblickte nun das Bett an der anderen
Längsseite des Zimmers. Es war ganz
unbenutzt, das Bettzeug sah kalt und
steif aus. Gestern hatte ihm die Verwal-
tung dieses Doppelzimmer angewiesen.
Es gab fast nur Doppelzimmer in der
Schule. „Sie müssen damit rechnen,
dass noch jemand aus einem anderen
Lehrgang in Ihr Zimmer kommt“, so
hatte man ihm bedeutet, „derzeit laufen
viele Lehrgänge, und alle Häuser sind
stark belegt.“ Doch das Bett gegenüber
war leer geblieben. Tilman war erleich-
tert gewesen.

Im Ungewissen des fahlen Lichts zog
er sich rasch an. Mit Blick aus dem
Fenster streifte er den Pullover über.
Endlich setzte er sich, um die schweren
Schuhe zuzubinden. Was ein Glück, ich
habe das alles mitgebracht, dachte er,
als ob ich es geahnt hätte, dass ich nicht
bleiben will. Ich habe außer der Reise-
tasche ja sogar den Wanderrucksack
genommen. Sein Blick schweifte über
sein restliches Gepäck. Was für eine
Wanderung taugte, das steckte jetzt im
Rucksack, alles andere, auch die Bü-
cher, war gut in die Reisetasche gegan-
gen. Richard würde sie mit zurückneh-
men, wenn der Lehrgang beendet war.
Überhaupt, was würde er jetzt ohne
Richard und ohne dessen Verständnis
machen?

 Tilman zog die Jacke zu und schul-
terte den Rucksack. Vorsichtig öffnete

er die Türe und trat auf den Gang
hinaus. Es war jetzt so hell, dass er kein
Licht mehr benötigte. Tilman zögerte
nicht mehr. Er schloss das Zimmer ab.
Der Gang glitt leer und still an ihm
entlang; alle anderen schliefen noch.
Was würden sie sagen, wenn er ab dem
heutigen Morgen bei der Arbeit fehlte?
Er ließ den Schlüssel in den Umschlag
fallen, auf den er seinen vollständigen
Namen geschrieben hatte, und legte das
Päckchen direkt vor die Zimmertür,
hinter der er Richard wusste. Leise öff-
nete er im Erdgeschoss die Haustür.

Nein, er war nicht zum ersten Male
hier in der Schule gewesen. Abermals
merkte er, wie sehr es ihm immer gefal-
len hatte. Eine Schule in einem weiten
parkähnlichen Gelände war eine gute
Sache. Die einzelnen Häuser, die Ar-
beitsräume und Schlafzimmer enthiel-
ten, lagen locker verstreut. Es gab eine
große Bibliothek, ein reichhaltiges Ma-
terialarchiv. Es gefallen mir sogar die
Massenspeisesäle, in denen wir, in lan-
gen Reihen sitzend, unsere Mahlzeiten
einnehmen, fast dass ich dabei an eine
Volkskommune denke. Und schließlich
sind wir oft genug abends in die Dorf-
kneipe losgezogen, nur einige hundert
Meter Weg, was für manchen ein Glück
war.

Wie immer streiften Frische und
Kühle schon feucht und mit einer her-
ben Strenge sein Gesicht, als er langsam
die Haustür zuzog, bis sie im Schloss
schnappte. Tilman atmete ganz tief. Er
blickte über die Wiese hinweg nach den
zunächst gelegenen Häusern hin. Ein
Eichhörnchen turnte im Haselstrauch,
ein paar Vögel ließen sich vernehmen.
Der Himmel war klar. Es würde einen
schönen Herbsttag geben. Wo ich heute
Abend wohl sein werde, dachte er. Denn

ich kenne den Weg nicht, den ich nun
gehen werde, ich weiß nur, dass die
Hauptrichtung nach Süden weist.

Auf dem geteerten Weg, an den
Speisesälen und der Rezeption vorbei,
ging er zum Ausgang des Schulgeländes.
Durch die offene Torfahrt gelangte man
ohne weiteres auf die Straße. Tilman
warf einen raschen Blick auf die vielen
Häuser zwischen den Bäumen, dann
wandte er sich der Straße zu. Die Gebäu-
de der Schule, ohnehin im Verborgenen
gelegen, verschwanden hinter ihm, wäh-
rend er die Straße betrat.

Als er das Dorf durchquerte, sah er,
dass der Tag begonnen hatte, dass er
nicht alleine unterwegs war. Aber er
wollte allein sein, keine Gespräche füh-
ren, sich nicht aufhalten, das Dorf war
viel zu groß. Er beschleunigte den
Schritt, atmete auf, als er die Häuser im
Rücken wusste. (...)

Der Verkehr in Richtung der Stadt
wurde immer stärker, so dass er sich
eifrig nach einem Seitenweg umschau-
te. Da stieg auch schon ein mäßig breiter
Wirtschafts- oder Forstweg zur linken
Hand ziemlich steil und in der ge-
wünschten Richtung bergan. Ich muss
mir in Kassel Karten besorgen, dachte
Tilman, spätestens dann muss ich Klar-
heit darüber gewinnen, wohin ich ge-
hen will. Wie immer auch, wenn er sich
von einer Straße entfernte, horchte er
beim Steigen nach, wie ihn das Rau-
schen des Verkehrs allmählich verließ
und es mit jedem Schritt stiller um ihn
herum wurde.

Tilman erreichte eine Kuppe und
sah, dass der Weg über diese hinweg
einem größeren Walde zustrebte. Nach-
dem er wenige Schritte auf die kahle
Fläche hinaus getan hatte, blickte er
sich um. Hell beschien die Sonne die

Immer wieder einmal stellt die HLZ Romane, Gedichte und Erzäh-
lungen von Mitgliedern der GEW Hessen vor, die sich wie Arnold
Spellerberg, wundern, neben dem beruflichen Alltag noch Zeit zum
Schreiben zu finden. Arnold Spellerberg, aus dessen spätem Erst-
lingswerk „Oktoberwege“ die HLZ im folgenden das erste Kapitel
auszugsweise abdruckt, wurde 1954 in Wiesbaden geboren. Er
studierte Geschichte, Politikwissenschaft und Germanistik in Frank-
furt am Main und arbeitet als Lehrer an einem Wiesbadener
Gymnasium. Längere Zeit war er auch Mitglied des GEW-Kreisvor-
stands Wiesbaden und – wie sein Protagonist Tilmann GEW-

Vertrauensmann. Das Buch verbindet politische und gesellschaftli-
che Reflexionen zur Krise des Kapitalismus und zu den Perspektiven
einer linken und ökologischen Politik in Gewerkschaften und
Bürgerbewegungen mit ausführlichen Naturschilderungen, die sicher
auch mit Spellerbergs Herkunft aus einer alten Harzer Försterfamilie
zu tun haben. Im ersten Kapitel nutzt Tilman ein Seminar in einer
Lehrerfortbildungsstätte, die hessische Lehrerinnen und Lehrer un-
schwer als die Reinhardwaldschule erkennen können (als es dort
ausschließlich Doppelzimmer gab), um sich bei einer einsamen
Wanderung eine Auszeit zu gönnen...

Anton Spellerberg: Oktoberwege
Ein Roman über Schule, Gesellschaft und Natur
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kleine Ebene mit ihren Wiesen und
Holzstößen. Auch auf dem Laub des
Waldes lag nun das Sonnenlicht. Immer
stärker wurde das Helle in ihm und um
ihn, immer heftiger sprang das Funkeln
des Tages ihn an, immer kräftiger spürte
er die Wärme in sich fließen.

Ein deutlicher Herbsthauch durch-
wehte den Wald. Die Kraft des Sommers
war längst gebrochen. Schon der Au-
gust hatte das gemacht. Dunkle, fast
schwarze Wegstrecken wechselten mit
Licht durchströmten Partien. Der Weg
selbst war sehr schmal und im Mittel-
streifen zwischen den Treckerfurchen
stark mit Gras bewachsen. Tilman sah,
wie die Nässe auf seinen Schuhen lag
und seine Jeans feucht wurden. Nun
führte der Waldweg zuverlässig auf
halber Höhe oberhalb des Tals. Es ist, als
sei er für mich gemacht worden, um
mich sicher zum vorläufigen Ziel zu
führen, dachte Tilman. Manchmal zer-
riss ein Schlag den Wald, eine Schneise
lag quer zum Weg, dann hielt Tilman an,
um sich zu orientieren, wie weit hinab
ins Tal er blicken könne. Die Straße war
nun wieder durch ein leises Brausen zu
vernehmen. Ich werde den Lärm nicht
loswerden, bis nach Kassel hinein nicht,
dachte Tilman.

Auf einer dieser Lichtungen hielt er
länger an, weil er an diesem Morgen
außer einer Banane noch nichts geges-
sen hatte. Sogar eine Wasserflasche aus
dem Getränkeautomaten im Keller des
Schulgebäudes hatte er sich eingesteckt.
Er musste die schwere Glasflasche los-
werden, sich für die Wanderung eine
größere aus Plastik besorgen. Er sah auf
seine Uhr; es war nun an acht vorbei. In
der Schule, in dem Speisesaal an den
langen Tischen würden sie nun beim
Frühstück sitzen, ohne ihn. Er fand eine

Bank, von einer starken Fichte über-
wölbt und vor der Feuchtigkeit ge-
schützt, so dass er seinen Rucksack
absetzen konnte. Er aß im Stehen. Ich
bin schon ziemlich weit gekommen,
dachte er.

Warum habe ich mich zu einem Lehr-
gang angemeldet, wenn ich nicht blei-
ben will, überlegte er weiter, während er
sich zum Gehen wandte. Gewiss, das
Lehrgangsthema, alles sehr spannend,
angenehm auch, für eine ganze Woche
aus der Schule herausgenommen zu sein.
Nun habe ich mich selbst aus dem Lehr-
gang herausgenommen. Im Grunde habe
ich mich nur angemeldet, um mit Ri-
chard zusammenarbeiten zu können.
Richard ist mir immer ein Vorbild gewe-
sen, ein unglaublich guter Politiklehrer,
einer, der integrativ denken kann, der es
versteht, die Zusammenhänge aufzuzei-
gen, einer, der dem gesellschaftlichen
Rechtstrend widersteht, der mit den
Schülern verständnisvoll und, was noch
mehr ist, gütig umgeht. Als ich gelesen
habe, dass Richard in der Lehrgangs-
leitung sitzt - und das ist nur noch selten
der Fall, solche wie Richard fallen mei-
stens durch das Netz - wollte ich hinfah-
ren. Und jetzt muss Richard meine Flucht
regeln.

Richard hatte kaum die Augenbraue
hochgezogen, als ihn Tilman am Vor-
abend in seine Absichten eingeweiht
hatte. „Ich muss dir was sagen, Richard,
ich möchte gleich wieder gehen, fortge-
hen von hier.“ „Ist es mal wieder so
weit?“, hatte Richard lediglich gefragt
und Tilman dadurch eine Bürde abge-
nommen, dass er ganz offensichtlich
gar keine Angabe von Gründen ver-
langte. „Ich möchte am liebsten schon
Morgen fortgehen und für mich alleine
sein. Ich habe fast alles dabei, was nötig

ist, um tagelang auf Wanderschaft zu
sein. Am liebsten liefe ich durch das
ganze Land hindurch.“ „Da hängst du ja
am besten gleich noch die Ferien mit
dran“, sagte Richard trocken, „sonst
schaffst du deine Reise nicht. Vielleicht
dauert sie ja auch länger.“ „Na ja, -
gegen Ende der Ferien könnte ich wie-
der zurück und zu Hause sein. Du kennst
mich ja. Ich bin noch immer zurückge-
kehrt. Und nun, könntest du …“

„Schon gut. Ich regele das für dich,
sag in der Lehrgangsleitung und in der
Verwaltung Bescheid. Wenn du willst,
ruf ich auch zu Hause an und sag denen,
dass du auf dem Lehrgang erkrankt bist.
Aber um den Rest kümmerst du dich
dann bitte selbst, ja?“ „Na klar, du bist
ein guter Freund“, hatte Tilman gesagt.
„Nur einer, der es gelernt hat, mit
Käuzen wie dir gut zu leben.“

Den Rucksack schulterte Tilman erst,
während er im Weitergehen war. Der
Weg schlängelte sich nach der Höhe
hinauf; wegen der vielen Fichten, die
ihn begleiteten, ging Tilman nun über
einen weichen federnden Boden. Zwi-
schen den rötlichen Stämmen fehlte
jedes Unterholz. Kahl wirkten sie. Hier
standen öfter Fliegenpilze, kleine und
große Exemplare, deren weit entfalteter
Hut, in einem roten Lack knallig leuch-
tend, noch immer von den dünnen Gras-
halmen der Geburt im Wurzelgeflecht
des Waldes beklebt war. Ja, aus einer
kleinen Lichtung, die nur aus hellgrü-
nen Matten bestand, die in den durch-
sichtigen Wald angenehm geschmiegt
war, sah Tilman einen Hexenring, ganz
in dunklem Rot, hervorblitzen.

Arnold Spellerberg: Oktoberwege.
Rosamontis Verlag 2009, ISBN 978-3-
940212-33-7 (Paperback), 11,80 Euro
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Wir gratulieren
im Dezember ...

... zur 40-jährigen Mitgliedschaft:
Karl-Heinz Becker, Wiesbaden
Klaus Truschkowski, Frankfurt
Elisabeth Fränzel, Rotenburg

Ottomar Löhr, Weilrod
Lieselotte Schmid, Marburg

Dr. Wolfgang-Peter Betz, Bielefeld
Stanley Moorhouse, Laudenbach

Wolf Kaiser, Frankfurt
Günter Zucchi, Marburg

Walter Grebe, Nidda
Wolfgang Uhl, Köln

Wieland Buchner, Hünfelden
Michaele Gräger, Egelsbach

Inge Weil, Wetzlar

... zur 50-jährigen Mitgliedschaft:
Reinhold Lang, Kirtorf

Hans-Peter Viemann, Hemsbach

... zur 60-jährigen Mitgliedschaft:
Hans-Martin Breckner,

Alsbach-Hähnlein
Maria Brandl, Felsberg

... zum 75. Geburtstag:
Lothar Baumgarten, Aarbergen

Helga Briede, Kassel
Adam Feuster, Jüchen

Christa Gabler, Limburg
Gisela Schulze, Kassel

Christel Strecker, Darmstadt
Irmgard Trost, Mainz

Norbert Vernaleken, Eiterfeld

... zum 80. Geburtstag:
Helga Eysel, Frankfurt

Christa Naumann, Rüdesheim

... zum 85. Geburtstag:
Gottfried Ebersbach, Lichtenfels

Rudolf Kroth, Kassel

... zum 94. Geburtstag:
Irmgard Dobislav, Bad Vilbel

Jugend im Nationalsozialismus
Heft 70 der Zeitschrift „Informationen“
des Studienkreises Deutscher Wider-
stand befasst sich unter anderem mit
dem Jugendkult der Nazis, Jugendli-
chen im Widerstand und als NS-Täter
und der Arbeit mit Kinder- und Ju-
gendbüchern und modernen Medien.
• Infos und Bestellungen: www.studien-
kreis-widerstand-1933-45.de

Bildung im hr-fernsehen:
Wissen und mehr
Montag bis Freitag
von 9.45 bis 10.30 Uhr

Zweiter hr-Schülerwettbewerb
„Meine Ausbildung“
Bereits zum zweiten Mal ruft der Hes-
sische Rundfunk (hr) Schülerinnen
und Schüler zur Teilnahme am Wett-
bewerb „Meine Ausbildung – Schüler
führen selbst Regie“ auf. Ausgerüstet
mit Kamera und Mikrofon sollen
Schülerinnen und Schüler aller hessi-
schen allgemeinbildenden und beruf-
lichen Schulen ab der Jahrgangsstufe
8 einen rund  fünfminütigen Film zum
Thema Ausbildung drehen. Für die
ersten fünf Preisträger gibt es Geldpreise
im Gesamtwert von 14.000 Euro, die
zehn besten Filme werden im hr-fernse-
hen ausgestrahlt.

Zur Anmeldung reicht ein kurzes
Exposé, das bis zum 21. Dezember per
E-Mail (jmeissner@hr-online.de) oder
Post (Hessischer Rundfunk, Redaktion
„Wissen und mehr“, Bertramstraße 8,
60320 Frankfurt am Main) einzurei-
chen ist. Der Einsendeschluss für die
Filme ist dann der 12. April 2010.
Ausführliche Informationen unter
www.meine-ausbildung.hr-online.de.

Mitveranstalter sind unter ande-
rem das Kultusministerium, die DGB-
Jugend und die Medienzentren.

Wissenswert auf CD
Auch im Jahr 2009 gibt es für den
Unterricht wieder geeignete Wissens-
wert-Sendungen von hr2-kultur auf CD.

Die Sendungen sind Produktionen
des Hessischen Rundfunks und wurden
in Kooperation der Wissenswert-Re-
daktion mit den Fachgruppen des Ar-
beitskreises Radio und Schule ausge-
wählt.

Ab November 2009 können die
Schulen die CDs kostenlos bei den
hessischen Medienzentren ausleihen
oder zum Verbleib anfordern.

CD 35 Wissenswertes für Kinder über
alltägliche Dinge des Lebens (3.-6.
Klasse): Cola, Jeans, Kresse, Salz, Eis-
waffel, DIN-A4, Blockflöte, Altglas,
Kompost, Öl, der besondere Stoff aus
der Tiefe, u.a.Themen
CD 36 Politik: Unser Grundgesetz
CD 37 Charles Darwin und die Ent-
deckung der Evolution
CD 38 Psychologie: Abweichendes
Verhalten verstehen
CD 39 Dichterporträts aus Hessen:
Reinhard Kaiser, Anne Chaplet alias
Cora Stephan, Wilhelm Genazino,
Björn Kuhligk, Jan Wagner, Nora
Bossong, Marion Poschmann

Darmstädter Ringvorlesung
Die GEW-Studierendengruppen in
Darmstadt und GEW-Jugendbildungs-
referent Marcel Krüger sind Mit-
veranstalter der Darmstädter Ringvor-
lesung der Studierendenausschüsse der
Darmstädter Hochschulen, die sich in
diesem Winter mit dem Thema „Sub-
jekt Gesellschaft – Beiträge zur Analy-
se unserer Zeit“ befasst.

Alle Veranstaltungen finden am
Mittwoch von 17 bis 19 Uhr im Schloß-
keller Darmstadt statt.
• 9.12. Klaus Dörre (Jena): Die
Klassenstruktur der Gesellschaft
• 16.12. Hans-Joachim Busch (Frank-
furt): Unbehagen – und sonst gar
nichts? Eine psychoanalytisch-sozial-
psychologische Gegenwartsdiagnose
• 13.1. Michael Hartmann (Darm-
stadt): Macht und Finanzkrise
• 20.1. Susanne Spindler (Darmstadt):
Rassismus trotz Diversität: Wie und
warum wir mit Rassismus soziale Un-
gleichheit herstellen
• www.ringvorlesung-darmstadt.de und
www.gew-studis-darmstadt.de

Tägliche Sendereihen
• 60 mal Deutschland: werktäglich
von 9.45 bis 10 Uhr
Montag, 10 bis 10.30 Uhr
• Zukunft Jugend: fünfteilige Serie
bis 14.12.
Dienstag, 10 bis 10.30 Uhr
• Wissen macht Ah! jeden Dienstag
Mittwoch
• Ich mach’s: Vorstellung von Berufen
in 53 Folgen, 10.00 bis 10.15 Uhr
• RAF - Deutschland im Fadenkreuz:
dreiteilige Serie am 2., 9. und 16.12.
(10.15 bis 10.30 Uhr)
Freitag
• 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.



Wissenswert in hr2-kultur

Radiosendungen für die Schule im
Dezember 2009
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 und interessant aufbereitete In-
formationen und lassen sich in voller Länge
oder auch in Ausschnitten in den Unterricht
integrieren.

Politische Bildung
Lange Schatten der Gewalt: Kriegskin-
der (10.12.), Kriegsenkel (11.12.)

Sprache und Literatur
Heinrich Hoffmann: Versemacher (28.
12.), Politiker (29.12.), Irrenarzt (30.12.),
Kinderpsychiater (1.1.)
Peter Härtling erzählt: 21., 22., 23. und
24.12.
Schreiben in Hessen: Cora Stephan ist
Anne Chaplet (4.1.), Reinhard Kaiser
(5.1.), Wilhelm Genazino (6.1.), Gabriele
Wohmann (7.1.), Leonie Ossowski (8.1.)

Naturwissenschaften
Wilder Wandel im Genom: Abschied
vom Gen? (14.12.), Die Macht der Um-
welt (15.12.), Neue Ideen für die Medi-
zin (16.12.)
Energie intelligent nutzen: 4 Folgen
vom 11. bis 15.1.
Kleiner Pieks mit großen Folgen (5 Fol-
gen zum Thema Impfen vom 18. bis 22.1.

hr2-Domino Schlaufuchs - Radio für
Kinder, Montag, 14.05 bis 14.30 Uhr
• Das Wissens-Magazin (7.12., 21.12.)
• Die Nacht – geheimnisvoll und dun-

kel (14.12.)
• Kinder in Äthiopien (28.12.)

Funkkolleg Religion und Gesellschaft
Wozu Gott? Religion zwischen
Fundamentalismus und Fortschritt
Samstag, 9.25 bis 9.55 Uhr
• Die erkaltete Moderne – Religion
als Sinnressource? (12.12.)
• Ohne Gott ist alles erlaubt? – Reli-
gion als Werteproduzent (19.12.)
• Von Kopernikus bis Freud: Religi-
on und Wissenschaft in der Geschichte
(16.1.)

Podcast-Angebote „Wissenswert“ und „hr2
Domino-Schlaufuchs – Radio für Kinder“
unter www.hr2-kultur.de; weitere Informa-
tionen, die aktuelle Wochenübersicht und

Manuskripte unter www.wissen.hr-onli-
ne.de; Sendungen der letzten Jahre „Wis-
senswert“ zum Downloaden für Schule und
Unterricht beim Bildungsserver Hessen als
MP3-Datei unter http://lernarchiv.bildung.hes-
sen.de/hr/. Der Zugang zu Domino-Schlau-
fuchs-Sendungen für Schule und Unterricht
ist nur für Community-Mitglieder des Bil-
dungsservers möglich. Die kostenlose Regi-
strierung erfolgt über die Seite http://
community.bildung.hessen.de/registrierung/
user_registration.html oder direkt über die
Schule.



   Südfrankreich – Widerstandsgeschichte der Region Drôme Provençale | 26-03-10 bis 02-04-10 |

Studienreise in den Osten Kubas  | 29-03-10 bis 09-04-10 (Anmeldeschluss 21-01-10)

        Selbstgesteuertes Lernen in der Sekundarstufe I | 14-01-10, Neckarsteinach  |

    Aktuelle Kontroversen um Darwin  | 19-01-10, Frankfurt | 

  Wer oder was ist eigentlich die EU…?  | 21-01-10, Frankfurt |   Englisch fachfremd in der 

  Grundschule unterrichten – no problem?  | 22-01-10, Seeheim-Jugenheim | 

  „Zappelphilipp“ und „Träumsuse“ - Nicht immer sind die Gene schuld!  | 23-01-10, Frankfurt |

   Klaus muss raus – oder?  | 23-01-10, Frankfurt | Von der pädagogischen Mittagsbetreuung

zur Ganztagsschule | 28-01-10, Marburg |  Forschen und Experimentieren | 02-02-10, Darmstadt |

    Kuba auf dem Weg aus der Krise - Fossil oder Modell für Entwicklungsländer? 

   | 04-02-10, Frankfurt | Arbeiten mit „schwierigen“ Jugendlichen | 08-02-10 und 09-02-10, Darmstadt |

Projektarbeit – Wie geht das?  | 09-02-10, Darmstadt |  Von der Gebäudeerkundung über die

  lea bildet .. .

www.lea-bildung.de

fon  069 | 97 12 93 27 / 28
fax 069 | 97 12 93 97

Zimmerweg 12
60325 Frankfurt/Main

  Stadtgeschichte zum Modellbau | 09-02-10, Kassel | Erweiterung des Methodenrepertoires 

       zur Vorbereitung von Projekt- und Präsentationsprüfungen | 10-02-10, Gießen |

       Studienreise nach Istanbul und Kappadokien  | 01-01-10 bis 09-01-10 |  Studienreise nach

       Presse- und Öffentlichkeitsarbeit – gezielt und erfolgreich kommunizieren   |  neßeiG ,01-20-11  | 

Das vollständige Programm unter www.lea-bildung.de    

Studienreise nach Griechenland  | 27-03-10 bis 08-04-10 (Anmeldeschluss 15-01-10) | 




